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l Berlin, 5. Februar 2021 l  

 

Stellungnahme  
zum Entwurf einer Fünften Verordnung  
zur Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

Über den DRV 

Der Deutsche Raiffeisenverband e.V. (DRV) tritt gemeinsam mit den genossenschaftlichen Regionalverbänden für 

die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft ein. 

Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielten die 1.984 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handel 

und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern im Jahr 2019 ei-

nen Umsatz von rund 64,9 Milliarden Euro. Fast 1,8 Mio. Bürger sind Mitglied einer landwirtschaftlichen Genossen-

schaft.  

Zu den DRV-Mitgliedsunternehmen gehören (Ende 2019) 361 eigenständige Warengenossenschaften mit mehr als 

2.000 Geschäftsstellen, die die Landwirte mit den notwendigen Betriebsmitteln versorgen und die Erntegüter erfas-

sen und vermarkten sowie 698 Agrargenossenschaften, die unmittelbar in der Landwirtschaft tätig sind.  

 

Vorbemerkungen 

Der DRV erkennt die Notwendigkeit des Insektenschutzes an. Insekten erfüllen eine entscheidende Funktion bei der 

Bestäubung von Nutzpflanzen in der Landwirtschaft. Insektenschutz darf aber nicht mit der Brechstange eingeführt 

werden. Und Insektenschutz darf nicht auf die Landwirtschaft beschränkt bleiben. Standortangepasste Maßnahmen 

sind pauschalen Regelungen vorzuziehen. Sinnvolle Maßnahmen müssen gemeinsam mit den Akteuren erarbeitet 

werden. Vor allem aber dürfen sinnvolle Maßnahmen, die auf regionaler oder lokaler Ebene vorangetrieben worden 

sind, nicht durch bundesweite Regelungen zunichtegemacht werden. Landwirte und deren Genossenschaften sind 

bereit, mehr für den Insektenschutz zu unternehmen.  

Der vorliegende Entwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft einer Fünften Verordnung zur 

Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung soll der Umsetzung von Vorgaben aus der Koalitionsverein-

barung sowie des Kabinettsbeschlusses zum Aktionsprogramm Insektenschutz (API) dienen. Der DRV hält diese 

beiden Vorlagen für eine praxisgerechte Umsetzung nur für bedingt geeignet. Den Gesetzgebungsvorhaben fehlt an 

vielen Stellen die substanzielle Grundlage. Zudem vermissen wir für das gesamte Rechtssetzungspaket zum Insek-

tenschutz eine umfassende Gesetzesfolgenabschätzung.  

Zu den vorgesehenen Änderungen  

§ 3b  

Mit dem neu eingefügten § 3b werden weitere Anwendungsbedingungen für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel 

eingeführt. Damit werden die mit der Zulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen und Nebenbestimmungen 

überlagert, die Anwendungsmöglichkeiten weiter eingeschränkt. Die im Absatz 2 vorgesehene „nicht –zumutbar-

keits-Regelung“ halten wir für praktisch nicht umsetzbar. Ein ausnahmsloses Verbot der Spätanwendung vor der 

Ernte lehnen wir aus Gründen der Qualitätssicherung strikt ab. In Absatz 3 fehlt eine Ausnahme für den Gemüsebau.  
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Eine abschließende Nennung schwer bekämpfbarer Unkräuter bzw. Ungräser würde eine Verordnungsänderung 

notwendig machen, falls Neophyten sich zum Problem entwickeln.  

Zielführender und einfacher kontrollierbar wäre hier eine klare flächenbezogene Mengenbegrenzung, beispielsweise 

für jeweils einen Dreijahreszeitraum. Dann könnten betroffene Landwirte die jeweils optimale Kombination aus Ziel-

fläche und Anwendungszeitpunkt selbst ermitteln.  

