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Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Margrete Auken und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 29
Bezugsvermerk 1

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 175 Absatz 1,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 152 Absatz 4 und Artikel 175 
Absatz 1,

Or. en

Begründung

Mit dieser Richtlinie sollen die Auswirkungen von Pestiziden auf die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt verringert werden. Sowohl der Schutz der menschlichen Gesundheit als auch 
der der Umwelt sollten als Rechtsgrundlage für die Richtlinie aufgeführt werden.
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Änderungsantrag von Margrete Auken und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 30
Erwägung 1

(1) Gemäß den Artikeln 2 und 7 des 
Beschlusses Nr. 1600/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juli 2002 über das sechste 
Umweltaktionsprogramm sollte ein 
gemeinsamer Rechtsrahmen für den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden 
geschaffen werden.

(1) Gemäß den Artikeln 2 und 7 des 
Beschlusses Nr. 1600/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juli 2002 über das sechste 
Umweltaktionsprogramm sollte im 
Einklang mit dem Vorsorgeprinzip ein 
gemeinsamer Rechtsrahmen für den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden 
geschaffen werden.

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist im Interesse der Kohärenz mit der thematischen Strategie zur 
nachhaltigen Nutzung von Pestiziden und der vorgeschlagenen Verordnung über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln erforderlich. 

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 31
Erwägung 3

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren – des Einsatzes von Pestiziden und 
die Abhängigkeit davon verringert werden 
und der Pflanzenschutz ohne Einsatz von 
Chemikalien gefördert wird. Die nationalen 
Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren – des Einsatzes von Pestiziden und 
die Abhängigkeit davon verringert werden 
und der Pflanzenschutz ohne Einsatz von 
Chemikalien gefördert wird. Die nationalen 
Aktionspläne sollten mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

Or. pl
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Begründung 

Um auf Gemeinschaftsebene bei der Verringerung des Einsatzes von Pestiziden messbare 
Ergebnisse zu erzielen, sollten die nationalen Aktionspläne mit den Durchführungsplänen im 
Rahmen anderer einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften koordiniert werden.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos und Anders 

Wijkman

Änderungsantrag 32
Erwägung 3

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der
Gefahren - des Einsatzes von Pestiziden 
und die Abhängigkeit davon verringert 
werden und der Pflanzenschutz ohne Einsatz 
von Chemikalien gefördert wird. Die 
nationalen Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Ziele, Zeitpläne und Indikatoren 
für die Verringerung der Risiken des 
Einsatzes von Pestiziden festgelegt sowie die 
finanziellen Mittel und Haushaltslinien für 
die Durchführung der genannten 
Maßnahmen innerhalb eines geschätzten 
Zeitraums aufgeführt werden und mit 
denen der Pflanzenschutz ohne Einsatz von 
Chemikalien gefördert wird. Die nationalen 
Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

Or. en

Begründung 

Regelungen, die auf die Verringerung des Einsatzes von Pestiziden abzielen, existieren bereits 
in Dänemark, Schweden, den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Der Ausdruck 
„Verringerung des Einsatzes von Pestiziden“ geht besser auf die Problematik der Erhöhung 
des Pestizideinsatzes – trotz der Einführung von Pestiziden, die in geringeren Dosen wirksam 
sind – ein. Die Landwirte sind wirtschaftlich und technisch von Pestiziden für den 
Pflanzenschutz abhängig. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die in ihren 
nationalen Aktionsplänen gesteckten Ziele innerhalb des für die Zuweisung ausreichender 
Mittel erforderlichen Zeitraums erreichbar sind.
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Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 33
Erwägung 3

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren - des Einsatzes von Pestiziden und 
die Abhängigkeit davon verringert werden 
und der Pflanzenschutz ohne Einsatz von 
Chemikalien gefördert wird. Die nationalen 
Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren – des Einsatzes von Pestiziden für 
die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt und die Abhängigkeit davon 
vermieden werden und der Erlass von 
Maßnahmen in den Bereichen
Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung
ohne Einsatz von Chemikalien gefördert 
wird. Die nationalen Aktionspläne können 
mit den Durchführungsplänen im Rahmen 
anderer einschlägiger 
Gemeinschaftsvorschriften koordiniert 
werden und dazu dienen, die im Rahmen 
anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

Or. en

Begründung 

In Bezug auf die menschliche Gesundheit müssen die Risiken nicht nur verringert, sondern 
vollständig vermieden werden. Den Mitgliedstaaten muss bewusst sein, dass die in den 
nationalen Aktionsplänen gesteckten Ziele dazu dienen, die Risiken des Pestizideinsatzes für 
die Gesundheit und die Umwelt anzugehen. Wenn die Forderung, Maßnahmen in den 
Bereichen Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung ohne den Einsatz von Chemikalien zu 
fördern, nicht tatsächlich von einem echten Bestreben der Mitgliedstaaten flankiert wird, 
ihren Erlass zu begünstigen, könnte sich dieses Ziel als wirkungslos erweisen.   

Änderungsantrag von Glenis Willmott

Änderungsantrag 34
Erwägung 3

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren - des Einsatzes von Pestiziden und 
die Abhängigkeit davon verringert werden 

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren – des Einsatzes von Pestiziden für 
die menschliche Gesundheit und die 
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und der Pflanzenschutz ohne Einsatz von 
Chemikalien gefördert wird. Die nationalen 
Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

Umwelt und die Abhängigkeit davon 
vermieden werden und der Erlass von 
Maßnahmen in den Bereichen
Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung
ohne Einsatz von Chemikalien gefördert 
wird. Die nationalen Aktionspläne können 
mit den Durchführungsplänen im Rahmen 
anderer einschlägiger 
Gemeinschaftsvorschriften koordiniert 
werden und dazu dienen, die im Rahmen
anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

Or. en

Begründung 

Den Mitgliedstaaten muss bewusst sein, dass die in den nationalen Aktionsplänen gesteckten 
Ziele dazu dienen, die Risiken des Pestizideinsatzes für die Gesundheit und die Umwelt 
anzugehen. Wenn die Forderung, Maßnahmen in den Bereichen Pflanzenschutz und 
Schädlingsbekämpfung ohne den Einsatz von Chemikalien zu fördern, nicht tatsächlich von 
einem echten Bestreben der Mitgliedstaaten flankiert wird, ihren Erlass zu begünstigen, 
könnte sich dieses Ziel als wirkungslos erweisen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 35
Erwägung 3

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren - des Einsatzes von Pestiziden 
und die Abhängigkeit davon verringert 
werden und der Pflanzenschutz ohne Einsatz 
von Chemikalien gefördert wird. Die 
nationalen Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen quantitative Ziele für die 
Verringerung des Pestizideinsatzes 
festgelegt, Zeitpläne und Indikatoren für 
Risiken und Intensität des Einsatzes 
ausgearbeitet und der Pflanzenschutz ohne 
Einsatz von Chemikalien gefördert werden 
sollen. Die nationalen Aktionspläne können 
mit den Durchführungsplänen im Rahmen 
anderer einschlägiger 
Gemeinschaftsvorschriften koordiniert 
werden und dazu dienen, die im Rahmen 
anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.
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Or. fr

Begründung 

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation.   C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 36
Erwägung 3

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren - des Einsatzes von Pestiziden und 
die Abhängigkeit davon verringert werden 
und der Pflanzenschutz ohne Einsatz von 
Chemikalien gefördert wird. Die nationalen 
Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren – des Einsatzes von Pestiziden 
verringert sowie konkrete Ziele mit 
Zeitplänen für die Verringerung der 
Abhängigkeit vom Pestizideinsatz festgelegt 
werden und der Pflanzenschutz ohne Einsatz 
von Chemikalien gefördert wird.  Die 
nationalen Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

Or. en

Begründung 

Das Hauptziel der nationalen Aktionspläne besteht darin, die Risiken des Pestizideinsatzes 
und die Abhängigkeit von Pestiziden zu verringern. Dieses Ziel kann jedoch nur durch die 
Festlegung konkreter Fristen und Ziele erreicht werden.
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Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 37
Erwägung 3

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren - des Einsatzes von Pestiziden 
und die Abhängigkeit davon verringert 
werden und der Pflanzenschutz ohne Einsatz 
von Chemikalien gefördert wird. Die 
nationalen Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen quantitative Ziele für die 
Verringerung des Pestizideinsatzes 
festgelegt, Zeitpläne und Indikatoren für 
Risiken und Intensität des Einsatzes 
ausgearbeitet und der Pflanzenschutz ohne 
Einsatz von Chemikalien gefördert werden 
sollen. Die nationalen Aktionspläne können 
mit den Durchführungsplänen im Rahmen 
anderer einschlägiger 
Gemeinschaftsvorschriften koordiniert 
werden und dazu dienen, die im Rahmen 
anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

Or. fr

Begründung 

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de   réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 38
Erwägung 3

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten 
nationale Aktionspläne verabschieden, mit 
denen die Risiken – einschließlich der 
Gefahren - des Einsatzes von Pestiziden 
und die Abhängigkeit davon verringert 

(3) Um die Umsetzung dieser Richtlinie zu 
erleichtern, sollten Mitgliedstaaten nationale 
Aktionspläne verabschieden, mit denen die 
Effizienz des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln gesteigert und 
eventuelle Risiken weiter verringert werden. 
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werden und der Pflanzenschutz ohne 
Einsatz von Chemikalien gefördert wird. 
Die nationalen Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf Pestizide zu 
bündeln.

Die nationalen Aktionspläne können mit den 
Durchführungsplänen im Rahmen anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
koordiniert werden und dazu dienen, die im 
Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften 
angestrebten Ziele in Bezug auf 
Pflanzenschutzmittel zu bündeln.

Or. de

Begründung 

Um das Ziel dieser Richtlinie, einen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Pflanzenschutz in 
Europa, weiter voranzubringen, bedarf es der vorgeschlagenen Klarstellung. 
Pflanzenschutzmittel stellen als ein Produktionsmittel in der modernen Landwirtschaft im 
Rahmen der guten fachlichen Praxis keine Gefahr für Mensch und Umwelt dar, die es 
notwendig machen, sie zu ersetzen. So betont auch die Agenda 21 (im Rahmen der Rio-
Konferenz 1992 zur Nachhaltigen Entwicklung) den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln als 
unausweichlich, um die Weltbevölkerung zu ernähren, und sieht den Integrierten Landbau als 
Leitbild der Landwirtschaft.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 39
Erwägung 4

(4) Der Austausch von Informationen über 
die Ziele und die Aktionen, die die 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Aktionsplänen festlegen, ist für die 
Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie 
sehr wichtig. Es sollte daher vorgeschrieben 
werden, dass die Mitgliedstaaten der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten insbesondere über die 
Durchführung und die Ergebnisse ihrer 
nationalen Aktionspläne sowie über ihre 
Erfahrungen regelmäßig Bericht erstatten.

(4) Der Austausch von Informationen über 
die bislang erreichten Ziele und den 
Umfang der Aktionen, die die 
Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Aktionsplänen festlegen, ist für die 
Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie 
sehr wichtig. Es sollte daher vorgeschrieben 
werden, dass die Mitgliedstaaten der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten insbesondere über die 
Durchführung und die Ergebnisse ihrer 
nationalen Aktionspläne sowie über ihre 
Erfahrungen regelmäßig Bericht erstatten.

Or. pl

Begründung 

Der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten stellt ein wesentliches Element 
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ihrer Maßnahmen dar. Grundlage dieses Informationsaustauschs sind jedoch nicht 
angestrebte Zielsetzungen, sondern erreichte Ziele.   

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 40
Erwägung 6

(6) Die Mitgliedstaaten sollten Regelungen 
für die Fortbildung der Vertreiber, Berater 
und gewerblichen Pestizidanwender 
schaffen, damit sich die derzeitigen und die 
künftigen Anwender von Pestiziden in 
vollem Umfang über die potenziellen 
Risiken für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt sowie über geeignete 
Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken 
im Klaren sind. Die 
Fortbildungsmaßnahmen für gewerbliche 
Anwender können mit denjenigen 
koordiniert werden, die im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates 
vom 20. September 2005 über die Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raums 
durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) organisiert 
werden.

(6) Die Mitgliedstaaten sollten Regelungen 
für die Fortbildung der Vertreiber, Berater 
und gewerblichen Pestizidanwender 
schaffen, damit sich die derzeitigen und die 
künftigen Anwender von Pestiziden in 
vollem Umfang über die potenziellen 
Risiken für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt sowie über geeignete 
Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken 
im Klaren sind. Die 
Fortbildungsmaßnahmen für gewerbliche 
Anwender sollten mit denjenigen koordiniert 
werden, die im Rahmen der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. 
September 2005 über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) organisiert werden.

Or. pl

Begründung 

Um auf Gemeinschaftsebene bei der Verringerung des Einsatzes von Pestiziden messbare 
Ergebnisse zu erzielen, sollten die nationalen Aktionspläne mit den Durchführungsplänen im 
Rahmen anderer einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften koordiniert werden.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio und Erna Hennicot-Schoepges

Änderungsantrag 41
Erwägung 6 a (neu)

(6a) Die Verwendung illegaler 
Pflanzenschutzmittel gefährdet den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden und 
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stellt ein erhebliches Risiko für die Umwelt 
sowie für die Gesundheit von Menschen 
und Tieren dar. Dieses Problem muss 
unverzüglich angegangen werden.

Or. en

Begründung 

Nachgeahmte und illegal gehandelte Pflanzenschutzmittel stellen in Europa ein schwer 
wiegendes und zunehmendes Problem dar. Dieses Problem schwächt alle 
Nachhaltigkeitsstrategien, weil es die Gesundheit der Verbraucher und Landwirte gefährdet, 
der Umwelt schadet und erhebliche wirtschaftliche Einbußen sowie eine Rufschädigung für 
die Landwirte, die Nahrungsmittelwertkette, die Regierungen und die 
Pflanzenschutzmittelindustrie bedeutet.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 42
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen 
und andere geeignete Maßnahmen besser 
über diese Risiken unterrichtet werden.

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden. Hersteller 
und Einzelhändler sollten dafür 
verantwortlich sein, den Nutzern von 
Pestiziden und der Öffentlichkeit alle 
erforderlichen Informationen zur 
Verfügung zu stellen.

Or. en

Begründung 

Pestizidhersteller und -einzelhändler verfügen über die erforderlichen Informationen. Es ist 
auch ihre Aufgabe, die Risiken des Einsatzes von Pestiziden zu verringern.

Änderungsantrag von Irena Belohorská 

Änderungsantrag 43
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 

(7) Angesichts der Risiken für die 
Gesundheit und die Umwelt und der kurz-
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können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

und langfristigen nachteiligen 
Auswirkungen, die von der Anwendung von 
Pestiziden ausgehen können, sollte die 
Öffentlichkeit, insbesondere durch die 
Medien, über Sensibilisierungskampagnen, 
von den Einzelhändlern gelieferte 
Informationen und andere geeignete 
Maßnahmen besser über diese Risiken 
unterrichtet werden.

Or. en

Begründung 

Die Öffentlichkeit muss sowohl über die Risiken für Gesundheit und Umwelt als auch über die 
nachteiligen Auswirkungen, die vom Pestizideinsatz ausgehen, informiert werden. Das 
wirksamste Mittel zur Information der Öffentlichkeit stellen die Medien dar. Damit würden 
den Bürgern die erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen, um in Bezug auf den 
Schutz ihrer Gesundheit und der Umwelt sachkundige Entscheidungen zu treffen und ihr 
Handeln danach auszurichten. 

Änderungsantrag von Dorette Corbey und Caroline Lucas

Änderungsantrag 44
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

(7) Angesichts der Risiken für die 
Gesundheit und die Umwelt und der kurz-
und langfristigen nachteiligen 
Auswirkungen, die von der Anwendung von 
Pestiziden ausgehen können, sollte die 
Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken und über nicht chemische 
Alternativen unterrichtet werden.

Or. en

Begründung 

Die Öffentlichkeit muss sowohl über die Risiken für Gesundheit und Umwelt als auch über die 
nachteiligen Auswirkungen, die vom Pestizideinsatz ausgehen, sowie über nicht chemische 
Alternativen informiert werden. Damit würden den Bürgern die erforderlichen Informationen 
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zur Verfügung stehen, um in Bezug auf den Schutz ihrer Gesundheit und der Umwelt 
sachkundige Entscheidungen zu treffen und ihr Handeln danach auszurichten.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer 

Änderungsantrag 45
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

(7) Angesichts der Risiken für die 
Gesundheit und die Umwelt und der 
nachteiligen Auswirkungen, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken und über nicht chemische 
Alternativen unterrichtet werden. 

Or. en

Begründung 

Dies würde den Bürgern ermöglichen, in Bezug auf den Schutz ihrer Gesundheit und der 
Umwelt sachkundige Entscheidungen zu treffen und ihr Handeln danach auszurichten (Davies 
und andere).

Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 46
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen 
und andere geeignete Maßnahmen besser 
über diese Risiken unterrichtet werden.

(7) Angesichts möglicher Risiken, die von 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
ausgehen können, und der Rolle von 
Pflanzenschutzmitteln in Landwirtschaft 
und Nahrungsmittelproduktion sollte die 
Öffentlichkeit besser über die Vor- und 
Nachteile, Nutzen und Risiken und den 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln unterrichtet werden.

Or. de
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Begründung 

Bei der beabsichtigten Information und Sensibilisierung der Bevölkerung sollte neben der 
Information über mögliche Risiken des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auch der Nutzen und die 
Bedeutung für die heutige Lebensmittelproduktion dargestellt werden.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Änderungsantrag 47
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

(7) Angesichts der Risiken und 
insbesondere der akuten und chronischen 
Gesundheitsauswirkungen, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken und Gefahren unterrichtet 
werden.

Die Mitgliedstaaten sollten Daten über die 
Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit 
beobachten und erfassen und 
Forschungsarbeiten zu den 
Langzeitauswirkungen des 
Pestizideinsatzes fördern.

Or. en

Begründung 

Es ist erforderlich, die chronischen Gesundheitsauswirkungen des Pestizideinsatzes 
anzugehen und Forschungsarbeiten zu diesen Auswirkungen zu fördern.

Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 48
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 

(7) Angesichts der Risiken und 
insbesondere der akuten und chronischen 
Gesundheitsauswirkungen, die von der 
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Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

Die Mitgliedstaaten sollten Daten über die 
Auswirkungen des Pestizideinsatzes 
beobachten und erfassen und langfristige 
Forschungsprogramme zu den 
Auswirkungen des Pestizideinsatzes 
fördern. 

Or. en

Begründung 

Die Langzeitauswirkungen von Pestiziden sind ein Thema, dem auf nationaler und 
europäischer Ebene mehr Beachtung geschenkt werden muss. Daten über akute und 
chronische Gesundheitsauswirkungen werden auf nationaler Ebene nicht durchgängig 
gesammelt, so dass ein systematischer Mangel an Informationen besteht, der durch diese 
Richtlinie beseitigt werden sollte.

Änderungsantrag von Frédérique Ries

Änderungsantrag 49
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

(7) Angesichts der Risiken und 
insbesondere der akuten und chronischen 
Gesundheitsauswirkungen, die von der 
Anwendung vieler Pestizide ausgehen, sollte 
die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

Die Mitgliedstaaten sollten Daten über die 
gesundheitlichen Auswirkungen des 
Pestizideinsatzes beobachten und erfassen 
und langfristige Forschungsprogramme zu 
den Auswirkungen des Pestizideinsatzes 
fördern. 

Or. en
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Begründung 

Die Langzeitauswirkungen von Pestiziden sind ein Thema, dem auf nationaler und 
europäischer Ebene mehr Beachtung geschenkt werden muss. Daten über akute und 
chronische Gesundheitsauswirkungen werden auf nationaler Ebene nicht durchgängig 
gesammelt, so dass ein systematischer Mangel an Informationen besteht, der durch diese 
Richtlinie beseitigt werden sollte.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 50
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die breite Öffentlichkeit unter 
besonderer Berücksichtigung 
nichtgewerblicher Pestizidanwender über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden, damit 
sichergestellt wird, dass die gesamte 
Gesellschaft besser informiert wird.

Or. pl

Begründung 

Die verbreitete Anwendung von Pestiziden führt dazu, dass die Risiken nicht allein 
gewerbliche Anwender betreffen, sondern auch die Öffentlichkeit. Deshalb besteht die 
Notwendigkeit, bei Informationsmaßnahmen die Öffentlichkeit zu berücksichtigen. 

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 51
Erwägung 7

(7) Angesichts der Risiken, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollte die Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den
Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken unterrichtet werden.

(7) Angesichts der Risiken und 
insbesondere der akuten und chronischen 
Gesundheitsauswirkungen und 
Auswirkungen auf die Umwelt, die von der 
Anwendung von Pestiziden ausgehen 
können, sollten Verbraucher und
Öffentlichkeit über 
Sensibilisierungskampagnen, von den 
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Einzelhändlern gelieferte Informationen und 
andere geeignete Maßnahmen besser über 
diese Risiken und Gefahren unterrichtet 
werden.

Die Mitgliedstaaten sollten Daten über die 
Auswirkungen des Pestizideinsatzes, 
einschließlich pestizidbedingter 
Vergiftungsfälle, beobachten und erfassen 
und langfristige Forschungsprogramme zu 
den Auswirkungen des Pestizideinsatzes 
fördern. 

Or. en

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag soll klargestellt werden, dass die Verbraucher und die 
Öffentlichkeit über die akuten und chronischen Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt informiert werden sollten. 

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 52
Erwägung 9

(9) Da die Richtlinie 2006/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2006 über Maschinen und zur 
Änderung der Richtlinie 95/16/EG 
(Neufassung) Bestimmungen über das 
Inverkehrbringen von Ausbringungsgeräten 
für Pestizide enthalten wird, die die 
Einhaltung der Umweltanforderungen 
gewährleisten, sollten Regelungen für die 
regelmäßige technische Prüfung von bereits 
in Gebrauch befindlichen 
Ausbringungsgeräten für Pestizide 
vorgesehen werden, um die nachteiligen 
Auswirkungen von Pestiziden auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
die von diesen Geräten ausgehen, weiter zu 
verringern.

(9) Da die Richtlinie 2006/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2006 über Maschinen und zur 
Änderung der Richtlinie 95/16/EG 
(Neufassung) Bestimmungen über das 
Inverkehrbringen von Ausbringungsgeräten 
für Pestizide enthalten wird, um den 
Pestizidanwendern zu ermöglichen, die 
Wirksamkeit der Behandlungen zu 
optimieren und die Einhaltung der 
Umweltanforderungen zu gewährleisten, 
sollten Regelungen für die regelmäßige 
technische Prüfung von bereits in Gebrauch 
befindlichen Ausbringungsgeräten für 
Pestizide vorgesehen werden, um die 
nachteiligen Auswirkungen von Pestiziden 
auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt, die von diesen Geräten ausgehen, 
weiter zu verringern.

Or. pl
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Begründung 

Dieser Änderungsantrag zielt auf eine Konkretisierung ab.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 53
Erwägung 10

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in 
denen es gegenüber anderen 
Sprühmethoden eindeutige Vorteile - auch 
Umweltvorteile - bringt oder wenn es keine 
praktikablen Alternativen gibt.

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte einem 
Genehmigungsverfahren unterliegen, 
damit nur dann gesprüht wird, wenn es 
eindeutige Vorteile gibt und wenn 
insbesondere alle Umweltschutz- und 
Gesundheitsauflagen erfüllt sind bzw. 
wenn Krisensituationen dazu zwingen.

Or. nl

Begründung 

Das Sprühen aus der Luft ist eine gute Sache, wenn es sich um umweltverträgliche Pestizide 
handelt. Dabei gilt es allerdings jederzeit die Umweltschutz- und Gesundheitsauflagen 
einzuhalten. Jedenfalls muss das Genehmigungsverfahren in einer krisenhaften Situation 
flexibel sein.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Änderungsantrag 54
Erwägung 10

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in denen 
es gegenüber anderen Sprühmethoden 
eindeutige Vorteile - auch Umweltvorteile -
bringt oder wenn es keine praktikablen 
Alternativen gibt.

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in denen 
es keine praktikablen Alternativen gibt, die 
beste verfügbare Technik zur Verringerung 
der Abdrift zum Einsatz kommt (z. B. 
Abdrift mindernde Düsen) und die 
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Gesundheit von Anwohnern und zufällig 
anwesenden Personen nicht beeinträchtigt 
wird.

Or. en

Begründung 

Das Sprühen aus der Luft bietet gegenüber anderen Sprühmethoden keine Umweltvorteile. In 
Gebieten, in denen Anwohner oder zufällig anwesende Personen beeinträchtigt werden 
könnten, zum Beispiel in dicht besiedelten ländlichen Gebieten oder in der Nähe von Räumen, 
die von der Öffentlichkeit oder von schutzbedürftigen Personengruppen genutzt werden, z. B. 
Schulen, sollten Ausnahmegenehmigungen nicht möglich sein.

Änderungsantrag von Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Caroline Lucas, 
Frédérique Ries

Änderungsantrag 55
Erwägung 10

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in 
denen es gegenüber anderen 
Sprühmethoden eindeutige Vorteile - auch 
Umweltvorteile - bringt oder wenn es keine 
praktikablen Alternativen gibt.

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden. 

Or. en

Begründung 

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Änderungsantrag 56
Erwägung 10

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in denen 
es gegenüber anderen Sprühmethoden 
eindeutige Vorteile - auch Umweltvorteile -
bringt oder wenn es keine praktikablen 
Alternativen gibt.

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in denen 
es gegenüber anderen Sprühmethoden 
eindeutige Vorteile – auch Umweltvorteile –
bringt oder wenn es keine praktikablen 
Alternativen gibt und die Gesundheit von 
Anwohnern oder zufällig anwesenden 
Personen nicht beeinträchtigt wird.

Or. en

Begründung 

Ausnahmegenehmigungen sollten nicht möglich sein, wenn die Gesundheit der Anwohner 
oder zufällig anwesender Personen beeinträchtigt wird, zum Beispiel in dicht besiedelten 
ländlichen Gebieten oder in der Nähe öffentlich genutzter Räume.

Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 57
Erwägung 10

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in 
denen es gegenüber anderen Sprühmethoden 
eindeutige Vorteile - auch Umweltvorteile -
bringt oder wenn es keine praktikablen 
Alternativen gibt.

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher einem 
Anzeigeverfahren unterworfen werden, um 
sicherzustellen, dass es nur dann 
angewendet wird, wenn es gegenüber 
anderen Sprühmethoden eindeutige Vorteile 
- auch Umweltvorteile - bringt oder wenn
keine praktikablen Alternativen verfügbar 
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oder verhältnismäßig sind.

Or. de

Begründung 

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischem Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 58
Erwägung 10

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in 
denen es gegenüber anderen 
Sprühmethoden eindeutige Vorteile - auch 
Umweltvorteile - bringt oder wenn es keine 
praktikablen Alternativen gibt.

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Das Sprühen von Pestiziden aus der 
Luft sollte daher ab dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie verboten 
werden. Es könnte allerdings unter 
bestimmten, wenn auch streng 
eingeschränkten und überwachten 
Bedingungen vorgenommen werden. Im 
Übrigen erfordert das Sprühen aus der Luft 
eine umfassende Unterrichtung der 
Bewohner der Umgebung der aus der Luft 
besprühten Gebiete.

Or. fr

Begründung 

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
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La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 59
Erwägung 10

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in denen 
es gegenüber anderen Sprühmethoden 
eindeutige Vorteile - auch Umweltvorteile -
bringt oder wenn es keine praktikablen 
Alternativen gibt.

(10) Das Sprühen aus der Luft kann 
insbesondere durch die Abdrift signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Es sollte daher generell verboten 
werden mit der Möglichkeit einer 
Ausnahmegenehmigung in Fällen, in denen 
es gegenüber anderen Sprühmethoden 
eindeutige Vorteile - auch Umweltvorteile -
bringt oder wenn es keine praktikablen 
Alternativen gibt. Die Bedingungen für die 
Ausnahmegenehmigungen müssen so 
festgelegt werden, dass das Risiko 
unerwünschter Folgen mit nachteiligen 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt minimiert 
wird.

Or. pl

Begründung 

Die Bedingungen für die Ausnahmegenehmigungen müssen klar festgelegt werden, um 
Missbräuchen im Zusammenhang mit dieser Bestimmung vorzubeugen und gleichzeitig zur 
besseren Umsetzung dieser Richtlinie beizutragen.



PE 388.389v01-00 22/198 AM\662795DE.doc

DE

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 60
Erwägung 11

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Größe der 
Pufferzonen sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
abhängen. Die Anwendung von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Größe der 
Pufferzonen sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, der geologischen 
Beschaffenheit und dem Relief, dem Klima, 
der Größe des Wasserlaufs und von den 
Merkmalen der Landwirtschaft in den 
betreffenden Gebieten abhängen. Die 
Anwendung von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

Or. pl

Begründung 

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym  pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 61
Erwägung 11

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Größe der
Pufferzonen sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
abhängen. Die Anwendung von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Pufferzonen 
sollten mindestens zehn Meter breit sein, 
und ihre Größe sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
abhängen. Die Anwendung von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher –
zusätzlich zur Anwendung der Regeln des 
integrierten Pflanzenschutzes – stark zu 
verringern oder gegebenenfalls ganz 
einzustellen.

Or. fr

Begründung 

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.
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Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 62
Erwägung 11

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pflanzenschutzmitteln besonders 
empfindlich. Es ist daher besonders wichtig, 
dass durch geeignete Maßnahmen eine 
Verschmutzung des Oberflächen- und des 
Grundwassers zu verhindern, indem etwa 
entlang den Oberflächengewässern 
Pufferstreifen angelegt oder Hecken 
gepflanzt werden, um die Exposition der 
Wasserkörper gegen Abdrift zu verringern. 
Die Größe der Pufferzonen sollte 
insbesondere von den Bodenmerkmalen, 
dem Klima, der Größe des Wasserlaufs und 
von den Merkmalen der Landwirtschaft in 
den betreffenden Gebieten abhängen. Die 
Anwendung von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z.B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pflanzenschutzmitteln besonders 
empfindlich. Es ist daher besonders wichtig, 
dass durch geeignete Vorschriften und 
Anwendungsbestimmungen, die im 
Rahmen der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt werden,
eine Verschmutzung des Oberflächen- und 
Grundwassers verhindert wird.

Or. de

Begründung 

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 



AM\662795DE.doc 25/198 PE 388.389v01-00

DE

Hiltrud Breyer 

Änderungsantrag 63
Erwägung 11

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Größe der 
Pufferzonen sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
abhängen. Die Anwendung von Pestiziden 
in Trinkwasserentnahmegebieten, an oder 
auf Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien 
sowie auf versiegelten oder stark 
durchlässigen Oberflächen kann das Risiko 
einer Verschmutzung der aquatischen 
Umwelt erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Breite der 
Pufferzonen sollte abhängig von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
mindestens 10 m betragen. Die Anwendung 
von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

Or. en

Begründung 

Es sind Mindestgrößen für Pufferzonen erforderlich.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Änderungsantrag 64
Erwägung 11

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
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Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Größe der 
Pufferzonen sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
abhängen. Die Anwendung von Pestiziden 
in Trinkwasserentnahmegebieten, an oder 
auf Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien 
sowie auf versiegelten oder stark 
durchlässigen Oberflächen kann das Risiko 
einer Verschmutzung der aquatischen 
Umwelt erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Breite der 
Pufferzonen sollte abhängig von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
mindestens 10 m betragen. Die Anwendung 
von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

Or. en

Begründung 

Es sind Mindestgrößen für Pufferzonen erforderlich.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 65
Erwägung 11

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Größe der 
Pufferzonen sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
abhängen. Die Anwendung von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem beispielsweise entlang 
den Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Größe der 
Pufferzonen sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
abhängen. Die Anwendung von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
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Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

Or. fr

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 66
Erwägung 11

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Größe der 
Pufferzonen sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
abhängen. Die Anwendung von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern obligatorische 
Sprühverbotszonen angelegt oder Hecken 
gepflanzt werden, um die Exposition der 
Wasserkörper gegen Abdrift sowie die 
Pestizidbelastung auf anderem Weg wie 
zum Beispiel durch eine weiträumige 
Verbreitung zu verringern. Die Breite der 
Sprühverbotszonen sollte insbesondere von 
den Bodenmerkmalen, dem Klima, der 
Größe des Wasserlaufs und von den 
Merkmalen der Landwirtschaft in den 
betreffenden Gebieten abhängen und
mindestens 10 m betragen. Die Anwendung 
von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten sollte die 
Anwendung von Pestiziden daher ganz 
eingestellt und auf nicht chemische 
Alternativen zurückgegriffen werden.

Or. en
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Begründung 

Durch den Einsatz von Pestiziden entstehen erhebliche externe Kosten. Allein im Vereinigten 
Königreich belaufen sich die Kosten für die Reinigung des Trinkwassers von Pestiziden auf 
über 120 Millionen britische Pfund. Die Gesamtkosten in allen EU-Mitgliedstaaten werden 
bei weitem höher liegen. Pestizide können nachweislich große Entfernungen zurücklegen, was 
dazu führen kann, dass das Oberflächen- und Grundwasser von der Verunreinigung durch 
verschiedene Quellen bedroht ist. Um die Verunreinigung der aquatischen Umwelt zu 
verhindern, müssen daher wirksame Maßnahmen eingeleitet werden. 

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 67
Erwägung 11

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift zu verringern. Die Größe der 
Pufferzonen sollte insbesondere von den 
Bodenmerkmalen, dem Klima, der Größe 
des Wasserlaufs und von den Merkmalen der 
Landwirtschaft in den betreffenden Gebieten 
abhängen. Die Anwendung von Pestiziden 
in Trinkwasserentnahmegebieten, an oder 
auf Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien 
sowie auf versiegelten oder stark 
durchlässigen Oberflächen kann das Risiko 
einer Verschmutzung der aquatischen 
Umwelt erhöhen. In solchen Gebieten ist die 
Anwendung von Pestiziden daher so weit 
wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(11) Die aquatische Umwelt ist gegenüber 
Pestiziden besonders empfindlich. Es ist 
daher besonders wichtig, durch geeignete 
Maßnahmen eine Verschmutzung des 
Oberflächen- und des Grundwassers zu 
verhindern, indem etwa entlang den 
Oberflächengewässern Pufferstreifen 
angelegt oder Hecken gepflanzt werden, um 
die Exposition der Wasserkörper gegen 
Abdrift und Abfluss zu verringern. Die 
Breite der Pufferzonen sollte abhängig von 
den Bodenmerkmalen, dem Klima, der 
Größe des Wasserlaufs und von den 
Merkmalen der Landwirtschaft in den 
betreffenden Gebieten mindestens 15 m 
betragen. Die Anwendung von Pestiziden in 
Trinkwasserentnahmegebieten, an oder auf 
Verkehrswegen wie z. B. Bahnlinien sowie 
auf versiegelten oder stark durchlässigen 
Oberflächen kann das Risiko einer 
Verschmutzung der aquatischen Umwelt 
erhöhen. In solchen Gebieten sollte die 
Anwendung von Pestiziden daher ganz 
eingestellt werden.

Or. en

Begründung 

Eine Pufferzone von 15 Metern entlang der Wasserläufe ist ideal, um die Abdrift und den 
Abfluss von Pestiziden zu verringern. So plant zum Beispiel Dänemark die Einrichtung einer 
10–12 Meter breiten Pufferzone entlang allen Wasserläufen und Seen von einer Größe über 
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100 m2. Zudem soll diese Richtlinie über die bereits von einigen Mitgliedstaaten 
durchgeführten Maßnahmen hinausgehen, um das höchste Schutzniveau zu erreichen. Der 
Einsatz von Pestiziden sollte in Gebieten mit Trinkwasserentnahme untersagt sein.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 68
Erwägung 12

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
öffentlichen Parks, auf Sportplätzen oder auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher so 
weit wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
öffentlichen Parks, auf Sport- und 
Freizeitplätzen oder auf Kinderspielplätzen 
sowie in der Nähe von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens (Kliniken, 
Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, 
Kurhäuser, Hospize) besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher so 
weit wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

Or. pl

Begründung 

Sport- und Freizeitplätze bilden oft eine Einheit. Ferner werden kombinierte Erholungs- und 
Freizeiteinrichtungen oft für sportliche Aktivitäten genutzt.  Personen, die diese Gebiete 
nutzen, dürfen nicht dem Risiko von Verschmutzungen durch Pestizide ausgesetzt werden.

