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1) Beschluss 1600/2002/EG über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft; ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1.

2) KOM(2006) 372 endg.

1.  EINLEITUNG

Die europäische Umweltpolitik hat sich seit den 
70er Jahren stark entwickelt. Europa hat heute 
sauberere Luft und saubereres Wasser und ein 
besseres Verständnis für seine Abhängigkeit von 
einer intakten Umwelt. Die Umweltpolitik ist 
einer der Politikbereiche, die von den EU-Bürgern 
am stärksten unterstützt werden, denn der 
Bürger weiß heute, dass Umweltprobleme über 
nationale und regionale Grenzen hinausgehen 
und nur durch eine konzertierte Aktion auf EU- 
und internationaler Ebene gelöst werden können. 
Während zunächst nur einzelne Schadstoffe und 
Auswirkungen betrachtet wurden, ist heute eine 
Integrationsphase eingetreten, deren Schwerpunkt 
darin liegt, Umweltbelastungen zu erkennen und 
zu steuern und die Auswirkungen unterschiedlicher 
Politiken und Verhaltensmuster zu prüfen.

In den Jahren 2005 und 2006 hat die Kommission 
sieben Thematische Strategien angenommen, die 
unterschiedliche Umweltbereiche betreffen und 
Teil dieses neuen Konzeptes der umweltpolitischen 
Entscheidungsfindung sind. Die Strategien beruhen 
auf einer eingehenden Überprüfung existierender 
Politiken und erforderten mehrere Jahre 
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Analyse 
und umfassender Konsultationen. Sie belegen 
beispielhaft die Bemühungen der Kommission um 
eine bessere Rechtsetzung und sind ein wichtiger 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und zu dem 
auf dem Gipfel von Lissabon gesteckten Ziel, die 
EU zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu 
machen.

Die Strategien sind außerdem 
Schlüsselmechanismen für die Verwirklichung der 
Ziele des Sechsten Umweltaktionsprogramms (6. 
UAP)1, das Rat und Parlament für den Zeitraum 
2002-2012 festgelegt haben. Sie sind im 6. 
UAP genau beschrieben und fallen unter die 
vier Hauptthemenbereiche des Programms: 
Klimawandel, Artenvielfalt, Gesundheit und 
Bewirtschaftung von Ressourcen. Die sieben 
Strategien betreffen

• die Luftqualität,

• das Meeresmilieu,

• die nachhaltige Nutzung natürlicher 
Ressourcen,

• die Abfallvermeidung und das 
Abfallrecycling,

• die nachhaltige Nutzung von Pestiziden,

• die Bodenqualität,

• das Stadtmilieu.

Die Thematischen Strategien sind das Ergebnis 
einer eingehenden Prüfung thematischer 
Fragen, die Umweltbelastungen und 
Umweltauswirkungen betreffen, welche häufig 
von  themenübergreifender Bedeutung sind. 
Sie prüfen die Zusammenhänge zwischen 
Umweltauswirkungen und sektoraler Politik und 
untersuchen ein breites Spektrum an Optionen 
sowie vielfältige politische Maßnahmen, u. a. die 
Nutzung marktgestützter Instrumente, sowie von 
Technologie und Innovation zur gezielten und 
wirksamen Lösung der identifizierten Probleme. 
Die Thematischen Strategien sind langfristig 
angelegt und bilden den Rahmen für Maßnahmen 
der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 
in den nächsten zwei Jahrzehnten, d. h. sie 
geben strategische Ziele vor und beleuchten 
gegebenenfalls kurz- und mittelfristige Maßnahmen 
und tragen auf diesem Wege dazu bei, den globalen 
Verpflichtungen der EU nachzukommen.

Jede Strategie bildet ein Paket folgenden Inhalts:

• ein allgemeiner Ansatz zur Klärung der 
thematischen Frage, vorgelegt in Form einer 
Mitteilung, in der Fragen herauskristallisiert 
und Lösungen vorgeschlagen werden;

• Gesetzesvorschläge (für bestimmte 
Strategien);

• eine Folgenabschätzung.

Jede Strategie ist das Ergebnis eines sorgfältigen 
Entwicklungsprozesses, an dessen Anfang 
eine vorläufige Mitteilung steht,  eine Art 
Grünbuch, in dem Fragen identifiziert und 
mögliche Lösungsansätze gegeben werden. 
Diese Dokumente werden anschließend in 
Sachverständigenarbeitsgruppen, im Rahmen 
der Folgenabschätzung sowie im Internet 
umfassend erörtert. Es wird ein breites 
Spektrum von Interessengruppen konsultiert: 
Mitgliedstaaten, Akademiker,  Unternehmens- und 
Handelsverbände, Einzelunternehmen, NRO und 
andere Vertreter der Zivilgesellschaft. Dieser Prozess 
kulminiert in wissensbasierten, pragmatischen 
Vorschlägen für politische Maßnahmen.

Die Thematische Strategie für die nachhaltige 
Nutzung von Pestiziden (“die Strategie”) wurde 
von der Europäischen Kommission am 12. Juli 2006  
2angenommen. Sie basiert auf dem 6. UAP (siehe 
Textbox). Sie wird flankiert von einer ausführlichen 



�

3) SEK(2006) 894 endg.

4) KOM(2006) 373 endg.

Sechstes Umweltaktionsprogramm und Thematische 
Strategie für die nachhaltige Nutzung von Pestiziden

Das sechste Umweltaktionsprogramm (6. UAP) ist ein 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Umweltbereich mit 
Schlüsselzielen für einen Zeitraum von zehn Jahren.
Die Prioritäten des 6. UAP sind Klimawandel, Natur und 
Artenvielfalt, Gesundheit und Lebensqualität sowie 
natürliche Ressourcen und Abfälle.
Im Rahmen dieser Prioritäten sieht das 6.UAP die Entwicklung 
von sieben Thematischen Strategien vor, darunter eine 
kohärente und integrierte Strategie für die nachhaltige 
Nutzung von Pestiziden.
Die Thematische Strategie für die nachhaltige Nutzung 
von Pestiziden ist eine kohärente und integrierte politische 
Maßnahme für die Anwendungsphase von Pestiziden. Ihre 
Ziele bestehen darin.
i) die sich aus der Verwendung von Pestiziden ergebenden 

Gefahren und Risiken für Gesundheit 

und Umwelt zu minimieren;
ii) die Kontrolle der Verwendung und des Vertriebs von 
Pestiziden zu verschärfen;
iii) die Menge der verwendeten gefährlichen Wirkstoffe 
zu verringern, insbesondere indem die schädlichsten 
unter ihnen durch sicherere Alternativen  ersetzt 
werden;
iv) Bewirtschaftungssysteme ohne oder mit nur 
geringem Pestizideinsatz zu fördern;
v) ein transparentes System für die 
Überwachung des Stands der 
Verwirklichung der Ziele 
der Strategie und eine 
e n t s p r e c h e n d e 
B e r i c h t e r s t a t t u n g 
einzuführen.

Folgenabschätzung3 und einem Gesetzesvorschlag 
zur Schaffung einer allgemeinen kohärenten und 
konsequenten politischen Rahmenregelung für die 
Nutzung von Pestiziden4.

Ziel der vorliegenden Zusammenfassung ist es, 
den Prozess, der zur Annahme dieser Strategie 
geführt hat, zu beschreiben und inhaltlich 
zusammenzufassen.
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2.1.  Allgemeiner Hintergrund

Pestizide sind Wirkstoffe und Präparate, die ihrem 
Wesen nach in der Lage sind, Schadorganismen 
oder unerwünschte Organismen wie Schädlinge 
und Unkräuter abzutöten oder zu bekämpfen. Sie 
können in der Landwirtschaft Verwendung finden 
oder (als Pflanzenschutzmittel) zur Kontrolle des 
Bewuchses landwirtschaftlich genutzter Flächen 
oder (als Biozidprodukte) zu anderen Zwecken 
eingesetzt werden.

Die Europäische Pflanzenschutzindustrie ist auf 
dem Weltmarkt ein gewichtiger Wirtschaftsakteur. 
Im Jahr 2002 waren in der EU-15 rund 26 000 
Menschen in dieser Industrie beschäftigt. Drei 
der fünf weltgrößten Unternehmen haben 
ihren Hauptsitz in Europa, und auch eine ganze 
Reihe anderer Unternehmen sind auf die eine 
oder andere Art im Sektor Pflanzenschutzmittel 
tätig (Hersteller von Pflanzenschutzgeräten, 
Dienstleistungsunternehmen für das Sprühen aus 
der Luft usw.).

Der Einsatz von Pestiziden ist unter verschiedenen 
– meist wirtschaftlichen – Gesichtspunkten 
von Vorteil, besonders für Landwirte. Pestizide 
maximieren bzw. sichern landwirtschaftliche 
Erträge und die Qualität von Agrarprodukten und 
minimieren den Arbeitskräfteeinsatz. Sie können 
dazu beitragen, die Bodenerosion zu verringern, 
weil weniger Bodenbearbeitung erforderlich ist, 
und gewährleisten, dass ein großes Angebot 
erschwinglicher Agrarerzeugnisse in ausreichenden 
Mengen zur Verfügung steht. Pflanzenschutzmittel 
spielen auch beim Pflanzengesundheitsschutz 
eine wichtige Rolle und ermöglichen den 
internationalen Handel mit Agrarerzeugnissen. 
Außerhalb des Agrarsektors werden Pestizide auf 
vielfältige Weise, beispielsweise zum Holz- oder 
Textilschutz, und zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit eingesetzt.

