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Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 150
Erwägung 6

(6) Die Pflanzenerzeugung nimmt in der 
Gemeinschaft einen sehr wichtigen Platz 
ein. Eines der wichtigsten Mittel zum 
Schutz der Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen 
einschließlich Unkräuter und zur 
Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Produktion ist die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln.

entfällt

Or. en

Begründung

Im absoluten Mittelpunkt dieser Verordnung steht der Schutz der Gesundheit von Mensch und 
Tier, dem deshalb höchste Priorität gegenüber finanziellen, wirtschaftlichen oder anderen 
Erwägungen eingeräumt werden muss.
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Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 151
Erwägung 7

(7) Pflanzenschutzmittel haben nicht 
notwendigerweise nur nützliche 
Auswirkungen auf die Pflanzenerzeugung; 
sie bergen auch Risiken und Gefahren für 
Mensch, Tier und Umwelt, insbesondere 
dann, wenn sie ungeprüft und ohne amtliche 
Zulassung in den Verkehr gebracht und 
unsachgemäß verwendet werden. Daher 
sollten harmonisierte Regeln für das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
erlassen werden.

(7) Pestizide haben nicht notwendigerweise 
nur nützliche Auswirkungen auf die 
Pflanzenerzeugung; sie bergen auch Risiken 
und Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt 
und haben kurz- und langfristige 
schädliche Auswirkungen auf sie, 
insbesondere dann, aber nicht nur, wenn sie 
ungeprüft und ohne amtliche Zulassung in 
den Verkehr gebracht und unsachgemäß 
verwendet werden. Daher sollten 
harmonisierte Regeln für das 
Inverkehrbringen von Pestiziden erlassen 
werden. 

Or. en

Begründung

Der in der gesamten Verordnung, einschließlich im Titel,  verwendete Begriff 
„Pflanzenschutzmittel“  ist ungeeignet, da viele Bürger mit dieser Art von Terminologie nicht 
vertraut sind. Deshalb könnte die durchgehende Verwendung dieses Begriffs die 
Bürger/Verbraucher verwirren.  „Pestizide“ ist die korrekte Bezeichnung. Daher sollte in der 
gesamten Verordnung der Ausdruck „Pflanzenschutzmittel“  durch den Begriff „Pestizide“ 
bzw. an den entsprechenden Stellen durch „Pestizidprodukte“ ersetzt werden. 

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 152
Erwägung 7

(7) Pflanzenschutzmittel haben nicht 
notwendigerweise nur nützliche 
Auswirkungen auf die Pflanzenerzeugung; 
sie bergen auch Risiken und Gefahren für 
Mensch, Tier und Umwelt, insbesondere 
dann, wenn sie ungeprüft und ohne amtliche 
Zulassung in den Verkehr gebracht und 
unsachgemäß verwendet werden. Daher 
sollten harmonisierte Regeln für das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
erlassen werden.

(7) Pflanzenschutzmittel haben nicht 
notwendigerweise nur nützliche 
Auswirkungen auf die Pflanzenerzeugung; 
sie sind schädlich, bergen Risiken und 
durch die Inhaltsstoffe bedingte Gefahren 
für Mensch, Tier und Umwelt und haben 
kurz- und langfristige nachteilige 
Auswirkungen auf sie, insbesondere dann
wenn sie ungeprüft und ohne amtliche 
Zulassung in den Verkehr gebracht und 
unsachgemäß verwendet werden. Daher 
sollten harmonisierte Regeln für das 
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Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
erlassen werden.

Or. en

Begründung

Pflanzenschutzmittel bergen für Mensch, Tier und Umwelt nicht nur Risiken und Gefahren, 
sondern sind für sie auch schädlich und aufgrund ihrer Inhaltsstoffe gefährlich. 

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 153
Erwägung 8

(8) Mit der Verordnung soll ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt 
gewährleistet werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dem Schutz 
gefährdeter Gruppen in der Bevölkerung 
gelten, insbesondere von Schwangeren,
Säuglingen und Kindern. Das 
Vorsorgeprinzip sollte angewandt und es 
sollte sichergestellt werden, dass die 
Industrie den Nachweis erbringt, dass Stoffe 
oder Produkte, die erzeugt oder in Verkehr 
gebracht werden, Gesundheit oder Umwelt 
nicht beeinträchtigen.

(8) Mit der Verordnung soll ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt 
gewährleistet werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dem Schutz 
gefährdeter Gruppen in der Bevölkerung 
gelten, insbesondere von schwangeren und
stillenden Frauen, Ungeborenen, 
Säuglingen und Kindern. Das 
Vorsorgeprinzip sollte angewandt und es 
sollte sichergestellt werden, dass die 
Industrie den Nachweis erbringt, dass Stoffe 
oder Produkte, die erzeugt oder in Verkehr 
gebracht werden, Gesundheit oder Umwelt 
nicht beeinträchtigen.

Or. de

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 154
Erwägung 8

(8) Mit der Verordnung soll ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt 
gewährleistet werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dem Schutz 
gefährdeter Gruppen in der Bevölkerung 
gelten, insbesondere von Schwangeren, 

(8) Mit der Verordnung soll ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt 
gewährleistet werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dem Schutz 
gefährdeter Gruppen in der Bevölkerung 
gelten, insbesondere von Schwangeren, 
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Säuglingen und Kindern. Das 
Vorsorgeprinzip sollte angewandt und es 
sollte sichergestellt werden, dass die 
Industrie den Nachweis erbringt, dass Stoffe 
oder Produkte, die erzeugt oder in Verkehr 
gebracht werden, Gesundheit oder Umwelt 
nicht beeinträchtigen.

Säuglingen und Kindern sowie Senioren 
und Personen, die sich nach einer 
Erkrankung in der Genesungsphase 
befinden. Das Vorsorgeprinzip sollte 
angewandt und es sollte sichergestellt 
werden, dass die Industrie den Nachweis 
erbringt, dass Stoffe oder Produkte, die 
erzeugt oder in Verkehr gebracht werden, 
Gesundheit oder Umwelt nicht 
beeinträchtigen.

Or. pl

Begründung

Personen, die sich nach einer Erkrankung in der Genesungsphase befinden, bilden eine 
besonders gefährdete Gruppe. Der Genesungsprozess muss sich in einer sauberen Umwelt 
vollziehen, die frei von Pflanzenschutzmitteln ist.

Änderungsantrag von Ioannis Gklavakis

Änderungsantrag 155
Erwägung 8

(8) Mit der Verordnung soll ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt 
gewährleistet werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dem Schutz 
gefährdeter Gruppen in der Bevölkerung 
gelten, insbesondere von Schwangeren, 
Säuglingen und Kindern. Das 
Vorsorgeprinzip sollte angewandt und es 
sollte sichergestellt werden, dass die 
Industrie den Nachweis erbringt, dass Stoffe 
oder Produkte, die erzeugt oder in Verkehr 
gebracht werden, Gesundheit oder Umwelt 
nicht beeinträchtigen.

(8) Mit der Verordnung soll ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt 
gewährleistet und zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Landwirtschaft sichergestellt werden. 
Besondere Aufmerksamkeit sollte dem 
Schutz gefährdeter Gruppen in der 
Bevölkerung gelten, insbesondere von 
Schwangeren, Säuglingen und Kindern. Das 
Vorsorgeprinzip sollte angewandt und es 
sollte sichergestellt werden, dass die 
Industrie den Nachweis erbringt, dass Stoffe 
oder Produkte, die erzeugt oder in Verkehr 
gebracht werden, Gesundheit oder Umwelt 
nicht beeinträchtigen.

Or. el

Begründung

Die jeweiligen Maßnahmen und Beschlüsse dürfen die Wettbewerbsfähigkeit der 
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gemeinschaftlichen Landwirtschaft auf dem Weltmarkt nicht beeinträchtigen.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos +Dan Jørgensen, Chris 
Davies und Roberto Musacchio

Änderungsantrag 156
Erwägung 8

(8) Mit der Verordnung soll ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt 
gewährleistet werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dem Schutz 
gefährdeter Gruppen in der Bevölkerung 
gelten, insbesondere von Schwangeren, 
Säuglingen und Kindern. Das 
Vorsorgeprinzip sollte angewandt und es 
sollte sichergestellt werden, dass die 
Industrie den Nachweis erbringt, dass Stoffe 
oder Produkte, die erzeugt oder in Verkehr 
gebracht werden, Gesundheit oder Umwelt 
nicht beeinträchtigen.

(8) Mit der Verordnung soll ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt 
gewährleistet werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dem Schutz 
gefährdeter Gruppen in der Bevölkerung 
gelten, insbesondere von Schwangeren, 
Säuglingen und Kindern. Das 
Vorsorgeprinzip sollte angewandt und es 
sollte sichergestellt werden, dass die 
Industrie den Nachweis erbringt, dass Stoffe 
oder Produkte, die erzeugt oder in Verkehr 
gebracht werden, Gesundheit oder Umwelt 
nicht beeinträchtigen und nicht in dem 
entsprechenden Verdacht stehen.

Or. en

Begründung

Zurzeit müssen umfangreiche Nachweise vorgelegt werden, um zu belegen, dass ein Pestizid 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigt. Diese hohen Anforderungen 
sollten stattdessen für den Nachweis gelten, dass ein Pestizid die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt nicht beeinträchtigt und nicht in dem entsprechenden Verdacht steht.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 157
Erwägung 9

(9) Stoffe sollten nur dann in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden, 
wenn nachgewiesen ist, dass sie einen klaren 
Nutzen für die Pflanzenerzeugung bieten 
und voraussichtlich keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch oder Tier oder unannehmbare 

(9) Stoffe sollten nur dann in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden, 
wenn nachgewiesen ist, dass sie einen klaren 
Nutzen für die Pflanzenerzeugung bieten 
und festgestellt wurde, dass sie keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch oder Tier oder 
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Folgen für die Umwelt haben. Um das 
gleiche Schutzniveau in allen 
Mitgliedstaaten zu erzielen, sollte die 
Entscheidung über die Zulässigkeit oder 
Nichtzulässigkeit solcher Stoffe auf 
Gemeinschaftsebene getroffen werden.

unannehmbare Folgen für die Umwelt haben 
werden. Um ein hohes und identisches
Schutzniveau in allen Mitgliedstaaten zu 
erzielen, sollte die Entscheidung über die 
Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit solcher 
Stoffe auf Gemeinschaftsebene getroffen 
werden.

Or. de

Änderungsantrag von Christa Klaß and Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges and 
Péter Olajos

Änderungsantrag 158
Erwägung 9 a (neu)

(9a) Zur Anwendung des 
Verursacherprinzips sollte die Kommission 
prüfen, in welcher Weise Hersteller von 
Pflanzenschutzmitteln und/oder den darin 
enthaltenen Wirkstoffen 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 Bereichen der europäischen Gesundheits- und Umweltpolitik sollte die 
Herstellerverantwortung auch für Pflanzenschutzmittel bzw. deren Wirkstoffe gelten. 

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 159
Erwägung 11 a (neu)

(11a) Die Entwicklung von In-vitro-
(Reagenzglas-) Testmethoden ohne 
Tierversuche sollte gefördert werden, damit 
mehr für den Menschen relevante 
Sicherheitsdaten vorgelegt werden, als sich 
aus den derzeit üblichen Tierstudien 
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ergeben.    

Or. en

Begründung

Die meisten Tierversuchsmethoden wurden nie an moderne Standards angepasst, sodass in 
vielen Fällen ihre Bedeutung und Verlässlichkeit fragwürdig sind. Die Förderung von 
Testmethoden ohne Tierversuche ist wichtig, damit die menschliche Gesundheit geschützt und 
das Leiden von Tieren verhindert werden.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies und Roberto Musacchio

Änderungsantrag 160
Erwägung 13

(13) Im Interesse der Sicherheit sollte die 
Dauer des Zulassungsverfahrens für 
Wirkstoffe begrenzt sein. Die Dauer des 
Zulassungsverfahrens sollte dem möglichen 
Risiko bei der Verwendung solcher Stoffe 
angemessen sein. Erfahrungen aus der 
praktischen Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln, die die betreffenden 
Stoffe enthalten, sowie Entwicklungen in 
Wissenschaft und Technik sollten bei einer 
Entscheidung über die Erneuerung einer 
Zulassung berücksichtigt werden. Nach der 
ersten Erneuerung sollten solche Stoffe 
nur dann noch geprüft werden, wenn es 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass die 
Anforderungen dieser Verordnung nicht 
mehr erfüllt sind.

(13) Im Interesse der Sicherheit sollte die 
Dauer des Zulassungsverfahrens für 
Wirkstoffe begrenzt sein. Die Dauer des 
Zulassungsverfahrens sollte dem möglichen 
Risiko bei der Verwendung solcher Stoffe 
angemessen sein und bei Stoffen mit 
geringem Risiko auf höchstens 15 Jahre, 
bei zu ersetzenden Stoffen auf 5 Jahre und 
bei anderen Stoffen auf 10 Jahre begrenzt 
werden. Erfahrungen aus der praktischen 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die 
die betreffenden Stoffe enthalten, sowie 
Entwicklungen in Wissenschaft und Technik 
sollten bei einer Entscheidung über die 
Erneuerung einer Zulassung berücksichtigt 
werden.  

Or. en

Begründung

Wirkstoffe sollten regelmäßig geprüft werden, damit den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung getragen werden kann.
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Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 161
Erwägung 16

(16) Bestimmte Stoffe, die nicht vorrangig 
als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, 
können von Nutzen für den Pflanzenschutz 
sein, während das wirtschaftliche Interesse 
an der Beantragung einer Zulassung 
möglicherweise begrenzt ist. Daher sollten 
spezifische Bestimmungen sicherstellen, 
dass solche Stoffe, soweit die von ihnen 
ausgehenden Risiken akzeptabel sind, für die 
Verwendung im Pflanzenschutz genehmigt 
werden.

(16) Bestimmte Stoffe, die nicht vorrangig 
als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, 
können von Nutzen für den Pflanzenschutz 
sein, während das wirtschaftliche Interesse 
an der Beantragung einer Zulassung 
möglicherweise begrenzt ist. Daher sollten 
spezifische Bestimmungen sicherstellen, 
dass solche Stoffe, soweit die von ihnen 
ausgehenden Risiken für alle maßgeblichen 
Interessengruppen akzeptabel sind, für die 
Verwendung im Pflanzenschutz genehmigt 
werden.

Or. en

Begründung

Die Gesellschaft soll festlegen, was unter einem akzeptablen Risiko zu verstehen ist. Falls 
sich also der Eindruck verfestigt, dass ein nicht hinnehmbares Risiko besteht, wird eine neue 
Bestimmung dessen vorgenommen, was als akzeptabel gilt, und das Risiko einer 
entsprechenden Überprüfung unterzogen. Deshalb können Risiken nur unter Beteiligung aller 
maßgeblichen Interessengruppen als akzeptabel eingestuft werden. Diese Interessengruppen 
setzen sich aus Vertretern der ländlichen Bevölkerung, der ländlichen Gemeinden, der 
Landwirte, der Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen und der Öffentlichkeit 
zusammen. 

Änderungsantrag von Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Änderungsantrag 162
Erwägung 16

(16) Bestimmte Stoffe, die nicht vorrangig 
als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, 
können von Nutzen für den Pflanzenschutz 
sein, während das wirtschaftliche Interesse 
an der Beantragung einer Zulassung 
möglicherweise begrenzt ist. Daher sollten 
spezifische Bestimmungen sicherstellen, 
dass solche Stoffe, soweit die von ihnen 
ausgehenden Risiken akzeptabel sind, für 
die Verwendung im Pflanzenschutz 

(16) Bestimmte Stoffe, die nicht vorrangig 
als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, 
können von Nutzen für den Pflanzenschutz 
sein, während das wirtschaftliche Interesse 
an der Beantragung einer Zulassung 
möglicherweise begrenzt ist.  Daher sollten 
spezifische Bestimmungen sicherstellen, 
dass solche Stoffe, soweit die von ihnen 
ausgehenden Risiken von allen 
maßgeblichen Interessengruppen als 
akzeptabel erachtet werden, für die 



AM\672325DE.doc 9/67 PE 390.401v02-00

DE

genehmigt werden. Verwendung im Pflanzenschutz genehmigt 
werden.

