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Vorwort
Im Zusammenhang mit der Neuorientierung der Agrarpolitik stand in den letzten zwei Jahren vorwiegend
die Tierhaltung im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Gleichwohl gibt es im Bereich des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln ver gl ei ch b a re Feh l en t wi ck lu n gen, die allerdings oft nur lokal öffentliche
Aufmerksamkeit erhalten. Der unverminderte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln stellt jedoch ein hohes
Risiko für Mensch und Umwelt dar. Die wiederholt auftretenden Verstöße gegen Anwen du n gsbestimmungen sowie erhöhte Rückstandswerte von Pestiziden in Trinkwasser und Nahrungsmitteln sind
ein Beleg dafür, dass die Pflanzenschutzpolitik dringend reformiert werden muss.
Mit der vorliegenden Studie möchte der NABU die überfällige Diskussion um eine zukunftsfähige, integrative Strategie für Pflanzenschutz und Pflanzenschutzmittel in Deutschland unterstützen. Zu diesem Zweck
werden die Reformansätze und Zi el s et z u n gen der einzelnen Po l i ti k felder analysiert und daraus
Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Pflanzenschutzpolitik abgeleitet.
Die Arbeit ist getragen von der Einschätzung, dass für den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel erhebliche Einsparpotenziale bestehen, ohne dass Ertragsverluste zu befürchten sind. Die Nutzung und
Weiterentwicklung dieser Potenziale muss von der Politik aktiv gefördert werden. Zu diesem Zweck wird
eine Minimierungsstrategie vorgeschlagen, wie sie auch in der Koalitionsvereinbarung der rot-grünen
Bundesregierung vereinbart ist. Zudem wird die Initiierung eines Kommunikations- und Verständigungsprozesses zwi s ch en allen betroffenen Gruppen gefordert, um mehr Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten in der Pflanzenschutzpolitik zu schaffen.
In einem separat veröffentlichten Teil der Untersuchung, Titel, wird darüber hinaus an aktuellen Beispielen
aus der Praxis gezeigt, dass in vielerlei Hinsicht gegen nationale und EU-weite Bestimmungen für den
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln verstoßen wird. Diese Studie beleuchtet, welche Positionen einflussreiche Lobbygruppen be z i eh en , wie sich verm ei n t l i ch neutrale Orga n i s a ti on en tarnen und wie
Interessenvertreter des chemischen Pflanzenschutzes in Politik und Verwaltung agieren.
Aus diesen Ergebnissen lassen sich zahlreiche Forderungen an die Politik ableiten. Der NABU wird sich
dafür einsetzen, dass diese in den nächsten Jahren umgesetzt werden und damit die Pflanzenschutzpolitik
in Deutschland transparenter und umweltgerechter gestaltet wird.

Gerd Billen
NABU-Bundesgeschäftsführer
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Einleitung

1.1 Trendwende im Umgang
mit Pflanzenschutzmitteln
Meldungen über Pestizidrückstände1 in Lebensmitteln und in der Umwelt sowie über falsche Anwen du n gen von Pflanzenschutzmitteln (PSM)2
gehen seit vielen Jahren regelmäßig durch die
Presse. Praktiker und Behörden streiten über Auflagen und über die Zulassung problematischer
Pflanzenschutzmittel. Die Verbraucher sind verunsichert und zweifeln an der Sicherheit der Nahrungsmittel. Dies alles sind Symptome einer verfehlten Politik und einer unzureichenden Strategie
im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Die öffentlichen „Skandale“ sind dabei als Spitze eines
Eisberges zu deuten, dessen tatsächliches Ausmaß
nicht bekannt ist.
Modelle und Elemente für zukünftige Pflanzenschutzstrategien werden derzeit auf europäischer
und nationaler Ebene diskutiert. Eine offene Auseinandersetzung um eine Trendwende im Umgang
mit Pflanzenschutzmitteln ist auch in Deutschland
dringend notwendig.
Für den Erfolg einer zukünftigen Pflanzenschutzstrategie sind eine Reihe wesentlicher Faktoren bestimmend:
• Pflanzenschutz darf nicht isoliert betrachtet
werden, sondern ist als ein Element der
Agrar-, Verbraucher- und Umweltpolitik zu
verstehen. Die in diesen Politikbereichen g es et z ten Zielanforderungen und Rahmenbedingungen und ihre verfügbaren Politikinstrumente müssen aufeinander abgestimmt
sein und zielgerichtet eingesetzt werden.
• Die Auseinandersetzung um Pflanzenschutzmittel muss unter Beteiligung aller Akteure
stattfinden. Dies sind Vertreter von Verbraucher- und Umweltinteressen, Praktiker,
Lebensmittelproduzenten, Hersteller von Betriebsmitteln und schließlich der verschiedenen Behörden.

1
2

• Die „Reduktion“ des Einsatzes chemischer
PSM stellt mehr und mehr ein Reizwort dar,
das in der aktuellen Diskussion zu Blo ckaden
führt. Dem wirtschaftlichen und ökologischen Potenzial eines verminderten PSM-Einsatzes wird diese Haltung nicht gerecht. Experten aus Wissenschaft und Behörden, auch
die Praktiker selbst schätzen die Einsparmöglichkeiten für chemische Pflanzenschutzmittel auf derzeit mindestens 30 Prozent. Diese
Einsparpotenziale zu nutzen, sollte selbstverständlich sein. Die Verantwortung dafür liegt
jedoch nicht allein bei den Anwendern. Den
PSM-Einsatz durch technischen Fortschritt
und durch den Ausbau nicht-chemischer
Pflanzenschutzmaßnahmen zu minimieren
und auf das wirklich „notwendige Maß“ zu
beschränken, muss als gemeinsame Herausforderung angenommen werden.

1.2 Aufgabenstellung
Die vorliegende Untersuchung soll die Diskussion
um eine zukunftsfähige Strategie für Pflanzenschutz und Pflanzenschutzmittel in Deutschland
konstruktiv unterstützen. Der Schwerpunkt liegt
dabei in der Bewertung der bisherigen Politik und
der Mögl i ch keiten für eine zukünftige PSMMinimierungsstrategie. Die Studie baut im Wesentlichen
• auf die bestehenden Einsparpotenziale und
auf die bereits politisch verankerten Grundsätze als Ausgangsposition sowie
• auf die Ausschöpfung der verfügbaren Instrumente der Agrar- und Umweltpolitik für die
Umsetzung einer Pflanzenschutzstrategie auf.
Der Begriff „Reduktion“ wird hier weitgehend vermieden. Eine „Minimierung“ des PSM-Einsatzes
unter Einbeziehung der Rahmenbedingungen und
verfügbaren Instrumente scheint eher konsensfähig.
Untersucht wird, welche politischen Rahmenbedingungen verändert und welche Politikinstru-

Der Begri f f„ Pe s ti z i de“ wird in dieser Studie an einigen Stellen als Synonym für „Pflanzenschutzmittel“ verwendet.
PSM wird im Folgenden als Abkürzung für den Begriff Pflanzenschutzmittel eingesetzt.
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mente genutzt werden müssen, damit eine Minimierung des PSM-Einsatzes realisiert werden kann.
Die Studie richtet sich in erster Linie an die Politik
im engeren Si n n e ,d . h . an den Gesetzgeber und seine ausführenden Organe. Ansprechen will sie jedoch alle relevanten Akteure, die an der Gestaltung
und Umsetzung einer neuen Pflanzenschutzstrategie beteiligt werden sollten.
Gliederung
In der vorliegenden Studie wird versucht, die
Diskussion breiter anzulegen, als es bisher im eigentlichen Pflanzenschutzsektor der Fall ist. Daher
werden die laufenden Prozesse, Reformansätze und
verschiedenen Ziele der betroffenen Politikfelder
z u s a m m en geführt (Kapitel 2) und daraus die
Anforderungen für eine Pflanzenschutzstrategie
abgeleitet.
Kapitel 3 gibt einen zusammenfassenden Überblick über den Status Quo des Pestizideinsatzes in
Deutschland. Dazu werden die Trends der
Einsatzmengen und die Gefahren für Mensch und
Umwelt aufgezeigt und der PSM-Einsatz in der
Landwi rt s chaft bel eu ch tet. Die ökon om i s ch en
Rahmenbedingungen, die Einsatzpraxis, die Einsparpotenziale und die Möglichkeiten und Grenzen der individuellen Nutzung dieser Potenziale
werden dargestellt.
Kapitel 4 analysiert die verfügbaren Politikinstrumente für eine PSM-Strategie und bewertet
sowohl die bisherige Praxis im Umgang mit diesen
Instrumenten als auch ihre Möglichkeiten und
Grenzen.
Aus dieser Analyse und vor dem Hintergrund der
Zielanforderungen (Kapitel 2) und der ökologischen und ökonomischen Probleme und Spielräume (Kapitel 3) leiten sich die Zusammenfassung der we s en t l i ch en Feh l en t wi ck lu n gen
(Kapitel 5) und ein Entwurf für eine Minimierungsstrategie (Kapitel 6) ab.
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2.1 Reformansätze in der
europäischen Agrarpolitik
Die Landwi rt s chaft in der Europäischen Union
ist durch die gemeinsame Agrarpolitik der vergangenen Jahrzehnte in ein enges Korsett gepresst
worden . Die ei n s ei ti ge Au s ri ch tung auf Produ k ti on s s tei gerung und gl obale Wet tbewerb sf ä h i gkeit förderte eine überm ä ß i ge In ten s ivi erung bei stetig sinken den Erzeu gerprei s en ,
verbu n den „mit unannehmbar hohen Ha u shaltskosten“ der Europäischen Gem ei n s ch a f t , der
E r zeugung von Übers ch ü s s en , Umwel t verschmutzung, Tiers eu ch en und Gefährdung der
Leben s m i t tel s i ch erh eit [1]. Diese Entwi ck lu n g
führte zu einem dra m a ti s ch en Imageverlust der
Landwi rt s chaft in der Bevölkerung [1, Europäische Kommission]. G l ei ch zeitig hat die Agrarpolitik ihre Zi el s etzung verfehlt, angem e s s en e
Einkommen für die in der Landwi rt s chaft Tätigen zu gew ä h rl ei s ten [2].
Vor diesem Hintergrund wurde die „Aussöhnung
des Bürgers, des Verbrauchers mit der Agrarpolitik“ von der Europäischen Kommission als eine
„ vord ri n gl i che Au fga be“ für die zukünfti ge
L a n dwi rt s ch a f t s po l i tik be zei ch n et [1]. D a z u
geh ö rt ,
• ein hohes Maß an Verbraucherschutz,inklusive Verbraucherinformation und Transparenz,
sicherzustellen,
• den vorsorgenden Umweltschutz, gleichrangig mit nachhaltiger Entwicklung des Wirtschaftslebens (gemäß Europäischer Vertrag,
Art. 2),zu gewährleisten,
• den ländlichen Raum und seine vielfältigen
Funktionen unter Integra ti on der Wirtschaftsbereiche zu entwickeln (anstelle einseitiger Förderung landwirtschaftlicher Produktion) [3],
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• den regionalen Bezug d er Landwirtschaft zur
Wahrung d er Vielfalt der Produkte und Anbaumethoden wieder herzustellen.
Die Agrarreform Agenda 2000 hat erstmals diese
Aspekte in die EU-Agrarpolitik eingebracht. Sie
initiierte eine Veränderung der Subventionspraxis
(Direktzahlungen statt Preisstützung) und richtete
eine flexible Förderung des ländlichen Raums als
„zweite Säule“ der Agrarpolitik ein. Für die Planung der vorgesehenen „Entwicklungspläne für
den ländlichen Raum“ fordert die Agenda 2000 eine Beteiligung der betroffenen Interessengruppen.
Die wachsende Bedeutung dieser zweiten Säule
wurde auf der informellen Agrarministerkonferenz
im April 2002 in Murcia bestätigt [4]. In ihrem
„Midterm Review“ der Agenda 2000 hat die Kommission unlängst weitergehende Vorschläge für
Reformen gemacht (Kürzung der Direktbeihilfen
zugunsten der ländlichen Entwicklung und Bindung von Zahlungen an die Einhaltung von Umweltstandards) [5].
Dies sind insgesamt positive Anzeichen für eine
Reformbereitschaft der Agrarpolitik. In Zukunft
muss die Zi el s etzung einer nach h a l ti gen Entwi ck lung des ländlichen Raums im Sinne der
Verordnung EG Nr. 1257/1999 als Leitmotiv der
Agrarpolitik etabliert werden.

2.2 Neues Konzept zur EUweiten PSM-Regulierung
Die Anwendung von ch em i s ch - s y n t h eti s ch en
Pflanzenschutzmitteln in großem Maßstab ist eng
mit der Intensivierung der Landwirtschaft verknüpft. Eine Intensivlandwirtschaft mit Verzicht
auf Fruchtfolgen, hoher Bestandsdichte, geringem
Arbeitskräfteeinsatz und engen Gewinnmargen ist
ohne chemisch-synthetische PSM als Produktionsmittel kaum realisierbar.
Auf der anderen Seite steht der PSM-Einsatz in
der Landwirtschaft in der Kritik der europäischen
Öffentlichkeit. Das Sechste Umweltaktionsprogramm der EU stellt fest, dass trotz Verbesserungen
der Umweltstandards vermehrt Hinweise auf die
Verbindung zwischen Umweltschädigungen und
m en s ch l i ch er Gesundheit vorliegen. Das Programm nennt neben den Umwelteinwirkungen gef ä h rl i ch er Ch em i k a l i en und Lärm be s on ders

Pestizide (= PSM und Biozide), deren negativer
Einfluss auf Gesundheit und Umwelt sowohl durch
Reduktion des Risikos als auch durch Reduktion
der Anwendung minimiert werden müsse [6].
Das Europäische Parlament hat sich in einer Entschließung [7] zur Überarbeitung der PSM-Zulassungsrichtlinie 91/414/EWG (Richtlinie über das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln)
ebenfalls kritisch über die bisherige Ausrichtung
der europäischen PSM-Regulierung geäußert und
hervorgehoben, dass
• „im Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln ein hohes Niveau des Schutzes der
Gesundheit von Mensch und Tier und der
Umwelt nicht allein im Rahmen der Richtlinie 91/414/EWG erreicht werden kann, zumal diese die stetig zunehmende Verwendung
und Abhängigkeit von Pestiziden nicht eindämmen kann“,
• „die Umsetzung des Fünften Umweltaktionsprogramms hinsichtlich einer wesentlichen
Verringerung des Pestizideinsatzes völlig fehlgeschlagen ist,“ und
• „die Kommission nach einer sehr umfassenden Studie 1998 zu dem allgemein anerkannten Schluss gelangt war, dass zusätzliche europäische Maßnahmen zur Verringerung der
Risiken erforderlich sind“. [7]
Das bereits in der Richtlinie 91/414/EWG festgesetzte hohe Schutzziel – der „vorrangig(e)“ „Schutz
der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der
Umwelt gegenüber dem Ziel der Produktionsverbesserung bei der Pflanzenerzeugung“ [8] – muss
durch die Überarbeitung der Richtlinie umgesetzt
werden: Bessere Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips, Kohärenz mit verwandten Regelungsbereichen und erhöhte Transparenz werden hier als
wesentliche Elemente der Reform diskutiert.
Die Kom m i s s i on s vorschläge für eine „ Th ematische Strategie zur Nachhaltigen Nutzung von
Pestiziden“ [9] weisen in dieselbe Richtung. Zielsetzungen dieser Strategie sollen sein:
• ein hoher Schutzstatus für Mensch und
Umwelt unter besonderer Berücksichtigung
empfindlicher Gruppen,

3

Reformansätze der Agrar- und Umweltpolitik

• eine „Abkopplung zwischen dem Druck auf
die Umwelt und dem wirtschaftlichen
Wachstum“ und
• eine „Pflanzenschutzpraxis, die dem Konzept
der nachhaltigen Landwirtschaft einschließlich seiner wirtschaftlichen und sozialen
Dimension gerecht wird“.
Ein hoher Schutzstatus erfordert die Abkehr von
einer allein auf messbare Effekte abgestimmten
Regulierung des PSM-Einsatzes und die Orientierung der Risikodefinition am Vorsorgeprinzip.
Dies beinhaltet auch die konsequente Festlegung
der Entscheidungskriterien an einem „Worst-CaseSzenario“. Dieses Grundverständnis hat sich in der
Meerespolitik bereits politisch verbindlich und in
der Süßwasserpolitik auch rechtlich verbindlich
durchgesetzt.
Die Vertragsparteien der Oslo- und Paris-Konvention zum Schutz der Meeresumwelt des Nordost-Atlantiks (OSPAR), darunter 11 der 15 EUMitgliedstaaten, haben sich 1998 auf der Ministerkonferenz in Sintra das Ziel gesetzt, dass gefährliche Stoffe (definiert als toxische, bioakkumulierbare und persistente oder ähnlich gefährliche Stoffe3) im Meer nicht vorkommen sollen. Die
Konzentrationen dieser Stoffe im Meer müssen
danach nahe Null liegen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Vertragsparteien vereinbart, die
Freisetzung gefährlicher Stoffe bis zum Jahr 2020
zu beenden [10]. Die aktuelle Prioritätenliste enthält sieben Wirkstoffe, die heute noch in Europa
im Pflanzenschutz verwendet werden4. Insgesamt
hat die OSPA R- Kom m i s s i on bi s h er 386 Su bstanzen als mögliche gefährliche Stoffe identifiziert („list of substances of possible concern“), davon 25 bis 30 Prozent PSM-Wirkstoffe, unter denen gut 30 noch marktrelevant sein dürften5 [11].
Die EU-Wasserra h m en ri chtlinie (2000/60/EG)

[12] hat den Ansatz der OSPAR-Kommission für
die Meeresumwelt aufgegriffen und ein ähnliches
Schutzniveau für den Süßwasserbereich festgelegt.
Demnach dürfen bestimmte gef ä h rl i che Stoffe
nicht mehr freigesetzt werden. In der ersten Liste
der Wasserrahmenrichtlinie sind unter den 33 prioritären Stoffen zehn in der EU noch zugelassene
PSM-Wirkstoffe6, darunter acht, die vorläufig als
„gefährlich“ eingestuft wurden [13]: drei aufgrund
des Verdachts auf Persistenz, Bioakkumulierbarkeit
und Toxizität (PBT-Eigenschaften), fünf aufgrund
ihrer möglichen endokrinen (hormonähnlichen)
Wirkungen.
Den Schutzzielen für den Wasserbereich liegt ein
verändertes Verständnis von Umwelt- und Gesundheitsschutz zugrunde, aus dem folgt, dass chemisch-synthetische Stoffe nicht weit verbreitet in
der menschlichen und natürlichen Umwelt vorkommen sollen. Dies entspricht dem Reinhaltegrundsatz, der bereits in den 70er und 80er Jahren
insbesondere in Deutschland und den Niederlanden formuliert und für Trinkwasser [14] auch
in der EU rechtlich verankert wurde. Dieses Ziel
zieht nicht ein allgemeines Verbot von PSM nach
sich. Es stellt aber hohe Anforderungen besonders
an ihre Abbaubarkeit und Beherrschbarkeit (der
Mobilität sowie der Anwendungen).
Auf diese neuen Ansätze und Schutzziele reagiert
der europäische und deutsche PSM-Sektor bisher
nur schwerfällig. Die Auseinandersetzung wurde
bisher – anders als in der europäischen Chemikalienpolitik – eher gemieden. Die Ansätze werden
vielfach als Bedrohung der Kompetenzen bzw. der
wirtschaftlichen Existenz empfunden [15; 16]. Der
PSM-Sektor erhebt damit Anspruch auf die Verfügungsrechte für Umweltgüter, für deren Schutz jedoch andere Politikbereiche zuständig sind. Das
gegenseitige Verhältnis der Politikfelder Umweltund Gewässerschutz, Gesundheits- und Verbraucherschutz sowie Agrarpolitik inklusive der PSM-

3 Diese Definition von „gefährlich“ grenzt sich deutlich ab von der Definition in der Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe. Betroffen von der
OSPAR-Definition ist nur ein kleiner Anteil der Stoffe, die auch unter 67/548/EWG als gefährlich gelten würden. Im Englischen wird
dies durch eine unterschiedliche Wortwahl ausgedrückt: OSPAR nennt gefährliche Stoffe „hazardous substances“, während 67/548
den Begri f f„ d a n gerous“ verwendet.
4 Dicofo l ,E n do su l f a n , Methoxychlor, Trifluralin, Fentin, Cyhexatin, Fenbutatin.
5 [Methoxychlor], Fentin hydrox i de ,E n do su l f a n , Dicofol, Tetradifon, Ethion, Trifluralin, Benfluralin, Atrazin, Triallat,
Chlorpyriphos, Cyhexatin, Fenbutatin, Oxadiazon, Dinocap, [Fenpropathrin], Pendimethalin, Bifenox, Cyperm et h ri n ,[ Permethrin],
Prosulfocarb, Deltamethrin, Tolcophos-methyl, Cym ox a n i l ,E s fenvalerate, Fenpropiomorph ,a l ph a - Cypermethrin, Cyfluthrin,
Flucythrinate, Acloniphen, Tridemorph, Propaquizafob, Haloxifop.
6 Davon sieben marktrelevant: Atrazin, Diuron, Endosulfan, Isoproturon, Simazin, Chlorpyriphos, Trifluralin.
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Das deutsche Pflanzenschutzgesetz spiegelt nicht
Regulation ist bisher nicht ausreichend geklärt [2].
die Anforderungen der Gesellschaft an den Schutz
Eine nachhaltige Entwicklung erfordert jedoch das
der Umwelt und der Gesundheit wider (Abb. 1).
Aufweichen der traditionellen Grenzen zwischen
Ein Schutzziel besteht nur für Kulturpflanzen:
den Politikfeldern.
Pflanzen, insbesondere Kulturpflanzen, und PflanMit dem Management von Wassereinzugsgezenerzeugnisse sollen durch das Pflanzenschutzbieten und der Verpflichtung für die EU-Mitgliedgesetz vor Schadorganismen geschützt werden.
staaten, einen guten ökologischen Zustand der
Gewässer zu erreichen, hat
die Wasserrahmenrichtlinie
a k tu ell ein vo ll kommen
neues, den alten Regulierungsrahmen sprengendes
Instrument geschaffen [12].
Dieses greift tief in die Praxis des PSM-Einsatzes der
betroffenen Region ein und
fordert enge und neue Kooperationen zwischen bisher getrennten Regelungsberei ch en fordert (siehe
Kapitel 3.8.1).
Der Anspruch der Verbraucher nach höheren
Standards für PSM sollte in
diesem Spannungsfeld als
positive Herausforderung
angenommen werden. Eine
angemessene Reaktion dar- Abb.1: Die unterschiedlichen Ansprüche an die Pflanzenschutzpolitik
auf könnte Landwirtschaft
Für die Gesundheit von Mensch und Tier und für
und Verbraucher wieder „aussöhnen“ und dazu
den Na tu rhaushalt gilt nur die „Abwehr von
beitragen, die notwendige nachhaltige Entwicklung
Gefahren“ [18]. Mit dieser Formulierung setzt das
der Landwirtschaft und der ländlichen Räume anPflanzenschutzgesetz den Schutz der Kulturpflanzustoßen.
zen als oberstes Ziel, das nur durch messbare Effekte auf Mensch und Umwelt eingeschränkt werden kann. Der Vorsorgeansatz ist in dieser Formu2.3 Reformbedarf und
lierung ausgeschlossen. So wird das PflanzenReformbereitschaft
schutzgesetz von seinem Ansatz her – der hohen
Zielsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes, nämIn der Auseinandersetzung mit den wachsenden
lich Schutz der Natur aufgrund ihres eigenen WerAnsprüchen an Umwelt- und Gesundheitsstantes und Vermeidung vermeidbarer Beeinträchtidards beharrt der Pflanzenschutzsektor bislang
gungen – in keiner Weise gerecht.
weitgehend auf dem historischen Grundgedanken
Offenbar mangelt es bisher an einer Überprüder Notwendigkeit von ch em i s ch em Pflanzenfung der historischen en Zielsetzung des Kulturschutz zur Ernährungssicherung zu angemessenen
pflanzenschutzes. Es fehlt sowohl die AuseinanderPreisen sowie zum Schutz der Vorräte und der
setzung mit der Frage, inwiefern chemischer PflanKulturpflanzen [17]. Zudem verweist er auf die
zenschutz heute noch el em en t a res Mittel zur
umfangreichen Regelungen des PflanzenschutzErnährungssicherung ist, als auch damit, inwiefern
gesetzes zur Risikominimierung. Eine Reformbe„Kulturpflanzenschutz“ gelungen ist. Die Tatsache,
reitschaft ist nur zögerlich erkennbar, die Positiodass die Zahl angebauter Kulturpflanzenarten stenen sind vielschichtig.
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tig abn i m m t ,s pricht dafür, dass der Pflanzenschutz
und die Agrarpolitik zwar die Massenproduktion
einzelner Ku l tu rpflanzen gefördert haben, der
Artenschutz und die Vielfalt der Kulturpflanzen jedoch auf der Strecke geblieben sind.
Mittlerweile kommen erste positive Anstöße aus
der deutschen Agrar- und Verbraucherpolitik. Als
neue Ziele der Agrarpolitik werden Verbraucherschutz, Q u a l i t ä t s s i ch erung und Nach h a l ti gkeit
(dauerhafte Erhaltung der natürlichen Ressourcen
und ihrer Funktionsfähigkeit) unter Einbeziehung
aller Akteure (Landwirte, Verbraucher, Umwelt, Industrie, Handel) propagiert. Dementsprechend soll
ein bedarfsgerechter und effizienter Einsatz von
PSM sowie eine „Strategie der größtmöglichen Reduktion des PSM-Einsatzes“ verfolgt werden [19].
Die geplante Neuordnung des Zulassungssystems
mit der Trennung von Bewertung und Management von PSM und der Verstärkung des Verbraucherschutzgedankens wird jedoch auch innerhalb
des Bundesministeriums für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) und in
den beteiligten Behörden kritisiert, u.a. mit dem
Hinweis auf die große Bedeutung der deutschen
PSM-Industrie auf dem Weltmarkt und den damit
zusammenhängenden hochqualifizierten Arbeitsplätzen [16]7.
Ein positives Signal für eine Diskussions- und
Reformbereitschaft haben demgegenüber verschiedene Interessensgruppen auf einem vom BMVEL
organisierten Workshop (27. bis 29. Mai 2002) gegeben [20]. Hier zeichnete sich ein breiter Konsens
für einen hohen Schutzstatus für Mensch, Tier und
Umwelt auf der einen Seite und für die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft auf der anderen
Seite ab. Alle Beteiligten forderten zudem verbesserte Kommunikation und Transparenz.

2.4 Minimierung als Element
einer neuen Strategie
In der Diskussion um PSM fällt auf, dass die
Begriffe „Reduktion des Risikos“ und „Reduktion
der Anwendung“ getrennt behandelt werden. Von

den Gegnern von Reduktionsprogrammen wird
hervorgehoben, dass eine einseitige Ausrichtung
auf Reduktion zu einer vermehrten Nutzung niedrig dosierbarer Mittel führen könne, die nicht unbedingt mit einer Reduktion des Risikos einhergehe. Diese Feststellung leitet sich aus den Erfahrungen mit den frühen Reduktionsprogrammen in
Dänemark und Schweden ab.
Tatsächlich ergibt sich das Gesamtrisiko aus der
Gefährlichkeit der Stoffe, der Art der Anwendung
und des Anwendungsumfangs. In der klassischen
Risikobewertung für chemische Substanzen wird
das Risiko nicht nur durch die Eigenschaften der
Stoffe, sondern auch durch die in die Umwelt gelangende Menge bestimmt. Die eingesetzten Mengen sind also zweifellos auch in der Pflanzenschutzmittelbewertung relevante Gr ö ß en . PSM
werden mit einer Vielzahl von Zusatzbestimmungen zu Dosierung und Anwendung versehen, gerade um die in die Umwelt freigesetzte Menge zu
kontrollieren. Eine richtige Bewertung von Mengenreduktion ist ein methodisches Problem und
hängt von der Wahl eines geeigneten Indikators ab.
Der Streit um den Sinn von Reduktionsprogrammen macht das Spannungsfeld deutlich, in dem
sich eine Pflanzenschutzstrategie bewegt: einerseits
die Forderungen der Verbraucher nach hohen Umwelt- und Gesundheitsstandards und andererseits
die Befürchtungen der Vertreter der Landwirtschaft
vor wirtschaftlichen Nachteilen durch eine Reduktionspolitik .
Mimimaler PSM-Einsatz ist bereits ein wesentliches Ziel der deut s ch en Pflanzenschut z ge s et zgebung. Dieses findet sich allerdings an nachgeordneter Stelle: In der „guten fachlichen Praxis“ im
Pflanzenschutz, deren Einhaltung im Pflanzenschutzgesetz verbindlich vorgeschrieben ist, ist die
Beschränkung des PSM-Einsatzes auf das „notwendige Maß“ als erster allgemeiner Grundsatz festgeschrieben. Für diese Zielsetzung fehlen bisher jedoch die konkreten Festlegungen.
Ein pragmatischer Lösungsansatz liegt darin, die
praktischen Einsparmöglichkeiten für PSM zu betrachten. Nach Ansicht von Behörden- und Wissenschaftsvertretern sowie von Praktikern sind die

7 Die wirtschaftliche Bedeutung der PSM-Industrie stellt sich in Zahlen als relativ gering dar: Der Anteil der PSM-Iindustrie am
Gesamtumsatz der deutschen chemischen Industrie (101 Mrd. EUR) beträgt ca. 2,2 Prozent (2,2 Mrd. EUR). Von 447 500 Arbeitsplätzen in der deutschen chemischen Industrie (= sieben Prozent aller Arbeitsplätze des verarbeitenden Gewerbes) sind 8 059 in der
Pflanzenschutzmittelproduktion angesiedelt [95].
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besteh en den Einsparpotenziale für den ch em ischen PSM-Einsatz erheblich und betragen derzeit
mindestens 30 Prozent (siehe Kapitel 3.2.4). Die
Nutzung dieser Potenziale ist für Landwirte,
Umwelt und Verbraucher vorteilhaft und kann insgesamt einen Prozess in Gang setzen, der weitere
Einsparmöglichkeiten von PSM aufzeigt und deren
Umsetzung praktisch und politisch ermöglicht.

