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Zusammenfassung  

Einleitung  
Diese Studie untersucht schwerpunktmäßig die Rolle der Wirkstoffgruppe der Triazole 

– oder einfacher Azole – im Pflanzenschutz. Azole sind eine Gruppe von chemischen 

Verbindungen, die zum Schutz von Getreide und anderen Feldfrüchten vor 

verheerenden, weit verbreiteten Pilzkrankheiten eingesetzt werden. Die beiden 

wichtigsten Pilze, die sich nachteilig auf die Produktivität im Getreidebau auswirken, 

sind Septoria und Roste. Für deren Bekämpfung und die Erhaltung der Produktivität 

sind Azole von grundlegender Bedeutung. Nur wenige Fungizide haben sich im 

langjährigen Einsatz als so robust erwiesen wie die Azole. Hervorzuheben ist unter den 

Azolen das Epoxiconazol, das mit seiner häufigen Anwendung in den großen 

Getreideanbauregionen der EU für den Erzeuger von besonderem Wert ist.  

Regulatorische Entwicklungen in der EU könnten zum Verbot einiger Azole mit 

möglicherweise schwerwiegenden Folgen für die europäische Landwirtschaft führen. 

Ziel dieser soziolökonomischen Studie ist es, durch Simulation verschiedener 

Szenarien das Schadensausmaß für und die negativen Auswirkungen auf die 

europäische Landwirtschaft im Fall eines Verbots oder einer Einschränkung von Azolen 

quantitativ und qualitativ zu bewerten. Der Zweck dieser Studie besteht darin, unter 

den beteiligten Akteuren ein besseres Verständnis für den Stellenwert zu erreichen, 

den Azole für Landwirte und die Lebensmittelwirtschaft haben.  

Methodik  
In dieser Studie werden die Folgen beurteilt, die eine Einschränkung der Verfügbarkeit 

von Azolen für den Pflanzenschutz auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe, 

wie auch für die europäische Landwirtschaft allgemein hätte. Die Auswirkungen auf die 

landwirtschaftlichen Betriebe werden produktbezogen anhand einer 

Deckungsbeitragsrechnung und betriebsbezogen auf Grundlage der FADN-Daten 

(Farm Accountancy Data Network) dargestellt. Mit dem an der Universität Gießen 

entwickelten Marktmodell AGRISIM werden makroökonomische Wirkungen auf 

Angebot und Nachfrage landwirtschaftlicher Rohstoffe auf EU-Ebene simuliert.  

Grundlage sind drei Szenarien mit jeweils unterschiedlich starker Einschränkung der 

Azole, wobei die Auswirkungen anhand mehrerer Indikatoren bewertet werden. 

Zusätzlich wurden in jeweils einer Hauptanbauregion für Winterweizen im Vereinigten 
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Königreich, in Frankreich, Deutschland und Polen sowohl mit Landwirten, als auch mit 

Pflanzenschutzberatern Expertenbefragungen zu der Bedeutung von Azolen bei der 

Bekämpfung von Pilzkrankheiten im Pflanzenbau durchgeführt. Diese 

Expertenbefragungen lieferten Daten, mit welchen Ertragsverluste geschätzt wurden.  

Der Betriebs- und Sektorsimulationen wurden die ermittelten Ertragsverluste zugrunde 

gelegt. 

Ergebnisse der Expertenbefragungen  
Aus den Expertenbefragungen wird deutlich, dass Azole aufgrund ihrer Rolle bei der 

Krankheitsbekämpfung in der Weizenproduktion bei Landwirten wie 

Pflanzenschutzberatern gleichermaßen hoch angesehen sind. Azole werden wegen 

ihrer Wirksamkeit für die Ertragsstabilität und als Bestandteil eines 

Präventionsprogramms gegen die Entstehung von Resistenzen geschätzt. Eine 

Einschränkung der Verwendung von Azolen hätte aus mehreren Gründen dramatische 

Auswirkungen. Ein ordnungsgemäßes Resistenzmanagement würde nahezu 

unmöglich werden. Die Optionen zur Krankheitsbekämpfung würden erheblich 

begrenzt, was dazu führen würde, dass wesentliche Pilzerkrankungen nur 

unzureichend bekämpft werden könnten. Die durchschnittlichen Erträge würden 

signifikant sinken (die Angaben zu erwartenden Ertragsdepressionen bewegten sich 

zwischen 17 % in Deutschland, 10-15 % im Vereinigten Königreich und 20 % in 

Frankreich).  