Or. en

Begründung

Die Gesellschaft soll festlegen, was unter einem akzeptablen Risiko zu verstehen ist. Falls 
sich also der Eindruck verfestigt, dass ein nicht hinnehmbares Risiko besteht, wird eine neue 
Bestimmung dessen vorgenommen, was als akzeptabel gilt, und das Risiko einer 
entsprechenden Überprüfung unterzogen.    Deshalb können Risiken nur unter Beteiligung 
aller maßgeblichen Interessengruppen als akzeptabel eingestuft werden. Diese 
Interessengruppen setzen sich aus Vertretern der ländlichen Bevölkerung, der ländlichen 
Gemeinden, der Landwirte (ökologische und konventionelle), der Verbraucher- und 
Umweltschutzorganisationen und der Öffentlichkeit zusammen.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 163
Erwägung 17

(17) Einige Wirkstoffe sind gegebenenfalls 
nur akzeptabel, wenn gleichzeitig 
umfassende Risikominderungsmaßnahmen 
getroffen werden. Solche Stoffe sollten auf 
Gemeinschaftsebene identifiziert werden. 
Die Mitgliedstaaten sollten regelmäßig 
prüfen, ob Pflanzenschutzmittel, die solche 
Wirkstoffe enthalten, durch andere 
Pflanzenschutzmittel ersetzt werden können, 
die Wirkstoffe enthalten, die weniger 
Risikominderung erfordern.

(17) Einige besonders besorgniserregende 
und derzeit zugelassene Wirkstoffe sollten 
auf Gemeinschaftsebene als zu ersetzende 
Stoffe identifiziert werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten regelmäßig prüfen, 
ob Pflanzenschutzmittel, die solche 
Wirkstoffe enthalten, durch andere 
Pflanzenschutzmittel ersetzt werden können, 
die Wirkstoffe enthalten, die weniger oder 
keine Risikominderung erfordern, oder 
durch alternative landwirtschaftliche 
Methoden. Nach positiver Prüfung ist der 
Wirkstoff umgehend zu ersetzen.

Or. de

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 164
Erwägung 17

(17) Einige Wirkstoffe sind gegebenenfalls 
nur akzeptabel, wenn gleichzeitig 
umfassende Risikominderungsmaßnahmen 

(17) Einige Wirkstoffe sind gegebenenfalls 
nur akzeptabel, wenn gleichzeitig 
umfassende Risikominderungsmaßnahmen 
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getroffen werden. Solche Stoffe sollten auf 
Gemeinschaftsebene identifiziert werden. 
Die Mitgliedstaaten sollten regelmäßig 
prüfen, ob Pflanzenschutzmittel, die solche 
Wirkstoffe enthalten, durch andere 
Pflanzenschutzmittel ersetzt werden können, 
die Wirkstoffe enthalten, die weniger 
Risikominderung erfordern.

getroffen werden. Solche Stoffe sollten auf 
gemeinschaftlicher und nationaler Ebene
identifiziert werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten regelmäßig prüfen, ob 
Pflanzenschutzmittel, die solche Wirkstoffe 
enthalten, durch andere Pflanzenschutzmittel 
ersetzt werden können, die Wirkstoffe 
enthalten, die weniger Risikominderung 
erfordern, oder durch alternative nicht 
chemische landwirtschaftliche Verfahren 
und Methoden des Pflanzenschutzes.

Or. en

Begründung

Die zu ersetzenden Stoffe sollten ein Mal geprüft  und dann gegen unbedenklichere 
Alternativen ausgetauscht werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Produkte, die zu 
ersetzende Stoffe enthalten, für unbegrenzte Zeit auf dem Markt verbleiben. Es sollte die 
Möglichkeit bestehen, diese Produkte durch nicht chemische Alternativen zu ersetzen.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies und Roberto Musacchio

Änderungsantrag 165
Erwägung 17

(17) Einige Wirkstoffe sind gegebenenfalls 
nur akzeptabel, wenn gleichzeitig 
umfassende Risikominderungsmaßnahmen 
getroffen werden. Solche Stoffe sollten auf 
Gemeinschaftsebene identifiziert werden. 
Die Mitgliedstaaten sollten regelmäßig 
prüfen, ob Pflanzenschutzmittel, die solche 
Wirkstoffe enthalten, durch andere 
Pflanzenschutzmittel ersetzt werden 
können, die Wirkstoffe enthalten, die 
weniger Risikominderung erfordern.

(17) Einige Wirkstoffe sind gegebenenfalls 
nur akzeptabel, wenn gleichzeitig 
umfassende Risikominderungsmaßnahmen 
getroffen werden. Solche Stoffe sollten auf 
gemeinschaftlicher und nationaler Ebene
identifiziert werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten Pflanzenschutzmittel, die solche 
Wirkstoffe enthalten, mit dem Ziel prüfen, 
sie durch andere Pflanzenschutzmittel zu 
ersetzen, die Wirkstoffe enthalten, die 
erheblich weniger Risikominderung 
erfordern, oder durch alternative nicht 
chemische landwirtschaftliche Verfahren 
und Methoden des Pflanzenschutzes.

Or. en

Begründung

Die zu ersetzenden Stoffe sollten ein Mal geprüft und dann gegen unbedenklichere 



AM\672325DE.doc 11/67 PE 390.401v02-00

DE

Alternativen ausgetauscht werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Produkte, die zu 
ersetzende Stoffe enthalten, für unbegrenzte Zeit auf dem Markt verbleiben. Es sollte die 
Möglichkeit bestehen, diese Produkte durch nicht chemische Alternativen zu ersetzen.

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 166
Erwägung 17 a (neu)

(17a) Der Wissenschaftliche Ausschuss für 
neu auftretende und neu identifizierte 
Gesundheitsrisiken (SCENIHR) hat in 
seinem Gutachten vom 10. März 2006 zur 
Angemessenheit bestehender Methoden für 
die Bewertung potenzieller Risiken im 
Zusammenhang mit beabsichtigt 
hergestellten und unbeabsichtigt 
entstehenden Erzeugnissen der 
Nanotechnologien darauf hingewiesen, 
dass erhebliche Lücken bei dem für die 
Risikobewertung erforderlichen Wissen 
existieren, einschließlich der 
Charakterisierung von Nanopartikeln, des 
Nachweises und der Messung von 
Nanopartikeln, der Dosis-/Wirkung-
Relation, des Verbleibs und der 
Beständigkeit von Nanopartikeln im 
menschlichen Körper und in der Umwelt 
sowie aller Aspekte der Toxikologie und der 
Umwelttoxikologie im Zusammenhang mit 
Nanopartikeln. Er gelangte zu dem 
Schluss, dass die derzeitigen Methoden der 
Risikobewertung einige Anpassungen 
erfordern, um die Risiken im 
Zusammenhang mit der Nanotechnologie 
bewältigen zu können, und insbesondere, 
dass bestehende toxikologische und 
ökotoxikologische Methoden 
möglicherweise nicht ausreichen, um 
gegen alle Probleme im Zusammenhang 
mit Nanopartikeln vorzubeugen. Die 
Bestimmungen dieser Verordnung sollten 
eine angemessene Beurteilung der 
Unbedenklichkeit von Nanopartikeln als 
Voraussetzung für deren Zulassung als 
Wirkstoffe sicherstellen.
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Or. en

Begründung

Die großen Wissenslücken bezüglich der Risikobewertung von Nanopartikeln, auf die der 
SCENIHR hingewiesen und aus denen er gefolgert hat, dass die bestehenden Methoden 
geändert werden müssen, sind explizit zu erwähnen. Dies wirkt sich auf die 
Sicherheitsbeurteilung von Nanopartikeln aus und sollte sich in spezifischen Bestimmungen 
für Nanopartikel im Zusammenhang mit dieser Verordnung niederschlagen.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 167
Erwägung 17 b (neu)

(17b) Sollten durch die in Erwägung 17a 
(neu) angestrebten Maßnahmen 
Wettbewerbsnachteile durch 
Inländerdiskriminierung entstehen muss 
der jeweilige Nationalstaat für den 
entsprechenden Ausgleich sorgen

Or. de

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 168
Erwägung 19

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten. Es ist angebracht, eine 
Liste der Beistoffe zu erstellen, die nicht in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
sollten.

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten. Es ist angebracht, eine 
Liste der Beistoffe zu erstellen, die nicht in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
sollten, und die Gründe dafür anzuführen.
Diese Informationen sollten der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 
Genaue Angaben über sämtliche im 
Pflanzenschutzmitteln enthaltene Beistoffe 
sollten ebenfalls der Öffentlichkeit 
zugänglich sein.  

Or. en
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Begründung

Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, die Informationen über die Risiken und die 
potenziellen schädlichen Auswirkungen von Beistoffen zu kennen, da diese nicht nur in 
Pestizidprodukten enthalten sein können, sondern auch in anderen in Verkehr gebrachten 
Produkten.  Deshalb sind die Informationen über Beistoffe, die nicht in Pflanzenschutzmitteln 
verwendet werden sollten, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Angaben über 
Beistoffe, die in Pestizidprodukten enthalten sind, müssen ebenfalls veröffentlicht werden und 
dürfen nicht als Geschäftsgeheimnisse behandelt werden. 

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 169
Erwägung 19

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten. Es ist angebracht, eine 
Liste der Beistoffe zu erstellen, die nicht in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
sollten.

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten.  Es ist angebracht, eine 
Liste der Beistoffe zu erstellen, die nicht in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
sollten, und die Gründe dafür anzuführen.
Diese Informationen sollten der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Genaue Angaben über sämtliche in 
Pestiziden enthaltene Beistoffe sollten 
ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich 
sein.  

Or. en

Begründung

Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, die Informationen über die Risiken und die 
potenziellen schädlichen Auswirkungen von Beistoffen zu kennen, die in Produkten, die keine 
Pestizidprodukte sind, enthalten sein können. Deshalb sind die Informationen über Beistoffe, 
die nicht in Pflanzenschutzmitteln verwendet werden sollten, der Öffentlichkeit zur Verfügung 
zu stellen.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 170
Erwägung 19

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten. Es ist angebracht, eine 
Liste der Beistoffe zu erstellen, die nicht in 

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten. Es ist angebracht, eine 
den Interessengruppen zugängliche Liste 
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Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
sollten.

der Beistoffe zu erstellen, die nicht in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
sollten, und die Gründe dafür anzuführen.

Or. en

Begründung

Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, die Informationen über Beistoffe, die nicht in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden sollten, zu kennen und die Gründe für die 
Veröffentlichung zu erfahren, wie dies bei den Wirkstoffen der Fall ist.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 171
Erwägung 19

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten. Es ist angebracht, eine 
Liste der Beistoffe zu erstellen, die nicht in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
sollten.

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten. Es ist angebracht, eine 
Positivliste der Beistoffe zu erstellen und zu 
veröffentlichen, die in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
können.

Or. en

Begründung

Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, die Informationen über die Risiken und die 
potenziellen schädlichen Auswirkungen von Beistoffen zu kennen. Deshalb müssen die 
Angaben über alle Beistoffe, die in Pestizidprodukten enthalten sind, der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden und dürfen nicht als Geschäftsgeheimnisse behandelt werden. 

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 172
Erwägung 19

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten. Es ist angebracht, eine 
Liste der Beistoffe zu erstellen, die nicht in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
sollten.

(19) Pflanzenschutzmittel können auch 
Beistoffe enthalten. Es ist angebracht, eine 
Liste der Beistoffe zu erstellen, die nicht in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden 
sollten, und die Gründe dafür anzuführen.
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Or. en

Begründung

Die Öffentlichkeit sollte Zugang zu den grundlegenden Informationen über die Gründe für 
das Verbot der Verwendung eines Beistoffs in Pflanzenschutzmitteln haben, wie es bei den 
Wirkstoffen der Fall ist. 

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 173
Erwägung 20

(20) Pflanzenschutzmittel, die Wirkstoffe 
enthalten, können auf verschiedene Arten 
zusammengesetzt sein und für eine Vielzahl 
von Nutzpflanzen unter verschiedenen 
landwirtschaftlichen, ökologischen und 
klimatischen Bedingungen eingesetzt 
werden. Die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln sollte daher von den 
Mitgliedstaaten erteilt werden.

(20) Pflanzenschutzmittel, die Wirkstoffe 
enthalten, können auf verschiedene Arten 
zusammengesetzt sein und für eine Vielzahl 
von Nutzpflanzen unter verschiedenen 
landwirtschaftlichen, ökologischen und 
klimatischen Bedingungen eingesetzt 
werden. Die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln sollte daher von den 
Mitgliedstaaten erteilt werden und in der 
gesamten EU gelten.

Or. de

Begründung

Das mittel- bis langfristige Ziel muss die Schaffung einer echten EU-Zulassung sein, d.h. die 
Zulassung in einem Mitgliedstaat gilt in allen anderen Mitgliedstaaten. Nur so kann ein 
funktionierender Binnenmarkt für Pflanzenschutzmittel geschaffen werden.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Chris Davies

Änderungsantrag 174
Erwägung 21

(21) Die Bestimmungen für eine Zulassung 
müssen ein hohes Schutzniveau 
gewährleisten. Insbesondere sollte bei 
Erteilung einer Zulassung für 
Pflanzenschutzmittel das Ziel, die 
Gesundheit von Mensch oder Tier und die 
Umwelt zu schützen, Vorrang haben vor 
dem Ziel, die Pflanzenproduktion zu 

(21) Die Bestimmungen für eine Zulassung 
müssen ein hohes Schutzniveau 
gewährleisten. Insbesondere sollte bei 
Erteilung einer Zulassung für 
Pflanzenschutzmittel das Ziel, die 
Gesundheit von Mensch oder Tier, die 
Umwelt und die Wasserressourcen zu 
schützen, Vorrang haben vor dem Ziel, die 
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verbessern. Daher sollte, bevor ein 
Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht 
wird, nachgewiesen werden, dass es einen 
klaren Vorteil für die Pflanzenerzeugung 
bringt und keine schädlichen Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Mensch oder Tier 
und keine unzulässigen Folgen für die 
Umwelt hat.

Pflanzenproduktion zu verbessern. Daher 
sollte, bevor ein Pflanzenschutzmittel in 
Verkehr gebracht wird, nachgewiesen 
werden, dass es einen klaren Vorteil für die 
Pflanzenerzeugung bringt und keine 
schädlichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch oder Tier und keine 
unzulässigen Folgen für die Umwelt und die 
Wasserressourcen hat.

Or. en

Begründung

Sicherstellung des Schutzes der Wasserressourcen.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 175
Erwägung 21

(21) Die Bestimmungen für eine Zulassung 
müssen ein hohes Schutzniveau 
gewährleisten. Insbesondere sollte bei 
Erteilung einer Zulassung für 
Pflanzenschutzmittel das Ziel, die 
Gesundheit von Mensch oder Tier und die 
Umwelt zu schützen, Vorrang haben vor 
dem Ziel, die Pflanzenproduktion zu 
verbessern. Daher sollte, bevor ein 
Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht 
wird, nachgewiesen werden, dass es einen 
klaren Vorteil für die Pflanzenerzeugung 
bringt und keine schädlichen Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Mensch oder Tier
und keine unzulässigen Folgen für die 
Umwelt hat.

(21) Die Bestimmungen für eine Zulassung 
müssen ein hohes Schutzniveau 
gewährleisten. Insbesondere sollte bei 
Erteilung einer Zulassung für 
Pflanzenschutzmittel das Ziel, die 
Gesundheit von Mensch oder Tier und die 
Umwelt zu schützen, Vorrang haben vor 
dem Ziel, die Pflanzenproduktion zu 
verbessern. Daher sollte, bevor ein 
Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht 
wird, nachgewiesen werden, dass es einen 
klaren Vorteil für die Pflanzenerzeugung 
bringt und keine schädlichen Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Menschen, 
einschließlich aller gefährdeten 
Personengruppen, oder von Tieren und 
keine unzulässigen Folgen für die Umwelt 
hat.

