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Stellungnahme 
des 

 
Verbandes der Landwirtschaftskammern e. V. 

– VLK – 
 

zum Entwurf eines 
Insektenschutzgesetzes 

 
 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Nach Ansicht des Verbandes der Landwirtschaftskammern e. V. (VLK) ist der Insektenschutz 
wichtig und konkrete Vorschriften für einen besseren Insektenschutz sind notwendig. Inso-
fern wird die Initiative, ein Insektenschutzgesetz vorzulegen, grundsätzlich begrüßt. Grund-
sätzlich zu bemängeln ist demgegenüber jedoch, dass die im Referentenentwurf des Insek-
tenschutzgesetzes vorgesehenen Maßnahmen im Schwerpunkt das Ordnungsrecht betref-
fen. Damit werden die freiwilligen Agrar-Umweltmaßnahmen und die freiwilligen Kooperatio-
nen zurückgedrängt. Aber auch bei anderen Punkten werden teils kontraproduktive Impulse 
gesetzt. 
 
Die Einschränkungen betreffen im Schwerpunkt die landwirtschaftliche Nutzung. Andere Be-
reiche, z. B. die private Gartengestaltung („Steingärten“), das öffentliches Grün oder der Ein-
satz von Bioziden im privaten Bereich sind nicht erfasst. Diese Bereiche sind demgegenüber 
aber auch wichtig. Der Entwurf ist schon deshalb als einseitig bzw. als überarbeitungsbedürf-
tig zu bewerten. 
 
Deutlich hinzuweisen ist darauf, dass die vorgesehen Regelungen auf einem großen Anteil 
der landwirtschaftlich bzw. gärtnerisch genutzten Flächen zu Einschränkungen führen, die 
mit erheblichen finanziellen Folgen für die wirtschaftenden Betriebe einhergehen. 
 
 
2. Anmerkungen im Einzelnen 
 
Nachfolgend eine Bewertung zum Referentenentwurf des Insektenschutzgesetzes aus Sicht 
des VLK zu einzelnen, vorgesehenen Änderungen: 
 
 
2.1 Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz 
 
Zu: Artikel 1, Nummer 2, Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, § 1 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz spricht in § 1 (2) von der biologischen Vielfalt. Es geht dabei definitiv 
um die Schutzmaßnahmen der belebten (biotischen) Umwelt. Warum dort unter den Punkten 4 und 5 
zudem abiotische Faktoren wie Boden und Landschaften eingebracht werden erscheint unlogisch und 
fraglich, zumal in Absatz 4 genau diese Punkte noch einmal abgehandelt werden. Diese Textteile sind 
wieder zu löschen. 
 
CC) Nummer 5, die neu eingefügt werden soll, benutzt (sehr!) unbestimmt Rechtsbegriffe, 
nämlich, dass Freiräume vor Verunstaltung und Zersiedelung bewahrt werden sollen. Eigent-
lich ist das in der Eingriffsregelung abgearbeitet. Im Zweifel wird es landwirtschaftlichen Aus-
siedlungen hier schwerer gemacht. Die Passage halten wir für fraglich. Besser ist es, diese 
Textpassage wieder zu löschen. 
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Zu: Artikel 1, Nummer 3, Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, § 2 
 
Dieser Punkt betont den Kooperationsgedanken. Im Hinblick auf freiwillige Maßnahmen der 
Landwirtschaft wird die Hinzufügung dieses Absatzes begrüßt. 
 
 
Zu: Artikel 1, Nummer 6, Absatz f, Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes,  
 
Absatz 9 wird angefügt: Grünordnungspläne können rechtsverbindlich festgesetzt werden 
 
Wie in der Bauleitplanung, die sich in zwei Stufen gliedert, nämlich den Flächennutzungsplan 
und den daraus zu entwickelnden Bebauungsplänen, finden wir das gleiche Prinzip in der 
Landschaftsplanung mit den zwei Stufen Landschaftsplan und Grünordnungsplan. 
 
Die Landschaftspläne und Grünordnungspläne sind von den Städten und Gemeinden als 
Träger der Bauleitplanung aufzustellen, soweit dies zur Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Dabei werden mit dem Grünordnungs-
plan für besiedelte Bereiche landschaftsplanerische Aussagen zum bzw. auf der Ebene des 
Bebauungsplans getroffen. In diesem Kontext kann es sich um naturschutzfachliche, frei-
raumplanerische und städtebauliche Beiträge handeln. 
 