2.5 Zielanforderungen für
den Umgang mit PSM
Die Landwirtschaft sieht sich im Spannungsfeld
z wi s ch en Wirtschaftlichkeit und Umwelt- und
Verbraucherschutzbelangen. Aufgrund der engen
Verk n ü pfung von ch em i s ch em Pflanzen s chut z
und landwi rt s ch a f t l i ch en Ra h m en bed i n g u n gen
setzt die Agrarpolitik die Eckpunkte, diese Ziele zu
erreichen. Veränderte Bedingungen in der Landwirtschaft wirken sich direkt auf die Spielräume
für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln aus.
Die aktuelle Neuausrichtung der Agrarpolitik, die
Überarbeitung der europäischen PSM-Gesetzgebung sowie die gestiegenen Anforderungen der
Öffentlichkeit an die Lebensmittelsicherheit und
den Umweltschutz bieten für die Gestaltung einer
deut s ch en Pflanzen s chut z s tra tegie eine ide a l e
Gelegenheit.
Aufgabe der Politik ist es dabei, sich entwickelnde neue und bereits bestehende Möglichkeiten für
die Minimierung des PSM-Einsatzes aktiv deutlich
zu machen, zu fördern und zu verstärken, und damit die Rahmenbedingungen für einen innovativen Prozess zu schaffen. Dieser Prozess kann einen
wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Landwirtschaft darstellen und die Anforderungen des
Rio-Prozesses sowie die Aussagen des Weltgipfels
von Johannesburg aufgreifen8.
Voraussetzung für einen solchen Prozess ist jedoch zuvor eine klare Zielvorgabe, die sich an den
gegebenen Notwendigkeiten und an den in anderen Rechtsberei ch en bereits formulierten Zielsetzungen orientieren muss.

8
9

Diese Zielsetzung muss Folgendes beinhalten:
• Den vorrangigen Schutz für Mensch, Tier und
Umwelt vor dem Kulturpflanzenschutz mit
vorsorgeorientierten Kriterien,d.h. maximale
„Eigensicherheit“9 und minimaler Einsatz,
• eine Bestätigung des unter OSPAR formulierten Ziels „Beendigung der Freisetzung gefährlicher Stoffe bis 2020“,
• konkrete Kriterien für chemischen Pflanzenschutz (PSM sollen ein enges Wirkungsfenster haben, in der Praxis nicht in die weitere
Umwelt gelangen, und Rückstände sollen in
der Umwelt möglichst kurz verbleiben),
• ein Minimierungsgebot für den Einsatz von
PSM (mit entsprechender Konkretisierung
und Fristen in einem dazugehörigen Programm),sowie
• die Erhaltung und Förderung der Vielfalt der
Kulturpflanzen.
Gleichzeitiger muss Folgendes sichergestellt sein:
• Erhaltung oder Wiederherstellung der ökonomischen Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion im regionalen Umfeld,
• ausreichende Vielfalt an Anbaumethoden und
Betriebsstrukturen, und
• gesellschaftlich akzeptierte Preise und Nahrungsmittelqualitäten.

Bedeutende Reduktion des Artensterbens bis 2010; Schutz von Mensch und Umwelt vor giftigen Chemikalien bis 2020 [152]
Eigensicherheit bedeutet besonders a. Abbaubarkeit, b. sichere Anwendbarkeit auch durch den nicht ausgebildeten Anwender.

7

PSM-Einsatz zwischen Ökologie und Ökonomie

3

unter unterschiedlichsten Bedingungen umweltoffen ausgebracht werden,

PSM-Einsatz
zwischen Ökologie
und Ökonomie

• dabei mit dem Wind abdriften,im Boden versickern, oberflächlich oder durch Drainage
ablaufen können,

3.1 Gefahren für
Umwelt und Gesundheit
Pflanzenschutzmittel sind Stoffe, die zum Schutz
der angebauten Kulturpflanzen vor Ertrags- und
Qualitätseinbußen eine abwehrende, hemmende
oder tötende Wirkung auf unerwünschte Pflanzen,
Pilze oder Tiere haben sollen. Das Risiko der Fehlanwendung dieser Stoffe ist prinzipiell als hoch
einzustufen. Ebenso wie das Risiko, dass sie in
nicht für sie bestimmte Umweltmedien gelangen
oder als Rückstände auf Nahrungsmitteln verbleiben, und so „Nicht-Zielorganismen“ schädigen
können. Dies liegt darin begründet, dass
• sie per Definition schädigend auf bestimmte
Teile der Umwelt wirken,
• sie großenteils von nicht fachkundigen10 Anwendern (410 000 Betriebe in Deutschland
auf 17 Mio. ha landwirtschaftlicher Fläche)
Tab. 1:
Jahr

• und ihr Umweltverhalten abhängig ist von
Witterungsbedingungen und Bodenverhältnissen, denen die allgemeinen Anwendungsbestimmungen nicht im Detail gerecht werden können.

3.1.1 Entwicklung des
PSM-Verbrauchs in Deutschland
Die Datenlage über Verwendung und Verbleib von
Pflanzenschutzmittelwirkstoffen ist ungenügend.
Da grundsätzlich keine Aufzeichnungspflicht der
Landwirte für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln besteht, sind flächendeckende und nach Kultur
aufgeschlüsselte Daten über Wirkstoffanwendungen und deren zeitliche Entwicklung über mehrere
Jahre nicht verfügbar. Eine zeitliche Entwicklung
des Pflanzenschutzmitteleinsatzes lässt sich daher
nur indirekt und methodisch mangelhaft über die
Verkaufsdaten für PSM-Wirkstoffe ableiten [21].

Meldedaten für die Abgabe von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen [21; 25]
1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Wirkstoffe gesamt (Herbizide, Fungizide, Insektizide, Sonstige, Wachstumsregler)
(1)
(2)

36,37 36,77 34,63 33,15 36,94 33,57 28,93 29,77 34,53 35,09 34,65 38,88 35,40 35,59 33,66
3,04
3,09
2,91
2,65
2,00
1,79
1,49
1,54
1,76
1,85
1,77
1,94
1,76 2,09*
1,97

Herbizide
(1)
(2)

19,00 15,71 12,70 14,83 16,07 16,54 16,49 17,27 15,83 16,61 14,94
1,03
0,84
0,65
0,77
0,82
0,87
0,84
0,86
0,79
0,98
0,88

Fungizide
(1)

9,76

9,37

7,66

7,70

9,65 10,40

9,40 10,53

9,70

9,64

8,25

(2)

0,53

0,50

0,40

0,40

0,49

0,55

0,48

0,53

0,48

0,57

0,48

Insektizide ohne inerte Gase
(1)

1,29

0,93 10,16

0,97

0,86

0,79

0,77 10,37

0,95

0,85

0,74

(2)

0,07

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,04

0,05

0,05

(1) Inlandsabgabe der Wirkstoffmengen in 1 000 t
(2) Inlandsabgabe der Wirkstoffmengen in kg/ha landwirtschaftlicher Nutzfläche (insgesamt, vorübergehend sti ll gelegte Flächen sind in dieser Zahl enthalten)
* berechnet aus LF in [53] und [56]
1987 bis 1990 nur West-Deutschland, 1991-2001 Deutschland insgesamt

10 im Sinne einer chemisch-technischen Fachausbildung
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Tab. 2:
Rang

Verkaufsdaten für PSM in der EU 1997 [26]
Land

Verkäufe
[Mio. EUR]

Anteil am
EU-Umsatz [%]

1 932
973
737
670
547

32,9
16,6
12,6
11,4
9,3

1
2
3
4
5

Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Spanien

6
7
8
9

Niederlande
Griechenland
Belgien/Luxemburg
Portugal

255
186
121
111

4,3
3,2
2,1
1,9

Dänemark
Österreich
Irland
Schweden
Finnland

104
79
59
54
38

1,8
1,3
1,0
0,9
0,6

10
11
12
13
14

Gesamt

5 866

Verkaufsdaten
Für Verkaufsmengen von Pflanzenschutzmitteln
besteht für die Hersteller und Importeure gemäß
§ 19 des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) eine
Meldepflicht an die Biologische Bundesanstalt für
Land- und Forstwirtschaft (BBA) [18]. Die Ergebnisse des Meldeverfahrens werden von der BBA
jährlich veröffentlicht, differenziert nach den chem i s ch en Klassen und der Anwen du n gs k l a s s e
(Herbizid, Fungizid, Insektizid).
Die Direkteinfuhr der Landwirte, die nach
Angaben der Europäischen Kommission bis zu
30 Prozent der eingesetzten PSM betragen kann
[22] (siehe Kapitel 3.3.3), wird in diesen Zahlen
nicht erfasst. Allein deshalb ist davon auszugehen,
dass die Ei n s a t z m en gen erheblich von den
Vermarktungsmengen abweichen.
Die in Deutschland abgegebene Wirkstoffmenge
sank von gut 3 kg/ha 1987 und 1988 in den alten
Bundesländern auf ein Niveau von knapp 2 kg/ha
in den 90er Jahren in Gesamt-Deutschland. Der
Vergleich mit den gesamtdeutschen Daten in den
Jahren ab 1991 ist zwar methodisch fehlerhaft, besonders da die ostdeutsche Landwirtschaft teilweise unterdurchschnittliche Mengen an Pflanzenschutzmittelwirkstoffen einsetzt [23]. Dennoch ist
ein erheblicher Rückgang des PSM-Einsatzes von
der Mitte der 80er Jahre bis zum Beginn der 90er
Jahre anzunehmen. Dieser Rückgang kann auf
Mittelveränderung (Mittel mit geringeren Wirk-

stoffkonzentrationen) oder auch technische Verbesserungen in der Sprühtechnik, die erheblich effektiveren Einsatz möglich mach te , z u r ü ck z uführen sein [24].
Seit 1991 schwankt die Wirkstoffabgabe um einen Mittelwert von 34 274 t mit einem Minimum
in den Jahren 1993 (28 930 t) und 1994 (29 769 t)
und einem Maximum im Jahr 1998 (38 880 t) [21;
25]. Entsprechende Schwankungen zeigen die verkauften Wirkstoffmengen in kg pro Hektar landwirtschaftlicher Fläch e ,n ä m l i ch von 1,49 kg (1994)
bis 2,09 kg (2000). Der Wirkstoffeinsatz 1998 betrug 1,94 kg/ha. Diese Schwankungen sind z.T.
durch witterungsbedingte Befallsunterschiede zu
erklären. Die sinkenden Verkaufsmengen in den
Jahren bis 1994 können mit Flächenstillegungen
nach der Agrarreform von 1992 sowie dem
Verbrauch von Beständen im Osten Deutschlands
[24] erklärt werden. Eine Tendenz nach oben oder
unten ist seit 1991 nicht erkennbar.
Fazit: In den letzten zehn Jahren ist keine Veränderung der Einsatzmengen erfolgt, eine Weiterentwicklung des Trends aus den 80er Jahren hat nicht
stattgefunden.
Verbrauchsdaten, Neptun 2000
Die Biologische Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft (BBA) hat in ihrem Projekt NEPTUN 200011 erstmalig repräsentative Verbrauchsdaten von knapp 1 000 landwirtschaftlichen Betrieben erhoben [27]. Die chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen für die Ku l tu ren Getrei de , Raps,
Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais der Vegetationsperiode 1999/2000 wurden erfasst und nach
einem „Behandlungsindex“ ausgewertet.
Dieser Behandlungsindex wird für jede Kultur getrennt aus der verwendeten Aufwandmenge eines
Pflanzenschutzmittels im Vergleich zur zugelassenen Aufwandmenge, der Anbaufläche einer Kultur
in einem landwirtschaftlichen Betrieb und der Anzahl der Behandlungen berechnet. Tankmischungen mit mehreren Mitteln werden dabei nach einzelnen Pflanzenschutzmitteln aufgelöst gerechnet.
Behandlungsindex (i) =
behandelte Fläche (ha) x tatsächliche Dosis
Anbaufläche
(ha)
x
zugelassene
Dosis
x Anzahl der Behandlungen

[

]

11 Neptun = Netzwerk zur Ermittlung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in unterschiedlichen landwirtschaftlich relevanten
Naturräumen Deutschlands
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strategien kultur- und regionenbezogen erarbeitet
Die Summe der Behandlungsindizes pro PSM erwerden müssen. Die teilweise sehr hohen Stangibt den Behandlungsindex pro Kultur. Ein verrind a rd a bweichungen lassen sich auf erhebl i ch e
gerter Pflanzen s chut z m i t tel einsatz – en t weder
Unterschiede im
durch eine geringere tatsäch l i ch Tabelle 3: Behandlungsindizes in Deutschland nach Tabelle 9 und Anhang B, Bef a ll s d ru ck zwiNeptun 2000 [27], verändert.
s ch en den landverwendete Dosis,
Alle
Fungizide
Herbizide Insektizide
wi rt s ch a f t l i ch en
durch Behandlung Kultur
Maßnahmen
B o d e n - Kl i m a von
Tei l f l ä ch en
Hafer
1,63 0,07 ± 0,19
0,98 ± 0,45 0,33 ± 0,64
Regi on en (BKR)
oder weniger Be(0 – 0,88)
(0 – 2,77)
(0 – 4,17)
z
urückführen. Die
h a n dlu n gen
– Kartoffeln
8,56 6,08 ± 3,26
1,55 ± 0,85 0,94 ± 1,14
BBA-Studie hat jeführt also zu ei(1 – 13,92)
(0 – 4,59)
(0 – 5,0)
doch auch innernem niedrigen Be- Mais
1,24
0,00
1,22 ± 0,48 0,03 ± 0,17
(0 – 3,30)
(0 – 2,0)
halb der BKRs z.T.
handlungsindex.
3,41 0,68 ± 0,61
1,18 ± 0,54 1,44 ± 0,91
große StandardabAus den erhobe- Raps
(0 – 2,70)
(0 – 3,72)
(0 – 5,17)
weichungen ernen Daten wurde
Sommergerste
2,13 0,72 ± 0,55
1,21 ± 0,54 0,15 ± 0,38
m
ittelt, die auf unfür jede Kombi(0 – 2,55)
(0 – 3,2)
(0 – 2,0)
t
er
s ch i e d l i ch e s
nation von Frucht- Triticale
2,26 0,46 ± 0,55
0,96 ± 0,52 0,09 ± 0,32
„Management“ eia rt , Wi rk u n gs be(0 – 2,63)
(0 – 4,26)
(0 – 2,25)
2,76 1,10 ± 0,60
1,07 ± 0,53 0,10 ± 0,35
nes Befalls hinreich und Boden- Wintergerste
(0 – 3,06)
(0 – 3,27)
(0 – 3,0)
deuten. Diese UnKlima-Region eine
2,61 0,90 ± 0,67
0,85 ± 0,45 0,14 ± 0,41
ters ch i ede – also
Rangfolge ermit- Winterroggen
(0 – 3,67)
(0 – 2,63)
(0 – 2,33)
die
Möglichkeiten
telt. Absolute ein- Winterweizen
3,74 1,39 ± 0,78
1,37 ± 1,37 0,36 ± 0,59
zur Ei n s p a ru n g
ge s et z te Mengen
(0 – 4,55)
(0 – 4,29)
(0 – 3,71)
von PSM, die von
eines
einzelnen Zuckerrüben
2,93 0,15 ± 0,35
2,59 ± 0,95 0,19 ± 0,55
(0 – 1,89)
(0,4 – 8,09)
(0 – 4,74)
m a n ch en BetrieWi rk s toffes pro
Kultur
wurden Die Behandlungsindizes pro Wirkungsbereich sind jeweils als bundesdeutscher ben stärker genutzt werden –
nicht veröffent- Mittelwert ± Standardabweichung mit Minimum bis Maximum angegeben.
sind die Ausgangsl i ch t . Die Daten
punkte der BBA-Arbeitsgruppe „Umweltsiegel
geben Auskunft über
Landwirtschaft“, die daraus quantitative und qualitative Bewertungskriterien für Pflanzenschutzmaß• die pro Kulturart wichtigsten Wirkstoffe,
nahmen erarbeitet (siehe Kapitel 4.5.3).
• s i gn i f i k a n te Unters ch i ede des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in unterschiedlichen
3.1.2 PSM in Umwelt und NahrungsRegionen,
mitteln – Vorkommen und Effekte
• und die Streuung des Pflanzenschutzeinsatzes pro Kultur.
Die Studie kann damit als Basislinie für die
Erfolgsmessung zukünftiger Pflanzenschutzmittelstrategien dienen. Die Streuung (gegeben durch die
Standardabweichung) des in einer Großregion
durchschnittlichen Behandlungsindizes pro Kultur
kann außerdem ein Maßstab aus der Praxis für das
„notwendige Maß“ des Pflanzenschutzmitteleinsatzes ergeben (siehe Kapitel 3.5).
Diese Daten zeigen die großen Unterschiede im
Pflanzenschutzmitteleinsatz in unterschiedlichen
Kulturen. Sie verdeutlichen, dass Minimierungs-
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Eine regelmäßige Kontrolle des Vorkommens von
Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt findet nur
begrenzt statt. Monitoring- und Überwachungsdaten gibt es lediglich für den Lebensmittel- und
Trinkwasserbereich. Monitoring von Umweltmedien findet nur in ausgewählten großen Oberflächengewässern sowie im Grundwasser statt (siehe
Kapitel 3.3). Die in diesen Bereichen zur Verfügung
stehenden Daten sind wiederum lückenhaft und
decken nur einen kleinen Anteil der in Europa auf
dem Markt bef i n dl i ch en Pestizidwi rk s toffe ab.
Damit stellen die verfügbaren Daten eine unzureichende Basis für die Bewertung der Belastungssituation in Deutschland dar.
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Rückstände von PSM werden auf Nahrungsmitteln
und in Gewässern in Deutschland regelmäßig gefunden. Der Anteil der belasteten Nahrungsmittel
in Europa ist in den letzten 5 Jahren konstant und
beträgt knapp 40 Prozent [28; 29]. In Deutschland
liegt der Anteil im Jahr 2001 mit knapp 42 Prozent
leicht über dem Durchschnitt und ist im Vergleich
zum Jahr 1998 (38 Prozent) und 1999 (32 Prozent)
erheblich angestiegen, 1997 betrug der Anteil
46 Prozent. Im Jahr 2000 wurde bei 15 Prozent der
Proben zudem mehr als ein Pflanzenschutzmittel
nachgewiesen. Die Daten geben allerdings keinen
Hinweis auf die Herkunft der belasteten Nahrungsmittel.
Die Belastungssituation der Gewässer hat sich
nach Aussagen des Umweltbundesamtes seit Ende
der 80er Jahre nicht wesentlich verringert, mit Ausnahme des Rückgangs der Belastungen durch verbotene PSM [30]. Die Zielvorgaben für PSM zum
Schutz der aqu a ti s ch en Lebensgem ei n s ch a f ten
wurden in den Jahren 1995 bis 1997 bei 32 von 38
untersuchten Wirkstoffen [30] und in den Jahren
1998 bis 2000 bei 29 von 38 Wirkstoffen vereinzelt
bis häufig überschritten [153].
Gesundheit von Mensch und Tier
Im Rahmen der Studie From Law to Field [31] hat
das Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN) Germany die
verfügbaren Monitoring- und Rückstandsdaten
aus den Jahren 1997 bis 2001 gesammelt und bewertet. Diese Arbeit stellt die umfassendste und aktuellste Datenzusammenstellung von Pflanzenschutzmittelrückständen dar.
Von 119 im Wasser oder auf Nahrungsmitteln
identifizierten Wi rk s toffen waren 58 in Deutschland zugel a s s en , für sieben Stof fe läuft die
Zulassung in den nächsten Jahren aus. Dabei mach en In s e k ti z i de 37 Prozent der gef u n den en
Wirkstoffe aus. Obwohl die Datenlage zu Umweltund Gesundheitsauswirkungen von PSM lückenhaft und unzureichend ist, ergab die Auswertung
der verfügbaren Umwelt- und Gesundheitsdaten
ein Besorgnis erregendes Bild. Von den 51 weiterhin in Deutschland zugelassenen, als Rückstand
gefundenen Wirkstoffen waren12

• 10 extrem oder hoch gefährlich aufgrund ihrer Toxizität,
• 19 giftig oder sehr giftig,
• drei wahrscheinlich und 18 möglicherweise
krebserregend sowie
• 21 als hormonell wirksam verdächtigt.
Grundsätzlich stellen viele Pflanzenschutzmittel
ein potenzielles Risiko dar, da krebserregende, reproduktionstoxische und mutagene Eigenschaften
für Pflanzenschutzmittelwi rk s toffe keine Ausschlusskriterien für die Zulassung sind und solche
Wi rk s toffe noch immer zugelassen sind [32].
Neben den „klassischen“ akuten und chronischen
Wirkungen von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen
in hohen Dosen sind vor allem die Wirkungen bei
sehr niedrigen Konzentrationen in den Mittelpunkt des öffentlichen und wissenschaftlichen
Interesses geraten. Dabei geht es vor allem um die
hormonähnlichen Wirkungen, die chemisch-synthetische Substanzen bei Menschen und Tieren
hervorrufen können. Die körperfremden Stoffe
wirken entweder selbst als Hormone oder blockieren die Wirkung von Hormonen. Damit ist eine
Vielzahl von Effekten verbunden, die die Entwicklung und Fortpflanzung von Menschen und
Tieren beei n f lu s s en kann. Die horm on a rtigen
Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln sind vielfach beschrieben [33; 34], auch bei 50 in Deutschland zugelassenen Wirkstoffen sind solche Effekte
nachgewiesen [33].
Ein weiteres Problem ist die Vielzahl der vers ch i edenen PSM-Wi rk s toffe als Rückstände in
Nahrungsmitteln und Gewässern. Über die kombinierte Wirkung dieser Stoffe ist wenig bekannt. Es
besteht Anlass zur Besorgnis, dass der kumulative
Effekt einer üblichen Mischung aus Wirkstoffen in
Nahrungsmitteln die Entwicklung von Kindern negativ beeinflusst [35; 36]. Die Hinweise mehren
sich, dass die chronische Exposition auf chemische
Substanzen für Verhaltensänderungen, Konzentrationsschwächen, Lernprobleme und Entwicklungs-

12 Verwendete Klassifizierungssysteme:
a .W H O, b. Richtlinie 67/548/EWG ,c .E U - Ri chtlinie 67/548/EWG ,n ach International Agency for Research on Cancer IARC der
WHO, oder US EPA-Klassifizierungssystem en ,d .E U - Prioritätenliste, Illiones EPA ,U S A , Kei t h ,1 9 9 7 , Colborn 1996, und Benbrook
1996. Details sind aus der Pan-Studie 31 zu entnehmen.
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störungen [35], oder sogar Risiken für vermehrte
Säuglingssterblichkeit verantwortlich ist [37]. Solche Effekte lassen sich jedoch methodisch schwer
nachweisen und kaum linear kaum auf ihre
Ursache zurückführen.
Landökosysteme – Agrarökoysteme
Die Intensivlandwi rt s chaft gilt als Ha u pt verursacherin des weltweiten Artensterbens [38]. Der
teilweise dramatische Verlust der Biodiversität in
Deutschland (in Artenzahl und Individuendichte)
auf konventionell-intensiv genutzten gegenüber
ökologisch bewirtschafteten Flächen ist vielfach
belegt [39; 40; 41; 42; 43; 44; 45].
Die Einwirkungen der Intensivlandwirtschaft
lassen sich dabei kaum in die einzelnen Elemente
auflösen, da die Höhe des Pflanzenschutz- und des
Düngemitteleinsatzes sowie der Maschineneinsatz
voneinander abhängen. Die Ökosystemforschung
be s ch ä f tigt sich mit Au s wi rk u n gen eines Bewirtschaftungssystems auf die Umwelt. Lineare
Ursach e - Wi rk u n gs be z i ehungen zwischen der
Einwirkung eines Stoffes und seines Effektes in der
Umwelt sind nur anhand zeitnaher und spezifis ch er Effekte (z.B. Bienensterben nach Spritzeinsatz) herzustellen. Chronische Wirkungen auf
die Struktur von Ökosystemen lassen sich lediglich
in Au s n a h m ef ä ll en zweifelsfrei iden ti f i z i eren.
Dennoch ist ein Artenrückgang bzw. eine Veränderung der Artenzusammensetzung direkt auf
die Einwirkung von Pflanzenschutzmitteln zurückzuführen. Be s on ders betroffen sind dabei die
„Spezialisten“, z.B. die großen räuberischen Insektenarten. Auf der anderen Seite ist sowohl bei
Unkräutern als auch bei Insekten eine Massenvermehrung von „Generalisten“ zu beobachten
[38, 40]. Von den über 130 urs pr ü n gl i ch in
Deutschland beheimateten Ackerwildkräutern gilt
über die Hälfte als stark gefährdet [46]. Zudem
wird der Pflanzenschutzmitteleinsatz als Hauptverursacher des Rückgangs vieler Vogelpopulationen
in den letzten 30 Jahren [47] angesehen.
Gewässer
Nach Schätzungen werden jährlich etwa 30 t Pestizide in die Oberflächengewässer in Deutschland
eingetragen. Hofabläufe (aus der Reinigung von
Spritzgeräten) machen dabei mit rund 10 t pro Jahr
(Bereich 7 bis 22 t/a) ein Drittel der gesamten
Eintragsmenge aus. Einträge aus Hofabläufen ge-
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langen entweder direkt oder über die Kläranlagen
in die Gewässer [48; 49]. Etwa ein weiteres Drittel
der Ei n tr ä ge er gi bt sich aus Oberf l ä ch en a bschwemmungen (9 t). Abdrift (3,5 t) und Drainage
(1,5 t) sind weitere wichtige Eintragswege.
Die regionalen Schwerpunkte variieren stark je
nach Lage, Klima und Bodenverhältnissen. So können Einträge aus Hofabläufen regional auch bis zu
zwei Drittel der Pflanzenschutzmittelfrachten in
einem Gewässer ausmachen [50]. Der Oberflächenabfluss spielt naturgemäß in Hanglagen eine
dominante Rolle.
Neben den Einträgen aus den Oberflächengewässern führt die Versickerung von Pflanzenschutzmitteln zur Belastung des Grundwassers. die
nach Angaben des Umweltbundesamtes weiterhin
Anlass zur Besorgnis gibt [30]. PSM werden in ca.
30 Prozent der Grundwasser-Messungen gefunden.
Davon liegen etwa 10 Prozent über dem Trinkwassergrenzwert (0,1 µg/l). Zu den Funden über
0,1 µg/l gehören auch zugelassene Wirkstoffe. Ob
diese Kontamination auf Fehlanwendungen oder
auf Einträge trotz sachgemäßer Anwendung zurückzuführen ist, lässt sich nicht eindeutig klären.
Von Pflanzenschutzmitteleinträgen be s on ders
betroffen sind kleine und mittlere Fließgewässer in
landwirtschaftlich genutztem Umfeld. Diese Gewässertypen machen insgesamt den weitaus größten Teil des Gewässersystems aus, sie unterliegen
jedoch keiner regelmäßigen Überwachung. Die erheblichen Au s wi rk u n gen von Pflanzenschutzmitteleinträgen in diesen Gewässern werden nur
durch wissenschaftliche Studien deutlich, die aus
Kostengründen kaum über viele Jahre und flächendeckend durchgeführt werden können.
In einer umfassenden Fließgewässerstudie im
Auftrag des Umweltbundesamtes (2001) wurden
in 75 Prozent der Gewässer Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (Fu n gi z i de ,u . a . Strobilurine, Herbizide,
be s on ders Is opro tu ron , und In s e k ti z i de , z . B.
Pa ra t h i on - et hyl) in Kon zen tra ti on en zwischen 0,1 und 1 µg/l nachgewiesen [51]. Aus
Einträgen, die in den Kläranlagen nur zu einem
sehr geringen Teil abgebaut werden, werden in den
betroffenen Fließgewässern Konzentrationen von
bis 2,3 µg/l erreicht [49]. Im Kläranlagenablauf
selbst werden Wirkstoffkonzentrationen von bis
zu 30 µg/l gemessen, der 90-Perzentil-Wert kann
für ausgewählte Wirkstoffe bis 10 µg/l erreichen
[50]. Die Auswirkungen eines solchen Spitzen-
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eintrages auf Fließgewässerorganismen können
dramatisch sein. Die Belastung erreicht damit ein
Niveau, das Fließgewässerlebensgem ei n s ch a f ten
dauerhaft verändert.
Risiken durch Pflanzenschutzmittel –
ist ein Trend erkennbar?
Um festzustellen, ob in den letzten zehn Jahren eine signifikante Veränderung des Risikos für Umwelt und menschliche Gesundheit durch PSM erkennbar ist, sind Indikatoren erforderlich. Die
Menge und Art beobachteter Umwelt- oder
Gesundheitseffekte eignen sich dabei sowohl aus
methodischen Gründen (siehe oben) als auch aus
Vorsorgegründen nicht als Indikatoren. In Betracht
kommen beispielsweise:
• akute Vergiftungsfälle bei Landwirten,
• Anteil nicht zugelassener Wirkstoffe am gesamten Mitteleinsatz,
• Rückstände in Lebensmitteln und Gewässern,
• Menge der insgesamt vermarkteten Wirkstoffe,
• Marktanteil der Stoffe mit hohem humantoxischen Wirkungspotenzial,
• Marktanteil der Stoffe mit bestimmtem
Eigenschaftenprofil (PBT- oder PT-Profil).
Die Aussagefähigkeit dieser Indikatoren ist jedoch
begrenzt, teilweise aus Mangel an repräsentativen,
flächendeckenden Daten (Rückstände) oder aus
methodischen Gründen (Marktdaten,Rückstände).
Für eine sichere Bewertung der Trends müssen
wirkstoffspezifische Verwendungsdaten zur Verfügung stehen. Wesentlich für die Bewertung des
Gefährdungspotenzials durch PSM sind dabei die
eingesetzten Mengen und die Eigenschaften der
Mittel. Neben der Toxizität (T) spielen die Abbaubarkeit (oder umgekehrt Persistenz P), die Mobilität sowie das Potenzial einer Anreicherung in der
Nahrungskette (Bioakkumulierbarkeit B) eine ent-

scheidende Rolle. Aufgrund der fehlenden flächendeckenden Daten zu Anwendungsmengen einzelner
Wirkstoffe und ihres Gefährdungspotenzials lässt
sich eine Angabe zu Veränderungen des Wirkstoffspektrums nicht sicher belegen.
Die von der BBA veröffentlichten Daten der
Wi rk s tof f m el du n gen für Pflanzenschutzmittel
nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes zeigen Veränderungen der Wirkstoffklassen (nach chemischen
Klassen) innerhalb der Anwendungsklassen (Herbizide, Fungizide, Insektizide) [21]. Dabei hat die
stärkste Verschiebung im Bereich der Herbizide
stattgefunden, wo diverse „andere organische Verbindungen“ die beiden 1991 dominanten Gruppen
„Propionsäuren“ und „Harnsäureverbindungen“13
seit 1999 mengenmäßig übertreffen. Die Verwendung der im Vergleich mit Propionsäuren bis zu
100fach geringer dosierten Sulfonylharnstoffe hat
ebenfalls erheblich zugenommen. Allerdings hat
diese Wirkstoffgruppe mit unter einem halben
Prozent nur einen unbedeutenden Anteil an der
Gesamtaufwandmenge an Wirkstoffen. Nicht ganz
so deutlich sind die Veränderungen bei den
Fungiziden. Dort hat eine Zunahme des Einsatzes
von (gering dosierten) Strobilurinen stattgefunden
(siehe auch [23]).
Innerhalb einzelner Wirkstoffgruppen zeigt sich
dabei folgende Entwicklung:
• Eine Abnahme des Marktanteils einiger für
Umwelt oder menschliche Gesundheit besonders problematischer Wirkstoffklassen (wie
herbizide Triazine und insektizide phospororganische Verbindungen, Carbamate, organische Chlorverbindungen),
• ein gleichbleibender Marktanteil bestimmter,
anteilmäßig bedeutender Wirkstoffklassen
(wie he rbizide Propionsäuren mit leicht sinkender Tendenz, fungizide Dicarboxamide
und Phenylamide),
• ein zunehmender Marktanteil von neueren
Wirkstoffen wie Harnstoffverbindungen (einschließlich der gering dosierten Sulfonylharn-