Or. en

Begründung

Im Mittelpunkt dieser Verordnung steht ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und die Umwelt, dem deshalb höchste Priorität gegenüber jeglichen 
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finanziellen, wirtschaftlichen oder anderen Erwägungen eingeräumt werden muss.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 176
Erwägung 24

(24) Zur Vermeidung von Doppelarbeit, 
Verringerung des Verwaltungsaufwands für 
Industrie und Mitgliedstaaten und 
Sicherstellung einer einheitlicheren 
Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln 
sollte die von einem Mitgliedstaat erteilte 
Zulassung von anderen Mitgliedstaaten 
akzeptiert werden, sofern die ökologischen 
und klimatischen Bedingungen vergleichbar 
sind. Daher sollte die Europäische Union in 
Zulassungszonen mit jeweils vergleichbaren 
Bedingungen unterteilt werden, um diese
gegenseitige Anerkennung zu erleichtern.

(24) Zur Vermeidung von Doppelarbeit, 
Verringerung des Verwaltungsaufwands für 
Industrie und Mitgliedstaaten und 
Sicherstellung einer einheitlicheren 
Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln 
sollte die von einem Mitgliedstaat erteilte 
Zulassung von anderen Mitgliedstaaten 
akzeptiert werden, sofern die ökologischen 
und klimatischen Bedingungen vergleichbar 
sind. Daher sollte die Europäische Union in 
Zulassungszonen mit jeweils vergleichbaren 
Bedingungen unterteilt werden, um eine 
echte gegenseitige Anerkennung zu
erreichen.

Or. de

Begründung

Um endgültig einen funktionierenden Binnenmarkt für Pflanzenschutzmittel zu schaffen, ist 
eine EU-weite Zulassung erforderlich. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens sollen auch 
zusätzliche Auflagen und Anwendungsbeschränkungen (z.B. Abstandsauflagen, zeitliche 
Anwendungsverbote usw.) berücksichtigt werden.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 177
Erwägung 24

(24) Zur Vermeidung von Doppelarbeit, 
Verringerung des Verwaltungsaufwands für 
Industrie und Mitgliedstaaten und 
Sicherstellung einer einheitlicheren 
Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln 
sollte die von einem Mitgliedstaat erteilte 
Zulassung von anderen Mitgliedstaaten 
akzeptiert werden, sofern die ökologischen 
und klimatischen Bedingungen vergleichbar 

(24) Zur Vermeidung von Doppelarbeit, 
Verringerung des Verwaltungsaufwands für 
Industrie und Mitgliedstaaten und 
Sicherstellung einer einheitlicheren 
Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln 
sollte die von einem Mitgliedstaat erteilte 
Zulassung von anderen Mitgliedstaaten 
akzeptiert werden, sofern die 
geographischen Bedingungen vergleichbar 
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sind. Daher sollte die Europäische Union in 
Zulassungszonen mit jeweils vergleichbaren 
Bedingungen unterteilt werden, um diese 
gegenseitige Anerkennung zu erleichtern.

sind. Daher sollte die Europäische Union in 
Zulassungszonen mit jeweils vergleichbaren 
Bedingungen unterteilt werden, um diese 
gegenseitige Anerkennung zu erleichtern.

Or. pl

Begründung

Klarstellung. Klimatische und ökologische Bedingungen sind nicht gleichrangig, da Letztere 
für die Herausbildung des Klimas verantwortlich sind. 
Geographische Bedingungen sind als Gruppe sich untereinander beeinflussender Faktoren zu 
verstehen (Lithosphäre, Atmosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre, Pedosphäre und 
Anthroposphäre), die das Ökosystem bilden, in dem bestimmte ökologische Bedingungen
vorherrschen, die für die Entwicklung der dort vorkommenden lebenden Organismen 
verantwortlich sind.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 178
Erwägung 24 a (neu)

(24a) Die Einteilung der Mitgliedstaaten in 
Zulassungszonen wird als erster Schritt hin 
zur Errichtung eines einheitlichen 
Binnenmarktes für Pflanzenschutzmittel 
betrachtet, in dem die Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels für die gesamte EU 
gilt. Die Kommission gibt regelmäßig einen 
Bericht darüber ab, wie der Stand der 
Verwirklichung des Binnenmarkts für 
Pflanzenschutzmittel ist. Sie gibt 
Vorschläge für Maßnahmen ab, um den 
Binnenmarkt so bald wie möglich zu 
erreichen.

Or. de

Begründung

Um endgültig einen funktionierenden Binnenmarkt für Pflanzenschutzmittel zu schaffen, ist 
eine EU-weite Zulassung erforderlich. Ein erster Schritt dazu kann die Zonenzulassung sein, 
bei der die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels in einem Mitgliedstaat einer Zone für alle 
Mitgliedstaaten derselben Zone gilt.

Ziel ist der Binnenmarkt bei Pflanzenschutzmitteln. Das bedeutet, dass die Zulassung eines 
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Pflanzenschutzmittels in einem Mitgliedstaat der EU automatisch als Zulassung für die 
gesamte EU gilt.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 179
Erwägung 26

(26) In Ausnahmefällen sollte es den 
Mitgliedstaaten erlaubt sein, 
Pflanzenschutzmittel zuzulassen, die nicht 
die Bedingungen der vorliegenden 
Verordnung erfüllen, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Gefahr oder 
Bedrohung für die Pflanzenerzeugung 
abzuwenden, der anders nicht begegnet 
werden kann. Solche Zulassungen sollten 
auf Gemeinschaftsebene überprüft werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Diese Erwägung sollte gestrichen werden, weil es sehr schwierig ist, eine Gefahr oder 
Bedrohung genau zu bestimmen. Andernfalls würde jeder Art von Ausnahmen Tür und Tor 
geöffnet, was vermieden werden sollte. 

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 180
Erwägung 26

(26) In Ausnahmefällen sollte es den 
Mitgliedstaaten erlaubt sein, 
Pflanzenschutzmittel zuzulassen, die nicht 
die Bedingungen der vorliegenden 
Verordnung erfüllen, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Gefahr oder 
Bedrohung für die Pflanzenerzeugung 
abzuwenden, der anders nicht begegnet 
werden kann. Solche Zulassungen sollten 
auf Gemeinschaftsebene überprüft werden.

entfällt

Or. en
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Begründung

Es ist wenig sinnvoll, eine Verordnung mit hohen Standards anzunehmen, wenn die 
Möglichkeit besteht, von ihnen abzuweichen, unabhängig davon, ob es sich hierbei um 
Ausnahmefälle handelt. Diese Erwägung sollte deshalb gestrichen werden.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 181
Erwägung 26

(26) In Ausnahmefällen sollte es den 
Mitgliedstaaten erlaubt sein, 
Pflanzenschutzmittel zuzulassen, die nicht 
die Bedingungen der vorliegenden 
Verordnung erfüllen, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Gefahr oder 
Bedrohung für die Pflanzenerzeugung 
abzuwenden, der anders nicht begegnet
werden kann. Solche Zulassungen sollten 
auf Gemeinschaftsebene überprüft werden.

(26) In Ausnahmefällen sollte es erlaubt 
sein, Pflanzenschutzmittel zuzulassen, die 
nicht die Bedingungen der vorliegenden 
Verordnungen erfüllen, soweit dies 
erforderlich ist, um eine Gefahr oder 
Bedrohung für die Pflanzenerzeugung und 
Ökosysteme abzuwenden, der anders nicht 
begegnet werden kann. Solche befristeten 
Zulassungen sollten auf Gemeinschaftsebene 
überprüft werden.

Or. de

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 182
Erwägung 28

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
sachgemäß unter Beachtung der Grundsätze 
der Integrierten Schädlingsbekämpfung 
angewandt werden. Der Rat soll die 
Grundsätze der integrierten 
Schädlingsbekämpfung, einschließlich der 
guten Pflanzenschutzpraxis und der guten 
Umweltpraxis, in die Überprüfung der 
Grundanforderungen an die 
Betriebsführung gemäß Anhang III der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates 
aufnehmen. Deshalb sollte eine 
Übergangsfrist vorgesehen werden, die es 
den Mitgliedsstaaten erlaubt, die 

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
sachgemäß unter Beachtung der Grundsätze 
der Integrierten Schädlingsbekämpfung 
angewandt werden. Deshalb sollte eine 
Übergangsfrist vorgesehen werden, die es 
den Mitgliedstaaten erlaubt, die 
notwendigen Strukturen zu schaffen, die es 
den Nutzern von Pflanzenschutzmitteln 
ermöglichen, die Grundsätze der Integrierten 
Schädlingsbekämpfung anzuwenden.
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notwendigen Strukturen zu schaffen, die es 
den Nutzern von Pflanzenschutzmitteln 
ermöglichen, die Grundsätze der Integrierten 
Schädlingsbekämpfung anzuwenden.

Or. de

Begründung

Die Einführung neuer Verpflichtungen hinsichtlich „Cross compliance“ wird abgelehnt.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Änderungsantrag 183
Erwägung 28

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
sachgemäß unter Beachtung der Grundsätze 
der Integrierten Schädlingsbekämpfung 
angewandt werden. Der Rat soll die 
Grundsätze der integrierten 
Schädlingsbekämpfung, einschließlich der 
guten Pflanzenschutzpraxis und der guten 
Umweltpraxis, in die Überprüfung der 
Grundanforderungen an die Betriebsführung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates aufnehmen. Deshalb 
sollte eine Übergangsfrist vorgesehen 
werden, die es den Mitgliedsstaaten erlaubt, 
die notwendigen Strukturen zu schaffen, die 
es den Nutzern von Pflanzenschutzmitteln 
ermöglichen, die Grundsätze der Integrierten 
Schädlingsbekämpfung anzuwenden.

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
sachgemäß unter Beachtung der Grundsätze 
der Integrierten Schädlingsbekämpfung 
angewandt werden, wobei den nicht 
chemischen und natürlichen Alternativen, 
wo immer möglich, Vorrang zu geben ist.  
Der Rat soll die Grundsätze der integrierten 
Schädlingsbekämpfung, einschließlich der 
guten Pflanzenschutzpraxis und nicht 
chemischer Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus, in die Überprüfung der 
Grundanforderungen an die Betriebsführung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates aufnehmen. Deshalb 
sollte eine Übergangsfrist vorgesehen 
werden, die es den Mitgliedsstaaten erlaubt, 
die notwendigen Strukturen zu schaffen, die 
es den Nutzern von Pflanzenschutzmitteln 
ermöglichen, die Grundsätze der Integrierten 
Schädlingsbekämpfung und der nicht 
chemischen Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus anzuwenden.

Or. en
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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 anderer 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 Dan Jørgensen und Chris Davies

Änderungsantrag 184
Erwägung 28

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
sachgemäß unter Beachtung der 
Grundsätze der Integrierten 
Schädlingsbekämpfung angewandt werden. 
Der Rat soll die Grundsätze der integrierten 
Schädlingsbekämpfung, einschließlich der 
guten Pflanzenschutzpraxis und der guten 
Umweltpraxis, in die Überprüfung der 
Grundanforderungen an die Betriebsführung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates aufnehmen. Deshalb 
sollte eine Übergangsfrist vorgesehen 
werden, die es den Mitgliedsstaaten erlaubt, 
die notwendigen Strukturen zu schaffen, die 
es den Nutzern von Pflanzenschutzmitteln 
ermöglichen, die Grundsätze der 
Integrierten Schädlingsbekämpfung
anzuwenden.

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
entsprechend ihrer Zulassung angewandt 
werden, wobei den nicht chemischen und 
natürlichen Alternativen, wo immer 
möglich, Vorrang zu geben ist.  Der Rat soll 
die Grundsätze der nicht chemischen 
Verfahren des Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus in die Überprüfung der 
Grundanforderungen an die Betriebsführung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates aufnehmen. Deshalb 
sollte eine Übergangsfrist vorgesehen 
werden, die es den Mitgliedsstaaten erlaubt, 
die notwendigen Strukturen zu schaffen, die 
es den Nutzern von Pestiziden ermöglichen, 
die Grundsätze der nicht chemischen 
Verfahren des Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus anzuwenden.

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 anderer Lebewesen, der 
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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 Caroline Lucas

Änderungsantrag 185
Erwägung 28

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
sachgemäß unter Beachtung der 
Grundsätze der Integrierten 
Schädlingsbekämpfung angewandt werden. 
Der Rat soll die Grundsätze der integrierten 
Schädlingsbekämpfung, einschließlich der 
guten Pflanzenschutzpraxis und der guten 
Umweltpraxis, in die Überprüfung der 
Grundanforderungen an die Betriebsführung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates aufnehmen. Deshalb 
sollte eine Übergangsfrist vorgesehen 
werden, die es den Mitgliedsstaaten erlaubt, 
die notwendigen Strukturen zu schaffen, die 
es den Nutzern von Pflanzenschutzmitteln 
ermöglichen, die Grundsätze der 
Integrierten Schädlingsbekämpfung 
anzuwenden.

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
entsprechend ihrer Zulassung und nur als 
letzte Möglichkeit angewandt werden, wobei 
den nicht chemischen und natürlichen 
Alternativen, wo immer möglich, Vorrang 
zu geben ist.  Der Rat soll die Grundsätze 
der nicht chemischen Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus in die Überprüfung der 
Grundanforderungen an die Betriebsführung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates aufnehmen. Deshalb 
sollte eine Übergangsfrist vorgesehen 
werden, die es den Mitgliedsstaaten erlaubt, 
die notwendigen Strukturen zu schaffen, die 
es den Nutzern von Pflanzenschutzmitteln 
ermöglichen, die Grundsätze der nicht 
chemischen Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus anzuwenden.

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 anderer Lebewesen, der 
nicht als nachhaltig eingestuft werden kann. Die Mitgliedstaaten müssen die umfassende 
Übernahme nicht chemischer Verfahren des Pflanzenschutzes sowie der 
Schädlingsbekämpfung und des Pflanzenanbaus fördern und anregen.
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Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 186
Erwägung 28

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
sachgemäß unter Beachtung der 
Grundsätze der Integrierten 
Schädlingsbekämpfung angewandt werden. 
Der Rat soll die Grundsätze der integrierten 
Schädlingsbekämpfung, einschließlich der 
guten Pflanzenschutzpraxis und der guten 
Umweltpraxis, in die Überprüfung der 
Grundanforderungen an die Betriebsführung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates aufnehmen. Deshalb 
sollte eine Übergangsfrist vorgesehen 
werden, die es den Mitgliedsstaaten erlaubt, 
die notwendigen Strukturen zu schaffen, die 
es den Nutzern von Pflanzenschutzmitteln 
ermöglichen, die Grundsätze der Integrierten 
Schädlingsbekämpfung anzuwenden.

(28) Zur Sicherung des hohen Schutzniveaus 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt sollten Pflanzenschutzmittel 
sachgemäß entsprechend ihrer Zulassung 
angewandt werden, wobei den nicht 
chemischen und natürlichen Alternativen, 
wo immer möglich, Vorrang zu geben ist. 
Der Rat soll die Grundsätze der integrierten 
Schädlingsbekämpfung, einschließlich der 
guten Pflanzenschutzpraxis und der guten 
Umweltpraxis, in die Überprüfung der 
Grundanforderungen an die Betriebsführung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 des Rates aufnehmen. Deshalb 
sollte eine Übergangsfrist vorgesehen 
werden, die es den Mitgliedsstaaten erlaubt, 
die notwendigen Strukturen zu schaffen, die 
es den Nutzern von Pflanzenschutzmitteln 
ermöglichen, die Grundsätze der Integrierten 
Schädlingsbekämpfung anzuwenden.

