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Stand: 19. November 2021 

Die Arbeitsgruppe von Bund und Ländern wurde auf der Grundlage des Beschlusses der 
Länderreferenten im Rahmen der zuständigen Länderreferentensitzung im BMEL am 
18. November 2019 eingesetzt. Die einheitlichen Kriterien für die Abgrenzung von Grund-
stoffen gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 gegenüber Pflanzenschutz-
mitteln wurden in der Besprechung der Länderreferenten für Pflanzenschutz in der 
Besprechung am 19. November 2021 verabschiedet. 

1  Problem  und  Zielstellung  

Angesichts des Wegfalls vieler Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und Forderungen nach einer 
weiteren Verminderung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln können Grundstoffe, die 
mit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 als neue Stoffkategorie eingeführt 
wurden, einen Nutzen für den Pflanzenschutz darstellen. Während die Genehmigungsvoraus-
setzungen für Grundstoffe sowie das Verfahren in Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 ausreichend geregelt sind, bleiben hinsichtlich der Vermarktung Grundstoffen 
viele Fragen offen. Im Interesse eines gleichmäßigen Verwaltungsvollzugs ist daher eine 
abgestimmte Haltung der für die Überwachung von Pflanzenschutzmitteln zuständigen 
Behörden in den Ländern für die beruflichen und nichtberuflichen Bereiche anzustreben. 
Bislang war ein heterogenes Vorgehen der Behörden festzustellen. 
Als Grundlage bedarf es einer möglichst trennsicheren Abgrenzung zwischen Grundstoffen 
und Pflanzenschutzmitteln im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. 

2  Rechtlicher  Hintergrund  

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ist einschlägig und gibt unmittelbar den Rechtsrahmen 
vor, was Grundstoffe sind und wie diese von Pflanzenschutzmitteln zu unterscheiden sind. 
Grundstoffe sind keine Pflanzenschutzmittel. 

Vollzug und Überwachung der Rechtsvorschriften (PflSchG und unmittelbar geltendes EU-
Recht) obliegt nach § 59 Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) den zuständigen Behörden der 

1 
Länder in Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften . 

1 Änderung des Artikel 68 der VO (EG) Nr. 1107/2009 mit Artikel 161 der Verordnung (EU) 
2017/625 
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Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 „Genehmigungskriterien für 
Grundstoffe“ legt fest: 

(1) Grundstoffe werden gemäß den Absätzen 2 bis 6 genehmigt. Abweichend von Artikel 5 
wird die Genehmigung zeitlich unbegrenzt erteilt. 
Im Sinne der Absätze 2 bis 6 ist ein Grundstoff ein Wirkstoff, der 

a) kein bedenklicher Stoff ist; und 

b) keine Störungen des Hormonsystems und keine neurotoxischen oder immuno-
toxischen Wirkungen auslösen kann; und 

c) nicht in erster Linie für den Pflanzenschutz verwendet wird, aber dennoch für den 
Pflanzenschutz von Nutzen ist, entweder unmittelbar oder in einem Produkt, das 
aus dem Stoff und einem einfachen Verdünnungsmittel besteht; und 

d) nicht als Pflanzenschutzmittel vermarktet wird. 

Für die Zwecke dieser Verordnung gilt ein Wirkstoff, der die Kriterien eines Lebens-
mittels im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 erfüllt, als Grundstoff. 

(2) Abweichend von Artikel 4 wird ein Grundstoff genehmigt, wenn einschlägige, gemäß an-
deren Gemeinschaftsvorschriften, die die Verwendung dieses Stoffes für andere Zwecke 
als den Pflanzenschutz regeln, durchgeführte Bewertungen zeigen, dass der Stoff weder 
eine unmittelbare oder verzögerte schädigende Wirkung auf die Gesundheit von Mensch 
oder Tier noch eine unannehmbare Wirkung auf die Umwelt hat. 

(3) Abweichend von Artikel 7 wird ein Antrag auf Genehmigung eines Grundstoffs von 
einem Mitgliedstaat oder einer interessierten Partei bei der Kommission eingereicht. 

Grundstoffgenehmigungen einschließlich des zugehörigen technischen Berichts werden von 
der EU-Kommission im Rahmen der EU-Wirkstoffdatenbank veröffentlicht; 
die Genehmigung erfolgt per Änderungsverordnung zum Anhang 1 der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 540/2011. 