Im vorliegenden Entwurf des BNatschG ist eine mögliche rechtsverbindliche Festsetzung der 
Grünordnungspläne vorgesehen. Dabei richten sich die Zuständigkeit und das Verfahren zur 
Aufstellung und Durchführung nach Landesrecht. 
 
Nach § 11 Absatz 3 BNatschG (keine Änderung im Entwurf) sind die in den Landschaftsplä-
nen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu berück-
sichtigen und können als Darstellung oder Festsetzung nach den §§ 5 und 9 BauGB in die 
Bauleitpläne aufgenommen werden. 
 
Sofern analog zum Verfahren der Aufstellung von Landschaftsplänen bei der rechtsverbindli-
chen Aufstellung von Grünordnungsplänen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
und der Behörden nach § 4 BauGB sichergestellt ist, ist dem Träger öffentlicher Belange 
Landwirtschaft die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Wenn die Beteiligung sicherge-
stellt ist, wäre der Landwirtschaft so auf Ebene des Landschaftsrahmenplans, des Land-
schaftsplans und letztlich des Grünordnungsplanes eine Möglichkeit eingeräumt, sich zu äu-
ßern. 
 
Ob eine Beteiligung der Landwirtschaft verbindlich vorzusehen ist wird nach Meinung des 
VLK jedoch nicht klar. Der VLK bittet deshalb darum, Regelungen zu schaffen, die eine Be-
teiligung der Landwirtschaft stets auslösen. In diesem Sinne favorisiert der VLK die Lösung, 
dass bei der Aufstellung der Landschaftspläne ein Fachbeitrag Landwirtschaft verbindlich be-
rücksichtigt werden muss. 
 
 
Zu: Artikel 1, Ziffer 9b - Änderung Bundesnaturschutzgesetzes § 30;  
 
Folgende Nr. 7 wird angefügt: 7. artenreiches mesophiles Grünland, Streuobstbestände, 
Steinriegel und Trockenmauern. 
 
Alle Bundesländer haben ein Landesnaturschutzgesetz. Diese Gesetze schützen arten- und 
strukturreiches Dauergrünland, welches zuweilen auch als Wertgrünland bezeichnet wird. 
Sie schützen gleichermaßen zahlreiche weitere Biotope, wie Alleen, Binnendünen, Knicks, 
Waldränder, Streuobstwiesen, Lesesteinhaufen, Trockenmauern etc. 
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Schlussfolgerungen: 
 

• Für die angesprochenen Flächen bestehen bereits jetzt Entfernungs- und Umnut-
zungsverbote, sowie Nutzungseinschränkungen. Der Bedarf, an dieser Stelle in das 
Bundesnaturschutzgesetz einzugreifen, wird durch den VLK demgemäß nicht er-
kannt. 

 
• Problematisch bleibt die unklare Definition, welche Flächen unter „artenreiches, me-

sophiles Grünland“ fallen. Daraus resultieren Unsicherheiten bei der Nutzung ent-
sprechender Flächen durch die Landwirte. 
 

• Im Hinblick auf die naturverträgliche Grünlandnutzung werden kontraproduktive Im-
pulse gesetzt. Bewirtschafter von Grünland werden ihre Flächen entweder intensivie-
ren, damit sie eben nicht als gesetzlich geschützte Biotope gelten. Alternativ werden 
die Bewirtschafter von Grünland die Flächen aus der Nutzung fallen lassen. Dies hat 
dann die Verbuschung zur Folge, so dass sich das Grünland nach und nach in Wald 
verwandelt. Grünland muss vielmehr gepflegt werden, was am sinnvollsten durch 
eine landwirtschaftliche Nutzung erfolgt. 

 
Besser ist es demgemäß, auf die vorgesehene Anfügung zu verzichten. 
 
 
Zu: Artikel 2, Ziffer 10 - Änderung Bundesnaturschutzgesetz § 30 a (neu):  
 
Verbot der Ausbringung von Biozidprodukten außerhalb geschlossener Räume in Natur-
schutzgebieten, Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern und Ge-
bieten von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie in gesetzlich geschützten Biotopen 
 
Für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten und Nationalparken 
gibt es bisher in der Verordnung über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel (Pflan-
zenschutz-Anwendungsverordnung vom 10. November 1992 (BGBl. I S. 1887), konkrete Re-
gelungen. 
 