Gebiete, auf denen sich Einrichtungen des Gesundheitswesens befinden (z. B. Kliniken, 
Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, Kurhäuser, Hospize), müssen vor der 
gesundheitsschädigenden Wirkung von Pestiziden geschützt werden.
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Änderungsantrag von Kathy Sinnott, Roberto Musacchio

Änderungsantrag 69
Erwägung 12

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
öffentlichen Parks, auf Sportplätzen oder auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher so 
weit wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
Wohngebieten, in öffentlichen Parks, auf 
Sportplätzen oder auf Kinderspielplätzen 
besteht für die Allgemeinheit ein hohes 
Risiko der Pestizidexposition. Der Einsatz 
von Pestiziden in solchen Gebieten und 
deren Umgebung sollte daher untersagt 
werden.

Or. en

Begründung 

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Änderungsantrag von Frédérique Ries

Änderungsantrag 70
Erwägung 12

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
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Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
öffentlichen Parks, auf Sportplätzen oder auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher so 
weit wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
Wohngebieten, in öffentlichen Parks, auf 
Sportplätzen oder auf Kinderspielplätzen 
besteht für die Allgemeinheit ein hohes 
Risiko der Pestizidexposition. Der Einsatz 
von Pestiziden in solchen Gebieten und 
ihrer Umgebung muss daher untersagt 
werden.

Or. en

Begründung 

Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass an Orten, die von der Allgemeinheit genutzt 
werden, ein hohes Risiko der Pestizidexposition besteht. In Anbetracht der bekannten akuten 
und chronischen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit, die durch die 
Pestizidexposition verursacht werden können, sollte der Einsatz von Pestiziden in allen 
Gebieten, in denen die Öffentlichkeit ihnen ausgesetzt sein könnte, untersagt werden. 

Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 71
Erwägung 12

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z.B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1997 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z.B. in 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher so 
weit wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z.B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
– können zum Erreichen der 
gemeinschaftlichen Ziele für diese Gebiete 
Maßnahmen zur Reduzierung des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes erforderlich
sein. Dieser Aspekt wird in den nationalen 
Aktions- und Managementplänen für die 
besonders geschützten Gebiete 
berücksichtigt. An anderen Orten, z.B. in 
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öffentlichen Parks, auf Sportplätzen oder 
auf Kinderspielplätzen muss durch 
Anwendungsbestimmungen im Rahmen 
der Zulassung sichergestellt werden, dass 
für die Allgemeinheit kein höheres Risiko 
der Pflanzenschutzexposition besteht bzw. 
der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so 
weit wie möglich verringert wird.

Or. de

Begründung 

Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist fachlich 
nicht geboten und nicht akzeptabel. Die Begrenzung der Pflanzenschutzmittelanwendungen in 
so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine Gefahr durch die Anwendung dieser 
Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen nicht 
gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten Anwendungsbestimmungen verhindern 
eine Gefährdung von Menschen und Umwelt, was weitere Bestimmungen überflüssig macht.

Änderungsantrag von Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 72
Erwägung 12

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
öffentlichen Parks, auf Sportplätzen oder auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher so 
weit wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
Wohngebieten, in öffentlichen Parks, an 
Schulen, auf Sportplätzen oder auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten und ihrer 
Umgebung sollte daher untersagt werden.

Or. en
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Begründung 

Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass an Orten, die von der Allgemeinheit genutzt 
werden, ein hohes Risiko der Pestizidexposition besteht. In Anbetracht der akuten und 
chronischen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit, die durch die Pestizidexposition 
verursacht werden können, sollte der Einsatz von Pestiziden in allen Gebieten, in denen die 
Öffentlichkeit ihnen ausgesetzt sein könnte, untersagt werden, und zwar insbesondere, jedoch 
nicht ausschließlich, um empfindliche Personengruppen wie Babys, Kinder, Schwangere, 
ältere Menschen und Personen, die bereits an einer Krankheit leiden und möglicherweise 
Medikamente einnehmen, zu schützen.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Jill Evans

Änderungsantrag 73
Erwägung 12

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
öffentlichen Parks, auf Sportplätzen oder auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher so 
weit wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
Wohngebieten, in öffentlichen Parks, auf 
Sportplätzen, auf Schulhöfen und auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten und ihrer 
Umgebung sollte daher untersagt werden 
und es sollten nicht chemische Alternativen 
Anwendung finden.

Or. en

Begründung 

Die Kommission hat bestätigt, dass an Orten, die von der Allgemeinheit genutzt werden, ein 
hohes Risiko der Pestizidexposition besteht. In Anbetracht der akuten und chronischen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit, die durch die Pestizidexposition verursacht 
werden können, sollte der Einsatz von Pestiziden in allen Gebieten und deren Umgebung, in 
denen die Öffentlichkeit ihnen ausgesetzt sein könnte (insbesondere, wenn sie ihnen 
langfristig ausgesetzt ist wie zum Beispiel bei Wohngebieten in der Nähe von behandelten 
Flächen), untersagt werden, und zwar insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, um 
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empfindliche Personengruppen zu schützen.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 74
Erwägung 12

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
öffentlichen Parks, auf Sportplätzen oder auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher so 
weit wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
Wohngebieten, in öffentlichen Parks, auf 
Sportplätzen oder auf Kinderspielplätzen 
besteht für die Allgemeinheit ein hohes 
Risiko der Pestizidexposition. Der Einsatz 
von Pestiziden in solchen Gebieten sollte
daher untersagt werden und es sollten nicht 
chemische Alternativen Anwendung 
finden.

Or. en

Begründung 

Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass an Orten, die von der Allgemeinheit genutzt 
werden, ein hohes Risiko der Pestizidexposition besteht. In Anbetracht der akuten und 
chronischen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit, die durch die Pestizidexposition 
verursacht werden können, sollte der Einsatz von Pestiziden in allen Gebieten, in denen die 
Öffentlichkeit ihnen ausgesetzt sein könnte, untersagt werden, und zwar insbesondere, jedoch 
nicht ausschließlich, um empfindliche Personengruppen wie Babys, Kinder, Schwangere, 
ältere Menschen und Personen, die bereits an einer Krankheit leiden und möglicherweise 
Medikamente einnehmen, sowie andere empfindliche Personengruppen zu schützen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 75
Erwägung 12

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 

(12) In sehr empfindlichen Gebieten - z. B. 
Natura-2000-Schutzgebieten gemäß der 
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Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
öffentlichen Parks, auf Sportplätzen oder auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Der Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher so 
weit wie möglich zu verringern oder 
gegebenenfalls ganz einzustellen.

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen -
kann der Einsatz von Pestiziden besonders 
gefährlich sein. An anderen Orten, z. B. in 
öffentlichen Parks, auf Sportplätzen oder auf 
Kinderspielplätzen besteht für die 
Allgemeinheit ein hohes Risiko der 
Pestizidexposition. Jeder Einsatz von 
Pestiziden in solchen Gebieten ist daher 
spätestens 2015 zu verbieten, um die in 
Übereinstimmung mit Artikel 4 der 
Richtlinie 2000/60/EG für Schutzgebiete 
angestrebten Standards zu erreichen.

Or. fr

Begründung 

Durch diese Änderung wird der Einklang mit der Wasser-Rahmenrichtlinie angestrebt.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 76
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der 
Risiken für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt beitragen. Die 
Mitgliedstaaten sollten landwirtschaftliche 
Verfahren mit niedrigem Pestizideinsatz –
insbesondere den integrierten 
Pflanzenschutz – fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen 

entfällt
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des integrierten Pflanzenschutzes 
begünstigen.

Or. pl

Begründung 

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta  jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 77
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes begünstigen.

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
Voraussetzungen für den Einsatz von 
Techniken des integrierten Pflanzenschutzes 
schaffen. Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten die Anwendung von 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes begünstigen.
Die Mitgliedstaaten sollten wirtschaftliche 
Instrumente nutzen, um den integrierten 
Pflanzenschutz zu fördern und die Risiken 
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des Pestizideinsatzes zu verringern.

Or. en

Begründung 

Wirtschaftliche Instrumente sind im Allgemeinen die wirksamsten Mittel, um Gefahren für die 
Umwelt zu verringern.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 78
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes 
begünstigen.

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen und wird die 
Verringerung des Einsatzes von Pestiziden 
möglich machen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz und die 
biologische Landwirtschaft - fördern und 
die Voraussetzungen für den Einsatz von 
Techniken des integrierten Pflanzenschutzes 
schaffen. Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten den Einsatz von Methoden 
und Verfahren des integrierten 
Pflanzenschutzes anhand der einzelnen 
Kulturkategorien vorschreiben. Als eine 
der Maßnahmen, die die Finanzierung der 
Ausarbeitung der allgemeinen und 
spezifischen Methoden und Verfahren des 
integrierten Pflanzenschutzes ermöglichen, 
sollte eine Pestizidabgabe eingeführt 
werden. 

Or. fr
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Begründung 

Die allgemeinen und spezifischen Regeln des integrierten Pflanzenschutzes sollten auf 
europäischer und einzelstaatlicher Ebene festgelegt werden. Diese Systeme sollten das 
Minimum ausmachen, das auf alle Agrarflächen angewandt wird, ausgenommen die für 
biologische Landwirtschaft vorgesehenen Flächen. Die Anwendung dieser Regeln sollte bis 
2014 Bedingung für die Gewährung von GAP-Beihilfen sein. Im Übrigen sollten die 
Mitgliedstaaten den Ausbau der biologischen Landwirtschaft als eines Systems, das keine 
synthetischen Pestizide einsetzt, unterstützen. Abgabenregelungen haben sich in mehreren 
europäischen Ländern als geeignetes Mittel zur Eindämmung des Pestizideinsatzes erwiesen. 
Die Mitgliedstaaten sollten die für ihre Bedürfnisse geeignetste Regelung wählen können.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 79
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes 
begünstigen.

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen und wird die 
Verringerung des Einsatzes von Pestiziden 
möglich machen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
Voraussetzungen für den Einsatz von 
Techniken des integrierten Pflanzenschutzes 
schaffen. Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten den Einsatz von Methoden 
und Verfahren des integrierten 
Pflanzenschutzes anhand der einzelnen 
Kulturkategorien vorschreiben. Als eine 
der Maßnahmen, die die Finanzierung der 
Ausarbeitung der allgemeinen und 
spezifischen Methoden und Verfahren des 
integrierten Pflanzenschutzes ermöglichen, 
sollte eine Pestizidabgabe eingeführt 
werden. 

Or. fr
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Begründung 

Die allgemeinen und spezifischen Regeln des integrierten Pflanzenschutzes sollten auf 
europäischer und einzelstaatlicher Ebene festgelegt werden. Diese Systeme sollten das 
Minimum ausmachen, das auf alle Agrarflächen angewandt wird, ausgenommen die für 
biologische Landwirtschaft vorgesehenen Flächen. Die Anwendung dieser Regeln sollte bis 
2014 Bedingung für die Gewährung von GAP-Beihilfen sein. Abgabenregelungen haben sich 
in mehreren europäischen Ländern als geeignetes Mittel zur Eindämmung des 
Pestizideinsatzes erwiesen. Die Mitgliedstaaten sollten die für ihre Bedürfnisse geeignetste 
Regelung wählen können.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 80
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes begünstigen.

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung des 
Pestizideinsatzes und der Risiken für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
beitragen. Die Mitgliedstaaten sollten 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz – insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz und den 
ökologischen Landbau – fördern und die 
Voraussetzungen für den Einsatz von 
Techniken des integrierten Pflanzenschutzes 
schaffen. Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten die Anwendung von 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes begünstigen.

Die Mitgliedstaaten sollten die Finanzmittel 
verwenden, die nötig sind, um Beratung 
und Ausbildung für Landwirte 
bereitzustellen.

Or. en

Begründung 

Die Verfahren des integrierten Pflanzenschutzes und des ökologischen Landbaus erfordern 
umfassende Kenntnisse. Daher sind Ausbildung und Beratung bei der Umstellung auf den 
integrierten Pflanzenschutz oder auf den ökologischen Landbau von besonderer Bedeutung. 
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Änderungsantrag von Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 81
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes begünstigen.

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen  und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sowie zur Verringerung des 
gesamten Pestizideinsatzes beitragen. Die 
Mitgliedstaaten sollten den ökologischen 
Landbau und landwirtschaftliche Verfahren 
mit niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere 
den integrierten Pflanzenschutz - fördern 
und die Voraussetzungen für den Einsatz 
von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten verbindliche 
kulturpflanzenspezifische Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes umsetzen.

Or. en

Begründung 

Die Förderung nicht chemischer Verfahren sollte nicht auf die Förderung allgemeiner 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes beschränkt werden, sondern sollte auch den 
ökologischen Landbau und die kulturpflanzenspezifischen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes umfassen. 

Änderungsantrag von Christofer Fjellner

Änderungsantrag 82
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 

(14) Die Anwendung des integrierten 
Pflanzenschutzes durch alle Landwirte 
würde einen gezielteren Einsatz aller 
verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
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damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes begünstigen.

damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz   insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz   fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes begünstigen.

Or. sv

Begründung 

Integrierter Pflanzenschutz ist überaus wichtig, weil er den Einsatz chemischer 
Pflanzenschutzmittel auf das absolut Notwendige beschränkt. Deshalb ist es auch sehr 
wichtig, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Anwender den integrierten 
Pflanzenschutz praktizieren. Gemeinsame Normen für integrierten Pflanzenschutz sollten 
dagegen nicht Bedingung für die Tätigkeit sein, weil es zwischen den Regionen der 
Gemeinschaft erhebliche Unterschiede gibt und der Bedarf an Maßnahmen zur Minimierung 
der Umweltfolgen sich wandelt. Es können sogar erhebliche Verwaltungsprobleme und -
belastungen entstehen, wenn der integrierte Pflanzenschutz in der Gemeinsamen Agrarpolitik 
zur durchgehenden Anforderung gemacht wird.

Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 83
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen  und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sowie zur Verringerung des 
Pestizideinsatzes beitragen. Die 
Mitgliedstaaten sollten landwirtschaftliche 
Verfahren mit niedrigem Pestizideinsatz –
insbesondere den integrierten 
Pflanzenschutz und die Ausweitung der 
ökologisch bewirtschafteten Flächen –
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sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung
von kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes begünstigen.

fördern und die Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten verbindliche 
kulturpflanzenspezifische Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes umsetzen. 

Eine Abgabe auf Pestizidprodukte sollte 
den anderen Maßnahmen zur 
Finanzierung der Umsetzung allgemeiner 
und kulturpflanzenspezifischer Methoden 
und Verfahren des integrierten 
Pflanzenschutzes und der Ausweitung der 
ökologisch bewirtschafteten Flächen 
gleichgesetzt werden.

Or. en

Begründung 

Die Förderung nicht chemischer Verfahren sollte nicht auf die Förderung allgemeiner 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes beschränkt werden, sondern sollte auch den 
ökologischen Landbau und die kulturpflanzenspezifischen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes umfassen. Eine Steuer/Abgabe auf Pestizide hat sich in vielen europäischen 
Staaten als ein erfolgreiches Mittel zur Finanzierung der Maßnahmen zur Verringerung des 
Pestizideinsatzes erwiesen. Die Mitgliedstaaten sollten die Wahl zwischen verschiedenen 
Steuer- bzw. Abgabesystemen haben, so dass sie das ihren Bedürfnissen am besten angepasste 
System wählen können.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Jill Evans

Änderungsantrag 84
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den 
integrierten Pflanzenschutz - fördern und 
die erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen der nicht chemischen Verfahren 
des Pflanzenschutzes sowie der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus durch alle Landwirte würde 
einen gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
ermöglichen  und damit zur Verringerung 
der Risiken für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt mit dem Ziel ihrer 
Beseitigung beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz – insbesondere 
nicht chemische Verfahren des
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Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes begünstigen.

Pflanzenschutzes sowie der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus – fördern und die 
Voraussetzungen für den Einsatz von nicht 
chemischen Verfahren des 
Pflanzenschutzes sowie Techniken für 
Schädlingsbekämpfung und 
Pflanzenanbau schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen 
sowie Methoden und Verfahren nicht 
chemischer Alternativen für den 
Pflanzenschutz, die Schädlingsbekämpfung 
und den Pflanzenanbau begünstigen.

Or. en

Begründung 

In einigen Fällen dient der Pestizideinsatz lediglich „kosmetischen“ Zwecken, die nicht mit 
speziellen Schädlingsbefällen oder Krankheiten in Zusammenhang stehen. Daher ist diese Art 
des Einsatzes nicht der Schädlingsbekämpfung oder dem Pflanzenschutz zuzuordnen. In 
Anbetracht der bekannten akuten und chronischen nachteiligen Auswirkungen des 
Pestizideinsatzes auf die menschliche Gesundheit (detailliertere Angaben in der 
Folgenabschätzung zur Thematischen Strategie) müssen die Mitgliedstaaten die umfassende 
Übernahme nicht chemischer Alternativen für den Pflanzenschutz sowie für die 
Schädlingsbekämpfung und den Pflanzenanbau fördern und anregen.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 85
Erwägung 14

(14) Die Anwendung von allgemeinen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
durch alle Landwirte würde einen 
gezielteren Einsatz aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz - insbesondere den
integrierten Pflanzenschutz - fördern und die 
erforderlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz von Techniken des integrierten 

(14) Die Anwendung von allgemeinen und 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes durch alle 
Landwirte würde einen gezielteren Einsatz 
aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
einschließlich Pestiziden ermöglichen  und 
damit zur weiteren Verringerung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sowie zur Verringerung des 
Pestizideinsatzes beitragen. Die 
Mitgliedstaaten sollten landwirtschaftliche 
Verfahren mit niedrigem Pestizideinsatz, 
insbesondere die allgemeinen und 
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Pflanzenschutzes schaffen. Darüber hinaus 
sollten die Mitgliedstaaten die Anwendung 
von kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes 
begünstigen.

kulturpflanzenspezifischen Normen des
integrierten Pflanzenschutzes und den 
ökologischen Landbau fördern. 

Or. en

Begründung 

Die Förderung nicht chemischer Verfahren sollte nicht auf die Förderung allgemeiner 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes beschränkt werden, sondern sollte auch den 
ökologischen Landbau und die kulturpflanzenspezifischen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes umfassen.

Änderungsantrag von Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 86
Erwägung 14 a (neu)

(14a) Das Verursacherprinzip sollte auf die 
mit der Umsetzung dieser Richtlinie 
verbundenen Kosten Anwendung finden. 
Die Mitgliedstaaten sollten daher eine 
Abgabe auf Pestizidprodukte in Betracht 
ziehen, um die Durchführung ihrer 
nationalen Aktionspläne zu finanzieren.

Or. en

Begründung 

Die Hersteller von Pestiziden sollten eine größere Verantwortung für die externen Kosten des 
Pestizideinsatzes übernehmen. Eine Abgabe/Steuer auf Pestizide sollte eine Möglichkeit für 
die Mitgliedstaaten darstellen, den Pestizideinsatz zu verringern und eine spezielle 
Einnahmequelle zur Deckung der mit den nationalen Aktionsplänen verbundenen Kosten zu 
schaffen.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman, Anne Laperrouze

Änderungsantrag 87
Erwägung 15

(15) Die Fortschritte, die bei der (15) Die Fortschritte, die bei der 
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Verringerung der von der Anwendung von 
Pestiziden ausgehenden Risiken und 
nachteiligen Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
erzielt werden, müssen gemessen werden.
Ein geeignetes Instrument hierfür sind 
harmonisierte Risikoindikatoren, die auf 
Gemeinschaftsebene aufgestellt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten diese Indikatoren für 
das Risikomanagement auf nationaler Ebene 
sowie zur Berichterstattung verwenden, 
während die Kommission Indikatoren zur 
Beurteilung der Fortschritte auf 
Gemeinschaftsebene berechnen sollte.
Solange keine gemeinsamen Indikatoren 
vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Indikatoren weiter verwenden 
dürfen.

Verringerung des Pestizideinsatzes und der 
von der Anwendung von Pestiziden 
ausgehenden Risiken und nachteiligen 
Auswirkungen für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt erzielt werden, 
müssen gemessen werden. Ein geeignetes 
Instrument hierfür sind harmonisierte 
Einsatz- und Risikoindikatoren, die auf 
Gemeinschaftsebene aufgestellt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten diese Indikatoren für 
das Risikomanagement und die 
Verringerung des Pestizideinsatzes auf 
nationaler Ebene sowie zur Berichterstattung 
verwenden, während die Kommission 
Indikatoren zur Beurteilung der Fortschritte 
auf Gemeinschaftsebene berechnen sollte. 
Solange keine gemeinsamen Indikatoren 
vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Indikatoren weiter verwenden 
dürfen.

Or. en

Begründung 

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de   réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)
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Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 88
Erwägung 15

(15) Die Fortschritte, die bei der 
Verringerung der von der Anwendung von 
Pestiziden ausgehenden Risiken und 
nachteiligen Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
erzielt werden, müssen gemessen werden.
Ein geeignetes Instrument hierfür sind 
harmonisierte Risikoindikatoren, die auf 
Gemeinschaftsebene aufgestellt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten diese Indikatoren für 
das Risikomanagement auf nationaler Ebene 
sowie zur Berichterstattung verwenden, 
während die Kommission Indikatoren zur 
Beurteilung der Fortschritte auf 
Gemeinschaftsebene berechnen sollte.
Solange keine gemeinsamen Indikatoren 
vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Indikatoren weiter verwenden 
dürfen.

(15) Die Fortschritte, die bei der Verhütung
der von der Anwendung von Pestiziden 
ausgehenden Risiken und nachteiligen 
Auswirkungen für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt erzielt werden, 
müssen gemessen werden. Ein geeignetes 
Instrument hierfür sind harmonisierte 
Risikoindikatoren, die auf 
Gemeinschaftsebene aufgestellt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten diese Indikatoren für 
das Risikomanagement auf nationaler Ebene 
sowie zur Berichterstattung verwenden, 
während die Kommission Indikatoren zur 
Beurteilung der Fortschritte auf 
Gemeinschaftsebene berechnen sollte. 
Solange keine gemeinsamen Indikatoren 
vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Indikatoren, die im Einklang mit 
den Anforderungen dieser Richtlinie stehen 
und sich auf die Risiken des 
Pestizideinsatzes für Umwelt und 
Gesundheit beziehen müssen, weiter 
verwenden dürfen. Zusätzlich zu der 
Beteiligung aller sonstigen 
Interessengruppen ist eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit an der Entwicklung und 
Festlegung nationaler Indikatoren 
erforderlich. Damit verbunden ist das 
Erfordernis eines uneingeschränkten 
Zugangs der Öffentlichkeit zu 
Informationen, um deren Beteiligung zu 
unterstützen. 

Or. en

Begründung 

Wenn es um die menschliche Gesundheit geht, müssen die Risiken und nachteiligen 
Auswirkungen nicht nur verringert, sondern vollständig unterbunden werden. Den 
Mitgliedstaaten muss bewusst sein, dass sich die nationalen Indikatoren auf die Risiken des 
Pestizideinsatzes für die Gesundheit und die Umwelt beziehen müssen. Zudem müssen den 
Mitgliedstaaten die Anforderungen für die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung, 
der Bearbeitung und Änderung der nationalen Indikatoren im Sinne der Richtlinie 
2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit verdeutlicht werden.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 89
Erwägung 15

(15) Die Fortschritte, die bei der 
Verringerung der von der Anwendung von 
Pestiziden ausgehenden Risiken und 
nachteiligen Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
erzielt werden, müssen gemessen werden. 
Ein geeignetes Instrument hierfür sind 
harmonisierte Risikoindikatoren, die auf 
Gemeinschaftsebene aufgestellt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten diese Indikatoren für 
das Risikomanagement auf nationaler 
Ebene sowie zur Berichterstattung 
verwenden, während die Kommission 
Indikatoren zur Beurteilung der Fortschritte 
auf Gemeinschaftsebene berechnen sollte. 
Solange keine gemeinsamen Indikatoren 
vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Indikatoren weiter verwenden 
dürfen.

(15) Die Fortschritte, die bei der 
Verringerung der Anwendung von 
Pestiziden und der von ihnen ausgehenden 
Risiken und nachteiligen Auswirkungen für 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
erzielt werden, müssen gemessen werden. 
Ein geeignetes Instrument hierfür sind 
harmonisierte Anwendungs- und 
Risikoindikatoren, die auf 
Gemeinschaftsebene aufgestellt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten diese Indikatoren zur 
Steuerung der Verringerung der 
Anwendung von Pestiziden und der 
Verringerung der Risiken auf nationaler 
Ebene sowie zur Berichterstattung 
verwenden, während die Kommission 
Indikatoren zur Beurteilung der Fortschritte 
auf Gemeinschaftsebene berechnen sollte. 
Solange keine gemeinsamen Indikatoren 
vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten ihre 
nationalen Indikatoren weiter verwenden 
dürfen. Es sollten Bestimmungen über eine 
uneingeschränkte Beteiligung der 
Öffentlichkeit und über den Zugang zu 
Informationen eingeführt werden.

Or. fr

Begründung 

Dadurch, dass hier auch Instrumente zur Ermittlung der Fortschritte bei der Verringerung 
des Einsatzes und der Risiken von Pestiziden aufgeführt werden, können die Mitgliedstaaten 
den Zielen entsprechen, die im 6. Umwelt-Aktionsprogramm der Gemeinschaft gesetzt 
wurden, welches die "Verringerung der Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt und, allgemein gesehen, die Erreichung eines 
nachhaltigeren Pestizideinsatzes" vorsieht.

Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges, Christa Klaß

Änderungsantrag 90
Erwägung 15 a (neu)
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(15a) Zur Anwendung des 
Verursacherprinzips sollte die Kommission 
prüfen, in welcher Weise Hersteller von 
Pflanzenschutzmitteln und/oder der darin 
enthaltenen Wirkstoffe angemessen an der 
Behandlung bzw. Behebung von Schäden 
beteiligt werden sollen, die durch den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln an der 
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt 
entstehen können.

Or. de

Begründung 

Wie in anderen Berechen der europäischen Gesundheits- und Umweltpolitik, sollte die 
Herstellerverantwortung auch für Pflanzenschutzmittel bzw. deren Wirkstoffe gelten.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 91
Artikel 1

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
einen nachhaltigeren Einsatz von 
Pestiziden geschaffen, indem die mit dem 
Einsatz von Pestiziden verbundenen Risiken 
und Auswirkungen für bzw. auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt in 
einer Weise verringert werden, die mit dem 
erforderlichen Pflanzenschutz vereinbar 
ist.

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
die Verhütung der mit dem Einsatz von 
Pestiziden verbundenen Risiken und 
Auswirkungen für bzw. auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt in Einklang mit 
dem Vorsorgeprinzip geschaffen und die 
Förderung und Übernahme nicht 
chemischer Alternativen für den 
Pflanzenschutz unterstützt.

Or. en

Begründung 

Wenn es um die menschliche Gesundheit geht, müssen die Auswirkungen nicht nur verringert, 
sondern vollständig unterbunden werden. Die einzig mögliche Lösung zur Unterbindung 
nachteiliger Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die öffentliche Gesundheit, Tiere, wild 
lebende Tiere und die Umwelt insgesamt liegt in einem vorsorgenden Ansatz, der die 
umfassende Übernahme tatsächlich nachhaltiger nicht chemischer Verfahren beinhaltet. Dies 
würde eher den Zielen des nachhaltigen Pflanzenschutzes entsprechen. Das Vorsorgeprinzip 
sollte in allen Bereichen der Pflanzenschutzpolitik das zugrunde liegende Prinzip darstellen. 

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
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Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 92
Artikel 1

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
einen nachhaltigeren Einsatz von Pestiziden 
geschaffen, indem die mit dem Einsatz von
Pestiziden verbundenen Risiken und 
Auswirkungen für bzw. auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt in einer Weise
verringert werden, die mit dem 
erforderlichen Pflanzenschutz vereinbar 
ist.

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
einen nachhaltigeren Einsatz von Pestiziden 
geschaffen, indem der Pestizideinsatz und 
die mit dem Einsatz von Pestiziden 
verbundenen Risiken und Auswirkungen für 
bzw. auf die menschliche Gesundheit im 
Einklang mit dem Vorsorgeprinzip 
verringert und die Förderung und 
Übernahme nicht chemischer Alternativen 
für den Pflanzenschutz unterstützt werden.

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist im Interesse der Kohärenz mit der thematischen Strategie zur 
nachhaltigen Nutzung von Pestiziden und der vorgeschlagenen Verordnung über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln erforderlich. Sofern nicht chemische Alternativen 
zu einem günstigen Preis auf dem Markt erhältlich sind, sollten sie anstelle von Pestiziden 
verwendet werden.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 93
Artikel 1

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
einen nachhaltigeren Einsatz von Pestiziden 
geschaffen, indem die mit dem Einsatz von 
Pestiziden verbundenen Risiken und 
Auswirkungen für bzw. auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt in einer Weise 
verringert werden, die mit dem 
erforderlichen Pflanzenschutz vereinbar 
ist.

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
einen nachhaltigeren Einsatz von Pestiziden 
aufgrund einer Verringerung des Einsatzes 
und einer Verringerung ihrer Risiken und 
Auswirkungen für bzw. auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt auf der 
Grundlage des Vorsorgeprinzips 
geschaffen.

Or. fr

Begründung 

Das Vorsorgeprinzip bietet die Gewähr, dass der Schutz der Gesundheit und der Umwelt 
Vorrang gegenüber dem Schutz von Nutzpflanzen hat. Das Vorbeugeprinzip hätte hier nicht 
nur das Leitprinzip für die Bewertung und Zulassung von Pestiziden zu sein, sondern auch 
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das Prinzip, das eine Strategie zur Minimierung des Pestizideinsatzes nach Maßgabe ihrer 
potenziell gefährlichen Eigenschaften zur Geltung bringt.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 94
Artikel 1

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
einen nachhaltigeren Einsatz von Pestiziden 
geschaffen, indem die mit dem Einsatz von 
Pestiziden verbundenen Risiken und 
Auswirkungen für bzw. auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt in einer Weise
verringert werden, die mit dem 
erforderlichen Pflanzenschutz vereinbar 
ist.

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
einen nachhaltigeren Einsatz von Pestiziden 
geschaffen, indem der Pestizideinsatz und 
die mit dem Einsatz von Pestiziden 
verbundenen Risiken und Auswirkungen für 
bzw. auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt verringert werden und ein 
Ansatz verfolgt wird, bei dem keine 
Pestizide beim Pflanzenanbau oder bei 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
verwendet werden dürfen, wenn nicht 
feststeht, dass keine andere Methode und 
kein anderes Verfahren oder System 
existiert, das unzumutbare Schäden durch 
Schädlingsbefall verhindert.

Or. en

Begründung 

Nicht chemische Verfahren des Pflanzenschutzes sollten dem Einsatz von Pestiziden 
vorgezogen werden. Dies ist auch das Ausgangsprinzip der Systeme des integrierten 
Pflanzenschutzes.

Änderungsantrag von Irena Belohorská

Änderungsantrag 95
Artikel 2 Absatz 1

(1) Diese Richtlinie gilt für Pestizide in 
Form von Pflanzenschutzmitteln nach der 
Begriffsbestimmung in der Verordnung 
(EG) Nr. […] über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln.

(1) Diese Richtlinie gilt für Pestizide in 
Form von

(a) Pflanzenschutzmitteln nach der 
Begriffsbestimmung in der Verordnung 
(EG) Nr. […] über das Inverkehrbringen von 
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Pflanzenschutzmitteln,

(b) Biozid-Produkten im Sinn der 
Richtlinie 98/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über das Inverkehrbringen von 
Biozid-Produkten1, die zu den in Anhang V 
der genannten Richtlinie definierten 
Produktarten 14-19 zählen.
1 ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1. Zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2006/140/EG der Kommission 
(ABl. L 414 vom 30.12.2006, S. 78).

Or. en

Begründung 

Pest control products are very similar to plant protection products (PPPs). They can contain 
the same active substances as PPPs and sometimes  have identical formulations (e.g. 
rodenticides can fall under both legislations depending on whether they are applied to PPPs  
or whether they are used to protect hygiene or public health). Also the application methods 
can be very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used 
by aerial spraying, just like some PPPs. Some pest control products are used indoors 
(e.g.repellents) and therefore can cause direct exposure to humans.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 96
Artikel 2 Absatz 1

(1) Diese Richtlinie gilt für Pestizide in 
Form von Pflanzenschutzmitteln nach der 
Begriffsbestimmung in der Verordnung 
(EG) Nr. […] über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln.

(1) Diese Richtlinie gilt für Pestizide in 
Form von Pflanzenschutzmitteln – nach der 
Begriffsbestimmung in der Verordnung 
(EG) Nr. […] über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln –, die auf 
landwirtschaftlichen und nicht 
landwirtschaftlichen Flächen zum Einsatz 
kommen.

Or. fr

Begründung 

Die Maßnahmen müssen sich auf landwirtschaftliche ebenso wie auf außerlandwirtschaftliche 
Verwendungszwecke beziehen.
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Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 97
Artikel 2 Absatz 2

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften.

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet anderer 
einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften 
und einzelstaatlicher steuerpolitischer 
Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes 
umweltverträglicher Pestizide.

Or. nl

Begründung 

Den Mitgliedstaaten muss es freigestellt sein, mit steuerpolitischen Instrumenten einen 
umweltverträglicheren Einsatz von Pestiziden zu fördern, wenn sie es für sinnvoll halten.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 98
Artikel 2 Absatz 2 a (neu)

(2a) Die Mitgliedstaaten können Zuschüsse 
gewähren oder steuerpolitische 
Maßnahmen treffen, um den Einsatz 
umweltverträglicherer Pflanzenschutzmittel 
zu fördern. Dies ist u.a. durch Einführung 
einer Pestizidabgabe auf alle 
Pflanzenschutzmittel mit Ausnahme nicht 
chemischer Mittel möglich. 

Or. nl

Begründung 

Den Mitgliedstaaten muss es freigestellt sein, mit steuerpolitischen Instrumenten einen 
umweltverträglicheren Einsatz von Pestiziden zu fördern, wenn sie es für sinnvoll halten.

Änderungsantrag von Jens-Peter Bonde

Änderungsantrag 99
Artikel 2 Absatz 2 a (neu)

(2a) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Maßnahmen hindern die Mitgliedstaaten 
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nicht daran, bei der Einschränkung oder 
dem Verbot des Pestizideinsatzes das 
Vorsorgeprinzip anzuwenden.

Or. da

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 100
Artikel 3 Buchstabe b

(b) „gewerblicher Anwender“ jede 
natürliche oder juristische Person, die im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 
Pestizide einsetzt, unter anderem Bediener,
Techniker, Arbeitgeber, Selbständige in der 
Landwirtschaft und anderen Sektoren;

(b) „Anwender“ jede natürliche oder 
juristische Person, die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit Pflanzenschutzmittel einsetzt, 
unter anderem Bediener, Techniker, 
Arbeitgeber, Selbständige in der 
Landwirtschaft und anderen Sektoren. 
Weiters zählen zu den Anwendern 
Golfplätze, Tennisplätze und andere 
Freizeitbetriebe, Kommunen mit ihren 
Parkanlagen sowie infrastrukturelle 
Bereiche wie Parkplätze, Straßen, 
Bahnanlagen und dergleichen;
(Diese Änderung gilt im gesamten 
Legislativtext; durch die Annahme werden 
technische Anpassungen im gesamten Text 
notwendig.)

Or. de

Begründung 

Im englischen Text wird vom "professional user" gesprochen, was soviel wie berufliche bzw. 
professionelle Anwendung heißt. Die Übersetzung mit "gewerblicher Anwender" ist nicht 
richtig. Die Richtlinie soll sich nicht ausschließlich an Landwirte wenden, sondern auch alle 
anderen Anwender von Pflanzenschutzmitteln erfassen.

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 101
Artikel 3 Buchstabe d

(d) „Berater“ jede natürliche oder rechtliche 
Person, die im Bereich des Einsatzes von 
Pestiziden beratend tätig ist, unter anderem 

(d) „Berater“ jede natürliche oder rechtliche 
Person, die über eine Aus- oder 
Fortbildung auf einem von den 
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private selbständige Beratungsdienste, 
Handelsvertreter sowie gegebenenfalls 
Lebensmittelhersteller oder Einzelhändler;

Mitgliedstaaten festzulegenden Niveau 
verfügt, die sie berechtigt, im Bereich des 
Einsatzes von Pestiziden im Rahmen der 
genehmigten Anwendungen in dem Land, 
in dem das pflanzliche Erzeugnis 
hergestellt wird, und der festgelegten 
gemeinschaftlichen Höchstgrenzen für 
Rückstände beratend tätig zu sein;

Or. el

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 102
Artikel 3 Buchstabe e

(e)„Ausbringungsgerät für Pestizide“ ein 
eigens für das Ausbringen von Pestiziden 
oder pestizidhaltigen Produkten 
konstruiertes Gerät;

(e)„Ausbringungsgerät für Pestizide“ ein für 
das Ausbringen von Pestiziden oder 
pestizidhaltigen Produkten benutztes Gerät;

Or. nl

Begründung 

Geräte müssen nicht unbedingt eigens für den Pflanzenschutz konstruiert sein, um dafür 
eingesetzt werden zu können. Deshalb muss die Formulierung anders lauten.