13 Zu dieser Gruppe zählen Anilofos, Carfentrazone, Cinidon-ethyl, Clethodim, Clomazone, Cyanamid, Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethenamid-P, Et h of u m e s a t ,F lu rt a m on e ,G lu fo s i n a t ,G lyph o s a t .G lyphosat-trimesium, Isoxaflutole, Profoxydim, Pyridat,
Quinoclamin, Sethoxydim, Sulcotrion, Tepraloxydim.
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stoffe), Aniliden, sonstigen organischen Herbiziden und Fungiziden sowie inerten Gasen,
• nach Witterungsbedingungen stark schwankende Marktanteile insbesondere von Getreide- und Kar toffelfungiziden (Azole, Morpholine, Dithiocarbamate).
Diese Zahlen lassen den Schluss zu, dass in den
letzten Jahren einige besonders problematische
Wirkstoffe zunehmend durch neue Stoffe ersetzt
werden, die jedoch nicht unbedingt als „unproblematisch“ gelten können (siehe Kapitel 2.1.2, Funde
von Strobilurinen in Fließgewässern). Die Bedeutung bestimmter alter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (im „Mittelfeld“) bleibt dabei annähernd
gleich, bzw. zeigt nur wenig Veränderung.
Das Landesumweltamt Brandenburg geht aufgrund dieses „stabilen Mittelfeldes“ davon aus, dass
die Fläch en belastung – d.h. der Aufwand pro
Fläche (Wirkstoffmenge pro ha) – ein hinreichender Indikator für die Bewertung der Umweltrelevanz ist [23; 52]. Unter der Voraussetzung eines
s t a bi l en „ Mi t telfeldes“ und eines insgesamt
stagnierenden Aufwandes an Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in Deutschland kann daher angenommen werden, dass sich das Gefährdungspotenzial
durch den Pflanzenschutzmitteleinsatz in der
Landwirtschaft in den letzten zehn Jahren nicht
deutlich verändert hat.
Die Ergebnisse einer BBA-Studie bestätigen diese Annahme weitgehend. Die BBA bewertet das
Umwelt-Risiko-Potenzial von Pflanzenschutzmitteln anhand des SYNOPS-Modells: Dabei werden
auf der Basis von Anwendungsmustern (bei sachgerechter Anwendung gem. Zulassung unter Berücksichtigung der Anbauflächen der Kulturen, in
denen das Mittel eingesetzt wird) und der stoffinhärenten Eigenschaften die Frachten für Pflanze,
Boden und Oberflächengewässer und die Umweltverfügbarkeit ermittelt. Für die Bewertung wurden
pro Anwendungsklasse die sieben am häufigsten
verwendeten Wirkstoffe verglichen. Die Ergebnisse
zeigen eine erhebliche Risikominderung lediglich
für Herbizide an. Bei Fungiziden und Insektiziden
ist kein eindeutiger Trend zu erkennen [53; 54].
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3.2 Die ökonomische und soziale Lage der Landwirte
3.2.1 Lage der Landwirtschaft
Die konventionelle Landwirtschaft steht unter dem
Druck stetig sinkender Preise für die von ihr erzeugten Produkte. Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind von 1991 bis 2000 um ca.
zehn Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind die
Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte im gleichen Zeitraum um 4,1 Prozent angestiegen [53].
Die Einkaufspreise für Betriebsmittel sind seit 1991
mit 11 Prozent ebenfalls gestiegen.
Durchschnittliche Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte [Referenzjahr 1995 = 100 %]
1970/71
1980/81
1990/91
1995
2000

77,10
114,6
108,4
100,0
98,50

1980 bis 2000

Anstieg
Rückgang
Rückgang
Rückgang

um 48,00 %
um
5,70 %
um
7,75 %
um
1,50 %

Rückgang

um

14,00 %

D u rchschnittliche Erzeugerpreise für gewerbliche
Produkte [Referenzjahr 1995 = 100 %]
1970/71
1980/81
1990/91
1995
2000

47,50
79,00
97,30
100,0
104,1

1980 bis 2000

Anstieg
Anstieg
Anstieg
Anstieg

um 66,30 %
um 23,20 %
um
2,70 %
um
4,10 %

Anstieg

um

31,80 %

Durchschnittliche Einkaufspreise für Betriebsmittel
[Referenzjahr 1995 = 100 %]
1970/71
1980/81
1990/91
1995
2000
1980 bis 2000

52,40
88,00
98,50
100,0
109,2

Anstieg
Anstieg
Anstieg
Anstieg

um 67,90 %
um 11,90 %
um
1,50 %
um
9,20 %

Anstieg

um

24,00 %

Diesem Trend begegnet die Landwirtschaft durch
Steigerung der Effizienz (inkl. Einsparung von
Arbeitskräften, modernere Produktionstechniken,
effizienter Betriebsmittelseinsatz, damit einhergehend auch Ertragssteigerungen in Intensivkulturen, z.B. Wintergetreide, [55]) und der Betriebsgrößen.
Im Zeitraum 1991 bis 2000 ist ein Rückgang der
Betriebe unter 50 ha und eine Zunahme der
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Ertragsentwicklung am Beispiel Getreide
Im Bundesdurchschnitt (alte Länder) steigen die Erträge für Getreide von 1991 bis 2000 von 61,9 dt/ha
auf 66 dt/ha. Bezogen auf die Anbaufläche ergibt
sich daraus eine Steigerung von ca. acht Prozent.
Im Getreidehochertragsland Schleswig-Holstein ist
eine zehnprozentige Steigerung zu verzeichnen.,
Die höheren Erträge werden hier mit dem höheren
Anteil an ertragreichen Wintergetreidearten, dem
Rückgang des Anbaus auf ungünstigeren Standorten, größeren Betrieben und damit verbunden optimalerer Produktionstechnik begründet. In den
neuen Ländern ist seit 1992 eine Ertragssteigerung
von ca. 40 Prozent (pro ha) auf einer um 20 Prozent
vergrößerten Anbaufläche zu verzeichnen.
Demgegenüber schwanken die Verkaufserlöse für
Getreide seit 1996, zeigen aber mit 3470 Mio. EUR
1996 und 3425 Mio. EUR 2000 keine Tendenz. Im
alten Bundesgebiet sind die Anbauflächen und
Erträge für Getreide im gleichen Zeitraum ebenfalls
in etwa konstant (mit etwas geringeren Schwankungen als die der Verkaufserlöse).

Betriebe über 50 ha zu verzeichnen. Deutlich ist
der Anstieg des Anteils der Großbetriebe seit 1991:
Bewirtschafteten 1991 noch 11 900 Großbetriebe
(100 bis 1 000 ha und mehr) 6 277 000 ha (37 Prozent der gesamten LF), waren es im Jahr 2001 bereits 26 200 Betriebe auf einer Gesamtfläche von
7 887 000 ha (= 46 Prozent).
3.2.2 PSM-Einsatz in der Landwirtschaft
Die Vorleistungen (Betriebsmitteleinsatz) sind in
der Landwirtschaft von 50,6 Mio. EUR 1994 auf 48
Mio. EUR in 2000 gesunken. Besonders gesunken
sind die Leistungen für Futtermittel. Vorleistungen
für Düngemittel sind in etwa konstant. Dagegen
sind die Vorl ei s tu n gen für PSM im gl ei ch en
Zeitraum gestiegen. Dies geht nicht mit einem erhöhten Einsatz einher (siehe Kapitel 2.1.1), sondern ergibt sich aus Preissteigerungen der Produkte.
Innerhalb der landwi rt s ch a f t l i ch en Betriebe
steigt der Pflanzenschutz- und Düngemittelaufwand pro Fläche mit der wirtschaftlichen Größe
der Betriebe und der Güte des Standortes an [56].
In Brandenburg wurden z.B. nach einer Erhebung
des Landesumweltamtes im Bundesvergleich bes on ders nied ri ge fläch en s pe z i f i s che Wi rk s toffaufwendungen (0,93 kg/ha) festgestellt. Die Autoren führen dies u.a. auf den infolge der günstigen
klimatischen Verhältnisse geringen Krankheits-

druck und des aufgrund der leichten Böden geringen Unkrautdrucks zurück. Sie betonen jedoch,
dass besonders die niedrigen Hektarerträge einen
„dämpfenden Einfluss bei den Aufwandmengen“
ausüben [23]. In den letzten drei Jahren ist allerdings ein Anstieg der Aufwandmengen in Brandenburg zu beobachten, der mit der eingesetzten Konsolidierung der Landwirtschaft und den besseren
Umsätzen erklärt wird [57].
Mit steigender Intensität und Wirtschaftlichkeit
eines Betriebes steigt also auch der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln tendenziell an. Dies lässt
sich dadurch erklären, dass
• die Kosten für Mittel und Ausbringung im
Verhältnis zu einem befürchteten Ertragsverlust bei zu geringer Anwendung niedrig
sind, bzw.
• die Kosten für den Einsatz von PSM ab einem
bestimmten Hektarertrag kein Hemmnis für
deren Verwendung sind,
• bestimmte Elemente des Intensivanbaus (fehlende Fruchtfolge, Bestandsdichte) Pflanzenschutzmitteleinsatz für die Bekämpfung daraufhin begünstigter Krankheiten und Verunkrautung notwendig machen.
Nach Aussagen verschiedener Experten aus Wissenschaft und Praxis [58; 59; 60] zeichnet sich allgemein für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
in der Landwirtschaft folgendes Bild ab:

• Betriebsmitteleinsatz: Die Landwirte versuchen insgesamt, den Betriebsmitteleinsatz
niedrig zu halten. PSM werden daher bewusst
kostensparend eingesetzt. Die Kosten des
Pflanzenschutzmitteleinsatzes werden besonders durch die Ausbringungskosten (Maschinen, Treibstoff, Zeitaufwand) verursacht, weniger durch die Mittel selbst. Eine geringe
Ausbringungshäufigkeit liegt also im Interesse
der Landwirte. Beim Ausbringen eines Mittels
werden wegen des relativ hohen Aufwands für
die Ausbringung Tankmischungen bevorzugt,
wobei in solchen Fällen auch „vorsorglich“
gespritzt wird,um den erneuten Aufwand bei
späterem Befall zu vermeiden.
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• Einschätzung der Folgen von PSM-Einsparung: Die Risikobereitschaft der Landwirte
ist, abhängig von Empfindlichkeit und Gewinnerwartung pro Kultur, aufgrund des
großen ökonomischen Drucks gering.
• Schutzmaßnahmen,die keine Einsparung bedeuten, aber die Freisetzung in die Umwelt
betreffen: Maßnahmen, die sich nicht sicher
wirtschaftlich berechnen lassen oder einen
zeitlichen Aufwand bedeuten, werden von
den Landwirten weniger akzeptiert (z.B.
gründliche Außenreinigung der Spritzgeräte
auf dem Feld, Einhaltung nied ri ger Geschwindigkeiten und Düsendrucks beim
Ausbringen, Beobachtung des Schadbefalls).
Und:
• PSM werden zumeist nach allgemeiner
Ma ß ga be der Beratungsdienste, auch mit
Hilfe der Faxabrufe und Warnhinweise, eingesetzt. Dabei werden auch von den Beratern
Sicherheitsmargen angelegt, um die Wirkung
des Mittels zu garantieren. Beratung ist vor allem auf die Wirksamkeit einer Maßnahme
ausgelegt und nicht auf die Minimierung des
PSM-Einsatzes.
• Die Verantwortung für die Umweltverträglichkeit des Pflanzenschutzes wird unter
den Anwendern zu einem überwiegenden
Anteil bei den Herstellern und Behörden gesehen [155].

Dieses Bild macht deutlich, dass eine PSM-Einsparung grundsätzlich im Interesse der Landwirte
ist. Gleichzeitig muss umweltverträglicher Pflanzenschutz als komplexe Aufgabe mit eigener
Expertise verstanden werden, für die die Verantwortung in erheblichem Maße außerhalb der
Kompetenzbereiche der Anwender liegt.
Die Aussagen bestätigen zudem die Beschränkung eines auf ein umfangreiches Regelwerk aufbauenden Pflanzenschutzgesetzes, das die Verantwortung für die Umsetzung den Anwendern überlässt. Sie verdeutlichen die Möglichkeiten einer
Minimierungsstrategie, die die Abhängigkeit vom
chemischen Mitteleinsatz insgesamt verringert.
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3.2.3 Einsparpotenziale und
Hemmnisse für ihre Nutzung
Für den Pflanzenschutzmitteleinsatz in der Landwirtschaft und im Gartenbau bestehen deutliche
Einsparpotenziale, die z.T. unter den bestehenden
Rahmenbedingungen realisierbar sind.
Verschiedene Expertenaussagen und Studien
schätzen das Einsparpotenzial bei gl ei ch en
Deckungsbeiträgen (abhängig von der Kultur) auf
etwa 30 Prozent der Einsatzmenge (bezogen auf
„ ü bl i che“ Einsatzmengen und Pflanzenschutzmittel) [42; 58; 59; 60; 63]. Für einzelne Schaderreger und Kulturen kann allein Schadschwellenbezogener PSM-Einsatz zu einer Reduktion der üblichen Mengen von 60 bis 80 Prozent führen [64; 65;
66]. Gezielter PSM-Einsatz durch Beschränkung
auf tatsächlich betroffene Stellen kann ebenfalls erhebliche Einsparungen bedeuten. Untersuchungen
zeigen, dass Unkrautbefall teilweise nur kleine und
abgrenzbare Flächen (zehn bis 90 Prozent) eines
Schlages betrifft. Eine gezielte Teilflächenbehandlung birgt entsprechend hohe Einsparpotenziale.
In Dänemark wurde allein durch die Identifikation und gezielte Behandlung der „Unkrautnester“ ohne weiteren tech n i s ch en Aufwand
20 Prozent Herbizideinsparung erreicht [154].
Laut einer Umfrage des Umweltbundesamtes werden auch von Seiten der Anwender Einsparpotenziale von 20 bis 50 Prozent besonders durch gez i el teren Pflanzenschutz (geringere Dosierung,
stärkere Berücksichtigung des Befallsdrucks, optimaler Anwen du n gs zeitpunkt) geschätzt [155].
Dabei wird die Einsparung als ökonomisch und
ökologisch sinnvoll eingestuft.
Ei n s p a rm ö gl i ch keiten unter den gegebenen
landwi rt s ch a f t l i ch en Rahmenbedingungen sind
vor allem möglich durch [58; 59; 60; 63]
• gezielten Pflanzenschutzmitteleinsatz entsprechend dem tatsächlichen Befall gegenüber vorsorglicher Spritzung durch Tankmischungen,
• Verzicht oder Verringerung der Sicherheitsmargen,
• Verwendung von Methoden des Integrierten
Anbaus (wie z.T. auch in der guten fachlichen Praxis angeregt) (siehe Kapitel 3.5).
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Die besteh en den Minimieru n gs po tenziale sind
auch in den Grundsätzen für die gute fachliche
Praxis enthalten. Sie werden in der Praxis jedoch
wenig umgesetzt [60], weil das damit verbundene
wirtschaftliche Risiko (Ertragsverluste) nicht ausreichend einschätzbar ist bzw. der Aufwand für
eine exakte Schadbestimmung zu groß ist.
Für die Umsetzung spielt die gezielte Beratung
und die eigene Erfahrung der Landwirte eine
Schlüsselrolle. Die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit integrierter Methoden, der Verzicht auf
Sicherheitsmargen und der Einsatz nach Schadschwellenbestimmung setzt sich bei den Praktikern
weniger durch langjährige Studien auf Versuchsfeldern durch ,s on dern dann, wenn die Landwirte entsprechende „Versuche“ im eigenen Betrieb
mit Hilfe von Beratern vor Ort erfolgreich durchgeführt haben [58].
Die Einsparbereitschaft ori en ti ert sich in erster
Linie an direkten Kosten-Nutzen-Rechnungen. Im
Ackerbau ist das Einsparspotenzial (bei gleicher
Deckung) bei Ku l tu ren am höchsten, für die die
E rlöse nied rig sind und für die sich Pflanzenschutzmitteleinsatz wirtschaftlich nicht lohnt
(siehe oben, [58]). Entsprechend niedrig ist die
Reduktionsbereitschaft in ertragrei ch en , gewinns i ch eren Ku l tu ren , die aber em pf i n dl i ch auf
Schaderreger oder Un k ra ut konkurrenz reagieren.
Die Prei s en t wi ck lung für Pflanzenschutzmittel
und die Gewinnsituation für die angebaute Ku l tu r
s p i el en also eine we s en t l i che Ro lle bei der
E n t s ch ei du n g, ob Redu k ti on s m ö gl i ch kei ten
wahrgenommen werden. Intensive Beratung und
ggf. für alle Landwirte verbindliche Regeln für die
Ei n h a l tung
be s ti m m ter
Met h oden
(wi e
Schadschwellen-bezogener Einsatz und entsprech en de Do k u m en t a ti on) können wi ch ti ge
In s tru m en te für eine pe s ti z i d ä rm ere Landwi rt s chaft sein.
Eine konsequente Umstellung auf Integrierten
Anbau ist mit Umsetzung der oben genannten
Punkte noch nicht gegeben. Die Einsparpotenziale
für den Integrierten Anbau können für einzelne
Kulturen auf Versuchsfeldern bis zu 80 Prozent erreichen [63]. Konsequenter Integrierter Anbau bedeutet aber mehr als die Umsetzung einzelner
Maßnahmen – es erfordert ein neues Managementsystem (siehe Kapitel 3.5) sowie spezielle
Schulung und Förderung.

3.2.4 Resistenzbildung – ist der PSMEinsatz langfristig wirtschaftlich?
Die langfristige Wirtschaftlichkeit des Pflanzenschutzmitteleinsatzes ist kritisch zu beurteilen.
Bereits in den 50er Jahren hat Resistenzbildung
bei Schädlingen zur Formulierung des Konzepts
des Integrierten Anbaus geführt [61]. Der ständig
z u n eh m en den Re s i s ten z bi l dung bei Sch aderregern gegen Schädlingsbekämpfungsmittel kann
langfristig nicht durch die kosten- und zeitaufwändige Neuentwicklung von PSM begegnet werden – und insbesondere nicht durch den eigenverantwort l i ch en Wechsel der verfügbaren Mittel
durch die Landwirte. Weltweit sind inzwischen
ü ber 500 In s e k ten a rten und rund 100 Unkrautarten mit Resistenzen gegen Insektizide bzw.
Herbizide bekannt [147]. Massenvermehrungen
bestimmter Unkräuter (z.B. gerade bei der empf i n dl i ch en und daher stark beh a n del ten
Zuckerrübe [40]) oder ein erhöhter Fraßdruck
von Schadinsekten auf Kulturpflanzen aufgrund
fehlender Unkräuter, die Vermehrung bestimmter
Schadinsekten auf Ackerflächen aufgrund fehlender Ausweichbiotope, fehlender Brachen oder fehl en der Fru ch tfo l gen [40; 6 2 ] : Dies alles sind
Anzeichen dafür, dass der chemische Pflanzenschutz als Allheilmittel gegen Krankheitsbefall
oder Unkrautkonkurrenz der Kulturpflanzen an
seine Grenzen stößt.
Es ist zweifelhaft, ob die kosten- und zeitintensive Entwicklung neuer Wirkstoffe der Resistenzbildung bei Schaderregern langfristig folgen kann.
Die Pflanzenschutzmittelentwicklung wird wahrs ch ei n l i ch nur bei Kulturen mithalten, die in
großem Maßstab angebaut werden, für die sich also trotz verhältnismäßig kurzer Einsatzzeiten der
Aufwand wirtschaftlich lohnt. Damit ginge eine
weitere Verarmung des Kulturpflanzenspektrums
einher. Es ist anzunehmen, dass auch aufgrund
von Re s i s ten z bi l dung immer neue In d i k ationslücken entstehen, die langfristig nicht mit
den verfügbaren Mitteln geschlossen werden können. Im schlimmsten Fall gefährdet damit der
ständig hohe Pflanzen s chut z m i t tel einsatz zur
Si ch erung höch s ter Ertr ä ge die Ern ä h ru n gssicherung. Eine nachhaltige Entwicklung muss daher eine langfristige Umorientierung des Pflanzenschutzes in Richtung chemiearme Methoden
sicherstellen.
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3.3 Externe Kosten

gert. PSM-Rückstände kommen in der Umwelt
(Wasser und Nahrungsmittel) immer noch weit
verbreitet vor und verursachen teilweise erhebliche
Überwachungs- und Reparaturkosten. Zudem besteht eine große wissenschaftliche Unsicherheit im
Hi n bl i ck auf die langf ri s ti gen Wi rk u n gen der
f l ä ch en deckenden Belastung von Mensch und
Umwelt mit Wirkstoffen, deren Zweck es ist, in den
Stoffwechsel von Lebewesen einzugreifen.
Der Nachweis von Trends ist methodisch schwierig, da flächendeckende, vergleichbare Daten über
viele Jahre erforderlich sind, um statistisch belegte
Aussagen treffen zu können. Direkte UrsacheWirkungsbeziehungen lassen sich in Ökosystemen
wegen ihrer Komplexität und Variabilität schwer
nachweisen.

Die externen Kosten durch unerwünschte Effekte
von PSM auf die Umwelt oder die menschliche
Gesundheit lassen sich nur schwer beziffern. Am
ehesten ist dies für die Wasservers or g u n gsunternehmen (aufgrund der betriebswirtschaftlichen Daten der Wasserunternehmen) möglich.
Demnach entstehen den Wasserversorgungsunternehmen auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik
Deutschland Kosten in Höhe von mindestens 167
Mio. DM/Jahr [67]. Die Unternehmen stellen damit eine wichtige Interessengruppe in der Diskussion um Pflanzenschutzmittel dar.
Die niederländischen Trinkwasserversorger [68]
haben die Kosten, die ihnen durch die Einhaltung
der Pflanzenschutzmittelstandards entstehen (Beurteilung der Trinkwasserre s s o u rcen , An a lys en , S chut z m a ßn a h m en , Au f berei tung des Tri n kwassers inkl. Beseitigung der Pflanzens chut z m i t tel r ü ck s t ä n de , Ö f fen t l i chkeitsarbeit und Gerichtsverfahren) auf
240 Mio. EUR für die Zeit von 1991 bis
2000 geschätzt. Davon sind 60 Prozent
Ko s ten für die Be s ei tigung von
Pflanzenschutzmittelrückständen und
21 Prozent Monitoringkosten. In den
Niederlanden haben sich die Wasserversorgungsunternehmen daher innerhalb ihres Zusammenschlusses (VEWIN) zu einer starken Lobby für Pflanzen s chut z m i t tel redu k ti on en t wi ckel t Abb. 2: Die landwirtschaftliche Produktionskette im Spannungsfeld zwischen öko[68]. Auf europäischer Ebene kämpft nomischen Faktoren und Ansprüchen an Gesundheits- und Umweltstandards einerseits sowie Regionalität und internationaler Wettbewerbsfähigkeit andererseits
der Verband der europäischen WasserDie Grenzen dessen, was mit wissenschaftlichen
u n tern eh m en für hohe Tri n k w a s s ers chut z sMethoden voraussagbar ist, sind in den letzten
t a n d a rds [69]. Wegen überh ö h ter RückJahren deut l i ch er geworden. Aufgrund dessen
standswerte von Pflanzenschutzmitteln im Rhein
wächst in Europa die Kritik an der bisherigen
mu s s ten die Ni ederl a n de im Novem ber und
Pflanzenschut z po l i ti k . Die Anforderungen an
Dezember 2001 ihre Trinkwasserversorgung aus
Umwelt- und Gesundheitsstandards, die sich kondem Rhein für einige Wochen einstellen und auf
sequent am Vorsorgegedanken orientieren, nehReserven zurückgreifen [70].
men zu.
Auf der anderen Seite veranlasst der ökonomische Druck (be s on ders durch stetig sinkende
3.4 Zusammenfassende
Erzeugerpreise und Wettbewerb auf dem WeltBewertung
markt) die Landwirte zu einer ständigen Steigerung der Produktivität zugunsten einer MassenDie Menge und die Gefährlichkeit der in der
produktion. Mit der Intensivierung steigt die AbLandwirtschaft eingesetzten Pflanzenschutzmittel
hängigkeit der Landwirtschaft von Pflanzenschutzhat sich in den letzten Jahren nicht deutlich verrin-
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mitteln. Langfristig steht zu befürchten, dass der
Pflanzenschutzmitteleinsatz, abgesehen von seinen
unerwünschten Auswirkungen auf Umwelt und
G e su n d h ei t , unwirksam und unwi rt s ch a f t l i ch
wird. Die bisherige Praxis ist als nicht nachhaltig
zu bezeichnen.
Vor diesem Hintergrund sind die Nutzung der
bestehenden, erheblichen Einsparpotenziale durch
gezielteren Pflanzenschutzmitteleinsatz und die
Anwendung integrierter Verfahren prioritäre Aufgaben, die der Staat fordern und fördern mu s s .O hne die Veränderung der politischen Rahmenbedingungen werden die Einsparpotenziale aufgrund des
verbleibenden Risikos und des tatsächlichen oder
befürchteten Aufwands von der Mehrheit der landwirtschaftlichen Betriebe nicht realisiert.
Die Landwirtschaft befindet sich damit in einem
bisher nicht gelösten Spannu n gs feld zwi s ch en
Ökologie und Ökonomie (Abb. 2). Es ist Aufgabe
der Po l i ti k , hier klare Zi el be s ti m mu n gen und
Kriterien vorzugeben und geeignete Instrumente
für ihre Umsetzung zu schaffen.