Nach § 4 der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung dürfen Pflanzenschutzmittel, die aus 
einem in Anlage 2 oder 3 aufgeführten Stoff bestehen oder einen solchen Stoff enthalten, in 
Naturschutzgebieten, Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern und 
gesetzlich geschützten Biotopen im Sinne des § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht 
angewandt werden, es sei denn, dass eine Anwendung in der Schutzregelung ausdrücklich 
gestattet ist, oder die Naturschutzbehörde die Anwendung ausdrücklich gestattet. 
 
Mit dem neuen § 30a Bundesnaturschutzgesetz wird die Ausbringung von Biozidprodukten 
außerhalb geschlossener Räume in Naturschutzgebieten, Nationalparken, Nationalen Natur-
monumenten, Naturdenkmälern und Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie in 
gesetzlich geschützten Biotopen verboten. Betroffen sind 1. der flächige Einsatz von Biozid-
produkten der Produktart 18 des Anhangs V der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vom 22. Mai 
über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten und 2. das 
Auftragen von Biozidprodukten der Produktart 8 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Holz-
schutzmittel) durch Spritzen, Sprühen oder Nebeln. 
 
Erläuterung zur Produktart 18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropo-
den: Produkte zur Bekämpfung von Arthropoden (z. B. Insekten, Spinnentiere und Schalen-
tiere) durch andere Mittel als Fernhaltung oder Köderung. 
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Erläuterung zur Produktart 8: Holzschutzmittel: Produkte zum Schutz von Holz, ab dem Ein-
schnitt im Sägewerk, oder Holzerzeugnissen gegen Befall durch holzzerstörende oder die 
Holzqualität beeinträchtigende Organismen, Insekten einbegriffen. Diese Produktart umfasst 
sowohl Präventivprodukte als auch Kurativprodukte. 
 
Bewertung: 
 

• Unklar bleibt, warum die Beschränkung der Anwendung von Insektiziden nicht über 
die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung geregelt wird, sondern über das ge-
plante Insektenschutzgesetz. 

 
• Unklar bleibt ebenfalls, welche konkreten Einschränkungen durch das Verbot der ge-

nannten Biozidprodukte in der Praxis tatsächlich entstehen, bzw. welchen Anwen-
dungsumfang die betroffenen Mittel tatsächlich haben. Die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln ist von dem Gesetzentwurf ja offensichtlich nicht betroffen. 

 
• Im Entwurf des Insektenschutzgesetzes taucht zusätzlich der neue Begriff „Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung“ auf. Dieser ist in der Aufzählung der betroffenen 
Gebiete in der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung nicht enthalten. Unklar bleibt 
schließlich, welche Flächen in § 30a mit „Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung“ gemeint sind. 
 

• Bei drohendem Totalverlust des Erntegutes sollte eine Ausnahme vom Ausbrin-
gungsverbot möglich sein. 

 
 
2.2 Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz 
 
Zu: Artikel 2, Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes, Punkt 2a) 
 
Eingefügt wird: „…a) die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder Düngemitteln ist in  
§ 38b oder sonstigem Bundes- oder Landesrecht abweichend geregelt oder…“ 
 
Eine Öffnungs- oder Abweichungsklausel für Regelungen in den Ländern ist aus unserer 
Sicht zwingend erforderlich, um auch die Ausgleichsleistung für Gewässerrandstreifen in den 
Ländern zu ermöglichen. Eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke bedeutet 
ein Verzicht auf landwirtschaftliche Nutzung und einen erheblichen Pflegeaufwand. Hier be-
steht die Gefahr des Verlustes der Prämienfähigkeit und des Ackerstatusses, was für die 
landwirtschaftlichen Betriebe erhebliche wirtschaftliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen 
würde. Aufgrund eines stetig ansteigenden Pachtflächenanteils ist hier weiterhin zu befürch-
ten, dass die Regelung der Nutzungsaufgabe bzw. der ganzjährigen Begrünung zu zivilrecht-
lichen Konflikten im Pächter-Verpächter-Verhältnis führen kann. 
 
Im Weiteren muss der Begriff „kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter 
Bedeutung“ konkretisiert werden. 
 
Mit der Einführung des o. g. Begriffes gibt es in allen Regelungen andere Gewässerdefinitio-
nen: von Gewässer 1. bis 3. Ordnung bis hin zu Gewässern, oder den im Pflanzenschutz-
recht bzw. der Pflanzenschutzmittelzulassung verwendeten Gewässern mit ständiger, perio-
discher oder gelegentlicher Wasserführung. Eine „Harmonisierung“ der unterschiedlichen 
Gewässer-Definitionen sollte unbedingt herbeigeführt werden. 
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Zu: Artikel 2, Ziffer 3 - Änderung Wasserhaushaltsgesetz: § 38 b (neu):  
 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an Gewässern. Verbot der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln innerhalb eines Abstandes von 10 m landseits zur Böschungsoberkante (bzw. 
5 m, wenn eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke vorliegt). 
 