Aufgrund ihrer naturgegebenen Eigenschaften 
können Pestizide allerdings auch 
Nichtzielorganismen  schädigen und die  Gesundheit 
des Menschen und die Umwelt auf unerwünschte 
Weise gefährden.

2.2.  Gefährdung der Gesundheit des Menschen 
und der Umwelt

2.2.1.  Gesundheitsrisiken

Ein Pestizid ist für den Menschen 
gesundheitsschädigend, wenn dass Ausmaß 
der Exposition das für sicher gehaltene Niveau 
überschreitet. Die Pestizidexposition kann direkt 
sein (wie dies bei Industriearbeitern, die die 
Pestizide herstellen, und bei Anwendern wie 
insbesondere Landwirten der Fall ist), oder (im Falle 
von Verbraucher, Anrainern und Umstehenden) 
indirekt erfolgen, vor allem während oder nach 
der Ausbringung auf landwirtschaftlichen Flächen, 
beim Landschaftsbau, auf Sportplätzen und bei 
der Instandhaltung öffentlicher Gebäude, der 
Unkrautvernichtung auf Straßen und Schienen, der 
Rasenpflege und anderen Tätigkeiten.

Nach einer Erhebung der Europäischen Föderation 
der Agrargewerkschaften (EAF) äußern sich die 
gängigsten pestizidbedingten Schadwirkungen bei 
Arbeitern und Anwendern u. a. in Form von akuten 
Kopfschmerzen, Erbrechen, Magenkrämpfen und 
Diarrhöe. Sie sind die Folge einer Exposition bei 
der Anwendung, Vorbereitung und Mischung 
von Pestiziden und beim Hantieren mit  
Pestizidbehältnissen5. Eine geringe, aber konstante 
Exposition kann zu langfristigen und chronischen 
Gesundheitsschäden (z. B. Krebs, Geburtsdefekte, 
Reproduktionsstörungen, Sensitisierung) führen. 
Der Mensch ist sich in der Regel über den 
Zusammenhang zwischen Pestizidexposition und 
Erkrankung nicht im Klaren, weil auf die Exposition 
keine unmittelbaren Vergiftungssymptome folgen.

Anrainer und Umstehende können infolge 
der Sprühnebelabdrift Opfer einer indirekten 
Exposition werden, ebenso wie Verbraucher durch 
Rückstände in Agrarerzeugnissen oder im Wasser. 
Die Folgen können für besonders gefährdete 
Bevölkerungsgruppen wie Kinder (die für mögliche 
‘Cocktail-Effekte’ besonders empfänglich sind), 
ältere Menschen oder andere Risikogruppen 
(Menschen mit Immunschwäche, chronisch Kranke, 
usw.) und natürlich Industriearbeiter (die intensiv 
exponiert werden können) noch schlimmer sein.

2.  WARUM EINE THEMATISCHE STRATEGIE 
FÜR  DIE  NACHHALTIGE  NUTZUNG  VON 
PESTIZIDEN?

5) Zusammenfassung des EFA-Fragebogens über Gesundheit und Sicherheit im Zusammenhang mit Pestiziden, vorgelegt auf dem 
zweiten EFA-Kolloquium über Pestizide, 6.-8. März 1997. 2160 Arbeitskräfte aus allen Mitgliedstaaten reichten Antworten ein. 
Rund 20% berichteten über Schadensfälle
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 6) Die im Grundwasser am häufigsten vorgefundenen Pestizide sind Atrazin und Simazin, d. h. Breitbandherbizide, die früher in großen 

Mengen verwendet wurden, heute jedoch verboten sind.

7) EUREAU-Positionspapier ‘Keeping Raw Drinking Water Resources Safe from Pesticides’, 2001.

Eine über das Sicherheitsniveau hinausgehende 
Pestizidexposition ist in der Regel darauf 
zurückzuführen, dass sich die Betroffenen über die 
Risiken der Pestizidverwendung und die Methoden 
zu ihrer Verringerung nicht im Klaren sind.

2.2.2.  Umweltrisiken

Wenn Pestizide missbraucht oder im Übermaß 
verwendet werden, kann es dazu kommen, 
dass chemische Stoffe Wasser, Luft und 
Boden kontaminieren - mit entsprechenden 
Schadwirkungen für Fauna und Flora und einem 
Verlust an Artenvielfalt (obgleich letztere auch 
durch eine Reihe anderer Faktoren beeinflusst wird). 
Vor allem Pflanzenschutzmittel, die unkontrolliert 
in die Umwelt gelangen, beispielsweise durch 
Sprühnebelabdrift, Versickern und Abfluss, 
können den Boden, Oberflächengewässer 
und das Grundwasser verseuchen6. Zur 
Umweltkontamination kann es auch während 
und nach der Ausbringung, beim Gerätereinigen 
oder durch unkontrolliertes vorschriftswidriges 
Entsorgen von Pestiziden oder Pestizidbehältnissen 
(Punktquellen) kommen.

Nach Aussagen der Europäischen 
Wasserversorgungsvereinigung7 sind vor 
allem Flachlandflüsse von einer sehr starken 
Rohwasserverunreinigung betroffen.  Ein Großteil 
der Schadstoffe liegt über dem Schwellenwert 
von 0,1 µg/l, wodurch eine Wasserbehandlung 
erforderlich wird, um überschüssige Pestizide 
auszufiltern, bevor das Wasser als Trinkwasser 
verteilt wird. Die Gefahr der Verunreinigung 

von Oberflächen- und Grundwasser erfordert 
eine kontinuierliche Überwachung und 
scharfe Kontrollen im Regelungsprozess, weil 
Kontaminierung und Sanierung über lange 
Zeiträume erfolgen.

2.3.  Der politische Kontext

Die bestehenden Politiken und Vorschriften auf 
dem Gebiet der Pestizide wurden im Jahr 1979 
auf EU-Ebene eingeführt. Sie haben sich über die 
Jahre hinweg beträchtlich weiterentwickelt und 
kulminierten in der Richtlinie 91/414/EWG über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, 
der 1998 die Richtlinie 98/8/EG über das 
Inverkehrbringen von Biozidprodukten folgte. Nach 
Maßgabe dieser Richtlinien müssen alle Pestizide, 
bevor sie in den Verkehr gebracht werden können, 
bewertet und zugelassen werden.

Trotz der existierenden gesetzlichen 
Beschränkungen und der Tatsache, dass der 
Zulassungsprozess kostspielig ist und die Preise 
anhebt, sind Verbrauch und Verwendung von 
Pestiziden in der EU in den letzten zehn Jahren 
ebenso wenig zurückgegangen wie der (nach wie 
vor bei 5 % liegende) Prozentsatz der Lebens- und 
Futtermittelproben, in denen über die zulässigen 
Höchstwerte hinausgehende Pestizidrückstände 
festgestellt werden (siehe Abb. 1). Darüber hinaus 
werden bestimmte Pestizide immer wieder in 
über den zulässigen Höchstwert hinausgehenden 
Konzentrationen im Wassermilieu gefunden, und 
es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich dies ändern 
wird.
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Zulassung Verwendung Abfall Rückstände

   Richtlinie 91/414/EWG
   Richtlinie 98/8/EG - Abfallrahmenrichtlinie

- Richtlinie über gefährliche Abfälle

- Verordnung 396/2005 über MRL
- Wasserrahmenrichtlinie

Thematische Strategie
(PSM zuerst)

Abb. 2. Die Verwendungsphase im Lebenszyklus von Pestiziden wird in den geltenden Regelungen nicht 
angemessen berücksichtigt

8) Richtlinie 91/414/EWG über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln.

9) Verordnung (EG) Nr. 396/2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln.

10) Weitere Informationen über Landwirtschaft und Umwelt können abgerufen werden über: 

      http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/index_de.htm

11) Oppenheimer, Wolf and Donnelly, 1998. Possibilities for future EU environmental policy on plant protection products, 

Synthesebericht über sechs Teilberichte in PES-A/phase 2.

12) 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 Wasserpolitik. ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.

13) Entscheidung 2455/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. ABl. L 331 vom 15.12.2001, S. 1.

Außerdem liegt der Schwerpunkt bei der 
geltenden Regelung für Pflanzenschutzmittel 
eher auf dem Inverkehrbringen8 und der Endstufe 
des Lebenszyklus dieser Produkte9 als auf der 
eigentlichen Verwendungsphase. Um dies zu 
ändern und eine umfassende, kohärente und 
konsequente politische Rahmenregelung für 
Pestizide zu schaffen, konzentriert sich die Strategie 
auf die Verwendungsphase im Lebenszyklus von 
Pestiziden (siehe Abbildung 2).