§ 4  

Mit dem neu gefassten § 4 sollen Anwendungsverbote sowohl die auszusparenden Flächen als auch die dort verbo-

tenen Pflanzenschutzmittel deutlich ausgeweitet werden. Von der Flächenausdehnung betroffen sind u. a. FFH-Ge-

biete, Streuobstwiesen, artenreiches Grünland, Steinriegel sowie Trockenmauern (außer im Weinbau). Über die An-

lage-2-und-3-Stoffe hinausgehend soll dort pauschal die Verwendung jeglicher Herbizide und von bienengefährli-

chen Insektiziden verboten werden. Dies lehnen wir ab. Es würde vielerorts das Ende einer über Jahrhunderte ge-

wachsenen Kulturlandschaft einläuten.  

Wir fordern stattdessen eine Ermächtigung für die Bundesländer zur Ausweisung von Insektenschutzgebieten mit 

spezifischen, den lokalen oder regionalen Gegebenheiten angepassten Ge- und Verboten. Damit können Insekten 

deutlich zielgerichteter geschützt werden, ohne regional den Anbau ganzer Kulturarten zu gefährden. Gleichzeitig 

würde sich hierdurch der aus dem vorgesehenen Absatz 2 entstehende Verwaltungsaufwand reduzieren.  

§ 4a  

Mit dem neu eingefügten § 4a soll ein allgemeiner Abstand von zehn Metern Breite – bei dauerhafter Begrünung von 

5 Metern Breite – zu Gewässern festgelegt werden.  

Abstandsregelungen zu Gewässern sind bereits Gegenstand der jeweiligen Zulassung. Dort können sie – entspre-

chend der chemischen und physikalischen Eigenschaften des jeweiligen Mittels und der verwendeten Düsentechnik 

– individuell festgelegt werden. Eine hierüber hinausgehende Pauschalregelung halten wir für nicht zielführend. Sie 

untergräbt zudem funktionierende Regelungen auf freiwilliger Basis.  

§ 9  

Mit dem neu gefassten § 9 und der Aufnahme von Glyphosat und Glyphosat-Trimesium in der Anlage 1 Nummer 

27a und 27b soll die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit diesen Wirkstoffen ab dem 1. Januar 2024 vollstän-

dig verboten werden. Dies entspricht nicht den Grundsätzen der europäischen Pflanzenschutzpolitik. Die Zulassung 

von genehmigten Wirkstoffen darf nur versagt werden, wenn Gefahren für die Gesundheit oder den Naturhaushalt 

dies erforderlich machen. Dies sehen wir nicht als gegeben an. Ein Verbot der Wirkstoffe ist demnach erst möglich, 

wenn auf europäischer Ebene die Genehmigung nicht erneuert wurde und Abverkaufs- und Aufbrauchfristen verstri-

chen sind.  
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Weitere notwendige Änderung 

§ 3a Besondere Abgabebedingungen  

Der DRV fordert – über die im Entwurf vorgesehenen Änderungen hinausgehend folgende Änderung: 

Der bisherige Satz 1 wird zu Absatz 1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: „(2) Pflanzenschutzmittel 

zur Saatgutbehandlung dürfen nur dann an einen anderen abgegeben werden, wenn dem Abgebenden zuvor ein 

von einer Kontrollstelle gemäß § 5 Abs. 2 der Pflanzenschutz-Geräteverordnung erstellter Prüfbericht vorgelegt wor-

den ist, der vor nicht mehr als 3 Jahren ausgestellt worden ist.“ 

Hintergrund: Stationäre und mobile Beizgeräte müssen bis zum 31. Dezember 2020 erstmals und dann nach jeweils 

sechs Kalenderhalbjahren geprüft werden. Da sich diese Geräte – im Gegensatz beispielsweise zu Feldspritzen – 

i. d. R. der öffentlichen Wahrnehmung entziehen, besteht kaum eine wirksame Möglichkeit zur Kontrolle dieser 

Pflicht. Der DRV fordert deshalb, die Abgabe von Beizmitteln an die Vorlage eines Dokuments zu knüpfen, das den 

Käufer als Verfügungsberechtigten einer kontrollierten Beizanlage ausweist.  

 

* * * 