Für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf landwirtschaftlichen Flächen in Nachbar-
schaft zu Gewässern gibt es seit langem konkrete Vorschriften. Beispielhaft zu verweisen ist 
in diesem Sinne auf Schleswig-Holstein. Gemäß Landeswassergesetz gilt seit dem 
01.11.2013 in Schleswig-Holstein ein Mindestabstand bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln von 1 m. Für jedes Pflanzenschutzmittel wird außerdem der einzuhaltende Ab-
stand im Rahmen der Zulassung über bußgeldbewehrte Anwendungsbestimmungen festge-
legt. Auch für landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Hangneigung gelten spezifische, buß-
geldbewehrte Anwendungsbestimmungen, die die Anlage eines mit einer geschlossenen 
Pflanzendecke versehenen Randstreifens in einer Breite von 5 m, 10 m oder 20 m vorschrei-
ben. 
 
Ein pauschales Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln innerhalb eines Abstan-
des von zehn Metern landseits zur Böschungsoberkante, bzw. von fünf Metern, wenn eine 
geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke vorliegt, würde zu erheblichen Einschrän-
kungen bei der Nutzung dieser Flächen führen. Es wären dann in diesem Bereich alle Pflan-
zenschutzmittel verboten, nicht nur Insektizide. 
 
Bewertung 
 

• Unklar bleibt, wie diese vorgesehene Änderung mit dem Schutz von Insekten zu be-
gründen ist.  

 
• Die wirtschaftlichen Einschränkungen für die Landwirtschaft sind unverhältnismäßig. 

 
 
 
3. Zusammenfassung 
 
Besonders brisant sind, aus landwirtschaftlicher Sicht, die Änderungen im WHG, die Ein-
schränkung des Biozideinsatzes und die Erweiterung der gesetzlich geschützten Biotope. 
 
 
3.1 Gewässerschutz 
 
In vielen Bundesländern existieren seit mehreren Jahrzehnten erfolgreiche Gewässerkoope-
rationen. Grundlage dieser Arbeit ist, wie das Wort schon sagt, ein kooperativer Ansatz. Da-
bei gilt es, Grundlagen dafür zu schaffen, diesen Ansatz weiter verfolgen zu können. Eine 
Einschränkung der Bewirtschaftung an allen Gewässern, führt zu einer erheblichen Ein-
schränkung der Fördermöglichkeit und nimmt damit jede Grundlage für ein kooperatives Mit-
einander. Daher sollte diese Regelung aus dem Gesetz gestrichen werden. 
 
 
3.2 Erweiterung der gesetzlich geschützten Biotope und ein Verbot des flächigen 

Einsatzes von bestimmten Bioziden in Naturschutzgebieten 
 
Die Erweiterung der gesetzlich geschützten Biotope und ein Verbot des flächigen Einsatzes 
von bestimmten Bioziden in Naturschutzgebieten wird im Ergebnis die Umsetzung von Agra-
rumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen gefährden. Für die Stabilisierung oder Erhö-
hung der Population bestimmter Arten ist ein zielgerichteter Agrarumwelt- und Vertragsnatur-
schutz unabdingbar. Dieser findet nicht nur in Naturschutzgebieten etc. statt, sondern explizit 
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auf den nicht weiter unter Schutz gestellten Flächen. Wenn sich durch eine weitere Ein-
schränkung der Flächen in den Schutzgebieten die Flächenknappheit in den Betrieben er-
höht, wird der Impuls gesetzt, verbleibende Flächen in ihrer Bewirtschaftung zu intensivieren. 
Damit die Umsetzung von Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen enorm gefähr-
det. Hier gilt es, auch weiterhin den erfolgreich praktizierten Kooperationsgedanken weiter zu 
führen und keine weiteren Einschränkungen gesetzlicher Art zu erlassen. 
 
 
3.3 Abschlussbemerkung 
 
Vor dem Hintergrund der geschilderten Bedenken ist einzuschätzen, dass der Entwurf des 
Insektenschutzgesetzes schwerwiegende fachliche Mängel aufweist und teils sogar kontra-
produktiv wirken wird. Der Entwurf sollte unbedingt noch einmal gründlich durchgearbeitet 
und mit dem BMEL neu abgestimmt werden. 
 