Auch diverse andere Gemeinschaftsvorschriften 
und –politiken beeinflussen den Einsatz von 
Pestiziden:

a. Umweltbelangen wird mit den 
verschiedenen Verordnungen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) seit Mitte der 1980er Jahre, 
besonders jedoch seit der Reform 
von 1992, Rechnung getragen – mit 
gewichtigen Auswirkungen auf die 
Bewirtschaftungsmethoden10. Nach 
einer Studie aus dem Jahre 1998 lassen 
sich 20% der Veränderungen beim 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
auf die GAP zurückführen. Dieser 
Prozentsatz kann in Sektoren, die 
stark von Pestiziden und hohen 
GAP-Zahlungen abhängen (wie der 
Baumwoll- oder der Tabaksektor), höher 
sein11.

b. Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRR)12 
von 2000 wurde eine Rahmenregelung 
für die Bewertung, Überwachung 
und Kontrolle des ökologischen und 
chemischen Zustands sämtlicher 
Oberflächen- und Grundgewässer 
geschaffen. Es wurde eine Liste von 
33 prioritären Stoffen aufgestellt, die 
für Wasser als besonders bedenklich 
gelten13; 13 davon werden als Wirkstoffe 
in Pflanzenschutzmitteln verwendet. 
Der gegenwärtige Grenzwert (0,1 µg/l) 
für Wirkstoffe - ein Ausschlusskriterium 
im Zulassungsprozess - gilt als die 
höchste zulässige Konzentration, die 
den guten chemischen Zustand von 
Grundwasser definiert.
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14) 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 (ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1).

15) Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Abfälle (ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9).

16) Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle (ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 20).

17) Genaue Informationen können abgerufen werden über: http://europa.eu.int/comm/research/index_de.cfm

18)  KOM (2003) 338 endg., abrufbar über: http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/cnc/2003/com2003_0338de01.pdf

19) Geltende Richtlinien können umfassen: Richtlinie 89/391/EWG, Richtlinie 98/24/EG und Richtlinie 89/656/EWG.

c. Mit der Verordnung (EG) Nr. 
396/2005 über Höchstgehalte an 
Pestizidrückständen in oder auf 
Lebens- und Futtermitteln14 wurden 
Rückstandshöchstwerte (maximum 
residue levels, MRL) für Wirkstoffe 
in Lebens- und Futtermitteln 
festgesetzt, mit dem Ziel, die 
Exposition des Verbrauchers am Ende 
der Nahrungskette zu minimieren. 
Außerdem kann durch die Kontrolle der 
Einhaltung dieser Höchstwerte geprüft 
werden, ob gewerbliche Anwender die 
in den von den Mitgliedstaaten erteilten 
Zulassungen für Pflanzenschutzmittel 
vorgegebene gute landwirtschaftliche 
Praxis umgesetzt haben.

d. Die Abfallrahmenrichtlinie15 und die 
Richtlinie für gefährliche Abfälle16 regeln 
die sichere Sammlung von Abfällen 
bzw. von gefährlichen Abfällen. Leere 
Pestizidbehälter müssen nach Maßgabe 
der Abfallrahmenrichtlinie gesammelt 
und bewirtschaftet werden, während 
Reste von Pestiziden, die entweder 
verboten sind oder ihr Verfallsdatum 
überschritten haben, gemäß der 
Richtlinie für gefährliche Abfälle zu 
sammeln und zu bewirtschaften sind.

e. Die Pestizidforschung,  und 
insbesondere die Erforschung von 
Möglichkeiten zur Reduzierung 
und nachhaltigeren Nutzung von 
Pestiziden, wurden über Jahre hinweg 
im Rahmen der Forschungs- und 
Ent wick lungsrahmenprogramme 
der EU17 gefördert. Im Jahr 
2003 hat die Kommission eine 
Europäische Strategie für Umwelt 
und Gesundheit verabschiedet, mit 

dem Ziel, Krankheiten, die durch 
Umweltfaktoren, zu denen auch die 
Exposition gegenüber Chemikalien und 
Pestiziden zählen, verursacht werden, 
einzudämmen. Der Schwerpunkt der 
Strategie liegt auf den am stärksten 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen, 
vor allem Kindern, und dürfte zu einem 
nachhaltigeren Einsatz von Pestiziden 
beitragen18.

f. Der Pestizideinsatz wird in Teilen auch 
durch die Richtlinien für Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz19 
geregelt. Die größte Anwendergruppe, 
namentlich auf eigene Rechnung 
arbeitende Landwirte, fällt jedoch nicht 
darunter.

Einer der Mängel des geltenden Rechtsrahmens 
besteht darin, dass der Verwendungsphase von 
Pestiziden nicht genügend Rechnung getragen 
wird, obgleich sie ein Schlüsselelement für die 
Bestimmung der Gesamtrisiken darstellt. Mit der 
Thematischen Strategie soll diesem Versäumnis 
nachgekommen werden.

Das 6. UAP bezieht sich lediglich auf den 
Rechtsrahmen für Pflanzenschutzmittel. Die 
Auswirkungen der relativ neuen Biozidregelung 
werden erst lange nach 2006 sichtbar sein, 
wenn die ersten Ergebnisse der Bewertung von 
Wirkstoffen, die in Biozidprodukten verwendet 
werden sollen, vorliegen. Bis dahin konzentriert sich 
die Strategie deshalb nur auf Pflanzenschutzmittel 
(für landwirtschaftliche und nicht 
landwirtschaftliche Zwecke), die sowohl mengen- 
als auch umsatzmäßig sehr viel bedeutender sind 
als Biozide. Sollte sich herausstellen, dass für Biozide 
ähnliche Maßnahmen erforderlich sind, wird der 
Geltungsbereich der Strategie erweitert.
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3.  ENTWICKLUNG DER STRATEGIE

20) „Hin zu einer thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden“ KOM(2002) 349 endg.

21) Vorgelegte Stellungnahmen können abgerufen werden über: http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_consul.htm

22) Konferenzunterlagen und –berichte können abgerufen werden über: http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_conf.htm

23) Reaktionen auf die Studie des Beratungsunternehmens können abgerufen werden über: http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/2nd_step_react.htm

3.1.  Geschichtlicher Hintergrund

Seit 1992 führt die Europäische Kommission 
in Zusammenarbeit mit den niederländischen 
Behörden ein Projekt für den nachhaltigen Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln durch. Die erste 
Projektphase endete im Juni 1994 mit einem 
Workshop zum Thema “Rahmenregelung für den 
nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
in der Europäischen Union”, in dessen Rahmen 
Empfehlungen für weitere Studien formuliert 
wurden. Diese Studien wurden in einem weiteren 
Workshop, der vom 12.-14. Mai 1998 in Brüssel 
stattgefunden hatte, abgeschlossen und erörtert.

3.2.  Der Konsultationsprozess

Zur Ausarbeitung der Strategie wurden im Rahmen 
eines völlig transparenten, zweiphasigen Prozesses 
umfassende Befragungen durchgeführt, bei denen 
alle Interessengruppen konsultiert wurden (siehe 
Abbildung 3).

3.2.1.  Konsultation zur vorläufigen Mitteilung

Zunächst wurde eine Mitteilung vorgelegt, die zur 
Konsultation veröffentlicht wurde.

In dieser Mitteilung20 wurden auf Basis vorläufiger 
Studien die mangelhafte Situation in Bezug auf 
die Verwendungsphase im Lebenszyklus von 
Pflanzenschutzmitteln aufgezeigt. Sie lieferte 
umfassende Hintergrundinformationen über die 
Vorteile und Risiken der Pestizidverwendung 
und listete die Punkte auf, deren Lösung 
für unabdingbar gehalten wird. Es wurden 
Maßnahmen vorgeschlagen, die geeignet scheinen, 
die Verwendungsphase gezielter zu regeln und 
negative Entwicklungstendenzen rückgängig zu 
machen. Prioritäten wurden jedoch nicht gesetzt.

Die Kommission hat die allgemeine Öffentlichkeit 
sowie alle Interessengruppen und Organe, auch 
das Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, 
zu dieser Mitteilung gehört. Es gingen über 150 
Antworten verschiedenster Interessengruppen21 
ein. Außerdem organisierte die Kommission am 4. 
November 2002 eine Konferenz, an der über 190 
Vertreter aller Interessengruppen beteiligt waren22.

Die meisten Maßnahmenvorschläge der Mitteilung 
wurden von den Interessengruppen weitgehend 
befürwortet, auch wenn Organe und bestimmte 

Interessengruppen in einigen Detailpunkten 
unterschiedlicher Meinung waren, so z. B. bei 
der Frage, ob eine Maßnahme auf Ebene der 
Gemeinschaft oder auf Ebene der Mitgliedstaaten, 
rechtsverbindlich oder freiwillig durchgeführt 
werden sollte. Die strittigsten Fragen betrafen das 
Sprühen aus der Luft, die quantitativen Ziele der 
Einsatzverringerung und die Besteuerung.