Änderungsantrag von Irena Belohorská

Änderungsantrag 103
Artikel 3 Buchstabe g

(g) „Sprühen aus der Luft“ das Ausbringen 
von Pestiziden per Flugzeug oder 
Hubschrauber;

g) „Sprühen aus der Luft“ das Ausbringen 
von Pestiziden durch ein Luftfahrzeug;

Or. en

Begründung 

Die gegenwärtige Begriffsbestimmung für das „Sprühen aus der Luft“ deckt nicht alle 
Möglichkeiten der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft ab. Pestizide können auch durch 
andere Luftfahrzeuge als Flugzeuge oder Hubschrauber ausgebracht werden.
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Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 104
Artikel 3 Buchstabe h

(h) „integrierter Pflanzenschutz“ den 
integrierten Pflanzenschutz nach der 
Begriffsbestimmung in der Verordnung 
(EG) Nr. […];

entfällt

Or. pl

Begründung 

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w  żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia:  zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Änderungsantrag 105
Artikel 3 Buchstabe i a (neu)

(ia) „nicht chemische Methoden des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus“ die Verwendung von 
Methoden zur Schädlingsbekämpfung, bei 
denen keine chemischen Eigenschaften 
wirken; nicht chemische Methoden des 
Pflanzenschutzes, der 
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Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus umfassen die Anwendung 
der Fruchtfolge, physikalische und 
mechanische Beeinflussung und den 
Schutz durch natürliche Feinde;

Or. en

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Jill Evans

Änderungsantrag 106
Artikel 3 Buchstabe i a (neu)

(ia) „nicht chemische Methoden des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus“ die Verwendung von 
Methoden zur Schädlingsbekämpfung, bei 
denen nicht auf chemische Eigenschaften 
zurückgegriffen wird; nicht chemische 
Methoden des Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus umfassen die Anwendung 
der Fruchtfolge, physikalische und 
mechanische Beeinflussung und den 
Schutz durch natürliche Feinde;

Or. en

Begründung 

Die einzig mögliche Lösung zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen des Pestizideinsatzes 
auf die öffentliche Gesundheit, Tiere, wild lebende Tiere und die Umwelt insgesamt liegt in 
einem vorsorgenden und tatsächlich nachhaltigen Ansatz, bei dem nicht chemischen 
Verfahren des Pflanzenschutzes, der Schädlingsbekämpfung und des Pflanzenanbaus Vorrang 
eingeräumt wird. Dies würde eher den Zielen des nachhaltigen Pflanzenschutzes entsprechen, 
da der Rückgriff auf komplexe Chemikalien, die hergestellt wurden, um Pflanzen, Insekten 
oder andere Lebewesen zu vernichten, nicht als nachhaltig eingestuft werden kann. 

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 107
Artikel 3 Buchstabe i a (neu)

(ia) „Anwendungshäufigkeit“ den 
Einsatzindikator, der die durchschnittliche 
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Häufigkeit ausdrückt, mit der eine 
landwirtschaftliche Fläche mit der 
vorgegebenen Dosis behandelt werden 
kann, wobei die Häufigkeit anhand der 
insgesamt von den einzelnen Pestiziden 
verkauften Mengen zu berechnen ist.

Or. fr

Begründung 

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Änderungsantrag 108
Artikel 3 Buchstaben i a und i b (neu)

(ia) „Verringerung des Pestizideinsatzes“ 
die Verringerung der Ausbringung von 
Pestiziden, unabhängig von der 
ausgebrachten Menge; 
(ib) „Behandlungshäufigkeitsindex“ einen 
Wert, der auf der festgesetzten 
Standarddosis eines Wirkstoffs pro Hektar 
basiert, die für eine Behandlung eines 
bestimmten Schädlingsbefalls erforderlich 
ist; daher ist der Wert nicht unbedingt 
abhängig von der aufgebrachten Menge 
und kann zur Einschätzung des 
Pestizideinsatzes verwendet werden;

Or. en
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Begründung 

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment  is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 109
Artikel 4 Überschrift

Nationale Aktionspläne zur Verringerung
der Risiken und der Abhängigkeit von 
Pestiziden

Nationale Aktionspläne zur Verhütung der 
Risiken und Gefahren für die Gesundheit 
und die Umwelt und der Abhängigkeit von 
Pestiziden sowie zur Förderung der 
Übernahme nicht chemischer Alternativen

Or. en

Begründung 

Wenn es um die menschliche Gesundheit geht, müssen die Auswirkungen nicht nur verringert, 
sondern vollständig beseitigt werden. Den Mitgliedstaaten muss bewusst sein, dass das Ziel 
der nationalen Aktionspläne darin besteht, die Risiken des Pestizideinsatzes für die 
Gesundheit und die Umwelt zu unterbinden. 

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 110
Artikel 4 Titel

Nationale Aktionspläne zur Verringerung
der Risiken und der Abhängigkeit von 
Pestiziden

Nationale Aktionspläne zur Minimierung
der Risiken und der Abhängigkeit von 
Pestiziden

Or. nl

Begründung 

Es ist wichtig, eine Minimierung der Nachteile des Pestizideinsatzes zu erreichen. 
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Änderungsantrag 111
Artikel 4 Überschrift und Absatz - 1 (neu)

Nationale Aktionspläne zur Verringerung 
der Risiken und der Abhängigkeit von 
Pestiziden

Nationale Aktionspläne zur Verringerung 
der Risiken und des Einsatzes von 
Pestiziden 

-1. Innerhalb eines Jahres erstellen die 
Mitgliedstaaten einen Hintergrundbericht, 
der nationale Tendenzen bei den Risiken 
und dem Einsatz von Pestiziden aufzeigt 
und die vorrangigen Gebiete und Kulturen 
festlegt, die in den nationalen 
Aktionsplänen berücksichtigt werden 
müssen. 

Or. en

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 112
Artikel 4 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung 
der Risiken - einschließlich der Gefahren -
sowie der Abhängigkeit von Pestiziden 
festgelegt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nach 
Konsultation mit den Verbänden der 
Landwirte, den 
Umweltschutzorganisationen, der Industrie 
und weiteren Beteiligten nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung 
der Risiken   einschließlich der Gefahren   
sowie der Abhängigkeit von Pestiziden 
festgelegt werden.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen 
sowie die besonderen nationalen, 
regionalen und lokalen Bedingungen.

Or. el
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 113
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur 
Verringerung der Risiken - einschließlich 
der Gefahren - sowie der Abhängigkeit von 
Pestiziden festgelegt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Indikatoren und Zeitpläne zur Verringerung 
des Pestizideinsatzes und der Risiken –
einschließlich der Gefahren – sowie der 
Abhängigkeit von Pestiziden ab dem 
Ausgangsjahr festgelegt werden. Bei der 
Festlegung ihrer nationalen Ziele 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten die 
bereits bestehenden nationalen 
Verringerungsziele und das Ziel der EU, 
den Einsatz von Pestiziden innerhalb der 
auf das Ausgangsjahr folgenden zehn 
Jahre um 50 % zu verringern.

Or. en

Begründung 

Die übermäßige Anwendung von Pestiziden und das daraus resultierende Einsparpotenzial 
sowohl in wirtschaftlicher als auch umweltpolitischer Hinsicht ist in der EU erheblich. In 
Anbetracht der unterschiedlichen Bemühungen der einzelnen Mitgliedstaaten zur 
Verringerung des Pestizideinsatzes ist es jedoch nicht möglich, allen Mitgliedstaaten ein 
einheitliches Reduktionsziel aufzuerlegen. Die Mitgliedstaaten legen daher individuelle 
Reduktionsziele fest, die die Umsetzung des EU-Gesamtziels einer Verringerung des 
Pestizideinsatzes um 50 % berücksichtigen und sicherstellen.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 114
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung
der Risiken - einschließlich der Gefahren -
sowie der Abhängigkeit von Pestiziden 
festgelegt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nach 
Konsultation der Organisationen von 
Landwirten und Winzern, der 
Umweltschutzverbände, des herstellenden 
Wirtschaftszweigs und der übrigen 
beteiligten Wirtschaftszweige nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung 
der Risiken   einschließlich der Gefahren   



AM\662795DE.doc 61/198 PE 388.389v01-00

DE

sowie der Abhängigkeit von Pestiziden 
festgelegt werden.

Or. fr

Begründung 

Damit die nationalen Aktionspläne Wirkung erzielen und realistisch sind, müssen sie 
unbedingt in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kreisen ausgearbeitet werden.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 115
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 a (neu)

Ein Gegenstand der nationalen 
Aktionspläne ist der in Artikel 13 
dargelegte integrierte Pflanzenschutz, bei 
dem Maßnahmen des nicht chemischen 
Pflanzenschutzes Vorrang haben.

Or. nl

Begründung 

Integrierter Pflanzenschutz muss gefördert werden.

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 116
Artikel 4 Absatz 1

(1) In dem Jahr, das auf das Inkrafttreten 
dieser Richtlinie folgt, legen die 
Mitgliedstaaten einen Bericht vor, in dem 
die Tendenzen und die besonderen 
Probleme des Einsatzes von Pestiziden 
dargelegt und die Indikatoren und die Ziele 
in Bezug auf die Verringerung der Risiken 
und des Einsatzes von Pestiziden 
aufgeführt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur
Verringerung der Risiken - einschließlich 

Binnen zwei Jahren erlassen die 
Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne im 
Hinblick auf das Erreichen des 
verbindlichen quantitativen Zieles der 
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der Gefahren - sowie der Abhängigkeit von 
Pestiziden festgelegt werden.

Verringerung der Anwendungshäufigkeit 
von Pestiziden um 25 % innerhalb der auf 
das Ausgangsjahr folgenden fünf Jahre –
unter Berücksichtigung der bereits 
gesetzten Reduktionsziele – und einer 
Verringerung der Anwendungshäufigkeit 
von Pestiziden auf europäischer Ebene um 
50 % in den auf das Ausgangsjahr 
folgenden zehn Jahren – unter 
Berücksichtigung der bereits gesetzten 
Reduktionsziele.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen.

Die jährliche Bezugsgröße für die 
Berechnung der Verringerung des 
Pestizideinsatzes muss der 
durchschnittlichen Einsatzmenge in den 
letzten drei Kalenderjahren vor dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie entsprechen.

Or. fr

Begründung 

Quantitative Reduktionsziele sind wesentlicher Bestandteil jedes Vorhabens zur Verringerung 
von Risiken. Die nationalen Aktionspläne müssen klare und zeitlich gestaffelte Zielvorgaben
für die Verringerung des Pestizideinsatzes umfassen. Eine Vorgabe von 25 % weniger 
Anwendungshäufigkeit in fünf Jahren und 50 % weniger in zehn Jahren sollte aufgestellt 
werden. Die Anwendungshäufigkeit ist ein Indikator der Umweltbelastung, und in ihr kommt 
die Häufigkeit zum Ausdruck, mit der eine Agrarfläche mit einer Standarddosis behandelt 
werden kann.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Änderungsantrag 117
Artikel 4 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur 
Verringerung der Risiken - einschließlich 
der Gefahren - sowie der Abhängigkeit von 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Indikatoren und Zeitpläne zur Verringerung 
des Pestizideinsatzes und der Risiken –
einschließlich der Gefahren – sowie der 
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Pestiziden festgelegt werden. Abhängigkeit von Pestiziden ab dem 
Ausgangsjahr festgelegt werden, und setzen 
sie unverzüglich um.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Auswirkungen der 
geplanten Maßnahmen. Die 
Mindestanforderungen für die nationalen 
Aktionspläne sind in den Leitlinien in 
Anhang II b aufgeführt.

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag verdeutlicht die Notwendigkeit eindeutiger Indikatoren und Ziele in 
den nationalen Aktionsplänen.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag  118
Artikel 4 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung 
der Risiken - einschließlich der Gefahren -
sowie der Abhängigkeit von Pestiziden 
festgelegt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Abwendung 
der Gesundheits- und Umweltrisiken –
einschließlich der Gefahren – sowie der 
Abhängigkeit von Pestiziden festgelegt und 
die umfassende Übernahme nicht 
chemischer Alternativen für den 
Pflanzenschutz gefördert werden.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Auswirkungen der 
geplanten Maßnahmen und alle relevanten 
Interessengruppen.

Or. en
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Begründung 

Die einzig mögliche Lösung zur Abwendung nachteiliger Auswirkungen des Pestizideinsatzes 
auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie auf die Umwelt liegt in einem vorsorgenden 
Ansatz, der die umfassende Übernahme tatsächlich nachhaltiger nicht chemischer Verfahren 
des Pflanzenschutzes sowie der Schädlingsbekämpfung und des Pflanzenanbaus beinhaltet. 
Dies würde eher den Zielen des nachhaltigen Pflanzenschutzes entsprechen. 

Änderungsantrag von Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Änderungsantrag  119
Artikel 4 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur 
Verringerung der Risiken - einschließlich 
der Gefahren - sowie der Abhängigkeit von 
Pestiziden festgelegt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben und 
Indikatoren zur Verringerung der Risiken 
und des Pestizideinsatzes innerhalb der auf 
das Ausgangsjahr folgenden fünf bzw. zehn 
Jahre festgelegt werden. Das Ziel der EU 
besteht in einer Verringerung der 
Anwendungshäufigkeit von Pestiziden um 
25 % innerhalb der auf das Ausgangsjahr 
folgenden fünf Jahre und einer 
Verringerung um 50 % innerhalb von zehn 
Jahren. Bei der Festlegung ihrer 
nationalen Ziele berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten das Ziel der EU und die 
bereits bestehenden nationalen 
Verringerungsziele. 

Bei der Aufstellung und Überprüfung 
ihrer nationalen Aktionspläne 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten in 
angemessener Weise die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten 
Maßnahmen.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Auswirkungen der 
geplanten Maßnahmen. Die 
Mindestanforderungen für die nationalen 
Aktionspläne sind in Anhang II b 
aufgeführt.

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag gibt klare Zeitpläne für die Aufstellung der nationalen Aktionspläne 
vor. Zudem stellen quantitative Reduktionsziele einen bedeutenden Bestandteil eines jeden 
Programms zur Verringerung der Risiken und des Pestizideinsatzes dar. 
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Änderungsantrag von Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec, Françoise Grossetête

Änderungsantrag 120
Artikel 4 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung 
der Risiken - einschließlich der Gefahren -
sowie der Abhängigkeit von Pestiziden 
festgelegt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung 
der Risiken – einschließlich der Gefahren –
sowie der Abhängigkeit von Pestiziden 
festgelegt werden und setzen sie 
unverzüglich um. Die nationalen 
Aktionspläne umfassen mindestens 
Folgendes:
(a) quantitative Verringerungsziele für den 
Pestizideinsatz, gemessen als 
Behandlungshäufigkeitsindex, im Fall 
anderer als biologischer Pestizide und 
Stoffe mit geringem Risiko gemäß der 
Verordnung (...). Der 
Behandlungshäufigkeitsindex wird den 
speziellen Bedingungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten angepasst. Der 
Behandlungshäufigkeitsindex muss 
unverzüglich der Kommission zur 
Genehmigung übermittelt werden. Das 
Verringerungsziel im Fall besonders 
besorgniserregender Stoffe (gemäß Artikel 
57 der REACH-Verordnung) beträgt bis 
zum Jahresende 2013 mindestens 50 % des 
für das Jahr 2005 berechneten 
Behandlungshäufigkeitsindex, es sei denn, 
der Mitgliedstaat kann nachweisen, dass er 
ausgehend von einem anderen 
Referenzjahr des Zeitraums 1995–2004 
bereits ein vergleichbares oder höheres Ziel 
erreicht hat; 
(b) quantitative Verringerungsziele für den 
Pestizideinsatz, angegeben als verkaufte 
Menge, im Fall von Pestiziden, die 
aufgrund der Richtlinie 1999/45/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für die Einstufung, 
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Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Zubereitungen1 als giftig oder 
sehr giftig eingestuft werden. Dieses 
Verringerungsziel beträgt bis zum 
Jahresende 2013 mindestens 50 % des 
Wertes von 2005, es sei denn, der 
Mitgliedstaat kann nachweisen, dass er 
ausgehend von einem anderen 
Referenzjahr des Zeitraums 1995–2004 
bereits ein vergleichbares oder höheres Ziel 
erreicht hat.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Auswirkungen der 
geplanten Maßnahmen.
1 ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1. Zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1).

Or. en

Begründung 

Für biologische Pestizide und Stoffe mit geringem Risiko sind keine Einschränkungen 
erforderlich. Bei besonders besorgniserregenden Wirkstoffen (z. B. erbgutverändernde oder 
krebserregende Stoffe) beträgt das Reduktionsziel bis zum Jahresende 2013 mindestens 50 % 
des für das Jahr 2005 berechneten Behandlungshäufigkeitsindex. Bei den restlichen 
Pestiziden findet der Behandlungshäufigkeitsindex (an die speziellen Bedingungen der 
einzelnen Mitgliedstaaten angepasst) Anwendung. Bei Pestiziden, die als giftig oder sehr 
giftig eingestuft werden, findet das quantitative Reduktionsziel für den Pestizideinsatz, 
gemessen an der verkauften Menge, Anwendung. Das Reduktionsziel beträgt mindestens 
50 %. 

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag  121
Artikel 4 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung 
der Risiken - einschließlich der Gefahren -
sowie der Abhängigkeit von Pestiziden 
festgelegt werden.

Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung 
der Risiken - einschließlich der Gefahren -
und der Abhängigkeit von Pestiziden und 
zur Durchführung der in den Artikeln 5 bis 
16 dieser Richtlinie vorgesehenen 
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Maßnahmen festgelegt werden.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Auswirkungen der 
geplanten Maßnahmen.

Or. fr

Begründung 

Durch diese Änderung können Bezüge zwischen den nationalen Aktionsplänen und den 
Bestimmungen der Rahmenrichtlinie hergestellt werden. Sie sieht die zusätzliche 
Einbeziehung von gesundheitlichen Auswirkungen vor.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 122
Artikel 4 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen nationale 
Aktionspläne, in denen Zielvorgaben, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur 
Verringerung der Risiken - einschließlich 
der Gefahren - sowie der Abhängigkeit von 
Pestiziden festgelegt werden.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen spätestens 
ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie nationale Aktionspläne, in denen 
Zielvorgaben, Maßnahmen und Zeitpläne 
zur Minimierung der Risiken 
- einschließlich der Gefahren – und der 
Abhängigkeit von Pestiziden sowie zur 
Förderung des Einsatzes nicht chemischer 
Pflanzenschutzmethoden festgelegt werden. 
Die Zielvorgaben müssen in Einklang mit 
Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 16 der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik1 stehen.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen der geplanten Maßnahmen.

Bei der Aufstellung und Überprüfung ihrer 
nationalen Aktionspläne berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten in angemessener Weise die 
gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Auswirkungen der 
geplanten Maßnahmen.
1 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
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Or. nl

Begründung 

Es ist wichtig, eine Minimierung der Nachteile des Pestizideinsatzes zu erreichen. Zudem ist 
es wichtig, die nationalen Aktionspläne auch auf die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu 
stützen. 

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Änderungsantrag 123
Artikel 4 Absatz 1 a (neu)

(1a) Als Ausgangsjahr werden der 
durchschnittliche Pestizideinsatz und die 
durchschnittlichen Risiken in den 
vergangenen drei Kalenderjahren (Januar 
bis Dezember) vor dem Inkrafttreten der 
Richtlinie herangezogen.

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag verdeutlicht die Notwendigkeit eindeutiger Indikatoren und Ziele in 
den nationalen Aktionsplänen.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto Musacchio

Änderungsantrag 124
Artikel 4 Absatz 1 a (neu)

(1a) Neben den allgemeinen 
Verringerungszielen für den 
Pestizideinsatz, gemessen als 
Behandlungshäufigkeitsindex, enthalten 
die nationalen Aktionspläne mindestens 
spezielle Verringerungsziele für den 
Einsatz folgender Stoffe:
(a) bei besonders besorgniserregenden 
Stoffen (gemäß Artikel 57 der REACH-
Verordnung) beträgt das Verringerungsziel 
bis zum Jahresende 2013 mindestens 50 % 
des für das Jahr 2005 berechneten 
Behandlungshäufigkeitsindexes, es sei 
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denn, der Mitgliedstaat kann nachweisen, 
dass er ausgehend von einem anderen 
Referenzjahr des Zeitraums 1995–2004 
bereits ein vergleichbares oder höheres Ziel 
erreicht hat; 
(b) bei Pestiziden, die gemäß der Richtlinie 
1999/45/EG als giftig oder sehr giftig 
eingestuft werden findet ein quantitatives 
Verringerungsziel für den Pestizideinsatz, 
angegeben als verkaufte Menge, 
Anwendung. Dieses Verringerungsziel 
beträgt bis zum Jahresende 2013 
mindestens 50 % des für 2005 berechneten 
Wertes, es sei denn, der Mitgliedstaat kann 
nachweisen, dass er ausgehend von einem 
anderen Referenzjahr des Zeitraums 1995–
2004 bereits ein vergleichbares oder 
höheres Verringerungsziel erreicht hat.

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag verdeutlicht die Notwendigkeit eindeutiger Indikatoren und Ziele in 
den nationalen Aktionsplänen. 

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 125
Artikel 4 Absatz 1 a (neu)

(1a) Die Aufstellung und Umsetzung der 
nationalen Aktionspläne können durch 
Zuschüsse der Gemeinschaft unterstützt 
werden.

Or. el

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 126
Artikel 4 Absatz 1 b (neu)

(1b) Die Kommission erstellt alle zwei 
Jahre einen Bericht, in dem die Ergebnisse 
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der Umsetzung der nationalen 
Aktionspläne, vor allem im Hinblick auf 
die Senkung der Risiken in allen 
Mitgliedstaaten, dargelegt werden.

Or. el

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 127
Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1

(2) Binnen drei Jahren ab Inkrafttreten dieser 
Richtlinie teilen die Mitgliedstaaten der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Aktionspläne 
mit.

(2) Binnen drei Jahren ab Inkrafttreten dieser 
Richtlinie teilen die Mitgliedstaaten der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Aktionspläne 
mit. Die Kommission veröffentlicht die 
nationalen Aktionspläne und die 
Fortschritte bei deren Umsetzung im 
Internet.

Or. en

Begründung 

Die nationalen Aktionspläne sollten veröffentlicht werden und ihre Umsetzung sollte 
transparent sein.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 128
Artikel 4 Absatz 2

(2) Binnen drei Jahren ab Inkrafttreten 
dieser Richtlinie teilen die Mitgliedstaaten 
der Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Aktionspläne 
mit.

(2) Binnen 18 Monaten ab Inkrafttreten 
dieser Richtlinie teilen die Mitgliedstaaten 
der Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten ihre verabschiedeten 
nationalen Aktionspläne mit. 

Die nationalen Aktionspläne werden 
mindestens alle fünf Jahre überprüft; 
etwaige Änderungen der Pläne werden der 
Kommission unverzüglich mitgeteilt.

Die nationalen Aktionspläne werden 
mindestens alle zwei Jahre einmal überprüft; 
etwaige Änderungen der Pläne werden der 
Kommission unverzüglich mitgeteilt.

Or. en
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Begründung 

In Anbetracht der Risiken und nachteiligen Gesundheitsauswirkungen des Pestizideinsatzes 
sowie der durch die Kommission festgestellten Unzulänglichkeiten des bestehenden 
Rechtsrahmens und der ebenfalls festgestellten unzureichenden Beschäftigung mit der 
eigentlichen Einsatzphase, ist es erforderlich, dass die Mitgliedstaaten ihre angenommenen 
nationalen Aktionspläne der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten innerhalb eines 
Zeitraums übermitteln, der kürzer ist als drei Jahre. Die nationalen Aktionspläne sollten 
mindestens alle zwei Jahre einmal auf etwaige Änderungen oder Entwicklungen überprüft 
werden. 

Änderungsantrag von Kathy Sinnott, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 129
Artikel 4 Absatz 2

(2) Binnen drei Jahren ab Inkrafttreten 
dieser Richtlinie teilen die Mitgliedstaaten 
der Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Aktionspläne 
mit.

(2) Binnen zwei Jahren ab Inkrafttreten 
dieser Richtlinie teilen die Mitgliedstaaten 
der Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Aktionspläne 
mit.

Binnen zwei Jahren ab Inkrafttreten dieser 
Richtlinie prüfen die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeiten zur Minimierung des 
Pestizideinsatzes bei all ihren wichtigen 
Kulturen, indem sie 
kulturpflanzenspezifische Methoden und 
Verfahren des integrierten 
Pflanzenschutzes festlegen.

Die nationalen Aktionspläne werden 
mindestens alle fünf Jahre überprüft; 
etwaige Änderungen der Pläne werden der 
Kommission unverzüglich mitgeteilt.

Die nationalen Aktionspläne werden 
mindestens alle drei Jahre überprüft; etwaige 
Änderungen der Pläne werden der 
Kommission unverzüglich mitgeteilt.

Or. en

Begründung 

Eine regelmäßige Überprüfung der nationalen Aktionspläne und die Umsetzung 
kulturpflanzenspezifischer Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes sind wesentliche 
Elemente, um eine Verringerung des Pestizideinsatzes und der damit verbundenen Risiken zu 
erzielen. 
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 130
Artikel 4 Absatz 2

(2) Binnen drei Jahren ab Inkrafttreten 
dieser Richtlinie teilen die Mitgliedstaaten 
der Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Aktionspläne 
mit.

(2) Binnen zwei Jahren ab Inkrafttreten 
dieser Richtlinie teilen die Mitgliedstaaten 
der Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten ihre nationalen Aktionspläne 
mit.

Binnen zwei Jahren ab Inkrafttreten dieser 
Richtlinie prüfen die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeiten zur Minimierung des 
Pestizideinsatzes bei allen Kulturen in 
sämtlichen Agrarbetrieben mit dem Ziel, 
spezifische Methoden und Verfahren des 
integrierten Pflanzenschutzes einzuführen.

Die nationalen Aktionspläne werden 
mindestens alle fünf Jahre überprüft; 
etwaige Änderungen der Pläne werden der 
Kommission unverzüglich mitgeteilt.

Die nationalen Aktionspläne werden 
mindestens alle drei Jahre überprüft; 
etwaige Änderungen der Pläne werden der 
Kommission unverzüglich mitgeteilt.

Or. fr

Begründung 

Eine regelmäßige Überprüfung der nationalen Aktionspläne und die Einführung von Regeln 
für den integrierten Pflanzenschutz sind die Schlüssel zu einer tatsächlichen Verringerung des 
Pestizideinsatzes und der damit verbundenen Risiken.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 131
Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 2 a (neu)

Die Kommission richtet ein Internet-Portal 
ein, mit dem die Öffentlichkeit über die 
nationalen Aktionspläne, etwaige 
Änderungen und die wesentlichen 
Ergebnisse der Umsetzung informiert wird.

Or. fr

Begründung 

Diese Änderung soll der Unterrichtung der Allgemeinheit und der Transparenz dienen.
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Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Frédérique 

Ries

Änderungsantrag 132
Artikel 4 Absatz 3

(3) Gegebenenfalls stellt die Kommission 
die gemäß Absatz 2 mitgeteilten Angaben 
Drittländern zur Verfügung.

(3) Gegebenenfalls stellt die Kommission 
die gemäß Absatz 2 mitgeteilten Angaben 
Drittländern und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung.

Or. en

Begründung 

Die Öffentlichkeit muss in die Erstellung, Entwicklung, Umsetzung, Bearbeitung, 
Überwachung und Änderung der nationalen Aktionspläne im Sinne der Richtlinie 2003/35/EG 
über die Beteiligung der Öffentlichkeit vollständig einbezogen werden. (Caroline Lucas)

Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Information bezüglich ihrer Gesundheit und der Umwelt. 
Informationen über die nationalen Aktionspläne sollten auf der Internetseite der 
Europäischen Kommission veröffentlicht werden. (Frédérique Ries)

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 133
Artikel 4 Absatz 3 a (neu)

(3a) Die Mitgliedstaaten stellen der 
Öffentlichkeit die aufgrund von Absatz 2 
übermittelten Informationen auf einem 
Internet-Portal zur Verfügung.

Or. fr

Begründung 

Im Interesse der Klarheit und Transparenz muss die Allgemeinheit Zugang zu solchen 
Informationen haben; das ermöglicht auch die Beteiligung der Allgemeinheit an der 
Ausarbeitung, aber auch an der Überprüfung und Überwachung der nationalen Aktionspläne.
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Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Änderungsantrag 134
Artikel 4 Absatz 4

(4) Für die Ausarbeitung und Änderung der 
nationalen Aktionspläne gelten die 
Bestimmungen zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit in Artikel 2 der Richtlinie 
2003/35/EG.

(4) Für die Ausarbeitung des nationalen 
Hintergrundberichts sowie für die 
Ausarbeitung und Änderung der nationalen 
Aktionspläne gelten die Bestimmungen zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit in Artikel 2 
der Richtlinie 2003/35/EG. Alle relevanten 
Interessengruppen und die Öffentlichkeit 
werden zu allen Aspekten des nationalen 
Hintergrundberichts und der nationalen 
Aktionspläne, einschließlich der 
Erstellung, Entwicklung, Umsetzung, 
Bearbeitung, Überwachung und Änderung, 
konsultiert.  Eine ausgewogene Vertretung 
der Interessengruppen, einschließlich der 
durch die nachteiligen Auswirkungen des 
Pestizideinsatzes betroffenen 
Interessengruppen, muss gewährleistet 
werden.

Or. en

Begründung 

Durch diesen Änderungsantrag soll die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Ausarbeitung 
des nationalen Hintergrundberichts und der nationalen Aktionspläne im Sinne der Richtlinie 
2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit gewährleistet werden.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 135
Artikel 4 Absatz 4

(4) Für die Ausarbeitung und Änderung der 
nationalen Aktionspläne gelten die 
Bestimmungen zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit in Artikel 2 der Richtlinie 
2003/35/EG.

(4) Für die Ausarbeitung und Änderung der 
nationalen Aktionspläne gelten die 
Bestimmungen zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit in Artikel 2 der Richtlinie 
2003/35/EG. Alle relevanten 
Interessengruppen und die Öffentlichkeit 
werden zu allen Aspekten der nationalen 
Aktionspläne, einschließlich der 
Erstellung, Entwicklung, Umsetzung, 
Bearbeitung, Überwachung und Änderung, 
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konsultiert.  Es ist eine ausgewogene 
Vertretung der Interessengruppen, 
einschließlich der durch den Pestizideinsatz 
betroffenen Interessengruppen wie zum 
Beispiel Anwohner ländlicher Gebiete und 
ländliche Gemeinden, erforderlich. 

Or. en

Begründung 

Den Mitgliedstaaten müssen die Anforderungen für die Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Ausarbeitung, Bearbeitung und Änderung der nationalen Aktionspläne im Sinne der 
Richtlinie 2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit verdeutlicht werden. Alle 
relevanten Interessengruppen müssen in alle Aspekte der nationalen Aktionspläne einbezogen 
werden. Diese Interessengruppen setzen sich aus Vertretern der ländlichen Bevölkerung, der 
Landwirte (ökologische und konventionelle), Pestizidhersteller und Verbraucher- und 
Umweltschutzorganisationen zusammen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 136
Artikel 4 Absatz 4

(4) Für die Ausarbeitung und Änderung der 
nationalen Aktionspläne gelten die 
Bestimmungen zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit in Artikel 2 der Richtlinie 
2003/35/EG.

(4) Für die Ausarbeitung des nationalen 
Hintergrundberichts und für die 
Ausarbeitung und Änderung der nationalen 
Aktionspläne gelten die Bestimmungen zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit in Artikel 2 
der Richtlinie 2003/35/EG. Die zuständigen 
Behörden führen Konsultationen der 
Öffentlichkeit ein, in die die 
Verbraucherschutz- und die 
Umweltschutzverbände einbezogen werden.

Or. fr

Begründung 

Die Öffentlichkeit muss möglichst umfassend beteiligt werden. Zu den beteiligten Kreisen 
müssen also die Hersteller und Nutzer von Pestiziden, aber auch die Verbraucherschutz- und 
die Umweltschutzverbände gehören.
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Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 137
Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 1 a (neu)

Die Organisationen von Landwirten und 
Winzern, die Umweltschutzverbände sowie 
die Organisationen des herstellenden 
Wirtschaftszweigs und der übrigen 
beteiligten Wirtschaftszweige müssen 
daran in geeigneter und wirkungsvoller 
Weise beteiligt werden. 

Or. fr

Begründung 

Damit die nationalen Aktionspläne Wirkung erzielen und realistisch sind, müssen sie 
unbedingt in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kreisen ausgearbeitet werden.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 138
Artikel 4 Absatz 4 a (neu)

(4a) Die Mitgliedstaaten schaffen einen 
Mechanismus zur Finanzierung der 
Durchführung der nationalen 
Aktionspläne, der mit Hilfe eines Systems 
von Abgaben auf Pestizide gespeist wird.

Or. fr

Begründung 

Abgabensysteme haben sich als gutes Mittel zur Verringerung des Pestizideinsatzes in 
bestimmten europäischen Ländern erwiesen. Solche Systeme sollten allgemein auf EU-Ebene 
geschaffen werden und sollten die Finanzierung von Maßnahmen zur Verringerung der 
Risiken und des Einsatzes von Pestiziden im Rahmen nationaler Aktionspläne sowie ein 
wirkungsvolles System der Beobachtung, Kontrolle und Unterrichtung über die Ergebnisse 
dieser Pläne ermöglichen. Die Mitgliedstaaten sollten die  Möglichkeit haben, das ihren 
Bedürfnissen am besten angemessene Finanzierungssystem zu wählen.
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Änderungsantrag 139
Artikel 4 Absatz 4 a (neu)

(4a) Die Mitgliedstaaten verstärken ihre 
bisherigen Bemühungen, um in 
Zusammenarbeit mit den relevanten 
Interessengruppen den illegalen Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln zu überwachen 
und zu verhindern.
Die Mitgliedstaaten berichten regelmäßig 
über bestehende Kontrollmaßnahmen in 
Bezug auf den illegalen Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln.

Or. en

Begründung 

Eine grundlegende Voraussetzung für den nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist 
die vollständige Umsetzung und Durchsetzung der bestehenden rechtlichen Anforderungen. 
Die nationalen Behörden sollten daher die bestehenden Rechtsvorschriften energischer 
durchsetzen und die bestehenden Überwachungs- und Durchsetzungsanforderungen 
zielgerichtet anwenden.

Änderungsantrag von Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 140
Artikel 4 a (neu)

(4a) Die Mitgliedstaaten stellen 
angemessene Finanzmittel für die 
Umsetzung ihrer nationalen Aktionspläne 
zur Verfügung, die durch eine Abgabe auf 
Pestizidprodukte bereitgestellt werden 
könnten.

Or. en

Begründung 

Eine Steuer/Abgabe auf Pestizide hat sich in vielen Staaten als ein erfolgreiches Mittel zur 
Finanzierung von Maßnahmen zur Verringerung des Pestizideinsatzes erwiesen und sollte 
daher in allen Staaten als Möglichkeit zur Finanzierung der Maßnahmen gemäß den 
nationalen Aktionsplänen, einschließlich eines effizienten (Online-)Systems zur 
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Berichterstattung, Überwachung und Information, eingeführt werden.  Die Mitgliedstaaten 
sollten die Wahl zwischen verschiedenen Steuer- bzw. Abgabesystemen haben, so dass sie das 
ihren Bedürfnissen am besten angepasste System wählen können. 

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 141
Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass alle gewerblichen Anwender sowie alle 
Vertreiber und Berater Zugang zu einer 
angemessenen Fortbildung erhalten.

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass alle gewerblichen Anwender sowie alle 
Vertreiber und Berater in allen 
Mitgliedstaaten Zugang zu einer
angemessenen Fortbildung erhalten und 
Mindestanforderungen festgelegt werden, 
die in der gesamten Gemeinschaft 
verbindlich sind.

Or. pl

Begründung 

Die Festlegung von Mindestanforderungen führt zur Verbesserung der Qualität der 
Fortbildungen und trägt zur Vereinfachung des Informationsaustauschs zwischen den 
Anwendern in den verschiedenen Ländern bei.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 142
Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass alle gewerblichen Anwender sowie alle 
Vertreiber und Berater Zugang zu einer 
angemessenen Fortbildung erhalten.