4

Politische Instrumente
für den
Pflanzenschutz

4.1 Einflussmöglichkeiten
der Politik
Nachfolgend wird die Frage untersucht, welche
Politikinstrumente für die Gestaltung einer neuen
Pflanzenschutzstrategie geeignet sind. Die „klassischen“ Instrumente, die die deutsche Pflanzenschutzmittelgesetzgebung bisher einsetzt, sind vor
allem die Zulassung (nach Vorgabe der EU-Bewertung) mit verbindlichen Anwendungsbestimmungen und die gute fachliche Praxis als unverbindliche Leitlinie sowie Anwen du n gs beratung und
Anwendungskontrollen (Tab. 3). Flankiert wird
die klassische Pflanzenschutzmittelgesetzgebung
durch die Höch s tm en gen-Verordnung und
Lebensmittelüberwachung.
In europäischen Ländern mit PSM-Reduktionsprogrammen werden zum Teil zusätzliche Instrumente (ökonomische Instrumente wie Steuern auf
PSM, Substitutionsziel) eingesetzt, um den PSM-

Einsatz zu regulieren. Diese Länder unterscheiden
sich von Deutschland aber vor allem in der Umsetzung und Ausgestaltung der auch bei uns verwendeten Instrumente.
Darin erschöpfen sich jedoch nicht die Einflussmöglichkeiten der Politik. Ihr Gestaltungsspielraum lässt sich unter fünf Überschriften zusammenfassen:
„Policy Development“
Richtlinien, Gesetze und Programme, in denen
Politikziele, Management- und Bewertungsanforderungen sowie Aufgaben der vers ch i edenen
(staatlichen) Akteure mehr oder weniger verbindlich definiert und kommuniziert werden (z.B.
Wasserrahmenrichtlinie).
Koordination und Förderung
Staatliche Programme zur Umsetzung vorher definierter Politikziele. Diese Programme sind häufig
mit Fördermitteln gekoppelt, um Akteuren Verhaltensänderungen und Entwicklungen zu ermöglichen, die am Markt (weil sich der gesellschaftliche
Nutzen nicht in Preisen und Zahlungsbereitschaft
ausdrückt) und ordnungsrechtlich nicht realisierbar sind. Der Staat koordiniert dabei Maßnahmen,
die zu einer verbesserten Qualifikation und Information der relevanten Akteure führen. Es kann
auch regionale oder branchenbezogene Förderprogramme beinhalten.
Vereinbarungen
Vertragliche Vereinbarungen zwischen Staat und
Wirtschaft über Ziele, Umsetzung und Erfolgskontrolle. Häufig tritt an die Stelle der bilateralen Vereinbarungen eine einseitige Selbstverpflichtung der
Industrie, bei gleichzeitiger ordnungsrechtlicher
Zurückhaltung des Staates. Die Initiative kann vom
Staat oder von Wirtschaftsverbänden ausgehen.
Klassisches Ordnungsrecht
Gesetze und Verordnungen, in denen die Pflichten
der Akteure definiert, Rechte verliehen oder eingeschränkt werden und aufgrund derer Sanktionen
verhängt werden können. Zu den Rechten und
Pflichten kann auch die Bereitstellung und Weitergabe von Informationen, die Einhaltung bestimmter Verfahrensvorgaben oder die verbindliche Definition technischer Standards gehören. Die Umset-
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zung der ordnungsrechtlichen Vorgaben hängt eng
mit den Möglichkeiten staatlicher Überwachung,
Kontrolle sowie Beratung zusammen.

4.2 Bewertung und Zulassung
4.2.1 Europäische Ebene

Einbeziehung externer Kosten:
Gesetze und Verordnungen, aufgrund derer externe Kosten oder nicht monetäre Effekte einbezogen
werden, damit Preissignale und Präferenzen für das
politisch gewünschte Verhalten im Markt entstehen: Steuern, Abgaben, kostendeckende Gebühren,
Risikoversicherungen. Auch die Verleihung staat-

Die Richtlinie 91/414/EWG über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln [8] betrifft die
Zulassung, das Inverkehrbringen, die Anwendung
und die Kontrolle von PSM. In den Anhängen werden vor allem die Datenanforderungen und Bestimmungen für die Prüfung der Wirkstoffe (EUEbene) und die
Zulassung der Produkte (Mi t gl i edstaat-Ebene)
im
Detail geregelt.
Die Wirkstoffbewertung findet auf
EU-Ebene
statt.
Umwelt- und Verbraucherverbänden
haben zu diesem
Bewertu n gs proze s s
keinen Zugang. Für
die vor In k ra f ttreten der Richtlinie
auf dem EU-Markt
verfügbaren PSMWirkstoffe sieht die
Richtlinie eine Prüfung
vor,
die
schrittweise alle „alten“ Wirkstoffe erfassen soll.
Abb. 3:
Möglichkeiten der staatlichen Einflussnahme hinsichtlich des PSM-Einsatzes innerhalb der
Zu l a s su n gs f ä h i ge
landwirtschaftlichen Produktionskette
Wi rk s toffe werden
im Annex I der Richtlinie aufgenommen. Annex I
lich geprüfter Qualitätslabel wirkt in ähnlicher
ist allerdings keine Positivl i s te , die gelisteten
Weise, allerdings nicht durch Modifikation der
Wirkstoffe sind nicht unbedenklich. Für PSMPreise, sondern durch Veränderung der ProduktWirkstoffe ist eine völlige „Unbedenklichkeit“ auch
qualität.
nicht zu erwarten. Allerdings muss das BewerIm Folgenden werden die in diesem Zusammentungsverfahren bestimmte Effekte von PSM aushang bestehenden und möglichen Instrumente
schließen können, und Wirkstoffe, die entsprehinsichtlich ihrer bisherigen Nutzung und ihrer
chende Effekte hervorrufen können, anhand ihrer
Möglichkeiten bewertet (Abb. 3). Dabei kann ein
Eigenschaften sicher aussortieren. Dazu gehören
Instrument Fu n k ti on s m erkmale vers ch i edener
chronisch toxische Wirkstoffe, insbesondere Krebs
Typen aufweisen.
erregende, mutagene oder reprotoxische Wirkstoffe, nicht leicht abbaubare Wirkstoffe sowie
Wirkstoffe mit Anreicherungspotenzial. Das bedeutet, dass PSM bereits aufgrund ihrer inhärenten
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Eigenschaften möglichst sicher, also „eigensicher“,
sein müssen.
Das Bewertungsverfahren muss aufgrund der
hohen Anwenderzahl außerdem Fehlanwendungen
routinemäßig einbeziehen und entsprechend die
Sicherheitsfaktoren ansetzen. Stoffe, die nur unter
eng definierten Bedingungen sicher eingesetzt werden können, sollten entweder nur durch speziell
geschulte Kräfte angewendet werden dürfen bzw.
gar nicht auf den Markt kommen. Die Praxis, dass
eine einzige oder nur sehr wenige als sicher getestete Anwendungen ausreichen, um einen Wirkstoff
in Annex I aufzunehmen („one-safe-use“), ist als
höchst kritisch zu betrachten.
Zudem werden die als sicher getesteten Anwendungen nicht an prominenter Stelle veröffentlicht
(z.B. in der Entscheidung der Kommission zur Aufnahme in Annex I), sondern müssen von den Mitgliedstaaten aus den Bewertungsdokumenten herausgesucht werden. Diese Praxis erschwert den nationalen Behörden das Zulassungsverfahren und
ebnet den Weg für behördliche Feh l en t s ch eidungen.
Die Richtlinie 91/414 befindet sich derzeit in
Überarbeitung. An ihr sind zahlreiche Kritikpunkte geäußert worden, die das Europäische Parlament
in seiner Entschließung [7] zusammenfasst:
1. Die Umsetzung der Richtlinie ist ineffektiv:
Von 834 vorhandenen Wirkstoffen haben Anfang
2002 erst 31 das gesamte Bewertungsverfahren
durchlaufen.
2. Es mangelt an vorsorgeorientierten Kriterien
für die Aufnahme oder Ablehnung eines Wirkstoffes in Annex I:
a Es bestehen keine klaren Ausschlusskriterien
für kritische Eigenschaften (Persistenz, Toxizität, Bioakkumulierbarkeit).
b Es fehlen Daten zur tatsächlichen Anwendungspraxis der vorhandenen Wirkstoffe und
damit zu den Bewertungsmöglichkeiten der
Risiken.
c Abbauprodukte (Metaboliten) werden nur
unzureichend berücksichtigt.
d Das Bewertungsverfahren bezieht die bestehenden Unsicherheiten, die sich aus Bewertungslücken ergeben (hormonelle Wirkun-

gen, synergistisch wirkende Hilfsmittel, additive und synergistische Wirkungen mehrerer
Wirkstoffe in der Umwelt),unzureichend ein.
3. Die Richtlinie allein ist ein unzureichendes
Instrument, um den PSM-Einsatz in Europa zu regulieren: Sie regelt die Bewertung und Zulassung
einzelner Pflanzenschutzmittel, jedoch nicht den
PSM-Gebrauch insgesamt. Sie kann „die stetig zun eh m en de Verwendung und Abhängigkeit von
Pestiziden nicht eindämmen“ [7].
Das 6. EU-Umweltaktionsprogramm [6] und der
Vorschlag der EU-Kommission für eine Thematische Strategie zur Nachhaltigen Nutzung von Pestiziden [9] bestätigen, dass die derzeitige Gesetzgebung ihren „Schwerpunkt im Wesentlichen auf
den Anfangs- und Endstufen des Lebenszyklus von
Pestiziden“ hat, die Verwendungsphase verstärkter
Regulierung bedarf und der Rechtsrahmen entsprechend ergänzt werden muss. Das Umweltaktionsprogramm fordert die Minimierung sowohl
der Risiken als auch der durch die inhärenten
Eigenschaften der PSM gegebenen Gefahren („hazards“) und die Reduktion des Einsatzes durch
• den Ersatz gefährlicher Wirkstoffe durch solche mit weniger gefährlichen Eigenschaften
und durch nicht-chemische Verfahren,
• verbesserte Kontrollen bei Gebrauch und Verbleib von Pflanzenschutzmitteln,
• Förderung von PSM-armer Landwirtschaft,
u.a. durch Förderung einer guten fachlichen
Praxis und eventuell durch die Einführung
ökonomischer Instrumente,
• ein transparentes Berichtssystem für den
Einsatz von PSM und ein Monitoringsystem
für deren Verbleib, sowie
• die Entwicklung geeigneter Indikatoren zur
Erfolgskontrolle.

4.2.2 Nationale Ebene
P f l a n zen s chut z m i t tel produ k te werden nati on a l
auf der Grundlage der Bestimmungen des Pflanzenschutzgesetzes [18] entsprechend der allgemei-
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nen Bestimmungen der Richtlinie 91/414 und der
detaillierten Datenanforderungen in den Anhängen zugelassen. In Deutschland werden PSM mit
An ga ben zum Zweck bzw. S ch ador ga n i s mus
(seit 1998), zur Kultur, zur Dosierung sowie mit
det a i ll i erten Gef a h ren h i nwei s en und Anwendungsbestimmungen zugelassen. Beim Auftreten
von Problemen können Zulassungen zurückgezogen und PSM national ganz verboten werden. Zusätzlich schreibt das Pflanzenschutzgesetz auch
die Einhaltung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis vor. Diese Grundsätze besitzen jedoch
u nverbi n dl i ch en Empfeh lu n gs ch a ra k ter (sieh e
Kapitel 3.5) und haben deshalb einen anderen
S tell enwert , als die du rch die kon k reten , de taillierten Anwendungsbestimmungen definierten
Auflagen.
Das Zulassungsverfahren in Deutschland wird
neu geregelt. Derzeit ist noch die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)
Prüfungs- und Zulassungsbehörde, die die Bewertungen der Einvernehmensbehörden Umweltbundesamt (UBA) zu Umwel t a u s wi rk u n gen und
Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) zu Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit berücksichtigen muss. Die vorgesehene Neuordnung mit
einem dem BMVEL unterstellten Bundesamt für
Verbra u ch erschutz und Lebensmittel s i ch erh ei t
(BVL) als Zulassungsbehörde, der BBA als Prüfstelle für die Wirksamkeit der Pflanzenschutzmittel, dem BgVV für Gesundheitsfragen und dem
UBA für Umweltfragen war sehr umstritten [16,
71]. Das novellierte Gesetz will die Trennung von
Risikobewertung und –management schaffen und
sieht eine völlige Neuordnung der Zuständigkeiten
vor, in der neben dem neuen BVL das UBA
Einvernehmensbehörde bleibt. Die BBA verliert in
diesem Modell, das Verbraucher- und Umweltfragen gleichrangig nebeneinander stellen will, ihre
herausragende Stellung.
Die Chance dieser Neuordnung im Sinne der in
den vorangegangenen Kapiteln be s ch ri ebenen
Schutzziele und Probleme ist es, die Sonderstellung
der PSM im Bereich der Chemikalien aufzuheben
und sie unter den Gesichtspunkten Wirksamkeit
und Schutzniveau als Produktionshilfsstoffe zu bewerten. Mit entsprech en der Transparenz und
Partizipationsmöglichkeiten kann ein so gestaltetes
System auch die berechtigten Forderungen der
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Landwirte nach geeigneten Pflanzenschutzmitteln
einbeziehen.
Indikationszulassung
Das deutsche Pflanzenschutzgesetz ist zuletzt 1998
an die Anforderungen der EU-Richtlinie 91/414
angepasst worden. In dieser Anpassung ist vor allem die so genannte Indikationszulassung verbindlich übernommen worden: PSM dürfen nur für
eine bestimmte Indikation (d.h. für eine bestimmte Schädigung auf einer für das Mittel zugelassenen
Kulturpflanze) ausgebracht werden. Die EU-Kommission bemängelte bei einem Kontrollbesuch im
Jahr 2001 [22] am deut s ch en Kontro ll s ys tem
besonders, dass die Richtlinie 91/414 erst mit
Verspätung in deutsches Recht umgesetzt wurde.
Die Indikationszulassung stellt dabei ein besonders Problem dar, da die betroffenen Landwirte die
kurzen Über ga n gs f ri s ten für be s ti m m te Indikationen (1998 bis 2001) bemängeln. Eine rechtzeitige Kommunikation der Pflichten und eine
frühe Umsetzung der In d i k a ti on s z u l a s sung in
deutsches Recht hätten die notwendigen
Anpassungsprozesse befördert. Einen besonderen
Streitpunkt stellen die so genannten Indikationslücken dar, d.h. diejenigen Schadorganismen, für
die „aus technischen oder wi rt s ch a f t l i ch en
Gründen von der PSM-herstellenden Industrie
(keine) passenden Lösungen angeboten werden“
[72]. Bis zur Umsetzung der Indikationszulassung
konnten PSM auch für nicht ausdrücklich in der
Gebrauchsanweisung ausgewiesene Zwecke eingesetzt, und damit legal einige Indikationslücken
umgangen werden. Dies ist mit der Umsetzung der
Indikationszulassung nicht mehr möglich.
Der Gesetzgeber stellt sich diesem Problem methodisch jedoch nur bedingt: Zur Schließung der
In d i k a ti on s l ü cken werden nicht etwa andere
nicht-chemische Bekämpfungsmaßnahmen entwickelt oder gefördert, sondern es wird auf § 18
des Pflanzenschutzgesetzes zurückgegriffen. Denn
§ 18 lässt auf Antrag die Genehmigung von
Pflanzenschutzmitteln „in einem anderen als den
mit der Zulassung fe s t ge s et z ten Anwen du n gsgebieten“ unter bestimmten Voraussetzungen zu.
Anträge auf Lückenschließung in diesem Sinne
werden vor all em von der In du s tri e , dem
Arbeitskreis Lückenindikation der Länder (AKL ü ck) [72] und seit kurzem auch von den
Berufsverbänden beantragt.
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Die Schließung von Indikationslücken mit verfügbaren chemischen Pflanzenschutzmitteln allein ist
jedoch als ein wenig weitsichtiges Verfahren zu
werten, besonders unter Berücksichtigung weiterer
zu erwartender Lücken, die durch Resistenzbildung
oder durch Zulassungsrücknahmen problematischer Mittel entstehen werden. Ebenso wenig konstruktiv sind die Widerstände gegen die Indikationszulassung, die in anderen EU-Ländern bereits
zu einem erheblich früheren Zeitpunkt in nationales Recht umgesetzt wurde, und mit der die
Anwender bereits seit 1991 (mit der Zulassungsrichtlinie 91/414) haben rechnen müssen. Die
Indikationslücken spiegeln die begrenzten Möglichkeiten des chemischen Pflanzenschutzes wider.
Eine angemessene Reaktion darauf beinhaltet sowohl ein komplexes Herangehen an das Problem
als auch eine Abkehr von der Abhängigkeit von
chemischem Pflanzenschutz insgesamt.
Anwendungsbestimmungen
Anwen du n gs be s ti m mu n gen sind ein Teil der
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, also Auflagen, die an die Zulassung geknüpft werden. Solche
Anwendungsbestimmungen sowie Kontrollmaßnahmen fordert auch die Richtlinie 91/414. Sie legt
aber dafür keinen Rahmen und keine Grundsätze
fest. Die Richtlinie überträgt diese Aufgabe auf
Grundlage von Art. 3 und 4 (für Anwendungsbestimmungen) und Artikel 17 (amtliche Überprüfung der Bestimmungen) den Mitgliedstaaten.
Art. 3 bestimmt lediglich, dass Mitgliedstaaten
die sachgemäße Anwendung vorschreiben müssen,
die die „Einhaltung der gemäß Artikel 4 festgelegten und auf dem Kennzeichnungsschild angegebenen Bedingungen sowie die Befolgung der Grundsätze der guten Pflanzenschutzpraxis und, wann
immer möglich, der Grundsätze des Integrierten
Pflanzenschutzes“ umfasst. Laut Artikel 4 müssen
PSM bei normaler Anwendung „hinreichend wirksam“ und ohne „unannehmbare Auswirkungen
auf Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse“ sein. Sie
dürfen „den zu bekämpfenden Wirbeltieren keine
unnötigen Leiden oder Schmerzen“ verursachen,
keine „unmittelbaren oder mittelbaren schädlich en Au s wi rk u n gen auf die Gesu n d h eit von
Mensch und Tier (z. B. über Trinkwasser, Nahrungs- oder Futtermittel) oder auf das Grundwasser“ und keine „unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt“ haben. [8]

Die Einhaltung der zusätzlichen Bestimmungen
zum Einsatz und zur Anwendung von PSM sind im
Sinne der Zulassung Bedingungen, um diese unannehmbaren Auswirkungen auf Gesundheit und
Umwelt auszuschließen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass bei Nichteinhaltung der Anwendungsbestimmungen die Voraussetzung für die
Zulassung hinfällig ist. Nach diesem Prinzip wird
aber trotz der Kenntnis bestimmter weit verbreiteter Fehlanwendungen nicht verfahren. Stattdessen
werden die aufgedeckten Fehlanwendungen als
Ordnungswidrigkeit behandelt und mit Forderungen nach mehr Kontrollen reagiert. Kontrolle ist
zweifellos ein wesentliches Instrument, ohne das
die Umsetzung von Bestimmungen nicht garantiert werden kann. Auf der anderen Seite müssen
die Bewertung der Wirkstoffe, die Zulassung der
Mittel und die Festlegung der Anwendungsbestimmungen insgesamt als ein System gesehen werden,
deren Teile aufeinander abgestimmt sein müssen.
Derzeit gelten über 500 detaillierte und z.T. mit
Hinweis auf andere Regelungen versehene Anwendungsbestimmungen und Gefahrenhinweise, die
kodiert in die Zulassungsbestimmungen aufgenommen werden (können). Die wichtigsten Anwendungsbestimmungen betreffen
• Abstandsregelungen zu Gewässern (zur Vermeidung der Abdrift),
• Regelungen zur Vermeidung von Abschwemmungen an Hanglagen,
• Hinweise zur Vermeidung von Einträgen in
Gewässer (inklusive Einträgen in die Kanalisation und aus Hofabläufen),
• Anwendungseinschränkungen, z.B. Begrenzung der Anwen du n gs h ä u f i gkeiten, Aufwandmengen.
Während die Abstandsregelungen detailliert nach
Situation aufgeschlüsselt sind, enthalten die Bestimmungen zur Vermeidung von Einträgen in
Gewässer (inklusive Kanalisation und Hofabläufe)
nur die Hinweise, dass Einträge zu vermeiden
sind. Wie das zu geschehen hat, ist nicht aufgef ü h rt . Dies entspricht nicht den tatsächlichen
Problemen: Hofabläufe und direkte Einträge in die
Ka n a l i s a ti on , die z.B. bei der Reinigung von
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Spritzgeräten auf dem Hof geschehen und einen
wesentlichen Eintragspfad in die Gewässer darstellen [48; 49; 50; 73], sind nur unzureichend durch
Auflagen abgedeckt.
Die Bestimmungen zu den Abstandsregelungen
sind zurzeit in Überarbeitung. Das zukünftige
System sieht eine hohe Verantwortung der Länder
mit flex i bl en Ausnahmeregelungen vor [113].
Aufgrund der Verschiedenheit der landwirtschaftlich genutzten Flächen sind Standort angepasste
Pflanzenschutzmaßnahmen in Kombination mit
Bestimmungen zum Schutz von Nichtzielorganismen notwendig. Es ist aber zu befürchten, dass die
neue Öffnung für Sonderregelungen in der Praxis
weniger die Förderung von standortgerechten
Pflanzenschutzmaßnahmen bedeutet, als vielmehr
vorhandene Pflanzenschutzmaßnahmen mit Sonderregelungen für individuelle Standorte „passend“ gemacht werden.
Insgesamt ist zu bemängeln, dass die Anwendungsbestimmungen teilweise
• nicht praxisgerecht sind (z.B. Einhaltung geringer Geschwindigkeiten beim Ausbringen)
oder nicht gleichmäßig alle Landwirte wirtschaftlich betreffen (Abstandsregelungen).
Ihre Akzeptanz ist daher als gering einzuschätzen,
• Schwerpunkte legen, die sich nicht mit tatsächlichen Problembereichen decken (unklare Vorgabe für die Reinigung der Spritzgeräte),
• für ihre Umsetzung eine Einschätzung der
Beeinträchtigungen fordern, ohne Kriterien
dafür zu liefern [73],
• auch der Kontrollpraxis nicht entsprechen,
weil sie einen erheblichen, nicht leistbaren
behördl i ch en Kontrollaufwand erfordern
(z.B. Zulassung für bestimmte Bodentypen).
Ihre Vergabe ist deswegen eingeschränkt, es
werden Ausnahmeregelungen für Sondergebiete definiert oder die Regelungen werden insgesamt außer Kraft gesetzt.
Das UBA empfiehlt, nicht kontrollierbare Anwendungsbestimmungen nach und nach durch technische Auflagen zu ersetzen (abdriftarme Düsen statt
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Abstandsregelungen) [74]. Dabei ist allerdings zu
bedenken, dass die Nutzung einiger technischer
Lösungen (wie z.B. die Ausstattung der Spritzgeräte
mit Vorrichtungen zur manuellen Außenreinigung)
wiederum der Kontrolle bedürfen. Anstelle einer
Sammlung von Einzelregeln wäre eine komplette,
problembezogene Neugestaltung des Regelwerks
sinnvoll, das die Bestimmungen verstärkt mit den
Gegebenheiten in der Praxis abstimmt.
Grundsätzlich müssen Wirkstoffe und Mittel
möglichst unbedenklich sein, die Unsicherheiten
über mögliche schädliche Wirkungen sollen abwägbar sein und durch entsprechend sachgemäße
Anwendung aufgefangen werden können.
Entscheidend ist dabei, dass sich die Anwendungsbestimmungen an den tatsächlichen praktischen Möglichkeiten in der Landwirtschaft orientieren. Strenge Anwendungsbestimmungen, die in
der Praxis nicht umsetzbar oder nicht kontrollierbar sind, bleiben unwirksam. Eine theoretische
Sicherheit in der Anwendung ist daher kein Argument, wenn es darum geht, gefährliche Wirkstoffe
aus dem Verkehr zu ziehen oder „eigensichere“
Methoden des Pflanzenschutzes nicht weiter zu entwickeln. Ferner ist die Tatsache, dass die Zulassung
von Pflanzenschutzmitteln von den Herstellern beantragt wird, die daran geknüpften Auflagen jedoch
von den Anwendern erfüllt werden müssen, als besonders kritisches Konstrukt zu bewerten.
Umsetzung des Substitutionsziels
Die Su b s ti tuti on , d.h. der Ersatz risikorei ch er
Mittel durch jeweils verfügbare ri s i ko ä rm ere
Alternativen, ist als verpflichtendes Prinzip bisher
nicht in die Pflanzenschutzgesetzgebung eingegangen. Derzeit wird diese Prinzip im Rahmen der
Überarbeitung der Richtlinie 91/414 diskutiert und
ist in reduzierter Form in Bezug auf die Wirkstoffzulassung bereits Bestandteil der Biozidrichtlinie
[120]: Dort kann ein Antrag auf Zulassung eines
Wirkstoffes abgewiesen werden, wenn in Anhang I
der Richtlinie bereits ein Wirkstoff für die gleiche
Produktart mit erheblich geringerem Risiko für die
menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgeführt ist. Umgekehrt ist jedoch die Rücknahme für
Stoffe von Anhang I, für die später ein risikoärmerer Ersatz zur Verfügung steht, nicht vorgesehen.
Das Substitutionsprinzip kann als Pflicht der
Anwender von Wirkstoffen bzw. der Produkte sowie als Risikomanagementstrategie, als Politikziel
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oder als Zulassungskriterium verstanden und auf
verschiedenen Ebenen umgesetzt werden – Wirkstoffbewertung (EU-Ebene), Produ k t z u l a s su n g
und Anwendung. Bei der Produktzulassung sind
mehrere Fälle zu unterscheiden: Entweder muss
der Antragsteller beweisen, dass keine risikoärmere
Alternative verfügbar ist oder die ie Behörde muss
prüfen, ob risikoärmere Produkte bereits zugelassen
sind bzw. ob risikoreichere Produkte auf dem Markt
sind, die durch die Zulassung eines risikoärmeren
Produktes ihre Zulassung verlieren.
Die Landwirte müssen auf die Wahl risikoärmerer Produkte verpflichtet werden. Dazu muss die
Auswahl der Mittel für einzelne Schaderreger dokumentiert werden.
Während für die Umsetzung des Substitutionsziels unter 1. und 2. klare Leitlinien für die Durch
führung einer ver gl ei ch en den Risikobewertung
vorliegen müssen, kann einem Landwirt ein „wissenschaftlicher“ Mittelvergleich nicht zugemutet
werden. Hier sind praktische, situationsabhängige
Kriterien entscheidend.
Die Argumentation gegen die Umsetzung des
Su b s ti tutionsziels basiert auf ökon om i s ch en
Bedenken, besonders hinsichtlich der Möglichkeit,
dass bereits zugelassene Mittel bei Verfügbarkeit
einer erheblich ri s i ko ä rm eren Alternative ihre
Zulassung verlieren könnten. Vor allem alte, hochvolumige und hochprofitable Stoffe könnten von
der Substitution betroffen sein. Häufige Anwendung des Substitutionsprinzips führt zu kurzen
Produktzyklen, das heißt, dass in kurzer Zeit die
E n t wi ck lu n gs ko s ten ei n ge s p i elt und Profit gemacht werden muss. Dies erhöht die Preise für
PSM – und damit die Bereitschaft der Anwender,
die Mittel einzusparen. Tatsächlich ist das Substitutionsziel in dieser Form wegen des ständigen
Wettbewerbs und der kurzen Innovationszyklen als
grundsätzlich innova ti on s f ö rdernd anzuseh en .
Dazu muss es aber EU-weit umgesetzt werden und
auch für Importprodukte gelten.
Auf der anderen Seite impliziert das Substituti on s z i el , dass es jeweils nur eine optimale
Lösung gibt. Angesichts der Vielfalt der Landwi rt s chaft in Europa und der zunehmenden
Resistenzbildung ist diese Annahme möglicherweise nicht zutreffend.