3.2.2.  Konsultation zur Folgenabschätzung

Wie im Rahmen der Initiative für bessere 
Rechtsetzung gefordert, wurde die Kommission 
alsdann gebeten, die wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Auswirkungen des künftigen 
Strategievorschlags zu bewerten. Zu diesem 
Zweck wurde eine dienststellenübergreifende 
Arbeitsgruppe (DÜA) eingesetzt, um Reaktionen 
anderer Generaldirektionen der Kommission zu 
den vorgeschlagenen Maßnahmen entgegen zu 
nehmen.

Bei einem unabhängigen Beratungsunternehmen, 
der BiPRO GmbH, wurde eine Studie in 
Auftrag gegeben, in deren Rahmen, wie 
von der Kommission erbeten, zunächst ein 
‘Optionspapier’ mit verschiedenen Optionen 
für potenzielle Maßnahmen erarbeitet wurde, 
bevor die Auswirkungen dieser Maßnahmen 
auf die gegenwärtige Rechtslage in den 
Mitgliedstaaten abgeschätzt wurden. Für jede 
der im Richtlinienentwurf vorgeschlagenen 
Maßnahmen wurden drei bis fünf Optionen - nach 
dem Grad ihrer Verbindlichkeit aufgeschlüsselt 
nach freiwilligen bis hin zu absolut verbindlichen 
Maßnahmen - unter dem Gesichtspunkt 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen, gesundheits- 
und umweltpolitischen Auswirkungen auf 
die verschiedenen Interessengruppen und 
Behörden untersucht. Als Bezugsgröße für die 
Bewertung der absehbaren Kosten und Nutzen 
der vorgeschlagenen Maßnahmen wurde ein 
“no-action-Szenario” zugrunde gelegt. Die BiPRO 
legte einen Bericht vor, der auf einer Erhebung 
der zuständigen Behörden und der betreffenden 
Interessengruppen beruhte und Empfehlungen 
enthielt, zu denen die Interessengruppen 
aufgefordert wurden, Stellung zu nehmen23.

Verschiedene Interessengruppen haben zu 
diversen Themen (z. B. vergleichende Bewertung/
Substitution, Ausbringungsgeräte, IPS/IPB-
Konzepte u.a.) zahlreiche Konferenzen veranstaltet. 
Die Kommission selbst hat Sitzungen zu Themen 
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4.  BAUSTEINE DER STRATEGIE

24) Ergebnisse können abgerufen werden über: http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf

wie dem Sprühen aus der Luft organisiert. Darüber 
hinaus hat die Kommission eine offene Internet-
Konsultation (März bis Mai 2005) durchgeführt und 
nahezu 1 800 Antworten erhalten24.

Bei der Erarbeitung ihres Vorschlags für eine 
Thematische Strategie für den nachhaltigen Einsatz 
von Pestiziden hat die Kommission den Bericht des 
externen Beratungsunternehmens und die Beiträge 
der Interessengruppen berücksichtigt.

Thematische Strategien sind ein neuer, holistischer 
Ansatz zur Analyse thematischer Bereiche. Sie 
sehen Maßnahmen vor, die in bestehende 
Politikbereiche und Rechtsvorschriften integriert 
werden sollen. Nur wenn dies nicht möglich ist, 
müssen neue Vorschriften oder andere geeignete 
Rechtsinstrumente vorgeschlagen werden.

Dementsprechend umfasst die Strategie für 
den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden eine 
Reihe von Einzelmaßnahmen, die in Einklang mit 
dem Integrationskonzept entweder im Rahmen 
bestehender Rechtsinstrumente umgesetzt oder 
als neue Vorschriften vorschlagen werden.

4.1.  Neue  Maßnahmen,  die  nicht 
vollständig  oder  weitgehend  in  bestehende 
Rechtsinstrumente integriert werden können

4.1.1.  Erstellung  Nationaler  Aktionspläne  zur 
Verringerung  der  von  Pestiziden  ausgehenden 
Gefahren und Risiken und der Abhängigkeit von 
Pestiziden

Die Strategie umfasst einen Vorschlag für 
eine Rahmenrichtlinie, die die Mitgliedstaaten 
verpflichten wird, Nationale Aktionspläne (NAP) zu 
erarbeiten, die i) die Maßnahmen zusammenfassen, 
die zur Umsetzung der Gemeinschaftsvorschriften 
für Pestizide vorgesehen sind, und ii) Zielvorgaben 
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Abb. 3. Schritte im Konsultationsprozess zur Thematischen Strategie

mit Maßnahmen und Zeitplänen für ihre 
Durchführung enthalten (siehe Textbox). Die NAP 
werden ein Eckpfeiler der Thematischen Strategie 
sein.

In bestimmten Ländern haben sich diese nationalen 
Pläne als sehr erfolgreich erwiesen. Die NAP werden 
auf nationaler Ebene die maßgeblichen Elemente 
der gemeinschaftlichen Pestizidgesetzgebung 
(und insbesondere der Strategie) reflektieren 
und durch Festlegung landesspezifischer Ziele 
gleichzeitig dazu beitragen, die Strategie den 
besonderen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten 
anzupassen.

Bei der Erstellung ihrer NAP müssen die 
Mitgliedstaaten den Bewirtschaftungsplänen für die 
Einzugsgebiete gemäß der Wasserrahmenrichtlinie 
Rechnung tragen, ebenso wie den nationalen und 
regionalen Plänen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums. Sie haben nach dem Inkrafttreten der 
Richtlinie zwei Jahre Zeit, um ihre Pläne festzulegen 
und die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 
in Angriff zu nehmen.

4.1.2.  Beteiligung von Interessengruppen

Bei der Erarbeitung, Durchführung und 
Überarbeitung ihrer NAP sollten die Mitgliedstaaten 
alle Interessengruppen zu Rate ziehen, so 

beispielsweise auch Interessengruppen, die 
im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie für die 
Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete und 
zur Festlegung der Pläne für die Entwicklung des 
ländlichen Raums ernannt wurden.

Die Mitgliedstaaten selbst regeln die Einzelheiten 
der Beteiligung der Öffentlichkeit und entscheiden 
über die Ebene, auf der dies geschehen soll. Die 
Öffentlichkeit sollte so früh und aktiv wie möglich 
am Prozess beteiligt werden.

4.1.3.  Schaffung  eines  Systems  zur 
Sensibilisierung  und  Schulung  von  Personen, 
die berufsbedingt Pestizide einsetzen, sowie von 
Vertreibern und Beratern

Anwender (insbesondere gewerbliche Anwender) 
müssen sich über die Risiken der Pestizidanwendung 
genau im Klaren sein. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür Sorge tragen, dass Personen, die 
berufsbedingt Pestizide einsetzen, sowie Vertreiber 
und Berater eine Mindestausbildung erhalten. 
Daher sollten Vorschriften für die Schulung und die 
amtliche Anerkennung der Schulung (Zertifizierung 
oder Zulassung) festgelegt werden.

Die allgemeine Öffentlichkeit sollte durch 
Sensibilisierungskampagnen, Informationen im 
Einzelhandel und Vertrieb und durch andere 
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Mögliche Elemente der Nationalen Aktionspläne

(1) Verfahren zur aktiven Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung, Durchführung und Überwachung des 

Nationalen Aktionsplans und etwaiger Revisionen des Plans.

(2) Festsetzung einzelner Ziele für die Gefahren- und Risikominderung. Die Mitgliedstaaten können prioritäre 

Kulturen, Tätigkeiten oder Wirkstoffe bestimmen, wenn Entwicklungstendenzen Besorgnis erregend sind, und 

Reduktionsziele festsetzen.

(3) Schulung von Vertreibern, Beratern und gewerblichen Anwendern, einschließlich Zertifizierungsregelungen.

(4) Durchführung von Sensibilisierungskampagnen zur Aufklärung der allgemeinen Öffentlichkeit und nicht 

gewerblicher Anwender über die Gefahren und Risiken der Pestizidverwendung.

(5) Bereitstellung wirksamer Strukturen zur unabhängigen und objektiven Beratung gewerblicher und nicht 

gewerblicher Anwender in Fragen des Pflanzenschutzes.

(6) Regelmäßige Kontrolle von Pestizidausbringungsgeräten.

(7) Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem allgemeinen Verbot des Sprühens aus der Luft und etwaiger 

Ausnahmeregelungen.

(8) Spezifische Maßnahmen zum Schutz von Gewässern vor Pestizidverseuchung.

(9) Abgrenzung von Gebieten mit geringem und/oder ohne Pestizideinsatz, insbesondere Gebiete, die der allgemeinen 

Öffentlichkeit und Kindern zugänglich sind, oder Natura-2000-Gebiete.

(10) Sammlung von Pestizidresten, Pestizidverpackungen und Altpestiziden.

(11) Festlegung von Verfahrensvorschriften für die sichere Lagerung, Handhabung, Mischung und Reinigung.

(12) Festlegung der erforderlichen Bedingungen für die Anwendung der ab 2014 verbindlichen allgemeinen Standards 

für Integrierten Pflanzenschutz durch die Landwirte und Förderung von Bewirtschaftungsmethoden mit geringem 

Pestizideinsatz, beispielsweise dem ökologischen Landbau.

(13) Kontrolle der Einhaltung der Pestizidvorschriften durch gewerbliche Anwender.

