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Steuer/Abgabe als Lenkungsinstrument zur Reduzierung 

des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln? 

 

Pflanzenschutzmittel sind notwendige und unverzichtbare Produktionsmittel in der 

Landwirtschaft, die einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Erträge leisten. Pflan-

zenschutzmittel für den Haus- und Kleingarten helfen dabei, Eigentum zu sichern und 

selbst gezogene Früchte genießen zu können. Werden Pflanzenschutzmittel gemäß 

der Gebrauchsanleitung sowie nach „guter fachlicher Praxis“ angewendet, stellen sie 

keine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt dar. Die Anwendung nach „guter fachlicher 

Praxis“ bedeutet die Ausbringung nach dem Grundsatz „so wenig wie möglich - so viel 

wie nötig“ unter Beachtung aller technischen Erfordernisse.  

 

Damit dieser Grundsatz auch in der Praxis befolgt wird, muss derjenige, der im land-

wirtschaftlichen Bereich Pflanzenschutzmittel ausbringen will, über einen Sachkunde-

nachweis verfügen und regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen besuchen. Der pri-

vate Anwender erhält die im Haus- und Kleingartenbereich nach nochmals deutlich 

verschärften Kriterien zugelassenen und im Vergleich zu agrargewerblichen Mitteln 

zusätzlichen Restriktionen unterworfenen Pflanzenschutzmittel nur nach eingehender 

Beratung durch sachkundige Verkäufer. 

 

In einem im Auftrag des Landwirtschafts- und Umweltministeriums das Landes 

Schleswig-Holstein (MELUR) erstellten Gutachten des Helmholtz-Zentrum für Umwelt-

forschung - UFZ (2015) wird die Auffassung vertreten, dass eine Steuer/Abgabe auf 

Pflanzenschutzmittel diese mengenmäßig reduzieren sowie die daraus resultierende 

Risikolast für Mensch und Umwelt verringern und so eine „Trendumkehr“ einleiten 

würde (Lenkungswirkung). 

 

Das Gutachten will mit der Steuer/Abgabe „Hersteller, Händler und Anwender an den 

ökologischen und gesundheitlichen Folgekosten des PSM-Einsatzes [  ] beteiligen, 

Schutzmaßnahmen sowie Forschung zu alternativen Pflanzenschutzkonzepten [  ] 
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finanzieren und einen ökonomischen Anreiz zur Reduzierung des bisher ansteigenden 

PSM-Einsatzes [  ] setzen.“  

 

Dazu soll nach Auffassung des UFZ eine eigenständige deutsche Lösung eingeführt 

werden: 

- Grundabgabensatz in Höhe von Euro 20,00 für die maximal zulässige Auf-

wandmenge je Pflanzenschutzmittel für einen Hektar im Jahr („Hektar-Basis-

preis“). 

- Ergänzung um einen humantoxikologischen Faktor. 

- Ergänzung durch einen Zusatzfaktor von 1,5 für Pflanzenschutzmittel mit Wirk-

stoffen, die in der EU als Substitutionskandidaten eingestuft sind, wegen erhöh-

ter Umwelt- und Gesundheitsrisiken bei der Anwendung. 

- Ergänzung durch einen Zusatzrisikofaktor von 4 für Haus- und Kleingartenmit-

tel, wegen erhöhter Umwelt- und Gesundheitsrisiken bei der Anwendung. 

 

Der IVA lehnt die vorgeschlagene Steuer/Abgabe aus folgenden Gründen ab: 

 

1. Zugelassene Pflanzenschutzmittel sind bei sachgerechter Anwendung sicher. 

Folglich sind unvertretbare Risiken für Mensch und Umwelt bei der sachgerech-

ten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht zu erwarten. Sollten dennoch 

Probleme auftreten, können diese aus Fehlanwendungen stammen, oder auf 

einen Verbesserungsbedarf im Zulassungsverfahren hindeuten. Für diese Fälle 

existieren in Deutschland bereits erprobte Lösungswege. Beide Aspekte lassen 

sich über eine Steuer/Abgabe nicht adressieren. Eine Steuer/Abgabe auf 

Pflanzenschutzmittel ist damit nicht problemadäquat. 

 

2. Die geplante Steuer/Abgabe hätte erhebliche Auswirkungen auf die landwirt-

schaftliche Produktion. Gewinnrückgänge/ha in Größenordnungen von 20 Pro-

zent bis 40 Prozent würden den Strukturwandel in der Landwirtschaft weiter 

verschärfen und unter Umständen gerade kleinere landwirtschaftliche Betriebe 

zur Aufgabe zwingen. Durch die Steuer würden deutsche Agrarprodukte im eu-

ropäischen und im internationalen Wettbewerb benachteiligt, der Wettbewerbs-

druck auf die deutsche Landwirtschaft würde ansteigen.  
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3. Die Effekte der Steuer/Abgabe auf die Naturalerträge müssten noch intensiver 

betrachtet werden. Es bleibt unklar, in welchem Maße die Steuer/Abgabe Aus-

wirkungen auf die Gesamtproduktion von Agrargütern hat. Zu prüfen wäre eine 

Erhöhung der Importabhängigkeit Deutschlands und des virtuellen Landgrab-

bings in Drittstaaten. 

