
Fahrplan SUR

DWV-Vorstand
DWV-Geschäftsstelle berichtet auf der DWV-
Vorstandssitzung im Mai 2022 über das Vorhaben der
EU, einen neuen Verordnungsvorschlag zum
Pflanzenschutz auf den Weg zu bringen.

Teilnahme an der
EU-Konsultation

Insgesamt wurden 8909 Rückmeldungen
eingereicht. Die meisten Rückmeldungen
kamen aus Deutschland (5690 Rück-
meldungen, bzw. 64 %), gefolgt von
Frankreich (1227 Rückmeldungen, bzw.
14 %) und Polen (639 Rückmeldungen,
bzw. 7 %).

Veröffentlichung des
Verordnungsentwurfes
Die EU-Kommission veröffentlicht am 22. Juni 2022 den EU-
Verordnungsvorschlag zu nachhaltigen Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln (“SUR”).

DWV-Leitfaden
Im August 2022: Veröffentlichung der
mit den Mitgliedern abgestimmten
Stellung-nahme sowie der
Textbausteine für die Winzerschaft,
mit denen sie sich direkt an politische
Repräsentanten wenden und am EU-
Konsultationsverfahren teilnehmen
können.

Bilaterale Gespräche
Der DWV führt seit Juni 2022 zahlreiche
Gespräche mit Abgeordneten des
Bundestags und des EU-Parlamentes.

Gegenwind im
EU-Agrarrat

Was bis heute
geschah…

BMEL unterstützt VO
Das BMEL sprach sich gegen eine weitere
Folgenabschätzung aus & unterstützt damit den
Verordnungsvorschlag. Es legt seinen primären
Fokus auf die Reduktionsziele.

Debatte im 
Bundestag

Versuch 
der Ent-
schärfung

&-rat



Positionierung der EU-
Ausschüsse im EU-Parlament 
(Umwelt + AGRI): Anfang 2023   

Positionierung des 
EU-Rates 

Inkrafttreten der 
Verordnung

Abstimmung im
EU-Parlament &

Rat
Trilog
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DWV-Vorstand

• 10. Mai 2022: DWV-Geschäftsstelle berichtet auf der DWV-Vorstandssitzung ( anhand eines noch nicht  
offiziell unveröffentlichten Dokumentes ) über das Vorhaben der EU einen neuen Verordnungsvorschlag zum 
Pflanzenschutz auf den Weg zu bringen. 

• Ziel des EU-Vorhabens: strengere Regeln in Form einer EU-Richtlinie, welche die Ziele der „Vom-Hof-auf-den-
Tisch“-Strategie sowie des Green Deals erfüllen. Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten sollen abgebaut 
werden sowie ein Monitoringsystem eingeführt werden. 
Begründet wird das Vorhaben mit der moderaten Effektivität des Vorgängers (Richtlinie über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden) sowie fehlenden Indikatoren und Daten zur Nutzung von Pestiziden. 
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Veröffentlichung des Verordnungsentwurfes

• Veröffentlichung des EU-Verordnungsvorschlages zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
(„SUR“) erfolgt am 22. Juni 2022. In dem Verordnungsvorschlag werden u. a.  folgende Maßnahmen dargelegt:

• 50% Reduktion des Pestizideinsatzes und -risikos sowie des Einsatzes gefährlicherer Pflanzenschutzmittel (EU-weit und nach nationalen, 
eigenen Zielen) im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015, 2016, 2017.

• Berufliche Verwender:innen müssen die Verwendung von Pestiziden sowie die Geräte zur Ausbringung elektronisch erfassen. Behörden 
sammeln und analysieren die Daten.

• Ein Verbot der Nutzung von allen Pflanzenschutzmitteln in so genannten „empfindlichen Gebieten“ (darunter urbane Gebiete und 
Schutzgebiete gemäß der Richtlinie 2000/60/EC, Natura 2000 Gebiete). Ausnahmen erteilen Behörden für max. 60 Tage und nur unter 
der Bedingung, dass ein außergewöhnliches Risiko der Ausbreitung von Quarantäneschädlingen oder invasiven Arten besteht und es 
hierfür keine technisch durchführbare alternative Bekämpfungsmethode mit geringerem Risiko gibt. 

• Die Verwendung aller Pflanzenschutzmittel ist an allen Oberflächengewässern und in einem Umkreis von 3 Metern um diese Gewässer 
verboten.

• Mitgliedstaaten legen nach nationalem Recht verbindliche Ziele fest, die innerhalb der Parameter einer verbindlichen Formel von den 
50 %-Zielen der EU abweichen können. Dieser Flexibilitätsmechanismus erlaubt es den Mitgliedstaaten bei der Festlegung der 
nationalen Ziele die bisherigen Fortschritte zu berücksichtigen. Als Mindestreduktionsziel sind jedoch 35 % vorgesehen.
Im nat. Aktionsplan sollen zusätzlich 5 Wirkstoffe angeben werden, die das Ergebnis am stärksten beeinflussen, inkl. Angabe der 
Kulturen oder Situationen und der Zielschädlinge, gegen die die genannten Wirkstoffe eingesetzt werden.