Or. en

Begründung

Pestizide sollten entsprechend ihren neuen strikten Zulassungsbestimmungen eingesetzt 
werden.  Nicht chemischen Verfahren des Pflanzenschutzes sollte Vorrang eingeräumt 
werden.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 187
Erwägung 31

(31) Studien bedeuten eine erhebliche 
Investition. Diese Investition sollte geschützt 
werden, um die Forschung zu fördern. Daher 
sollten Studien, die ein Antragsteller einem 
Mitgliedstaat vorlegt, gegen die 
Verwendung durch einen anderen 
Antragsteller geschützt werden. Dieser 
Schutz sollte jedoch zeitlich begrenzt sein, 

(31) Studien bedeuten eine erhebliche 
Investition. Diese Investition sollte geschützt 
werden, um die Forschung zu fördern. Daher 
sollten Studien - außer solchen, die keine 
Wirbeltierversuche umfassen, und anderen, 
mit denen Tierversuche verhindert werden 
- ein Antragsteller einem Mitgliedstaat 
vorlegt, gegen die Verwendung durch einen 
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um den Wettbewerb nicht zu behindern. 
Auch sollte er auf solche Studien beschränkt 
sein, die für die Zwecke des 
Entscheidungsverfahrens unbedingt 
erforderlich sind, damit nicht Antragsteller 
die Schutzdauer durch Vorlage neuer, 
unnötiger Studien künstlich verlängern.

anderen Antragsteller geschützt werden. 
Dieser Schutz sollte jedoch zeitlich begrenzt 
sein, um den Wettbewerb nicht zu 
behindern. Auch sollte er auf solche Studien 
beschränkt sein, die für die Zwecke des 
Entscheidungsverfahrens unbedingt 
erforderlich sind, damit nicht Antragsteller 
die Schutzdauer durch Vorlage neuer, 
unnötiger Studien künstlich verlängern.

Or. de

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 188
Erwägung 32

(32) Es sollten Regeln zur Vermeidung von 
Wiederholungen bei Tests und Studien 
festgelegt werden. Insbesondere sollte die 
Wiederholung von Studien mit Versuchen 
an Wirbeltieren untersagt werden. In diesem 
Zusammenhang sollte eine Verpflichtung 
aufgenommen werden, den Zugang zu 
Studien über Wirbeltierversuche unter 
annehmbaren Bedingungen zu 
ermöglichen. Damit die Akteure wissen, 
welche Studien bereits durchgeführt wurden, 
sollten die Mitgliedstaaten eine Liste 
solcher Studien führen, selbst wenn diese 
dem vorstehend beschriebenen System des 
obligatorischen Zugangs nicht unterliegen. 

(32) Es sollten Regeln zur Vermeidung von 
Wiederholungen bei Tests und Studien 
festgelegt werden. Insbesondere sollte die 
Wiederholung von Studien mit Versuchen 
an Wirbeltieren untersagt werden. In diesem 
Zusammenhang sollte eine Verpflichtung 
aufgenommen werden, den Zugang zu 
Studien über Wirbeltierversuche und 
anderen Studien, mit denen Tierversuche 
verhindert werden, zu ermöglichen. Damit 
die Akteure wissen, welche Studien bereits 
durchgeführt wurden, sollten die 
Mitgliedstaaten alle solchen Studien an die 
Behörde übermitteln, selbst wenn diese dem 
vorstehenden beschriebenen System des 
obligatorischen Zugangs nicht unterliegen.
Die Behörde sollte eine zentrale Datenbank 
für diese Studien einrichten.

Or. de

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Chris Davies + Roberto Musacchio

Änderungsantrag 189
Erwägung 34

(34) Die Richtlinie 1999/45/EG des (34) Die Richtlinie 1999/45/EG des 
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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 gilt auch für die 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
von Pestiziden. Um die Verwender von 
Pflanzenschutzmitteln, die Verbraucher von 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen und die 
Umwelt noch besser zu schützen, sind 
jedoch weitere spezifische Regeln 
angebracht, die die Besonderheiten der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
berücksichtigen.

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 gilt auch für die 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
von Pestiziden. Um die Verwender von 
Pflanzenschutzmitteln, die Anwohner und 
die zufällig anwesenden Personen, die den 
Pflanzenschutzmitteln beim Besprühen von 
Pflanzen ausgesetzt sein könnten, die 
Verbraucher von Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnissen und die Umwelt noch 
besser zu schützen, sind jedoch weitere 
spezifische Regeln angebracht, die die 
Besonderheiten der Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln berücksichtigen.

Or. en

Begründung

Alle Bevölkerungsgruppen, für die ein Risiko der Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
besteht, müssen geschützt werden. Dazu zählen gewerbliche und nicht gewerbliche 
Verwender, Anwohner, Arbeitnehmer, bestimmte besonders gefährdete Personengruppen und 
Verbraucher, die über die Luft, Lebensmittel, Speisen, das Wasser und die Umwelt exponiert 
sind. Im Rahmen der Expositions- und Risikobewertungen müssen bei der Berechnung der 
Exposition jeder einzelnen Bevölkerungsgruppe sämtliche relevanten Expositionsfaktoren 
berücksichtigt werden. 

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 190
Erwägung 34

(34) Die 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 gilt auch für die 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
von Pestiziden. Um die Verwender von 
Pflanzenschutzmitteln, die Verbraucher von 

(34) Die 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 gilt auch für die 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
von Pestiziden.  Um die Verwender von 
Pflanzenschutzmitteln, die Anwohner und 



AM\672325DE.doc 27/67 PE 390.401v02-00

DE

Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen und die 
Umwelt noch besser zu schützen, sind
jedoch weitere spezifische Regeln
angebracht, die die Besonderheiten der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
berücksichtigen.

die zufällig anwesenden Personen, die den 
Pestiziden beim Besprühen von Pflanzen 
ausgesetzt sein könnten, die Verbraucher 
von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen und 
die Umwelt noch besser zu schützen, ist es
jedoch angebracht, auf der Grundlage eines 
Legislativvorschlags der Kommission 
weitere spezifische Rechtsvorschriften 
anzunehmen, die die Besonderheiten der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
berücksichtigen. 

Or. en

Begründung

Alle Bevölkerungsgruppen, für die ein Risiko der Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
besteht, müssen geschützt werden. Dazu zählen gewerbliche und nicht gewerbliche 
Verwender, Anwohner, Arbeitnehmer, bestimmte besonders gefährdete Personengruppen und 
Verbraucher, die über die Luft, Lebensmittel, Speisen, das Wasser und die Umwelt exponiert 
sind. Im Rahmen der Expositions- und Risikobewertungen müssen bei der Berechnung der 
Exposition jeder einzelnen Bevölkerungsgruppe sämtliche relevanten Expositionsfaktoren 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos + Gyula Hegyi and Christa 
Klaß

Änderungsantrag 191
Erwägung 35

(35) Um sicherzustellen, dass die Verwender 
von Pflanzenschutzmitteln nicht durch 
Werbung irregeführt werden, ist es 
angebracht, die Werbung für diese Produkte 
zu regeln.

(35) Um sicherzustellen, dass die Verwender 
von Pflanzenschutzmitteln oder die 
Öffentlichkeit nicht durch Werbung 
irregeführt werden, ist es angebracht, die 
Werbung für diese Produkte zu regeln.

Or. en

Begründung

Die von Pestiziden ausgehenden Risiken gefährden nicht nur die Verwender, sondern auch 
die Öffentlichkeit, sodass die Öffentlichkeit im Hinblick auf Pestizide nicht durch Werbung 
und die Verwender oder die Öffentlichkeit nicht durch die Kennzeichnung auf 
Pestizidprodukten irregeführt werden dürfen.  
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Chris Davies

Änderungsantrag 192
Erwägung 35

(35) Um sicherzustellen, dass die Verwender 
von Pflanzenschutzmitteln nicht durch 
Werbung irregeführt werden, ist es 
angebracht, die Werbung für diese Produkte 
zu regeln.

(35) Um sicherzustellen, dass die
Öffentlichkeit als Gesamtheit der 
Verwender von Pflanzenschutzmitteln nicht 
durch Werbung irregeführt werden, ist es 
angebracht, die Werbung für diese Produkte 
zu regeln.

Or. en

Begründung

Weder die Verwender noch die Öffentlichkeit dürfen durch die Werbung für Pestizide und 
Pestizidprodukte irregeführt werden. 

Änderungsantrag von Horst Schnellhardt

Änderungsantrag 193
Erwägung 36

(36) Es sollten Bestimmungen zur Führung 
von Aufzeichnungen und zur Information 
über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt werden, 
um das Schutzniveau für die Gesundheit 
von Mensch und Tier und für die Umwelt 
durch die Rückverfolgbarkeit einer 
möglichen Belastung zu verbessern, die 
Effizienz der Überwachung und Kontrolle 
zu steigern und die Kosten für die 
Überwachung der Wasserqualität zu 
reduzieren.

entfällt

Or. de

Begründung

Dies betrifft nicht den Anwendungsbereich dieser Verordnung. Die Kontrollen und das 
Anfertigen der Aufzeichnungen fallen weiterhin unter die thematische Strategie der 
nachhaltigen Nutzung von Pestiziden.
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Chris Davies

Änderungsantrag 194
Erwägung 36

(36) Es sollten Bestimmungen zur Führung 
von Aufzeichnungen und zur Information 
über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt werden, um 
das Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt durch 
die Rückverfolgbarkeit einer möglichen 
Belastung zu verbessern, die Effizienz der 
Überwachung und Kontrolle zu steigern und 
die Kosten für die Überwachung der 
Wasserqualität zu reduzieren.

(36) Es sollten Bestimmungen zur Führung 
von flächen- und 
kulturpflanzenspezifischen Aufzeichnungen 
und zur Information über die Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln festgelegt und 
veröffentlicht werden, um das Schutzniveau 
für die Gesundheit von Mensch und Tier und 
für die Umwelt durch die 
Rückverfolgbarkeit einer möglichen 
Belastung zu verbessern, die Effizienz der 
Überwachung und Kontrolle zu steigern und 
die Kosten für die Überwachung der 
Wasserqualität zu reduzieren. Die 
vorliegenden Informationen sollten auch 
für die Ausstellung eines „Pestizidpasses“ 
verwendet werden, damit  für die 
Rückverfolgbarkeit der eingesetzten 
Pestizide in der Nahrungskette und in 
Wasserressourcen gesorgt ist.  

Or. en

Begründung

Damit würde für mehr Transparenz gesorgt. Wenn die Daten in Form eines Pestizidpasses, in 
dem Informationen über alle bei einem bestimmten Erzeugnis verwendeten Pestizide enthalten 
sind, zugänglich gemacht werden sollten, so wäre dies ein zusätzlicher Anreiz für die 
Verringerung des Pestizideinsatzes.  Einige Großhändler verlangen die Vorlage eines solchen 
Passes, um den Wünschen der Verbraucher entgegenzukommen. In diesem Änderungsantrag 
wird der vom Berichterstatter vorgeschlagenen Änderung  lediglich der Begriff 
„Wasserressourcen“ hinzugefügt.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 195
Erwägung 36

(36) Es sollten Bestimmungen zur Führung 
von Aufzeichnungen und zur Information 
über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt werden, um 
das Schutzniveau für die Gesundheit von 

(36) Es sollten Bestimmungen zur Führung 
von Aufzeichnungen und zur Information 
über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt werden 
und auf Verlangen den Interessengruppen, 
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Mensch und Tier und für die Umwelt durch 
die Rückverfolgbarkeit einer möglichen 
Belastung zu verbessern, die Effizienz der 
Überwachung und Kontrolle zu steigern und 
die Kosten für die Überwachung der 
Wasserqualität zu reduzieren.

wie z. B. Anwohner oder zufällig 
anwesende Personen, direkt zur Verfügung 
stehen, um das Schutzniveau für die 
Gesundheit von Mensch und Tier und für die 
Umwelt durch die Rückverfolgbarkeit einer 
möglichen Belastung zu verbessern, die 
Effizienz der Überwachung und Kontrolle 
zu steigern und die Kosten für die 
Überwachung der Wasserqualität zu 
reduzieren. Augrund der Möglichkeit 
langfristiger chronischer Auswirkungen 
auf die Gesundheit sollten diese 
Aufzeichnungen mindestens 30 Jahre 
aufbewahrt werden.

Or. en

Begründung

Es ist äußerst wichtig, dass diese Informationen verfügbar sind, damit die Krankheiten von 
Personen, die Schädigungen der Gesundheit davongetragen haben, richtig eingeschätzt und 
behandelt werden. Deshalb sollte diesen Personen das Recht auf Zugang zu den 
Informationen über die Chemikalien, denen sie ausgesetzt waren, eingeräumt werden, 
genauso wie ihren Ärzten und anderen medizinischen Beratern.   Augrund der Möglichkeit 
langfristiger chronischer Auswirkungen auf die Gesundheit sollten diese Aufzeichnungen 
mindestens 30 Jahre aufbewahrt werden.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 196
Erwägung 36

(36) Es sollten Bestimmungen zur Führung 
von Aufzeichnungen und zur Information 
über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt werden, um 
das Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt durch 
die Rückverfolgbarkeit einer möglichen 
Belastung zu verbessern, die Effizienz der 
Überwachung und Kontrolle zu steigern und 
die Kosten für die Überwachung der 
Wasserqualität zu reduzieren.

(36) Es sollten Bestimmungen zur Führung 
von Aufzeichnungen und zur Information 
über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt werden, um 
das Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt durch 
die Rückverfolgbarkeit einer möglichen 
Belastung zu verbessern, die Effizienz der 
Überwachung und Kontrolle zu steigern und 
die Kosten für die Überwachung der 
Wasserqualität zu reduzieren. Augrund der 
Möglichkeit langfristiger chronischer 
Auswirkungen auf die Gesundheit sollten 
diese Aufzeichnungen mindestens 20 Jahre 
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aufbewahrt werden.

Or. en

Begründung

Augrund der Möglichkeit langfristiger chronischer Auswirkungen auf die Gesundheit sollten 
diese Aufzeichnungen mindestens 20 Jahre aufbewahrt werden.

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 197
Erwägung 37

(37) Bestimmungen über Kontroll- und 
Inspektionsregelungen hinsichtlich des 
Inverkehrbringens und der Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln sollten die korrekte, 
sichere und harmonisierte Anwendung der 
in dieser Verordnung festgelegten 
Anforderungen sicherstellen, um ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt 
sicherzustellen.

(37) Die Mitgliedstaaten sollten Kontrollen 
und Inspektionen hinsichtlich des 
Inverkehrbringens und der Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln  durchführen, um für 
die Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen zu sorgen, 
damit ein hohes Schutzniveau für die 
Gesundheit von Mensch und Tier und für die 
Umwelt erreicht wird.

Or. en

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 198
Erwägung 38

(38) Die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene 
sieht Kontrollmaßnahmen bezüglich der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in 
allen Phasen der Lebensmittelherstellung 
vor, einschließlich des Führens von 
Aufzeichnungen über deren Einsatz. 
Ähnliche Bestimmungen gelten für die 
Lagerung und Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln, die nicht unter die 
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 fallen.

(38) Die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene 
sieht Kontrollmaßnahmen bezüglich der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in 
allen Phasen der Lebensmittelherstellung 
vor, soweit die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln unmittelbar in der 
Lebensmittelherstellung erfolgt,
einschließlich des Führens von 
Aufzeichnungen über deren Einsatz. 
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Or. de

Begründung

Die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 hat mit Pflanzenschutzmittel nichts zu tun.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Chris Davies

Änderungsantrag 199
Erwägung 39

(39) Es sollte eine enge Koordinierung mit 
anderen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft sichergestellt sein, 
insbesondere mit der Verordnung (EG) Nr. 
396/2005 des Europäischen Parlaments und 
des Rates 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 sowie mit den Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft zum Schutz von 
Arbeitnehmern und anderen Personen, die 
mit der Verwendung genetisch veränderter 
Organismen in geschlossenen Systemen und 
ihrer absichtlichen Freisetzung in Berührung 
kommen.

(39) Die in dieser Verordnung 
vorgesehenen Maßnahmen sollten 
unbeschadet der geltenden 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
angewendet werden, insbesondere der
Richtlinie [...] des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom ... über 
einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für 
den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden1, 
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 
Wasserpolitik2, der Verordnung (EG) 
Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments 
und des Rates 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 sowie mit den Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft zum Schutz von 
Arbeitnehmern und anderen Personen, die 
mit der Verwendung genetisch veränderter 
Organismen in geschlossenen Systemen und 
ihrer absichtlichen Freisetzung in Berührung 
kommen.
1 ABl. L ...
2 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. Richtlinie 
geändert durch die Entscheidung Nr. 2455/2001/EG  
(ABl. L 331 vom 15.12.2001, S. 1).