Auslegung: 

In Art. 23 Abs. 1 c und d) der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird geregelt, dass ein Grund-
stoff ein Wirkstoff ist, der nicht in erster Linie für den Pflanzenschutz verwendet wird und 
nicht als Pflanzenschutzmittel vermarktet wird. Daraus ergibt sich, dass bei Grundstoffen 
ausdrücklich auf die Art der Vermarktung und damit die Zweckbestimmung durch den Inver-
kehrbringer abgestellt wird. Nach Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ist für 
die Einordnung als Pflanzenschutzmittel neben den Inhaltsstoffen (Wirkstoffen, Safenern oder 
Synergisten) die (Zweck-) Bestimmung ausschlaggebend (" ...und für einen der nachstehenden 
Verwendungszwecke bestimmt sind"). 
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Diese Auslegung, die bei Grundstoffen auf die Sicht des Inverkehrbringers abstellt, ist kon-
gruent mit der Formulierung in Art. 23 Abs. 1 lit d) der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, 
wonach zusätzlich zum Verwendungszweck seine "Vermarktung" als "Kein Pflanzenschutz-
mittel" ein Produkt zum Grundstoff macht. Die Vermarktungsmöglichkeit eines zulassungs-
freien Wirkstoffes wird durch die Definition des Pflanzenschutzmittels beschränkt. Die not-
wendige Abgrenzung ist Ziel dieser einheitlichen Kriterien für die Abgrenzung von Grund-
stoffen gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 gegenüber Pflanzenschutz-
mitteln. 

Durch diese Auslegung gelingt auch die notwendige hinreichende Bestimmtheit der Pflichten 
des In-Verkehr-Bringers und Vertreibers (die auch im EU-Recht gilt): 
Der Adressat muss aus rechtsstaatlichen Gründen genau erkennen können, ob die von ihm 
angekauften oder im Anschluss verwandten Mittel Pflanzenschutzmittel im rechtlichen Sinne 
sind. 

Dadurch ist gleichzeitig auch die Überwachbarkeit gewährleistet, welche die Kehrseite der 
Bestimmtheit darstellt: Der Pflanzenschutzdienst nimmt pflanzenschutzrechtliche Kontrollen 
bei Produkten vor, die Pflanzenschutzmittel oder Grundstoff – hier im Wesentlichen im Sinne 
der Abgrenzung oder Irreführung – sind. 

So wird Kalk nicht als Pflanzenschutzmittel kontrolliert, wenn er im Baustoffhandel als 
Baustoff oder im Landhandel als Dünger angeboten wird, ist aber dennoch grundsätzlich 
Grundstoff und kann als solcher Anwendung finden. Gleiches gilt für z.B. Essig, wenn er als 
Lebensmittel verkauft wird oder auch Zucker und Natron. 

Was im Nachgang die Frage aufwirft, was eine Auslobung zu einer Grundstoffauslobung in 
klarer Abgrenzung zu einem Pflanzenschutzmittel macht, um die Irreführung, wie sie der § 31 
Abs. 5 Nr. 2 PflSchG beschreibt, zu vermeiden oder auszuschließen. Für die Auslobung und 
Verpackungsaufmachung darf der veröffentlichte Wortlaut der jeweiligen Genehmigung 
durch die EU-Kommission und des zugehörigen technischen Berichtes verwendet werden 
(EU-Pesticide Database), so lange eindeutig ist, dass es sich um einen Grundstoff im Sinne 
des Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 handelt. 

Von Bedeutung im deutschen Recht ist die Aufzählung in § 12 Abs. 1 und Abs. 4 Nummern 1 
bis 4 PflSchG, wo eindeutig zwischen Pflanzenschutzmittel einerseits (§ 12 Abs. 1 und Abs. 4 
Nummern 1, 3 und 4 PflSchG) sowie Grundstoffen andererseits (§ 12 Abs. 4 Nummer 2 
PflSchG) unterschieden wird. 

Rechtsfolge ist dann, dass die gesetzlichen Bestimmungen für Pflanzenschutzmittel (z.B. 
Sachkunde, Anwendung, Dokumentationspflicht) nicht für Grundstoffe gelten. Dies folgt dar-
aus, dass das EU-Recht definiert, was ein Pflanzenschutzmittel ist. § 12 Abs. 4 Nr. 2 PflSchG 
erwähnt hier Grundstoffe ausdrücklich und lässt ihre zulassungsfreie Anwendung zu. 
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3  Gemeinsame  Auffassung  von  Bund  und  Ländern  

Sowohl der Bund als auch die Länder fördern Alternativen zum chemischen Pflanzen-
schutz. Hierzu stellen auch die in der EU genehmigten Grundstoffe eine Option dar. 

a) grundsätzlich gilt: 