4.3 Kontrollen
4.3.1 Kontrolle als Voraussetzung staatlicher Einflussnahme
Die Wirksamkeit von Regulierungsinstrumenten
ist nur über Kontrollen zu gewährleisten. Daher
muss besonders das klassische Ord nu n gs recht
durch effektive Kontrollen flankiert werden. Die
Überwachung der Zulassungsbedingungen und
Anwendungsbestimmungen ist bereits jetzt ein
grundlegendes Instrument der geltenden Pflanzenschutzgesetzgebung.
Die Überwachung und das Monitoring von
Lebensmitteln, Gewässern und anderen Umweltmedien ist nicht nur ein Kontrollinstrument, das
die Einhaltung von Regeln einzelner Pers on en
prüft, sondern ein insgesamt notwendiger Rückkopplungsmechanismus für die Wirksamkeit einer
Strategie. Allerdings ist das Monitoring von Umweltmedien teuer, und die auf der Umweltseite gemessene Belastung korreliert zeitlich und räumlich
in den meisten Fällen nicht mit dem Eintrag. Zudem kann Monitoring Spitzenbelastungen und lokale Probleme nicht erfassen. Die Kontrolle und
Regulierung des Eintrags, d.h. der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln, ist daher als vorrangiges Instrument anzusehen.
Die EU-Gesetzgebung fordert Kontrollen sowohl
für die Einhaltung der Zulassungsbedingungen
und Anwendungsbestimmungen als auch der für
Lebensmittel festgelegten Höchstmengen. Dabei
sind die allerdings die nationalen Kontrollpflichten
im Rahmen der Richtlinie 91/414 nicht konkretisiert. Nach Artikel 17 der vorgenannten Richtlinie
müssen die Mitgliedstaaten die „notwendigen Vorkehrungen dafür (treffen), dass amtlich überprüft
wird, ob die in Verkehr gebrachten PSM und deren
Anwendung die in dieser Richtlinie festgelegten
Anforderungen und insbesondere den auf dem Etikett aufgeführten Zulassungsbedingungen und Angaben entsprechen“ und die Ergebnisse ihrer Kontrollen der EU-Kommission jährlich mitteilen [8].
Die EU-Richtlinien, die die Grundlage für die
Höchstmengenfestsetzungen bilden (Richtlinien
90/642, 86/362, 86/363 und 76/895) [75], sehen als
Mi n de s t a n forderungen stichprobenhafte Kontrollen vor, die gewährleisten sollen, dass die gesetzten Höchstmengen auch eingehalten werden.
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4.3.2 Rückstandshöchstmengen und
Grenzwerte
Höchstmengen und Grenzwerte für bestimmte
Stoffe in der menschlichen und natürlichen Umwelt bedeuten Standards, an denen sich die Regulierung dieser Stoffe orientieren muss. Diese Werte
sollen das für das entsprechende Medium akzeptierbare Risiko (Höchstmengen) oder anzustrebende Qualitätsziel (Zielvorgaben) widerspiegeln.
Die Überschreitung der verbindlich festgelegten
H ö ch s tm en gen bzw. Grenzwerte erfordert das
Eingreifen der Behörden. G el egentliche Überschreitungen deuten auf einzelne unsachgemäße
oder illegale Anwendungen hin, die auf individueller Ebene rechtlich geahndet werden. Regelmäßige
Überschrei tu n gen zeigen ein übergeordnetes
Problem an, das entweder auf flächendeckende
Fehlanwendung oder Fehleinschätzung des betroffenen Mittels zurückzuführen ist. Eine Reaktion
hierauf kann vers ch i edene Regulieru n gs m a ßnahmen bis zum Stoffverbot einschließen. Die
Kontrolle von Ist- und Soll-Zustand ist – neben der
ordnungsrechtlichen Komponente – somit auch
ein Instrument, den Erfolg der Pflanzenschutzmittelgesetzgebung zu messen.
Lebensmittel und Trinkwasser
R ü ck s t a n d s h ö ch s tm en gen für PSM sind für
Lebensmittel und Trinkwasser festgelegt, jedoch
nicht für Futtermittel. Die Höchstmengen werden
EU-weit für alle Lebensmittel und Pflanzenschutzmittelwirkstoffe einzeln bestimmt. Die „Maximum
Residue Levels“ (MRL) sind in der EU bisher für
133 der 848 auf dem Markt befindlichen Wirkstoffe festgelegt worden [76]. Für Lebensmittel, für
die es noch keine EU-weiten Höchstmengen gibt,
gelten weiterhin die Vorschriften des Landes, in denen das Lebensmittel produziert wurde.
Dies bedeutet, dass nur in Deutschland angebaute Nahrungsmittel den Vorgaben des deutschen
Pflanzenschutzgesetzes unterliegen. Für aus EUMitgliedstaaten importierte Nahrungsmittel gelten
die jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen ,s olange die entsprechenden Bereiche in der EU noch
nicht vollkommen harmonisiert worden sind. Für
Gemüseimporte aus Spanien heißt das beispielsweise, dass beim Anbau der Produkte PSM verwendet worden sein können, die in Deutschland nicht
zugelassen sind. Für den Import nach Deutschland
gelten ferner die spanischen Rückstandsgrenz-
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werte. Aufgrund der unzurei ch en den Rückstandskontro ll en (siehe unten) können daher
l ei cht auch Na h ru n gs m i t tel mit erhöhten
Rückstandswerten an den Verbraucher gelangen.
Die noch unvollständige EU-Harmonisierung
von Zulassung, Anwendungsbestimmungen und
Rückstandswerten führt zu einer erheblichen Unzufriedenheit bei den deutschen Landwirten, die
sich im Vergleich zu ihren europäischen Konkurrenten benachteiligt fühlen. Die Akzeptanz strenger nationaler Auflagen ist entsprechend gering,
wenn diese nicht auch für importierte Nahrungsmittel gelten. Es ist also besonders kritisch zu
werten, dass für importierte Nahrungsmittel nicht
die Grenzwerte des Importlandes gelten, sondern
die des Exportlandes. Diese Regelung widerspricht
den Vorgaben für Importe aus Nicht-EU-Ländern.
Die Harmonisierung der Rückstandswerte für PSM
in Lebensmitteln soll nach An ga ben der
EU-Kommission [77] jedoch in den nächsten zwei
Jahren abgeschlossen sein. In Deutschland gelten
solange die spezifischen Höchstmengenwerte, für
nicht-spezifizierte Lebensmittel gilt allgemein ein
Wert von 0,01 mg/kg.
Die Höchstmengen von Pflanzenschutzmitteln
in Trinkwasser sind durch die Richtlinie 98/83/EG
über die Qualität von Wasser für den menschlichen
Gebrauch [14] mit allgemein 0,1µg/l für ein einzelnes PSM und 0,5 µg/l für die Summe aller enthaltenen Pflanzenschutzmittelrückstände festgelegt.
Die Kontrolle der Werte ist Aufgabe der Trinkwasserversorger, wobei die Behörden hier ebenfalls
Überwachungsfunktion haben. Für Oberflächengewässer oder Grundwasser gelten keine allgemeinen Grenzwerte, hier setzt nur die Richtlinie
75/440/EWG über die Qualitätsanforderungen an
Oberflächenwasser für die Trinkwassergewinnung
[78] einen Grenzwert von 1 µg/l für solche Gewässer, die zur Trinkwassergewinnung dienen. Für
Grundwasser hat sich ein Wert von 0,1µg/l als
Richtwert etabliert, der aber nicht verbindlich ist
und keine ordnungsrechtlichen Konsequenzen hat.
Monitoring
Ziel des Lebensmittel-Monitorings ist es, Angaben
über durchschnittliche Belastungswerte über einen
längeren Zeitraum hinweg machen zu können.
Zuständig für die Überwachung sind die
Länderbehörden, die bestimmte Lebensmittel nach
einem durch den Bund bzw. das BgVV koordinier-
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ten Monitoring-Plan beproben. Die Ergebnisse des
Monitorings werden vom BgVV regelmäßig zusammengefasst und veröffentlicht. Der Gesamtplan sieht vor, dass etwa 100 Lebensmittel in- und
ausländischer Herkunft mit ca. 4 700 Proben jährlich im Lauf von fünf Jahren beprobt werden, um
so „Aussagen über das Auftreten von unerwünschten Stoffen“ treffen zu können. Dabei wird für jeden Untersuchu n gs zeitraum eine be s ti m m te
Auswahl von Lebensmitteln vorgenommen. Gemessen wurden in verschiedenen Nahrungsmitteln
ca. 130 Pflanzenschutzmittelwi rk s toffe [114].
Damit erfasst das Lebensmittel-Monitoring nur
einen unzureichenden Anteil der in Europa auf
dem Markt befindlichen oder in importierten Produkten mögl i ch erweise enthaltenen Pflanzenschutzmittel. Die Aussagen aus dem Monitoring
für die allgemeine Belastungssituation sind daher
begrenzt. Die veröffentlichten Rückstandsdaten
werden zudem nicht nach Art der Herkunft unterschieden, so dass ein Vergleich unterschiedlicher
Anbaumethoden nicht möglich ist. [31]

Für die Lebensmittelüberwachung stellt jedes
Bundesland einen eigenen Überwachungsplan auf.
Bundesweite Vorgaben für Umfang und Intensität
der Kontrollen gibt es nicht [67; 115]. Der hohe
analytische Aufwand, besonders für neuere Pflanzenschutzmittel, verlangsamt den Durchsatz erheblich und führt zu Lücken im Überwachungss ys tem. Zudem fehlen für viele PSM die auf
Lebensmittel zugeschnittenen analytischen Methoden. Durch die fehlende Koordinierung der Länderüberwachungsprogramme werden die knappen
Ressourcen ineffektiv eingesetzt. Von einer flächendeckenden Lebensmittelkontrolle und entsprechenden Reaktionsmöglichkeiten auf Überschreitungen kann daher nicht ausgegangen werden.
Die Europäische Kommission bemängelte bei
einem Kontrollbesuch im Jahr 2001 am deutschen
Kontrollsystem [22], dass

Überwachung
Die Lebensmittelüberwachung, die von den
Ländern durchgeführt wird, soll die Belastungsspitzen und die aktuelle Belastungssituation sowie
s pe z i f i s che Gefährdu n gs po tenziale aufzeigen.
Hierbei werden Betriebsprüfungen und Analysen
der Belastungen eines durchschnittlichen Warenkorbs vorgenommen. Der beprobte Warenkorb
enthält wi ch ti ge , in großen Mengen verzehrte
Lebensmittel. Produ k te , die nur in geringem
Umfang gegessen werden, von denen aber durch
die Anbaupraxis eher ein erhöhtes Gefährdungspotenzial ausgeht, werden nicht unbedingt erfasst.
Dieses Problem soll in Zukunft auf EU-Ebene neu
geregelt werden. [115]
Zusätzlich zur Lebensmittel-Überwachung finden Rückstandskontrollen auch bei Tieren und tierischen Produkten statt, methodisch ebenfalls als
Überwachungs- und nicht als Monitoringinstrument angelegt [116]. Futtermittel werden nach
dem nationalen Futtermittelkontrollplan überwacht, jedoch werden hier nur wenige, besonders
persistente (und in Deutschland verbotene)
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe gemessen. Für PSM
in Futtermitteln sind daher keine Höchstmengen
festlegt [115] – dies stellt eine signifikante Lücke
im Überwachungssystem dar.

• das Frühwarnsystem zu langsam sei, Frühwarnungen innerhalb der Länder nicht weitergel ei tet würden und kein einheitliches
Bewertungsverfahren für die Auslösung des
Frühwarnsystems existiere,

• die deutsche Lebensmittelkontrolle ineffektiv sei und das Frühwarnsystem nicht funktioniere,

• Rückstände in Lebensmitteln allgem ei n
nicht als ernsthafte Gefahr angesehen werden, und daher z.B. Lebensmittel mit
H ö ch s tm en gen-Übers ch rei tu n gen in der
Regel nicht beschlagnahmt würden.
Fazit: Die Lebensmittelkontrollen werden zwar mit
hohem Aufwand betrieben, sind jedoch ineffektiv
und lückenhaft und reagieren gar nicht oder nur
mit erheblicher Verzögerung auf Überschreitungen. Das deutsche Kontrollsystem ist schwerfällig.
Erst pressewirksame „Skandale“ wie im Fall von
Nitrofen lösen Reaktionen auf behördlicher Ebene
aus, die u.U. auch zu strukturellen Konsequenzen
führen können.
Umwelt: Oberflächengewässer
Pflanzenschutzmittelrückstände in Oberflächengewässern unterliegen keiner allgemeinen Grenzwertsetzung. Für eine kleine Anzahl von PSM sind
auf Grundlage der Gewässerschutzrichtlinie 76/464
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Qualitätsziele bestimmt, die jedoch unverbindlich
sind. Weitere (in Zukunft verbindliche) Qualitätsziele sollen im Zuge der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60 definiert werden. Die erste Liste prioritärer Stoffe enthält 33 Stoffe, von denen zehn zugelassene Pflanzenschutzmittelwirkstoffe sind. Für
gefährliche Stoffe („Priority Hazardous Substances“) gilt dabei, dass ihre Freisetzung innerhalb von
20 Jahren vollständig beendet sein muss. Für die
betroffenen PSM bedeutet dies ein Verbot.
Allgemeine und verbindliche Grenzwerte für
Pestizide in Oberflächengewässern existieren derzeit nicht. Für Gewässer, die der Trinkwassergewinnung dienen, gilt ein Grenzwert von 1 µg/l [78].
Dieser Wert ist jedoch nicht nach ökologischen,
s on dern nach wasserwi rt s ch a f t l i ch en Gesichtspunkten definiert. Für eine kleine Zahl von
35 Pflanzenschutzmittelwirkstoffen sind unverbindliche Zielvorgaben „zum Schutz oberirdischer
Binnengewässer“ bestimmt worden, die z.T. erheblich unter dem Grenzwert für Trinkwasser liegen
[79]. Für andere Umweltmedien sind keine Grenzwerte festgelegt.
Entsprechend findet eine regelmäßige, flächendeckende Erfassung der Belastung der Umweltmedien nicht statt. Regelmäßig gemessen werden
ausgewählte PSM vor allem in großen Flüssen (besonders Rhein, Elbe, Weser, auch Ems, Donau und
Oder) sowie in als Trinkwasserreserve genutzten
Gewässern und im Grundwasser. Flächendeckende
Messungen der Oberflächengewässer (auch ökologisch besonders wertvoller Gebiete) und anderer
Umweltmedien (Boden, Luft) gibt es nicht, kleine
und mittlere Fließgewässer werden nicht erfasst
(siehe [31]). Im Rahmen der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie sollen verbindliche Qualitätsanforderungen an Gewässer formuliert werden,
die auch Einfluss auf zukünftige Monitoringprogramme haben werden. Es ist jedoch nicht zu
erwarten, dass kleine und mittlere Fließgewässer in
Zukunft einer stärkeren Überwachung unterliegen.
Die Monitoringprogramme der Jahre 1997 bis
2001 haben etwa 187 Wirkstoffe abgedeckt; allein
in Deutschland sind jedoch rund 300 Wirkstoffe in
rund 1000 Mitteln zugelassen, EU weit befinden
sich noch etwa 900 Wirkstoffe auf dem Markt.
Zudem korrelieren die Gewässeruntersuchungen
der Länder nicht mit dem Zeitpunkt und der Art
der Anwendung. Aufgrund des methodischen und
finanziellen Aufwands werden zu wenig PSM ge-
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messen, und die besteh en den Programme der
Länder sind nicht aufeinander abgestimmt. [31]
Schließlich sind die Gewässer- und Lebensmitteluntersuchungen aufgrund unters ch i edl i ch er
Methoden und Schwerpunkte nicht vergleichbar
und spiegeln durch ihre Schwerpunktsetzung nicht
unbedingt die tatsächliche Belastungssituation wider [31].
4.3.3 Kontrolle der
Zulassungsbedingungen
und der Anwendungsbestimmungen
Die Pflanzenschutzdienste der Länder haben sowohl Beratungs- als auch Kontrollfunktion. Die
Vermischung dieser Aufgaben ist als äußerst ungünstig zu bewerten. Mecklenburg-Vorpommern
ist das einzige Bundesland, in dem Beratung und
Kontrolle behördlich getrennt sind.
An ge s i chts knapper Haushaltsmittel wird an
Ressourcen für Anwen du n gs kontro ll en gespart.
Die verfügbaren Personalressourcen der Kontrollbehörden sind daher dem Kontrollbedarf (jährlich
ca. 19 Millionen überwachungsbedürftige Tatbestände im Pflanzenschutz [73]) in keiner Weise angepasst. Nach einem Bericht im Auftrag des
Umweltbundesamtes [73] sind bei einer Kontrollrate von 1Prozent jedem Kontrolleur 594 Fälle pro
Jahr allein für umweltrelevante Bestimmungen zuzurechnen. Zudem fehlen für wichtige Elemente
des Pflanzenschutzgesetzes – nämlich der guten
fachlichen Praxis – Kriterien, anhand derer die
Einhaltung überhaupt geprüft werden kann (siehe
Kapitel 3.5). Damit ist der Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes auf ordnungsrechtlichem Weg
faktisch nicht möglich.
Die Kontro ll er gebnisse der Länder aus den
Jahren 1995 bis 1997 ergeben, dass
• die Kontrollen ungefähr ein Prozent der
landwirtschaftlichen Betriebe erfasst haben,
• dabei aber Verstöße in 1,2 bis 32,1 Prozent
der Fälle festgestellt wurden [80].
Die Kontro ll en der Anwendungsbestimmungen
bzw. -einschränkungen konzentrieren sich weitgehend auf eine Überprüfung des Sachkundenachweises und des Anwendungsverbots für Atrazin
und werden zudem nicht jedes Jahr vorgenommen
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(Saarland, [81]). Die Schwerpunkte der Überwachung liegen auf der Pflanzenbeschau (Hygienevorschriften), der Kontrolle der Geräte sowie des
Sachkundenachweises (Hessen, [81]). Der hohe
Anteil der Verstöße zeigt, dass die Bestimmungen
im Pflanzen s chutz stru k tu rell inef fe k tiv sind.
Während zweifellos eine höhere Kontrolldichte
erforderlich ist, müssen im Pflanzenschutz Strukturen und Bestimmungen geschaffen werden, die
ein hohes Maß an Akzeptanz finden bzw. für deren Einhaltung Anreize bestehen. Zu Letzterem
gehört z.B. erhöhte Transparenz und Verbrauchernähe.
In den Jahren 1998 bis 2000 wurden keine Kontrollberichte an die EU-Kommission gesendet, da
auf den Bericht der Vorjahre „keine Rückäußerung
der Europ ä i s ch en Kommission erfolgte“ [22].
Dieser Beri ch t , der insgesamt zwei Seiten
Erklärung des rechtlichen Hintergrunds und eine
Tabelle mit Kontrollen und Verstößen für Inverkehrbringen, Anwen du n gs be s ti m mu n gen und
Sachkundenachweis enthält, wurde 2002 nachgereicht [82]. Demzufolge gab es 1998 für z.B. Anwendungsbestimmungen, -verbote und -beschränkungen 4 165 Kontrollen mit 314 Verstößen, 1999
waren es 4 066 Kontrollen mit 354 Verstößen und
2000 schließlich 2 964 Kontrollen mit 111 entdeckten Verstößen. Diese Zahlen lassen sich aufgrund
der groben Kategorisierung der Art der Kontrollen
nicht weiter bewerten. Die kurze und wenig informative Darstellung der Kontrollmaßnahmen ist jedoch erstaunlich und provoziert den Schluss, dass
auf die tatsächliche Darstellung der Kontrollrealität keinen Wert gelegt wird.
Die Europäische Kommission bemängelte bei einem Kontrollbesuch im Jahr 2001 am deutschen
Kontrollsystem [22], dass
• die Richtlinie 91/414 erst mit Verspätung in
deutsches Recht umgesetzt wurde,
• ein wesentlicher Anteil der Pflanzenschutzmittel-Einzelhändler bisher nicht gemeldet
ist (in Bayern fehlen etwa 20 Prozent, in
Sachsen ist erst kürzlich mit der Registrierung begonnen worden),
• eine direkte Kontrolle von Anwendungsverboten „im Wesentlichen“ nur auf den
Wirkstoff Atrazin beschränkt ist,

• verbotene Mittel auf den Markt gelangen
können, da Händler unzureichend kontrolliert und die Mittel nicht beschlagnahmt
werden. Zudem wird die Direkteinfuhr der
Landwirte, die bis zu 30 Prozent der eingesetzten PSM beträgt, kaum kontrolliert,
• auf dem Markt befindliche PSM keiner routinemäßigen Kontrollanalyse unterliegen,
• die Ergebnisse der Anwendungskontrollen
nach 1998 der Kommission nicht mitgeteilt
wurden.

4.3.4 Gesamtbewertung Kontrollen
Eine wirksame Kontrolle sowohl der Anwendung
als auch des Verbleibs von PSM existiert nicht. Die
Aussagen der Monitoring- und Kontrollberichte,
dass eine Gefährdung von Mensch und Umwelt
durch PSM in Deutschland nicht vorliege, sind auf
dieser Grundlage nicht ausreichend belegt. Eine
be s on dere Überwachung der In s e k ti z i de und
Fungizide aufgrund des bisher nicht verringerten
Risikopotenzials kann entgegen der Aussagen des
Agrarberichts der Bundesregierung [53] in der
Praxis nicht festgestellt werden. Vielmehr bestätigt
sich der Eindruck der EU-Kommission, dass die
E rf a s sung der Gefährdungen durch PSM in
Deutschland insgesamt geringe Priorität genießt.
Die vorhandenen Ressourcen für die Überwachung
stehen in keinem angemessenen Verhältnis zur hohen Zahl der überwachu n gs bed ü rf ti gen Tätigkeiten (siehe Kapitel 3.3.3, [73]).

4.4 Beratung, Schulung
Das Pflanzenschutzgesetz mit seinen Regelungen
überträgt ein hohes Maß an Verantwortung für
sachgerechte Pflanzenschutzmittelanwendung auf
die Landwirte. Eine solche Verantwortung setzt einen hohen Bildungsstand (mit Weiterbildungspflicht) und ein umfangreiches Beratungsangebot
voraus. Die Anforderungen des verpflichtenden
Sachkundenachweis bieten dafür in keiner Weise
eine ausreichende Grundlage. Zudem ist eine regelmäßige Erneuerung des Sachkundenachweises und
eine Weiterbildungspflicht der Landwirte derzeit
nicht gesetzlich verankert.

29

Politische Instrumente für den Pflanzenschutz

Beratung und Schulung sind zentrale Elemente für
eine individuell flexible und minimale Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln. Die intensive Berücksichtigung von Umweltthemen in Aus- und
Weiterbildung, eine praxisnahe, den Umständen
vor Ort angepasste Beratung sowie die Schaffung
geeigneter Gremien zum Informationsaustausch
und zur Zusammenarbeit sind erfolgversprechende
Elemente von Bildung und Beratung [83, 60, 84].
Die individuelle Beratung kann dabei nicht durch
schriftliche Information ersetzt werden. So ist es
z.B. in Hessen trotz einer intensiven Pressearbeit
und Broschürenkampagne des zuständigen Landesamtes nicht gelungen, die Reinigung der Spritzgeräte auf dem Feld durch die Landwirte flächendeckend durchzusetzen. Es zeigte sich zwar, dass
viele Landwirte auf die Kampagne sensibel und kooperativ reagierten, ein großer Teil aber offenbar
nicht erreicht werden konnte [85; 86; 87; 88; 89].
Der Pflanzenschutzmitteleinsatz wird nach
Aussage verschiedener Experten aus Praxis und
Wissenschaft von den meisten Betrieben nach
Ma ß ga be des Bera tu n gs a n gebots durchgeführt
(damit gemeint sind die Faxabrufe und Warnhinweise, die die Pflanzenschutzdienste zur Verfügung stellen). Intensive individuelle Beratung kann
aus Ressourcengründen nur in geringem Umfang
gewährleistet werden, sie ist für die Landwirte gebührenpflichtig.
Die oben beschriebenen Anforderungen können
von der derzeitigen Bildungs- und Beratungspraxis
nicht annähernd erfüllt werden:
• Es existiert keine Verpflichtung zur Weiterbildung und zur Ern eu erung des Sachkundenachweises in regelmäßigen Abständen
(Die gute fachliche Praxis empfiehlt nur die
Weiterbildung).
• Die Beratung findet durch die Pflanzenschutzdienste statt, die ebenfalls Kontrollfunktion haben. Damit ist das Verhältnis zwischen Berater und Landwirt von vornherein
vorbelastet.
• Die Beratung durch die Pflanzenschutzdienste ist kostenpflichtig.
• Die Beratungsdienste sind unterbesetzt, individuelle Beratung und selbst Gruppenbera-
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tung vor Ort ist vielerorts nur in geringem
Umfang möglich.
• Umfangreiche Internetangebote können die
individuelle Beratung vor Ort nicht ersetzen.
• Beratung wird auf dieser Grundlage nur
wahrgenommen, wenn sie einen Vorteil für
die Landwirte bietet. Aufgrund der mangelnden Begleitung im Einzelfall ist dies nur dann
der Fall, wenn Beratung zu einem sicheren
Ergebnis führt. Sowohl Landwirte als auch
Berater ar beiten daher häufig mit deutlichen
Sicherheitsmargen, anstatt den PSM-Einsatz
auf das nötigste Maß zu reduzieren [58].
Für ein erfolgreiches Beratungssystem muss der
minimale Einsatz von Pflanzenschutzmitteln honoriert werden. Zudem ist es zwingend, Beratung
und Kontrolle zu trennen, damit ein angemessenes
Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann.
Eine intensive Beratung, die auf Minimierung
des chemischen Pflanzenschutzes abzielt, sowie eine verpflichtende Aus- und Weiterbildung sind wes en t l i che Elem en te der PSM-Redu k ti on s programme in den skandinavischen Ländern und in
den Niederlanden.