Or. en
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Begründung

Sicherstellung der Kohärenz mit allen damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften.  

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 200
Erwägung 44

(44) Die Mitgliedstaaten sollten die 
zuständigen nationalen Behörden benennen.

(44) Zur Umsetzung dieser Richtlinie 
umzusetzen, sollten die Mitgliedstaaten die 
zuständigen nationalen Behörden benennen.

Or. pl

Begründung

Im Ausgangstext fehlt ein Verweis darauf, für welchen Zweck diese Behörden von den 
Mitgliedstaaten benannt werden. In Artikel 72 dieser Richtlinie werden die Aufgaben dieser 
Behörden beschrieben (z. B. Sammlung von Informationen, Kontrolle der Umsetzung dieser 
Richtlinie, Berichterstattung sowie legislative Koordinierung).

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 201
Artikel 1

Gegenstand Gegenstand und Zweck
Diese Verordnung legt Regeln für die 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in 
kommerzieller Form und für ihr 
Inverkehrbringen, ihre Verwendung und ihre 
Kontrolle innerhalb der Gemeinschaft fest.

1. Diese Verordnung legt Regeln für die 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in 
kommerzieller Form und für ihr 
Inverkehrbringen, ihre Verwendung und ihre 
Kontrolle innerhalb der Gemeinschaft fest.

Diese Verordnung legt sowohl Regeln für 
die Zulassung von Wirkstoffen, Safenern 
und Synergisten, die in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind oder 
aus denen diese bestehen, als auch Regeln 
für Hilfsstoffe und Beistoffe fest.

2. Diese Verordnung legt sowohl Regeln für 
die Zulassung von Wirkstoffen, Safenern 
und Synergisten, die in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind oder 
aus denen diese bestehen, als auch Regeln 
für Hilfsstoffe und Beistoffe fest.

3. Mit der Verordnung soll ein hohes 
Niveau des Schutzes der Gesundheit von 
Mensch und Tier und der Umwelt 
gewährleistet werden. 
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4. Diese Verordnung wird auf das 
Vorsorgeprinzip gestützt, damit in Verkehr 
gebrachte Stoffe oder Produkte die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
nicht beeinträchtigen.
5. Mit dieser Verordnung sollen zudem die 
Rechtsvorschriften über das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln harmonisiert 
werden, um die Verfügbarkeit von 
Pflanzenschutzmitteln für die Landwirte in 
den einzelnen Mitgliedstaaten zu 
vereinheitlichen. 

Or. en

Begründung

Der Zweck, die Ziele und die Grundsätze dieser Verordnung sollten nicht nur in den 
Erwägungen, sondern auch in Artikel 1 festgelegt werden. 

Änderungsantrag von Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Änderungsantrag 202
Artikel 1

Diese Verordnung legt Regeln für die 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in 
kommerzieller Form und für ihr 
Inverkehrbringen, ihre Verwendung und ihre 
Kontrolle innerhalb der Gemeinschaft fest.

1. Diese Verordnung legt Regeln für die 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in 
kommerzieller Form und für ihr 
Inverkehrbringen, ihre Verwendung und ihre 
Kontrolle innerhalb der Gemeinschaft fest.

Diese Verordnung legt sowohl Regeln für 
die Zulassung von Wirkstoffen, Safenern 
und Synergisten, die in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind oder 
aus denen diese bestehen, als auch Regeln 
für Hilfsstoffe und Beistoffe fest.

2. Diese Verordnung legt sowohl Regeln für 
die Zulassung von Wirkstoffen, Safenern 
und Synergisten, die in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind oder 
aus denen diese bestehen, als auch Regeln 
für Hilfsstoffe und Beistoffe fest.

3. Den Mitgliedstaaten ist freigestellt, bei 
der Einschränkung oder dem Verbot des 
Pestizideinsatzes das Vorsorgeprinzip 
anzuwenden.
4. Die Mitgliedstaaten können die 
Pufferzonen einrichten, die sie zur 
Sicherung der Trinkwasservorkommen als 
notwendig ansehen. Solche Pufferzonen 
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können sich auf den gesamten 
Mitgliedstaat erstrecken.
5. Die Mitgliedstaaten können Verbote der 
Verwendung und des Inverkehrbringens 
von Pestiziden mit EU-Zulassung 
verhängen, wenn diese Pestizide am Ende 
der Wurzelzone messbar sind.

Or. da

Begründung

Absatz 3 bewirkt, dass die Bestimmungen dieser Verordnung Mindestvorschriften sind, sodass 
die einzelnen Staaten die Möglichkeit haben, den Ausstieg aus Pestiziden voranzutreiben.

Absätze 4 und 5: Es kommt sehr darauf an, dass der Erfolg, der bei der 
Grundwasserrichtlinie errungen wurde – nämlich, dass das Trinkwasser geschützt werden 
darf – im Fall dieser Richtlinie auch zur Geltung kommt.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 203
Artikel 2 Absatz 2

2. Diese Verordnung gilt für Stoffe, 
einschließlich Mikroorganismen und Viren, 
mit allgemeiner oder spezifischer Wirkung 
gegen Schadorganismen an Pflanzen, 
Pflanzenteilen oder Pflanzenerzeugnissen, 
nachstehend „Wirkstoffe“ genannt.

2. Diese Verordnung gilt für Stoffe, 
einschließlich Mikroorganismen und Viren, 
mit allgemeiner oder spezifischer Wirkung 
gegen Schadorganismen an Pflanzen, 
Pflanzenteilen oder Pflanzenerzeugnissen, 
nachstehend „Wirkstoffe“ genannt.
Allerdings wird sie nicht mehr für 
Mikroorganismen, Viren, Pheromone und 
biologische Produkte gelten, sobald eine 
spezifische Verordnung über biologische 
Kontrollprodukte erlassen wird.

Or. en

Begründung

Es sollte betont werden, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Bestimmungen der 
Eindämmung schädlicher Folgen des Einsatzes synthetischer Pflanzenschutzmittel dienen und 
nicht in allen Fällen für die Bewertung der von biologischen Kontrollstoffen ausgehenden 
Gefahren und der damit verbundenen potenziellen negativen Auswirkungen geeignet sind. 
Damit den speziellen Eigenschaften dieser Produkte Rechnung getragen wird, sollte eine 
Verordnung über biologische Kontrollprodukte vorgesehen werden.



PE 390.401v02-00 36/67 AM\672325DE.doc

DE

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 204
Artikel 2 Absatz 2

2. Diese Verordnung gilt für Stoffe, 
einschließlich Mikroorganismen und Viren, 
mit allgemeiner oder spezifischer Wirkung 
gegen Schadorganismen an Pflanzen, 
Pflanzenteilen oder Pflanzenerzeugnissen, 
nachstehend „Wirkstoffe“ genannt.

2. Diese Verordnung gilt für Stoffe, 
einschließlich Mikroorganismen und Viren, 
unter anderem genetisch veränderter 
Mikroorganismen (GVM), mit allgemeiner 
oder spezifischer Wirkung gegen 
Schadorganismen an Pflanzen, 
Pflanzenteilen oder Pflanzenerzeugnissen, 
nachstehend „Wirkstoffe“ genannt.

Or. pl

Begründung

In Artikel 51 Absatz 3 dieser Richtlinie werden GVM von Forschungszwecken ausgenommen. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass künftig keine genetisch veränderten Substanzen verwendet 
werden. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Kommission in Zukunft ihr Einverständnis zu Forschungen an 
genetisch veränderten Organismen gemäß Richtlinie 2001/18/EG gibt.
Artikel 47 dieser Richtlinie regelt das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, die einen 
genetisch veränderten Mikroorganismus enthalten.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 205
Artikel 3 Nummer 2

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 206
Artikel 3 Nummer 2 a (neu)

(2a) Wirkstoffe
Stoffe mit allgemeiner oder spezifischer 
Wirkung gegen Zielorganismen und auf 
Pflanzen, Pflanzenteile oder 
Pflanzenerzeugnisse, einschließlich aller 
bekannten Metaboliten, die beim Einsatz 
entstehen, sowie Mikroorganismen und 
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Viren.

Or. de

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 207
Artikel 3 Nummer 3

(3) Zubereitungen (3) Zubereitungen
Gemische aus zwei oder mehreren Stoffen, 
die zur Verwendung als 
Pflanzenschutzmittel oder Hilfsstoff 
bestimmt sind.

Gemische oder Lösungen aus zwei oder 
mehreren Stoffen, wobei es sich bei 
mindestens einem der Stoffe um einen 
Wirkstoff handelt, die zur Verwendung als 
Pflanzenschutzmittel oder Hilfsstoff 
bestimmt sind.

Or. pl

Begründung

Die Begriffsbestimmung „Zubereitungen” sollte nicht nur Gemische (inhomogene 
Zusammensetzung, verschiedene Bestandteile lassen sich leicht mit physischen Verfahren wie 
Filterung, mechanische Trennung oder Einsatz von Zentrifugen trennen), sondern auch 
Lösungen (homoge Zusammensetzung) umfassen, da beide unterschiedliche Eigenschaften 
aufweisen.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 208
Artikel 3 Nummer 4

(4) Bedenkliche Stoffe (4) Bedenkliche Stoffe

Stoffe, die aufgrund ihrer Beschaffenheit 
nachteilige Wirkungen auf Mensch, Tier 
oder Umwelt haben können und in einem 
Pflanzenschutzmittel in hinreichender 
Konzentration enthalten sind oder 
entstehen, um eine solche Wirkung 
hervorzurufen.

Stoffe, die aufgrund ihrer Beschaffenheit 
nachteilige Wirkungen auf Mensch, Tier 
oder Umwelt haben können.

Dies umfasst, jedoch nicht ausschließlich, 
Stoffe, die gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
als gefährlich eingestuft werden und in dem 
Pflanzenschutzmittel in einer 
Konzentration vorhanden sind, aufgrund 

Dies umfasst, jedoch nicht ausschließlich, 
Stoffe, die gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
als gefährlich eingestuft werden und als 
gefährlich im Sinne des Artikels 3 der 
Richtlinie 1999/45/EG anzusehen sind.



PE 390.401v02-00 38/67 AM\672325DE.doc

DE

deren das Mittel als gefährlich im Sinne des 
Artikels 3 der Richtlinie 1999/45/EG 
anzusehen ist.

Stoffe, die krebserzeugende, 
erbgutverändernde, endokrine, 
neurotoxische, immunotoxische,  
fortpflanzungsgefährdende oder 
hautsensibilisierende Eigenschaften haben 
oder haben können, sollten als bedenkliche 
Stoffe betrachtet werden. 

Or. en

Begründung

Zu den bedenklichen Stoffen sind alle Stoffe zu zählen, die potenziell schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder auf die Umwelt haben. Dazu 
gehören sämtliche Stoffe mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, endokrinen, 
neurotoxischen, immunotoxischen,  fortpflanzungsgefährdenden oder hautsensibilisierenden 
Eigenschaften. 

Änderungsantrag von Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 209
Artikel 3 Nummer 4 a (neu)

(4a) Erzeugnis
Gegenstand, der bei der Herstellung eine 
besondere Form, Oberfläche oder Gestalt 
erhält, die in größerem Maße als die 
chemische Zusammensetzung seine 
Funktion bestimmt. 

Or. en

Begründung

Diese Verordnung sollte nicht nur Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel als solche betreffen, 
sondern auch Bestimmungen über Erzeugnisse vorsehen, die solche Stoffe enthalten könnten 
(z. B. Textilien). Die hier vorgeschlagene Definition ist gleichlautend mit der im Rahmen von 
REACH angenommenen Definition.
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Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 210
Artikel 3 Nummer 4 a (neu)

(4a) Werbung
Ein Mittel zur Förderung der Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln oder ihres 
Verkaufs an Personen, die nicht Inhaber 
der Zulassung sind  oder das 
Pflanzenschutzmittel in Verkehr bringen 
oder Beauftragte solcher Personen sind, 
durch gedruckte oder elektronische 
Medien.  

Or. en

Begründung

Erforderlich im Hinblick auf die Durchsetzung.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 211
Artikel 3 Nummer 5

(5) Pflanzen (5) Pflanzen

Lebende Pflanzen oder lebende Teile von 
Pflanzen, einschließlich frischer Früchte 
und Samen.

Lebende Pflanzen oder lebende Teile von 
Pflanzen, zusammen mit zur Aussaat 
bestimmten Samen, insbesondere frische
Früchte, Gemüse, Blumen, Blätter, Triebe, 
lebende Pollen, Setzlinge, Knollen und 
Wurzeln.

Or. pl

Begründung

Dieser Änderungsantrag zielt auf eine Konkretisierung der Begriffsbestimmung ab.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 212
Artikel 3 Nummer 5
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(5) Pflanzen (5) Pflanzen
Lebende Pflanzen oder lebende Teile von 
Pflanzen, einschließlich frischer Früchte und 
Samen.

Lebende Pflanzen oder lebende Teile von 
Pflanzen, einschließlich frischer Früchte, 
Gemüse, Wurzeln und Samen.

Or. en

Begründung

In der Definition muss präzisiert werden, dass die Wurzel Teil der Pflanze ist.

Änderungsantrag von Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies und Roberto 
Musacchio

Änderungsantrag 213
Artikel 3 Nummer 7 a (neu)

(7a) geringes Risiko
Von einer Beschaffenheit, die von sich aus 
keine nachteiligen Wirkungen auf Mensch, 
Tier oder Umwelt erwarten lässt. 

Or. en

Begründung

Es ist eine Definition erforderlich, um Klarheit bei den Bestimmungen über Wirkstoffe und 
Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko zu schaffen.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 214
Artikel 3 Nummer 9

(9) Inverkehrbringen (9) Inverkehrbringen
Das Bereithalten eines Pflanzenschutzmittels 
für Zwecke des Verkaufs innerhalb der 
Gemeinschaft, einschließlich des Anbietens 
zum Verkauf, oder jeder anderen Form der 
Weitergabe, gleichgültig, ob unentgeltlich 
oder nicht, sowie Verkauf, Vertrieb oder 
andere Formen der Weitergabe selbst. Die 
Überführung eines Pflanzenschutzmittels in 

Das Bereithalten eines Pflanzenschutzmittels 
für Zwecke des Verkaufs innerhalb der 
Gemeinschaft, einschließlich des Anbietens 
zum Verkauf, oder jeder anderen Form der 
Weitergabe, gleichgültig, ob unentgeltlich 
oder nicht, sowie Verkauf, Vertrieb oder 
andere Formen der Weitergabe selbst. Die 
Einfuhr eines Pflanzenschutzmittels in das 
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den zollrechtlich freien Verkehr des 
Gebietes der Gemeinschaft wird als 
Inverkehrbringen im Sinne dieser 
Verordnung angesehen.

Gebiet der Gemeinschaft wird als 
Inverkehrbringen im Sinne dieser 
Verordnung angesehen.

Or. en

Begründung

Klarstellung: Der zweite Teil dieser Bestimmung betrifft speziell Einfuhren und nicht die 
allgemeine Überführung in ein zollrechtlich freies Gebiet.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 215
Artikel 3 Nummer 9 a (neu)

(9a) Parallelhandel
Die Einfuhr eines Pflanzenschutzmittels 
aus einem Mitgliedstaat, in dem dieses 
aufgrund der Richtlinie 91/414/EG oder 
dieser Verordnung zugelassen wurde, um 
es in dem einführenden Mitgliedstaat in 
den Verkehr zu bringen, in dem dieses 
Pflanzenschutzmittel oder ein identisches 
Referenzerzeugnis aufgrund der Richtlinie 
91/414/EG oder dieser Verordnung 
zugelassen wurde.

Or. en

Begründung

Es besteht die Notwendigkeit einer verständlichen Definition und einer Mindestanzahl 
harmonisierter gemeinschaftlicher Prinzipien zur Regelung des Inverkehrbringens von 
Pflanzenschutzmitteln im Parallelhandel.   