(14) Überwachung der Umweltmedien (vor allem Wasser) auf Vorhandensein von Pestiziden, ihren Rückständen oder 

Stoffwechselprodukten.

(15) Überwachung und Berichterstattung über Fälle von Vergiftungen durch Pestizide bei Anwendern, Anrainern, 

Umstehenden, Verbrauchern oder Wildtieren.

(16) Förderung von Forschungsarbeiten zur Verringerung der Risiken der Pestizidverwendung, einschließlich und 

insbesondere die Entwicklung und Anwendung nicht chemischer Alternativen mit geringerer Umweltauswirkung.

(17) Prüfung der Möglichkeit der Anwendung von Standard-MwSt-Sätzen auf Pestizide (in Fällen, in denen noch 

reduzierte Sätze gelten).

(18) Erfassung von Daten über die Verteilung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Berechnung von 

Risikoindikatoren auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene.

(19) Mitteilung und Veröffentlichung der Auswirkungen der Nationalen Aktionspläne, einschließlich der Tätigkeiten und 

Ergebnisse auf Basis von Indikatoren.

(20) Finanzierung der Nationalen Aktionspläne. Die Mitgliedstaaten könnten in Betracht ziehen, auf Produkte oder 

Aktivitäten Steuern oder Gebühren zu erheben, deren Sätze als Anreiz für die Anwender, Produkte mit geringerem 

Risiko zu verwenden, differenziert sind.
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Die organisatorischen Aspekte (z. B. zuständige 
Schulungseinrichtungen und  -stellen, Zertifizierung 
von Schulungsstellen, Finanzierungsaspekte, 
Zulassungsstellen, Schulungsfrequenz, usw.) 
fallen nach wie vor in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten.

Die Mitgliedstaaten berichten über die von 
ihnen getroffenen Maßnahmen, und die 
Kommission wird in Zusammenarbeit mit der 
Sachverständigengruppe für  die Thematische 
Strategie Leitlinien für die Schulung von 
gewerblichen Anwendern, Vertreibern und Beratern 
erarbeiten und dabei den unterschiedlichen 
Situationen in den verschiedenen Teilen der EU 
Rechnung tragen.

4.1.4.  Obligatorische  Kontrolle  von 
Ausbringungsgeräten

Um die schädlichen Auswirkungen des 
Pestizideinsatzes auf die Gesundheit (vor 
allem der Gerätebediener) und auf die Umwelt 
verringern und Pestizide so wirksam und sparsam 
wie möglich verwenden zu können, sind gut 
gewartete Ausbringungsgeräte unerlässlich. 
Ausbringungsgeräte müssen daher regelmäßig 
kontrolliert und gewartet werden.

Die organisatorischen Aspekte (z. B. öffentliche 
oder private Kontrollsysteme, Qualitätskontrolle 
der Kontrollstellen, Finanzierung, von Besitzern 
zu entrichtende Gebühren, usw.) fallen nach wie 
vor in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die 
der Kommission Bericht erstatten. Im Rahmen 
der Sachverständigengruppe für die Thematische 
Strategie, die sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten 
und Interessengruppen zusammensetzt, sollten 
beste Praktiken festgelegt werden.

4.1.5.  Verbot des Sprühens aus der Luft

Das Versprühen von Pestiziden aus der Luft, vor 
allem die dabei entstehende Sprühnebelabdrift, 
kann die Gesundheit des Menschen und die 
Umwelt ernsthaft gefährden und sollte daher 
streng geregelt und nur praktiziert werden, 
wenn im Vergleich zu anderen Sprühmethoden 
eindeutige Umweltvorteile vorliegen oder wenn es 
keine realistischen Alternativen gibt.

Der Richtlinienentwurf verpflichtet die 
Mitgliedstaaten daher, das Sprühen aus der Luft 
zu verbieten. Ausnahmeregelungen sind möglich 
für Kulturen und Flächen, bei denen das Sprühen 
aus der Luft von Vorteil oder von ökologischem 

oder gesundheitlichem Nutzen sein kann (z. B. 
Behandlung größerer Flächen in kürzerer Zeit, 
schnellere Reaktion auf Schädlingsprognosen 
und Witterungsbedingungen, weniger 
Wiederbefüllung, Waschen und Tankrückstände, 
geringere Anwenderexposition, usw.), oder in 
Fällen, in denen es keine realistischen Alternativen 
gibt (z. B. bei Sonderkulturen wie Reis, im Falle 
von Wäldern, usw.). Die Mitgliedstaaten müssen 
jede Ausnahmeregelung melden, die alsdann in 
der Sachverständigengruppe für die Thematische 
Strategie erörtert wird, um Leitlinien und Kriterien 
festzulegen.

4.1.6.  Verstärkter  Schutz  der  aquatischen 
Umwelt

Zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers 
sind spezifische Maßnahmen erforderlich, um 
die Wirkung von Pestiziden auf das Wassermilieu 
einzudämmen. Da bestimmte Pestizide in 
der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) als 
“prioritäre gefährliche Stoffe” oder als “ gefährliche 
Stoffe” eingestuft sind, muss eine stärkere 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 91/414/EWG 
erreicht werden, um Risikominderungsmaßnahmen 
besser durchsetzen zu können. Derartige 
Maßnahmen werden im Rahmen der Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln beschlossen.

Nach dem Richtlinienentwurf sind die 
Mitgliedstaaten künftig verpflichtet, im Rahmen 
der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete, 
die Maßnahmen wie Pufferstreifen oder die 
Verwendung besonderer technischer Geräte zur 
Verringerung der Sprühnebelabdrift umfassen 
müssen, Programme zur Verringerung der 
Umweltverschmutzung festzulegen, die auch 
Pestiziden Rechnung tragen. Die Mitgliedstaaten 
werde  de Einsatz  von  Pestiziden in den 
besonderen Schutzgebieten gemäß  Artikel 
7 Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG 
(Wasserrahmenrichtlinie)  künftig stark 
einschränken oder verbieten müssen.

4.1.7.  Festlegung  von  Gebieten  mit  geringem 
oder ohne Pestizideinsatz

Die Mitgliedstaaten müssen Gebiete ausweisen, in 
denen die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
verboten oder eingeschränkt ist, um 
Übereinstimmung mit Maßnahmen im Rahmen 
anderer Rechtsvorschriften zu gewährleisten 
und die Artenvielfalt zu schützen. Betroffen sein 
könnten die gemäß der Richtlinie 92/46/EWG 
(Habitatrichtlinie) und der Richtlinie 79/409/
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25)  Alle Informationen können abgerufen werden über: http://www.rivm.nl/stoffen-risico/NL/hair.htm

EWG (Vogelrichtlinie) abgegrenzten besonderen 
Schutzgebiete, die das Natura-2000-Netzwerk 
ausmachen.

Gebiete dieser Art sollten auch zum Schutz 
besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen wie 
Kindern (z. B. auf Spielplätzen, im Umkreis von 
Schulen) abgegrenzt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten den Einsatz von Pestiziden in Gebieten, in 
denen die Öffentlichkeit stark exponiert werden 
könnte (beispielsweise in Parkanlagen oder auf 
Sportplätzen) minimieren oder ganz verbieten.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten werden 
(im Rahmen der Sachverständigengruppe für die 
Thematische Strategie) prüfen, welche Zonen von 
den Mitgliedstaaten ausgewiesen wurden, und 
Leitlinien sowie Kriterien für die Gebietsauswahl 
und beste Praktiken vorschlagen.

4.1.8.  Lagerung von und Umgang mit Pestiziden, 
Pestizidverpackungen und Produktresten

Produktreste, Pestizide, die ihr Haltbarkeitsdatum 
überschritten haben oder die verboten sind, sowie 
leere Verpackungen müssen unter kontrollierten 
Bedingungen gesammelt werden, damit sie vor der 
Abfallentsorgung nicht fahrlässig gelagert werden. 
Altpestizide sind nach den Vorgaben für gefährliche 
Abfälle zu behandeln. Gesammelte Verpackungen, 
die drei Mal ausgespült wurden, gelten in den 
meisten Mitgliedstaaten als ungefährlich und 
sind nach Maßgabe der Abfallvorschriften so 
zu behandeln, dass sie möglicherweise wieder 
verwendet werden können, und nach der letzten 
Verwendung unter kontrollierten Bedingungen 
unschädlich zu beseitigen. Bei der Reinigung 
von Pflanzenschutzgeräten sind Rückstände auf 
umweltverträgliche Art zu entsorgen.

In diesem Sinne werden die Mitgliedstaaten mit 
dem Richtlinienentwurf verpflichtet, die sichere 
Lagerung von und den Umgang mit Pestiziden, 
leeren Verpackungen und Rückständen durch 
geeignete Maßnahmen so zu regeln, dass 
punktuelle Einträge  beim Verdünnen, Mischen, 
Einfüllen, Waschen und Lagern minimiert 
werden. In diesem Zusammenhang sollte auch 
der Verwendung von Pestiziden durch nicht 
gewerbliche Anwender (z. B. Heimgärtner) 
Rechnung getragen werden, die besondere 
Vorschriften erfordert, um Risiken minimieren zu 
können (z. B. durch den ausschließlichen Verkauf 
gebrauchsfertiger Mischungen). Die Regelung der 
diesbezüglichen Einzelheiten läge im Ermessen der 
Mitgliedstaaten.