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass alle gewerblichen Anwender sowie alle 
Vertreiber und Berater Zugang zu einer 
angemessenen Fortbildung erhalten und 
regelmäßig über neue zur Verfügung 
stehende Informationen in Kenntnis gesetzt 
werden.

Or. en

Begründung 

In vielen Fällen sind die Umweltbelastung und die Verunreinigung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse durch Pestizide auf einen Mangel an entsprechenden Informationen 
zurückzuführen. Gewerbliche Anwender, Vertreiber und Berater sollten alle verfügbaren 
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relevanten Informationen besitzen, um auf dem neuesten Kenntnisstand zu sein. 

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 143
Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass alle gewerblichen Anwender sowie alle 
Vertreiber und Berater Zugang zu einer 
angemessenen Fortbildung erhalten.

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
alle gewerblichen Anwender sowie alle 
Vertreiber und Berater Zugang zu einer 
angemessenen Fortbildung erhalten, die dem 
Stand und ihren konkreten Aufgabe im 
Rahmen der integrierten 
Schädlingsbekämpfungsstrategien 
entspricht.

Or. el

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 144
Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 a (neu)

Im Fall von Landwirtschafts- oder 
Weinbaubetrieben, die zu den 
Kleinstunternehmen zählen, achten die 
Mitgliedstaaten darauf, dass eine Person, 
die als gewerblicher Anwender im Sinn von 
Artikel 3 Buchstabe b beschäftigt wird, 
Zugang zu der genannten Fortbildung 
erhält.

Or. fr

Begründung 

In einem Kleinstunternehmen ist es unnötig, dass alle Beschäftigten des Betriebs und der 
Betriebsleiter zur Teilnahme an einer Fortbildung verpflichtet werden. Die Teilnahme einer 
Person in dem Betrieb reicht aus.
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Änderungsantrag 145
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

(1a) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass sich die gewerblichen 
Anwender, Vertreiber und Berater über die 
Existenz und die Risiken illegaler 
(nachgeahmter) Pflanzenschutzmittel im 
Klaren sind und ausreichend ausgebildet 
werden, um solche Produkte zu erkennen.

Or. en

Begründung 

Die Nachahmung und der illegale Handel mit Pflanzenschutzmitteln stellt in Europa ein 
erhebliches Problem dar. Um dem Problem des illegalen Handels mit Pflanzenschutzmitteln 
zu begegnen, ist es wichtig, die gewerblichen Anwender und Vertreiber darauf aufmerksam zu 
machen.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 146
Artikel 5 Absatz 2

(2) Binnen zwei Jahren ab dem in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt führen die 
Mitgliedstaaten Regelungen mit 
Bescheinigungen ein, mit denen die 
Teilnahme an einer vollständigen 
Fortbildungsveranstaltung nachgewiesen 
wird, auf der mindestens die in Anhang I 
genannten Themen behandelt wurden.

(2) Binnen drei Jahren ab dem in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt führen die 
Mitgliedstaaten Regelungen mit 
Bescheinigungen ein, mit denen der Erwerb 
von Kenntnissen nachgewiesen wird, die 
mindestens die in Anhang I genannten 
Themen umfassen.

In den Regelungen sind die Bedingungen 
für die Ausstellung und den Entzug der 
Bescheinigung festzulegen. Die 
Bescheinigung darf nicht länger als fünf 
Jahre gültig sein.

Or. fr

Begründung 

Die Änderung beruht auf der Notwendigkeit, eine Frist festzulegen, die mit der Frist für die 
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Aufstellung der nationalen Aktionspläne in Einklang steht. Sie schafft die Möglichkeit, die 
Bedingungen für die Ausstellung und den Entzug der Bescheinigung festzulegen, die nur für 
fünf Jahre gelten darf.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 147
Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 a (neu)

Eine Bescheinigung, die den Teilnehmern 
an der Fortbildung ausgestellt wird, die 
gewerbliche Anwender in einem zu den 
Kleinstunternehmen zu rechnenden 
Landwirtschafts- oder Weinbaubetrieb 
sind, gilt für den Betrieb, insbesondere was 
die Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 2 
angeht.

Or. fr

Begründung 

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 148
Artikel 5 Absatz 3

(3) Die Kommission kann Anhang I nach 
dem Verfahren des Artikels 18 Absatz 3 
ändern, um ihn an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen.

entfällt

Or. de
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Begründung 

Folgeänderung, da Absätze 2 und 3 in Artikel 18 entfallen.

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi

Änderungsantrag 149
Artikel 5 Absatz 3

(3) Die Kommission kann Anhang I nach 
dem Verfahren des Artikels 18 Absatz 3 
ändern, um ihn an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen.

(3) Die Kommission kann Anhang I nach 
dem Verfahren des Artikels 18 Absatz 3 
ändern, um ihn an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen.
Sofern die zuständigen nationalen 
Behörden es für notwendig erachten, 
müssen die Inhaber der in Absatz 2 
genannten Bescheinigungen an einer 
erneuten Fortbildung teilnehmen.

Or. el

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Caroline Lucas

Änderungsantrag 150
Artikel 6 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Vertreiber, die gemäß der Richtlinie 
1999/45/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates als giftig oder sehr giftig 
eingestufte Pestizide verkaufen, mindestens 
eine Person beschäftigen, die im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 ist 
und am Ort des Verkaufs anwesend und 
verfügbar ist, um den Kunden Hinweise für 
den Einsatz von Pestiziden zu geben.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Vertreiber, die gemäß der Richtlinie 
1999/45/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates als giftig oder sehr giftig 
eingestufte Pestizide verkaufen, mindestens 
eine Person beschäftigen, die im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 ist 
und am Ort des Verkaufs anwesend und 
verfügbar ist, um den Kunden Hinweise für 
den Einsatz von Pestiziden und 
Informationen über die Gesundheits- und 
Umweltrisiken sowie über die potenziellen 
nachteiligen Auswirkungen zu geben.

Or. en

Begründung 

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
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be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 151
Artikel 6 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Vertreiber, die gemäß der Richtlinie 
1999/45/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates als giftig oder sehr giftig 
eingestufte Pestizide verkaufen, mindestens 
eine Person beschäftigen, die im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 ist 
und am Ort des Verkaufs anwesend und 
verfügbar ist, um den Kunden Hinweise für 
den Einsatz von Pestiziden zu geben.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Vertreiber, die Pestizide verkaufen, 
mindestens eine Person beschäftigen, die im 
Besitz einer Bescheinigung gemäß Artikel 5 
Absatz 2 ist und am Ort des Verkaufs 
anwesend und verfügbar ist, um den Kunden 
Hinweise für den Einsatz von Pestiziden zu 
geben.

Or. fr

Begründung 

Der Geltungsbereich der Bescheinigung muss auf alle Verkäufer solcher Produkte 
ausgedehnt werden, sodass nicht nur giftige oder sehr giftige Pestizide erfasst werden.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Caroline 

Lucas, Irena Belohorská 

Änderungsantrag 152
Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 1

(3) Die Mitgliedstaaten verlangen von den (3) Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
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Vertreibern, die Pestizide für die nicht 
gewerbliche Anwendung in Verkehr 
bringen, die Bereitstellung aller 
erforderlichen Informationen über die 
Risiken des Einsatzes von Pestiziden, 
insbesondere über die Gefahren, die 
Exposition sowie über die sachgemäße 
Lagerung, Handhabung, Ausbringung und 
Entsorgung.

Vertreibern, die Pestizide für die nicht 
gewerbliche Anwendung in Verkehr 
bringen, die Bereitstellung aller 
erforderlichen Informationen über die 
Risiken und die potenziellen nachteiligen 
Gesundheits- und Umweltauswirkungen 
des Einsatzes von Pestiziden, insbesondere 
über die Gefahren, die Exposition sowie 
über die sachgemäße Lagerung, 
Handhabung, Ausbringung und Entsorgung. 

Or. en

Begründung 

Sowohl gewerbliche als auch private Pestizidanwender müssen umfassend über die Risiken 
und potentiellen nachteiligen Gesundheits- und Umweltauswirkungen des Pestizideinsatzes 
informiert sein (Davies und andere + Hennicot-Schoepges und andere).

Alle Anwender von Pestiziden, ob gewerblich oder privat, müssen umfassend über die Risiken 
und potentiellen nachteiligen Gesundheits- und Umweltauswirkungen des Pestizideinsatzes 
informiert sein (Lucas + Belohorská).

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 

Änderungsantrag 153
Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 2

Die Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 
2 werden binnen vier Jahren ab dem in 
Artikel 20 Absatz 1 genannten Zeitpunkt 
erlassen.

Die Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 
2 werden binnen zwei Jahren ab dem in 
Artikel 20 Absatz 1 genannten Zeitpunkt 
erlassen.

Or. en

Begründung 

In Anbetracht der Tatsache, dass es für alle Pestizidanwender von großer Bedeutung ist, 
ordnungsgemäß informiert zu sein, sind vier Jahre ab dem in Artikel 20 Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt für die Festlegung der Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht angemessen. 
Diese Maßnahmen sollten innerhalb von zwei Jahren festgelegt werden.  
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Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 154
Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 2

Die Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 
2 werden binnen vier Jahren ab dem in 
Artikel 20 Absatz 1 genannten Zeitpunkt 
erlassen.

Die Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 
2 werden binnen eines Jahres ab dem in 
Artikel 20 Absatz 1 genannten Zeitpunkt 
erlassen.

Or. en

Begründung 

In Anbetracht der Tatsache, dass es für alle Pestizidanwender von großer Bedeutung ist, 
ordnungsgemäß informiert zu sein, sind vier Jahre ab dem in Artikel 20 Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt für die Festlegung der Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht angemessen. 
Diese Maßnahmen sollten innerhalb eines Jahres festgelegt werden.  

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Änderungsantrag 155
Artikel 6 Absatz 3 a (neu)

(3a) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass bestehende Kontroll- und 
Durchsetzungsmaßnahmen genutzt 
werden, um sicherzustellen, dass illegale 
(nachgeahmte) Pflanzenschutzmittel nicht 
zum Kauf angeboten werden.

Or. en

Begründung 

Eine bessere Durchsetzung bestehender Rechtsvorschriften ist von wesentlicher Bedeutung, 
um dem Problem der Nachahmung von Pflanzenschutzmitteln und des Handels mit diesen 
Produkten zu begegnen.  

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 156
Artikel 7

Sensibilisierungsprogramme Informationsprogramme
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Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide, 
insbesondere über deren Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und über nicht 
chemische Alternativen.

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Informationsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über die Vor-
und Nachteile des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmittel.

Or. de

Begründung 

Zur Produktion von sicheren und hochwertigen Lebens- und Futtermitteln ist der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln erforderlich. Auch im biologischen Landbau werden 
Pflanzenschutzmittel verwendet. Die Informationsprogramme sollen die Vor- und Nachteile 
eines Pflanzenschutzmitteleinsatzes, eventuell auch Alternativen dazu, aufzeigen.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 157
Artikel 7

Sensibilisierungsprogramme Prüfung von Ausbringungsgeräten
Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von Sensibilisierungs-
programmen und die Bereitstellung von für 
die Öffentlichkeit bestimmten 
Informationen über Pestizide, insbesondere 
über deren Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und über nicht 
chemische Alternativen.

Die Prüfung von Ausbringungsgeräten für 
Pestizide muss alle Aspekte betreffen, die 
für die Gewährleistung eines hohen 
Niveaus der Sicherheit und des Schutzes 
der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt sowie einer optimal wirksamen 
Ausbringung wichtig sind.

Or. de

Begründung 

Die Sicherung von Ausbringungsgeräten und -methoden ist sicherzustellen und beinhaltet 
bereits eine Information über Gesundheits- und Umweltauswirkungen von Pestiziden oder 
nicht chemischen Alternativen.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 158
Artikel 7
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Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide, 
insbesondere über deren Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und über nicht 
chemische Alternativen.

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide, 
insbesondere über deren Auswirkungen 
(negative Folgen) auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt sowie über 
nicht chemische Alternativen.

Or. pl

Begründung 

Die Anwendung von Pestiziden kann zu unerwünschten Nebenwirkungen für den 
menschlichen Organismus (insbesondere von Kindern, Schwangeren und Föten) und die 
Umwelt (Boden, Luft, Wasser) führen. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, der breiten 
Öffentlichkeit die entsprechenden Informationen  zugänglich zu machen.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 159
Artikel 7

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide, 
insbesondere über deren Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und über nicht 
chemische Alternativen.

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von Informationen für die 
Öffentlichkeit über den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln und Bioziden, 
insbesondere über deren Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und über nicht 
chemische Alternativen, sowie über 
Pestizidrückstände in landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen.

Or. en

Begründung 

Der Einsatz von Pestiziden bringt zahlreiche nachteilige Auswirkungen mit sich. Daher 
sollten der Öffentlichkeit so viele Informationen wie möglich zur Verfügung gestellt werden.
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Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 160
Artikel 7

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide, 
insbesondere über deren Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und über nicht 
chemische Alternativen.

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Informationsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Nutzen und 
Risiken sowie mögliche Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen, die von der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
ausgehen können. Außerdem gilt es über 
die Rolle von Pflanzenschutzmitteln in 
Landwirtschaft und 
Nahrungsmittelproduktion und den 
verantwortungsvollen Umgang mit
Pflanzenschutzmitteln sowie über nicht 
chemische Alternativen zu informieren.

Or. de

Begründung 

Der Änderungsantrag stellt sicher, dass bei der beabsichtigten Information und 
Sensibilisierung der Bevölkerung nicht nur auf die Risiken des Pflanzenschutzmitteleinsatzes 
eingegangen wird. Derzeit werden in der Öffentlichkeit hauptsächlich die Risiken von 
Pflanzenschutzmitteln angeprangert. Vielmehr sollte, wie im Änderungsantrag gefordert, das 
Ziel verfolgt werden, objektiv über Notwendigkeit und Nachhaltigkeit von 
Pflanzenschutzmittelanwendungen zu informieren und die Bedeutung für die heutige 
Lebensmittelproduktion darzustellen.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Änderungsantrag 161
Artikel 7

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide, 
insbesondere über deren Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und über nicht 
chemische Alternativen.

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide, 
insbesondere über deren Gesundheits- und 
Umweltrisiken und die kurz- und 
langfristigen nachteiligen Auswirkungen, 
sowie über nicht chemische Alternativen.
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Or. en

Begründung 

Neben der Information über verfügbare nicht chemische Alternativen, muss die Öffentlichkeit 
sowohl über die Gesundheits- und Umweltrisiken als auch über die kurz- und langfristigen 
nachteiligen Auswirkungen des Pestizideinsatzes informiert werden. Damit würden den 
Bürgern die erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen, um in Bezug auf den Schutz 
ihrer Gesundheit und der Umwelt sachkundige Entscheidungen zu treffen und ihr Handeln 
danach auszurichten.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Änderungsantrag 162
Artikel 7

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide,
insbesondere über deren Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und über nicht 
chemische Alternativen.

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten ausgewogenen Informationen 
über Pestizide.

Or. nl

Begründung 

In Sensibilisierungsprogrammen muss sowohl über die Nachteile als auch die Vorteile des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln informiert werden. Der gegenwärtige Text betrifft zu 
einseitig die Risiken und Gefahren. Pflanzenschutzmittel bewirken z.B. eine effizientere 
Nutzung von Agrarflächen.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Änderungsantrag 163
Artikel 7

Sensibilisierungsprogramme Sensibilisierungsprogramme, Überwachung 
und Forschung

Die Mitgliedstaaten fördern und erleichtern 
die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide, 

1. Die Mitgliedstaaten fördern und 
erleichtern die Durchführung von 
Sensibilisierungsprogrammen und die 
Bereitstellung von für die Öffentlichkeit 
bestimmten Informationen über Pestizide, 
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insbesondere über deren Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und über nicht 
chemische Alternativen.

insbesondere über deren akute und 
chronische Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen und Gefahren und 
über nicht chemische Alternativen.

2. Die Mitgliedstaaten führen 
obligatorische Systeme zur Sammlung von 
Informationen über pestizidbedingte akute 
und chronische Vergiftungsfälle, 
insbesondere von Verwendern von 
Pestiziden, Arbeitern, Anwohnern und 
anderen Gruppen, die Pestiziden 
regelmäßig ausgesetzt sein können, ein. 
3. Die Mitgliedstaaten überwachen und 
sammeln regelmäßig Informationen über 
Indikatorarten, die Pestiziden ausgesetzt 
sind und über Pestizide in der Umwelt, wie 
zum Beispiel in Süß- und Meerwasser, 
Boden und Luft, und berichten der 
Kommission regelmäßig über diese 
Informationen. 
4. Die Mitgliedstaaten führen langfristige 
Forschungsprogramme zu speziellen 
Situationen durch, in denen Pestizide mit 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt in Verbindung 
gebracht wurden; dazu gehören auch 
Studien über besonders gefährdete 
Personengruppen, über die biologische 
Vielfalt und die sich gegenseitig 
beeinflussenden Faktoren.
5. Innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie stellt die 
Kommission in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten strategische Leitlinien zur 
Überwachung und Erhebung der 
Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
auf, um die Vergleichbarkeit von 
Informationen zu verbessern.

Or. en

Begründung 

In den Sensibilisierungsprogrammen sollten auch die chronischen Gesundheitsauswirkungen 
von Pestiziden berücksichtigt werden. Überwachung und Forschung sind in den 
Mitgliedstaaten erforderlich, um Informationen zu sammeln und das Ausmaß der 
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Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die Gesundheit und die Umwelt zu erfassen. In der 
EU existiert bereits ein Meldesystem für Pestizidrückstände in Lebensmitteln, aber kein 
System für die Überwachung von pestizidbedingten Vergiftungsfällen und 
Umweltauswirkungen.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 164
Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass in gewerblichem Gebrauch befindliche 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
regelmäßig geprüft werden.

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass in gewerblichem Gebrauch befindliche 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
regelmäßig geprüft werden, wobei das 
Prüfintervall höchstens fünf Jahre beträgt.

Or. fr

Begründung 

Für die Länge des Prüfintervalls im Fall der Ausbringungsgeräte muss eine Höchstdauer 
festgelegt werden.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 165
Artikel 8 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass in gewerblichem Gebrauch befindliche 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
regelmäßig geprüft werden.

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass in gewerblichem Gebrauch befindliche 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
regelmäßig und obligatorisch geprüft 
werden.

Für diesen Zweck führen sie 
Bescheinigungsregelungen ein, die eine 
Überprüfung der Prüfungen ermöglichen.

Für diesen Zweck führen sie obligatorische 
Bescheinigungsregelungen ein, die eine 
Überprüfung der Prüfungen ermöglichen.

Or. pl

Begründung 

Ein sicherer Umgang mit Pestiziden ist sehr wichtig. Eine obligatorische Prüfung gestattet es, 
die Umsetzung der Richtlinie unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten  zu 
kontrollieren.
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Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 166
Artikel 8 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass in gewerblichem Gebrauch befindliche 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
regelmäßig geprüft werden. 

(1) Die Mitgliedstaaten schaffen 
Anreizsysteme, die bewirken, dass in 
beruflichem Gebrauch befindliche 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
regelmäßig geprüft werden.

Für diesen Zweck führen sie 
Bescheinigungsregelungen ein, die eine 
Überprüfung der Prüfungen ermöglichen.

Or. de

Begründung 

Durch Anreizsysteme wird eher Verständnis der Anwender für die Geräteüberprüfung 
geschaffen als durch Zwangsmaßnahmen.

Änderungsantrag von Glenis Willmott

Änderungsantrag 167
Artikel 8 Absatz 1 a (neu)

(1a) Dieser Artikel findet nicht Anwendung 
auf manuell betriebene Geräte, bei denen 
geringe Mengen ausgebracht werden, wie 
Rückenspritzen und Unkrautstreichgeräte.

Or. en

Begründung 

In Anbetracht der Vielzahl von Sprühgerätetypen, angefangen von Rückenspritzen bis hin zu 
Unkrautstreichgeräten, und der gegenwärtig gültigen Definition bezüglich der Geräte zur 
Ausbringung von Pestiziden, die alle Pestizidausbringungsgeräte umfasst, stehen die Kosten 
und der Verwaltungsaufwand zur Prüfung jedes einzelnen manuell betriebenen Sprühgerätes 
in keinem Verhältnis zu den Vorteilen für die Umwelt.
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Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 168
Artikel 8 Absatz 1 a (neu)

(1a) Die Mitgliedstaaten können Geräte 
von der Anwendung der Bestimmungen 
dieses Artikels ausnehmen, wenn deren 
Prüfung eine Verwaltungslast mit sich 
bringt, die in einem Missverhältnis zu den 
mit ihrem Gebrauch verbundenen 
Gefahren steht.

Or. fr

Begründung 

Bei Kleinteilen können die Prüfungsformalitäten in einem Missverhältnis zu den 
möglicherweise davon ausgehenden Gefahren stehen.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 169
Artikel 8 Absatz 2

(2) Die Prüfungen dienen der 
Vergewisserung, dass die 
Pestizidausbringungsgeräte und -zubehöre 
den in Anhang II aufgeführten
wesentlichen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltanforderungen genügen.

(2) Die Prüfungen dienen der 
Vergewisserung, dass die 
Pestizidausbringungsgeräte und -zubehöre 
wesentlichen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltanforderungen genügen.

Or. de

Begründung 

Folgeänderung aus der Streichung von Anhang II.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 170
Artikel 8 Absatz 3

(3) Binnen fünf Jahren ab dem in Artikel 
20 Absatz 1 genannten Zeitpunkt stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass alle für die 

entfällt
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gewerbliche Anwendung bestimmten 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
mindestens einmal geprüft worden sind 
und dass nur Pestizidausbringungsgeräte 
und –zubehöre gewerblich angewendet 
werden, die bei der Prüfung den 
Anforderungen genügt haben.

Or. de

Begründung 

Diese spezielle Regelung kann im Sinne der Subsidiarität unterbleiben.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 171
Artikel 8 Absatz 3

(3) Binnen fünf Jahren ab dem in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass alle für die 
gewerbliche Anwendung bestimmten 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
mindestens einmal geprüft worden sind und 
dass nur Pestizidausbringungsgeräte und –
zubehöre gewerblich angewendet werden, 
die bei der Prüfung den Anforderungen 
genügt haben.

(3) Binnen zwei Jahren ab dem in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass alle für die 
gewerbliche Anwendung bestimmten 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
mindestens einmal geprüft worden sind und 
dass nur Pestizidausbringungsgeräte und –
zubehöre gewerblich angewendet werden, 
die bei der Prüfung den Anforderungen 
genügt haben. Danach müssen mindestens 
einmal im Jahr obligatorische Prüfungen 
stattfinden; zudem sollten auch 
stichprobenartige Prüfungen in Betracht 
gezogen werden.

Or. en

Begründung 

Da das Versprühen von Pestiziden eine gefährliche Tätigkeit ist, sollten alle für die 
gewerbliche Anwendung bestimmten Ausbringungsgeräte und -zubehöre regelmäßig 
überprüft werden, denn Schäden an den Geräten können jederzeit auftreten (auch kurz nach 
einer bestandenen Überprüfung und lange vor der nächsten). Obligatorische Prüfungen, die 
mindestens einmal im Jahr stattfinden, sowie die Möglichkeit von stichprobenartigen 
Prüfungen sollten nach der anfänglichen Prüfung, die innerhalb von zwei Jahren ab dem in 
Artikel 20 Absatz 1 genannten Zeitpunkt stattfindet, durchgeführt werden.
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Änderungsantrag von Glenis Willmott

Änderungsantrag 172
Artikel 8 Absatz 3

(3) Binnen fünf Jahren ab dem in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass alle für die 
gewerbliche Anwendung bestimmten 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
mindestens einmal geprüft worden sind und 
dass nur Pestizidausbringungsgeräte und –
zubehöre gewerblich angewendet werden, 
die bei der Prüfung den Anforderungen 
genügt haben.

(3) Binnen fünf Jahren ab dem in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass alle für die 
gewerbliche Anwendung bestimmten 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
mindestens einmal geprüft worden sind und 
dass nur Pestizidausbringungsgeräte und –
zubehöre gewerblich angewendet werden, 
die bei der Prüfung den Anforderungen 
genügt haben. Danach müssen 
obligatorische Prüfungen mindestens alle 
fünf Jahre stattfinden.

Or. en

Begründung 

Nach der anfänglichen Prüfung, die innerhalb von fünf Jahren ab dem in Artikel 20 Absatz 1 
genannten Zeitpunkt stattfindet, sollten weitere Prüfungen alle fünf Jahre durchgeführt 
werden. Im Vorschlag der Kommission finden sich hierzu keine Angaben.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 173
Artikel 8 Absatz 3

(3) Binnen fünf Jahren ab dem in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass alle für die 
gewerbliche Anwendung bestimmten 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
mindestens einmal geprüft worden sind und 
dass nur Pestizidausbringungsgeräte und –
zubehöre gewerblich angewendet werden, 
die bei der Prüfung den Anforderungen 
genügt haben.

(3) Binnen fünf Jahren ab dem in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass die Anlagen zur 
Prüfung des einzusetzenden Materials 
typengeprüft sind und in dem gesamten 
betroffenen ländlichen Raum zur 
Verfügung stehen.

Binnen sieben Jahren ab dem in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass alle für die 
gewerbliche Anwendung bestimmten 
Pestizidausbringungsgeräte und –zubehöre 
mindestens einmal geprüft worden sind und 
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dass nur Pestizidausbringungsgeräte und –
zubehöre gewerblich angewendet werden, 
die bei der Prüfung den Anforderungen 
genügt haben.

Or. fr

Begründung 

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 174
Artikel 8 Absatz 4

(4) Die Mitgliedstaaten benennen 
Einrichtungen, die für die Durchführung 
der Prüfungen zuständig sind, und 
unterrichten die Kommission hierüber.

entfällt

Or. de

Begründung 

Die Vorschrift ist überflüssig.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 175
Artikel 8 Absatz 5

(5) Die Kommission kann Anhang II nach 
dem Verfahren des Artikels 18 Absatz 3 
ändern, um ihn an den technischen 
Fortschritt anzupassen.

entfällt

Or. de
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Begründung 

Folgeänderung nach der Streichung von Anhang II.

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 176
Artikel 9 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten verbieten das 
Sprühen aus der Luft vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 6.

(1) Die Mitgliedstaaten verbieten das 
Sprühen aus der Luft vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 7.

Or. fr

Points 3(b) and 3 (c) of the Commission proposal changed to points 2(a) and 2(b) of the 
amended text.

Begründung 

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 177
Artikel 9 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten verbieten das 
Sprühen aus der Luft vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 6.

(1) Die Mitgliedstaaten genehmigen das 
Sprühen aus der Luft nach den Vorschriften
der Absätze 2 bis 5.
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Or. de

Begründung 

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Bei bestimmten Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 178
Artikel 9 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten verbieten das
Sprühen aus der Luft vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 6.

1. Die Mitgliedstaaten verbieten jegliches
Sprühen aus der Luft.

Or. en

Begründung 

Wenn die Kommission anerkennt, dass das Sprühen aus der Luft erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben kann, sollte das Sprühen aus der Luft 
ohne Ausnahmeregelungen vollständig verboten werden. 

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Christofer Fjellner

Änderungsantrag 179
Artikel 9 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten legen fest und 
geben bekannt, für welche Kulturpflanzen 
und Gebiete und unter welchen besonderen 
Auflagen für das Ausbringen abweichend 
von Absatz 1 das Sprühen aus der Luft 

entfällt
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genehmigt werden kann.

Or. en

Begründung 

Gleiche Begründung wie für die Änderung von Artikel 9 Absatz 1.  (Caroline Lucas)

Die Mitgliedstaaten können auf keinen Fall von vornherein alle aktuellen Pflanzen und 
Gebiete sowie alle besonderen Bedingungen der Ausbringung berücksichtigen, bei denen das 
Sprühen aus der Luft genehmigt werden kann. Stattdessen sollten Ausnahmen aufgrund von 
Artikel 9 Absatz 4 vorgesehen werden. (Christofer Fjellner)

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 180
Artikel 9 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten legen fest und 
geben bekannt, für welche Kulturpflanzen 
und Gebiete und unter welchen besonderen 
Auflagen für das Ausbringen abweichend 
von Absatz 1 das Sprühen aus der Luft 
genehmigt werden kann.

(2) Ausnahmegenehmigungen werden nur 
unter folgenden Voraussetzungen erteilt:

a) Das aus der Luft zu besprühende Gebiet 
ist wegen der Geländeeigenschaften 
unzugänglich für die Geräte für das 
landgestützte Ausbringen; 
b) die eingesetzten Pestizide sind 
ausdrücklich für das Sprühen aus der Luft 
zugelassen;
c) der Bediener, der das Sprühen aus der 
Luft vornimmt, ist im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2.
Es darf nicht aus der Luft gesprüht werden, 
wenn einer der folgenden Fälle gegeben 
ist:
a) Regen,
b) Windgeschwindigkeit von mehr als 20 
km/h,
c) die Pflanzen liegen in unzugänglichem 
Gelände weniger als 200 m von 
Wohngebieten oder Gebieten menschlicher 
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Aktivität (wirtschaftliche, kommerzielle 
Aktivitäten, Freizeitgebiete, Parks, Gärten) 
entfernt,
d) die Pflanzen liegen in unzugänglichem 
Gelände weniger als 150 m von einem 
Verkehrsweg entfernt.

Or. fr

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Absatz 1.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 181
Artikel 9 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten legen fest und geben 
bekannt, für welche Kulturpflanzen und 
Gebiete und unter welchen besonderen 
Auflagen für das Ausbringen abweichend 
von Absatz 1 das Sprühen aus der Luft 
genehmigt werden kann.

(2) Die Mitgliedstaaten legen fest und geben 
bekannt, für welche Kulturpflanzen und 
Gebiete und unter welchen besonderen 
Auflagen das Sprühen aus der Luft 
genehmigt werden kann.

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags  zu Artikel 9 Absatz 1.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 182
Artikel 9 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten benennen die für 
die Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung zuständigen 
Behörden und unterrichten die 
Kommission hierüber.

entfällt

Or. en
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Begründung 

Gleiche Begründung wie bei der Änderung von Artikel 9 Absatz 1. 

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 183
Artikel 9 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten benennen die für die 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung
zuständigen Behörden und unterrichten die 
Kommission hierüber.

(3) Die Mitgliedstaaten benennen die für die 
Erteilung von Genehmigungen zuständigen 
Behörden und unterrichten die Kommission 
hierüber.

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Absatz 1.

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 184
Artikel 9 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten benennen die für die 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung
zuständigen Behörden und unterrichten die 
Kommission hierüber.

(3) Die Mitgliedstaaten benennen die für die 
Überwachung des Sprühens aus der Luft 
zuständigen Behörden und unterrichten die 
Kommission hierüber.

Or. fr

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Absatz 1.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Kathy Sinnott

Änderungsantrag 185
Artikel 9 Absatz 4

(4) Eine Ausnahmegenehmigung kann nur 
unter den folgenden Voraussetzungen 

entfällt
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erteilt werden:
(a) Es darf keine praktikablen Alternativen 
geben, oder es müssen eindeutige Vorteile 
gegenüber dem landgestützten Ausbringen 
von Pestiziden bestehen (geringere 
Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt);
(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein;
(c) der Bediener, der das Sprühen aus der 
Luft vornimmt, muss im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 
sein.
In der Genehmigung wird angegeben, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
Anrainer und Umstehende zu warnen und 
die Umwelt in der Nähe des besprühten 
Gebiets zu schützen.

Or. en

Begründung 

Gleiche Begründung wie bei der Änderung von für Artikel 9 Absatz 1.  (Caroline Lucas)

Das Sprühen aus der Luft sollte ohne Ausnahmeregelungen verboten werden. (Margrete 
Auken und andere)

Ein generelles Verbot ohne Ausnahmeregelungen wird befürwortet. (Kathy Sinnott)

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 186
Artikel 9 Absatz 4

4. Eine Ausnahmegenehmigung kann nur 
unter den folgenden Voraussetzungen 
erteilt werden:

4. Gewerbliche Anwender, die Pestizide 
durch Sprühen aus der Luft einsetzen 
wollen, müssen sechs Wochen vor dem für 
die Besprühung vorgesehenen Zeitraum 
der zuständigen Behörde eine Mitteilung 
vorlegen, in der das betroffene Gebiet 
(genaue Lage und Größe), die Art der 
betroffenen Kulturpflanzen, die Art des 
eingesetzten Pestizids, der Landwirt, der die 
Besprühung beantragt, die Person, die die 



AM\662795DE.doc 103/198 PE 388.389v01-00

DE

Besprühung durchführt, Typ, 
Zulassungsnummer und Zulassungsort des 
Geräts und der für die Besprühung 
vorgesehene Zeitraum anzugeben sind.

(a) Es darf keine praktikablen Alternativen 
geben, oder es müssen eindeutige Vorteile 
gegenüber dem landgestützten Ausbringen 
von Pestiziden bestehen (geringere 
Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt);

Der Besprühungszeitraum darf nicht 
länger als zwei Kalenderwochen sein.

(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein;

Die Mitteilung umfasst mindestens 
folgende Angaben über den beantragenden 
Landwirt und die Person, die die 
Besprühung durchführt: Name, Anschrift, 
Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse 
sowie gegebenenfalls Adresse der Internet-
Seite des Landwirts und der Person, die die 
Besprühung vornimmt.

(c) der Bediener, der das Sprühen aus der 
Luft vornimmt, muss im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 
sein.
In der Genehmigung wird angegeben, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
Anrainer und Umstehende zu warnen und 
die Umwelt in der Nähe des besprühten 
Gebiets zu schützen.

Or. fr

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Absatz 1.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 187
Artikel 9 Absatz 4

(4) Eine Ausnahmegenehmigung kann nur 
unter den folgenden Voraussetzungen erteilt 
werden:

(4) Eine Genehmigung kann nur unter den 
folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

(a) Es darf keine praktikablen Alternativen 
geben, oder es müssen eindeutige Vorteile 
gegenüber dem landgestützten Ausbringen 

(a) Es darf keine praktikablen und 
wirtschaftlich vertretbaren Alternativen 
geben, oder es müssen eindeutige Vorteile 
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von Pestiziden bestehen (geringere 
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt);

gegenüber dem landgestützten Ausbringen 
von Pestiziden bestehen (geringere 
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt);

(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein;

(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein;

(c) der Bediener, der das Sprühen aus der 
Luft vornimmt, muss im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 
sein.

(c) der Flugzeugführer bzw. Bediener, der 
das Sprühen aus der Luft vorbereitet und 
vornimmt, muss im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 
sein.

In der Genehmigung wird angegeben, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
Anrainer und Umstehende zu warnen und 
die Umwelt in der Nähe des besprühten 
Gebiets zu schützen.

In der Genehmigung wird angegeben, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
Anrainer und Umstehende zu warnen und 
die Umgebung des besprühten Gebiets zu 
schützen.

Or. de

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Absatz 1.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 188
Artikel 9 Absatz 4

(4) Eine Ausnahmegenehmigung kann nur 
unter den folgenden Voraussetzungen erteilt 
werden:

(4) Das Sprühen aus der Luft kann nur 
unter folgenden Voraussetzungen genehmigt
werden:

(a) Es darf keine praktikablen Alternativen 
geben, oder es müssen eindeutige Vorteile 
gegenüber dem landgestützten Ausbringen 
von Pestiziden bestehen (geringere 
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt);

(a) Es darf keine praktikablen Alternativen 
geben, oder es müssen eindeutige Vorteile 
gegenüber dem landgestützten Ausbringen 
von Pestiziden bestehen (geringere 
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt);

(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein;

(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein;

(c) der Bediener, der das Sprühen aus der 
Luft vornimmt, muss im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 
sein.

(c) der Bediener, der das Sprühen aus der 
Luft vornimmt, muss im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 
sein;

In der Genehmigung wird angegeben, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
Anrainer und Umstehende zu warnen und 

(ca) alle notwendigen Maßnahmen müssen 
getroffen sein, um Anrainer und 
Umstehende rechtzeitig zu warnen und die 
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die Umwelt in der Nähe des besprühten 
Gebiets zu schützen.

Umwelt in der Nähe des besprühten Gebiets 
zu schützen;
(cb) die Besprühung muss der zuständigen 
Behörde vorab gemeldet und 
gegebenenfalls  von ihr genehmigt worden 
sein.