4.5 Kriterien für eine umweltgerechte Landwirtschaft
4.5.1 Konzeptvergleich: Gute fachliche
Praxis und Integrierter Anbau
Im Ökolandbau werden keine chemisch-synthetischen PSM ei n ge s et z t . Kriterien für diese
Bewirtschaftungsform gibt es als verbindliche EUVerordnung sowie privatrechtlich (mit z.T. strengeren Auflagen) innerhalb der entsprech en den
Verbände. Die Landwirtschaft nach guter fachlicher Praxis und der Integrierte Anbau sind bisher
weniger konkret definiert.
Die Einhaltung der guten fachlichen Praxis im
Pflanzenschutz [90] ist durch das Pflanzenschutzgesetz verbindlich vorgeschrieben. Bei der „guten
fach l i ch en Praxis“ selbst handelt es sich um
Grundsätze, die selbst unverbindlich formuliert
sind und deren Konkretisierung den Landwirten
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letzterer nicht nur die situationsgegebene Berücksichtigung einzelner Grundsätze innerhalb des
konventionellen Systems beinhaltet, sondern einen
eigenen komplexen Ansatz mit eigenen fachspezifischen Kenntnissen darstellt [91; 92; 93].
Die Umsetzung des Integrierten Anbaus bedeutet
also für einen landwirtschaftlichen Betrieb eine
komplette Umstellung mit Anpassungskosten und fristen, in der ein neues Managementsystem erlernt
und individuell konsequent realisiert werden muss
[93]. Schadschwellenbestimmung und Dokumentation sind dabei Instrumente, die der Landwirt im
Integrierten Anbau selbstverständlich einsetzen
mu s s .D a gegen nutzen Landwirte des konventionellen Anbaus diese elementaren Instrumente nur begrenzt, auch wenn diese Instrumente in der guten
fachlichen Praxis empfohlen werden [60] (siehe
Kapitel 2.2.4). Laut [94] beachten lediglich acht
Prozent der Landwirte Maßnahmen des Integrierten Pflanzenschutzes. Es zeigt sich, dass der lose
Rahmen der guten fachlichen Praxis den Landwirten zu wenig Orientierung bietet, konsequent
pflanzenschutzarme Anbaumethoden zu betreiben.
Ein fest definierter
Tab. 4:
Vergleich des Konzepts der guten fachlichen Praxis mit den Grundsätzen des Integrierten Ra h m en für In teAnbaus (verändert nach [91])
grierten Anbau, verGute fachliche Praxis
Integrierter Anbau
bunden mit ZertifiEinzelmaßnahmen
Komplexes geplantes Konzept
zierung und ggf. UmAnwendung bewährter kulturtechnischer und
Anwendung aller praktikablen kulturtechniweltsiegel, Umstelanderer nicht-chemischer Maßnahmen, soweit
schen, biologischen u.a. nicht-chemischer Maßlungshilfen mit fiwirtschaftlich zumutbar
nahmen (mit Unterstützung durch Fördermittel)
n
anzieller UnterstütKeine besondere Einbeziehung natürlicher
Nutzung natürlicher Regelmechanismen, vor
zung und inhaltlicher
Regelmechanismen
allem durch Nützlingsförderung
Begleitung
durch
Beobachtung der Bestände
Methodische Überwachung der Bestände
Forschung und BeraEntscheidung über Abwehrmaßnahmen
Entscheidung über Abwehrmaßnahmen nach
nach Befallseinschätzung sowie Erfahrung
Befallsermittlung, Schwellenwerten,
tung scheint insgeund Beratung
Erfahrungswerten und Beratung
samt Erfolg verspreAnwendung chemischer PSM nur, wenn keine
ch
ender (siehe auch
nicht-chemische Methode zur Verfügung steht
Kapitel 2.2.4 und
Gezielte Anwendung eines geeigneten PSM
Gezielte Anwendung eines geeigneten PSM mit
Kapitel 3.4).
situationsbezogener Dosis
Die Niederlande
Keine besondere Einbeziehung ökologischer
Einbeziehung ökologischer Forderungen
Anforderungen
(Natur-, Arten-, Landschaftsschutz, ggf. mit
setzen in ihrem 2001
Fördermitteln)
neu aufgelegten PesDokumentation der Pflanzenschutzmaßnahmen
Dokumentation aller Befallsdaten und
ti z i d redu k ti on s proPflanzenschutzmaßnahmen
gramm einen besonderen Schwerpunkt
auf die Zertifizierung der Pflanzenbaubetriebe nach
an Verantwort l i ch keit für die Bewertung und
Standards des Integrierten Anbaus. Dabei wird die
Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen
individuelle Umsetzung zunächst den Landwirten
beim Anwender voraus. Dennoch bedeutet die
überlassen. Innerhalb einer Frist bis 2005 müssen
weitgeh en de Einhaltung der guten fach l i ch en
jedoch 95 Prozent der Betriebe zertifiziert sein.
Praxis noch keinen Integrierten Pflanzenschutz, da
überlassen ist. Es wird damit nur ein Handlungsrahmen festgelegt, in dem sich die Landwirte
nach Mögl i ch keit zu bewegen haben. Demgegenüber bedeutet der Integrierte Anbau einen
festen Standard, für den klare Regeln und Kriterien
formuliert werden müssen. Bisher liegt eine
Vielzahl von Def i n i ti on en vor. 1998 hat die
Biologische Bundesanstalt erstmals Grundsätze des
Integrierten Anbaus veröffentlicht. Die meisten
Anbausysteme, darunter vor allem Obstbauern ,a rbeiten aber nach verbandsinternen Kriterien, die
z.T. erhebliche Mängel aufweisen und in der Praxis
offenbar regelmäßig unterlaufen werden [157].
Insgesamt lässt sich feststellen, dass viele der
Grundsätze der guten fach l i ch en Praxis den
Prinzipien des Integrierten Anbaus ähnlich sind
[91]. Dies betrifft insbesondere die Gru n d s ä t ze ,d i e
eine Behandlung der Pflanzen nach Schadschwellenbestimmung empfehlen, aber auch solche, die Schädigungen durch Bodenbearbeitung,
Fruchtfolgen etc. vermeiden helfen. Sowohl die
gute fachliche Praxis als auch der Integrierte Anbau
bieten hohe Flexibilität und setzen ein hohes Maß
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Wird dieses Ziel nicht erreicht, soll danach die
Anwendung von PSM für nicht zertifizierte Landwirte ordnungsrechtlich verboten werden [96].
Schadschwellenbestimmung
Methoden zur Schadschwellenbestimmung sind
für viele Kulturen und Schädigungen verfügbar
und praktikabel, werden jedoch kaum von den
Landwirten angewendet [60]. Hemmend wirken
hier der damit verbundene Zeitaufwand, die verbleibende Unsicherheit und das wirtschaftliche
Risiko. E n t s ch ei dend für die Nutzung dieses
Instruments sind individuelle Erfahrungen mit
verschiedenen Szenarien vor Ort.
Dokumentationspflicht
Die Dokumentation der Schädigungen, Bekämpfungsmethoden und Erfolge ist Grundlage sowohl
für die Planung der Landwirte, die Überwachung
der PSM-Anwendungen und die Pflanzenschutzforschung. Eine Dokumentationspflicht besteht
bisher für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland und insgesamt in Europa
nicht. Dagegen bestehen in einigen US-Bundesstaaten erfolgreiche Systeme, die nicht nur Dokumentation, sondern auch Berichtspflicht bedeuten
[97]. Durch die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes ist nunmehr zumindest die Grundlage für
eine Dokumentationspflicht gegeben, die durch
das Pflanzenschut z ge s etz konkretisiert werden
muss. Die EU-Kommission schlägt in ihrer Mitteilung zu einer Strategie für die nach h a l ti ge
Nutzung von Pestiziden auch die „Intensivierung
der […] Erfassung von Daten über die Verwendung, aufgeschlüsselt nach Kulturen, Produkten,
Gebieten, Anwendungszeit etc.“ [9] vor.
4.5.2 Gute fachliche Praxis
Art. 2a des Pflanzenschutzgesetzes schreibt verbindlich vor: „Pflanzenschutz darf nur nach guter
fach l i ch er Praxis durchgeführt werden“. Die
Grundsätze der guten fachlichen Praxis sind jedoch
erst im Jahr 1998 formuliert und im Bundesanzeiger veröffentlicht worden [90]. Demnach soll die
gute fachliche Praxis
• den Status quo und damit die Summe der
positiven und negativen Erfahrungen widergeben,
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• dynamisch sein, d.h. nicht bewährte und
nicht mehr akzeptable Methoden sollen verworfen und neue Elemente einbezogen werden,
• sich dem Integrierten Anbau nähern und
diesen als Leitbild betrachten,
• von den Landwirten eigenverantwortlich
umgesetzt werden,
• zusammen mit der Entwicklung von PSM
mit „verbesserten Eigen s ch a f ten“, einer
„hochwertigen Zulassung“ und „umfassenden Informations- und Beratungsmöglichkeiten“ verantwortu n gs vo ll en Pflanzenschutz möglich machen.
Die gute fachliche Praxis enthält Aussagen sehr unterschiedlicher Qualität und Realisierbarkeit:
• Grundsätze, die die verbindlichen Vorgaben
des Pflanzenschutzgesetzes und entsprechender Verordnungen wiederholen, wie kulturbezogene Pflanzenschutzmaßnahmen, Verwendung zugelassener PSM und geprüfter funktionssicherer Geräte sowie Sachkunde.
• „Technik-orientierte“, prinzipiell direkt umsetzbare Grundsätze, wie Auswahl toleranter
bzw. resistenter Sorten, Hygiene, Beachtung
der Hinweise der Produzenten, Beratung, minimale Lagerung, möglichst abdriftmindernde Techniken sowie Nutzung des Beratungsund Weiterbildungsangebots.
• Grundsätze in Richtung Integrierter Anbau,
für die eine Erprobungsphase vor Ort und
eine Begleitung durch Beratung erforderlich
sind, wie standort- und situationsgerechte
Bodenbearbeitung und Kultur- und Pflegemaßnahmen, bedarfsgerechte und ausgewogene Düngung sowie Nutzung bewährter
nicht-chemischer Maßnahmen, sofern praktikabel und wirtschaftlich – dies betrifft u.a.
Fruchtfolge, mechanische Bodenbearbeitung
oder Bestandsdichten. Hierzu gehören bes on ders die Aussagen, die eine laufende
Beobachtung des Befalls, eine Schadschwell en be s ti m mu n g, eine flexible (geringere)
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Dosierung von PSM, die Auswahl des jeweils
geei gn eten Produkts sowie die Dokumentation des Befalls, der Anwendung und des
Erfolgs erfordern. Eine Auswahl des jeweils
geei gn etesten Mittels mit Substitutionsprinzip und Berücksichtigung der Resistenzvorbeugung durch Wirkstoffwechsel oder Kombination ist allerdings kaum ohne intensive
Fachberatung umsetzbar.
• Grundsätze,die unter den bestehenden agrarpolitischen Rahmenbedingungen kaum praktikabel oder wirtschaftlich umsetzbar sind
bzw. die an der Verfügbarkeit der Mittel scheitern. Dies betrifft z.B. die Bevorzugung nichtchemischer Alternativen sowie die standortgerechte Auswahl und Gestaltung von
Anbausystemen, Kulturarten und Fruchtfolgen, so dass Befall nicht gefördert wird.
Dieser Grundsatz wird bereits mit starken
Einschränkungen empfohlen.
Im Gegensatz zur verbindlichen Formulierung im
Pflanzenschutzgesetz hat die gute fachliche Praxis
selbst eher empfehlenden Charakter, da sie allgemein für verschiedenste Kulturen gelten soll und
klare Kriterien für die Umsetzung der Grundsätze
feh l en . Au ch we s en t l i che kon k rete Elem en te
( Do k u m en t a ti on , S ch ad s chwell en be s ti m mu n g )
sind nicht verbindlich. Insgesamt setzt die gute
f ach l i che Praxis damit nicht mehr als ei n en
Rahmen, den die Landwirte „im Hinterkopf haben
müssen“ und an dem sich sach- und umweltgerechter PSM-Einsatz orientieren kann.
Das für die Eigenverantwortung vorausgesetzte
Fachwissen über Schadschwellen, Anwendungsmethoden und verfügbare Produkte ist zudem von
nicht spezifisch geschulten Landwirten nur eingeschränkt zu erwarten. Es muss vielmehr von den
Beratern zur Verfügung gestellt werden und von
den Landwirten abrufbar sein.
Für eine vernünftige Umsetzung der guten fachlichen Praxis sind daher kulturbezogene Konkretisierungen und klare Formulierungen erforderlich, aus denen sich eine echte Verbindlichkeit ergi bt . In der vorliegenden Form ist nur sehr eingeschränkt prüfbar, inwieweit die gute fachliche
Praxis umgesetzt wi rd . In den Entwi ck lu n gsplänen für den ländlichen Raum, in denen die
Einhaltung der guten fachlichen Praxis für För-

dermaßnahmen vorausgesetzt wird, beschränkt
sich die Auflistung der einzuhaltenden Kriterien
auf die bereits gesetzlich verankerten Elem en te
(Grundsätze unter 1).
Korridore für das „notwendige Maß“
Die von der BBA erstellte repräsentative Erhebung
zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zeigt
eine erhebliche Streuung des Behandlungsindexes
pro Kultur. Nach Vorstellung der BBA-Arbeitsgruppe „Umweltsiegel Landwirtschaft“ können aus
den Ergebnissen der Studie Maßstäbe für die
Bestimmung des „notwendigen Maßes“ des PSMEinsatzes pro Kultur abgel ei tet werden (siehe
Kapitel 3.1.1), indem pro Kultur ein verbindlicher
Korridor festgelegt wird, innerhalb dessen sich die
Landwirte mit ihrem Behandlungsindex bewegen
müssen [98]. Die BBA rechnet dabei mit einer
Einsparung von etwa 13 Prozent [60].
4.5.3 Integrierter Anbau
Für den Integrierten Anbau existiert keine einh ei t l i che Def i n i ti on , die be s teh en den Def i n iti on en weichen z.T. wesentlich voneinander ab
[92, OECD]. Dabei werden der Begriff „Integri erter Anbau“ („In tegra ted Crop Ma n agem ent“) und die en gere Be zei ch nung „ In tegrierte Schädlingsbekämpfung“ bzw. „ In tegrierter
Pflanzenschutz“ („Integrated Pest Management“,
„ In tegrated Pest Control“) inhaltlich vermischt.
Eine klare Abgrenzung zwischen „konventionellem“ und „integriertem“ Anbau ist daher nicht
sicher möglich. Dies unterstützt eine missbräuchliche Verwendung des Begriffs zur Vermarktung
von Produkten, die nicht umweltvertr ä gl i ch er
hergestellt wurden als Produkte aus konventionellen Anbausystem en .
Insgesamt ist die Kombination verschiedener
Methoden zum Pflanzenschutz allen Definitionen
gemein, ihre Bedeutung zueinander wird jedoch
unterschiedlich eingeschätzt. So definiert die EURichtlinie 91/414 Integrierten Pflanzenschutz mit
„ ge z i el te Anwen dung ei n er Kom bi n a ti on von
Ma ß n a h m en bi o l ogi s ch er, bi o tech n o l ogi s ch er,
chemischer, physikalischer, anbautechnischer oder
pflanzenzüchterischer Art, wobei die Verwendung
von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf das
unbedingt notwendige Mindestmaß beschränkt
wird, um den Befall mit Schadorganismen so ge-
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ring zu halten, dass kein wirtschaftlich unzumutbarer Schaden oder Verlust entsteht“.
Die Definition im deutschen Pflanzenschutzgesetz lautet ähnlich, gibt jedoch nicht-chemischen
Maßnahmen bei der Schadbekämpfung Vorrang
gegenüber chemischen Maßnahmen: „Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer
PSM auf das notwendige Maß beschränkt wird“.
Weiter rei ch en de Def i n i ti on en betonen den
Systemcharakter und die komplexe planerische
Herangehensweise an die landwirtschaftliche Produktion, die in minimalem chemischem Pflanzenschutz resultiert. So sieht die Weltbank den Integrierten Anbau als einen „wissensintensiven, bei
den Landwirten liegenden Management-Ansatz,
der die natürliche Kontrolle von Schädlingen fördert, indem Schädlingsprobleme im Vorfeld eingeschätzt und Schädlingspopulationen unterhalb des
wirtschaftlichen Schadens gehalten werden. Dies
ge s ch i eht durch geei gn ete Techniken, wie der
Förderung natürlicher Feinde, der Nutzung resistenter Ku l tu ren und durch kulturtech n i s ch e
Maßnahmen, und, als letztem Ausweg, durch umsichtigen Einsatz von Pestiziden.“[92] Diese Definition spiegelt am stärksten den oben im Vergleich
mit den Einzelmaßnahmen der guten fachlichen
Praxis beschriebenen komplexen Ansatz mit eigenen fach s pe z i f i s ch en Kenntnissen wider (siehe
oben, Kapitel 4.5.1).
Aufgrund des Fehlens allgemein anerkannter
Kriterien ist eine eindeutige Abgrenzung, eine
Förderung eines „Managementsystems Integrierter
Anbau“ sowie eine Akzeptanz bei den Verbrauchern bisher nicht gegeben. Mit ihren Grundsätzen
hat die BBA 1998 erstmals auch kulturbezogene
Kriterien veröffentlicht, die jedoch nur ein grober
Leitfaden für die Umsetzung in einem Betrieb sein
können [91; 99]. Eine region- und kulturbezogene
Konkretisierung kann sich nur durch Realisierung
vor Ort ergeben. Dabei ist eine große Bereitschaft
zu komplexem Denken und Weiterbildung erforderlich, um den systemaren Ansatz des Integrierten
Anbaus umzusetzen [93].
Der Integrierte Anbau konzentriert sich nicht allein auf minimalen PSM-Einsatz, sondern umfasst
alle landwirtschaftlichen Bereiche wie Düngung
und Bodenbearbeitung. Eine Minimierung kann in
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verschiedenen integrierten Systemen auch in Konkurrenz mit anderen Umweltfaktoren (Bodenbearbeitungsmethoden mit Pflug oder pfluglos) treten
[63]. Insgesamt beinhaltet der Pflanzenschutzaufwand in integrierten Systemen jedoch ein sehr
großes Einsparpotenzial (bis zu ca. 80 Prozent gegenüber konven ti on ellem Anbau mit gl ei ch en
Deckungssummen). Dies bestätigt die Aussage von
Waibel [67], wonach der Einsatz von PSM nicht in
erster Linie der Sicherung der Nahrungsmittelversorgung dient, sondern hohe Erträge in einer
Intensivlandwirtschaft sichert, die weitgehend ohne „betriebsinterne Regelungsmechanismen“ wie
Fruchtfolgege s t a l tu n g, Verwendung resistenter
Sorten, ausgewogene Düngung, verminderte
Saatdichte und mechanische Pflege- und Bekämpfungsmaßnahmen“ [67] arbeitet.
Die hohe PSM-Einsparung im Integrierten Anbau erklärt sich vor allem aus Maßnahmen, die den
Schadbefall vermeiden oder herabsetzen [100]. Dies
liegt daran, dass die Intensivlandwirtschaft erheblich anfälliger gegen Schadbefall ist als eine Landwirtschaft, die „betriebsinterne Regelungsmechanismen“ einsetzt. Nicht-chemische Alternativen zur
Schädlingsbekämpfung spielen derzeit eine geringe
Rolle im Integrierten Ackerbau, eine etwas größere
Bedeutung haben sie im Gartenbau. Hier liegt ein
Entwicklungspotenzial, für das noch Forschungsgelder zur Verfügung gestellt werden müssen.
Umweltsiegel Landwirtschaft
Die Arbeitsgruppe „Umweltsiegel Landwirtschaft“
der BBA arbeitet derzeit an einem Konzept zur
quantitativen und qualitativen Bewertung von
Pflanzenschutzmaßnahmen in landwi rt s ch a f t l ichen Betrieben. Diese Bewertung kann auf Grundlage der NEPTUN-Studie [27] (siehe Kapitel 3.1.1)
erfolgen und die Basis für die Ver ga be eines
Umweltsiegels darstellen [98].
Grundlage der Bewertung ist eine vollständige
s ch l a g be zogene Do k u m en t a ti on der Pflanzenschutzmaßnahmen. Die Autoren empfehlen neben
Schlagidentifikation, Zeitpunkt der Maßnahme,
Name und Nummer des PSM, angewendeter
Menge (g oder ml/ha) und der tatsächlich behandelten Fläche auch weitere Parameter: Grund der
Maßnahme, Wasseraufwandmenge, Ausbringungsverfahren, Technik.
Q u a n ti t a tive Bewert u n g: Der Vorschlag der
Arbeitsgruppe sieht vor, dass die in der NEPTUN-
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Studie erhobenen durch s ch n i t t l i ch en Behandlungsindizes pro Großregion und Kultur und die
aus der Streuung der Behandlungsindizes ermittelten definierten Grenzwerte als Grundlage für die
Bewertung der Betriebe dienen. Dabei müssen
zunächst die Behandlungsindizes eines Betriebes
unter den definierten Grenzwerten liegen. In einem zweiten Schritt werden die kulturbezogenen
Behandlungsindizes in einem Algorithmus normiert. Für diesen Normwert hat die Arbeitsgruppe
bereits einen Grenzwert für ein Umweltsiegel vorgeschlagen.
Q u a l i t a tive Bewert u n g : Zur qualitativen Bewertung von Pflanzenschutzmaßnahmen wird ein
System vorgeschlagen, das für die Einhaltung gewisser Grundsätze und Maßnahmen je nach
Durchführung Punkte vergibt. Bewertet werden
Maßnahmen wie die Nutzung des Informationsangebotes und der Weiterbildungsmaßnahmen,die
Einhaltung eines Mindestfruchtfolgenwechsels, die
Sortenwahl mit spezifischen Eigenschaften, die Art
der Do k u m en t a ti on des Befalls und der Unkrautbekämpfung, die Anwendung nicht chemischer Maßnahmen sowie die Bemühungen zur Abdriftverminderung. Anhand der erreichten Punktzahl kann die „Nähe“ zum Leitbild Integrierter
Anbau bestimmt werden.
Eine quantitative und qualitative Bewertung von
Pflanzenschutzmaßnahmen nach einem normierten System mit klaren Kriterien und der Vergabe
eines Gütesiegels kann ein wirksamer Indikator
sowie ein Anreiz für Landwirte und für
Verbraucher sein. Die vorläufige Festlegung des
qu a n ti t a tiven Grenzwertes durch die Arbeitsgruppe ist als „konservativ“ einzuschätzen, und
sollte – wie auch die für die qualitative Bewertung
gewählten Kriterien – Gegenstand weiterer
Diskussion sein. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Verbraucher von einem Umweltsiegel
überdurchschnittliche Leistungen, die über die ges et z l i ch en Standards hinausgeh en , erwarten.
Bereits als Mindeststandard für Fördermittel oder
als flächendeckender Zielwert könnten z.B. schärfere Grenzwertsetzungen diskutiert werden.
4.5.4 Stärkung der Verantwortung der
Lebensmittelbranche
Auch der Handel kann Standards für den Anbau
der von ihm abgenommenen Produkte mit den

Landwirten vereinbaren (Vertragsanbau). Die 1997
gegründete, weltweit agierende Supermarktinitiative von Zulieferern und Händlern für Obst und Gemüse (EUREP = Euro-Retailer Produce Working
Group [118]) hat für den Anbau bestimmte Protokolle und eine gute fachliche Praxis (EUREPGAP,
GAP = Good Agricultural Practise) mit Beteiligung
aller Mitglieder der Produktionskette festgelegt.
Mit EUREP handelnde Produzenten werden zertifiziert und unterliegen der EUREP-Kontrolle und
der EUREP-Beratung. Einige Supermärkte haben
darüber hinaus individuelle, z.T. weiter reichende
Standards definiert, wie die bri ti s che Co - op Gruppe, die für ihre Produkte die Verwendung bestimmter PSM-Wirkstoffe untersagt hat [119].
Einige große Lebensmittelfirmen, wie die Langnese-Iglo GmbH, praktizieren den Vertragsanbau
seit vielen Jahren (Iglo seit über 40 Jahren, teilweise
mit Betrieben, die in der dritten Generation mit
Iglo zusammenarbeiten). Die landwirtschaftlichen
Betriebe sind in einem Verein organisiert, dessen
Vorstand die allgemeinen Verhandlungen mit Iglo
führt. Alle Anbaumethoden werden von Iglo geplant, in den Betrieben von einem Anbauberater
der Firma begleitet und in einer zentralen Datenbank do k u m en ti ert. Dazu gehören auch die
Entscheidungen darüber, welche Pflanzenschutzmaßnahmen und welcher Wirkstoff zu welcher
Zeit in welcher Menge und Art eingesetzt wird. Für
einige Ku l tu rpflanzen hat die Firma eigene
Pflanzenschutzmethoden (z.B. eine bestimmte Verfahrensweise im Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel) entwickelt. Diese Verfahren sind im Detail
Betriebsgeheimnis. Insgesamt legt die Firma nach
eigenen An ga ben jedoch großen Wert auf
Transparenz [148].
Verbraucherorientierter, umweltgerechter Vertragsanbau im Rahmen einer nachhaltigen Landwirtschaft kann staatlich gefördert werden. Ein
Verbraucherinformationsgesetz, das die Auskunftspflicht der Unternehmen mit einbezieht [151],
könnte die Verantwortlichkeit der Lebensmittelbranche für die Produktion ihrer „Rohstoffe“ stärken. Bisherige Initiativen für ein Verbraucherinformationsgesetz [149] haben jedoch die Auskunftspflicht von Unternehmen nicht miteinbezogen und
sind im Bundesrat gescheitert [150].
Voraussetzungen für einen erfolgreichen und
planbaren Vertragsanbau der Lebensmittelindustrie sind die Beteiligung bei politischen Entschei-
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dungen, ausreichend lange Vorlaufzeiten für die
Planung sowie Rahmenbedingungen, die eine gewisse Flexibilität (z.B. für die Erprobung neuer
Verfahren) zulassen [148].

4.6 Ökonomische
Instrumente
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erfolgt aus
betriebswirtschaftlichen Erwägungen und lohnt
sich für den Landwirt, wenn die Kosten des Einsatzes durch den erwarteten Hektarertrag aufgewogen werden (siehe auch Kapitel 2.2). Ökonomische
Instrumente können die Attraktivität des PSMEinsatzes senken und die der Alternativen erhöhen. Dabei ist ein ausgeglichenes System von
negativen und positiven ökonomischen Anreizen
notwendig [101]. Insgesamt ist die Bedeutung von
ökonomischen Instrumenten als entscheidend zu
betrachten, insbesondere angesichts der niedrigen
Erzeugerpreise und enger Gewinnmargen. Vor diesem Hintergrund sieht auch der Kommissionsvors chlag für eine Th em a ti s che Stra tegie zur
Nachhaltigen Nutzung von Pestiziden [9] explizit
die „Prüfung des etwaigen Einsatzes von Finanzinstru m en ten“ zur Förderung von Verhaltenskodizes oder Förderung pestizidarmer Anbaumethoden vor.
4.6.1 Kosten-Nutzen-Betrachtungen:
Einbeziehung externer Effekte
Durch die Betrachtung externer Effekte kann festgestellt werden, inwieweit entsprechend ausgestattete PSM-Reduktionsprogramme sich auch gesamtwirtschaftlich gesehen lohnen. Eine öffentliche Diskussion um Kosten und Nutzen von PSM
findet in Deutschland allerdings bislang nicht statt.
Kosten-Nutzen Betrachtungen basieren auf unterschiedl i ch en An n a h m en , kommen je nach
Erfassung der Sektoren, dem jeweils betrachteten
Grad der PSM-Reduktion und der gewählten Politikmaßnahmen zu verschiedenen Ergebnissen und
werden als Instrument kontrovers diskutiert [102].
Uneinigkeit besteht besonders in der Berechnung
der externen Kosten und Nutzen. Insgesamt
scheint aber Konsens zu sein, dass erhebliche Einsparpotenziale ohne wirtschaftliche Kosten erreichbar sind [102].
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So kommt das dänische Pestizid-Reduktionsprogramm, das auf einer Kosten-Nutzen-Betrachtung
fußt [103], zu dem Schluss, dass rund 40 Prozent
PSM-Einsparung ohne wirtschaftliche Einbußen
für den Sektor möglich sind. Die Kosten für die
Pflanzenschutzmittel i n du s trie sind dabei nicht
einbezogen.
Waibel rechnet in seiner Kosten-Nutzen-Studie
für ein vollständiges PSM-Verbot im landwirtschaftlichen Sektor mit Kosten von 900 Mio. DM
pro Jahr (460 Mio. EUR). Dieser Betrag setzt sich
zusammen aus den Kosten des PSM-Verzichts in
Höhe von 1,15 Mrd. DM (588 Mio. EUR) und dem
Nutzen von 252 Mio. DM (129 Mio. EUR).
Die Kostenrechnung in dieser Studie sehen andere Autoren kritisch [156], da die Studie auf einem
Modell für den Agrarsektor beruht, externe Kosten
des PSM-Verzichts als „unwahrscheinlich“ bewertet werden und nicht einbezogen sind. Dagegen
schätzt Waibel die Berechnung des externen
Nutzens bei PSM-Verzicht als zu niedrig ein, da die
externen Kosten durch unbeabsichtigte Nebenwirkungen des PSM-Einsatzes nur unzureichend einbezogen werden konnten. Die errechnete Differenz
zwischen Nutzen und Kosten des PSM-Verzichts
von 900 Mio. DM entspreche fünf Prozent der
Nettowertschöpfung des gesamten Agrarsektors,
wobei die tatsächlichen Kosten wahrscheinlich geringer sind. Waibel em pf i ehlt aufgrund dieser
Daten eine ernsthafte Diskussion um den Nutzen
von Pflanzenschutzmitteln. Andere Autoren schätzen den Nutzen der PSM-Anwendung (ohne
Berücksichtigung der externen Effekte) auf fünf bis
24 Mrd. DM (2,6 bis 12,3 Mrd. EUR) [156].
Eine vo l k s wi rt s ch a f t l i che Kosten-Nutzen-Betrachtung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln
kann helfen, der Diskussion um PSM-Reduktion
eine andere Basis zu geben. Aus der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung kann sich auch ein anderes Bild der tatsächlich betroffenen Interessengruppen abzeichnen. Kosten-Nutzen-Rechnungen gehen aber davon aus, dass der derzeitige Ertrag direkt mit der eingesetzten PSM-Menge korreliert
und Reduktion zu Einbußen führt. Sie können
nicht die bestehenden „technischen“ Einsparpotenziale umfassend berücksichtigen. Vor diesem
Hintergrund sind sie als Bewertungsinstrument für
den in dieser Studie gewählten Ansatz von untergeordneter Bedeutung.
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4.6.2 Abgaben auf Pflanzenschutzmittel
Abgaben auf PSM gibt es in Deutschland nicht.
Solche Abgaben können Einsparungen oder den
Wechsel zu weniger gefährlichen Mitteln attraktiver machen. Mit der Reduktion des Düngemitteleinsatzes aufgrund steigender Düngemittelpreise
hat sich bereits gezeigt, dass die Preise von Betri eb s m i t teln erhebl i ch en Einfluss auf deren
Einsatz haben [60]. Gleichzeitig kann damit ein
Instrument zur Finanzierung von Maßnahmen für
eine umweltgerechte Landbewi rt s ch a f tung geschaffen werden. Mit der Abwasserabgabe und der
Grundwasserentnahmegebühr bestehen für den
Wassersektor bereits ver gl ei ch b a re erfolgrei ch e
Abgabenmodelle.
Ab ga ben auf PSM werden in Dänem a rk ,
Finnland (seit 1996), Norwegen und Belgien (seit
2000) erhoben [104], in den Niederlande sind sie
für die Einführung im Jahr 2003 in der Diskussion
[105]. Die niederländische Kommission für Umweltsteuern (Dutch Green Tax Commission, [101;
104]) empfiehlt die Einführung von Abgaben in
Höhe von ca. fünf Euro pro kg Wirkstoff auf Pflanzenschutzmittel. Damit seien Einsparpotenziale
von rund der Hälfte des 50 Prozent-Reduktionsziels des Jahres 2000 erreichbar (also 25 Prozent).
Die niederländische Kommission weist aber darauf
hin, dass der Mangel an einem europäisch einheitlichen Rahmen langfristig einen Wettbewerbsnachteil darstellen kann. Eine Studie im Auftrag der
Europäischen Kommission schätzt, dass mit einer
Abgabe auf PSM in Höhe von zehn bis 40 Prozent
des Preises (je nach Gef ä h rl i ch keit) Einsparpotenziale von acht bis 18 Prozent für PSM bei
geringfügig höheren Aufwendungen der Landwirte
(0,1 Prozent) erreicht werden [106]. Dänemark
erwartete im ersten Schritt durch die Einführung
der PSM-Abgabe eine Reduktion des PSM-Einsatzes in Höhe von zehn Prozent und eine weitere
Reduktion um zehn Prozent durch die Steuererhöhung von 1998 [107].
Der im Auftrag der EU-Kommission erstellte
Bericht empfiehlt die Einführung von Abgaben mit
folgenden Vorgaben [106]:
• Abgaben müssen auf alle registrierten PSM
erhoben werden (keine selektive Abgabe auf
spezifische PSM wie z.B. in Italien),

• Abgaben müssen anteilig auf den Preis des
Produkts erhoben werden,
• sie müssen nach der Gefährlichkeit des
Produkts gestaffelt sein,
• sie sollten bei den Herstellern und Importeuren erhoben werden,
• sie müssen in den Sektor zurückfließen.
Ab ga ben sollten also insgesamt als Lenkungsinstrument ei n ge s etzt werden. Sie dürfen für
Landwirte, die die Maßnahmen einer zukünftigen
PSM-Strategie umsetzen, nicht wi rt s ch a f t l i ch
nachteilig sein.