4.1.9.  Anwendung  der  Grundsätze  des 
Integrierten  Pflanzenschutzes  (IPS)  durch 
Personen, die berufsbedingt Pestizide einsetzen

Pestizide sollten nur zum Einsatz kommen, wenn 
sich Schaderreger und Schäden nicht auf andere 
Weise bekämpfen und begrenzen lassen. Daher 
sollten Pflanzenschutztechniken, bei denen nur 
kleine Mengen oder gar keine Pestizide verwendet 
werden, stärker gefördert werden. Im Rahmen der 
Agrarumweltmaßnahmen der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 werden schon jetzt Landwirte gefördert, 
die auf zertifizierten integrierten Pflanzenbau, 
ökologischen Landbau oder andere Systeme 
umstellen, um ihren Pestizideinsatz zu verringern.

Nach dem Richtlinienentwurf sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, damit Personen, die 
berufsbedingt Pestizide einsetzen, den Integrierten 
Pflanzenschutz (IPS) anwenden, und die Umsetzung 
der IPS-Grundsätze zu fördern, bis sie im Jahr 2014 
verbindlich werden.

Zusätzlich zu allgemeinen gemeinschaftsweiten 
Kriterien sollten gezieltere IPS-Leitlinien für 
Sonderkulturen und besondere Regionen 
oder Klimazonen erarbeitet werden, die über 
die Erfordernisse der allgemeinen  Kriterien 
hinausgehen und freiwillig bleiben würden.

4.1.10.  Messung des Stands der Risikominderung 
durch geeignete Indikatoren

Für die Messung der Entwicklung der 
Risikominderung innerhalb der und zwischen 
den Mitgliedstaaten sind gemeinsame und 
harmonisierte Indikatoren von Bedeutung. Bis 
heute ist man sich über die Indikatoren nicht einig. 
Mehrere Mitgliedstaaten haben beschlossen, 
bestimmte nationale Indikatoren (wie im 
Falle Dänemarks die “Anwendungsfrequenz”) 
anzuwenden, die jedoch nicht unbedingt wirklich 
risikobasiert, sondern vielmehr Ausdruck der 
Sprühintensität sind.

Die OECD arbeitet zurzeit an harmonisierten 
Risikoindikatoren für Wasser und Boden. Die 
Arbeiten werden durch ein Projekt namens 
HAIR (HArmonised  environmental Indicators 
for pesticide Risk)25, das über das sechste 
Rahmenprogramm der EU für Forschung und 
Entwicklung finanziert wird, untermauert. Acht 
Mitgliedstaaten sowie Norwegen und die Schweiz 
sind an diesem Projekt beteiligt, das im Frühjahr 
2007 enden wird.
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4.1.11.  Errichtung  eines  Gemeinschaftssystems 
für den Informationsaustausch

Um ein kohärentes gemeinschaftsweites Vorgehen 
zu sichern, wird eine “Sachverständigengruppe 
für die Thematische Strategie” eingesetzt, die 
als Beratungsgremium fungiert und in Fragen 
zu besten Praktiken Empfehlungen abgeben 
soll. Die Gruppe wird auch die Umsetzung der 
Thematischen Strategie überwachen durch

• den Austausch (zwischen den 
Mitgliedstaaten) von Daten und 
Informationen über die erzielten 
Fortschritte und über Zwischenfälle, 
die sich auf die Gesundheit von 
gewerblichen und privaten Anwendern 
oder auf die Umwelt auswirken;

• die Harmonisierung technischer 
Leitlinien;

• die Erarbeitung einer Reihe von 
Indikatoren zur Messung des Fortschritts 
und zur Festlegung quantitativer Ziele 
der Risikominderung.

Die Sachverständigengruppe sollte sich aus 
Vertretern der nationalen Behörden, der Kommission 
und anderer Interessengruppen (wie Landwirte, 
Industrie, Umwelt- und Verbraucherorganisationen) 
zusammensetzen. Gruppensitzungen werden von 
der Kommission einberufen, die auch den Vorsitz 
führt.

4.1.12.  Bessere  Systeme  zur  Erfassung  von 
Informationen über Vertrieb und Verwendung

Was die Wirkstoffe anbelangt, so liegen keine 
zuverlässigen Daten über den Vertrieb und  

die Verwendung von Pestiziden vor. Da aber 
Risikoindikatoren berechnet werden müssen, 
sind bessere Systeme zur Erfassung von Daten 
über die Herstellung, Import/Export, Vertrieb und 
Verwendung von Pestiziden unerlässlich.

Eine separate Verordnung über 
Pflanzenschutzmittelstatistiken, die 2006 
vorgeschlagen wurde, verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, Daten über das Inverkehrbringen 
und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu 
erfassen, und zwar sowohl über die Vertriebskette 
als auch über gewerbliche Anwender (insbesondere 
Landwirte). Der Vorschlag enthält Vorschriften für 
die nationalen Behörden, die Folgendes regeln:

• die regelmäßige Erfassung dieser Daten 
(jährlich für das Inverkehrbringen, 
fünfjährlich für die Verwendung);

• die Art und Weise der Datenerfassung 
(durch repräsentative Erhebungen oder 
durch systematische Erfassung);

• die Zentralisierung der von den 
Mitgliedstaaten erfassten Daten über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln, am 
besten über das Statistische Amt der 
Kommission, welches regelmäßig 
zusammenfassende Berichte 
veröffentlicht;

• die Berechnung der Risikoindikatoren 
auf Gemeinschaftsebene als Basis für die 
Beschreibung von Risikoentwicklungen 
infolge der Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln.
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26)  KOM(2006) 388 endg.

27) Berichte können abgerufen werden über: http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html

4.2.  Maßnahmen,  die  sich  am  besten  in 
bestehende  Rechtsinstrumente  integrieren 
lassen

4.2.1.  Bessere Systeme für die Überwachung der 
Einhaltung der Pestizidvorschriften

Die in den Mitgliedstaaten bereits bestehenden 
Regelungen für die Überwachung der Einhaltung 
der Vorschriften für den sicheren Einsatz von 
Pestiziden (ausgenommen die Überwachung von 
Rückständen in Lebens- und Futtermitteln) sind 
eindeutig unzulänglich und müssen verschärft 
werden. Dies gilt vor allem für den Vertrieb 
und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
im Sinne der Richtlinie 91/414/EWG. Der 
Verordnungsvorschlag zur Überarbeitung dieser 
Richtlinie26 enthält umfassende Änderungen. 
Insbesondere die Überwachungspflichten der 
Mitgliedstaaten werden genauer definiert.

Die überarbeiteten Vorschriften geben die 
geeignetste Ebene zur Umsetzung vor ebenso wie 
Intensität, Häufigkeit und technische Einzelheiten 
der Kontroll- und Überwachungsregelungen. 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten werden 
bei der Festlegung von Geltungsbereich und 
Inhalt der neuen spezifischen Jahresprogramme 
für die Überwachung der Einhaltung der 
Pestizidgesetzgebung eng zusammenarbeiten.

Die Mitgliedstaaten sollten auch prüfen, wie 
der Lebensmitteleinzelhandel, vorzugsweise in 
Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden, mit 
eigenen Überwachungssystemen dazu beitragen 
könnte, die Erfassung homogener und verlässlicher 
Daten zu sichern.

4.2.2.  Vergleichende  Bewertung  und 
Substitutionsprinzip

Eine Möglichkeit zur Minderung der Risiken des 
Pestizideinsatzes ist die Substitution, d. h. die 
Ersetzung eines Pestizids durch ein anderes, weniger 
risikobehaftetes Produkt oder durch eine nicht 
chemische Alternative. Das Substitutionsprinzip 
lässt sich auf verschiedenen Ebenen anwenden: 
Aufnahme des Wirkstoffes in Anhang I der 
Richtlinie 91/414/EWG (Gemeinschaftsebene), 
Produktzulassung (Ebene des Mitgliedstaats) 
und Entscheidung der Anwender zugunsten 
des einen oder anderen erhältlichen Produktes 
(Nutzerebene).

Auf der Basis der Ergebnisse der verschiedenen 
Konsultationen hat die Kommission vorgeschlagen, 

den Zulassungsprozess für  Pflanzenschutzmittel 
um eine vergleichende Bewertung zu ergänzen. 
Diese soll – soweit relevant, realisierbar und 
wirtschaftlich vertretbar – auf EU-Ebene durch 
Identifizierung bestimmter Wirkstoffe, die als 
Kandidaten für die Substitution eingestuft werden, 
und anschließend  auf der  Ebene der  Mitgliedstaaten  
bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
erfolgen. Resistenzmanagement und alle 
potenziellen Alternativen (ökologische, 
biologische/mikrobielle Produkte, GM-Technologie, 
usw.) sind dabei fallweise (d. h. nach Kulturen) zu 
berücksichtigen.