Or. fr

Begründung 

Die Entscheidung darüber, ob ein Genehmigungs- oder ein Meldeverfahren vorgesehen wird, 
wird den Mitgliedstaaten überlassen. Die Besprühung ist in jedem Fall nur zulässig, wenn die 
Vorschriften des Absatzes 4 eingehalten werden. Das von der Kommission Vorgeschlagene 
war im Übrigen übermäßig bürokratisch.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 189
Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe a

(a) Es darf keine praktikablen Alternativen 
geben, oder es müssen eindeutige Vorteile 
gegenüber dem landgestützten Ausbringen 
von Pestiziden bestehen (geringere 
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt);

(a) Es darf keine praktikablen Alternativen 
geben, oder es müssen eindeutige Vorteile 
gegenüber dem landgestützten Ausbringen 
von Pestiziden bestehen (geringere 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt);

Or. pl

Begründung 

Dieser Änderungsantrag zielt auf eine Konkretisierung ab.

Änderungsantrag von Frédérique Ries

Änderungsantrag 190
Artikel 9 Absatz 4 Buchstaben a bis c

(a) Es darf keine praktikablen Alternativen 
geben, oder es müssen eindeutige Vorteile 
gegenüber dem landgestützten Ausbringen 
von Pestiziden bestehen (geringere 
Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt);

(a) Es darf keine praktikablen Alternativen 
geben;
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(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein;

(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein;

(c) der Bediener, der das Sprühen aus der 
Luft vornimmt, muss im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 
sein.

(c) der Bediener, der das Sprühen aus der 
Luft vornimmt, muss im Besitz einer 
Bescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 
sein;
(ca) das zu besprühende Gebiet befindet 
sich nicht in unmittelbarer Nähe von 
öffentlichen Räumen oder Wohngebieten, 
und es ist nicht mit Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Anwohnern oder zufällig 
anwesenden Personen zu rechnen.

Or. en

Begründung 

Ein generelles Verbot des Sprühens aus der Luft wird unter der Bedingung klar festgelegter 
Ausnahmeregelungen befürwortet.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 191
Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe b

(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein;

(b) die Pestizide müssen ausdrücklich für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen sein; 
als für Wasserlebewesen sehr giftig 
eingestufte Stoffe (R50) werden nicht für 
das Sprühen aus der Luft zugelassen

Or. en

Begründung 

Für das Sprühen aus der Luft bestimmte Stoffe sollten mit besonderer Vorsicht behandelt 
werden.  Verunreinigungen der aquatischen Umwelt infolge von Abdrift sollten minimiert 
werden. Aus diesem Grund sollten bestimmte gefährliche Stoffe nicht für das Sprühen aus der 
Luft in Frage kommen.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Änderungsantrag 192
Artikel 9 Absatz 4 Buchstaben c a und c b (neu)
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(ca) das Luftfahrzeug ist mit der besten 
verfügbaren Technik ausgestattet, um die 
Abdrift zu verringern (z. B. Abdrift 
mindernde Düsen);
(cb) die sozioökonomischen Vorteile und 
Umweltvorteile überwiegen die potenziellen 
Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Anwohner und zufällig anwesender 
Personen. 

Or. en

Begründung 

Ein generelles Verbot wird unter der Bedingung klar festgelegter Ausnahmeregelungen 
befürwortet.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Änderungsantrag 193
Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe c a (neu)

(ca) es gibt keine Auswirkungen auf 
Anwohner und zufällig anwesende 
Personen. 

Or. en

Begründung 

Ausnahmeregelungen sollten nicht möglich sein, wenn die Gesundheit von Anwohnern oder 
zufällig anwesenden Personen beeinträchtigt wird.

Änderungsantrag von Caroline Lucas,  Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Kathy Sinnott

Änderungsantrag 194
Artikel 9 Absatz 5

(5) Gewerbliche Anwender, die Pestizide 
durch Sprühen aus der Luft ausbringen 
wollen, stellen bei der zuständigen Behörde 
einen Antrag und fügen diesem Angaben 
bei, die belegen, dass die in Absatz 4 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

entfällt



PE 388.389v01-00 108/198 AM\662795DE.doc

DE

Or. en

Begründung 

Gleiche Begründung wie bei der Änderung von Artikel 9 Absatz 4. 

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 195
Artikel 9 Absatz 5

(5) Gewerbliche Anwender, die Pestizide 
durch Sprühen aus der Luft ausbringen 
wollen, stellen bei der zuständigen Behörde 
einen Antrag und fügen diesem Angaben 
bei, die belegen, dass die in Absatz 4 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

(5)  Die zuständige Behörde nimmt zu der 
Mitteilung über die Besprühung aus der 
Luft Stellung. Sie übermittelt diese 
Stellungnahme so bald wie möglich dem 
Mitteilenden. 

Die Stellungnahme zu der Besprühung 
wird auf der Internet-Seite der zuständigen 
Behörde, des betreffenden Ministeriums 
oder der betreffenden Aufsichtsbehörde, 
des Landwirtschaftsministeriums, des 
Umweltministeriums und der betroffenen 
Gebiets- und Gemeindeverwaltungen 
veröffentlicht.
Die Stellungnahme wird gut sichtbar und 
leicht erkennbar in den Räumlichkeiten der 
Behörden und den Geschäften der von der 
Besprühung betroffenen Ortschaften 
ausgehängt.
Im Umkreis von 1 km um die von der 
Besprühung aus der Luft betroffenen 
Flächen werden Schilder aufgestellt, die 
auf den Besprühungszeitraum und die 
betroffenen Flächen und Gebiete 
hinweisen.
Die Bewohner des im vierten Unterabsatz 
genannten Umkreises werden so bald wie 
möglich von der Besprühung aus der Luft 
durch ein Schriftstück unterrichtet, in dem 
die im vierten Unterabsatz genannten 
Informationen und die in Absatz 2 
genannten Bedingungen aufgeführt sind.

Or. fr
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Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Absatz 1.

Änderungsantrag von Irena Belohorská

Änderungsantrag 196
Artikel 9 Absatz 5

(5) Gewerbliche Anwender, die Pestizide 
durch Sprühen aus der Luft ausbringen 
wollen, stellen bei der zuständigen Behörde 
einen Antrag und fügen diesen Angaben bei, 
die belegen, dass die in Absatz 4 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind.

(5) Gewerbliche Anwender, die Pestizide 
durch Sprühen aus der Luft ausbringen 
wollen, stellen bei der zuständigen Behörde 
einen Antrag und fügen diesen Angaben bei, 
die belegen, dass die in Absatz 4 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Der Antrag 
enthält Informationen über den Zeitpunkt 
des Sprühens, die versprühten Mengen und 
die eingesetzten Pestizidarten.  

Or. en

Begründung 

Die Bevölkerung sollte umfassend über den Zeitpunkt des Sprühens, die versprühten Mengen 
und die eingesetzten Pestizidarten aufgeklärt werden, damit sie sich vor den 
Expositionsgefahren schützen kann. 

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Werner Langen, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio und Kathy Sinnott

Änderungsantrag 197
Artikel 9 Absatz 6

(6) Die zuständigen Behörden führen 
Aufzeichnungen über die erteilten 
Ausnahmegenehmigungen.

entfällt

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Absatz 4.

Änderungsantrag von Frédérique Ries, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
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Wijkman und Anders Wijkman

Änderungsantrag 198
Artikel 9 Absatz 6

(6) Die zuständigen Behörden führen 
Aufzeichnungen über die erteilten 
Ausnahmegenehmigungen.

(6) Die zuständigen Behörden führen 
Aufzeichnungen über die erteilten 
Ausnahmegenehmigungen und machen sie 
öffentlich zugänglich.

Or. en

Begründung 

Die Öffentlichkeit sollte Zugang zu den Aufzeichnungen haben, der von den zuständigen 
Behörden ermöglicht wird. (Frédérique Ries)

Änderungsantrag von Anne Ferreira und Marie-Noëlle Lienemann
Änderungsantrag 199

Artikel 9 Absatz 6

(6) Die zuständigen Behörden führen 
Aufzeichnungen über die erteilten 
Ausnahmegenehmigungen.

(6) Der gewerbliche Anwender unterrichtet 
die zuständige Behörde binnen drei Tagen 
von der Durchführung der Besprühung 
aus der Luft.

Or. fr

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Absatz 1.

Änderungsantrag von Anne Ferreira und Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 200
Artikel 9 Absatz 6 a (neu)

(6a) Die zuständigen Behörden bewahren 
während fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der 
Mitteilung über die Besprühung aus der 
Luft einen schriftlichen Nachweis über die 
Ausnahmegenehmigungen auf.

Or. fr
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Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Absatz 1.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 201
Artikel 9 a (neu)

Artikel 9 a
Sprühen am Boden

Die Landwirte unterrichten alle Nachbarn, 
die vor Einsatz des Produkts der 
Sprühnebelabdrift ausgesetzt sein könnten, 
sofern sie eine Unterrichtung durch ein 
zentrales Informationssystem oder eine 
Meldung verlangt haben. 

Or. en

Begründung 

Im vorhergehenden Artikel über das Sprühen aus der Luft sind Bestimmungen über das 
Warnen von Anwohnern und zufällig anwesenden Personen festgelegt. Für das Sprühen am 
Boden müssen vergleichbare Bestimmungen über das Warnen von Anwohnern vorgesehen 
werden.  

Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 202
Artikel 10

Dieser Artikel entfällt.

Or. de

Begründung 

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen usw. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
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Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiter reichende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira und Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 203
Artikel 10 Absatz 1 Einleitung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen bei der 
Anwendung von Pestiziden in der Nähe von 
Wasserkörpern Folgendes sicher:

(1) Die Mitgliedstaaten stellen binnen zwei 
Jahren ab dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie bei der Anwendung von 
Pestiziden in der Nähe von Wasserkörpern 
Folgendes sicher:

Or. fr

Begründung 

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application  sur ou le long des routes et des voies 
ferrées, sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux 
souterraines ou superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en 
plus de l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà 
une réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM 
devraient donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être 
complétées par des mesures encore plus restrictives. 
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Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 204
Artikel 10 Absatz 1 Einleitung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen bei der 
Anwendung von Pestiziden in der Nähe von 
Wasserkörpern Folgendes sicher:

(1) Die Mitgliedstaaten stellen bei der 
Anwendung von Pestiziden in der Nähe von 
Wasserkörpern, insbesondere 
Trinkwasserreservoirs, Folgendes sicher:

Or. pl

Begründung 

Trinkwasservorräte haben eine große Bedeutung für die Gesellschaft. Deshalb müssen auch 
Trinkwasserreservoirs besonders geschützt werden.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 205
Artikel 10 Absatz 1 Einleitung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen bei der 
Anwendung von Pestiziden in der Nähe von 
Wasserkörpern Folgendes sicher:

(1) Die Mitgliedstaaten stellen bei der 
Anwendung von Pestiziden in der Nähe von 
Wasserkörpern, besonders solchen, die zur 
Trinkwassergewinnung bestimmt sind,
Folgendes sicher:

Or. nl

Begründung 

Für die Trinkwassergewinnung bestimmte Wasserkörper müssen zusätzlich geschützt werden.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Glenis Willmott und Werner Langen

Änderungsantrag 206
Artikel 10 Absatz 1 Einleitung und Buchstabe a

(1) Die Mitgliedstaaten stellen bei der 
Anwendung von Pestiziden in der Nähe von 
Wasserkörpern Folgendes sicher:

Die Mitgliedstaaten stellen bei der 
Anwendung von Pestiziden in der Nähe von 
Wasserkörpern, insbesondere von zur 
Deckung des menschlichen Wasserbedarfs 
genutzten Wasserkörpern, Folgendes sicher:
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(a) bevorzugte Verwendung von Produkten, 
die für die aquatische Umwelt nicht 
gefährlich sind;

(a) bevorzugte Verwendung von Produkten, 
bei denen kein hohes Risiko eines Eintrags 
in die aquatische Umwelt besteht;

Or. en

Begründung 

Wasserkörper, die für die Entnahme von Trinkwasser genutzt werden, sind besonders zu 
schützen, damit sichergestellt wird, dass die Zielvorgaben des Artikels 7 der 
Wasserrahmenrichtlinie im Hinblick auf den Schutz von Wasserkörpern für die Entnahme von 
Trinkwasser erreicht und die in der Trinkwasserrichtlinie festgelegten Werte von 0,1 
Mikrogramm/Liter eingehalten werden.   (Dan Jørgensen und andere)

Wasserkörper, die der Humanversorgung dienen, sollten speziell geschützt werden, um die 
Vorgaben des Artikels 7 der Wasserrahmenrichtlinie sicherzustellen. (Werner Langen)

Änderungsantrag von Frieda Brepoels

Änderungsantrag 207
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a

(a) bevorzugte Verwendung von Produkten, 
die für die aquatische Umwelt nicht 
gefährlich sind;

(a) bevorzugte Verwendung von Produkten, 
die für Gewässer weniger Risiken mit sich 
bringen;

Or. nl

Begründung 

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Änderungsantrag von Irena Belohorská

Änderungsantrag 208
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a
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(a) bevorzugte Verwendung von Produkten, 
die für die aquatische Umwelt nicht 
gefährlich sind;

(a) bevorzugte Verwendung von Produkten, 
die gemäß der Richtlinie 1999/45/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Zubereitungen als nicht 
gefährlich für die aquatische Umwelt 
eingestuft sind;

Or. en

Begründung 

Damit Klarheit besteht, muss genau festgelegt werden, welche Stoffe als nicht gefährlich für 
die aquatische Umwelt eingestuft sind. 

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 209
Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 1

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 
und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, 
angemessene Pufferzonen eingerichtet 
werden, in denen keine Pestizide 
ausgebracht oder gelagert werden dürfen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 
und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, Pufferzonen 
von mindestens 10 m eingerichtet werden, 
in denen keine Pestizide ausgebracht oder 
gelagert werden dürfen.

Or. fr

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 10 Absatz 1.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 210
Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 1

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 
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und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, 
angemessene Pufferzonen eingerichtet 
werden, in denen keine Pestizide 
ausgebracht oder gelagert werden dürfen.

und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, mindestens 
15 m breite Pufferzonen eingerichtet 
werden, in denen keine Pestizide 
ausgebracht oder gelagert werden dürfen.

Or. en

Begründung 

Die Breite von Pufferzonen sollte mindestens 15 Meter betragen, und hier sollte die 
Verwendung von Pestiziden untersagt sein. Der Einsatz von Pestiziden auf durchlässigen 
Böden sollte verboten werden, da hier die Gefahr des Ablaufs und der Versickerung am 
größten ist. 

Änderungsantrag von Ambroise Guellec

Änderungsantrag 211
Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 1

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 
und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, 
angemessene Pufferzonen eingerichtet 
werden, in denen keine Pestizide 
ausgebracht oder gelagert werden dürfen.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die zum 
Schutz von Wasserkörpern notwendigen 
Maßnahmen und stellen dabei 
insbesondere sicher, dass auf den Feldern 
entlang von Wasserläufen und insbesondere 
von Schutzgebieten, die gemäß Artikel 7 
Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG für die 
Gewinnung von Trinkwasser festgelegt 
wurden, angemessene Pufferzonen 
eingerichtet werden, in denen keine 
Pestizide ausgebracht oder gelagert werden 
dürfen.

Or. fr

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 212
Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 1

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 
und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wohngebieten, 
Wasserläufen und insbesondere von 
Schutzgebieten, die gemäß Artikel 7 Absatz 



AM\662795DE.doc 117/198 PE 388.389v01-00

DE

2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, 
angemessene Pufferzonen eingerichtet 
werden, in denen keine Pestizide 
ausgebracht oder gelagert werden dürfen.

3 der Richtlinie 2000/60/EG für die 
Gewinnung von Trinkwasser festgelegt 
wurden, angemessene Pufferzonen 
eingerichtet werden, in denen keine 
Pestizide ausgebracht oder gelagert werden 
dürfen.

Or. nl

Begründung 

Für Wohngebiete ist sauberes Wasser von entscheidender Bedeutung. Darum müssen sie hier 
zusätzlich erwähnt werden.

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 213
Artikel 10 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 
und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, 
angemessene Pufferzonen eingerichtet 
werden, in denen keine Pestizide 
ausgebracht oder gelagert werden dürfen.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die zum 
Schutz von Wasserkörpern notwendigen 
Maßnahmen und stellen dabei 
insbesondere sicher, dass auf den Feldern 
entlang von Wasserläufen und insbesondere 
von Schutzgebieten, die gemäß Artikel 7 
Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG für die 
Gewinnung von Trinkwasser festgelegt 
wurden, angemessene Pufferzonen 
eingerichtet werden, in denen keine 
Pestizide ausgebracht oder gelagert werden 
dürfen.

Die Größe der Pufferzonen wird unter 
Berücksichtigung der 
Verschmutzungsrisiken und der Merkmale 
der Landwirtschaft im betreffenden Gebiet 
festgelegt.

Or. fr

Begründung 

Durch diese Änderung wird die Querverbindung zwischen der Wasser-Rahmenrichtlinie und 
dieser Richtlinie gestärkt.
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Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 214
Artikel 10 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 
und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, 
angemessene Pufferzonen eingerichtet 
werden, in denen keine Pestizide 
ausgebracht oder gelagert werden dürfen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen innerhalb 
eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie sicher, dass auf den Feldern 
entlang oder in der Nähe von Wasserläufen 
und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, mindestens 
100 m breite Sprühverbotszonen
eingerichtet werden, in denen keine 
Pestizide ausgebracht oder gelagert werden 
dürfen.

Die Größe der Pufferzonen wird unter 
Berücksichtigung der 
Verschmutzungsrisiken und der Merkmale 
der Landwirtschaft im betreffenden Gebiet 
festgelegt.

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag steht im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Änderung von 
Erwägung 11. Pestizide können nachweislich große Entfernungen zurücklegen, was dazu 
führen kann, dass das Oberflächen- und Grundwasser von der Verunreinigung durch 
verschiedene Quellen bedroht ist. Um die Verunreinigung der aquatischen Umwelt zu 
verhindern, müssen daher wirksame Maßnahmen eingeleitet werden. 

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken und 
Hiltrud Breyer, 

Änderungsantrag 215
Artikel 10 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 
und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, 
angemessene Pufferzonen eingerichtet 
werden, in denen keine Pestizide 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
auf den Feldern entlang von Wasserläufen 
und insbesondere von Schutzgebieten, die 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG für die Gewinnung von 
Trinkwasser festgelegt wurden, mindestens 
10 m breite Pufferzonen eingerichtet 
werden, in denen keine Pestizide 
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ausgebracht oder gelagert werden dürfen. ausgebracht oder gelagert werden dürfen.

Die Größe der Pufferzonen wird unter 
Berücksichtigung der 
Verschmutzungsrisiken und der Merkmale 
der Landwirtschaft im betreffenden Gebiet 
festgelegt.

Die Größe der Pufferzonen wird unter 
Berücksichtigung der 
Verschmutzungsrisiken und der Merkmale 
der Landwirtschaft in dem betreffenden 
Gebiet festgelegt.

Außerdem sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass in den 
Trinkwasserschutzgebieten gemäß Artikel 7 
Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG 
zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, 
damit die Verunreinigung des Wassers mit 
Pestiziden vermieden wird; dazu gehören, 
falls erforderlich, strengere Auflagen für 
die Verwendung von Produkten mit hohem 
Risiko, vermehrte Einrichtung von 
Pufferzonen, besondere Fortbildung und 
Sensibilisierung der Berater und der 
Bediener von Sprühgeräten und genaue 
Durchsetzung bewährter Verfahren für das 
Abfüllen, das Mischen und die Entsorgung 
von Pestiziden.        

Or. en

Begründung 

Buffer zones should  be at least 10 meters to ensure a general minimum protection of water 
courses and bodies. However, although buffer zones are necessary, they are not sufficient to 
address the problems of the proven routes of pesticides to water. They will not necessarily 
prevent leaching through field drains or surface run-off which is one of the main pathways. It 
is therefore important that other measures be implemented to ensure that the objectives set in 
article 7 (3) of the Water Framework Directive can be adequately achieved and ensure 
protection of water bodies intended for drinking water abstraction.

Änderungsantrag von Irena Belohorská

Änderungsantrag 216
Artikel 10 Absatz Unterabsatz 2

Die Größe der Pufferzonen wird unter 
Berücksichtigung der
Verschmutzungsrisiken und der Merkmale 
der Landwirtschaft im betreffenden Gebiet 
festgelegt.

Die Größe der Pufferzonen wird unter 
Berücksichtigung der 
Verschmutzungsrisiken und der Merkmale 
der Landwirtschaft und des Klimas in den
betreffenden Gebiet festgelegt.
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Or. en

Begründung 

Es muss nicht nur den landwirtschaftlichen, sondern auch den klimatischen Bedingungen 
Rechnung getragen werden.

Änderungsantrag von Jens-Peter Bonde

Änderungsantrag 217
Artikel 10 Absatz Unterabsatz 2 a (neu)

Die Mitgliedstaaten können die 
Pufferzonen einrichten, die sie zur 
Sicherung der Trinkwasservorkommen als 
notwendig ansehen. Solche Pufferzonen 
können sich auf den gesamten 
Mitgliedstaat erstrecken.

Or. da

Begründung 

Es kommt sehr darauf an, dass der Erfolg, der bei der Grundwasserrichtlinie errungen wurde 
– nämlich, dass das Grundwasser geschützt werden darf – im Fall dieser Richtlinie auch zur 
Geltung kommt.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 218
Artikel 10 Absatz Unterabsatz 2 a (neu)

Die gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2000/60/EG festgelegten Schutzgebiete sind 
von einer Größe, die die zuständige 
nationale Behörde zum Schutz der 
Trinkwasserversorgung für erforderlich 
hält, und können das gesamte 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats erfassen. 

Or. en

Begründung 

The Water Framework Directive (article 7) provides for the introduction of safeguard zones 
to protect drinking water bodies. Following the agreement between Parliament and Council 
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on the Ground Water Directive (2006/118/EC) it was made clear that in special cases such 
zones could cover the whole territory of a Member State. This was done to provide the 
necessary protection particularly in cases where groundwater is abstracted and used 
uncleansed as drinking water and this amendment simply introduces the formulation from the 
Ground Water Directive with regard to the dimensions of such safeguard zones.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 219
Artikel 10 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
geeignete Maßnahmen getroffen werden, um 
die Abdrift von Pestiziden zumindest in 
direkt an einem Wasserlauf gelegenen 
Raumkulturen (Obstanlagen, Rebflächen, 
Hopfen u. ä.) zu begrenzen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
geeignete Maßnahmen getroffen werden, um 
die Abdrift und die weiträumige 
Verbreitung von Pestiziden zumindest in 
direkt an einem Wasserlauf oder in seiner 
Nähe gelegenen Raumkulturen 
(Obstanlagen, Rebflächen, Hopfen u. ä.) zu 
begrenzen, indem sie dafür sorgen, dass der 
Einsatz von Pestiziden in solchen Gebieten 
untersagt wird und nicht chemische 
Alternativen verwendet werden.

Or. en

Begründung 

Pestizide können nachweislich große Entfernungen zurücklegen, was dazu führen kann, dass 
ein Wasserlauf von der Verunreinigung durch verschiedene Quellen bedroht ist. Um die 
Verunreinigung der aquatischen Umwelt zu verhindern, müssen daher wirksame Maßnahmen 
eingeleitet werden.

Änderungsantrag von Christofer Fjellner

Änderungsantrag 220
Artikel 10 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
geeignete Maßnahmen getroffen werden, um 
die Abdrift von Pestiziden zumindest in 
direkt an einem Wasserlauf gelegenen 
Raumkulturen (Obstanlagen, Rebflächen, 
Hopfen u. ä.) zu begrenzen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
geeignete Maßnahmen getroffen werden, um 
die Abdrift von Pestiziden zu begrenzen.

Or. sv
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Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 221
Artikel 10 Absatz 4

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder
entlang von Straßen, Bahnlinien, sehr 
durchlässigen Flächen oder anderen 
Infrastrukturen in der Nähe von 
Oberflächengewässern oder Grundwasser 
sowie auf versiegelten Flächen, bei denen 
ein hohes Risiko des Ablaufens in 
Oberflächengewässer oder in die 
Kanalisation besteht, so weit wie möglich 
verringert oder gegebenenfalls ganz 
eingestellt wird.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder 
entlang von Straßen, Bahnlinien, 
abschüssigen Flächen aus durchlässigem 
Fels oder anderen Infrastrukturen in der 
Nähe von Oberflächengewässern oder 
Grundwasser sowie auf versiegelten 
Flächen, bei denen ein hohes Risiko des 
Ablaufens in Oberflächengewässer oder in 
die Kanalisation besteht, so weit wie 
möglich verringert oder gegebenenfalls ganz 
eingestellt wird.

Or. pl

Begründung 

Durch loses Felsgestein können verschiedene Substanzen und Regenwasser leicht in die 
unteren Gesteinsschichten eindringen. So erleichtert sandiger Untergrund im Gegensatz zu 
wenig durchlässigen Lehmböden das Durchsickern von in Wasser aufgelösten Substanzen tief 
in das Bodenprofil.

Stark abschüssige Flächen fördern vor allem nach extremen Niederschlägen Auswaschungen 
und Ausspülungen und damit das Vordringen von Bodenpartikeln und den verwendeten 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, darunter auch Pestizide, in die unteren Schichten 
landwirtschaftlich genutzter Böden oder das Grundwasser.

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 222
Artikel 10 Absatz 4

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder 
entlang von Straßen, Bahnlinien, sehr 
durchlässigen Flächen oder anderen 
Infrastrukturen in der Nähe von 
Oberflächengewässern oder Grundwasser 
sowie auf versiegelten Flächen, bei denen 
ein hohes Risiko des Ablaufens in 
Oberflächengewässer oder in die 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder 
entlang von Straßen, Bahnlinien, sehr 
durchlässigen Flächen oder anderen 
Infrastrukturen in der Nähe von 
Oberflächengewässern oder Grundwasser 
sowie auf versiegelten Flächen, bei denen 
ein hohes Risiko des Ablaufens in 
Oberflächengewässer oder in die 
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Kanalisation besteht, so weit wie möglich
verringert oder gegebenenfalls ganz 
eingestellt wird.

Kanalisation besteht, erheblich verringert 
oder gegebenenfalls ganz eingestellt wird.

Or. fr

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 10 Absatz 1.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 223
Artikel 10 Absatz 4

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder 
entlang von Straßen, Bahnlinien, sehr 
durchlässigen Flächen oder anderen 
Infrastrukturen in der Nähe von 
Oberflächengewässern oder Grundwasser 
sowie auf versiegelten Flächen, bei denen 
ein hohes Risiko des Ablaufens in 
Oberflächengewässer oder in die 
Kanalisation besteht, so weit wie möglich 
verringert oder gegebenenfalls ganz 
eingestellt wird.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder 
entlang von Straßen, Bahnlinien, sehr 
durchlässigen Flächen oder anderen 
Infrastrukturen in der Nähe von 
Oberflächengewässern oder Grundwasser 
sowie auf versiegelten Flächen, bei denen 
ein hohes Risiko des Ablaufens in 
Oberflächengewässer oder in die 
Kanalisation besteht, ganz eingestellt wird. 
In allen diesen Gebieten sollten nicht 
chemische Alternativen verwendet werden.

Or. en

Begründung 

Um die Verunreinigung dieser Gebiete zu vermeiden, sollten nicht chemische Alternativen 
verwendet werden.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken und 
Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 224
Artikel 10 Absatz 4

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder 
entlang von Straßen, Bahnlinien, sehr 
durchlässigen Flächen oder anderen 
Infrastrukturen in der Nähe von 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder 
entlang von Straßen, Bahnlinien, sehr 
durchlässigen Flächen oder anderen 
Infrastrukturen in der Nähe von 
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Oberflächengewässern oder Grundwasser 
sowie auf versiegelten Flächen, bei denen 
ein hohes Risiko des Ablaufens in 
Oberflächengewässer oder in die 
Kanalisation besteht, so weit wie möglich 
verringert oder gegebenenfalls ganz 
eingestellt wird.

Oberflächengewässern oder Grundwasser 
sowie auf versiegelten Flächen, bei denen 
ein hohes Risiko des Ablaufens in 
Oberflächengewässer oder in die 
Kanalisation besteht, so weit wie möglich 
verringert oder ganz eingestellt wird. In 
allen diesen Gebieten sollte die 
Verwendung von nicht chemischen 
Alternativen gefördert werden.

Or. en

Begründung 

Um die Verunreinigung dieser Gebiete zu verhindern, sollten nicht chemische Alternativen 
verwendet werden. 

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 225
Artikel 10 Absatz 4

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder
entlang von Straßen, Bahnlinien, sehr 
durchlässigen Flächen oder anderen 
Infrastrukturen in der Nähe von 
Oberflächengewässern oder Grundwasser 
sowie auf versiegelten Flächen, bei denen 
ein hohes Risiko des Ablaufens in 
Oberflächengewässer oder in die 
Kanalisation besteht, so weit wie möglich 
verringert oder gegebenenfalls ganz 
eingestellt wird.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
das Ausbringen von Pestiziden auf oder 
entlang von Straßen, Bahnlinien, sehr 
durchlässigen Flächen oder anderen 
Infrastrukturen in der Nähe von 
Oberflächengewässern oder Grundwasser 
sowie auf versiegelten Flächen, bei denen 
ein hohes Risiko des Ablaufens in 
Oberflächengewässer oder in die 
Kanalisation besteht, untersagt wird.

Or. en

Begründung 

Diese Änderung ergibt sich aus dem Vorschlag, eine mindestens 15 Meter breite Pufferzone 
vorzusehen, in der der Einsatz von Pestiziden untersagt ist. 

Änderungsantrag von Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 226
Artikel 11
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Dieser Artikel entfällt.

Or. de

Begründung 

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in 
Natura-2000-Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 227
Artikel 11 Einleitung

Die Mitgliedstaaten stellen unter 
angemessener Berücksichtigung der 
Erfordernisse in Bezug auf Hygiene und 
öffentliche Sicherheit sicher, dass folgende 
Maßnahmen getroffen werden:

Die Mitgliedstaaten stützen sich auf die 
Ergebnisse einschlägiger
Risikobewertungen und stellen sicher, dass 
folgende Maßnahmen getroffen werden:

Or. de

Begründung 

Grundlage der Entscheidung über die Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
in empfindlichen Gebieten ist eine einschlägige Risikobewertung. Entscheidend ist nicht das 
Verbot, sondern ein sorgsamer und niedriger Einsatz eines Pflanzenschutzmittels in 
Abhängigkeit des besonderen Schutzzieles. 

In den Natura-2000-Gebietsverordnungen werden allfällige Ver- und Gebote festgelegt, 
sodass eine weitere spezifische Regelung im Interesse der Subsidiarität unterbleiben kann.
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Kathy Sinnott und Roberto Musacchio

Änderungsantrag 228
Artikel 11 Einleitung

Die Mitgliedstaaten stellen unter 
angemessener Berücksichtigung der 
Erfordernisse in Bezug auf Hygiene und 
öffentliche Sicherheit sicher, dass folgende 
Maßnahmen getroffen werden:

Die Mitgliedstaaten stellen innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie unter angemessener 
Berücksichtigung der Erfordernisse in Bezug 
auf Hygiene und öffentliche Sicherheit 
sicher, dass folgende Maßnahmen getroffen 
werden:

Or. en

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 229
Artikel 11 Einleitung

Die Mitgliedstaaten stellen unter 
angemessener Berücksichtigung der 
Erfordernisse in Bezug auf Hygiene und 
öffentliche Sicherheit sicher, dass folgende 
Maßnahmen getroffen werden:

Die Mitgliedstaaten stellen innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie unter angemessener 
Berücksichtigung der Erfordernisse in Bezug 
auf Hygiene und öffentliche Sicherheit 
sicher, dass folgende Maßnahmen getroffen 
werden:

Or. fr

Begründung 

Der Richtlinienvorschlag sieht vor, dass der Einsatz von Pestiziden in Gebieten, die von der 
Allgemeinheit oder von besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen wie Kindern 
frequentiert werden und aufgrund von Gefahren als empfindlich gelten, „verboten oder auf 
das unbedingt notwendige Maß“ beschränkt werden. Der Pestizideinsatz in diesen Gebieten 
muss in einem Umkreis von mindestens 200 m um diese Gebiete verboten oder eingeschränkt 
werden.

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Roberto Musacchio

Änderungsantrag 230
Artikel 11 Einleitung
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Die Mitgliedstaaten stellen unter 
angemessener Berücksichtigung der 
Erfordernisse in Bezug auf Hygiene und 
öffentliche Sicherheit sicher, dass folgende 
Maßnahmen getroffen werden:

Die Mitgliedstaaten stellen innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
unter angemessener Berücksichtigung der 
Erfordernisse in Bezug auf Hygiene und 
öffentliche Sicherheit sicher, dass folgende 
Maßnahmen getroffen werden:

Or. en

Begründung 

Die Kommission hat bestätigt, dass an Orten, die von der Allgemeinheit genutzt werden, ein 
hohes Risiko der Pestizidexposition besteht. Deshalb sollte der Einsatz von Pestiziden in allen 
Gebieten und deren Umgebung, in denen die Bürger ihnen ausgesetzt sein könnten, untersagt 
werden, insbesondere in Wohngebieten in der Nähe von behandelten Flächen. Pestizide 
können große Entfernungen zurücklegen. In einigen US-Bundestaaten gibt es im Umkreis von 
Schulen Sprühverbotszonen mit einer Breite von bis zu 2,5 Meilen. Deshalb müssen konkrete 
legislative Maßnahmen eingeleitet werden, damit die Exposition der Bevölkerung verhindert 
wird und besonders gefährdete Personengruppen geschützt werden. 

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 231
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt notwendige 
Maß beschränkt.

Der Einsatz von Pestiziden wird in Gebieten, 
die von der Allgemeinheit oder von 
besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen regelmäßig genutzt 
werden, zumindest in Parks, öffentlichen 
Gärten, auf Sportplätzen, Schulplätzen und 
Spielplätzen, auf das unbedingt notwendige 
Maß beschränkt oder verboten.

Or. de

Begründung 

Grundlage der Entscheidung über die Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
in empfindlichen Gebieten ist eine einschlägige Risikobewertung. Entscheidend ist nicht das 
Verbot, sondern ein sorgsamer und niedriger Einsatz eines Pflanzenschutzmittels in 
Abhängigkeit des besonderen Schutzzieles. 

In den Natura-2000-Gebietsverordnungen werden allfällige Ver- und Gebote festgelegt, 
sodass eine weitere spezifische Regelung im Interesse der Subsidiarität unterbleiben kann.

Änderungsantrag von Werner Langen
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Änderungsantrag 232
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt notwendige 
Maß beschränkt.

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
auf das unbedingt notwendige Maß 
beschränkt.

Or. de

Begründung 

Folgeänderung nach der Streichung von Anhang II.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 233
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in allen 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere von 
Kindern, genutzt werden, zumindest in 
Wohngebieten, Parks, öffentlichen Gärten, 
auf Sportplätzen, Schulplätzen und 
Spielplätzen, und in ausgedehnten 
Sprühverbotszonen, einschließlich der 
Felder im Umkreis dieser Gebiete, 
verboten, und zwar insbesondere, jedoch 
nicht ausschließlich, um empfindliche 
Personengruppen wie Säuglinge, Kinder, 
Schwangere, ältere Menschen und 
Personen, die bereits an einer Krankheit 
leiden und möglicherweise Medikamente 
einnehmen, zu schützen. In allen diesen 
Gebieten sollten nicht chemische 
Alternativen verwendet werden.

Or. en
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Begründung 

Das Sprühen in Gebieten, die von der Allgemeinheit genutzt werden, insbesondere von 
empfindlichen Personengruppen wie Kindern, sollte untersagt werden, so wie es z. B. in 
Kanada bei Grünflächen der Fall ist. In anderen empfindlichen Gebieten sollte das Sprühen 
verboten werden oder strengen Beschränkungen unterliegen. Ausgedehnte Sprühverbotszonen 
sollten in Gebieten festgelegt werden, die von der Allgemeinheit und insbesondere von 
empfindlichen Personengruppen genutzt werden. Sprühverbotszonen um Schulen können eine 
Breite von bis zu 2,5 Meilen haben, wie es in einigen Gebieten der USA der Fall ist.

Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 234
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in allen 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere von 
Kindern, genutzt werden, zumindest in 
Wohngebieten, Parks, öffentlichen Gärten, 
auf Sportplätzen, Schulplätzen und 
Spielplätzen und in ausgedehnten 
Sprühverbotszonen, einschließlich der 
Felder im Umkreis dieser Gebiete, 
verboten.