 

4. Das Gutachten legt keine belastbare Analyse der Auswirkungen einer Steu-

er/Abgabe auf qualitative Parameter der Erzeugnisse des Acker- und Garten-

baus vor (z.B. Belastung mit hochtoxischen Mykotoxinen oder Pyrrolizidinalka-

loiden). Vielmehr ist zu befürchten, dass mit der vermeintlichen Verringerung 

der humantoxikologischen Risiken von Pflanzenschutzmitteln durch die Einfüh-

rung einer Steuer/Abgabe eine signifikante Erhöhung der tatsächlichen ge-

sundheitlichen Risiken durch die oben beschriebenen natürlichen Kontaminan-

ten einhergehen könnte. Die möglichen Substitutionseffekte in der landwirt-

schaftlichen Produktion wären ebenfalls zu quantifizieren und es wäre darzu-

stellen, ob sich die schon heute bestehende Importabhängigkeit Deutschlands 

bei Agrarprodukten vergrößern würde.  

 
5. Der Einsatz verschiedener, spezifisch wirkender Pflanzenschutzmittel ist die 

Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Resistenzmanagement. Die u.U. 

einseitige Fokussierung auf gering besteuerte Pflanzenschutzmittel würde be-

stehende Resistenzprobleme weiter verschärfen und neue Resistenzen schaf-

fen. Damit gingen aber die gering besteuerten Pflanzenschutzmittel u.U. verlo-

ren, so dass es mittelfristig zu einem deutlichen Anstieg der Anwendung sol-

cher Pflanzenschutzmittel käme, deren Einsatz man über die Steuer gerade 

minimieren wollte. Auch Pflanzenschutzmittel mit Substitutionskandidaten sind 

derzeit unverzichtbare Bestandteile des Resistenzmanagements. Diese Pro-

dukte sind zu substituieren, wenn es ein „besseres“ Produkt gibt, aber nicht 

durch eine künstliche Verteuerung. So finden sich auf der Liste der Substituti-

onskandidaten immerhin auch chemische Wirkstoffe, die eine wichtige Rolle im 

Pflanzenschutz des ökologischen Landbaus spielen. 

 

6. In die Formel zur Berechnung der Steuer/Abgabe gehen Kenngrößen ein, die 

human- und umwelttoxikologische Schadwirkungen messen sollen. Einzelgrö-

ßen werden dabei additiv und multiplikativ verknüpft und implizieren damit eine 
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Gewichtung vermeintlicher oder tatsächlicher Risiken. Eine breitere Diskussion 

über die hier aufgenommenen Variablen und ihrer Verknüpfung ist notwendig, 

um verlässlichere Aussagen darüber treffen zu können, ob und in welchem 

Maße die Steuer/Abgabe die gewollte Lenkungswirkung erreicht. Auch Pflan-

zenschutzmittel, die Wirkstoffe enthalten, die als Substitutionskandidaten quali-

fiziert sind, sind bei ordnungsgemäßer Anwendung sicher für Mensch, Tier und 

Umwelt. Erhöhte Umwelt- und Gesundheitsrisiken bei der Anwendung im Ver-

gleich zu anderen Produkten bestehen nicht. Die Einstufung eines Wirkstoffs 

als Substitutionskandidat basiert allein auf seiner Bewertung im Reinzustand. 

 
7. Haus- und Kleingartenprodukte unterliegen in Deutschland im Vergleich zu ag-

rargewerblichen Produkten zusätzlichen Beurteilungskriterien in der Zulassung, 

die insbesondere die Handhabung durch einen Laien berücksichtigen. Weshalb 

daher bei der Anwendung dieser Produkte ein erhöhtes Umwelt- und Gesund-

heitsrisiko vorliegen soll, ist nicht nachvollziehbar. 

 
8. Das UFZ-Gutachten schlägt einen doppelten Verwendungszweck der durch die 

Steuer/Abgabe eingenommen Mittel vor. Einerseits sollen diese zur vorrangi-

gen Kompensation von übermäßigen Belastungen (für die Landwirte?) durch 

die Pflanzenschutzmittel-Steuer/-Abgabe und zum anderen zugunsten von 

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und menschlichen Gesundheit vor Pflan-

zenschutzmitteln verwandt werden. Im Erfolgsfalle der Steuer/Abgabe würden 

aber stets deren Einnahmen sinken. Sie müsste daher ständig erhöht werden, 

um die Erwartungshaltung bzgl. der zu finanzierenden Projekte erfüllen zu kön-

nen. Eine Steuer/Abgabe, die aber ständig erhöht wird, ist eine erdrosselnde 

und damit verfassungsrechtlich bedenklich. In diesem Zusammenhang sei da-

rauf hingewiesen, dass auch die EU-Kommission die Auffassung vertritt, dass 

ein effizientes und verwertbares System von Steuern/Abgaben, das die negati-

ven Auswirkungen bestimmter Pflanzenschutzmittel reflektieren würde, zurzeit 

kaum vorstellbar ist.1 

 

9. Fortschritte in der Risikominderung beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

werden durch neue Produkte, verbesserte Technik, Sachkunde der Anwender 

und die konsequente Umsetzung der „guten fachlichen Praxis“ erreicht. Dieser 

                                      
1  Vgl. die Mitteilung der Kommission an den Rat, das EP, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-

schuss der Regionen „Hin zu einer thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden“ vom 12.07.2006, S. 12 
(KOM(2006) 372 endg) 
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Philosophie folgt auch der unter der Federführung des BMEL mit breiter Öffent-

lichkeitsbeteiligung erarbeitete „Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln“ der Bundesregierung (https://www.nap-pflanzen-

schutz.de), der auf Art. 4 der Richtlinie 2009/128/EG vom 21.10.2009 über ei-

nen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 

Pestiziden beruht. An diesem Aktionsplan arbeitet der IVA intensiv mit. 
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