1) Grundstoffe sind die Stoffe, die die EU-Kommission als solche genehmigt und 
veröffentlicht hat (nach Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, „Pesticide 
database“, Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011). Die Stoffe 
entstammen anderen Rechtsbereichen und werden nicht vornehmlich zum Nutzen 
für den Pflanzenschutz angewendet. Durch die Genehmigung ist die Erfüllung der 
EU-Kriterien für Grundstoffe gemäß Artikel 23 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 geprüft und bestätigt 

2) Produkte im Sinne der Grundstoffe (Artikel 23 Abs. 1 Bst. c) und d) der Verord-
nung (EG) Nr. 1107/2009) sind Produkte aus einem oder mehreren genehmigten 
Grundstoffen und einfachem Verdünnungsmittel (Trägerstoff, Stoff zum Einstellen 
der notwendigen Konzentration des Grundstoffs etc.: z. B. Wasser, Mehl etc.). 

3) Grundstoffe und deren Produkte sind keine Pflanzenschutzmittel 

b) Vermarktung, Auslobung, Gebrauchsanleitung: 

1) Grundstoffe, die in ihrem angestammten Rechtssystem vermarktet und erworben 
werden, zum Beispiel: 

 Essig oder Essigessenz als Lebensmittel im Lebensmittelhandel oder 

 Kalk als Baustoff oder Dünger im dortigen Handel, dürfen ohne jegliche 
weiteren Angaben oder ggf. mit einem „Hand-out“, das die Inhalte der Ge-
nehmigung oder des technischen Berichts zur Genehmigung als Grundstoff 
gemäß Veröffentlichung der EU-Kommission (einschließlich Warnhin-
weise, Nummer 5 des technischen Berichts der EU Kommission) wieder-
geben, vertrieben werden. 

2) Beispiele für eine zulässige Kennzeichnung: 

 Grundstoffe, die als Grundstoff-Produkte mit Nutzen im Pflanzenschutz 
zur Anwendung im Haus- und Kleingarten, im gärtnerischen oder land-
wirtschaftlichen Bereich hergestellt und vermarktet werden, müssen 
deklariert werden: „Grundstoff XYZ“, „Grundstoff XYZ für Pflanzen“ 
„Grundstoff gemäß Pflanzenschutzrecht“, „Grundstoff für Pflanzen“, 
„Grundstoff für den Garten / den Pflanzenbau“ oder Vergleichbares. 
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 Im Weiteren sollte die Genehmigung als Grundstoff aufgeführt sein sowie 
die Vorgaben für die Anwendung zum Nutzen für den Pflanzenschutz. 
Dies gilt auch für die Werbung, solange dies in Verbindung mit dem Zitat 
der Veröffentlichung der Genehmigung als Grundstoff durch die EU-
Kommission, aufgeführt in der Genehmigung oder dem zugehörigen 
technischen Bericht, erfolgt. 

 Grundstoff-Produkte müssen als Grundstoff im Sinne des Artikel 23 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erkannt werden. Mögliche Angaben zu 
dem Nutzen für den Pflanzenschutz („Function of plant protection“) 
müssen dabei von der EU-Genehmigung, einschließlich des technischen 
Berichts, abgedeckt sein. 

 Da Grundstoffe und deren Produkte keine Pflanzenschutzmittel sind, darf 
der Begriff auch nicht verwendet werden. 

 Das EU-Recht steht einer Mischung von Grundstoffen in einem Produkt 
grundsätzlich nicht entgegen, insofern können Mischungen von Grund-
stoffen vermarktet werden. 

 Die von der EU-Kommission genehmigten Funktionsbezeichnungen 
(siehe EU-Bewertungsbericht) wie z.B. Herbizid, Insektizid oder Mollus-
kizid dürfen auf der Verpackung und in der Werbung verwendet werden, 
solange das betreffende Produkt als Grundstoff im Sinne des Artikel 23 
der VO (EG) Nr. 1107/2009 bezeichnet und erkannt wird. 

 Vorschriften zur Anwendung, die in der Genehmigung (siehe Punkt 5 des 
zugehörigen Bewertungsberichts der EU-Kommission), festgelegt sind, 
sind in geeigneter Weise mit dem Produkt an den Anwender zu 
kommunizieren. 

 Der Wortlaut der Genehmigung oder des zugehörigen veröffentlichten EU-
Bewertungsberichts darf verwendet werden. Eine Auslobung der Grund-
stoffe ist mit den Funktionsbezeichnungen in den genehmigten Kulturen 
möglich. 

Seite 5 von 5 