Es müssen Leitlinien für das Verfahren des 
Risikovergleichs und des Abwägens der 
wirtschaftlichen, sozialen und agronomischen 
Aspekte erarbeitet werden, die sich an die 
Mitgliedstaaten richten würden, die als 
Berichterstatter für die Gemeinschaftsbewertung 
tätig sind; sie dienen ferner als Grundlage für die 
Erteilung nationaler Zulassungen.

4.2.3.  Rückstandsüberwachung  und  Studien 
über die epidemiologische Exposition

Es gibt bereits Jahresprogramme für die 
Überwachung von Pestizidrückständen in 
Lebens- und Futtermitteln27. Nach Maßgabe 
der kürzlich verabschiedeten Verordnung über 
Rückstandshöchstwerte (maximum residue 
levels, MRL) soll der Überwachungsprozess durch 
Intensivierung der Stichprobenprogramme und 
durch gezielteres Betrachten der ‘risikobehafteten 
Kultur-Wirkstoff-Kombinationen’ verschärft 
werden. Auch die Sammlung von Informationen 
über Fälle von Pestizidexpositionen, in denen die 
Sicherheitswerte überschritten werden, muss 
verbessert werden.

Jedes Jahr wird die Kommission in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Anwendungsbereich und Ziele eines weiter 
reichenden Programms der EU für die 
Rückstandsüberwachung festlegen. Das 
Lebensmittel- und Veterinäramt (LVA) wird 
in den Mitgliedstaaten mehr Kontrollen 
durchführen, und die  Mitgliedstaaten müssen 
den Kontrollergebnissen Rechnung tragen. 
Unter der Schirmherrschaft des LVA sollen beste 
Praktiken und Empfehlungen für die Einrichtung 
nationaler Überwachungsdienste und für 
Überwachungstätigkeiten erarbeitet werden. 
Treten im Zuge der Überwachung systematische 
Trends (z. B. andauerndes Auftreten  von 
Rückständen bestimmter Stoffe) zu Tage, so muss 
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 28) Alle maßgeblichen Informationen können abgerufen werden über: 

http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html

 29) Weitere Informationen können abgerufen werden über: 

http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/policy-support/index_en.html

diese Information in den Zulassungsprozess gemäß 
der Richtlinie 91/414/EWG zurückfließen.

In der vorgeschlagenen Verordnung zur 
Überarbeitung der Richtlinie 91/414/EWG hat 
die Kommission auch vorgesehen, dass die 
Mitgliedstaaten regelmäßig über Fälle von 
Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel 
berichten sollten. Dies entspräche der Regelung 
der Richtlinie 98/8/EG über Biozidprodukte, die 
nicht nur die betreffenden Wirtschaftsteilnehmer 
betrifft, sondern auch Umstehende und Anrainer 
in Gebieten, die an behandelte Feldflächen 
angrenzen, ebenso wie Verbraucher.

4.2.4.  Umwelt-Monitoring

Rückstände von Pestiziden und deren 
Stoffwechselprodukte finden sich nicht nur in 
Lebens- und Futtermitteln. Sie lassen sich auch 
in Boden und Wasser nachweisen. Verbleib 
und Verhalten von Wirkstoffen und anderen 
Pestizidbestandteilen in der Umwelt werden 
während des Zulassungsprozesses eingehend 
untersucht. Mit den für die Risikobewertung 
zugrunde gelegten Modellen und Berechnungen 
lässt sich das wirkliche Verhalten von Stoffen und 
ihren Rückständen jedoch nicht immer genau 
vorhersagen.

Folglich wäre es sehr zweckdienlich, die 
Konzentrationen von Pestiziden und ihren 
Rückständen in Oberflächengewässern und im 
Grundwasser zu messen und zu kontrollieren, ob die 
Modelle und Prognosetechniken korrekt sind und 
ob sich mit den Maßnahmen zur Risikominderung 
und durch die Verwendung von Pestiziden nach 
den Grundsätzen der Guten Fachlichen Praxis 
im Pflanzenschutz tatsächlich annehmbare 
Konzentrationen in der Umwelt erreichen lassen.

Solche Messungen sind 
technisch schwierig 

u n d 

kostspielig und zwangsläufig auf eine 
bestimmte Anzahl von Stoffen begrenzt. Die 
angewandten Methoden können auch bei 
anderen Chemikalien eingesetzt werden. Die 
Überwachung der Umwelt auf Pestizide sollte 
daher in den Überwachungsprozess gemäß der 
Wasserrahmenrichtlinie28 einbezogen werden. 
Die Kommission, die Mitgliedstaaten und andere 
Interessengruppen wie Trinkwasserunternehmen 
sollten im Rahmen der Sachverständigengruppe 
für die Thematische Strategie entscheiden, welche 
Stoffe prioritär zu behandeln sind.

4.2.5.  Pestizidforschung

Die Verbesserung der Gesundheit und des 
Wohlbefindens des Gemeinschaftsbürgers durch 
bessere Lebensmittelqualität und verschärfte 
Kontrollen bei der Lebensmittelproduktion und 
damit zusammenhängenden Umweltfaktoren ist 
bereits Ziel einer thematischen Priorität im Rahmen 
des Sechsten Forschungsrahmenprogramms der 
Gemeinschaft29. Forschungsprojekte zu diesem 
Thema stehen an.

Weitere Forschungsarbeiten über die potenziellen 
Auswirkungen von Pestiziden auf die Gesundheit 
des Menschen und insbesondere die Auswirkungen 
der Exposition gegenüber mehreren Stoffen 
(“Cocktail-Effekt”) sowie epidemiologische 
Untersuchungen zur  Erforschung der Auswirkungen 
auf Arbeitskräfte und/oder die allgemeine 
Öffentlichkeit sollten auch in anderen Bereichen 
der thematischen Priorität, beispielsweise auf dem 
Gebiet der umweltbedingten Gesundheitsrisiken, 
finanziert werden. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, die Auswirkungen von Pestiziden 
auf die Artenvielfalt und die Mittel und Wege 
zu ihrer Verringerung im Rahmen der Initiative 
‘Wissenschaftliche Unterstützung der Politik’ zu 
untersuchen.

Da das Sechste Rahmenprogramm im Jahr 2006 
ausgelaufen ist, wurden ähnliche Möglichkeiten ins 
Siebte Rahmenprogramm übernommen.



22 30) Informationen können abgerufen werden über: http://www.pic.int
31) Informationen können abgerufen werden über: http://www.pops.int
32) Informationen können abgerufen werden über: http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_en.htm

4.2.6.  Anwendung  des  normalen  MwSt-Satzes 
auf Pestizide

Unterschiedliche MwSt-Sätze bedeuten, dass 
Produkte, die ein und dieselben Wirkstoffe 
enthalten, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
einen sehr unterschiedlichen Preis haben können, 
was einem illegalem grenzüberschreitenden 
Handel mit Produkten Vorschub leisten kann, 
die in einer den Anwendern möglicherweise 
unverständlichen Sprache etikettiert sind und die 
in dem Mitgliedstaat, in dem sie eingesetzt werden, 
möglicherweise nicht zugelassen sind.

Die Kommission fordert Mitgliedstaaten, die 
noch reduzierte MwSt-Sätze anwenden, auf, 
ihre Position zu überprüfen, damit  die  Ziele 
der  Strategie erreicht werden können, und den 
gemeinschaftlichen Standardsatz von mindestens 
15% anzuwenden, um die Preisunterschiede 
auszugleichen.

4.2.7.  Internationale Dimension

Auf internationaler Ebene sollten die Gemeinschaft 
und die Mitgliedstaaten dazu beitragen, dass 
Pestizide in Drittländern (und vor allem in 
Entwicklungsländern) sicher verwendet werden. 
Dies kann im Wege einer besseren Überwachung 
und Bewertung ihrer Exporte oder der kostenlosen 
Abgabe von Chemikalien an diese Länder 
geschehen, aber auch durch Schulung in Fragen 
der Anwendungssicherheit, des Umgangs mit 
und der Lagerung von Pestiziden sowie der 
Bewirtschaftung von Beständen an Altpestiziden 
und durch Förderung des Kapazitätenaufbaus und 
des Informationsaustausches.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten 
haben das Rotterdamer 

Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen 
Zustimmung nach Inkenntnissetzung (Prior 
Informed Consent, PIC)30 und das Stockholmer 
Übereinkommen über persistente organische 
Schadstoffe (Persistent Organic Pollutants, POPs)31, 
das für bestimmte Pestizide einen Mechanismus 
für technische und finanzielle Unterstützung 
vorsieht, ratifiziert. Technische und finanzielle 
Unterstützung (Aufbau von Kapazitäten) leisten 
die EU und die Mitgliedstaaten außerdem auch im 
Rahmen zahlreicher bilateraler und multilateraler 
Programme, die die sichere Handhabung und 
Entsorgung von Pestiziden (einschließlich 
Altpestiziden) fördern, so beispielsweise das 
Cotonou-Abkommen  mit afrikanischen, 
karibischen und pazifischen Staaten32.