Innerhalb der Klasse der Azole gibt es unterschiedliche Wirkstoffe. Bei der Befragung 

stuften die Experten, insbesondere die Pflanzenschutzberater alle Wirkstoffe außer 

Prothioconazol mit einer deutlich niedrigeren Wirkung gegenüber Epoxiconazol ein.  

Ergebnisse der Analyse auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe  
Die Wirkungen, die ein Verbot von Azolen und ein verringerter Fungizideinsatz auf die 

Kosten in der Getreideproduktion hätten, wurden auf der Grundlage einer 

Deckungsbeitragsrechnung ermittelt. Dabei wurde von einer standardisierten 

Fruchtfolge mit 33 % Winterweizen, 33 % Wintergerste, 29 % Raps und 5 % 

Zuckerrüben ausgegangen. Die Deckungsbeiträge würden bei einem Verbot von 

Azolen deutlich sinken (dieses Szenario wurde als Extremszenario analysiert und 

basiert auf der Annahme, dass die Erträge für jede Frucht in der Folge um 25 % sinken 

würden, ausgenommen Wintergerste, für welche ein Ertragsrückgang um 6,5 % 
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prognostiziert wird). Bei dieser Annahme würden sich die Deckungsbeiträge im 

Vereinigten Königreich um -9 %, in Deutschland und Frankreich um -11 % sowie in 

Polen um -21 % verringern. Unter Berücksichtigung der Fixkosten würden die Gewinne 

der Getreidebaubetriebe bei einem Verbot von Azolen sogar noch deutlicher sinken 

und könnten bei diesem Extremszenario die Existenz von Marktfruchtbaubetrieben 

gefährden. Den Berechnungen zufolge könnten die Gewinne der Betriebe in Frankreich 

um -11 %, im Vereinigten Königreich um -17 %, in Polen um -20 % und in Deutschland 

um -29 % zurückgehen.  

Da eine Einschränkung oder ein mögliches Verbot von Azolen zu einem 

ungenügenden Resistenzmanagement bei der Bekämpfung von Pilzkrankheiten im 

Getreide führen würde, könnten sich die Gewinne aufgrund hoher 

Ertragsschwankungen in manchen Jahren um über 60 % verringern. Wechselnde 

Witterungsbedingungen in den Vegetationsperioden erfordern ein kuratives Fungizid 

zur effizienten Bekämpfung von Pilzkrankheiten. Eine Beschränkung auf protektive 

Behandlungsmaßnahmen würde zu einem erhöhten und kostenintensiveren 

Fungizideinsatz führen. Für landwirtschaftliche Betriebe, die normalerweise mit hohen 

Fixkosten belastet sind, wäre es schwierig, diese Gewinnschwankungen aufzufangen 

oder auf sie zu reagieren. Entkoppelte Direktzahlungen sind ein wirksames Hilfsmittel 

zur Stabilisierung der Einkommen von landwirtschaftlichen Betrieben bei stärkeren 

Ertragsschwankungen. Wenn diese Zahlungen jedoch künftig aufgrund von Reformen 

der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2013 reduziert würden, könnte eine 

gleichzeitige Einschränkung des Fungizidmanagements zu einer unerwünschten 

Destabilisierung der Einkommen von Marktfruchtbetrieben führen. 

Ergebnisse der Sektoranalyse  
Ein EU-weites Verbot von Azolen würde die EU-Produktion bei Weizen, Ölsaaten und 

Zucker um mindestens 18 % bis hin zu 25 % im Worst-Case-Szenario verringern, 

während alle anderen Produzenten auf den Weltmärkten eine Steigerung ihrer 

Produktionsvolumina wie auch Marktanteile verzeichnen würden.  