4.6.3 EU-Agrarpolitik sowie
Finanzhilfen von Bund und Ländern
Ausgaben im Rahmen der GAP
Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) hat
die Landwi rt s chaft über Jahrzehnte hinweg stark
durch eine produ k ti on s be zogene Preisstützung
gefördert. Mit der Agrarreform von 1992 und der
Agenda 2000 wurde diese Preisstützung sch ri t tweise durch tier- und flächenbezogene Direktzahlungen ersetzt. Betriebe erhalten für den Anbau
be s ti m m ter landwi rt s ch a f t l i ch er Ku l tu ren Beihilfen, die sich an der Größe der Anbaufläche
(und nicht mehr an der Menge der Produktion)
ori en ti eren.
Die Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik
der EU (Abt. Garantie) betrugen im Jahr 2000 insgesamt 42 Mrd. EUR, entsprechend 47 Prozent des
gesamten EU-Haushaltes [108], die Ausgleichszahlungen der „ersten Säule“ machen davon mit ca.
38 M rd . EUR [109] den Hauptteil der EUZahlungen an die Landwirtschaft aus. Im Rahmen
der Agenda 2000 werden Flächenprämien für bestimmte Kulturen (Getreide, Mais, Hülsenfrüchte,
Ölsaaten und Öllein) und Ausgleichszahlungen für
Tiere gezahlt.
Deutschland erhielt im Jahr 2000 insgesamt EUFinanzmittel im Agrarbereich in Höhe von
6,6 Mrd. EUR, die durch Eigenmittel in Höhe von
7,5 Mrd. EUR ergänzt wurden [53]. Direktz a h lu n gen und Zuschüsse für Haupterwerbsbetriebe machen bei uns durchschnittlich 10,5 Pro-
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zent der betrieblichen Erträge aus. Dabei ergeben
sich je nach Betrieb und Kultur sowie nach Region
erheblich Unterschiede.
Die Maßnahmen der ländlichen Entwicklung
und zur Förderung der Umwelt wurden in der
Agenda 2000 mit der Verordnung 1257/1999 [110]
in einer zweiten Säule der Agrarpolitik gebündelt.
Diese zweite Säule umfasst mit rund 4 Mrd. EUR
lediglich 10 Prozent der EU-Agrarausgaben.
Die Mittelverteilung zwischen der ersten und
der zweiten Säule ist derzeit in der Diskussion und
wird sich voraussichtlich zunehmend zugunsten
der ländlichen Entwicklung verschieben. Auf der
informellen Ratssitzung der EU-Agrarminister in
Murcia am 22. und 23. April 2002 wurde ein breiter „Konsens für die intensivere Förderung des
ländlichen Raums“, die Verbesserung des Umweltund Verbraucherschutzes und die Umverteilung
aus Mitteln der Direktzahlung an die Förderung
des ländl i ch en Raums fe s t ge s tellt [4]. Die
Kom m i s s i on s vors ch l ä ge zur Ha l b zei tbilanz
(mid-term review) der Agenda 2000 sehen sowohl
eine weitreichende Entkopplung der Ausgleichszahlungen von der Produktion (unter Berücksichtigung von ökologischen Mindeststandards)
als auch die finanzielle Stärkung der ländlichen
Entwicklung vor [5].
Trotz ihres geringen Finanzumfangs stellt die
zweite Säule bereits jetzt das wichtigste Förderelement für eine umweltgerechte Landwirtschaft dar.
Die unter der Verordnung 1257/1999 möglichen
Maßnahmen sind sehr vielfältig und werden in
Kapitel 3.7 ausführlicher diskutiert.
Cross Compliance
Die EU-Direktzahlungen können gemäß Verordnung 1259/1999 ökologisch „qualifiziert“ werden,
also mit Mindestanforderungen belegt werden
(„Cross Compliance“). Die Mitgliedstaaten können diese Möglichkeit nach Belieben nutzen und in
Ab h ä n gi gkeit der ökologi s ch en Konsequ en zen
Prämien kürzen oder streichen. Allerdings machen
bisher nur sieben der 15 EU-Mitgliedstaaten von
dieser Option Gebrauch, und auch nur in geringem Ausmaß [111].
Im Rahmen der Halbzeitbewertung der Agenda
2000 schlägt die EU-Kommission eine obligatorische Bindung der Prämienzahlung an ökologische
Kriterien vor. Umweltverbände fordern dabei folgende PSM-relevante Maßnahmen [112]:
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• Einhaltung einer Fruchtfolge (max. 50 Prozent Anteil der Hauptf ru ch t , 20 Prozent
Gesundungsfrüchte),
• Erhaltung von Landschaftselementen (ökologische Kleinstrukturen sollen mindestens fünf
Prozent der Betriebsfläche ausmachen),
• Einhaltung der guten fachlichen Praxis.
Wichtige PSM-relevante Landwirtschaftsbereiche
(Gartenbau) sind allerdings von solchen Mindeststandards nicht betroffen. Sie können nur durch
Auflagen im Rahmen der Förderprogramme der
zweiten Säule erreicht werden. Daher müssen kontrollierbare Standards entwickelt werden, die auch
eine Konkretisierung der guten fachlichen Praxis
bedeuten (siehe Kapitel 3.5).
Modulation
Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten die
Direktzahlungen im Marktbereich zugunsten der
zweiten Säule kürzen (Modulation). Großbritannien beispielweise nutzt dieses Instrument in besonderem Umfang. Deutschland führt 2003 die
Modulation ein und setzt sich außerdem für eine
EU-weit obligatorische Modulation ein [19]. Das
neue Modulationsgesetz sieht eine mäßige Kürzung der Direktzahlungen um zwei Prozent oberhalb eines Freibetrags von 10 000 EUR vor. Das
eingesparte Geld, das im Jahr 2003 voraussichtlich
54 Mio. EUR beträgt, soll von Bund und Ländern
um 31 Mio. EUR aufgestockt werden. Damit steht
insgesamt ein zusätzliches jährliches Mittelvolumen von 85 Mio. EUR für Modulationsmaßnahmen zur Verfügung [117].

4.7 Agrarumweltmaßnahmen
und ländliche Entwicklung
Agrarumweltmaßnahmen sind ein zentrales Instrument zur Ökologisierung der Landwirtschaft.
Mit der EU-Agrarreform von 1992 wurden die
Maßnahmen erstmalig getrennt von den übrigen
Agrarsubven ti on en gefördert. Gru n dl a ge der
Agra ru mweltprogramme war die Verordnung
2078/92 [121]. Die Reduktion des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln gehörte dabei zu den vorrangigen Zielen der Verordnung.
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Die auf der Grundlage der Verordnung durchgeführten Förderprogramme, besonders die Maßnahmen mit geringem Mitteleinsatz wie die Förderung integrierter Verfahren, wurden von der Kommission als sehr erfolgreich bewertet [122]: „In
Gebieten, in denen Umweltmaßnahmen großflächig durchgeführt wurden, konnte ein wesentlich
geringerer Düngemittel- und PSM-Einsatz verzeichnet werden“.
Mit der Agenda 2000 ersetzte die Verordnung
1257/1999 die Verordnung 2078/92 [110]. Die Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen
der Verordnung machen etwa 10 Prozent der Gesamtzahlungen an die landwirtschaftlichen Betriebe, durchschnittlich also ca. 1 Prozent des betrieblichen Einkommens aus [53]. Für einzelne geförderte Betriebe sind diese Anteile jedoch erheblich
höher. Insgesamt kann die Verordnung 1257/1999
im Ansatz als das wichtigste agrarpolitische Instrument bezeichnet werden, um Umweltbelange in der
Landwirtschaft durchzusetzen [123; 124].
Die Verordnung enthält eine recht offene Liste
möglicher Fördertatbestände zur Modernisierung
und Unterstützung der Wirtschaftlichkeit, Entlastung der Landwirtschaft durch Diversifizierung,
Verbesserung der Sozialstruktur und zur Förderung umweltverträglicher Landwirtschaft. Sie bietet damit eine große Flexibilität in der Wahl und
Ausgestaltung der Maßnahmen. Für Agrarumweltmaßnahmen übernimmt die EU 50 Prozent (bzw.
75 Prozent in Ziel-1-Gebieten) der Finanzierung.
Fördermaßnahmen zur Minimierung des PSMEinsatzes werden im Gegensatz zur Verordnung
2078/92 nicht explizit genannt, können aber auf
Grundlage der Verordnung geplant und mitfinanziert werden. Solche Maßnahmen müssen sich dabei nicht nur auf den Bereich Agrarumweltmaßnahmen beziehen, sondern können auch in andere
Bereiche wie Investitionsbeihilfen für umweltgerechte Produktionsverfahren oder Berufs- und
Weiterbildungsmaßnahmen integriert werden. Die
Verordnung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten ihre
Förderpläne in einer Gesamtstrategie mit Finanzieru n gs p l a n , Ben en nung der Maßnahmen zur
Durchführung der Pläne und Zuständigkeiten darstellen. Diese „Entwicklungspläne für den ländlichen Raum“ werden in Deutschland von den Bundesländern erarbeitet und umgesetzt.
Voraussetzung für die Förderfähigkeit ist die
Einhaltung der guten fachlichen Praxis. Eine Kon-

kretisierung ist jedoch nicht vorgeschrieben. Zudem ist fraglich, inwiefern die Einhaltung dieser
Voraussetzung umgesetzt und kontrolliert werden
kann. Deutschland hat als eines der wenigen EULänder überhaupt Grundsätze für die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz definiert. Das Umsetzungsdefizit zeigt jedoch, dass eher ein großer
Förderungs- und Entwicklungsbedarf für die betriebs- und kulturbezogene Konkretisierung der
guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz besteht.
Die Aufnahme dieser Voraussetzung in die Verordnung ist ein Schritt in die richtige Richtung, ohne
Konkretisierung jedoch kaum Erfolg versprechend.
Die Verordnung gewährt den Mitgliedstaaten
neue Handlungsspielräume, die sie national nutzen
können. Für eine optimale Planung erfordert die
ländliche Entwicklung implizit die themenübergreifende Auseinandersetzung verschiedener Behörden und betroffener Gruppen. Auf der Grundlage der Entwicklungsplanung kann eine Diskussion über die zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik eingeleitet werden.
4.7.1 Gemeinschaftsaufgabe
Die Entwicklungspläne für den ländlichen Raum
werden in Deutschland auf Länderebene erstellt
und umgesetzt. Der Bund setzt in der „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutz“ (GAK) [125] den Rahmen
für die Maßnahmen, an denen er sich mit insgesamt
872 Mio. EUR zur Verfügung (2001 813 Mio. EUR)
beteiligt. Die Fördermaßnahmen im Rahmen der
GAK werden zu 60 Prozent vom Bund und zu
40 Prozent von den Ländern finanziert. Jene
Elemente der Entwicklungspläne, die nicht in der
Gemeinschaftsaufgabe enthalten sind, müssen von
den Ländern allein kofinanziert werden. Dies bedeutet für die Länder eine erhebliche Einschränkung der Spielräume für Maßnahmen, die nicht explizit in der GAK genannt sind.
Maßnahmen zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteleinsatz oder -einträgen in die Umwelt werden in der GAK nicht genannt. Maßnahmen, die
den Einsatz von PSM betreffen, beschränken sich
auf Förderung des Ökolandbaus, Förderung extensiver Produ k ti on s verfahren bei Grünland und
Dauerkulturen sowie die extensive Bewirtschaftung im Ackerbau durch Anlage von Blühflächen
oder -streifen. In diesen Bereichen ist PSM-Einsatz
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jedoch ohnehin gering, so dass spezifische Auflagen
oder Verbote wenig relevant sind.
Ein interessantes, jedoch finanziell schwach ausgestattetes Instrument kann die Förderung der
Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung sein, deren Aufgabe es sein soll, „Konfliktbereiche, Entwicklungsmöglichkeiten und Entscheidungsbedarf
in der Region unter besonderer Berücksichtigung
der Agrarstrukturen aufzuzeigen.“ In der Praxis
sind die beauftragten Behörden allerdings häufig
die Flurberei n i g u n gs behörden, womit dieses
Instrument an einen bestimmten Bereich der Entwicklungsplanung gebunden ist.
Insgesamt bietet die GAK kaum konkrete „kreative“ Anregungen für eine umweltgerechte Landwirtschaft und beschränkt sich im Umweltbereich
neben der Förderung des Ökolandbaus auf Maßnahmen, die weniger produktive Standorte ansprech en . Das BMVEL betont in seinen Forderu n gen zur Ha l b zei tbewertung der Agen d a
2000, dass sich Deutschland für mehr Flexibilität
bei den förderfähigen Maßnahmen im Rahmen
der zwei ten Säule ei n s et zen wi ll [126] – im
Gegensatz dazu ist festzustellen, dass Deutschland
die verf ü g b a re Flex i bilität selbst nicht nut z t .
Dennoch bietet der Rahmen, den die GAK steckt,
Interpretationsmöglichkeiten, und die Länder haben Verhandlu n gs s p i el r ä u m e , um die Länderinteressen auf Bundesebene durchzusetzen.
4.7.2 Entwicklungspläne für den ländlichen
Raum in den Bundesländer n
Die meisten Bundesländer setzen die Vorgaben der
GAK im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen direkt um [55; 123; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133;
134; 135; 136; 137; 138]. Grünlandextensivierung,
Ackerrandstreifenförderung oder Förderung des
Ökolandbaus gehören daher zum Standardrepertoire der Entwicklungspläne für den ländlichen
Raum. Die Förderel em en te sind grundsätzlich
sinnvoll, ihre Flächenwirkung ist jedoch begrenzt.
Einige Bundesländer fördern darüber hinaus explizit Maßnahmen, die den Einsatz von PSM im
Acker- und Gartenbau reduzieren sollen.
Rheinland-Pfalz [123]
fördert mit dem Programminhalt „Biotechnischer
Pflanzenschutz im Obst- und Weinbau“ nicht-chemische Pflanzenschutzmaßnahmen.

40

Bayern [136]
zielt auf eine weitere Reduktion der Belastung des
Trink- und Grundwassers ab. Die Auswertung vorheriger Programme habe ergeben, dass der PSM
Einsatz durch Förderung des Integrierten Anbaus
zurückgegangen ist. Im laufenden Programm sind
über die GAK-Maßnahmen hinaus die Förderung
von umweltorientiertem Betriebsmanagement mit
Aufzeichnungspflicht und Fruchtfolge zu nennen.
Nordrhein-Westfalen [132]
fördert den Verzicht auf die Anwendung von Herbiziden oder komplett auf chemisch-synthetische
PSM im Ackerbau. Mit der Entwicklungsagentur
für den ländlichen Raum will NRW „allen für die
Entwicklung der ländlichen Räume verantwortlichen öffentlichen und privaten Entscheidungsträgern eine Plattform zur gemeinsamen Gestaltung
der Zukunft“ bieten (Einbindung der Interessen,
Förderung der Kooperation und Konsensbildung).
Baden-Württemberg [127]
zielt auf eine Verringerung der Emissionen von
PSM ab und fördert Investitionen in Betriebe zur
emissionsarmen Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und zur mechanischen Unkrautbekämpfung. Einzelmaßnahmen: Förderung indirekter
PSM-Reduktion beim Anbau von Weizen und Roggen/Triticale durch die Förderung des Verzichts auf
Wachstumsregulatoren. In Planung: Umweltbewusstes Betriebsmanagement mit gezieltem PSMEinsatz aufgrund von Prognosen und Überwachungsmethoden sowie bestimmten Fruchtfolgen;
schlagbezogene Aufzeichnung.
Sachsen [135]
zielt auf Reduktion des PSM-Einsatzes ab und fördert neben dem Ökolandbau besonders den Integrierten Ackerbau; dies bedeutet u.a. Verbot des
Einsatzes von PSM mit Wasserschutz-Auflage und
Anwendung des Schadschwellenprinzips. Detaillierte (PSM-mindernde) Maßnahmen erhalten
eine Zusatzförderung (Aussaat, Untersaat, Zwischenfrucht, pfluglose Bodenbearbeitung). Zuwendungsvoraussetzung ist die Anwendung von PSM
mit Entscheidungshilfe.
Mecklenburg-Vorpommern [137]
legt seinen Schwerpunkt auf die Förderung des
Ökolandbaus. Daneben fördert MV den integriert-
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kontrollierten Anbau von Obst und Gemüse. Insgesamt hat die PSM-Politik einen hohen Stellenwert und beinhaltet
• Umsetzung der guten fachlichen Praxis auf
hohem Niveau,
• intensive Kontrollen mit detaillierten Einzelund Anwendungskontrollen,
• Trennung von Kontrolle und Beratung (als
einziges Bundesland),
• Umsetzung des Programms der „Allianz
Umwelt und Landwi rt s ch a f t “, das die
Landwirtschaft effektiver und umweltschonender gestalten soll, inkl. Minimierung des
PSM-Einsatzes auf das nötige Maß,

Im Gegensatz dazu zeigt sich am Beispiel von
Schleswig-Holstein auch die begrenzte Attraktivität von Umweltmaßnahmen in den ländlichen Entwicklungsprogrammen: Das Bundesland hat die
Standardmaßnahmen aus der GAK aufgenommen,
es ist jedoch bundesweit das Land mit den geringsten Förderungen für Agra ru mweltprogramme
[55]. Dabei ist es ein Hochertragsland mit höchsten Hektarerträgen, besonders beim Wintergetreide. Die geringen Fördersummen pro Hektar aus
Agrarumweltprogrammen sind jedoch für Hochertragsgebiete wirtschaftlich nicht attraktiv. Wesentliche Einsparungen im PSM-Bereich mit einhergehendem Ertragsverlust bzw. erhöhtem Risiko lohnen sich in diesem Bereich nicht.

4.8 Wasserrecht

• Beteiligung der Verbände.
4.8.1 Wasserrahmenrichtlinie
Brandenburg [133]
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60 [12] forhebt die PSM-Reduktion von 30 Prozent in den
dert Maßnahmen zur Einhaltung oder Wiedererl et z ten zehn Jahren als Erfolg hervor. Im
langung eines guten ökologischen Zustandes in
Kulturlandschaftsprogramm wird die Senkung des
den europäischen Gewässern bis 2015. Sie macht
PSM-Aufwands mit zehn Mio. DM pro Jahr angeverbindliche Vorgaben für die Struktur und den
geben. Unter anderem ist eine weitere Reduktion
Ablauf von Informations-, Bewertungs- und Entdes PSM-Einsatzes „Schwerpunkt der Kontrolle
scheidungsprozessen sowie den dazu erforderliund Förderung“. Der flächenspezifische Aufwand
von PSM-Wirkstoffen liegt in
Tab. 5:
Übersicht über die PSM-relevanten Maßnahmen im Bereich der ländlichen
Brandenburg nach einem Be- Entwicklung, die über die Vorgaben der GAK hinausgehen
richt des Landesumweltamtes
RP BY NW BW SN MV BB TH
mit 0,93 kg/ha im BunZIELSETZUNG
desver gl ei ch (siehe oben
Reduktion von PSM
•
(•)
•
1,7 kg/ha) „an der untersten
Reduktion der Emissionen von PSM
•
•
Grenze“ [23, 52].
•

FÖRDERMAßNAHMEN

Thüringen [138]
Hat sich im laufenden Plan
eine Reduktion des Einsatzes
von PSM um zehn Prozent
als Ziel ge s et z t . Be s on dere
Förderung erhält die Einführung oder Beibehaltung
kontrolliert integrierter Anbauverfahren,
be s on ders
durch die Förderung des
Kaufs emissionsarmer Technik und Geräte zur Schaderregerüberwachung.

Integrierter Anbau
(Acker- oder Gartenbau)

•
•
•

Umweltorientiertes Betriebsmanagement
Fruchtfolgegestaltung

•
•
•
•

Schadschwellenbestimmung

•

(Schlagbezogene) Aufzeichnungspflicht
Kauf emissionsarmer Geräte bzw.
Geräte zur Schadschwellenbestimmung

•
•

•
•

Verzicht auf Herbizide im Ackerbau

•

Verzicht auf Wachstumsregulatoren

•

Einschränkung bestimmter PSM
Projekte/Plattform zur Kooperation und
Konsensbildung der Interessengruppen
Spezielle nicht-chemische
Pflanzenschutzmaßnahmen

•
•

•

•
•
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chen Kriterien und Instrumenten. In diesem Sinne
legt die Richtlinie verbindliche Managementmethoden für die Regierungen und Gewässerbehörden der Mitgliedstaaten fest. Für einige wenige prioritäre Stoffe werden darüber hinaus Reduktionsmaßnahmen auf EU-Ebene verankert.
Für die Aufstellung regionaler Wasserbewirtschaftungspläne stellt die Analyse der Belastungsquellen (darunter auch die Landwirtschaft) und
das Niveau der Belastung sowie die wirkstoffspezifische Definition der guten Gewässerqualität eine
wesentliche Voraussetzung dar. Kann eine gute
ökologische Qualität von Gewässern in einem Wassereinzugsbereich nicht erreicht werden, weil die
Schadstoffeinträge beispielsweise aus der Landwirtschaft zu hoch sind, sind die Mitgliedstaaten
rechtlich verpflichtet, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Dabei geht es nicht nur um Stoffe, die auf
EU-Ebene als prioritär angesehen werden ,s on dern
auch um nationale Prioritäten.
Es ist zu erwarten, dass dieser Prozess erstmals
ein europaweit vergleichbares Bild der regionalen
Gewässerbelastung mit Pflanzenschutzmitteln liefern und damit eine entsprechende Dynamik der
Reduktionsbemühungen fördern wird. Im Hinblick auf eine veränderte Agrarpolitik stellt die
Wasserrahmenrichtlinie das Instrumentarium für
eine regionale Bewertung der Umweltrisiken des
chemischen Pflanzenschutzes bereit. Zudem bedeutet sie Legitimation und Pflicht für die Gewässerschutzbehörden, gemeinsam mit den Agrarressorts Strategien zu entwickeln.
4.8.2 Kooperationen zwischen
Landwirtschaft und Wasserwirtschaft
Auf der Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes des
Bundes können die Länder in den Länderwasserhaushaltsgesetzen Maßnahmen zum Grundwasserschutz (als Trinkwasserreservoir) bestimmen. Mit
der Wasseren tn a h m egebühr („Wasserpfennig“)
wurde in den Ländern neben den ordnungsrechtlichen Mitteln ein Instrument für den vorsorgenden
Gewässerschutz und die Förderung von Schutzmaßnahmen eingeführt. Solche Maßnahmen werden von Koopera ti on en zwi s ch en Wasserwirtschaft, Behörden sowie Land- und Forstwirtschaft
bestimmt, die Bewirtschaftungsregeln zur Bewältigung der spezifischen örtlichen Probleme vereinbaren. Die Teilnahme der Landwirte an den Koope-
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rationen ist freiwillig, aus den Maßnahmen resultierende Erschwernisse oder Nachteile können finanziell ausgeglichen werden. [139].
Niedersachsen hat als eines der ersten Bundesländer solche Kooperationen als Regelmodell für
den Trinkwasserschutz organisiert. Derzeit bestehen etwa 100 solcher Kooperationen [140], deren
betroffene Wasserschutzgebiete zehn bis 14 Prozent der landwi rt s ch a f t l i ch en Fläche Ni eders ach s ens abdecken . Die Tri n k w a s s er- Kooperationen konzentrieren sich hauptsächlich auf die
Belastung des Grundwassers mit Düngemitteln
(bzw. Nitrat), einzelne Koopera ti on en enthalten
jedoch auch Vereinbarungen zum Pflanzenschutzmitteleinsatz, beispielsweise einem Verbot von
Herbiziden [141]. Die Maßnahmen der Trinkwasser-Kooperationen werden getrennt von den
Entwicklungsplänen für den ländlichen Raum geplant, finanziert und betreut. Niedersachsen ist
auch das einzige Land, das einen Teil der Wasserkooperationen durch die Förderung der ländlichen Entwicklung gemäß Verordnung 1257/1999
kofinanziert [141].
Als Instrument für die Regulierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes sind die Trinkwasserkooperationen beschränkt einsetzbar:
• Die Trinkwasser-Kooperationen sind in ihrer
Ausgestaltung flexibel und können deshalb
auf spezifische Probleme gezielt reagieren,
• ihre finanzielle Ausstattung schränkt ihre
Attraktivität für eine Intensivlandwirtschaft
stark ein,
• sie sind auf Wasserschutzgebiete beschränkt,
• sie zielen vor allem auf den Düngemitteleintrag ab.

4.9 Bundesnaturschutzgesetz
Das novellierte Bundesnaturschutzgesetz trat am
3. April 2002 in Kraft [142; 143]. Es ist ein
Rahmengesetz, das durch die Länder binnen drei
Jahren umgesetzt werden muss. In Art. 4 sind einige wi ch ti ge , den PSM-Einsatz betreffende
Anforderungen aufgeführt [143]:
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• Umsetzung der guten fachlichen Praxis, v.a.
• schlagspezifische Dokumentation: Betriebe
mit mehr als acht ha müssen den PSM-Einsatz schlagspezifisch dokumentieren,für kleinere Betriebe genügt der Sammelnachweis,
• standortangepasste Bewirtschaftung,
• Unterlassen vermeidbarer
trächtigungen.

Biotopbeein-

Die Bundesländer haben für die Umsetzung Gestaltungsspielraum, sie können die Grundsätze ergänzen und weiter gehende Vorschriften erlassen.
Sie müssen jedoch die Maßnahmen, inklusive der
erforderlichen Beratungs- und Kontrollorgane, zu
100 Prozent aus Landesmitteln finanzieren.
Als Instrument für die Regulierung des PSMEinsatzes sind die Vor ga ben des Bundesnaturschutzgesetzes in Teilen einsetzbar:
• Die Länder sind in der Ausgestaltung flexibel,
sie können daher aufspezifische Probleme gezielt reagieren,
• die Finanzie rung der Maßnahmen durch die
Länder macht starke länderspezifische Umsetzungen unwahrscheinlich,
• insgesamt kann das Naturschutzgesetz weitere Maßnahmen, besonders im Rahmen der
Agrarumweltprogramme, anschieben,
• sie können flächendeckend eingesetzt werden.
Die interessanteste Anforderung betrifft die Dokumentationspflicht, die jedoch „nach Maßgabe des
landwirtschaftlichen Fachrechts“– und nicht direkt
von den Ländernaturschutzgesetzen – umgesetzt
wird. Dies bedeutet, dass die Dokumentationspflicht in das Pflanzenschutzgesetz eingeführt und
in seiner Ausführung konkretisiert werden muss.