Die EU und die Mitgliedstaaten sollten sich 
im Rahmen bestimmter Programme stärker 
engagieren, beispielsweise bei der Erforschung 
von Alternativen zu DDT zur Bekämpfung von 
Malaria im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative für 
übertragbare Krankheiten. Die Kommission und 
die Mitgliedstaaten werden auch weiterhin an den 
Arbeiten des Codex Alimentarius mitwirken, um 
sicherzustellen, dass die vom Codex gesetzten 
Rückstandshöchstwerte einen angemessenen 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
gewährleisten.

4.3.  Maßnahmen/Aktionen, die zurzeit nicht als 
Teil der Thematischen Strategie vorgeschlagen 
werden,  jedoch  zu  einem  späteren  Zeitpunkt 
neu geprüft werden könnten

Während der Konsultation wurden die folgenden 
Maßnahmen/Aktionen umfassend erörtert, werden 

jedoch nicht als Teil der Strategie 
vorgeschlagen.
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4.3.1.  Festlegung  quantitativer  Ziele  der 
Einsatzverringerung 

Die Strategie sieht weder eine mengenmäßige 
noch eine an der Häufigkeit der Anwendung 
gemessene Einsatzverringerung vor.

Dieses Thema war Gegenstand heftiger 
Debatten während der gesamten Dauer der 
Konsultation der Interessengruppen. Die 
Kommission ist der Auffassung, dass zwischen den 
verwendeten Stoffmengen und den Risiken für 
die Gesundheit des Menschen und die Umwelt 
kein direkter Zusammenhang besteht. Ein rein 
mengenorientierter Ansatz würde vielleicht zur 
Verwendung von Mitteln verlocken, die niedriger 
dosiert sind, dafür jedoch andere Charakteristika 
aufweisen, die problematischer sind. Überdies 
liegen den meisten Mitgliedstaaten nicht genügend 
Informationen über den gegenwärtigen Einsatz 
vor, um ein angemessenes Referenzszenario 
festlegen zu können. Ungeachtet dessen dürfte die 
Durchführung anderer Maßnahmen der Strategie, 
die auf die Risikominderung abzielen, dazu führen, 
dass der Pflanzenschutzmittelverbrauch um 11-16%  
sinken wird.

Möglicherweise können Ziele für die 
Einsatzverringerung zu einem späteren Zeitpunkt 
festgelegt werden, wenn mehr über die 
Pestizidverwendung bekannt ist.

4.3.2.  Einführung eines Steuer- oder 
Abgabensystems

Bestimmte Maßnahmen der Strategie erfordern 
Ressourcen und müssen finanziert werden, und eine 
Pestizidsteuer bietet sich in diesem Zusammenhang 
als potenzielle Einnahmequelle an.

Ein wirksames und verwaltbares Steuer- 
oder Abgabensystem, das den wahren 
Externalitäten einzelner Pestizide gerecht 
wird, ist zurzeit jedoch kaum vorstellbar. Diese 
Externalitäten sind schwer zu bewerten, da sie 
von den Verwendungsbedingungen für die 
Pflanzenschutzmittel abhängen. Um wirklich 
effizient zu sein, müsste eine Besteuerung auf 
Basis der Risiko- und Toxizitätseinstufung der 
betreffenden Mittel erfolgen, die erst vorliegt, 
wenn die Überprüfung der Wirkstoffe gemäß der 
Richtlinie 91/414/EWG (für Pflanzenschutzmittel) 
und gemäß der Richtlinie 98/8/EG (für Biozid-
Produkte) abgeschlossen ist.

Es ist auch unwahrscheinlich, dass ein 
Besteuerungsvorschlag im Rat die erforderliche 
Einstimmigkeit erzielt. Dennoch sollte die 
Besteuerungsoption weiter untersucht werden, um 
künftig als Indikator für wahre Externalitäten ein 
Steuerstufensystem einführen zu können.
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Die Europäische Kommission hat die Strategie 
im Juli 2006 angenommen. Sie ist Gegenstand 
einer Mitteilung, der ein Vorschlag für eine 
Rahmenrichtlinie mit Gemeinschaftsmaßnahmen 
für die nachhaltige Nutzung von Pestiziden sowie 
eine Folgenabschätzung beiliegen.

Als Teil des “Pestizidpakets” wurde parallel 
zur Strategie ein weiterer Legislativvorschlag 
angenommen (Vorschlag für eine Verordnung über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und Hilfsstoffen), mit dem die Richtlinie 91/414/
EWG überarbeitet wurde.

Im Dezember 2006 hat die Europäische 
Kommission den Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Statistiken für Pflanzenschutzmittel 
angenommen.

Ein weiterer neuer Vorschlag, der bis 
2008 angenommen werden soll, wird 
die Strategie ergänzen: er wird wichtige 
Umweltschutzvorschriften für das Inverkehrbringen 
von neuen Geräten und Zubehör für die 
Pestizidausbringung, möglicherweise im Rahmen 
der Richtlinie 2006/42/EG, festlegen.

Das wichtigste erwartete Ergebnis der Strategie 
ist die Verringerung der Gesamtrisiken und der 
negativen Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf 
die Gesundheit des Menschen und die Umwelt. 
Sie kann erreicht werden durch

• Verringerung der unerwünschten 
direkten und indirekten Exposition,

• Herabsetzung der Gefährlichkeit 
der verwendeten Stoffe, indem 
gefährliche durch weniger gefährliche 
Stoffe ersetzt oder alternative 
P f l a n z e n s c h u t z m a ß n a h m e n 
ergriffen werden.

Informationen über den tatsächlichen 
Pestizidverbrauch sind wesentlich, um 
Risiken anhand geeigneter Indikatoren 
berechnen zu können. Zur Berechnung 

der Indikatoren und ihren Entwicklungstendenzen 
müssen schnell Systeme zur Informationserfassung 
errichtet werden. Es wird allgemein erwartet, dass 
die Strategie das Wissen über den Pestizideinsatz 
deutlich erweitern wird. Zurzeit stehen für 
die Messung dieser Risiken keine allgemein 
anerkannten Indikatoren zur Verfügung, und 
die Berechnung von Indikatoren ist eines der 
Hauptziele der Strategie. Sie werden im Zeitverlauf 
eine Risikoverringerung zeigen.

Der Einsatz von Pestiziden dürfte allgemein 
zurückgehen, denn besser geschulte Anwender, 
die optimale  Ausbringungsgeräte verwenden, 
setzen die Pestizide fachgerechter ein und 
begrenzen die Pestizidverseuchung der Umwelt 
(vor allem des Wassermilieus). Auch die Förderung 
von Pflanzenschutzverfahren mit reduziertem 
Pestizideinsatz (wie dies bei integrierten 
Produktionssystemen und beim ökologischen 
Landbau der Fall ist) und die Ausweisung von 
Gebieten mit geringem oder ohne Pestizideinsatz 
dürften dazu beitragen, dass Pestizide generell 
eingespart werden.

Der Prozentanteil der Lebens- und 
Futtermittelproben, die die Rückstandshöchstwerte 
überschreiten, dürfte ebenfalls zurückgehen, 
ebenso wie Vergiftungsfälle bei Menschen oder 
Wildtieren.

Für keinen dieser Trends lassen sich Ziele in 
Zahlen festlegen, da häufig die erforderlichen 
Basisinformationen fehlen oder einfach zu viele 
Faktoren zu berücksichtigen sind.

5.  DIE STRATEGIE ALS SOLCHE
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Die Strategie, insbesondere der Entwurf der 
Rahmenrichtlinie, durchlaufen zurzeit den 
Beschlussfassungsprozess der EU. Sie wird dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
dem Ausschuss der Regionen zur Stellungnahme 
vorgelegt, bevor sie vom Europäischen 
Parlament und dem Ministerrat der EU im 
Mitentscheidungsverfahren angenommen wird.

Die Strategie umfasst Maßnahmen, die 
es ermöglichen werden, das im 6. UAP 
festgeschriebene Ziel, namentlich die Minimierung 
der mit dem Pestizideinsatz einhergehenden 

Risiken für die Gesundheit des Menschen und die 
Umwelt, zu erreichen. Sie sichert auch die weitere 
Beteiligung von Interessengruppen und ein 
transparentes Berichterstattungsverfahren, indem 
die Sachverständigengruppe für die Thematische 
Strategie in den Informationsaustausch und die 
Erarbeitung von Leitlinien und Empfehlungen 
eingebunden wird.

Bisher betrifft die Strategie 
nur Pflanzenschutzmittel; ihr Geltungsbereich 
kann jedoch auch auf Biozidprodukte ausgedehnt 
werden.

6.  KÜNFTIGE SCHRITTE
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ANHANG

Glossar und Fußnoten

GAP  Gemeinsame Agrarpolitik

UAP  Umweltaktionsprogramm

LVA  Lebensmittel- und Veterinäramt

HAIR  Harmonised Environmental Indicators for Pesticides Risk

IPB  Integrierter Pflanzenbau

IPS  Integrierter Pflanzenschutz

MRL  Rückstandshöchstwert

NAP  Nationaler Aktionsplan

PIC  Prior Informed Consent (vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

POP  Persistent Organic Pollutant (persistente organische Schadstoffe)

PSM  Pflanzenschutzmittel

WRR  Wasserrahmenrichtlinie