Or. en

Begründung 

Das Sprühen in Gebieten, die von der Allgemeinheit genutzt werden, insbesondere von 
empfindlichen Personengruppen wie Kindern, sollte untersagt werden, so wie es z. B. in 
Kanada für Grünflächen geschehen ist. In anderen empfindlichen Gebieten sollte das Sprühen 
verboten werden oder strengen Beschränkungen unterliegen. Ausgedehnte Sprühverbotszonen 
sollten in Gebieten festgelegt werden, die von der Allgemeinheit und insbesondere von 
empfindlichen Personengruppen genutzt werden. Sprühverbotszonen um Schulen können eine 
Breite von bis zu 2,5 Meilen haben, wie dies in einigen Gebieten der USA der Fall ist.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 235
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
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von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt notwendige 
Maß beschränkt.

von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen, vor allem Kindern,
genutzt werden, zumindest in Parks, 
öffentlichen Gärten, auf Sportplätzen, 
Schulplätzen und Spielplätzen und im 
Umkreis von mindestens 200 m um diese 
Gebiete verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

Or. fr

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 236
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt notwendige 
Maß beschränkt.

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sport- und Freizeitplätzen, Schulplätzen 
und Spielplätzen sowie in der Nähe von 
Einrichtungen des Gesundheitswesens 
(Kliniken, Krankenhäuser, 
Rehabilitationszentren, Kurhäuser, 
Hospize), verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

Or. pl

Begründung 

Sport- und Freizeitplätze bilden oft eine Einheit. Ferner werden kombinierte Erholungs- und 
Freizeiteinrichtungen oft für sportliche Aktivitäten genutzt.  Personen, die diese Gebiete 
nutzen, dürfen nicht dem Risiko von Verschmutzungen durch Pestizide ausgesetzt werden.

Gebiete, auf denen sich Einrichtungen des Gesundheitswesens befinden (z. B. Kliniken, 
Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, Kurhäuser, Hospize), müssen vor der 
gesundheitsschädigenden Wirkung von Pestiziden geschützt werden.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 237
Artikel 11 Buchstabe a
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(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt notwendige 
Maß beschränkt.

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt notwendige 
Maß beschränkt; die Bevölkerung vor Ort 
wird über den Zeitpunkt, den Ort und die 
möglichen Auswirkungen des Sprühens 
unterrichtet. 

Or. en

Begründung 

Es sollte alles unternommen werden, damit eine unnötige Pestizidexposition der 
Allgemeinheit vermieden wird.  

Änderungsantrag von Frédérique Ries

Änderungsantrag 238
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in allen 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere von 
Kindern, genutzt werden, zumindest in 
Wohngebieten, Parks, öffentlichen Gärten, 
auf Sportplätzen, Schulplätzen und 
Spielplätzen sowie in Pufferzonen um diese 
Gebiete, verboten .

Or. en

Begründung 

Das Sprühen sollte in Gebieten, die von der Allgemeinheit, insbesondere von besonders 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Kindern, genutzt werden, einem Verbot unterliegen, 
das mit jenem vergleichbar ist, das z. B. in Kanada für Grünflächen erlassen wurde.  In 
anderen empfindlichen Gebieten sollte das Sprühen untersagt oder stark beschränkt sein. 
Sprühverbotszonen können im Umkreis von Schulen einen Radius von bis zu 2,5 Meilen 
haben, wie es in den USA in bestimmten Bundesstaaten, z. B. Kalifornien, der Fall ist.
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Änderungsantrag von Caroline Lucas und Roberto Musacchio

Änderungsantrag 239
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in allen 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Wohngebieten, Parks, 
öffentlichen Gärten, auf Sportplätzen, 
Schulplätzen, Spielplätzen und in einer 
mindesten 1 500 m breiten Zone in um 
diese Gebiete gelegenen Feldern, 
Weinbergen, Gärten usw., verboten, und 
zwar, jedoch nicht ausschließlich, um 
besonders schutzbedürftige 
Personengruppen wie Säuglinge, Kinder, 
Schwangere, ältere Menschen und 
Personen, die bereits an einer Krankheit 
leiden und möglicherweise Medikamente 
einnehmen, zu schützen.
In allen diesen Gebieten sollten nicht 
chemische Alternativen verwendet werden.

Or. en

Begründung 

Die Kommission hat bestätigt, dass an Orten, die von der Allgemeinheit genutzt werden, ein 
hohes Risiko der Pestizidexposition besteht. Deshalb sollte der Einsatz von Pestiziden in allen 
Gebieten und deren Umgebung, in denen die Bürger ihnen ausgesetzt sein könnten, untersagt 
werden, insbesondere in Wohngebieten in der Nähe von behandelten Flächen. In einigen US-
Bundesstaaten gibt es im Umkreis von Schulen Sprühverbotszonen mit einem Radius von bis 
2,5 Meilen. Deshalb müssen konkrete legislative Maßnahmen eingeleitet werden, damit die 
Exposition der Bevölkerung verhindert wird und besonders gefährdete Personengruppen 
geschützt werden.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 240
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in allen 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere von 
Kindern, genutzt werden, zumindest in 
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Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

Wohngebieten, Parks, öffentlichen Gärten, 
auf Sportplätzen, Schulplätzen und 
Spielplätzen sowie in ausgedehnten 
Sprühverbotszonen um diese Gebiete, 
einschließlich auf Feldern, verboten.

Or. en

Begründung 

Das Sprühen sollte in Gebieten, die von der Allgemeinheit, insbesondere von besonders 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Kindern, genutzt werden, einem Verbot unterliegen, 
das mit jenem vergleichbar ist, das z. B. in Kanada für Grünflächen erlassen wurde. In 
anderen empfindlichen Gebieten sollte das Sprühen untersagt oder stark beschränkt werden. 
Es sollten ausgedehnte Sprühverbotszonen im Umkreis von Gebieten festgelegt werden, die 
von der Allgemeinheit, insbesondere jedoch von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden.  Sprühverbotszonen können im Umkreis von Schulen 
einen Radius von bis zu 2,5 Meilen haben, wie es in den USA in bestimmten Gebieten der Fall 
ist.

Änderungsantrag von Margrete Auken und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 241
Artikel 11 Buchstabe a

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden, 
zumindest in Parks, öffentlichen Gärten, auf 
Sportplätzen, Schulplätzen und Spielplätzen, 
verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(a) Der Einsatz von Pestiziden wird in allen 
Gebieten, die von der Allgemeinheit oder 
von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere von 
Kindern, genutzt werden, zumindest in 
Wohngebieten, Parks, öffentlichen Gärten, 
auf Sportplätzen, Schulplätzen und 
Spielplätzen sowie in ausgedehnten 
Sprühverbotszonen um diese Gebiete, 
einschließlich auf Feldern, verboten.

Or. en

Begründung 

Das Sprühen sollte in Gebieten, die von der Allgemeinheit, insbesondere von besonders 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Kindern, genutzt werden, einem Verbot unterliegen, 
das mit jenem vergleichbar ist, das z. B. in Kanada für Grünflächen erlassen wurde. In 
anderen empfindlichen Gebieten sollte das Sprühen untersagt oder stark beschränkt werden. 
Es sollten ausgedehnte Sprühverbotszonen im Umkreis von Gebieten festgelegt werden, die 
von der Allgemeinheit, insbesondere jedoch von besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden.  Sprühverbotszonen können im Umkreis von Schulen 
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einen Radius von bis zu 2,5 Meilen haben, wie es in den USA in bestimmten Gebieten der Fall 
ist.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 242
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a a (neu)

(aa) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
auf den Grundstücken, die an unter 
Buchstabe a aufgeführte Gebiete grenzen, 
ausreichende Pufferzonen abgesteckt 
werden, in denen keine Pestizide eingesetzt 
oder gelagert werden dürfen. 

Or. nl

Begründung 

Auch auf dem Land müssen für solche Zwecke ausreichende Pufferzonen markiert werden.

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Richard Seeber

Änderungsantrag 243
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in den 
besonderen Schutzgebieten und anderen 
Gebieten, die im Hinblick auf die 
erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen 
gemäß den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 
79/409/EWG und den Artikeln 6, 10 und 12 
der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurden, verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

entfällt

Or. nl

Begründung 

Die Beschränkung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln wird bereits für Natura-2000-
Gebiete vorgeschrieben; deshalb ist es unnötig, auf diesem Gebiet zusätzliche Bestimmungen 
aufzustellen. Außerdem hat sich erwiesen, dass die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie 
erhebliche Verwaltungsbelastung für Unternehmer und Landwirte mit sich bringen und dass 
die Durchführung der Richtlinien in bestimmten Mitgliedstaaten ungeheure Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit derjenigen mit sich bringt, die von den Richtlinien betroffen sind. 
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Buchstabe b ist deshalb unnötig und zieht nur überflüssige Debatten nach sich (Lambert van 
Nistelrooij).

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 11 Einleitung (Seeber).

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 244
Artikel 11 Buchstabe b

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in den 
besonderen Schutzgebieten und anderen 
Gebieten, die im Hinblick auf die 
erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gemäß 
den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 
79/409/EWG und den Artikeln 6, 10 und 12 
der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurden, verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in den 
besonderen Schutzgebieten und anderen 
Gebieten, die im Hinblick auf die 
erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gemäß 
den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 
79/409/EWG und den Artikeln 6, 10 und 12 
der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurden auf das unbedingt notwendige Maß 
beschränkt.

Or. de

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 11 Einleitung.

Änderungsantrag von Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott und Dan Jørgensen

Änderungsantrag 245
Artikel 11 Buchstabe b

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in den 
besonderen Schutzgebieten und anderen 
Gebieten, die im Hinblick auf die 
erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gemäß 
den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 
79/409/EWG und den Artikeln 6, 10 und 12 
der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurden, verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Schutzgebieten und anderen Gebieten, die 
im Hinblick auf die erforderlichen 
Erhaltungsmaßnahmen gemäß den Artikeln 
3 und 4 der Richtlinie 79/409/EWG und den 
Artikeln 6, 10 und 12 der Richtlinie 
92/43/EWG ausgewiesen wurden, verboten 
oder stark beschränkt.

Or. en
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Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 11 Buchstabe a.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio und Frédérique Ries

Änderungsantrag 246
Artikel 11 Buchstabe b

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in den 
besonderen Schutzgebieten und anderen 
Gebieten, die im Hinblick auf die 
erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gemäß 
den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 
79/409/EWG und den Artikeln 6, 10 und 12 
der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurden, verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in 
Schutzgebieten und anderen Gebieten, die 
im Hinblick auf die erforderlichen 
Erhaltungsmaßnahmen gemäß den Artikeln 
3 und 4 der Richtlinie 79/409/EWG und den 
Artikeln 6, 10 und 12 der Richtlinie 
92/43/EWG ausgewiesen wurden, verboten 
oder stark beschränkt.

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 9 Buchstabe a.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 247
Artikel 11 Buchstabe b

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in den 
besonderen Schutzgebieten und anderen 
Gebieten, die im Hinblick auf die 
erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gemäß 
den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 
79/409/EWG und den Artikeln 6, 10 und 12 
der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurden, verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in den 
besonderen Schutzgebieten und anderen 
Gebieten, die im Hinblick auf die 
erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gemäß 
den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 
79/409/EWG und den Artikeln 6, 10 und 12 
der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurden, verboten oder stark eingeschränkt.

Or. fr

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 11 Einleitung.
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Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 248
Artikel 11 Buchstabe b 

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in den 
besonderen Schutzgebieten und anderen 
Gebieten, die im Hinblick auf die 
erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gemäß 
den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 
79/409/EWG und den Artikeln 6, 10 und 12 
der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurden, verboten oder auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt.

(b) Der Einsatz von Pestiziden wird in den 
besonderen Schutzgebieten und anderen 
Gebieten, die im Hinblick auf die 
erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gemäß 
den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 
79/409/EWG und den Artikeln 6, 10 und 12 
der Richtlinie 92/43/EWG ausgewiesen 
wurden, verboten.

Or. en

Begründung 

Der Einsatz von Pestiziden sollte in den besonderen Schutzgebieten verboten werden, um 
schädlichen Auswirkungen von Pestiziden auf Vögel, die Tier- und Pflanzenwelt und die 
weitere Umwelt vorzubeugen. Stattdessen sollten in diesen Gebieten wirklich nachhaltige 
nicht chemische natürliche Verfahren der Schädlingsbekämpfung zum Einsatz kommen. Dies 
würde eher den Zielen des nachhaltigen Pflanzenschutzes entsprechen.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 249
Artikel 11 Absatz 2

Das Verbot bzw. die Beschränkung gemäß 
Buchstabe b) kann sich auf die Ergebnisse 
einschlägiger Risikobewertungen stützen.

Das Verbot gemäß Buchstabe b) kann sich 
auf die Ergebnisse einschlägiger 
Risikobewertungen stützen.

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 11 Buchstabe b.
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Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange, Werner Langen, Richard 
Seeber

Änderungsantrag 250
Artikel 11 Absatz 2

Das Verbot bzw. die Beschränkung gemäß 
Buchstabe b) kann sich auf die Ergebnisse 
einschlägiger Risikobewertungen stützen.

entfällt

Or. nl

Begründung 

Bei Streichung von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b (vgl. Änderungsantrag 243) ist dieser 
Text überflüssig. (Lambert van Nistelrooij und andere).

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 11 Einleitung (Langen + Seeber).

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Glenis Willmott

Änderungsantrag 251
Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d a (neu)

(da) Lagerung und Vorbereitung von 
Sprühgeräten und Chemikalien.

Or. en

Begründung 

Es ist wichtig, dass sich die Maßnahmen auf das gesamte Verfahren ertstrecken.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 252
Artikel 12 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die folgenden 
Vorgänge nicht die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt gefährden:

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die folgenden 
Vorgänge nicht die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt gefährden:

(a) Lagerung, Handhabung, Verdünnen und (a) sichere Lagerung, Handhabung, 
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Mischen von Pestiziden vor dem 
Ausbringen;

Verdünnen und Mischen von Pestiziden vor 
dem Ausbringen;

(b) Handhabung von Verpackungen und 
Restmengen von Pestiziden;

(b) sichere Handhabung von Verpackungen 
und Restmengen von Pestiziden;

(c) Behandlung von nach dem Ausbringen 
verbleibenden Mischungen;

(c) Behandlung von nach dem Ausbringen 
verbleibenden Mischungen;

(d) Reinigung der für das Ausbringen 
verwendeten Geräte.

(d) Vorbereitung, Reinigung und Lagerung 
der für das Ausbringen verwendeten Geräte 
und des zum Sprühen verwendeten 
Zubehörs, der Sprühgeräte und der 
Chemikalien.

Or. pl

Begründung 

Ein sachgerechter Umgang mit Pestizidabfällen und deren sichere Lagerung senken das 
Risiko von Verschmutzungen durch Pestizide.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 253
Artikel 12 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Lagerbereiche für Pestizide so gebaut 
werden, dass es zu keiner unbeabsichtigten 
Freisetzung kommen kann.

(3) Die Mitgliedstaaten behandeln Pestizide 
wie prioritäre Stoffe, von denen eine 
Gefahr für die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit ausgeht, und 
stellen sicher, dass die Lagerbereiche für 
Pestizide so gebaut werden, dass es zu 
keiner unbeabsichtigten Freisetzung 
kommen kann.

Or. pl

Begründung 

Im Verzeichnis in Anhang II der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinie 
2000/60/EG (Anhang X) wurden einige Pestizide als prioritäre gefährliche Stoffe identifiziert.
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Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 254
Artikel 13 Titel

Artikel 13 entfällt
Integrierter Pflanzenschutz

Or. pl

Begründung 

W nowym projekcie dotyczącego  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  zgodnie z zapisem  w punktach 7 i 8 
niniejszego artykułu nie mogą być podstawą prawną  do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego 
artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  )  nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6)  do  ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 255
Artikel 13 Titel

Integrierter Pflanzenschutz Integrierter Pflanzenschutz und ökologische 
Landwirtschaft

Or. en

Begründung 

Der integrierte Pflanzenschutz sollte als Mindestanforderung auf allen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, ausgenommen der Flächen, die der ökologischen Landwirtschaft vorbehalten 
sind, angewendet werden. Es sollten Zielvorgaben für die Erweiterung der ökologisch 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzflächen gesetzt werden, damit künftig der Einsatz 
von Pestiziden und die damit verbundenen Gefahren verringert werden. Die sich aus einer 
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Abgabe/Steuer auf Pestizide ergebenden Mittel sollten der Finanzierung effektiver 
Beratungsdienstleistungen und Fortbildungsmaßnahmen für Landwirte zu Methoden des 
integrierten Pflanzenschutzes und zur Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
dienen. Die Beratungsdienste für den integrierten Pflanzenschutz sollten für Landwirte 
kostenlos sein. 

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Roberto Musacchio und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 256
Artikel 13 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutzes zu fördern und 
die gewerblichen Anwender von Pestiziden 
zu veranlassen, beim Einsatz der 
verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen 
mehr Umweltbewusstsein an den Tag zu 
legen, indem wann immer möglich nicht 
chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben.

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, einschließlich 
des Verbots der Verwendung und der 
Ablehnung der Zulassung von Pestiziden, 
um landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutzes und der 
ökologischen Landwirtschaft zu fördern 
und die gewerblichen Anwender von 
Pestiziden zu veranlassen, beim Einsatz der 
verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen 
mehr Umweltbewusstsein an den Tag zu 
legen, indem wann immer möglich nicht 
chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben.

Or. en

Begründung 

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)
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IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming.  A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Änderungsantrag von Stéphane Le Foll

Änderungsantrag 257
Artikel 13 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutzes zu fördern 
und die gewerblichen Anwender von 
Pestiziden zu veranlassen, beim Einsatz der 
verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen 
mehr Umweltbewusstsein an den Tag zu 
legen, indem wann immer möglich nicht 
chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben.

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz, besonders dank dem des 
integrierten Pflanzenschutz und neuen, 
wirtschaftlicheren Produktionsverfahren, 
in denen Wirtschaftlichkeit und Schonung 
von Ökosystemen kombiniert werden, zu 
fördern. Eine Umorientierung der 
Direktbeihilfen der gemeinsamen 
Agrarpolitik kann die gewerblichen 
Anwender von Pestiziden darin 
unterstützen, beim Einsatz der verfügbaren 
Pflanzenschutzmaßnahmen mehr 
Umweltbewusstsein an den Tag zu legen, 
indem wann immer möglich nicht 
chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Die möglichst umfassende 
Erhaltung der biologischen Vielfalt ist 
Voraussetzung für die Schaffung von 
Gemeinschaften von Kulturen, durch die 
sich im Wege der Regenerierung von 
Ökosystemen der Pestizideinsatz verringern 
lässt.

Or. fr
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Begründung 

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois  altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace  économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune  doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 258
Artikel 13 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutzes zu fördern und 
die gewerblichen Anwender von Pestiziden 
zu veranlassen, beim Einsatz der 
verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen 
mehr Umweltbewusstsein an den Tag zu 
legen, indem wann immer möglich nicht 
chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben.

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, einschließlich 
des Einsatzes wirtschaftlicher Instrumente, 
um landwirtschaftliche Verfahren mit 
niedrigem Pestizideinsatz einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutzes zu fördern und 
die gewerblichen Anwender von Pestiziden 
zu veranlassen, beim Einsatz der 
verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen 
mehr Umweltbewusstsein an den Tag zu 
legen, indem wann immer möglich nicht 
chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben. Die Kommission legt einen 
Vorschlag für die Einrichtung eines 
gemeinschaftlichen Systems von Steuern 
bzw. Abgaben auf Pestizide vor.  

Or. en

Begründung 

Wirtschaftliche Instrumente sind im Allgemeinen die wirksamsten Mittel, um Gefahren für die 
Umwelt zu verringern. Mit der Einrichtung eines gemeinschaftlichen Systems von Steuern 
bzw. Abgaben auf Pestizide könnte in Europa ein stabiler Markt für Pestizide entstehen und 
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der illegale Handel unterbunden werden. 

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 259
Artikel 13 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutzes zu fördern und 
die gewerblichen Anwender von Pestiziden 
zu veranlassen, beim Einsatz der 
verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen 
mehr Umweltbewusstsein an den Tag zu 
legen, indem wann immer möglich nicht 
chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt haben.

(1) Die Mitgliedstaaten schaffen 
Anreizsysteme, um landwirtschaftliche 
Verfahren mit niedrigem Pestizideinsatz 
einschließlich des integrierten 
Pflanzenschutzes zu fördern.

Or. de

Begründung 

Durch Anreizsysteme wird eher Verständnis der Anwender für Verfahren mit niedrigerem 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder für den integrierten Pflanzenschutz geschaffen als 
durch Zwangsmaßnahmen. Desweiteren muss darauf hingewiesen werden, dass die 
Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt 
im Rahmen des Zulassungsverfahrens überprüft werden. Es ist davon auszugehen, dass 
zugelassene Pflanzenschutzmittel bei sachgerechter Anwendung keine weiteren Auswirkungen 
als auf das Zielobjekt haben.

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Jill Evans

Änderungsantrag 260
Artikel 13 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz einschließlich des 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz einschließlich der nicht 
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integrierten Pflanzenschutzes zu fördern und 
die gewerblichen Anwender von Pestiziden 
zu veranlassen, beim Einsatz der 
verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen 
mehr Umweltbewusstsein an den Tag zu 
legen, indem wann immer möglich nicht 
chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt haben.

chemischen Verfahren des integrierten 
Pflanzenschutzes zu fördern und die 
gewerblichen Anwender von Pestiziden zu 
veranlassen, beim Einsatz der verfügbaren 
Pflanzenschutzmaßnahmen mehr 
Umweltbewusstsein an den Tag zu legen, 
indem nicht chemischen und natürlichen 
Alternativen der Vorzug gegeben wird.

Or. en

Begründung 

Den nicht chemischen Verfahren des Pflanzenschutzes sollte stets Vorrang eingeräumt 
werden, da dies der einzige tatsächlich vorsorgende und nachhaltige Ansatz ist, der besser 
mit den Zielen des nachhaltigen Pflanzenschutzes übereinstimmt als der Rückgriff auf 
komplexe Chemikalien zur Vernichtung von Pflanzen, Insekten oder andere Lebewesen, der 
nicht als nachhaltig eingestuft werden kann. Die Mitgliedstaaten müssen die umfassende 
Übernahme nicht chemischer Alternativen für den Pflanzenschutz sowie für die 
Schädlingsbekämpfung und den Pflanzenanbau fördern und anregen.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 261
Artikel 13 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutzes zu fördern und 
die gewerblichen Anwender von Pestiziden 
zu veranlassen, beim Einsatz der 
verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen 
mehr Umweltbewusstsein an den Tag zu 
legen, indem wann immer möglich nicht 
chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
landwirtschaftliche Verfahren mit niedrigem 
Pestizideinsatz einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutzes zu fördern und 
die gewerblichen Anwender von Pestiziden 
zu veranlassen, möglichst rasch zu einem 
umweltverträglicheren Einsatz der 
verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen 
überzugehen, indem wann immer möglich 
nicht chemischen Alternativen der Vorzug 
gegeben wird und andernfalls unter den für 
dasselbe Schädlingsproblem verfügbaren 
Produkten auf diejenigen zurückgegriffen 
wird, die am wenigsten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
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haben. haben.

Or. nl

Begründung 

Es kommt darauf an, dass berufliche Anwender von Pestiziden möglichst rasch zu einem 
umweltverträglicheren Einsatz der verfügbaren Pflanzenschutzmaßnahmen übergehen.

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Jill Evans

Änderungsantrag 262
Artikel 13 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
erforderlichen Voraussetzungen für die 
Anwendung des integrierten
Pflanzenschutzes bzw. unterstützen die 
Schaffung dieser Voraussetzungen.

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
Voraussetzungen für die Anwendung nicht 
chemischer Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus bzw. unterstützen die 
Schaffung dieser Voraussetzungen.

Or. en

Begründung 

In Anbetracht der bekannten akuten und chronischen nachteiligen Auswirkungen des 
Pestizideinsatzes auf die menschliche Gesundheit (detailliertere Angaben in der 
Folgenabschätzung zur Thematischen Strategie) müssen die Mitgliedstaaten die umfassende 
Übernahme nicht chemischer Alternativen für den Pflanzenschutz sowie für die 
Schädlingsbekämpfung und den Pflanzenanbau fördern und anregen.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 263
Artikel 13 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
erforderlichen Voraussetzungen für die 
Anwendung des integrierten 
Pflanzenschutzes bzw. unterstützen die 
Schaffung dieser Voraussetzungen.

entfällt

Or. de
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Begründung 

Der Text ist schon in Absatz 1 integriert.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 264
Artikel 13 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
erforderlichen Voraussetzungen für die 
Anwendung des integrierten 
Pflanzenschutzes bzw. unterstützen die 
Schaffung dieser Voraussetzungen.

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
Voraussetzungen für die Anwendung des 
integrierten Pflanzenschutzes bzw. 
unterstützen die Schaffung dieser 
Voraussetzungen und stellen in Bezug auf 
die einzelnen Kulturen Beschreibungen der 
bewährten Praxis des integrierten 
Pflanzenschutzes auf, wobei dem nicht 
chemischen Pflanzenschutz Vorrang 
gegeben wird.

Or. nl

Begründung 

Die bewährte Praxis in Sachen nicht chemischer Pflanzenschutz unterstützt gewerbliche 
Anwender darin, in Sachen Pflanzenschutzmittel umweltverträgliche Entscheidungen zu 
treffen.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos und Anders 

Wijkman

Änderungsantrag 265
Artikel 13 Absatz 2

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
erforderlichen Voraussetzungen für die 
Anwendung des integrierten 
Pflanzenschutzes bzw. unterstützen die 
Schaffung dieser Voraussetzungen.

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen alle  
Voraussetzungen für die Anwendung des 
integrierten Pflanzenschutzes und von nicht 
chemischen Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus bzw. unterstützen die 
Schaffung dieser Voraussetzungen.

Or. en
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Begründung 

In der Richtlinie 91/414/EWG ist festgelegt, dass ein Pestizid nur dann zugelassen wird, wenn 
sichergestellt ist, dass es keine schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Tier hat. Den nicht 
chemischen und natürlichen Verfahren des Pflanzenschutzes sollte Vorrang eingeräumt 
werden, da dies offenkundig der einzige tatsächlich vorsorgende und nachhaltige Ansatz ist, 
der besser mit den Zielen des nachhaltigen Pflanzenschutzes übereinstimmt als der Rückgriff 
auf komplexe Chemikalien zur Vernichtung von Pflanzen, Insekten oder anderen Lebewesen, 
der nicht als nachhaltig eingestuft werden kann. Die Mitgliedstaaten müssen die weit 
verbreitete Annahme nicht chemischer Alternativen für den Pflanzenschutz fördern und 
anregen.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos und Anders 

Wijkman

Änderungsantrag 266
Artikel 13 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere 
sicher, dass den Landwirten Regelungen 
- darunter eine Fortbildung gemäß Artikel 5 
- und Instrumente für die 
Schädlingsüberwachung und die 
Beschlussfassung sowie Beratungsdienste 
für den integrierten Pflanzenschutz zur 
Verfügung stehen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere 
sicher, dass den Landwirten Regelungen   
darunter eine Fortbildung gemäß Artikel 5   
und Instrumente für die 
Schädlingsüberwachung und die 
Beschlussfassung sowie Beratungsdienste 
für den integrierten Pflanzenschutz und 
nicht chemische Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus zur Verfügung stehen.

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 13 Absatz 2.

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Jill Evans

Änderungsantrag 267
Artikel 13 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere 
sicher, dass den Landwirten Regelungen 
- darunter eine Fortbildung gemäß Artikel 5 
- und Instrumente für die 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere 
sicher, dass den Landwirten Regelungen   
darunter eine Fortbildung gemäß Artikel 5   
und Instrumente für die 
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Schädlingsüberwachung und die 
Beschlussfassung sowie Beratungsdienste 
für den integrierten Pflanzenschutz zur 
Verfügung stehen.

Schädlingsüberwachung und die 
Beschlussfassung sowie Beratungsdienste 
für nicht chemische Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus zur Verfügung stehen.

Or. en

Begründung 

Gleiche Begründung wie bei den Änderungsanträgen zu Artikel 13 Absätze 1 und 2. 

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Jill Evans

Änderungsantrag 268
Artikel 13 Absatz 4

(4) Bis zum 30. Juni 2013 erstatten die 
Mitgliedstaaten der Kommission Bericht 
über die Durchführung der Absätze 2 und 3 
und teilen ihr insbesondere mit, ob die 
erforderlichen Voraussetzungen für die 
Anwendung des integrierten 
Pflanzenschutzes gegeben sind.

(4) Bis zum 30. Juni 2010 erstatten die 
Mitgliedstaaten der Kommission Bericht 
über die Durchführung der Absätze 2 und 3 
und teilen ihr insbesondere mit, ob die 
erforderlichen Voraussetzungen für die 
Anwendung von nicht chemischen 
Verfahren des Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus gegeben sind.

Or. en

Begründung 

Gleiche Begründung wie bei den Änderungsanträgen zu Artikel 13 Absätze 1 und 2. 

Änderungsantrag von Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Dan Jørgensen 
und Kathy Sinnott 

Änderungsantrag 269
Artikel 13 Absatz 4

(4) Bis zum 30. Juni 2013 erstatten die 
Mitgliedstaaten der Kommission Bericht 
über die Durchführung der Absätze 2 und 3 
und teilen ihr insbesondere mit, ob die 
erforderlichen Voraussetzungen für die 
Anwendung des integrierten 

(4) Bis zum 30. Juni 2011 erstatten die 
Mitgliedstaaten der Kommission Bericht 
über die Durchführung der Absätze 2 und 3 
und teilen ihr insbesondere mit, ob die 
erforderlichen Voraussetzungen für die 
Anwendung des integrierten 
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Pflanzenschutzes gegeben sind. Pflanzenschutzes gegeben sind.

Or. en

Begründung 

Die Normen des integrierten Pflanzenschutzes sollten früher umgesetzt werden als von der 
Kommission vorgesehen. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

Der integrierte Pflanzenschutz sollte als Mindestanforderung auf allen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, ausgenommen der Flächen, die der ökologischen Landwirtschaft vorbehalten 
sind, angewendet werden. Es sollten Zielvorgaben für die Erweiterung der ökologisch 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzflächen gesetzt werden, damit künftig der Einsatz 
von Pestiziden und die damit verbundenen Gefahren verringert werden. Die sich aus einer 
Abgabe/Steuer auf Pestizide ergebenden Mittel sollten der Finanzierung effektiver 
Beratungsdienstleistungen und Fortbildungsmaßnahmen für Landwirte zu Methoden des 
integrierten Pflanzenschutzes und zur Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
dienen.  (Roberto Musacchio)

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Margrete Auken, Hiltrud Breyer und 
Roberto Musacchio

Änderungsantrag 270
Artikel 13 Absatz 5

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
spätestens bis zum 1. Januar 2014 alle 
gewerblichen Anwender von Pestiziden die 
allgemeinen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes anwenden.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
spätestens bis zum 1. Januar 2012 alle 
gewerblichen Anwender von Pestiziden die 
allgemeinen und 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes anwenden.

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 14 Absatz 1. (Dan Jørgensen, Kathy 
Sinnott)

Die Normen des integrierten Pflanzenschutzes sollten von der Kommission früher umgesetzt 
werden. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 

Der integrierte Pflanzenschutz sollte als Mindestanforderung auf allen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, ausgenommen der Flächen, die der ökologischen Landwirtschaft vorbehalten 
sind, angewendet werden. Es sollten Zielvorgaben für die Erweiterung der ökologisch 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutzflächen gesetzt werden, damit künftig der Einsatz 
von Pestiziden und die damit verbundenen Gefahren verringert werden. Die sich aus einer 
Abgabe/Steuer auf Pestizide ergebenden Mittel sollten der Finanzierung effektiver 
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Beratungsdienstleistungen und Fortbildungsmaßnahmen für Landwirte zu Methoden des 
integrierten Pflanzenschutzes und zur Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
dienen.  (Roberto Musacchio)

Änderungsantrag von Richard Seeber, Frieda Brepoels, Christofer Fjellner

Änderungsantrag 271
Artikel 13 Absatz 5

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
spätestens bis zum 1. Januar 2014 alle 
gewerblichen Anwender von Pestiziden die 
allgemeinen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes anwenden.

entfällt

Or. xm

Begründung 

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Eine Harmonisierung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes verbessert die 
Wettbewerbslage der Landwirte. Nach der bisherigen Formulierung des Artikels sollen die 
allgemeinen Kriterien für den integrierten Pflanzenschutz später festgelegt werden, sollen 
aber spätestens Ende 2014 umgesetzt sein. Deshalb ist es eher angebracht, diese 
Zeitvorgaben später anzusetzen, sodass die Mitgliedstaaten besser einschätzen können, was 
sie in Angriff nehmen. (Frieda Brepoels)

Integrierter Pflanzenschutz ist überaus wichtig, weil er den Einsatz chemischer 
Pflanzenschutzmittel auf das absolut Notwendige beschränkt. Deshalb ist es auch sehr 
wichtig, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Anwender den integrierten 
Pflanzenschutz praktizieren. Gemeinsame Normen für integrierten Pflanzenschutz sollten 
dagegen nicht Bedingung für die Tätigkeit sein, weil es zwischen den Regionen der 
Gemeinschaft erhebliche Unterschiede gibt und der Bedarf an Maßnahmen zur Minimierung 
der Umweltfolgen sich wandelt. Es können sogar erhebliche Verwaltungsprobleme und -
belastungen entstehen, wenn der integrierte Pflanzenschutz in der Gemeinsamen Agrarpolitik 
zur durchgehenden Anforderung gemacht wird. (Christofer Fjellner)
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Änderungsantrag von Caroline Lucas und Jill Evans

Änderungsantrag 272
Artikel 13 Absatz 5

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
spätestens bis zum 1. Januar 2014 alle 
gewerblichen Anwender von Pestiziden die 
allgemeinen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes anwenden.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
spätestens bis zum 1. Januar 2011 alle 
gewerblichen Anwender von Pestiziden die 
allgemeinen Normen der nicht chemischen 
Verfahren des Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus anwenden.

Or. en

Begründung 

Gleiche Begründung wie bei dem Änderungsantrag zu Artikel 13 Absätze 1 und 2. 

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 273
Artikel 13 Absatz 6

(6) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
erforderlichen Anreize, um die Landwirte 
zur Anwendung von 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes zu 
veranlassen.

entfällt

Or. de

Begründung 

Der Text ist schon in Absatz 1 integriert.

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Jill Evans

Änderungsantrag 274
Artikel 13 Absatz 6

(6) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
erforderlichen Anreize, um die Landwirte 
zur Anwendung von 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 

(6) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
erforderlichen Anreize, um die Landwirte 
zur Anwendung von 
kulturpflanzenspezifischen Normen, 
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integrierten Pflanzenschutzes zu 
veranlassen.

Methoden und Verfahren der nicht 
chemischen Alternativen für den 
Pflanzenschutz, die Schädlingsbekämpfung 
und den Pflanzenanbau zu veranlassen.

Or. en

Begründung 

Gleiche Begründung wie bei dem Änderungsantrag zu Artikel 13 Absätze 1 und 2. 

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 275
Artikel 13 Absatz 6

(6) Die Mitgliedstaaten schaffen alle 
erforderlichen Anreize, um die Landwirte 
zur Anwendung von 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes zu 
veranlassen.

(6) Die Mitgliedstaaten legen alle 
erforderlichen Anreize, 
Fortbildungmöglichkeiten und finanziellen 
Maßnahmen fest, um die Landwirte bei der
Anwendung von kulturpflanzenspezifischen 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes zu 
unterstützen.

Or. en

Begründung 

Beim integrierten Pflanzenschutz und bei der ökologischen Landwirtschaft sind 
Fortbildungsmaßnahmen und hinreichende finanzielle Unterstützung besonders wichtig.

Änderungsantrag von Christofer Fjellner, Richard Seeber

Änderungsantrag 276
Artikel 13 Absatz 7

(7) Die allgemeinen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 5 werden nach dem Verfahren des 
Artikels 52 der Verordnung (EG) Nr. [...] 
ausgearbeitet.

entfällt

Or. sv
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Begründung 

Integrierter Pflanzenschutz ist überaus wichtig, weil er den Einsatz chemischer 
Pflanzenschutzmittel auf das absolut Notwendige beschränkt. Deshalb ist es auch sehr 
wichtig, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Anwender den integrierten 
Pflanzenschutz praktizieren. Gemeinsame Normen für integrierten Pflanzenschutz sollten 
dagegen nicht Bedingung für die Tätigkeit sein, weil es zwischen den Regionen der 
Gemeinschaft erhebliche Unterschiede gibt und der Bedarf an Maßnahmen zur Minimierung 
der Umweltfolgen sich wandelt. Es können sogar erhebliche Verwaltungsprobleme und -
belastungen entstehen, wenn der integrierte Pflanzenschutz in der Gemeinsamen Agrarpolitik 
zur durchgehenden Anforderung gemacht wird. (Christofer Fjellner)

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Kathy Sinnott 

Änderungsantrag 277
Artikel 13 Absatz 7

(7) Die allgemeinen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes gemäß Absatz 5 werden 
nach dem Verfahren des Artikels 52 der 
Verordnung (EG) Nr. [...] ausgearbeitet.