Änderungsantrag von Glenis Willmott

Änderungsantrag 216
Artikel 3 Nummer 9 a (neu)

(9a) Werbung
Ein Mittel zur Förderung der Verwendung 
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von Pflanzenschutzmitteln oder ihres 
Verkaufs (an Personen, die nicht Inhaber 
der Zulassung sind  oder das 
Pflanzenschutzmittel in Verkehr bringen 
oder Beauftragte solcher Personen sind) 
durch gedruckte oder elektronische 
Medien. 

Or. en

Begründung

Hier ist zu Durchführungszwecken eine Definition erforderlich.  

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 217
Artikel 3 Nummer 9 b (neu)

(9b) Identische Pflanzenschutzmittel
Pflanzenschutzmittel gelten als identisch, 
wenn sie
• eine gemeinsame Herkunft aufweisen,
• von gleichen oder einem verbundenem 
Unternehmen oder auf Lizenzbasis 
hergestellt wurden („Herstelleridentität“) 
sowie
• mindestens nach der gleichen Formel 
unter Einsatz des gleichen Wirkstoffs 
hergestellt wurden und – insbesondere bei 
gebührender Berücksichtigung von 
Unterschieden, die unter den Aspekten 
Landwirtschaft, menschliche Gesundheit, 
Pflanzengesundheit und Umweltschutz und 
vor allem klimatische Verhältnisse 
bestehen können – die gleiche Wirkung 
erzielen.

Or. en

Begründung

Steht in Zusammenhang mit den Vorschriften über den Parallelhandel: Das vereinfachte 
Verfahren zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln durch den Parallelhandel sollte 
nur dann Anwendung finden, wenn das eingeführte Erzeugnis mit einem bereits zugelassenen 
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Erzeugnis identisch ist. Deshalb muss definiert werden, was identische Pflanzenschutzmittel 
sind.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 218
Artikel 3 Nummer 10

(10) Zulassung eines Pflanzenschutzmittels (10) Zulassung eines Pflanzenschutzmittels
Verwaltungsakt, mit dem die zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats das 
Inverkehrbringen eines 
Pflanzenschutzmittels auf seinem Gebiet
zulässt.

Verwaltungsakt, mit dem die zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats das 
Inverkehrbringen eines 
Pflanzenschutzmittels in der Zone zulässt.

Or. de

Begründung

Um endgültig einen fuktionierenden Binnenmarkt für Pflanzenschutzmittel zu schaffen, ist 
eine EU-weite Zulassung erforderlich.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 219
Artikel 3 Nummer 11 a (neu)

(11a) Importeure
Importeure von Pflanzenschutzmitteln sind 
Personen, die diese zu gewerbsmäßigen 
Zwecken einführen.

Or. de

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 220
Artikel 3 Nummer 13

(13) Umwelt (13) Umwelt

Wasser (einschließlich Grund- und 
Oberflächenwasser, Übergangs- und 

Geologische und topographische 
Eigenschaften, Wasser (einschließlich 
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Küstengewässer), Luft, Boden sowie 
wildlebende Arten von Pflanzen und Tieren 
und ihre gegenseitigen Beziehungen sowie 
die Beziehung zwischen ihnen und allen 
lebenden Organismen.

Grund- und Oberflächenwasser, Übergangs-
und Küstengewässer), Luft, Boden sowie 
wildlebende Arten von Pflanzen und Tieren 
und ihre gegenseitigen Beziehungen sowie 
die Beziehung zwischen ihnen und allen 
lebenden Organismen.

Or. pl

Begründung

Poprawka natury pojęciowej. Elementami środowiska nie są tylko wody, powietrze i gleba, 
ale również budowa skalna ziemi (geologia) oraz rzeźba powierzchni ziemi. Od rodzaju 
podłoża skalnego i jego właściwości (np. przepuszczalności) zależy, jak głęboko w podłożu 
będą migrować substancje określone w niniejszej dyrektywie. Głębiej i szybciej wmywane 
będą środki ochrony roślin w piaskach, w skalach o dużej przepuszczalności; słabiej w 
skałach nieprzepuszczalnych (granitach, bazaltach, itp.). Rzeźba powierzchni ziemi również 
ma znaczenie przy przemieszczaniu się rozpuszczonych środków ochrony roślin – inaczej ten 
proces będzie przebiegał na obszarach nizinnych płaskich (np. delt), inaczej na obszarach o 
dużym nachyleniu, gdzie spłukiwanie przybiera duże rozmiary.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 221
Artikel 3 Nummer 13 a (neu)

(13a) Ein Zustand des vollständigen 
körperlichen und geistigen Wohlbefindens 
und nicht nur des Freiseins von Krankheit 
oder Gebrechen.

Or. de

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 222
Artikel 3 Nummer 14

(14) Integrierter Pflanzenschutz entfällt
Die sorgfältige Abwägung aller 
verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmethoden und die 
nachfolgende Integration angemessener 
Maßnahmen, die das Aufkommen von 
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Schädlingspopulationen unterdrücken und 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
andere Bekämpfungsmethoden auf einem 
Niveau halten, das wirtschaftlich vertretbar 
ist und die Gefahr für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt reduziert oder 
minimiert. Der integrierte Pflanzenschutz 
betont das Wachstum gesunder 
Nutzpflanzen bei möglichst geringer 
Störung der landwirtschaftlichen 
Ökosysteme und fördert natürliche 
Schädlingsbekämpfungsmöglichkeiten.

Or. pl

Begründung

Pojęcie „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” 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.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 223
Artikel 3 Nummer 14

(14) Integrierter Pflanzenschutz (14) Integrierter Pflanzenschutz
Die sorgfältige Abwägung aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmethoden und die 
nachfolgende Integration angemessener 
Maßnahmen, die das Aufkommen von 
Schädlingspopulationen unterdrücken und 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
andere Bekämpfungsmethoden auf einem 
Niveau halten, das wirtschaftlich vertretbar 
ist und die Gefahr für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt reduziert oder 
minimiert. Der integrierte Pflanzenschutz 
betont das Wachstum gesunder 
Nutzpflanzen bei möglichst geringer Störung 

Die sorgfältige Abwägung aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmethoden und die 
nachfolgende Integration angemessener 
Maßnahmen, die das Aufkommen von 
Schädlingspopulationen unterdrücken und 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
andere Bekämpfungsmethoden auf einem 
Niveau halten, das wirtschaftlich und 
ökologisch vertretbar ist und die Gefahr für 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
reduziert oder minimiert. Der integrierte 
Pflanzenschutz betont das Wachstum 
gesunder Nutzpflanzen bei möglichst 
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der landwirtschaftlichen Ökosysteme und 
fördert natürliche 
Schädlingsbekämpfungsmöglichkeiten.

geringer Störung der landwirtschaftlichen 
Ökosysteme, indem vorbeugende 
Maßnahmen des Pflanzenanbaus, die 
Verwendung besser angepasster Sorten und 
die Anwendung nicht chemischer 
Methoden des Pflanzenschutzes- und 
anbaus angemessen berücksichtigt werden.

Or. de

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 224
Artikel 3 Nummer 14

(14) Integrierter Pflanzenschutz (14) Integrierter Pflanzenschutz 
Die sorgfältige Abwägung aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmethoden und die 
nachfolgende Integration angemessener 
Maßnahmen, die das Aufkommen von 
Schädlingspopulationen unterdrücken und 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
andere Bekämpfungsmethoden auf einem 
Niveau halten, das wirtschaftlich vertretbar 
ist und die Gefahr für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt reduziert oder 
minimiert. Der integrierte Pflanzenschutz 
betont das Wachstum gesunder 
Nutzpflanzen bei möglichst geringer Störung 
der landwirtschaftlichen Ökosysteme und 
fördert natürliche 
Schädlingsbekämpfungsmöglichkeiten.

Die sorgfältige Abwägung aller verfügbaren 
Schädlingsbekämpfungsmethoden und die 
nachfolgende Integration angemessener 
Maßnahmen, die das Aufkommen von 
Schädlingspopulationen unterdrücken und 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
andere Bekämpfungsmethoden auf einem 
Niveau halten, das wirtschaftlich vertretbar 
ist und die Gefahr für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt reduziert oder 
minimiert. Der integrierte Pflanzenschutz 
betont das Wachstum gesunder
Nutzpflanzen bei möglichst geringer Störung 
der landwirtschaftlichen Ökosysteme und 
fördert natürliche 
Schädlingsbekämpfungsmöglichkeiten, 
indem nicht chemischen Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus Vorrang eingeräumt wird.

Or. en

Begründung

Der integrierte Pflanzenschutz sollte ein System sein, bei dem nicht chemischen Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der Schädlingsbekämpfung und des Pflanzenanbaus Vorrang eingeräumt 
wird. 
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Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos + Dan Jørgensen und Chris 
Davies, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Änderungsantrag 225
Artikel 3 Nummer 14 a (neu)

(14a) Nicht chemische Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus
Anwendung von Verfahren zur 
Schädlingsbekämpfung, bei denen keine 
chemischen Eigenschaften wirken. Nicht 
chemische Verfahren 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

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 Lambert van Nistelrooij und Esther De Lange

Änderungsantrag 226
Artikel 3 Nummer 17

(17) Zone (17) Zone
Gruppe von Mitgliedstaaten gemäß der 
Definition in Anhang I, für die angenommen 
wird, dass die Bedingungen im Hinblick auf 
Landwirtschaft, Pflanzengesundheit und 
Umwelt (einschließlich Klima) relativ 
ähnlich sind.

Gruppe von Mitgliedstaaten gemäß der 
Definition in Anhang I, für die angenommen 
wird, dass die Bedingungen im Hinblick auf 
Landwirtschaft, Pflanzengesundheit und 
Umwelt (einschließlich Klima) relativ 
ähnlich sind. Die Bewertungsmethoden 
müssen hinreichend vereinheitlicht sein, 
und es muss ausreichend Spielraum zur 
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Berücksichtigung besonderer Bedingungen 
in den einzelnen Ländern gelassen werden.

Or. nl

Begründung

Die gegenwärtige Festlegung der Zonen ist zu umfassend und noch nicht ausreichend 
harmonisiert. Für die Berücksichtigung landesspezifischer Bedingungen wird zu wenig 
Spielraum gelassen. Innerhalb der Zonen muss den landesspezifischen Bedingungen 
Rechnung getragen werden.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 227
Artikel 3 Nummer 17

(17) Zone (17) Zone
Gruppe von Mitgliedstaaten gemäß der 
Definition in Anhang I, für die angenommen 
wird, dass die Bedingungen im Hinblick auf 
Landwirtschaft, Pflanzengesundheit und 
Umwelt (einschließlich Klima) relativ 
ähnlich sind.

Gruppe von Mitgliedstaaten, die sich in 
einer Zone mit vergleichbaren klimatischen 
Verhältnissen befinden, gemäß der 
Definition in Anhang I, für die angenommen 
wird, dass die Bedingungen im Hinblick auf 
Landwirtschaft, Pflanzengesundheit und 
geographische Umwelt relativ ähnlich sind.

Or. pl

Begründung

Änderung zur Präzisierung.

Die klimatischen Verhältnisse haben entscheidenden Einfluss auf die Festlegung der Zonen, 
die in dieser Definition festgelegt werden. Andere Faktoren der geographischen Umwelt 
(Geologie, Relief, Wasser, Boden) sind für die natürlichen Entwicklungsbedingungen von 
Landwirtschaft und Pflanzengesundheit nur von zweitrangiger Bedeutung. 

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 228
Artikel 3 Nummer 18

(18) Gute Pflanzenschutzpraxis (18) Gute Pflanzenschutzpraxis

Praxis, bei der die Behandlung einer Praxis, bei der die Behandlung einer 
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bestimmten Nutzpflanze mit 
Pflanzenschutzmitteln in Übereinstimmung 
mit dem durch die Zulassung abgedeckten 
Einsatzzweck so ausgewählt, dosiert und 
zeitlich gesteuert wird, dass eine optimale 
Wirkung mit der geringsten erforderlichen 
Menge erzielt wird, unter Berücksichtigung 
lokaler Bedingungen und der Möglichkeit 
einer Bekämpfung mittels geeigneter 
Anbaumethoden und biologischer Mittel.

bestimmten Nutzpflanze mit 
Pflanzenschutzmitteln in Übereinstimmung 
mit dem durch die Zulassung abgedeckten 
Einsatzzweck so ausgewählt, dosiert und 
zeitlich gesteuert wird, dass eine optimale 
Wirkung mit der geringsten erforderlichen 
Menge erzielt wird, unter Berücksichtigung 
lokaler Bedingungen und der Möglichkeit 
einer Bekämpfung mittels geeigneter 
Anbaumethoden und biologischer Mittel, 
wobei nicht chemischen Verfahren des 
Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus, soweit möglich, Vorrang 
eingeräumt wird.

Or. en

Begründung

Den nicht chemischen Verfahren des Pflanzenschutzes sollte nach Möglichkeit Vorrang 
eingeräumt werden, da dies ein tatsächlich vorsorgender und nachhaltiger 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 Übernahme 
nicht chemischer Alternativen für den Pflanzenschutz sowie für die Schädlingsbekämpfung 
und den Pflanzenanbau fördern und anregen.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Chris Davies und Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Änderungsantrag 229
Artikel 3 Nummer 18

(18) Gute Pflanzenschutzpraxis (18) Gute Pflanzenschutzpraxis
Praxis, bei der die Behandlung einer 
bestimmten Nutzpflanze mit 
Pflanzenschutzmitteln in Übereinstimmung 
mit dem durch die Zulassung abgedeckten 
Einsatzzweck so ausgewählt, dosiert und 
zeitlich gesteuert wird, dass eine optimale 
Wirkung mit der geringsten erforderlichen 
Menge erzielt wird, unter Berücksichtigung 
lokaler Bedingungen und der Möglichkeit 
einer Bekämpfung mittels geeigneter 
Anbaumethoden und biologischer Mittel.

Praxis, bei der die Behandlung einer 
bestimmten Nutzpflanze mit 
Pflanzenschutzmitteln in Übereinstimmung 
mit dem durch die Zulassung abgedeckten 
Einsatzzweck so ausgewählt, dosiert und 
zeitlich gesteuert wird, dass eine optimale 
Wirkung mit der geringsten erforderlichen 
Menge erzielt wird, unter Berücksichtigung 
lokaler Bedingungen und der Möglichkeit 
einer Bekämpfung mittels geeigneter 
Anbaumethoden und biologischer Mittel, 
wobei nicht chemischen Verfahren des 
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Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung und des 
Pflanzenanbaus Vorrang eingeräumt wird.

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. 

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 230
Artikel 3 Nummer 18

(18) Gute Pflanzenschutzpraxis (18) Gute Pflanzenschutzpraxis bei der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

Praxis, bei der die Behandlung einer 
bestimmten Nutzpflanze mit
Pflanzenschutzmitteln in Übereinstimmung 
mit dem durch die Zulassung abgedeckten 
Einsatzzweck so ausgewählt, dosiert und 
zeitlich gesteuert wird, dass eine optimale 
Wirkung mit der geringsten erforderlichen 
Menge erzielt wird, unter Berücksichtigung 
lokaler Bedingungen und der Möglichkeit
einer Bekämpfung mittels geeigneter 
Anbaumethoden und biologischer Mittel.

Praxis, bei der die Behandlung einer 
bestimmten Nutzpflanze mit 
Pflanzenschutzmitteln in Übereinstimmung 
mit dem durch die Zulassung abgedeckten 
Einsatzzweck so ausgewählt, dosiert und 
zeitlich gesteuert wird, dass eine optimale 
Wirkung mit der geringsten erforderlichen 
Menge erzielt wird, unter Berücksichtigung 
einer Bekämpfung mittels geeigneter 
Anbaumethoden und biologischer Mittel.

Or. de

Änderungsantrag von Christa Klaß and Anja Weisgerber + Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz and Christa Klaß

Änderungsantrag 231
Artikel 3 Nummer 19

(19) Gute Umweltpraxis entfällt

Praxis beim Pflanzenschutz, bei der 
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Pflanzenschutzmittel so gehandhabt und 
angewandt werden, dass die Umwelt mit 
dem praktisch erreichbaren Minimum 
belastet wird.