Die Marktposition der EU bei den drei am stärksten betroffenen Produkten (Weizen, 

Zucker und Ölsaaten) wird deutlich beeinträchtigt. Bei Weizen und Zucker würde sich 

der Status der EU von dem eines Nettoexporteurs zu dem eines Nettoimporteurs 

ändern. Zudem würde die EU ihre Ölsaatenimporte signifikant erhöhen.  
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EU-weit könnte sich der gesamte jährliche Wohlfahrtsverlust bei einem Verbot von 

Azolen auf 5,6 Milliarden USD beziffern, welcher hauptsächlich von den Produzenten 

zu tragen wäre. Aber auch die Verbraucher werden beeinträchtigt, da die Preise für die 

meisten Agrarerzeugnisse steigen, wobei der Gesamtverlust für die Verbraucher und 

Steuerzahler in der EU eine zusätzliche Belastung von 173 Millionen USD darstellen 

würde.  

Länder, die Nettoimporteure sind, und Verbraucher in Entwicklungsländern würden 

durch einen Anstieg der Weltmarktpreise für Ölsaat und Weizen um 6 bis 9 % 

gegenüber dem heutigen Stand beeinträchtigt werden und Gesamtwohlfahrtsverluste 

verzeichnen.  

Zur Kompensation der Ertragsverluste würde mehr Ackerland benötigt und zwar 

zusätzlich zu den Anbauflächen, die der steigende Nahrungsmittelbedarf einer 

wachsenden Weltbevölkerung erfordert.  

Kernaussagen für politische Entscheider  

Das Risikomanagement erfordert eine sozioökonomische Abschätzung der Vorteile, die 

eine bestimmte Vorgehensweise (in diesem Fall die Einführung stärkerer 

Einschränkungen oder eines möglichen Verbots für den Einsatz von azolbasierten 

Fungiziden im Pflanzenschutz) im Vergleich zu den Kosten hätte. Diese Studie 

versucht nicht, potenzielle Vor- und Nachteile für die menschliche Gesundheit oder die 

Umwelt zu messen, sondern unterstreicht die möglicherweise schwerwiegenden 

Auswirkungen, die weitere Einschränkungen bei der Anwendung von Azolen auf die 

wirtschaftliche Tragfähigkeit von wichtigen Bereichen der europäischen Landwirtschaft 

hätten.  

Eine Beschränkung auf eine enge Auswahl von Fungiziden erhöht die 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Resistenzen bei anderen Fungiziden. Die 

Analyse zeigt, wie wichtig es ist, das Spektrum der Pflanzenschutzerzeugnisse so breit 

wie möglich zu halten, um die Entwicklung von Resistenzen zu vermeiden. Azole und 

insbesondere Epoxiconazol und Prothioconazol sind aufgrund ihrer kurativen wie auch 

protektiven Eigenschaften wichtig. Bleibt den Landwirten der Zugang zu diesen 

Wirkstoffen erhalten, dann verringert sich der Druck, den Einsatz anderer, weniger 

effektiver Ersatzmittel überproportional zu erhöhen.  
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Auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe wird das Verbot von azolbasierten 

Fungiziden die Rentabilität der Landwirtschaft in der EU deutlich verringern, 

insbesondere in Ländern wie Deutschland, wo Ackerbaubetriebe hohe 

Fixkostenbelastungen haben. Da der Schweregrad des Pilzbefalls von Jahr zu Jahr in 

Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen und weiteren Faktoren schwankt, hätten 

die landwirtschaftlichen Betriebe eine höhere Instabilität ihrer Einkommen zu erwarten, 

sollten azolbasierte Fungizide nicht mehr verfügbar sein.  

Für die europäische Landwirtschaft können für das Extremszenario eines Verbots von 

azolbasierten Fungiziden Produktionsrückgänge bei Weizen, Ölsaaten und Zucker 

zwischen 18 und 25 % prognostiziert werden. Diese Produktionsrückgänge würden zu 

geringeren Exporten und stärkeren Importen führen und die bereits hohen 

Weltmarktpreise für diese Produkte weiter nach oben treiben. Noch schwerer wird es 

für die Länder, die Nettoimporteure sind und schon jetzt Nahrungsmittelimporte 

finanzieren müssen.  

Um ein fundiertes Urteil zu erhalten, wie angemessen auf Pflanzenschutzrisiken 

reagiert werden kann, ist es wichtig, die negativen Auswirkungen auf die europäische 

Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion zu berücksichtigen. Politische 

Entscheider müssen abwägen, ob es tatsächlich Vorteile für die öffentliche Gesundheit 

oder Umwelt gibt, die es rechtfertigen durch die Einschränkung von Azolen diese 

negativen ökonomischen Wirkungen hinzunehmen. 

 
 
 