(7) Die allgemeinen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes gemäß Absatz 5 werden 
nach dem Verfahren des Artikels 52 der 
Verordnung (EG) Nr. [...] ausgearbeitet. Die 
öffentliche Beteiligung der 
Interessengruppen wird gefördert.

Or. en

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 13 Absatz 1.

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Jill Evans

Änderungsantrag 278
Artikel 13 Absatz 7

(7) Die allgemeinen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 5 werden nach dem Verfahren des 
Artikels 52 der Verordnung (EG) Nr. [...] 
ausgearbeitet.

(7) Die allgemeinen Normen der nicht 
chemischen Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus gemäß Absatz 5 werden 
nach dem Verfahren des Artikels 52 der 
Verordnung (EG) Nr. [...] und unter 
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Beteiligung aller maßgeblichen 
Interessengruppen und der Öffentlichkeit 
ausgearbeitet.

Or. en

Begründung 

Gleiche Begründung wie bei dem Änderungsantrag zu Artikel 13 Absätze 1 und 2. 

Änderungsantrag von Margrete Auken und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 279
Artikel 13 Absatz 7

(7) Die allgemeinen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes gemäß Absatz 5 werden 
nach dem Verfahren des Artikels 52 der 
Verordnung (EG) Nr. [...] ausgearbeitet.

(7) Die allgemeinen Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes gemäß Absatz 5 werden 
nach dem Verfahren des Artikels 52 der 
Verordnung (EG) Nr. [...] und unter 
öffentlicher Beteiligung der 
Interessengruppen ausgearbeitet.

Or. en

Begründung 

Die Möglichkeit der Beteiligung ist wichtig, damit die Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes in der Öffentlichkeit Akzeptanz finden.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 280
Artikel 13 Absatz 8

(8) Die kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 6 können nach dem Verfahren des 
Artikels 6 Absatz 3 der Richtlinie 98/34/EG 
ausgearbeitet werden.

entfällt

Or. de

Begründung 

Die Einführung kulturspezifischer europaweiter Normen für den integrierten Pflanzenschutz 
ist abzulehnen, da sie den unterschiedlichen natürlichen und klimatischen 
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Standortbedingungen in Europa nicht gerecht werden können, und dem Verständnis des 
integrierten Pflanzenbaus als einem Konzept, in dem lokale Gegebenheiten eine wesentliche 
Grundlage für jegliche Maßnahme bildet, widersprechen.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Kathy Sinnott 

Änderungsantrag 281
Artikel 13 Absatz 8

(8) Die kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 6 können nach dem Verfahren des 
Artikels 6 Absatz 3 der Richtlinie 98/34/EG 
ausgearbeitet werden.

(8) Die kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 6 können nach dem Verfahren des 
Artikels 6 Absatz 3 der Richtlinie 98/34/EG 
ausgearbeitet werden. Die öffentliche 
Beteiligung der Interessengruppen wird 
gefördert.

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 13 Absatz 1.

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Jill Evans

Änderungsantrag 282
Artikel 13 Absatz 8

(8) Die kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 6 können nach dem Verfahren des 
Artikels 6 Absatz 3 der Richtlinie 98/34/EG 
ausgearbeitet werden.

(8) Die kulturpflanzenspezifischen Normen, 
Methoden und Verfahren der nicht 
chemischen Alternativen für den 
Pflanzenschutz, die Schädlingsbekämpfung 
und den Pflanzenanbau gemäß Absatz 6 
können nach dem Verfahren des Artikels 6 
Absatz 3 der Richtlinie 98/34/EG und unter 
Beteiligung aller maßgeblichen 
Interessengruppen und der Öffentlichkeit 
ausgearbeitet werden.

Or. en

Begründung 

Gleiche Begründung wie bei dem Änderungsantrag zu Artikel 13 Absätze 1 und 2. 



AM\662795DE.doc 157/198 PE 388.389v01-00

DE

Änderungsantrag von Margrete Auken und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 283
Artikel 13 Absatz 8

(8) Die kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 6 können nach dem Verfahren des 
Artikels 6 Absatz 3 der Richtlinie 98/34/EG 
ausgearbeitet werden.

(8) Die kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 6 können nach dem Verfahren des 
Artikels 6 Absatz 3 der Richtlinie 98/34/EG 
unter öffentlicher Beteiligung der 
Interessengruppen ausgearbeitet werden.

Or. en

Begründung 

Die Möglichkeit der Beteiligung ist wichtig, damit die Normen des integrierten 
Pflanzenschutzes in der Öffentlichkeit Akzeptanz finden.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 284
Artikel 13 Absatz 8

(8) Die kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 6 können nach dem Verfahren des 
Artikels 6 Absatz 3 der Richtlinie 98/34/EG 
ausgearbeitet werden.

(8) Die kulturpflanzenspezifischen Normen 
des integrierten Pflanzenschutzes gemäß 
Absatz 6 können nach dem Verfahren des 
Artikels 6 Absatz 3 der Richtlinie 98/34/EG 
ausgearbeitet werden. Die öffentliche 
Beteiligung der Interessengruppen wird 
gefördert.

Or. en

Begründung 

Die öffentliche Beteiligung der Interessengruppen ist ausschlaggebend für die erfolgreiche 
Etablierung des integrierten Pflanzenschutzes und der ökologischen Landwirtschaft.

Änderungsantrag von Margrete Auken und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 285
Artikel 13 Absatz 8 a (neu)
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(8a) Die Mindestanforderungen für die 
Ausarbeitung der allgemeinen und 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes sind in 
Anhang IId festgelegt.

Or. en

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 286
Artikel 13 Absatz 8 a (neu)

(8a) Um Methoden und Verfahren des 
integrierten Pflanzenschutzes anhand der 
einzelnen Kulturkategorien einzuführen 
und den Ausbau der biologischen 
Landwirtschaft zu unterstützen, schaffen 
die Mitgliedstaaten ein angemessenes 
Finanzierungssystem, das auf einer 
Besteuerung von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln beruht.

Or. fr

Begründung 

Abgabenregelungen haben sich in mehreren europäischen Ländern als geeignetes Mittel zur 
Eindämmung des Pestizideinsatzes erwiesen. Die Mitgliedstaaten sollten die für ihre 
Bedürfnisse geeignetste Regelung wählen können.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen 

Änderungsantrag 287
Artikel 13 Absatz 8 a (neu)

(8a) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
ökologische Landwirtschaft zu fördern und  
in den auf das Ausgangsjahr folgenden 
zehn Jahren den Anteil der ökologisch 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen 
Nutzflächen um 30 % zu erhöhen. 
Als Ausgangsjahr wird das letzte 
Kalenderjahr vor dem Inkrafttreten der 
Richtlinie festgelegt. 
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Or. en

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 13 Absatz 1.

Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 288
Artikel 13 Absatz 8 a (neu)

(8a) Die Mindestanforderungen für die 
Ausarbeitung der allgemeinen und 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes sind in den 
Leitlinien in Anhang IId aufgeführt.

Or. en

Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 289
Artikel 13 Absatz 8 b (neu)

(8b) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
ökologische Landwirtschaft zu fördern und 
den Anteil der ökologisch bewirtschafteten 
landwirtschaftlichen Nutzflächen zu 
erhöhen, damit folgende Ziele erreicht 
werden:
– ökologischer Landbau auf 15 % der 
gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
in den auf das Ausgangsjahr folgenden 
fünf Jahren;    
– ökologischer Landbau auf 30 % der 
gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
in den auf das Ausgangsjahr folgenden 
zehn Jahren.

• Als Ausgangsjahr wird das letzte 
Kalenderjahr (Januar bis Dezember) vor 
dem Inkrafttreten der Richtlinie festgelegt. 

Or. en
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 290
Artikel 13 Absatz 8 b (neu)

(8b) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
ökologische Landwirtschaft zu fördern und 
den Anteil der ökologisch bewirtschafteten 
landwirtschaftlichen Nutzflächen zu 
erhöhen, damit folgende Ziele erreicht 
werden:
– ökologischer Landbau auf 15 % der 
gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
in den auf das Ausgangsjahr folgenden 
fünf Jahren;
– ökologischer Landbau auf 30 % der 
gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
in den auf das Ausgangsjahr folgenden 
zehn Jahren;
Als Ausgangsjahr wird das letzte 
Kalenderjahr (Januar bis Dezember) vor 
dem Inkrafttreten der Richtlinie festgelegt.

Or. fr

Begründung 

Die Förderung des biologischen Landbaus ist auch ein Mittel zur Verringerung des 
Pestizideinsatzes und der fatalen Risiken für Gesundheit und Umwelt.

Änderungsantrag von Frieda Brepoels

Änderungsantrag 291
Artikel 13 Absatz 8 a (neu)

(8a) Die Verpflichtungen der Empfänger 
von Direktzahlungen aufgrund von Artikel 
3 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 in 
Verbindung mit deren Anhang III sind in 
Bezug auf den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln erfüllt, wenn 
nachgewiesen wird, dass eine Fortbildung 
gemäß den Artikeln 5 und 6 durchgeführt 
wurde und dass Geräte verwendet werden, 
die den Anforderungen des Artikels 8 
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genügen.

Or. nl

Begründung

Wesentliche Voraussetzung für einen korrekten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind 
einschlägige Kenntnisse und einwandfrei arbeitende Geräte. Die Vorlage schriftlicher 
Nachweise über Fortbildung und taugliche Geräte erscheint deshalb ganz entscheidend, was 
die Einhaltung von Umweltauflagen angeht. Sollten bei Überprüfung der Einhaltung anderer 
Vorschriften dennoch Verstöße festgestellt werden, dann gelten selbstverständlich die 
Sanktionen aufgrund der Verordnung 1782/2003.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 292
Artikel 13 Absatz 8 a (neu)

(8b) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
ökologische Landwirtschaft zu fördern, 
auch mit öffentlichen Aufträgen,  und den 
Anteil der ökologisch bewirtschafteten 
landwirtschaftlichen Nutzflächen zu 
erhöhen, damit folgende Ziele erreicht 
werden: 
– ökologischer Landbau auf 15 % der 
gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
in den auf das Ausgangsjahr folgenden 
fünf Jahren;   
– ökologischer Landbau auf 30 % der 
gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
in den auf das Ausgangsjahr folgenden 
zehn Jahren.   
Als Ausgangsjahr wird das letzte 
Kalenderjahr (Januar bis Dezember) vor 
dem Inkrafttreten der Richtlinie festgelegt. 

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag bedarf keiner weiteren Erklärung und dient dazu, Zielvorgaben 
festzulegen, mit denen geeignete Bestimmungen und finanzielle Unterstützung für den 
integrierten Pflanzenschutz und die ökologische Landwirtschaft erreicht werden sollen. 
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Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 293
Artikel 13 Absatz 8 c (neu)

(8c) Die Mitgliedstaaten stellen 
angemessene Finanzmittel für die 
Umsetzung der allgemeinen und 
kulturpflanzenspezifischen Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes zur 
Verfügung, die durch eine Abgabe auf
Pestizidprodukte und andere 
Finanzinstrumente bereitgestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 294
Kapitel V Titel

Indikatoren, Berichterstattung und 
Informationsaustausch

Berichterstattung und Informationsaustausch

Or. de

Begründung 

Dient der Vereinfachung und Klarstellung.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio und  Anne Ferreira

Änderungsantrag 295
Artikel 14 Absatz 1

(1) Die Kommission entwickelt nach dem 
Verfahren des Artikels 18 Absatz 3 
harmonisierte Risikoindikatoren. Bis zur 
Verabschiedung dieser Indikatoren können 
die Mitgliedstaaten weiterhin vorhandene 
nationale Indikatoren verwenden oder 
andere geeignete Indikatoren erlassen.

(1) Die Kommission entwickelt nach dem 
Verfahren des Artikels 18 Absatz 3 
harmonisierte Risiko- und 
Einsatzindikatoren. Bis zur Verabschiedung 
dieser Indikatoren können die 
Mitgliedstaaten weiterhin vorhandene 
nationale Indikatoren verwenden oder 
andere geeignete Indikatoren erlassen.
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Or. en

Begründung 

Neben Risikozielvorgaben und -indikatoren sollten Einsatzzielvorgaben und -indikatoren 
festgelegt werden.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 296
Artikel 14 Absatz 1

(1) Die Kommission entwickelt nach dem 
Verfahren des Artikels 18 Absatz 3 
harmonisierte Risikoindikatoren. Bis zur 
Verabschiedung dieser Indikatoren können 
die Mitgliedstaaten weiterhin vorhandene 
nationale Indikatoren verwenden oder 
andere geeignete Indikatoren erlassen.

(1) Die Kommission entwickelt nach dem 
Verfahren des Artikels 18 Absatz 3 
harmonisierte Risikoindikatoren. Bis zur 
Verabschiedung dieser Indikatoren können 
die Mitgliedstaaten weiterhin vorhandene 
nationale Indikatoren verwenden oder 
andere geeignete Indikatoren erlassen, die 
im Einklang mit den Anforderungen dieser 
Richtlinie stehen und sich auf die Risiken 
des Pestizideinsatzes für Umwelt und 
Gesundheit beziehen müssen. Zusätzlich zu 
der Beteiligung aller maßgeblichen 
Interessengruppen ist eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit an der Entwicklung und 
Festlegung nationaler Indikatoren 
erforderlich.  Damit verbunden ist das 
Erfordernis eines uneingeschränkten 
Zugangs der Öffentlichkeit zu 
Informationen, um ihre Beteiligung zu 
unterstützen.

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag entspricht der vorgeschlagenen Änderung von Erwägung 15. Den 
Mitgliedstaaten muss bewusst sein, dass sich die nationalen Indikatoren auf die Risiken des 
Pestizideinsatzes für die Gesundheit und die Umwelt beziehen müssen.  Zudem müssen den 
Mitgliedstaaten die Anforderungen für die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung, 
Festlegung, Ausarbeitung und Änderung der nationalen Indikatoren im Sinne der Richtlinie 
2003/35/EG über die Beteiligung der Öffentlichkeit verdeutlicht werden.
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Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 297
Artikel 14 Titel und Absatz 1

Indikatoren Informationsaustausch
1. Die Kommission entwickelt nach dem 
Verfahren des Artikels 18 Absatz 3 
harmonisierte Risikoindikatoren. Bis zur 
Verabschiedung dieser Indikatoren können 
die Mitgliedstaaten weiterhin vorhandene 
nationale Indikatoren verwenden oder 
andere geeignete Indikatoren erlassen.

entfällt

Or. de

Begründung 

Dient der Vereinfachung und Klarstellung.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio, Anne Ferreira

Änderungsantrag 298
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a

(a) gemeinsame, harmonisierte 
Risikoindikatoren auf nationaler Ebene zu 
berechnen;

(a) gemeinsame, harmonisierte Risiko- und 
Einsatzindikatoren auf nationaler Ebene zu 
berechnen;

Or. fr

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 14 Absatz 1.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 299
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c

(c) vorrangige Wirkstoffe, vorrangige 
Kulturpflanzen oder nicht nachhaltige 
Verfahren zu identifizieren, die besondere 
Aufmerksamkeit erfordern, oder um 
bewährte Verfahren zu ermitteln, mit denen 

c) vorrangige Wirkstoffe, vorrangige 
Kulturpflanzen oder nicht nachhaltige 
Verfahren zu identifizieren, die besondere 
Aufmerksamkeit erfordern, oder um 
bewährte Verfahren zu ermitteln, mit denen 
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sich das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die 
Verringerung der Risiken sowie der 
Abhängigkeit von Pflanzenschutzmitteln,
erreichen lässt.

sich das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die 
Vermeidung von Risiken für Gesundheit 
und Umwelt – einschließlich der Gefahren 
– sowie der Abhängigkeit von Pestiziden, 
erreichen lässt und die Übernahme nicht 
chemischer Alternativen für den 
Pflanzenschutz zu fördern und anzuregen.

Or. en

Begründung 

In Bezug auf die menschliche Gesundheit müssen die Risiken nicht nur verringert, sondern 
vollständig vermieden werden. Dieser Änderungsantrag steht im Zusammenhang mit 
vorangegangenen Änderungen.  

Änderungsantrag von Glenis Willmott und Dan Jørgensen

Änderungsantrag 300
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c

(c) vorrangige Wirkstoffe, vorrangige 
Kulturpflanzen oder nicht nachhaltige 
Verfahren zu identifizieren, die besondere 
Aufmerksamkeit erfordern, oder um 
bewährte Verfahren zu ermitteln, mit denen 
sich das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die 
Verringerung der Risiken sowie der 
Abhängigkeit von Pflanzenschutzmitteln, 
erreichen lässt.

(c) vorrangige Wirkstoffe, vorrangige 
Kulturpflanzen oder nicht nachhaltige 
Verfahren zu identifizieren, die besondere 
Aufmerksamkeit erfordern, oder um 
bewährte Verfahren zu ermitteln, mit denen 
sich das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die 
Verringerung der Risiken für Gesundheit 
und Umwelt – einschließlich der Gefahren 
– sowie der Abhängigkeit von Pestiziden, 
erreichen lässt, und die Übernahme nicht 
chemischer Alternativen für den 
Pflanzenschutz zu fördern und anzuregen.

Or. en

Änderungsantrag von Glenis Willmott

Änderungsantrag 301
Artikel 14 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten die Ergebnisse der gemäß 
Absatz 2 durchgeführten Bewertungen mit.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten die Ergebnisse der gemäß 
Absatz 2 durchgeführten Bewertungen mit 
und machen diese Informationen der 
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Öffentlichkeit zugänglich.

Or. en

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer 

und Roberto Musacchio 

Änderungsantrag 302
Artikel 14 Absatz 3

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten die Ergebnisse der gemäß 
Absatz 2 durchgeführten Bewertungen mit.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission, den anderen Mitgliedstaaten 
und der Öffentlichkeit die Ergebnisse der 
gemäß Absatz 2 durchgeführten 
Bewertungen mit.

Or. en

Begründung 

Dieser Änderungsantrag steht im Zusammenhang mit vorangegangenen Änderungen im 
Hinblick auf die uneingeschränkte Beteiligung der Öffentlichkeit und der Interessengruppen. 
(Lucas)

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 14 Absatz 1 (Wijkman, Davies und 
andere).

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio und Anne Ferreira

Änderungsantrag 303
Artikel 14 Absatz 4 Unterabsatz 1

(4) Die Kommission greift auf gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. [ESTAT…] erhobene 
statistische Daten sowie auf die Angaben 
gemäß Absatz 3 zurück, um 
Risikoindikatoren auf Gemeinschaftsebene 
zu berechnen, mit denen die Trends bei den 
vom Einsatz von Pestiziden ausgehenden 
Risiken beurteilt werden können.

(4) Die Kommission greift auf gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. [ESTAT…] erhobene 
statistische Daten sowie auf die Angaben 
gemäß Absatz 3 zurück, um Risiko- und 
Einsatzindikatoren auf Gemeinschaftsebene 
zu berechnen, mit denen die Trends bei den 
vom Einsatz von Pestiziden ausgehenden 
Risiken beurteilt werden können.

Or. en
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Begründung 

Neben Risikozielvorgaben und -indikatoren sollten Einsatzzielvorgaben und -indikatoren 
festgelegt werden.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 304
Artikel 14 Absatz 5

(5) Für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe 
a) und Absatz 3 werden die 
Risikoindikatoren anhand von 
übermittelten Daten zu den Gefahren und 
zur Exposition, anhand von 
Aufzeichnungen über Pestizideinsätze 
sowie anhand von Daten zu den 
Merkmalen der Pestizide und von 
Witterungs- und Bodendaten berechnet.

entfällt

Or. de

Begründung 

Dient der Vereinfachung und Klarstellung.

Änderungsantrag von Anne Ferreira, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio

Änderungsantrag 305
Artikel 14 Absatz 5

(5) Für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe 
a) und Absatz 3 werden die 
Risikoindikatoren anhand von übermittelten 
Daten zu den Gefahren und zur Exposition, 
anhand von Aufzeichnungen über 
Pestizideinsätze sowie anhand von Daten zu 
den Merkmalen der Pestizide und von 
Witterungs- und Bodendaten berechnet.

(5) Für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe 
a) und Absatz 3 werden die Risiko- und 
Einsatzindikatoren anhand von 
übermittelten Daten zu den Gefahren und 
zur Exposition, anhand von Aufzeichnungen 
über Pestizideinsätze sowie anhand von 
Daten zu den Merkmalen der Pestizide und 
von Witterungs- und Bodendaten berechnet.

Or. fr
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Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 14 Absatz 1. (Wijkman + Davies und 
andere)

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 306
Artikel 14 Absatz 5 a (neu)

(5a) Die Datenerfassung darf nicht dazu 
Anlass geben, im Fall der Landwirte und 
Winzer der Gemeinschaft zusätzliche 
Dokumentierungspflichten oder unsinnige 
Meldepflichten einzuführen.

Or. fr

Begründung 

Die Landwirte und Winzer unterliegen schon jetzt erheblichen Verpflichtungen in Sachen 
Dokumentation und Berichterstattung. Sollte es in Zukunft eine Regelung über 
Pflanzenschutzmittelstatistik geben, wäre darauf zu achten, dass das nicht zusätzliche, 
unsinnige Verpflichtungen für Landwirte und Winzer zu Angaben und zur Vorlage von 
Berichten und Dokumentation mit sich bringt.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 307
Artikel 14 Absatz 5 a (neu)

(5a) Die Mitgliedstaaten überwachen die 
Fortschritte, die bei der Verringerung der 
Abhängigkeit von Pestiziden und der 
Risiken erzielt wurden, indem sie folgende 
Informationen erfassen: 
– Auftreten eingesetzter Wirkstoffe in 
Kulturpflanzen, landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen und Oberflächengewässern, 
einschließlich Bachläufen, in den 
einzelnen landwirtschaftlichen 
Anbaugebieten; 
– Auftreten multipler Wirkstoffe in 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
Oberflächengewässern; 
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– jährlich bei  einzelnen Nutzpflanzen 
eingesetzte Menge an Wirkstoffen in kg/ ha 
und die dabei jährlich erzielte 
Verringerung; 
– Umfang der Anwendung der Grundsätze 
des integrierten Pflanzenschutzes und von 
nicht chemischen Methoden und Verfahren 
bei Kulturpflanzen sowie die dabei von 
Jahr zu Jahr erzielten Fortschritte.
Die Mitgliedstaaten erheben folgenede 
Daten, soweit sie verfügbar sind:
– Daten über das Auftreten von 
Wirkstoffen in der Luft in den einzelnen 
landwirtschaftlichen Anbaugebieten;
– Häufigkeit der Behandlung einzelner 
Kulturpflanzen mit Wirkstoffen und die 
dabei erzielte Verringerung von Jahr zu 
Jahr. 
Die Mitgliedstaaten übermitteln diese 
Informationen der Kommission.

Or. en

Begründung 

Damit die bei der Umsetzung der nationalen Pläne zur Verringerung des Pestizideinsatzes in 
jedem Mitgliedstaat erzielten Fortschritte überwacht werden können, sollten der Kommission 
entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wird ein 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht und die Kommission in die 
Lage versetzt, Instrumente zu entwickeln, die der besseren Harmonisierung im 
Zusammenhang mit der Verringerung des Wirkstoffeinsatzes in den Mitgliedstaaten dienen. 
Diese Informationen können auch dafür verwendet werden, Lehren aus bewährten Verfahren 
zu ziehen und Landwirte dabei zu unterstützen, wirksamere Anbaumethoden anzuwenden und 
ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu steigern.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 308
Artikel 14 Titel und Absätze - 1 und - 2 (neu)

Führen von Aufzeichnungen und 
Berichterstattung

-1. Pestizidhändler führen über einen 
Zeitraum von zwei Jahren Aufzeichnungen 
über den Eingang, den Verkauf, die 
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Lieferung oder den sonstigen Verbleib 
sämtlicher Pestizide oder Geräte zur 
Ausbringung von Pestiziden.   
-2. Alle Anwender von Pestiziden führen 
Protokolle, in denen sämtliche 
Ausbringungen von Pestiziden, die  
Zeitpunkte der Ausbringung und alle 
Beobachtungen über die 
Umweltauswirkungen dieser 
Ausbringungen aufgezeichnet werden.  
Diese Protokolle werden der zuständigen 
Behörde auf Anfrage zur Prüfung 
vorgelegt.  Die zuständige Behörde 
übermittelt diese Informationen an 
interessierte Kreise, wie z. B. Anwohner 
und während des Einsatzes zufällig 
anwesende Personen.  

Or. en

Begründung 

Die Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen ist bereits für jene Anwender von 
Pestiziden wirksam, die sich an die Normen der EUREGAP und des integrierten 
Pflanzenschutzes halten, für deren Anwendung sich Bauernverbände und landwirtschaftliche 
Genossenschaften in ganz Europa einsetzen.    

Änderungsantrag von Lambert van Nistelrooij

Änderungsantrag 309
Artikel 15

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge beifügt.

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
drei Jahre einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte und eine Bewertung der 
nationalen Aktionspläne, denen sie 
gegebenenfalls Änderungsvorschläge 
beifügt.

Die Mitgliedstaaten erstatten der 
Kommission alljährlich Bericht über ihre 
nationalen Aktionspläne.

Or. nl
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Begründung 

Es kommt darauf an, den genauen Zeitplan für die Berichterstattungstätigkeit der 
Kommission darzulegen und dabei zu bestimmten, in welchen Fristen die Mitgliedstaaten der 
Kommission zu berichten haben.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 310
Artikel 15

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge beifügt.

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
fünf Jahre einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie, 
einschließlich der Durchführung der 
nationalen Aktionspläne, erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge beifügt.

Die Mitgliedstaaten unterbreiten der 
Kommission alle drei Jahre einen Bericht 
über die Durchführung ihres nationalen 
Aktionsplans.

Or. fr

Begründung 

Eine regelmäßige Darlegung der Fortschritte bei der Durchführung der Vorschriften ist der 
Schlüssel zum Erfolg dieses Rechtsakts. Dadurch wird der Erfahrungsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten und die Bewertung der nationalen Pläne durch die Kommission möglich; 
gegebenenfalls bieten sich Möglichkeiten, die nötigen Änderungen vorzuschlagen.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 311
Artikel 15

Die Kommission unterbreitet dem
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge beifügt.

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
mindestens alle fünf Jahre einen Bericht 
über die bei der Durchführung dieser 
Richtlinie erzielten Fortschritte, dem sie 
gegebenenfalls Änderungsvorschläge 
beifügt.
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Or. en

Begründung 

Wenn die Berichterstattung mindestens alle fünf Jahre zu erfolgen hat, besteht in jeder 
Wahlperiode des Parlaments die Möglichkeit, die Fortschritte zu prüfen.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 312
Artikel 15

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge beifügt.

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
zwei Jahre einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte und eine Bewertung der 
nationalen Aktionspläne, denen sie 
gegebenenfalls Änderungsvorschläge 
beifügt. Die Mitgliedstaaten überprüfen 
ihre nationalen Aktionspläne mindestens 
alle zwei Jahre einmal und erstatten der 
Kommission jährlich Bericht über diese 
Pläne.  

Or. en

Begründung 

In Anbetracht der Risiken und der akuten und chronischen nachteiligen 
Gesundheitsauswirkungen des Pestizideinsatzes sowie der durch die Kommission 
festgestellten Unzulänglichkeiten des bestehenden Rechtsrahmens und der ebenfalls 
festgestellten unzureichenden Beschäftigung mit der eigentlichen Einsatzphase ist es 
erforderlich, dass die Mitgliedstaaten ihre nationalen Aktionspläne mindestens alle zwei 
Jahre einmal überprüfen und jährlich der Kommission vorlegen, damit alle Veränderungen 
oder Fortschritte kontrolliert werden.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer und 
Roberto Musacchio

Änderungsantrag 313
Artikel 15

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht über die bei der 

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
drei Jahre einen Bericht über die bei der 



AM\662795DE.doc 173/198 PE 388.389v01-00

DE

Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge beifügt.

Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte und eine Bewertung der 
nationalen Aktionspläne, denen sie 
gegebenenfalls Änderungsvorschläge 
beifügt.

Die Mitgliedstaaten erstatten der 
Kommission jährlich Bericht über ihre 
nationalen Aktionspläne.

Or. en

Begründung 

Die regelmäßige Berichterstattung über die bei der Durchführung erzielten Fortschritte ist 
ein Schlüssel zum Erfolg.  Dadurch wird ermöglicht, dass Erfahrungen zwischen 
Mitgliedstaaten ausgetauscht, die nationalen Aktionspläne von der Kommission bewertet und 
gegebenenfalls Änderungen vorgenommen werden.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos und Anders Wijkman

Änderungsantrag 314
Artikel 15

Berichterstattung Führen von Aufzeichnungen und 
Berichterstattung

(1) Pestizidhändler führen über einen 
Zeitraum von zwei Jahren Aufzeichnungen 
über den Eingang, den Verkauf, die 
Lieferung oder den sonstigen Verbleib 
sämtlicher Pestizide oder Geräte zur 
Ausbringung von Pestiziden.   
(2) Alle Anwender von Pestiziden führen 
Protokolle, in denen sämtliche 
Ausbringungen von Pestiziden, die  
Zeitpunkte der Ausbringung und alle 
Beobachtungen über die 
Umweltauswirkungen dieser
Ausbringungen aufgezeichnet werden.  
Diese Protokolle werden der zuständigen 
Behörde auf Verlangen zur Prüfung 
vorgelegt. 

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 

(3) Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
drei Jahre einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte und eine Bewertung der 
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Änderungsvorschläge beifügt. nationalen Aktionspläne, denen sie 
gegebenenfalls Änderungsvorschläge 
beifügt.

Or. en

Begründung 

Die Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen ist bereits für jene Anwender von 
Pestiziden wirksam, die sich an die Normen der EUREGAP und des integrierten 
Pflanzenschutzes halten, für deren Anwendung sich Bauernverbände und landwirtschaftlichen 
Genossenschaften in ganz Europa einsetzen.    

Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 315
Artikel 15

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge beifügt.

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
drei Jahre einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte und eine Bewertung der 
nationalen Aktionspläne, denen sie 
gegebenenfalls Änderungsvorschläge 
beifügt.

Die Mitgliedstaaten unterbreiten der 
Kommission alljährlich einen Bericht über 
die Durchführung ihres nationalen 
Aktionsplans.

Or. fr

Begründung 

Eine regelmäßige Darlegung der Fortschritte bei der Durchführung der Vorschriften ist der 
Schlüssel zum Erfolg denn sie ermöglicht den Austausch von Erfahrungen zwischen den 
Mitgliedstaaten. Außerdem ist die Bewertungen der nationalen Pläne durch die Kommission 
und die Möglichkeit, Änderungen vorzuschlagen, eine Notwendigkeit.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 316
Artikel 15
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Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge beifügt.

Die Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 5 
Jahre einen Bericht über die bei der 
Durchführung dieser Richtlinie erzielten 
Fortschritte, dem sie gegebenenfalls 
Änderungsvorschläge beifügt.

Or. de

Begründung 

Es sollte dem Rat und dem Europäischen Parlament alle 5 Jahre berichtet werden, daher ist 
eine feste Zeitvorgabe sinnvoll.

Änderungsantrag von Margrete Auken und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 317
Artikel 15 a (neu)

Artikel 15a
Aufzeichnungen

Gewerbliche Anwender von 
Pflanzenschutzmitteln bewahren die  
Aufzeichnungen über den Einsatz von 
Pestiziden über einen Zeitraum von 
mindesten zehn Jahren nach dem erfolgten 
Einsatz auf.    
Sie stellen die einschlägigen Informationen 
in diesen Aufzeichnungen auf Anfrage der 
zuständigen Behörde zur Verfügung.   
Außerdem halten sie diese Informationen 
bereit für den Fall, dass Nachbarn, 
Anwohner, Einzelhändler oder die 
Trinkwasserwirtschaft Zugang dazu 
fordern. Die Informationen über alle 
Pestizideinsätze bei einem bestimmten 
landwirtschaftlichen Erzeugnis werden den 
Einzelhändlern und den Großhändlern in 
Form eines Pestizid-Passes zur Verfügung 
gestellt.

Or. en

Begründung 

Einzelhändler und Großhändler haben umfassende Informationen über den Einsatz von 
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Pestiziden bei einem bestimmten Erzeugnis gefordert, damit die auf die Rückverfolgbarkeit 
bezogenen Anforderungen besser umgesetzt werden und im Rahmen ihrer 
Qualitätssicherungssysteme die Analyse von Pestizidrückständen verbessert wird. Die 
Primärerzeuger sollten verpflichtet werden, auf  Verlangen ihren Kunden die Angaben zur 
Verfügung zu stellen, die aufgrund dieser Richtlinie aufbewahrt werden müssen.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 318
Artikel 15 a (neu)

Artikel 15 a
Austausch von Informationen und 

bewährter Praxis
Die Kommission richtet ein Forum für den 
Austausch von Informationen und 
bewährter Praxis auf dem Gebiet des 
umweltverträglichen Einsatzes von 
Pestiziden und des integrierten 
Pflanzenschutzes ein.

Or. nl

Begründung 

Ein wesentliches Element der Förderung von umweltverträglichem Pestizideinsatz und 
integriertem Pflanzenschutz ist der Austausch von Informationen und bewährter Praxis 
zwischen den Mitgliedstaaten und sonstigen Beteiligten. Dadurch braucht man das Rad nicht 
immer neu zu erfinden. Darin könnten bisherige Initiativen (z.B. European Initiative for 
Sustainable Development in Agriculture – EISA) aufgenommen werden.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 319
Artikel 19

Ausgaben Datenbank
Um die Ausarbeitung einer harmonisierten 
Politik und harmonisierter Systeme für den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden zu 
fördern, kann die Kommission Folgendes 
finanzieren:

Um die Ausarbeitung einer harmonisierten 
Politik und harmonisierter Systeme für den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden im 
Binnenmarkt der Gemeinschaft einheitlich 
zu gewährleisten kann die Kommission 
Folgendes finanzieren:

(a) die Entwicklung eines harmonisierten die Entwicklung eines harmonisierten 
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Systems einschließlich einer geeigneten 
Datenbank, in der alle Angaben, die 
Risikoindikatoren für Pestizide betreffen, 
erfasst, gespeichert und den zuständigen 
Behörden, anderen interessierten Parteien 
und der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden;

Systems einschließlich einer geeigneten 
Datenbank, in der alle Angaben für 
Pestizide erfasst, gespeichert und den 
zuständigen Behörden sowie, anderen 
interessierten Parteien zur Verfügung 
gestellt werden;

(b) die Durchführung von Studien, die für 
die Vorbereitung und Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften sowie für die 
Anpassung der Anhänge dieser Richtlinie 
an den technischen Fortschritt erforderlich 
sind;
(c) die Ausarbeitung von Leitlinien und 
bewährten Verfahren, um die 
Durchführung dieser Richtlinie zu 
erleichtern.

Or. de

Begründung 

Dient der Vereinfachung, da in den Mitgliedstaaten bereits Durchführungsverordnungen und 
Leitlinien entwickelt wurden und eine Überarbeitung dieser Vorschriften durch die 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten ist.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Anne Ferreira

Änderungsantrag 320
Artikel 19 Buchstabe a

(a) die Entwicklung eines harmonisierten
Systems einschließlich einer geeigneten 
Datenbank, in der alle Angaben, die 
Risikoindikatoren für Pestizide betreffen, 
erfasst, gespeichert und den zuständigen 
Behörden, anderen interessierten Parteien 
und der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden;

(a) die Entwicklung eines harmonisierten 
Systems einschließlich einer geeigneten 
Datenbank, in der alle Angaben, die Risiko-
und Einsatzindikatoren für Pestizide 
betreffen, erfasst, gespeichert und den 
zuständigen Behörden, anderen 
interessierten Parteien und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt werden;

Or. fr

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a (Ferreira).
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Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 321
Artikel 20

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser 
Richtlinie spätestens am [Tag des 
Inkrafttretens + 2 Jahre] nachzukommen. 
Sie teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit und fügen 
eine Tabelle der Entsprechungen zwischen 
diesen Vorschriften und der Richtlinie bei.

1) Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser 
Richtlinie spätestens am [Tag des 
Inkrafttretens + 5 Jahre] nachzukommen. 
Sie teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit und fügen 
eine Tabelle der Entsprechungen zwischen 
diesen Vorschriften und der Richtlinie bei.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die 
Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. 
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten 
der Bezugnahme.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die 
Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.

Or. de

Begründung 

Da bereits heute Durchführungsbestimmungen in den Mitgliedstaaten existieren, sollte die 
Frist zur Anpassung auf fünf Jahre festgesetzt werden. In der Zwischenzeit ist eine korrekte 
Anwendung von Pestiziden nach der vorherigen Verordnung gewährleistet.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 322
Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser 
Richtlinie spätestens am [Tag des 
Inkrafttretens + 2 Jahre] nachzukommen. 
Sie teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit und fügen 
eine Tabelle der Entsprechungen zwischen 
diesen Vorschriften und der Richtlinie bei.

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser 
Richtlinie spätestens am [Tag des 
Inkrafttretens + 1 Jahr] nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit und fügen 
eine Tabelle der Entsprechungen zwischen 
diesen Vorschriften und der Richtlinie bei.

Or. en
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Begründung 

In Anbetracht der Risiken und der akuten und chronischen nachteiligen 
Gesundheitsauswirkungen des Pestizideinsatzes sowie der durch die Kommission 
festgestellten Unzulänglichkeiten des bestehenden Rechtsrahmens und der ebenfalls 
festgestellten unzureichenden Beschäftigung mit der eigentlichen Einsatzphase sollten die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft setzen, um 
dieser Richtlinie in weniger als zwei Jahren nach ihrem Inkrafttreten nachzukommen.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos und Anders Wijkman,  Kathy 
Sinnott

Änderungsantrag 323
Anhang I Punkt 1

1. alle einschlägigen Rechtsvorschriften, die 
Pestizide und deren Einsatz betreffen;

1. alle einschlägigen Rechtsvorschriften, die 
Pestizide und deren Einsatz, Pestizid-
Kennzeichen und -
Kennzeichnungssysteme, die Pestizid-
Terminologie sowie die Unbedenklichkeit, 
Toxizität und Öko-Toxizität von Pestiziden
betreffen;

Or. en

Begründung 

Die Fortbildungsprogramme sollen verbessert werden.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio und Caroline Lucas

Änderungsantrag 324
Anhang I Punkt 2 Buchstabe a

a) Risiken für den Menschen (Bediener, 
Anrainer, Umstehende, Personen, die 
behandelte Flächen betreten, und Personen, 
die mit behandelten Erzeugnissen umgehen 
oder solche Erzeugnisse verzehren) und wie 
diese Risiken durch Faktoren wie z. B. 
Rauchen verschärft werden,

a) Risiken für den Menschen (Bediener, 
Anrainer, Umstehende, Personen, die 
behandelte Flächen betreten, und Personen, 
die mit behandelten Erzeugnissen umgehen 
oder solche Erzeugnisse verzehren), alle 
potenziellen akuten und chronisch-
langfristigen nachteiligen Auswirkungen 
der Exposition und wie diese Risiken durch 
Faktoren wie z. B. Rauchen verschärft 
werden,
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Or. en

Begründung 

Die Anwender von Pestiziden müssen die Risiken und die akuten und chronischen 
nachteiligen Gesundheitsauswirkungen des Pestizideinsatzes genau kennen. (Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer und Roberto Musacchio)

Alle Personen, die Pestizide einsetzen, müssen die Risiken und die akuten und chronischen 
nachteiligen Gesundheitsauswirkungen des Pestizideinsatzes genau kennen. (Caroline Lucas)

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman und  Kathy 
Sinnott

Änderungsantrag 325
Anhang I Punkt 2 Buchstabe a

a) Risiken für den Menschen (Bediener, 
Anrainer, Umstehende, Personen, die 
behandelte Flächen betreten, und Personen, 
die mit behandelten Erzeugnissen umgehen 
oder solche Erzeugnisse verzehren) und wie 
diese Risiken durch Faktoren wie z. B. 
Rauchen verschärft werden,

a) Risiken für den Menschen (Bediener, 
Anrainer, Umstehende, Personen, die 
behandelte Flächen betreten, und Personen, 
die mit behandelten Erzeugnissen umgehen 
oder solche Erzeugnisse verzehren) und wie 
diese Risiken durch Faktoren wie z. B. 
Rauchen, Nahrungsaufnahme und das 
Nichttragen einer angemessenen 
Schutzausrüstung verschärft werden,

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Anhang I Punkt 1.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman und  Kathy 
Sinnott

Änderungsantrag 326
Anhang I Punkt 2 Buchstabe b

b) Symptome einer Pestizidvergiftung und
Erste-Hilfe-Maßnahmen,

b) Symptome einer Pestizidvergiftung;
Erste-Hilfe-Maßnahmen und Symptome 
chronischer Auswirkungen auf die 
Gesundheit,

Or. en
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Begründung 

Siehe Begründung dieses Änderungsantrags zu Anhang I Punkt 1.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 327
Anhang I Punkt 2 Buchstabe c

c) Risiken für Nichtzielpflanzen, 
Nutzinsekten, wildlebende Tiere und 
Pflanzen, Biodiversität und die Umwelt 
allgemein;

c) Risiken für Nichtzielpflanzen, 
Nutzinsekten, wildlebende Tiere und 
Pflanzen, Biodiversität und die Umwelt 
allgemein, unter besonderer 
Berücksichtigung von nachteiligen 
Auswirkungen des Pestizideinsatzes in der 
Landwirtschaft, z. B. das Verschwinden 
natürlicher Feinde und der Rückgang der 
Bestäubung durch Insekten;

Or. en

Begründung 

Der Einsatz von Pestiziden verursacht in der Landwirtschaft verschiedene externe Kosten, 
weshalb die Vermittlung der neuesten Erkenntnisse über diese nachteiligen Auswirkungen in 
das Fortbildungsprogramm aufgenommen werden sollte. 

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 328
Anhang I Punkt 3

3. Strategien und Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes, Strategien und 
Techniken des integrierten Pflanzenbaus, 
Grundsätze des ökologischen Landbaus; 
Informationen über allgemeine und 
kulturpflanzenspezifische Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes;

3. Strategien und Techniken des integrierten 
Pflanzenbaus, gezielte Anwendung einer 
Kombination von Maßnahmen 
biologischer, biotechnologischer, 
chemischer, physikalischer, 
anbautechnischer oder 
pflanzenzüchterischer Art, Grundsätze des 
ökologischen Landbaus; Informationen über 
allgemeine und kulturpflanzenspezifische 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
und Anreize zur Anwendung natürlicher 
Schädlingsbekämpfungsmittel;

Or. pl
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Justification

Die Fortbildungsprogramme sollten Elemente bewährter landwirtschaftlicher Praxis gemäß 
der Richtlinie 1991/414 (Definition des integrierten Schutzes) und der Verordnung vom 
23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und 
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates berücksichtigen.

Änderungsantrag von Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio und Caroline Lucas

Änderungsantrag 329
Anhang I Punkt 3

3. Strategien und Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes, Strategien und Techniken 
des integrierten Pflanzenbaus, Grundsätze 
des ökologischen Landbaus; Informationen 
über allgemeine und 
kulturpflanzenspezifische Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes;

3. Strategien und Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes, Strategien und Techniken 
des integrierten Pflanzenbaus, Grundsätze 
des ökologischen Landbaus; Informationen 
über allgemeine und 
kulturpflanzenspezifische Normen, 
Methoden und Verfahren der nicht 
chemischen Alternativen für den 
Pflanzenschutz, die Schädlingsbekämpfung 
und den Pflanzenanbau;

Or. en

Begründung 

Einige Pestizide werden für rein „kosmetische“ Zwecke eingesetzt, die keinen Bezug zu 
bestimmten Schädlingen oder Krankheiten haben und deshalb nicht der 
Schädlingsbekämpfung oder dem Pflanzenschutz dienen. In Anbetracht der bekannten akuten 
und chronischen nachteiligen Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf die menschliche 
Gesundheit (detailliertere Angaben in der Folgenabschätzung zur Thematischen Strategie) 
müssen die Mitgliedstaaten die umfassende Übernahme nicht chemischer Alternativen für den 
Pflanzenschutz sowie für die Schädlingsbekämpfung und den Pflanzenanbau fördern und 
anregen. 

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman und  Kathy 
Sinnott

Änderungsantrag 330
Anhang I Punkt 3

3. Strategien und Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes, Strategien und Techniken 

3. Strategien und Techniken des integrierten 
Pflanzenschutzes, Strategien und Techniken 
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des integrierten Pflanzenbaus, Grundsätze 
des ökologischen Landbaus; Informationen 
über allgemeine und 
kulturpflanzenspezifische Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes;

des integrierten Pflanzenanbaus, Grundsätze 
des ökologischen Landbaus und nicht 
chemischer Pflanzenschutz, insbesondere 
vorbeugende Methoden und Methoden der 
biologischen Schädlingsbekämpfung;  
Informationen über allgemeine und 
kulturpflanzenspezifische Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes;

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags  zu Anhang I Punkt 1.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman und Kathy 
Sinnott

Änderungsantrag 331
Anhang I Punkt 4

4. Einführung in die vergleichende 
Bewertung auf Anwenderebene, um den 
gewerblichen Anwendern dabei zu helfen, in 
einer gegebenen Situation unter allen für ein 
bestimmtes Schädlingsproblem zugelassenen 
Produkten die beste Wahl zu treffen;

4. Einführung in die vergleichende 
Bewertung auf Anwenderebene, um den 
gewerblichen Anwendern dabei zu helfen, in 
einer gegebenen Situation unter allen für ein 
bestimmtes Schädlingsproblem zugelassenen 
Produkten die beste Wahl zu treffen, indem
das für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt unbedenklichste Produkt 
ausgewählt wird;

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags  zu Anhang I Punkt 1.

Änderungsantrag von Caroline Lucas und Jill Evans

Änderungsantrag 332
Anhang I Punkt 5

5. Maßnahmen zur Minimierung der Risiken 
für Menschen, Nichtzielarten und die 
Umwelt; sichere Arbeitsverfahren für die 
Lagerung, Handhabung und das Mischen 

5. Maßnahmen zur Minimierung der Risiken 
für Menschen, Nichtzielarten und die 
Umwelt; sichere Arbeitsverfahren für die 
Lagerung, Handhabung und das Mischen 
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von Pestiziden sowie für die Entsorgung von 
leeren Verpackungen, anderen 
kontaminierten Materialien und Restmengen 
von Pestiziden (einschließlich 
Tankmischungen) in konzentrierter oder 
verdünnter Form; empfohlene 
Vorgehensweise zur Verringerung der 
Exposition der Bediener (persönliche 
Schutzausrüstung);

von Pestiziden sowie für die Entsorgung von 
leeren Verpackungen, anderen 
kontaminierten Materialien und Restmengen 
von Pestiziden (einschließlich 
Tankmischungen) in konzentrierter oder 
verdünnter Form; empfohlene 
Vorgehensweise zur Verringerung der 
Exposition der Bediener (persönliche 
Schutzausrüstung); Kenntnis aller 
potenziellen Expositionsfaktoren, 
einschließlich  langfristige Exposition 
gegenüber Pestiziden in der Luft, 
Exposition gegenüber Dämpfen nach dem 
Einsatz, Reaktivierung, Niederschlag, 
Pestizide, die bei Ausbringungen im Freien 
verbreitet werden und sich anschließend in 
der Luft von geschlossenen Räumen 
verteilen, Exposition gegenüber 
Mischungen, Pestizidrückstände, die auf 
Pollen oder über Blütenstaub (d. h. bei der 
Ernte) verbreitet werden, Ausbreitung über 
verseuchte Böden und  weiträumige 
Verbreitung; 

Or. en

Begründung 

Alle Personen, die Pestizide einsetzen, müssen sämtliche Expositionsfaktoren und die damit 
verbundenen Gefahren genau kennen, nicht nur die Gefahren für ihre eigene Gesundheit,  
sondern auch für die anderer Personen, die exponiert sein könnten, insbesondere Anwohner 
und Gemeinwesen in der Nähe von besprühten Feldern. 

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Glenis Willmott

Änderungsantrag 333
Anhang I Punkt 6

6. Verfahren zur Vorbereitung der 
Ausbringungsgeräte für die Inbetriebnahme 
(insbesondere Kalibrierung) und einen 
Einsatz unter geringstmöglichen Risiken für 
den Anwender, andere Personen, 
Nichtzielarten (Tiere und Pflanzen), 
Biodiversität und die Umwelt;

6. Verfahren zur Vorbereitung der 
Ausbringungsgeräte für die Inbetriebnahme 
(insbesondere Kalibrierung) und einen 
Einsatz unter geringstmöglichen Risiken für 
den Anwender, andere Personen, 
Nichtzielarten (Tiere und Pflanzen), 
Biodiversität, die Umwelt und die 
Wasserressourcen;
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Or. en

Begründung 

Die gezielte Bezugnahme auf den Schutz der Wasserressourcen muss stärker herausgestellt 
werden.  Es muss auch sichergestellt werden, dass im Fall extremer Wettersituationen und 
der möglichen Versickerung von Pestiziden in das Grundwasser entsprechende Maßnahmen 
getroffen werden.   Wetterereignisse haben einen erheblichen Einfluss auf den Grad der 
Verseuchung. Bei feuchten Böden besteht eine erheblich erhöhte Gefahr des Ablaufs von 
Pestiziden. Bei schweren Unwettern steigt die Gefahr, dass die Pestizide von Höfen und 
Feldern ablaufen.  

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman und Kathy 
Sinnott

Änderungsantrag 334
Anhang I Punkt 7

7. Einsatz und Wartung der 
Ausbringungsgeräte, spezifische 
Spritztechniken (z. B. Low-Volume-
Verfahren, abdriftmindernde Düsen), die
Ziele der technischen Prüfung von in 
Gebrauch befindlichen Spritzgeräten, 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Spritzqualität;

7. Einsatz und Wartung der 
Ausbringungsgeräte, spezifische 
Spritztechniken zur Verringerung des 
Pestizideinsatzes, der Abdrift und der 
Risiken (z. B. Low-Volume-Verfahren, 
abdriftmindernde Düsen), die Ziele der 
technischen Prüfung von in Gebrauch 
befindlichen Spritzgeräten, Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Spritzqualität;

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Anhang I Punkt 1.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Glenis Willmott

Änderungsantrag 335
Anhang I Punkt 8

8. Sofortmaßnahmen zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
bei unbeabsichtigter Verschüttung und 
Kontamination;

8. Sofortmaßnahmen zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit, der Umwelt und 
der Wasserressourcen bei unbeabsichtigter 
Verschüttung und Kontamination sowie bei 
extremen Wetterereignissen, die die Gefahr 
der Versickerung von Pestiziden mit sich 
bringen;
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Or. en

Begründung 

Die gezielte Bezugnahme auf den Schutz der Wasserressourcen muss stärker herausgestellt 
werden. Es muss auch sichergestellt werden, dass im Fall extremer Wettersituationen und 
der möglichen Versickerung von Pestiziden in das Grundwasser entsprechende Maßnahmen 
getroffen werden.   Wetterereignisse haben einen erheblichen Einfluss auf den Grad der 
Verseuchung. Bei feuchten Böden besteht eine erheblich erhöhte Gefahr des Ablaufs von 
Pestiziden. Bei schweren Unwettern steigt die Gefahr, dass die Pestizide von Höfen und 
Feldern ablaufen.  

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman und Kathy 
Sinnott

Änderungsantrag 336
Anhang I Punkt 10 a (neu)

10a. Spezifische Kategorien, in deren 
Rahmen einem Anwender von Pestiziden  
eine Lizenz erteilt werden kann, die 
folgendes umfassen kann: 
a) Schädlingsbekämpfung in der 
Landwirtschaft
b) Schädlingsbekämpfung in Wäldern
c) Saatgutbehandlung
d) Bekämpfung aquatische Schädlinge
e) Schädlingsbekämpfung an 
Verkehrswegent
f) Bekämpfung von Schädlingen, die die
die öffentliche Gesundheit beeinträchtigen
g) Schädlingsbekämpfung zur Regulierung 
des  Nagetierebestands.

Or. en

Begründung 

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Anhang I Punkt 1.
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Glenis Willmott

Änderungsantrag 337
Anhang I Punkt 10 a (neu)

10a. besondere Umsicht in Schutzgebieten, 
die gemäß Artikel 6 und 7 der 
Wasseerrahmenrichtlinie festgelegt 
werden; 

Or. en

Begründung 

Laut der Wasserrahmenrichtlinie setzt  der spezielle Schutz der Oberflächengewässer und des 
Grundwassers, die Erhaltung von unmittelbar vom Wasser abhängigen Lebensräumen und 
Arten sowie der Trinkwasserschutz besondere Schutzmaßnahmen und große Umsicht voraus. 
Es ist wichtig, dass dies im Zusammenhang mit den Fortbildungsprogrammen erwähnt wird, 
damit dieser Bedarf ins Bewusstsein der gewerblichen Anwender, Vertreiber und Berater 
gerückt wird. 

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Glenis Willmott

Änderungsantrag 338
Anhang I Punkt 10 b (neu)

10b. risikobezogene Ansätze, bei denen die 
für die Wassergewinnung vor Ort 
relevanten Variablen, wie Klima, 
Bodentypen, Pflanzenarten oder 
Bodenneigung, berücksichtigt werden.

Or. en

Begründung 

In die Programme sollten auch die fortschreitenden Erkenntnisse im Bereich der 
Risikoabschätzung Eingang finden, bei der unter Anwendung bewährter Verfahren den vor 
Ort bestehenden Bedingungen Rechnung getragen wird.

Änderungsantrag von Werner Langen

Änderungsantrag 339
Anhang II

Dieser Anhang entfällt.
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Or. de

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer und Roberto Musacchio

Änderungsantrag 340
Anhang II a (neu)

Anhang IIa
Mindestelemente für den nationalen 

Hintergrundbericht  
Teil A: Elemente der ersten nationalen 
Studien über die Verringerung des 
Pestizideinsatzes
Beschreibung der bestehenden 
Bedingungen:
• vorliegende Informationen über die 
Herstellung, die Einfuhr, die Ausfuhr, den 
Verkauf und den Vertrieb von Pestiziden;
• bestehende Einsatzmuster bei Pestiziden 
(Gesamtmenge der eingesetzten Wirkstoffe; 
spezifische Menge der bei spezifischen 
Ausbringungen auf allen wichtigen 
Kulturpflanzen und für nicht 
landwirtschaftliche Zwecke, insbesondere 
auf öffentlichen Grünflächen,   
eingesetzten Pestizide;  Berechnung des 
Behandlungshäufigkeitsindex);
• Beschreibung der Auswirkungen der 
bestehenden Muster des Pestizideinsatzes 
auf die Umwelt, die Nahrungsmittelkette 
und die menschliche Gesundheit anhand 
der im Rahmen der bestehenden 
Überwachungsprogramme erhobenen 
Daten;
• Überblick über die geltenden 
Rechtsvorschriften und gegenwärtigen 
Politikinstrumente und ihre Wirksamkeit;
• Bewertung des Pestizidbedarfs;
• festgestellte Lücken bei den vorgenannten 
Angaben. 
Szenarien für die Verringerung des 
Pestizideinsatzes:
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• Verringerung des Einsatzes um 30 % bzw. 
50 % gemessen anhand des 
Behandlungshäufigkeitsindex.
Bewertung der Folgen der Umsetzung der 
einzelnen Szenarien: 
• Auswirkungen auf die Umwelt 
(einschließlich Energieverbrauch und 
Treibhausgase);
• Auswirkungen auf die öffentliche 
Gesundheit (Arbeitnehmer, Anwohner, 
zufällig anwesende Personen, Rückstände 
an Lebensmitteln);
• Auswirkungen auf die landwirtschaftliche 
Produktion;
• wirtschaftliche Kosten und Vorteile  
(einschließlich der Senkung der versteckten 
Kosten) der einzelnen Szenarien.
Ermittlung und Bewertung der für die 
Verwirklichung der Szenarien 
erforderlichen Elemente:
• Beitrag der in der Richtlinie aufgeführten 
Elemente zur Verringerung des 
Pestizideinsatzes; 
• zusätzlich erforderliche wissenschaftliche 
Daten und Art der Erhebung, z.B.. 
zusätzliche Überwachungskapazitäten, 
Forschungseinrichtungen;
• zusätzliche Kapazitäten für die 
Verwirklichung der Verringerung des 
Pestizideinsatzes, z.B. landwirtschaftliche 
Beratungsdienste und Inspektoren zur 
Kontrolle des Einsatzes;  
• potenzielle Finanzierungsquellen, 
einschließlich Abgaben, für die 
Verwirklichung der einzelnen Szenarien.
Ergebnisse:
• Erreichbare Ziele im Hinblick auf die 
Verringerung des Pestizideinsatzes bei 
bestimmten Kulturpflanzen und in 
bestimmten Situationen der 
nichtlandwirtschaftlichen  
Schädlingsbekämpfung, auch auf 
nationaler Ebene, bei denen mindestens die 
in Artikel 6 verbindlichen 
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Verringerungsziele erreicht werden und im 
Laufe der Zeit eine weitere Verringerung 
des Pestizideinsatzes erreicht werden soll.
Teil B: Elemente späterer nationaler 
Studien über die Verringerung des 
Pestizideinsatzes
• Bewertung der im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Programme zur 
Verringerung des Pestizideinsatzes in den 
vorangegangenen drei Jahren 
gesammelten Erfahrungen;
• andere als die vorgenannten Elmente.
Neue Zielvorgaben für die nächste Periode.

Or. en

Begründung 

Dieser neue Anhang ist als Leitfaden für die Mitgliedstaaten zur Ausarbeitung der nationalen 
Hintergrundberichte erforderlich  und soll die Homogenität zwischen den Berichten der 
Mitgliedstaaten und der Bewertung der Gesamtsituation in der EU durch die Kommission 
sicherstellen. 

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos und Anders 

Wijkman

Änderungsantrag 341
Anhang II b (neu)

Anhang IIb
Mindestelemente für die nationalen 

Aktionspläne zur Verringerung der Risiken 
und des Pestizideinsatzes

Qualitative und quantitative Zielvorgaben:
• Zwischenziele für die Verringerung der 
Risiken und des Einsatzes, gemessen 
anhand des Behandlungshäufigkeitsindex;
• Zielvorgaben für bestimmte Zielgruppen 
oder Einsatzarten, z. B. öffentliche Stellen, 
Landwirte oder Ausbreitung im 
Zusammenhang mit dem Wegerecht;  
• Zielvorgaben für die Verringerung des 
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Einsatzes in pestizidsensiblen Zonen;
• Zielvorgaben für die schrittweise 
Beseitigung von Pestiziden und ihren 
Rückständen aus dem Grundwasser und 
anderen Umweltmedien; 
• Zielvorgaben für problematische 
Kulturpflanzen und/oder Regionen. 
Steuerung der Einsätze:
• Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Durchführung der Verfahren des 
integrierten Pflanzenschutzes; 
• Steuerungsmaßnahmen, wie z. B. Verbote 
der Ausbringung von Pestiziden in der 
Nähe von Trinkwasserbrunnenköpfen, in 
pestizidsensiblen Gebieten wie 
Naturschutzgebiete und in Pufferzonen;
• Steuerungsmaßnahmen, die Verbote der 
Ausbringung von Pestiziden in Gebieten 
mit hohem Expositionsrisiko umfassen, wie 
z. B. Schulen, Parkanlagen, andere 
öffentliche Grünflächen oder Grünstreifen 
am Straßenrand. 
Forschung und Beratung:
• Forschung im Bereich nicht chemischer 
Alternativen zu Pestiziden;
• Demonstrationsprogramme mit 
Anleitungen zur Verringerung der 
Ausbringungshäufigkeit durch Anwendung 
nicht chemischer Methoden und Verfahren 
der Schädlingsbekämpfung;
• Fortbildung landwirtschaftlicher Berater 
im Bereich nicht chemischer Methoden 
und Verfahren der Schädlingsbekämpfung;
• Forschung über Möglichkeiten der 
Verringerung des Einsatzes durch die 
Anwendung  besserer Sprühgeräte, 
Sprühmethoden und -techniken. 
Information, Ausbildung und Fortbildung:
• Schulung aller Anwender von Pestiziden 
in Bezug auf die von Pestiziden 
ausgehenden Gesundheitsrisiken und die  
nicht chemischen Methoden und Verfahren 
der Schädlingsbekämpfung;
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• Anleitung für Anwender von Pestiziden 
z. B. zur Lagerung und Handhabung von 
Pestiziden. 
Geräte zur Ausbringung von Pestiziden:
• Inspektion der eingesetzten Geräte.
Finanzierungsinstrumente:
• Finanzielle Unterstützung für die 
Umsetzung der Normen und Verfahren des 
integrierten Pflanzenschutzes; 
• finanzielle Unterstützung für andere 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Pestizideinsatzes;
• breitere Anwendung des Mechanismus 
der Bindung an Umweltauflagen.

Or. en

Begründung 

Dieser neue Anhang ist als Leitfaden für die Mitgliedstaaten erforderlich, damit die 
nationalen Aktionspläne umgesetzt werden und ein homogenes Vorgehen der Mitgliedstaaten 
sichergestellt wird.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos und Anders 

Wijkman

Änderungsantrag 342
Anhang II c (neu)

Anhang IIc 

Elemente der Kriterien des allgemeinen 
und kulturpflanzenspezifischen integrierten 

Pflanzenschutzes
Der integrierte Pflanzenschutz umfasst 
mindestens  folgende allgemeine Kriterien:
a) Die Vorbeugung gegenüber 
Schadorganismen und/oder ihre 
Bekämpfung sollte durch andere Optionen 
ermöglicht und unterstützt werden, 
insbesondere durch
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• eine optimale Fruchtfolge, mit der eine 
ausgewogene Population von 
Bodenorganismen und die Erhaltung eines 
gesunden Bodens erreicht werden kann, 
wodurch die Vermehrung von 
bodengebundenen Schädlingen verhindert 
und der Einsatz von Raucherzeugern und 
anderen Chemikalien auf Böden eingestellt 
werden kann;   
• den Aufbau einer Bodenstruktur, die für 
gesunde Kulturpflanzen geeignet ist,  
indem z. B. der Anteil an organischem 
Material erhöht, die Pflugtiefe begrenzt, 
Erosion verhindert und eine optimale 
Fruchtfolge eingehalten wird.
• die Anwendung geeigneter 
Anbaumethoden, wie z. B. Methoden der 
biologischen Saatbeetbereitung (stale 
seedbed), Zeitpunkt und  Dichte der 
Aussaat, Untersaat, optimaler 
Pflanzenabstand, bodenschonende 
Bearbeitung, Hygienemaßnahmen und 
Schnitttechniken;
• die Verwendung der besten verfügbaren 
beständigen/toleranten Sorten, 
zugelassenen/zertifizierten Saatgutsorten 
und  Pflanzungsmaterialien;
• eine ausgewogene Düngung auf der 
Grundlage von Informationen über die 
bereits im Boden befindlichen Nährstoffe, 
die Bodenstruktur und Verfahren der 
Kalkdüngung und Be- bzw. Entwässerung, 
um die Wahrscheinlichkeit von 
Schädlingsbefall und Krankheiten zu 
verringern;  bei der Bewässerung sollte der 
Gebrauch von Grundwasser  vermieden 
werden; 
• die Unterbindung der Verbreitung von 
Schadorganismen durch den Einsatz von 
Maschinen und Geräten;
• den Schutz und die Förderung wichtiger 
nützlicher Organismen, indem ökologische 
Infrastrukturen innerhalb und außerhalb 
der Produktionsstätten genutzt werden und 
ein Mindestanteil an der Ackerfläche für 
die Pflanzung von Pflanzenarten 
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vorgesehen wird, die natürliche Feinde von 
Schädlingen anziehen.    
b) Schadorganismen müssen mit 
geeigneten Methoden und Instrumenten 
überwacht werden. Im Rahmen dieser 
Instrumente sollten nach Möglichkeit 
wissenschaftlich fundierte Warn-, 
Prognose- und Frühdiagnosesysteme und 
auch beruflich qualifizierte Berater zur 
Verfügung stehen, wie z. B. solche, die bei 
staatlichen und privaten Beratungsdiensten 
tätig sind.
c) Der gewerbliche Anwender hat auf der 
Grundlage der Überwachungsergebnisse zu 
entscheiden, ob und wann er 
Pflanzenschutzmaßnahmen trifft. 
Fundierte und wissenschaftlich gesicherte 
Schwellenwerte spielen eine maßgebliche 
Rolle bei der Entscheidungsfindung. Vor 
der Behandlung sind nach Möglichkeit die 
für die jeweilige Region festgelegten 
Schwellenwerte zu berücksichtigen.
d) Den biologischen, physikalischen, 
mechanischen und nicht chemischen 
Methoden muss gegenüber chemischen 
Methoden Vorrang eingeräumt werden, 
sofern dies durchführbar ist. Bei der 
Unkrautbekämpfung ist das mechanische 
Jäten oder eine andere nicht chemische 
Methode, wie der Einsatz von Wärme, 
vorzuziehen.  Ausnahmen sollten nur 
erlaubt sein, wenn ungünstige 
Wetterbedingungen während eines 
längeren Zeitraums bestehen, die das 
mechanische Jäten unmöglich machen.
e) Das eingesetzte Pflanzenschutzmittel ist 
möglichst konkret auf das Ziel ausgerichtet 
und möglichst geringe Nebenwirkungen 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt, wie z. B. Pflanzen- und 
Baumholzextrakte oder mineralische Stoffe 
zur Verhinderung des Pilzbefalls. 
f) Der gewerbliche Anwender sollte den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
andere Eingriffe  auf das notwendige Maß 
beschränken, z. B. durch geringere 
Dosierungen, eine niedrigere 
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Ausbringungshäufigkeit oder 
Teilausbringungen, und dabei beachten, 
dass  die Risiken für die Vegetation 
akzeptabel sind und sie nicht die Gefahr 
der Entwicklung von Resistenz bei 
Populationen von Schadorganismen 
erhöhen.            
g) Soweit  das Risiko der Entwicklung von 
Resistenz gegen eine 
Pflanzenschutzmaßnahme bekannt ist und 
die Menge an Schadorganismen die 
mehrfache Ausbringungen von 
Pflanzenschutzmitteln erfordert, sollten die 
verfügbaren Strategien zur Eindämmung 
der Resistenz angewendet werden, damit 
die Wirksamkeit des Mittels 
aufrechterhalten bleibt.  Dazu kann auch 
der Einsatz multipler Pflanzenschutzmittel 
mit unterschiedlichen Wirkungen gehören.  
h) Gewerbliche Anwender sollten 
Aufzeichnungen über alle auf den 
jeweiligen Feldern eingesetzten 
Pflanzenschutzmittel führen. Anhand der 
Aufzeichnungen über den Einsatz der 
Pflanzenschutzmittel und der 
Überwachung der Schadorganismen sollte 
der gewerbliche Anwender den Erfolg der 
durchgeführten 
Pflanzenschutzmaßnahmen prüfen.

Or. en

Begründung 

Definition des integrierten Pflanzenschutzes.

Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 343
Anhang II d (neu)

Anhang IId
Mindestanforderungen für 

kulturpflanzenspezifische Normen des 
integrierten Pflanzenschutzes
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Bei der Festlegung der detaillierten 
Normen des integrierten Pflanzenschutzes 
für einzelne Kulturpflanzen müssen die 
folgenden zehn zentralen Elemente 
berücksichtigt werden: 
1. Methoden zum Aufbau einer 
Bodenstruktur, die der Landwirtschaft als 
geeignetes Puffersystem dient, z. B. durch 
Erhöhung des Anteils an organischen 
Substanzen, Begrenzung der Pflugtiefe, 
Verhinderung von Erosion oder Festlegung 
der Fruchtfolge usw.
2. Häufigkeit der Fruchtfolge im Hinblick 
darauf, eine ausgewogene Population von 
Bodenorganismen und die Erhaltung eines 
gesunden Bodens zu fördern, damit die 
plötzliche Vermehrung von 
bodengebundenen Schädlingen verhindert 
und der Einsatz von Raucherzeugern und 
anderen Chemikalien auf Böden eingestellt 
werden kann.   
3. Verwendung der besten verfügbaren 
schädlingsresistenten Pflanzensorten. Bei 
allen Kulturpflanzen muss die Pflanzen-
Schädling-Kombination, die zu dem 
stärksten Einsatz Anwendung von 
Pestiziden Anlass gibt, ermittelt und die 
resistenteste Sorte dieser Pflanzen-
Schädling-Kombination zugeordnet 
werden.
4. Optimaler Pflanzenabstand für jede 
Kulturpflanze und andere Methoden des 
Pflanzenanbaus zur Verhinderung der 
Entwicklung von Pilzen und anderen 
Schädlingen; zur Überwachung von 
Pilzkrankheiten Anwendung aller 
verfügbaren Mittel, einschließlich 
Wettervorhersagen und Geräte zur 
Erkennung von Blattkrankheiten. 
5. Bereitstellung geeigneter 
Rückzugsräume für natürliche Feinde von 
Schädlingen, d. h., ein Mindestanteil an der 
Ackerfläche wird für den Anbau von 
Pflanzen, die nicht Kulturpflanzen sind, 
vorgesehen, einschließlich Pflanzen, die 
natürliche Feinde von Schädlingen 
anziehen. Als Übergangslösung biologische 
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Bekämpfung durch Verwendung (in 
gewerblichem Maßstab gezüchteter) 
natürlicher Feinde von Schädlingen, 
insbesondere bei der Bekämpfung von 
Schädlingen in Gewächshäusern.  
6. Optimale Nährstoffbewirtschaftung zur 
Verringerung der Wahrscheinlichkeit von 
Schädlingsbefall und Krankheiten auf der 
Grundlage von Informationen über 
Nährstoffe, die sich bereits im Boden und 
in der Bodenstruktur befinden. 
7. Dem Grundsatz nach lediglich 
mechanisches Jäten oder andere nicht 
chemische Methoden, wie Einsatz von 
Wärme, mit Ausnahmeregelungen nur im 
Fall  ungünstiger  Wetterbedingungen 
während eines längeren Zeitraums, wenn 
möglicherweise ein Herbizid ausgebracht 
wird.  
8. Bei anhaltenden 
Pflanzenschutzproblemen trotz 
Durchführung der Ziffern 1 bis 7  Einsatz 
ökologisch weniger bedenklicher  Pestizide, 
wie z. B. Pflanzen- und Baumholzextrakte, 
und auch anderer Stoffe zur 
Schädlingsvorbeugung, wie z. B. 
mineralischer Stoffe zur Verhinderung des 
Pilzbefalls.
9. Einsatz von Pestiziden 
a) nur wenn nach Durchführung der 
Ziffern 1 bis 8 die Kulturpflanze immer 
noch nicht in vertretbarem Maß geschützt 
ist, 
b) nur auf der Grundlage von 
Informationen über das Auftreten von 
Schädlingen (Ermittlungsmaßnahmen, 
Sensoren, Online-Dienste), mit denen die 
Notwendigkeit der Ausbringung von 
Pestiziden nachgewiesen wird, und 
c) nur als zeitlich begrenzte selektive 
Verwendung von Pestiziden (ohne  
schädliche Folgen für Nutzorganismen).
10. Minimaler Einsatz anderer Ressourcen,  
z. B. geringstmöglicher Einsatz fossiler 
Energieträger, und kein Einsatz von 
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Materialien wie Torf, Wildblumen oder 
Zwiebeln.
Das System des integrierten 
Pflanzenschutzes wird durch Erfüllung 
folgender Anforderungen umgesetzt: 
– einzelbetrieblicher Plan für den 
integrierten Pflanzenschutz zur 
Verringerung des Pestizideinsatzes,
– Einhaltung aller geltenden 
gemeinschaftlichen und nationalen 
Rechtsvorschriften über den 
Pestizideinsatz,
– einzelbetriebliches Verzeichnis aller 
Pestizideinsätze auf den jeweiligen Feldern, 
– einzelbetriebliches Verzeichnis aller 
Maßnahmen zur Verhinderung und 
Verringerung der Einbringung von 
Pestiziden in die Umwelt. 

Or. en

Begründung 

Angesichts der Vielfalt der in Europa geltenden Definitionen und Normen für den 
Pflanzenschutz müssen zur Sicherstellung der Homogenität Mindestelemente als Anleitung für 
die Mitgliedstaaten festegelegt werden.