Or. de

Begründung

Die gute Umweltpraxis ist Teil der guten Pflanzenschutzpraxis. (Christa Klaß and Anja 
Weisgerber)

Die Begriffsbestimmung zur Guten Pflanzenschutzpraxis beinhaltet bereits, dass die optimale 
Wirkung mit der geringsten erforderlichen Menge erzielt werden muss. Die Einführung eines 
weiteren Begriffs führt lediglich zur Dopplung der genannten Aspekte und zu mehr 
Rechtsunsicherheit, schafft aber keinen inhaltlichen oder fachlichen Mehrwert. (Anja 
Weisgerber, Karl-Heinz Florenz and Christa Klaß)

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 232
Artikel 3 Nummer 21

(21) Datenschutz (21) Datenschutz
Ein Test- oder Untersuchungsbericht 
unterliegt dem Datenschutz, wenn sein
Besitzer das Recht hat, die Verwendung 
zum Nutzen einer anderen Person zu 
untersagen.

Test- oder Untersuchungsberichte - außer 
solchen, die keine Wirbeltierversuche 
umfassen, und andere, mit denen 
Tierversuche verhindert werden -
unterliegen dem Datenschutz, wenn ihre 
Besitzer das Recht haben, die Verwendung 
zum Nutzen einer anderen Person zu 
untersagen.

Or. de

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 233
Artikel 3 Nummer 21 a (neu)

(21a) Tests und Studien 
Untersuchungen oder Versuche, deren 
Zweck es ist, die Eigenschaften und das 
Verhalten von Wirkstoffen oder 
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Pflanzenschutzmitteln zu ermitteln, die 
Exposition gegenüber Wirkstoffen 
und/oder deren relevanten Metaboliten 
vorherzusagen, akzeptable 
Expositionsniveaus zu ermitteln und die 
Bedingungen für die unbedenkliche 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
festzulegen. 

Or. en

Begründung

In der Verordnung wird an mehreren Stellen der Begriff „Test- und Studienberichte“ 
verwendet. Es muss eine Definition eingefügt werden, die sich nicht nur auf Studienberichte 
erstreckt, sondern auch auf andere Informationen, die bei einer Risikobewertung wichtig sind.

Änderungsantrag von Ioannis Gklavakis

Änderungsantrag 234
Artikel 3 Nummer 21 a (neu)

(21a) „Berichterstattender Mitgliedstaat“
Mitgliedstaat, der die Aufgabe übernimmt, 
die Wirkstoffe, Safener bzw. Synergisten zu 
evaluieren. Er ist verpflichtet, diese 
Aufgabe in professioneller Weise zu 
erfüllen und innerhalb einer bestimmten 
Frist einen Bericht über die 
Folgenabschätzung vorzulegen.

Or. el

Begründung

Der Begriff „berichterstattender Mitgliedstaat“ sollte definiert werden.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 235
Artikel 4 Absatz 1

1. Ein Wirkstoff wird in Übereinstimmung 
mit Anhang II genehmigt, wenn im Licht des 
wissenschaftlichen und technischen 

1. Ein Wirkstoff oder ein beim Einsatz 
entstehender Metabolit wird in 
Übereinstimmung mit Anhang II genehmigt, 
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Kenntnisstands zu erwarten ist, dass unter 
Berücksichtigung der Zulassungskriterien in 
den Nummern 2 und 3 dieses Anhangs 
Pflanzenschutzmittel, die diesen Wirkstoff 
enthalten, die Bedingungen in den Absätzen 
2 und 3 erfüllen.

wenn im Licht des wissenschaftlichen und 
technischen Kenntnisstands nachgewiesen 
werden kann, dass unter Berücksichtigung 
der Zulassungskriterien in den Nummern 2 
und 3 dieses Anhangs Pflanzenschutzmittel, 
die diesen Wirkstoff enthalten, die 
Bedingungen in den Absätzen 2 und 3 
erfüllen. Diese Bedingungen müssen als 
Ausschlusskriterien angewandt werden und 
können nicht durch Berechnungen oder 
mildernde Maßnahmen außer Kraft gesetzt 
werden.

Or. en

Begründung

Ausschlusskriterien werden für den Ausschluss von Wirkstoffen angewendet,  und mildernde 
Maßnahmen sind u.U. nicht geeignet, die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor den 
Gefahren zu schützen, die bestimmten Stoffen innewohnen. Dadurch wird die Verordnung mit 
modernen Politikinstrumenten für die Bewertung chemischer Stoffe, wie dem POP-
Übereinkommen,  in Übereinstimmung gebracht.  Außerdem sollten Metaboliten auf der 
gleichen Grundlage überprüft werden wie Wirkstoffe, da Menschen diesen möglicherweise 
stark toxischen Metaboliten ausgesetzt sind.  

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 236
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich besonders 
gefährdeter Personengruppen, oder von 
Tieren – unter Berücksichtigung von 
Kumulations- und Synergieeffekten, soweit 
Methoden zur Messung solcher Effekte 
verfügbar sind – noch auf das Grundwasser 
haben; 

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich Anwohner, 
zufällig anwesender Personen und 
besonders gefährdeter Personengruppen, 
oder von Tieren – unter Berücksichtigung 
von Kumulations- und Synergieeffekten, 
soweit Methoden zur Messung solcher 
Effekte verfügbar sind – noch auf das 
Grundwasser haben; 

Or. en

Begründung

Alle Bevölkerungsgruppen, für die ein Risiko der Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
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besteht, müssen geschützt werden.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 237
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich besonders 
gefährdeter Personengruppen, oder von 
Tieren – unter Berücksichtigung von 
Kumulations- und Synergieeffekten, soweit 
Methoden zur Messung solcher Effekte 
verfügbar sind – noch auf das Grundwasser 
haben; 

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich Anwohner, 
zufällig anwesender Personen und 
besonders gefährdeter Personengruppen, wie 
z. B. Säuglinge, Kinder, Schwangere, ältere 
Menschen und Personen, die an einer 
Krankheit leiden oder Medikamente 
einnehmen, oder von Tieren – unter 
Berücksichtigung von Kumulations- und 
Synergieeffekten, soweit Methoden zur 
Messung solcher Effekte verfügbar sind –
noch auf das Grundwasser haben; 

Or. en

Begründung

Alle Bevölkerungsgruppen, für die ein Risiko der Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
besteht, müssen geschützt werden. Dazu zählen gewerbliche und nicht gewerbliche 
Verwender, Anwohner, zufällig anwesende Personen, Arbeitnehmer, bestimmte besonders 
gefährdete Personengruppen und Verbraucher, die über die Luft, Lebensmittel, Futtermittel, 
das Wasser und die Umwelt unmittelbar oder mittelbar exponiert sind. Da Pestizid häufig in 
Gemischen verwendet werden, müssen die potenziellen gesundheitsschädigenden Wirkungen 
von Gemischen, einschließlich aller Synergieeffekte, vor ihrer Zulassung geprüft werden. 

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 238
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich besonders 
gefährdeter Personengruppen, oder von 
Tieren – unter Berücksichtigung von 
Kumulations- und Synergieeffekten, soweit
Methoden zur Messung solcher Effekte 
verfügbar sind – noch auf das Grundwasser 

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich besonders 
gefährdeter Personengruppen, oder von 
Tieren – unter Berücksichtigung von 
Kumulations- und Synergieeffekten –
haben; wenn Methoden zur Messung 
solcher Effekte nicht verfügbar sind oder 
wenn Unklarheit hinsichtlich dieser Effekte 
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haben; besteht, sollte bei der Risikobewertung ein 
zusätzlicher Vorgabefaktor von mindestens 
10 angewandt werden;

Or. en

Begründung

Das Vorsorgeprinzip verlangt Maßnahmen der Behörden, falls mit Risiken zu rechnen ist und 
Unklarheiten hinsichtlich des gesamten Ausmaßes dieser Effekte bestehen.  Wenn nichts 
unternommen wird, sind die Bürger unbekannten und möglicherweise schwerwiegenden 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen ausgesetzt. Um die Risiken zu mindern, sollte ein 
Vorgabefaktor angewandt werden. Dies ist der in Anhang IV Punkt 2 des 
Kommissionsvorschlags genannte Faktor.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 239
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich besonders 
gefährdeter Personengruppen, oder von 
Tieren – unter Berücksichtigung von 
Kumulations- und Synergieeffekten, soweit 
Methoden zur Messung solcher Effekte 
verfügbar sind – noch auf das Grundwasser 
haben; 

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, insbesondere von Anwohnern, 
zufällig anwesenden Personen und 
besonders gefährdeten Personengruppen, 
wie z. B. Schwangere, stillende Mütter, 
Embryonen und Föten, Kleinkinder und 
Kinder, oder von Tieren – unter 
Berücksichtigung von Kumulations- und 
Synergieeffekten, soweit Methoden zur 
Messung solcher Effekte verfügbar sind –
noch auf das Grundwasser haben; 

Or. en

Begründung

Alle Bevölkerungsgruppen, für die ein Risiko der Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
besteht, müssen geschützt werden. Dazu zählen gewerbliche und nicht gewerbliche 
Verwender, Anwohner, Arbeitnehmer, bestimmte besonders gefährdete Personengruppen und 
Verbraucher, die über die Luft, Lebensmittel, Futtermittel, das Wasser und die Umwelt 
exponiert sind. Da landwirtschaftliche Pestizide häufig in Gemischen verwendet werden, 
müssen die potenziellen gesundheitsschädigenden Wirkungen von Gemischen, einschließlich 
aller Synergieeffekte, vor ihrer Zulassung geprüft werden. 
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 240
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich besonders 
gefährdeter Personengruppen, oder von 
Tieren – unter Berücksichtigung von 
Kumulations- und Synergieeffekten, soweit 
Methoden zur Messung solcher Effekte 
verfügbar sind – noch auf das Grundwasser 
haben; 

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich Anwohner, 
zufällig anwesender Personen und 
besonders gefährdeter Personengruppen, 
oder von Tieren – unter Berücksichtigung 
von Kumulations- und Synergieeffekten, 
soweit Methoden zur Messung solcher 
Effekte verfügbar sind – noch auf das 
Grundwasser haben; 

Or. en

Begründung

Alle Bevölkerungsgruppen, für die ein Risiko der Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
besteht, müssen geschützt werden. Dazu zählen gewerbliche und nicht gewerbliche 
Verwender, Anwohner, Arbeitnehmer, bestimmte besonders gefährdete Personengruppen und 
Verbraucher, die über die Luft, Lebensmittel, Futtermittel, das Wasser und die Umwelt 
exponiert sind. Da landwirtschaftliche Pestizide häufig in Gemischen verwendet werden, 
müssen die potenziellen gesundheitsschädigenden Wirkungen von Gemischen, einschließlich 
aller Synergieeffekte, vor ihrer Zulassung geprüft werden.  

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 241
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich besonders 
gefährdeter Personengruppen, oder von 
Tieren – unter Berücksichtigung von 
Kumulations- und Synergieeffekten, soweit
Methoden zur Messung solcher Effekte 
verfügbar sind – noch auf das Grundwasser 
haben; 

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich besonders 
gefährdeter Personengruppen, oder von 
Tieren – unter Berücksichtigung von 
Kumulations- und Synergieeffekten – oder 
auf das Grundwasser haben; wenn 
Methoden zur Messung solcher Effekte 
nicht verfügbar sind oder wenn Unklarheit 
hinsichtlich dieser Effekte besteht, sollte 
bei der Risikobewertung ein zusätzlicher 
Vorgabefaktor angewandt werden; 
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Or. en

Begründung

Das Vorsorgeprinzip verlangt Maßnahmen der Behörden, falls mit Risiken zu rechnen ist und 
Unklarheiten hinsichtlich des gesamten Ausmaßes dieser Effekte bestehen.  Um die Risiken zu 
mindern, sollte ein Vorgabefaktor angewandt werden.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 242
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c

c) für Rückstände mit toxikologischer oder 
ökologischer Relevanz müssen allgemein 
verbreitete Messverfahren zur Verfügung 
stehen

c) für Rückstände aller zugelassenen Stoffe 
müssen in sämtlichen Mitgliedstaaten 
allgemein verbreitete standardisierte 
Messverfahren zur Verfügung stehen, die in 
Bezug auf bedenkliche Konzentrationen in 
Umweltmedien und biologischen Medien 
ausreichende Empfindlichkeit aufweisen. 
Die Rückstände müssen sich mit gängigen 
Methoden ermitteln lassen, die von EU-
Referenzlabors angewandt werden.

Or. de

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 243
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c

c) für Rückstände mit toxikologischer oder 
ökologischer Relevanz müssen allgemein 
verbreitete Messverfahren zur Verfügung 
stehen.

c) für Rückstände mit toxikologischer, 
ökotoxikologischer oder ökologischer 
Relevanz müssen allgemein verbreitete 
Messverfahren zur Verfügung stehen, die in 
Bezug auf alle technisch nachweisbaren 
Konzentrationen, die in Umweltmedien und 
biologischen Medien vorkommen können, 
ausreichende Empfindlichkeit aufweisen.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Risiken und der nachteiligen Auswirkungen des Pestizideinsatzes sollten 
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allgemein verbreitete Verfahren zur Messung von Rückständen mit toxikologischer, 
ökotoxikologischer oder ökologischer Relevanz zur Verfügung stehen. Diese Verfahren 
müssen eine ausreichende Empfindlichkeit aufweisen, damit alle technisch nachweisbaren 
Konzentrationen in Umweltmedien und biologischen Medien ermittelt werden. Dazu gehören 
beim Besprühen von Pflanzen über die Luft verteilte Partikel, Tröpfchen und Dämpfe, 
Pestizidrückstände, die auf Pollen oder über Blütenstaub verbreitet werden, die Ausbreitung
über verseuchte Böden, die  weiträumige Verbreitung von Pestiziden sowie Rückstände in 
Wasser, Nahrungsmitteln und Futtermitteln.  

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 244
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c

c) für Rückstände mit toxikologischer oder 
ökologischer Relevanz müssen allgemein 
verbreitete Messverfahren zur Verfügung 
stehen.

c) für Rückstände aller zugelassenen Stoffe 
müssen allgemein verbreitete Messverfahren 
zur Verfügung stehen, die in Bezug auf alle 
technisch nachweisbaren Konzentrationen, 
die in Umweltmedien und biologischen 
Medien vorkommen können, ausreichende 
Empfindlichkeit aufweisen.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Risiken und der nachteiligen Auswirkungen des Pestizideinsatzes sollten 
allgemein verbreitete Verfahren zur Messung von Rückständen aller zugelassenen Stoffe zur 
Verfügung stehen.  Diese Verfahren müssen eine ausreichende Empfindlichkeit aufweisen,
damit alle technisch nachweisbaren Konzentrationen, die in Umweltmedien und biologischen 
Medien vorkommen können, ermittelt werden.  Dazu gehören beim Besprühen von Pflanzen 
über die Luft verteilte Partikel, Tröpfchen und Dämpfe, Pestizidrückstände, die auf Pollen 
oder über Blütenstaub (d. h. bei der Ernte) verbreitet werden, die Ausbreitung über 
verseuchte Böden, die  weiträumige Verbreitung von Pestiziden sowie Rückstände in Wasser, 
Nahrungsmitteln und Futtermitteln.  

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 245
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c

c) für Rückstände mit toxikologischer oder 
ökologischer Relevanz müssen allgemein 
verbreitete Messverfahren zur Verfügung 

c) für Rückstände aller zugelassenen Stoffe 
müssen standardisierte Messverfahren zur 
Verfügung stehen, die in Bezug auf alle 
technisch nachweisbaren Konzentrationen, 
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stehen. die in Umweltmedien und biologischen 
Medien vorkommen können, ausreichende 
Empfindlichkeit aufweisen.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Risiken und der nachteiligen Auswirkungen des Pestizideinsatzes sollten 
allgemein verbreitete Verfahren zur Messung von Rückständen aller zugelassener Stoffe zur 
Verfügung stehen.  Diese Verfahren müssen eine ausreichende Empfindlichkeit in Bezug auf 
alle technisch nachweisbaren Konzentrationen aufweisen, die in Umweltmedien und 
biologischen Medien vorkommen können.  Dazu gehören alle Partikel, Tröpfchen und 
Dämpfe in der Luft, Pestizidrückstände, die auf Pollen oder über Blütenstaub (d. h. bei der 
Ernte) verbreitet werden, die Ausbreitung über verseuchte Böden, die  weiträumige 
Verbreitung von Pestiziden sowie Rückstände in Wasser, Nahrungsmitteln und Futtermitteln. 