4.10 Reduktionsprogramme
In Deutschland gibt es neben den einzelnen Bestrebungen der Bundesländer zur Verringerung des
PSM-Einsatzes kein nationales Redu k ti on s pro-

gramm. Dieser Situation steht die Feststellung des
BMVEL [19] gegenüber, dass man eine „Strategie
der größtmöglichen Reduktion des Einsatzes von
chemisch-synthetischen PSM“ verfolge. Der Kommissionsvorschlag für eine „Thematische Strategie
zur Nachhaltigen Nutzung von Pestiziden“ [9]
sieht zur Minimierung der von Pestiziden ausgehenden Gefahren die „Aufstellung nationaler Pläne
zur Verringerung der mit dem Chemikalieneinsatz
verbundenen Gefahren und Risiken sowie zur
Verringerung der Abhängigkeit von Chemikalien
als Kontrollmittel“ vor.
In verschiedenen europäischen Staaten bestehen
bereits seit einigen Jahren Pestizidreduktionsprogramme (Schweden seit 1986, Dänemark seit 1987,
Norwegen seit 1991, Niederlande seit 1991, Finnland seit 1993). Die Programme dieser Länder sind
sehr unterschiedlich ausgestaltet. Gemeinsam sind
ihnen jedoch die Festlegung klarer Reduktionsziele
und Fristen, die zwischenzeitliche Evaluierung mit
öffentlicher Beteiligung und Neufassung der Programme und die Einbindung von geeigneten Maßnahmen in eine Strategie. Der Erfolg dieser Programme beruht auf der Gesamtstrategie sowie
einer transparenten Politik, die eine weitgehende
Akzeptanz auch bei den betroffenen Gruppen
gefunden hat [96; 144; 145; 146].
4.10.1 Dänemark
Die Landwirtschaft stellt in Dänemark einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar, PSM werden zumeist
importiert. Das Reduktionsziel des Aktionsplans
von 1986 [144] betrug 25 Prozent (des PSM-Einsatzes von 1985) bis 1990 sowie weitere 25 Prozent
bis 1997 und wurde ursprünglich nur in Gewicht
der eingesetzten Wirkstoffe gemessen. Die in der
ersten Phase erreichte Reduktion basierte daher
vor allem auf einem Wechsel von hoch auf niedrig
dosierte PSM. Für die zweite Phase wurde als
Indikator der Häufigkeitsindex (analog dem
Behandlungsindex der NEPTUN-Studie) eingeführt [103].
Die wi ch ti gs ten in Dänem a rk ei n ge s et z ten
Instrumente betreffen die Bereiche Information
(Einsetzung eines Landwirtschaftsberatungszentrums mit lokalen Beratern), begl ei tende Forschung (Einschätzung des notwendigen Maßes
und Fors chung nach nich t - ch em i s ch en Al tern a tiven) und In s tru m en te , die auf die PSM-
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Anwendung abzielen (darunter auch Ab ga ben,
Do k u m en t a ti on , verpf l i ch ten de Fortbi l du n g,
Pufferzonen und Substitutionsziel). Zu Beginn des
Programms wurde eine Abgabe auf PSM eingeführt (siehe Kapitel 3.6.2).
4.10.2 Schweden
In Schweden ist die Landwirtschaft von geringerer
wirtschaftlicher Bedeutung, dagegen spielt die
Forstwirtschaft eine herausragende Rolle. Schwedens PSM-Politik zielt ab auf Risikominimierung
durch [145]
• Substitution gefährlicher Pestizide durch weniger gefährliche,
• Regulation der Anwendung mit Hilfe intensiver Trainings- und Informationsprogramme,
• Kontrolle der Rückstände in Nahrungsmitteln und Wasser,

bis 1995, 50 Prozent bis 2000) wurden nicht vollständig erreicht (41 Prozent Reduktion insgesamt),
eine neue Zielsetzung wurde in das 2001 neu aufgelegte Programm nicht aufgenommen [96].
Stattdessen haben die Niederlande eine andere
anwendungsbezogene Zielsetzung: Die Erreichung
von Standards des Integrierten Anbaus (mit Zertifizierung) für 95 Prozent der Betriebe bis 2005 (siehe Kapitel 3.5). Die individuelle Ausgestaltung und
Umsetzung wird dabei als Aufgabe der Pflanzenbauer betrachtet, während die Regierung ihre
Hauptaufgabe darin sieht, klare Anforderungen
und Fristen zu setzen. Wird das Ziel bis 2005 nicht
erreicht, soll die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für nicht zertifizierte Landwirte ordnungsrechtlich verboten werden [96]. Als zusätzliches
Instrument wollen die Niederlande ab 2003 eine
Steuer auf PSM einführen (siehe Kapitel 3.6.2).
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• Reduzierung der Anwendung von Pestiziden.
Die Risikominimierung wird anhand der festgestellten Umweltbelastung und anhand der Menge
und Eigenschaften der eingesetzten PSM gemessen.
Ein in den vorherigen Phasen der Programme
gesetztes und weitgehend erreichtes Reduktionsziel
von 50 Prozent bis 1990 und weiteren 50 Prozent
bis 1997 wurde in die dritte Phase des Programms
(1997 bis 2001) nicht aufgenommen. Stattdessen
wurden hohe Umweltstandards be s on ders für
Trinkwasser und Nahrungsmittel verankert. Die
schwedische Politik setzt damit deutlich auf eine
Kooperation der beteiligten Gruppen, die gemeinsam an der Erreichung der Umweltziele arbeiten
s o ll en . Der gesell s ch a f t l i che Konsens und die
Akzeptanz unter den Land- und Forstwirten sind
als sehr hoch einzuschätzen.
4.10.3 Niederlande
Die Landwirtschaft in den Niederlanden ist ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Kennzeichnend ist der
hohe Anteil an Gartenbau und Treibhausproduktion. Die Produktionsmethoden sind überwiegend
PSM-intensiv. Die in den ursprünglichen Programmen gesetzten Reduktionsziele (35 Prozent
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In den vorangegangenen Kapiteln wurde deutlich,
dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch
die Rahmenbedingungen geprägt ist, in denen sich
die Akteure (Landwirte, Zulieferer, Verbraucher)
bewegen. Er wird im Wesentlichen bestimmt durch
• die ökonomischen Rahmenbedingungen (u.a.
Kosten für Betriebsmittel, Erzeugerpreise,
Preise und Zahlungsbereitschaft für landwirtschaftliche Produkte), und
• die Anforderungen des Umwelt-, Arbeits- und
Verbraucherschutzes.
Die bestehenden Ziele und Anforderungen aus den
relevanten Politikfeldern wurden darüber hinaus
für eine künftige Pflanzenschutzstrategie wie folgt
neu zusammengestellt und ergänzt:
• Hoher Schutz für Mensch, Tier und Umwelt,
der Vorrang vor dem Kulturpflanzenschutz
hat. Umsetzung des Schutzzieles anhand vorsorgeorientierter Kriteri en , d.h. größtmögliche „Eigensicherheit“ (= möglichst sichere Eigenschaften, besonders Abbaubarkeit,
sichere Anwendung) und minimaler Einsatz

Fehlentwicklungen

durch die Bestätigung des unter OSPAR formulierten Ziels „Beendigung der Freisetzung
gefährlicher Stoffe bis 2020“, durch Kriterien
für chemischen Pflanzenschutz (PSM sollen
ein enges Wirkungsfenster haben, in der
Praxis nicht in die weitere Umwelt gelangen,
und Rückstände sollen in der Umwelt möglichst kurz verbl ei ben), durch ein
Minimierungsgebot für den Einsatz von
PSM (mit entsprechender Konkretisierung
und Fristen in einem dazu geh ö ri gen
Programm) und durch Erhaltung und
Förderung der Vielfalt der Kulturpflanzen.
• Erhaltung oder Wiederherstellung der ökonomischen Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion im regionalen Umfeld mit
ausreichender Vielfalt an Anbaumethoden
und Betriebsstrukturen, und mit sozial akzeptierten Preisen und Na h ru n gs m i t telqualitäten.
Das verfügbare Instrumentarium der Politik wurde
zudem auf seine bisherige Ausgestaltung und seine
Möglichkeiten hin überprüft.
Aufgabe der Politik ist es, auf die Rahmenbedingungen im Interesse der Allgemeinheit Einfluss zu
nehmen, die Rolle der verschiedenen Akteure klar
zu definieren und mögliche Instrumente in geeigneter Weise einzusetzen. Diese Aufgabe wurde bislang nicht ausreichend wahrgenommen:
• Wichtige Ziele der bisherigen PSM-Gesetzgebung und der Agrarpolitik werden nicht erreicht. Dies betrifft besonders den Kulturpflanzenschutz und die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlage für die Landwirte. Die
Landwirtschaft leidet zudem unter einem erheblichen Image- und Werteverlust.
• Die bestehenden Schutzziele der Pflanzenschutzgesetzgebung sind mangelhaft. Sie werden den Anforderungen des Umwelt- und
Verbraucherschutzes nicht gerecht. Vom
PSM-Einsatz gehen nach wie vor erhebliche
Gefahren für Mensch und Umwelt aus.
• Die Abhängigkeit der Intensivlandwirtschaft
vom PSM-Einsatz ist langfristig problema-

tisch. Die bestehenden, erheblichen Einsparpotenziale werden nicht ausgeschöpft, obwohl die Gesetzgebung die Beschränkung auf
das notwendige Maß bereits vorsieht.
• Erfolgsindikatoren für Strategien des Kulturpflanzenschutzes im Rahmen einer nachhaltigen Landwirtschaft fehlen. Damit mangelt es
an einer angemessenen Auseinandersetzung
mit der bisherigen Praxis und d en notwendigen Veränderungen.
• Eine öffentliche Debatte um Pflanzenschutz
im Rahmen einer nachhaltigen Landwirtschaft findet bisher kaum statt. Insgesamt
sind die Transparenz der PSM-Regulierung
und die Beteiligungsmöglichkeiten der relevanten Interessengruppen an den Entscheidungsprozessen gering.
Die Fehlentwicklungen der Landwirtschaftspolitik
für den Bereich Pflanzenschutz lassen sich in drei
Bereiche gliedern:
Die Eigensicherheit der
Pflanzenschutzmittel wird nicht optimiert
Die Bewertungs- und Zulassungspraxis entspricht
nicht dem Vorsorgeprinzip. Die Pflanzenschutzmittel sind nicht hinreichend „eigensicher“ und
können nur mit einer großen Anzahl zusätzlicher
Bestimmungen zugelassen werden.
Die ökonomische Ausga n gs l a ge (hohe Entwicklungskosten, hohe Betriebsmittelkosten für die
Ausbringung von PSM) und die zuneh m en de
Resistenzbildung fördern die Entwi ck lung und
Verwendung von (eher langlebigeren) Breitbandmitteln anstelle von (kurzlebigen) Spezialmitteln.
Die Akteure werden
in ungeeigneter Weise angesprochen
Die deutsche PSM-Gesetzgebung baut zwar auf ein
umfangreiches Regelwerk auf, die Rückkopplung
mit der Praxis ist jedoch ungenügend. Die
Verantwortung für den Umgang mit dem besteh en den Risiko wird damit weitgehend den
Landwirten überlassen. Die besteh en den
Regelungen werden zudem aus folgenden Gründen
mangelhaft umgesetzt:
• nicht praxisgerechte Bestimmungen,
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• fehlende Verbindlichkeit und mangelnde
konkrete Kriterien für die Umsetzung wichtiger Vorgaben,

6

• fehlende Managementkapazität der Landwirte für die strategische Planung einer PSMarmen Landwirtschaft.

Kulturpflanzenschutz ist Bestandteil einer nachhaltigen Landwirtschaft. Es sollte daher keine isolierte
„Pflanzenschutzmittelpolitik“ betrieben oder neu
etabliert werden. Vielmehr kann und sollte der
Kulturpflanzenschutz im Schnittbereich der bisher
unzureichend koordinierten Landwirtschafts- und
Umwelt-/ Verbraucherpolitik eine zentrale Rolle
spielen. Die Harmonisierung und Koordinierung
verwandter Politikbereiche, von gemeinsamer Zielbestimmung bis zur Koordinierung des Datenmanagements unter Beteiligung der Öffentlichkeit,
und die Initiierung eines Kommunikations- und
Vers t ä n d i g u n gs prozesses zwischen beteiligten
Gruppen sind dabei die notwen d i gs ten und
schwierigsten Aufgaben.
Beim Einsatz chemischer PSM bestehen erhebliche Einsparpotenziale (derzeit mindestens 30 Prozent), ohne dass Ertragsverluste zu befürchten
sind. Durch technischen Fortschritt für die gezielte
Erkennung und Behandlung des Schadbefalls und
die Weiterentwicklung des Integrierten Anbaus
könnte sich das Einsparpotenzial noch vergrößern.
Die Nutzung dieser Potenziale ist sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch vorteilhaft.
Dementsprechende Strukturveränderungen (z.B.
in Richtung Integrierter Anbau) sind im Rahmen
einer nachhaltigen Landwirtschaft wünschenswert.
Die Nutzung und Weiteren t wi ck lung dieser
Potenziale muss daher von der Politik aktiv gefördert werden.
Es gibt kaum einen Wirtschaftsbereich, für den
gemessen an seiner Wirtschaftsleistung derartig
viele Instrumente für einen Strukturwandel in
Richtung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit
zur Verfügung steh en wie der Agra rberei ch .
Gegenwärtig sind die Chancen für grundlegende
Veränderungen besonders groß. Sie sollten im
Interesse von Landwirten und Verbrauchern unbedingt genutzt werden. Dazu sind im regionalen
und nati on a l en Kon text Lei tbi l der und Zi elvorstellungen unter Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen zu formulieren. Daraus leiten sich
schließlich auch die bislang fehlenden Erfolgsindikatoren ab.
Aus ökonomischer Sicht muss es in Zukunft darum gehen, von einheitlicher Massenproduktion auf

Die feh l en de Do k u m en t a ti ons- und Beri ch t spflicht, der unrealistisch hohe Kontrollbedarf für
die bestehenden Regelungen und die demgegenüber vollkommen unzureichenden Kontrollkapazitäten unterstreichen die mangelnde Einsichtnahme
des Staates in die Pflanzenschutzpraxis.
Darüber hinaus ist das Beratungssystem unterentwickelt, wenig innovationsfördernd in Bezug
auf eine pestizidarme Landwirtschaft und mit unzureichenden Ressourcen ausgestattet.
Schließlich werden wichtige Akteure, wie Vertreter von Umwelt- und Verbraucherinteressen, völlig
unzurei ch end in die Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen.
Die Abhängigkeit der Landwirtschaft
vom PSM-Einsatz wird nicht reduziert
Obwohl sich das bisherige Modell mit seinem umfangreichen Regelwerk in der Praxis nicht bewährt
hat, setzt die Politik keine Instrumente ein, um die
Ab h ä n gi gkeit von ch em i s ch en Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu reduzieren und so
effektive Risikominderung zu betreiben.
• Die Diskussion um Mengenreduktion wird in
weiten Kreisen als nicht relevant abgelehnt.
Dies widerspricht selbst dem klassischen
Risikobegriff.
• Wichtige Einsparpotenziale werden nicht gefördert. Entsprechende Standards aus der
guten fachlichen Praxis oder dem Integrierten
Pflanzenschutz werden nicht konkretisiert.
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Qualitätswettbewerb und Vielfalt landwirtschaftlicher Produkte umzusteuern .G l ei ch zeitig gilt es, die
Zahlungsbereitschaft der Verbraucher schrittweise
zu fördern.

tionspolitik erzeugen und so neue Spielräume schaffen, die vors or geori en ti ertes
nachhaltiges Wirtschaften möglich und attraktiv machen,
• die externen Kosten in Marktpreise umsetzen,

6.1 Ein koordiniertes
Bund-Länder-Programm
Eine umweltgerechte Landwi rt s chaft mit einer
Vielfalt von Produkten und Produktqualitäten
setzt eine enge Anpassung an die naturräumlichen
Gegebenheiten voraus. Auf staatlicher Seite sollten
daher besonders die Bundesländer der Motor und
Organisator des Prozesses sein. An der Initiative
müssen alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen
beteiligt werden. Viele der verfügbaren Instrumente werden in ihrer Ausgestaltung maßgeblich von
den Ländern bestimmt (ländliche Entwicklung,
Wasserschutz, Na tu rs chutz oder Beratung und
Kontrolle). Die Länder haben also bereits jetzt die
Möglichkeit zu eigenen Programmen. Dies wird
von einigen Ländern ansatzweise auch genutzt.
Die Rolle des Bundes liegt insbesondere in der
Koordination und Abstimmung von Indikatoren,
Zielsetzungen und Standards, in wichtigen Bereichen auch in der Organisation der Finanzierung
(Len k u n gs a b ga be ,F ö rdermittel wie z.B. GAK). Auf
Bundesebene muss Politik vor allem
• Vors or geori en ti erte und innerhalb der
Politikbereiche abgestimmte Zielsetzungen
erarbeiten,
• Indikatoren definieren, die eine Erfolgsmessung möglich machen,
• klare Kriterien und Regeln vorgeben,
• finanzielle
Ra h m en bedingungen
und
Anreize schaffen, die es Landwirten ermöglichen, die bestehenden Spielräume zu nutzen
und innovativ zu erweitern,
• mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit ein Klima
für eine gesellschaftlich unterstützte Reduk-

• ein Rahmenprogramm formulieren und geeignete Instrumente für die Umsetzung einsetzen,
• Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten gewährleisten.
Dabei spielen die folgenden Instru m en te eine
Schlüsselrolle:
• Verbindliche Definition der guten fachlichen
Praxis bzw. der Standards für den Integrierten Anbau, ggf. mit verbindlicher Definition
der „besten verfügbaren Technik“ (in Analogie zum IVU-Bereich14). Dies beinhaltet u.a.
die Einführung von Dokumentationspflichten, die Schadschwellenbestimmung, die Einhaltung bestimmter Fruchtfolgen und den
Aufbau eines entsprech en den Zertifizierungssystems.
• Fortbildungs- und Investitionsförderung für
Landwirte, die diese Praxis frühzeitig in dokumentierter Form umsetzen, sowie Initiierung begleitender Forschungsprogramme.
• Umbau der landwirtschaftlichen Beratungseinrichtungen zu Dienstleistern, die auf der
Basis definierter Bera tu n gs n ormen und
Qualitätsstandards mit dem Ziel der Nutzung
integrierter Methoden und minimaler PSMAnwendung beraten. Eine Dokumentation
der Beratung und der daraufhin erfolgten
PSM-Anwendung sind zur Erfolgskontrolle
des Beratungssystems notwendig.
• Förderung einer pestizidarmen Landwirtschaft durch Einführung einer zweckgebundenen Pflanzenschutzmittel a b ga be und

14 IVU-Richtlinie: Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung. Auf der
Grundlage dieser Richtlinie werden die Besten Verfügbaren Techniken für Industrieanlagen verbindlich als Voraussetzung für die
Genehmigung der Anlagen in Referenz-Dokumenten festgelegt.
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durch Nutzung weiterer agrarpo l i ti s ch er
Instrumente (Agrarumweltprogramme und
andere Fördermöglichkeiten innerhalb der
l ä n dl i ch en Entwi ck lu n g, Einführung von
Cross Compliance und Modulation).
• Zulassung von möglichst „ ei gensicheren“
Wirkstoffen durch die Definition klarer Ausschlusskriterien.
• Wirksame Import- und Rückstandskontrollen (Effizienzgewinne durch eine bundesweite Koordination).
• Aufbau regionaler landwirtschaftlicher Inspektorate, die die Bereiche Lebensmittels i ch erh ei t , Arbei tn eh m er- und Umweltschutz vereinen,
• Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten
an Entscheidungsfindungen für alle gesellschaftlichen Gruppen, u.a. durch Ermöglichung eines Zugangs zu den Daten der
Wi rk s toffbewertung und PSM-Zu l a s su n g
sowie Offenlegung der Anwendungsdaten,
• Umfassende Verbraucherinformationsrechte, um die Nachfrage nach Informationen
über die Produ k ti on s bedingungen von
Lebensmitteln zu stärken.

6.2 Eckpunkte einer neuen
Pflanzenschutzstrategie
Als realistische Zielsetzung wird eine Verminderung des PSM-Einsatzes um mindestens 50 Prozent
bis zum Jahr 2008 vorgeschlagen (Abb. 4). Dieses
Reduktionsziel setzt sich zusammen aus der Ausweitung des ökologischen Landbaus auf 20 Prozent
der landwirtschaftlichen Fläche und der Nutzung
bestehender Einsparpotenziale von zunächst angesetzten 30 Prozent durch Integrierten Anbau, für
den vorab eine klare Definition und Kriterien festzulegen ist.
Das Jahr 2008 eignet sich als Zielgröße, da in diesem Jahr auch die Verlängerungsfrist für die EUBewertung der vor 1993 auf dem Markt befindlichen PSM-Wirkstoffe ausläuft. Damit wird ver-
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mutlich eine Reihe von Stoffverboten einhergehen.
Die Frist bis 2008 sollte als besonderer Anreiz für
die Entwicklung einer PSM-armen Landwirtschaft
genutzt werden.
Über das zu Grunde gelegte Einsparpotenzial
von insgesamt 30 Prozent herrscht weitgehend
Konsens unter Experten und Anwendern, daher
bildet diese Größe eine gute Basis für die Abstimmung eines Minimierungsprogramms. Der Beitrag
für diese Einsparung wird je nach Kultur und
Region variieren Daher müssen konkrete messbare
Zielsetzungen auf Betriebsebene gesetzt werden.
Die Umsetzung einer pestizidarmen Landwirtschaft muss schrittweise erfolgen. Sie sollte zunächst vor allem auf Schaffung von Anreizen und
erst im zweiten Schritt auf die Einführung ordnungsrechtlicher Instrumente setzen. Dazu muss
der individuelle Fortschritt der Betriebe sowohl
anhand qualitativer (z.B. Punktesystem) als auch
quantitativer (z.B. Behandlungsindizes) Kriterien
gemessen und die Messwerte zur Staffelung von
Maßnahmen und Fördermitteln im folgenden
Sinne benutzt werden:
• Besondere Fördermittel können z.B. Vorreiter
(mit hoher Punktzahl) erhalten.
• Die Zahlung von allgemeinen Ausgleichszahlungen aus dem Agrarhaushalt sollte an
definierte Standards geknüpft sein (Cross
Compliance), für die eine mittlere Punktzahl
erreicht werden muss.
• Gleichzeitig müssen für alle Betriebe verbindliche Mindeststandards definiert werden (z.B.
Dokumentationspflichten, Schadschwellenbestimmung, Fruchtfolgen).
Nach 2008 muss eine Zertifizierungspflicht für
den Integrierten Anbau (analog dem niederländischen Programm) eingeführt werden, die auf den
Umbau der „konventionellen“ Landwi rt s chaft zu
einem „Integriertem Anbau“ abzielt (2012: Ökolandbau und Integrierter Anbau zusammen auf
100 Prozent der Fläche). Weitere Minderungsziele
für den chemischen Pflanzenschutz sollten nach
einer Evaluierung der ersten Phase (2008) bestimmt werden.

Deutsche Minimierungsstrategie

Abb. 4:
Zielsetzungen für eine Minimierung des PSM-Einsatzes in der Landwirtschaft und wichtige korrespondierende
Zielsetzungen der Landwirtschafts- und Umweltschutzpolitik (ICM = Integrated Crop Management = Integrierter Anbau)
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Erhöhte Pestizidrückstände in Lebensmitteln und
verbreitete Pestizidfunde in der Umwelt sowie illegale oder missbräuchliche Anwen du n gen von
Pflanzenschutzmitteln (PSM) verunsichern die
Verbraucher. Nach einem deutlichen Rückgang der
PSM-Aufwandmengen in den 80er Jahren stagnieren die vermarkteten PSM-Mengen seit etwa zehn
Jahren auf hohem Niveau. Diese Stagnation macht
deutlich, dass die Pflanzenschutzpolitik hinsichtlich der Minimierung des PSM-Einsatzes an ihre
Grenzen geraten ist und eine neue Strategie erforderlich ist.
Die Ursachen für den hohen PSM-Einsatz sind
maßgeblich den agrarpo l i ti s ch en Ra h m en bedingungen zuzuschreiben. Die über Jahrzehnte betriebene Entwi ck lung des europäischen Agrars ys tems hat die Vielfalt von Ku l tu rpflanzen,
Anbaumethoden und Betriebsstrukturen erheblich
reduziert und aus Lebensmitteln vielfach normgerechte Industrieprodukte gemacht. Die Intensivlandwirtschaft mit ihrer einseitigen Ausrichtung
auf hohe Erträge und geringe Preise begrenzt die
Spielräume für eine PSM-Reduktion. Auf der anderen Seite stellen die zunehmenden Resistenzen
von Schaderregern die Wi rt s ch a f t l i ch keit und
Verantwortbarkeit routi n em ä ß i ger ch em i s ch er
Pflanzenschutzmaßnahmen zunehmend in Frage.
Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Studie die Defizite und Fehlentwicklungen der
deutschen Pflanzenschutzpolitik und schlägt eine
neue, umfassende Strategie zur Minimierung des
Pestizideinsatzes vor.
Die Schutzziele der deutschen Pflanzenschutzgesetzgebung werden den Anforderungen des Umwelt- und Verbraucherschutzes nicht gerecht. Vom
Einsatz von PSM gehen nach wie vor erhebliche
Gefährdungen für Mensch und Umwelt aus. Die
Höhe dieses Risikos ist jedoch nicht quantifizierbar, besonders weil flächendeckende Anwendungsdaten nicht verfügbar sind. Damit bleibt eine angemessene Auseinandersetzung mit der Praxis und
den notwendigen Veränderungen aus.
Die bisherige Strategie zur Risikominimierung
beim Einsatzes von chemischen Pflanzenschutzmitteln basiert auf Anwendungsbestimmungen als
Bestandteil der Zulassung und einer Vielzahl allgemeiner Grundsätze (gute fachliche Praxis). In der
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Praxis scheitert diese Strategie an dem Mangel an
klaren Kriterien, ungenügender Umsetzbarkeit,
falsch konzipierter Beratung und fehlender Überwachung. Die mangelnde Durchsetzbarkeit von
Zulassungsbestimmungen führt jedoch nicht zur
Rücknahme von Zulassungen.
Die vorhandenen Einsparmöglichkeiten für PSM
werden nicht realisiert, weil der unmittelbare ökon om i s che Nutzen nicht ausrei ch t , um den
Arbeitsaufwand beispielsweise für Schadschwellenbestimmung und befürchtete Ertragsverluste zu
decken. Für eine konsequente Ausschöpfung der
Einsparpotenziale wären zusätzliche Qualifikationen der Landwirte für Anbauverfahren des
Integrierten Anbaus (IPM), gezielte Beratung und
konkrete ökonomische Anreize zur Umstellung erforderlich. Die Umstellung der Landwirtschaft hin
zum Integrierten Anbau braucht klare Kriterien
und Kontrollmechanismen für IPM sowie politische Vorgaben.
Angesichts der Probleme und Missstände ist eine
offene Auseinandersetzung um eine Trendwende
im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln sowie eine
Pflanzenschutzstrategie im Rahmen einer nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland dringend
notwendig. Derzeit bietet sich eine besondere
Gelegenheit für die Neugestaltung der deutschen
Pflanzenschutzpolitik, die genutzt werden muss:
1. Die po l i ti s ch en Ra h m en bedingungen für
einen anderen Umgang mit PSM verändern sich,
da die europäische Agrarpolitik Reformbereitschaft zeigt. Die europäische PSM-Gesetzgebung
wird derzeit überarbeitet und um eine „Thematische Strategie“ erweitert. Auch die Wasserrahmenrichtlinie erfordert für ihre Umsetzung neue
Managementstrukturen.
2. Die Forderung nach PSM-Reduktion stellt
noch immer einen besonderen Konfliktpunkt dar.
Dagegen sind sich Experten aus Wissenschaft,
Behörden und Praxis einig darüber, dass erhebliche Einsparmöglichkeiten für PSM (derzeit mindestens 30 Prozent) bestehen und ihre Nutzung
wirtschaftlich und ökologisch vorteilhaft ist. Die
Ausschöpfung und Weiterentwicklung von Einsparpotenzialen kann als Element einer Pflanzenschutzstrategie konsensfähig sein. Die Verantwortung darf jedoch nicht nur den Anwendern
überlassen werden, sondern muss von allen beteiligten Gruppen als gemeinsame Herausforderung
angenommen werden.

Zusammenfassung

Eine neue Zi el be s ti m mung für eine Pflanzenschutzstrategie im Rahmen einer nachhaltigen
Landwirtschaft muss den Schutz von Mensch, Tier
und Umwelt vor den Kulturpflanzenschutz stellen.
In diesem Rahmen müssen PSM möglichst sichere
Eigen s ch a f ten besitzen und mit minimaler
Aufwandmenge eingesetzt werden. Die ökonomis ch en Gru n dl a gen für die landwi rt s ch a f t l i ch e
Produktion im regionalen Umfeld mit ausreichender Vielfalt an Anbaumethoden und Betri eb sstrukturen sowie mit sozial akzeptierten Preisen
und Nahrungsmittelqualitäten muss wiederhergestellt werden.
Für eine solche Pflanzenschutzstrategie muss ein
koordiniertes Bund-Länder-Programm mit konkreten Fristen, Kriterien und geeigneten Instrumenten aufgestellt und in die bestehende Agrarpolitik und Haushaltsplanung eingebettet werden.
Auf Bundes- und Länderebene steht für die
Umsetzung eine Vielzahl von Instrumenten zur
Verfügung. Dabei spielen die folgenden Maßnahmen eine Schlüsselrolle:

• Verbindliche Definition der guten fachlichen
Praxis bzw. der IPM-Standards und Aufbau
eines entsprech en den Zertifizierungssystems,
• Fortbildungs- und Investitionsförderung für
Landwirte, die diese Praxis frühzeitig in dokumentierter Form umsetzen,
• Umbau des Beratungssystems (Einführung
von Normen und Qualitätsstandards, Beratung hin zum Integrierten Anbau, Erfolgskontrolle durch Dokumentation),
• Einführung einer zweckgebundenen Pflanzenschutzmittel a b ga be und Nutzung der
agrarpo l i ti s ch en Instru m en te (ländl i ch e
Entwicklung, Modulation),

• Aufbau regi on a l er landwi rt s ch a f t l i ch er
Inspektorate, die die Bereiche Lebensmittelsicherh ei t , Arbei tn eh m er- und Umweltschutz vereinen,
• Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten
an Entscheidungsfindungen für alle gesellschaftlichen Gruppen,
• umfassende Verbraucherinformationsrechte,
um die Nachfrage nach Information über die
Produktionsbedingungen von Lebensmitteln
zu stärken.
Als realistische Zielsetzung wird eine Minderung
des PSM-Einsatzes um mindestens 50 Prozent bis
zum Jahr 2008 vor ge s ch l a gen. Dieses Reduktionsziel setzt sich zusammen aus der Ausweitung
des ökologischen Landbaus auf 20 Prozent der
landwirtschaftlichen Fläche und der Nutzung besteh en der Einsparpotenziale von mindestens
30 Prozent durch Integrierten Anbau. Weitere
Minderungsziele für den chemischen Pflanzenschutz sollten nach einer Evaluierung der ersten
Phase (2008) bestimmt werden.
Die Umsetzung einer pestizidarmen Landwirtschaft muss schrittweise erfolgen und zunächst auf
ökonomische und strukturelle Anreize und erst danach auf weitere ordnungsrechtliche Instrumente
setzen. Dazu muss der individuelle Fortschritt der
Betriebe anhand qualitativer und quantitativer
Kriterien gemessen und zur Staffelung von
Maßnahmen und Fördermitteln benutzt werden.
Eindeutige Anforderungen und systematische
Förderungen für den integrierten Anbau sind die
Basis für eine umweltgerechtere, PSM-arme Landwirtschaft. Nach 2008 muss daher eine Zertifizierungspflicht für IPM eingeführt werden. Ziel
muss der vollständige Umbau der „konventionellen „ Landwirtschaft zu einem echten „integrierten
Anbau“ sein. Dieses Ziel kann mit einer konsequenten Landwirtschaftspolitik im Jahr 2012 erreicht werden.

• Zulassung von möglichst „eigensicheren“
Wirkstoffen durch die Def i n i ti on klarer
Ausschlusskriterien,
• Wirksame Import- und Rückstandskontrollen,
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Pflanzenschutzpolitik in Deutschland
Der unverminderte Einsatz v on Pflanzenschutzmitteln stellt ein andaue rndes Risiko für Mensch und Umwelt dar. Die wiederholt auftretenden Verstöße gegen Anwendungsbestimmungen sowie erhöhte Rückstandswerte
von Pestizid en in Trinkwasser und Nahrungsmitt eln sind ein Beleg dafür,
dass die Pflanz enschutzpolitik in Deutschland dring end reformiert werden
muss.
Mit der vorliegenden Studie möchte der NABU die überfällige Diskussion
um eine zukunftsfähig e , i n tegra tive Po l i tik für Pflanze n s chutz und
Pflanzenschutzmittel in Deutschland unterstützen. Zu diesem Zweck werden die Reformansätze und Zielsetzungen der einzelnen Politikfelder
analysiert und daraus Handlungsempfehlungen für eine Minimierungsstrategie abgel ei tet. Die Arbeit ist getr agen von der Einschätzung, dass für
den
Einsatz
ch em i s ch er
Pflanze n s chut z m i t tel
erh ebl i ch e
Einsparpotenziale bestehen, deren Nutzung von der Politik aktiv gefördert
werden muss.