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 246
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c a (neu)

(ca) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf das Grundwasser 
haben.

Or. en

Begründung

Es wäre sinnvoller, zwischen den schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit und denen 
auf das Grundwasser zu unterscheiden. Bei der derzeitigen Formulierung werden die 
schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit betont, wogegen die Auswirkungen auf das 
Grundwasser nicht zur Geltung kommen.

Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges und Péter Olajos

Änderungsantrag 247
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier (z. B. 
über Trinkwasser, Nahrungs- oder 
Futtermittel oder Luft), Auswirkungen am 

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Menschen, 
einschließlich der Anwohner, der zufällig 
anwesenden Personen und der besonders 
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Arbeitsplatz oder durch andere indirekte 
Effekte, unter Berücksichtigung bekannter 
Kumulations- und Synergieeffekte, soweit 
Methoden zur Bewertung solcher Effekte 
bekannt sind, oder auf das Grundwasser 
haben; 

gefährdeten Personengruppen, und von 
Tieren (z. B. über Trinkwasser, Nahrungs-
oder Futtermittel oder Luft, auch an Orten 
in großer Entfernung vom Verwendungsort 
durch weiträumige Verbreitung in der 
Umwelt), Auswirkungen am Arbeitsplatz 
oder durch andere indirekte Effekte, unter 
Berücksichtigung bekannter Kumulations-
und Synergieeffekte oder auf das 
Grundwasser haben; 

Or. en

Begründung

Stoffe, die im Rahmen dieser Verordnung zugelassen werden, sollten keine negativen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben, einschließlich der Anwohner und der 
zufällig anwesenden Personen, die möglicherweise regelmäßig einer Pestizidbelastung 
ausgesetzt sind, und der besonders gefährdeten Personengruppen, die auf Pestizide 
empfindlicher reagieren.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen und Chris Davies

Änderungsantrag 248
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier (z. B. 
über Trinkwasser, Nahrungs- oder 
Futtermittel oder Luft), Auswirkungen am 
Arbeitsplatz oder durch andere indirekte 
Effekte, unter Berücksichtigung bekannter 
Kumulations- und Synergieeffekte, soweit 
Methoden zur Bewertung solcher Effekte 
bekannt sind, oder auf das Grundwasser 
haben; 

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Menschen, 
insbesondere von Anwohnern, zufällig 
anwesenden Personen und besonders 
gefährdeten Personengruppen, und von 
Tieren (z. B. über Trinkwasser, Nahrungs-
oder Futtermittel oder Luft, auch an Orten 
in großer Entfernung vom Verwendungsort 
durch weiträumige Verbreitung in der 
Umwelt), Auswirkungen am Arbeitsplatz 
oder durch andere indirekte Effekte, unter 
Berücksichtigung bekannter Kumulations-
und Synergieeffekte oder auf das 
Grundwasser haben; 

Or. en
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Begründung

Alle Bevölkerungsgruppen, für die ein Risiko der Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
besteht, müssen geschützt werden, insbesondere Anwohner, die möglicherweise regelmäßig 
Pestizidbelastungen aus verschiedenen Quellen ausgesetzt sind. Dazu gehören die langfristige 
Exposition gegenüber Pestiziden in der Luft, die Exposition gegenüber Dämpfen, die einige 
Tage, Wochen oder sogar Monate nach dem Einsatz auftreten können, die Reaktivierung, der 
Niederschlag, Pestizide, die bei Ausbringungen im Freien verbreitet werden und sich 
anschließend in der Luft von geschlossenen Räumen verteilen, und die weiträumige 
Verbreitung, da Pestizide in der Luft kilometerweite Entfernungen zurücklegen können. 

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 249
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier (z. B. 
über Trinkwasser, Nahrungs- oder 
Futtermittel oder Luft), Auswirkungen am 
Arbeitsplatz oder durch andere indirekte 
Effekte, unter Berücksichtigung bekannter 
Kumulations- und Synergieeffekte, soweit 
Methoden zur Bewertung solcher Effekte 
bekannt sind, oder auf das Grundwasser 
haben; 

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Menschen, 
insbesondere von Anwohnern, zufällig 
anwesenden Personen und besonders 
gefährdeten Personengruppen, wie z. B. 
schwangeren oder stillenden Frauen, 
Embryonen und Föten, Kleinkindern und 
Kindern, und von Tieren (z. B. über 
Trinkwasser, Nahrungs- oder Futtermittel 
oder Luft, auch an Orten in großer 
Entfernung vom Verwendungsort durch 
weiträumige Verbreitung in der Umwelt), 
Auswirkungen am Arbeitsplatz oder durch 
andere indirekte Effekte, unter 
Berücksichtigung bekannter Kumulations-
und Synergieeffekte oder auf das 
Grundwasser haben; 

Or. en

Begründung

Alle Bevölkerungsgruppen, für die ein Risiko der Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
besteht, müssen geschützt werden, insbesondere Anwohner, die möglicherweise regelmäßig 
Pestizidbelastungen aus verschiedenen Quellen ausgesetzt sind. Dazu gehören die langfristige 
Exposition gegenüber Pestiziden in der Luft, die Exposition gegenüber Dämpfen, die einige 
Tage, Wochen oder sogar Monate nach dem Einsatz auftreten können, die Reaktivierung, der 
Niederschlag, Pestizide, die bei Ausbringungen im Freien verbreitet werden und sich 
anschließend in der Luft von geschlossenen Räumen verteilen, und die weiträumige 



PE 390.401v02-00 62/67 AM\672325DE.doc

DE

Verbreitung, da Pestizide in der Luft kilometerweite Entfernungen zurücklegen können. 

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 250
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier (z. B. 
über Trinkwasser, Nahrungs- oder 
Futtermittel oder Luft), Auswirkungen am 
Arbeitsplatz oder durch andere indirekte 
Effekte, unter Berücksichtigung bekannter 
Kumulations- und Synergieeffekte, soweit
Methoden zur Bewertung solcher Effekte 
bekannt sind, oder auf das Grundwasser 
haben; 

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier (z. B. 
über Trinkwasser, Nahrungs- oder 
Futtermittel oder Luft), Auswirkungen am 
Arbeitsplatz oder durch andere indirekte 
Effekte, unter Berücksichtigung bekannter 
Kumulations- und Synergieeffekte, oder auf 
das Grundwasser haben;  wenn Methoden 
zur Messung solcher Effekte nicht verfügbar 
sind oder wenn Unklarheit hinsichtlich 
dieser Effekte besteht, sollte bei der 
Risikobewertung ein zusätzlicher 
Vorgabefaktor angewandt werden; 

Or. en

Begründung

Das Vorsorgeprinzip verlangt Maßnahmen der Behörden, falls mit Risiken zu rechnen ist und 
Unklarheiten hinsichtlich des gesamten Ausmaßes dieser Effekte bestehen.  Um die Risiken zu 
mindern, sollte ein Vorgabefaktor angewandt werden.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 251
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier (z. B. 
über Trinkwasser, Nahrungs- oder 
Futtermittel oder Luft), Auswirkungen am 
Arbeitsplatz oder durch andere indirekte 
Effekte, unter Berücksichtigung bekannter 
Kumulations- und Synergieeffekte, soweit 
Methoden zur Bewertung solcher Effekte 
bekannt sind, oder auf das Grundwasser 

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Menschen, 
insbesondere von Anwohnern, zufällig 
anwesenden Personen und besonders 
gefährdeten Personengruppen, wie z. B. 
Säuglinge, Kinder, Schwangere und ältere 
Menschen, die an einer Krankheit leiden 
oder Medikamente einnehmen, und von
Tieren (z. B. über Trinkwasser, Nahrungs-
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haben; oder Futtermittel oder Luft, auch an Orten 
in großer Entfernung vom Verwendungsort 
durch weiträumige Verbreitung in der 
Umwelt), Auswirkungen am Arbeitsplatz 
oder durch andere indirekte Effekte, unter 
Berücksichtigung bekannter Kumulations-
und Synergieeffekte, oder auf das 
Grundwasser haben; 

Or. en

Begründung

Gemäß dem Vorsorgeprinzip sollten Stoffe keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Menschen, insbesondere von Anwohnern, zufällig anwesenden Personen und besonders 
gefährdeten Personengruppen, haben. Dies steht im Einklang mit der Entschließung des 
Europäischen Parlaments P5_TA(2002)0276) und der Reaktion des Rates auf die Mitteilung 
der Kommission über die Überarbeitung der Richtlinie 91/414/EWG.  Zu den negativen 
Auswirkungen gehören die langfristige Exposition gegenüber Pestiziden in der Luft, die 
Exposition gegenüber Dämpfen, Pestizide, die bei Ausbringungen im Freien verbreitet 
werden und sich anschließend in der Luft von geschlossenen Räumen verteilen, und die 
weiträumige Verbreitung. 

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 252
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier (z. B. 
über Trinkwasser, Nahrungs- oder 
Futtermittel oder Luft), Auswirkungen am 
Arbeitsplatz oder durch andere indirekte 
Effekte, unter Berücksichtigung bekannter 
Kumulations- und Synergieeffekte, soweit 
Methoden zur Bewertung solcher Effekte 
bekannt sind, oder auf das Grundwasser 
haben; 

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier (z. B. 
über Trinkwasser, Nahrungs- oder 
Futtermittel oder Luft), Auswirkungen am 
Arbeitsplatz oder durch andere indirekte 
Effekte, unter Berücksichtigung bekannter 
Kumulations- und Synergieeffekte, soweit 
Methoden zur Bewertung solcher Effekte 
bekannt sind, oder auf das Oberflächen-
und Grundwasser haben; 

Or. pl
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Begründung

Wird nur der Begriff Grundwasser verwendet, wird die Bewertung der Auswirkungen der 
Kumulationseffekte in den jeweiligen Organismen erschwert.

Eine Bewertung des Zustands des Oberflächenwassers, das durch Pflanzenschutzmittel 
verunreinigt wurde, muss alle Bestandteile der Hydrosphäre berücksichtigen, also ober- und 
unterirdische Wasservorkommen.

Nach Niederschlägen, insbesondere nach starken Regenfällen, dringen verschiedene 
Substanzen in den Boden ein, darunter auch Pflanzenschutzmittel.  Infolge von 
Auswaschungen an der Oberfläche gelangen diese dann ins Oberflächenwasser und dann 
durch Infiltration ins Grundwasser.

Änderungsantrag von Thomas Ulmer

Änderungsantrag 253
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier (z. B. 
über Trinkwasser, Nahrungs- oder 
Futtermittel oder Luft), Auswirkungen am 
Arbeitsplatz oder durch andere indirekte 
Effekte, unter Berücksichtigung bekannter 
Kumulations- und Synergieeffekte, soweit 
Methoden zur Bewertung solcher Effekte 
bekannt sind, oder auf das Grundwasser 
haben;

b) er darf keine unmittelbaren oder 
mittelbaren schädlichen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Menschen, 
insbesondere von gefährdeten 
Personengruppen, und Tieren (z.B. über 
Trinkwasser, Nahrungs- oder Futtermittel 
oder Luft), Auswirkungen am Arbeitsplatz 
oder durch andere indirekte Effekte, unter 
Berücksichtigung bekannter Kumulations-
und Synergieeffekte, soweit Methoden zur 
Bewertung solcher Effekte bekannt sind, 
oder auf das Grundwasser haben.

Or. de

Änderungsantrag von Ioannis Gklavakis

Änderungsantrag 254
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe e iii

iii) Auswirkung auf die biologische Vielfalt. iii) langfristige Auswirkung auf die 
biologische Vielfalt.

Or. el
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Begründung

Die Analyse der langfristigen Auswirkung auf die biologische Vielfalt sollte eines der 
unmittelbaren Ziele der Verordnung darstellen.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 255
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe e iii a (neu)

(iiia) negative Auswirkungen auf den 
Bestand vom Aussterben bedrohter Arten.

Or. pl

Begründung

In vielen Gegenden Europas kommen bedrohte Pflanzen und Tiere vor, die ins Rote Buch 
aufgenommen wurden. 

Die größte Bedrohung durch Pestizide und andere Pflanzenschutzmittel besteht für Vögel, da 
diese sich in verschiedenen Regionen aufhalten und Nahrung suchen, die manchmal besprüht 
wurden oder wo andere Eingriffe vorgenommen wurden, bei denen z. B. Pestizide verwendet 
zum Einsatz kamen. Nehmen seltene Tiergarten Nahrung aus einem verschmutzten Gebiet auf, 
kann dies zum Aussterben der gesamten Art führen.

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 256
Artikel 4 Absatz 4

4. Für die Zulassung eines Wirkstoffs gelten 
die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 
als erfüllt, wenn dies in Bezug auf einen 
oder mehrere repräsentative Einsatzzwecke 
mindestens eines Pflanzenschutzmittels, 
das diesen Wirkstoff enthält, nachgewiesen 
wurde. 

4. Für die Zulassung eines Wirkstoffs gelten 
die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 
als erfüllt, wenn dies in Bezug auf sämtliche 
repräsentativen Einsatzzwecke aller
Pflanzenschutzmittel und Formulierungen, 
die diesen Wirkstoff enthalten, 
nachgewiesen wurde.

Or. en

Begründung

Da Pflanzenschutzmittel häufig viele verschiedene Stoffe enthalten und Synergisten, Beistoffe 
und andere Stoffe die Wirkung eines Wirkstoffs innerhalb einer Formulierung ändern können, 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass Produkte und Formulierungen, die einen 
Wirkstoff enthalten, durchweg keine schädlichen Auswirkungen auf Menschen haben werden, 
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nur weil dies bei einem Produkt, das diesen Wirkstoff enthält, festgestellt wurde. Die 
potenziellen nachteiligen Auswirkungen aller Produkte und Formulierungen,, einschließlich 
der Synergieeffekte, müssen vor ihrer Zulassung geprüft werden, damit sichergestellt wird, 
dass keine schädlichen Auswirkungen auftreten werden.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 257
Artikel 4 Absatz 4

4. Für die Zulassung eines Wirkstoffs gelten 
die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 
als erfüllt, wenn dies in Bezug auf einen 
oder mehrere repräsentative Einsatzzwecke 
mindestens eines Pflanzenschutzmittels, das
diesen Wirkstoff enthält, nachgewiesen 
wurde. 

4. Für die Zulassung eines Wirkstoffs gelten 
die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 
als erfüllt, wenn dies in Bezug auf sämtliche 
repräsentativen Einsatzzwecke von
mindestens  drei Pflanzenschutzmitteln, die
diesen Wirkstoff enthalten, nachgewiesen 
wurde.

Or. en

Begründung

Wirkstoffe sollten nur dann zugelassen werden, wenn die für alle repräsentativen 
Einsatzzwecke geltenden Bedingungen erfüllt sind und nicht nur die für einen einzigen 
Einsatzweck. In ähnlicher Weise werden nur ein oder zwei Produkte bewertet, wenn der 
Wirkstoff in mehreren Produkten in verschiedenen Konzentrationen und in Kombination mit 
verschiedenen Zusatzstoffen enthalten ist. 

Änderungsantrag von Caroline Lucas

Änderungsantrag 258
Artikel 4 a (neu)

Tierversuche
Damit unnötige Tierversuche unterbunden 
werden, dürfen Wirbeltierversuche für die 
Zwecke dieser Verordnung nur als letzte 
Möglichkeit durchgeführt werden. Die 
Anwendung von Tests ohne Tierversuche 
und von „intelligent testing“-Strategien 
wird gefördert, und die Wiederholung von 
Wirbeltierversuchen ist verboten.  

Or. en
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Begründung

Mit der Förderung von „intelligent testing“-Strategien und der obligatorischen gemeinsamen 
Nutzung aller Versuchsdaten kann die Anzahl der verwendeten Tiere erheblich gesenkt 
werden. 
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