• DWV-Aktivitäten: Information der DWV-Mitglieder sowie Bündelung der einzelnen 
Stellungnahmen. Veröffentlichung der DWV-Position in den Medien, u.a. im Rahmen einer 
DWV-Stellungnahme Ende August 2022.

https://deutscher-weinbauverband.de/dwv-stellungnahme-zum-eu-verordnungsvorschlag-zur-nachhaltigen-verwendung-von-pflanzenschutzmitteln/
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DWV-Leitfaden

• DWV-Aktivitäten: Begleitend zu der am 25. August 2022 veröffentlichten DWV-Pressemitteilung und DWV-
Stellungnahme zum EU-Verordnungsvorschlag zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln stellt 
die DWV-Geschäftsstelle Hintergrundinformationen zu dem EU-Verordnungsvorschlag sowie 
Formulierungsvorschläge für individualisierte Schreiben an politische Entscheidungsträger:innen auf seiner 
Homepage zum Download zur Verfügung. 

• Ziel ist, die sachlich fundierte Diskussion vor Ort und auf Kommunalebene zu unterstützen. 
Die Textbausteine und Unterlagen können auch zur Beantwortung der EU-Konsultation genutzt werden. 

• Der entsprechende Link bzw. QR-Code (s. unten) zur DWV-Homepage wird in der ddw-Ausgabe vom 
02/09/2022 kommuniziert. 

Platzhalter 
Homepage 
Textbausteine

Platzhalter ddw 
Artikel

https://deutscher-weinbauverband.de/un/
https://deutscher-weinbauverband.de/un/
https://deutscher-weinbauverband.de/anstatt-existenzbedrohender-generalverbote-deutscher-weinbauverband-fordert-nachhaltige-weiterentwicklung-des-pflanzenschutzes/
https://deutscher-weinbauverband.de/un/
https://deutscher-weinbauverband.de/un/
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Teilnahme an der EU-Konsultation

• Die Teilnahme an EU-Konsultation war bis zum 21. September 2022 unter 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Pestizide-nachhaltige-
Verwendung-aktualisierte-EU-Vorschriften-_de möglich.

• Ziel: Die EU-Kommission bezieht alle einschlägigen Interessenträger im Rahmen öffentlicher und gezielter Konsultationen mit ein, um 
Daten zu sammeln und Meinungen einzuholen. Mit der Konsultation sollen die Interessenträger, die an der Anwendung der Richtlinie
über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden beteiligt sind, sowie die breite Öffentlichkeit Gelegenheit erhalten, von ihren 
Erfahrungen zu berichten. Alle eingegangenen Beiträge werden im Internet veröffentlicht.

• Alle eingegangenen Rückmeldungen werden von der Europäischen Kommission zusammengefasst und dem Europäischen Parlament 
und dem Rat vorgelegt, um in die Gesetzgebungsdebatte einfließen zu können. 

• Insgesamt wurden 8909 Rückmeldungen eingereicht. Die meisten Rückmeldungen kamen aus Deutschland (5690 Rückmeldungen, 
entspr. 64 %), gefolgt von Frankreich (1227 Rückmeldungen bzw. 14 %) und Polen (639 Rückmeldungen, 7 %).

• DWV-Aktivitäten: Die DWV-Geschäftsstelle stellte Hintergrundinformationen zu dem EU-Verordnungsvorschlag 
sowie Formulierungsvorschläge zur Teilnahme an der EU-Konsultation auf seiner Homepage zum Download 
zur Verfügung. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Pestizide-nachhaltige-Verwendung-aktualisierte-EU-Vorschriften-_de
https://deutscher-weinbauverband.de/un/
https://deutscher-weinbauverband.de/un/
https://deutscher-weinbauverband.de/un/
https://deutscher-weinbauverband.de/un/
https://www.instagram.com/p/ChuhERyO59H/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17945138036108656/
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Bilaterale Gespräche

• Der DWV führte und führt zahlreiche Gespräche mit Abgeordneten des Bundestags und des Europäischen 
Parlamentes, um über die Auswirkungen des EU-Verordnungsvorschlages aufzuklären und für eine tatsächlich 
nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau und in empfindlichen Gebieten zu 
sensibilisieren.

• Dank der Aktivitäten des DWVs auf nationaler und europäischer Ebene sowie seiner Mitglieder hat die DWV-
Geschäftsstelle von mehreren Politiker:innen Rückmeldung zu der DWV-Stellungnahme erhalten. 

https://www.instagram.com/p/ClWaoMQu4BS/
https://www.instagram.com/p/Cks8hKXO8li/
https://www.instagram.com/p/CkgY4TzjvA5/
https://www.instagram.com/p/CikbMlQAdOv/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17945138036108656/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17945138036108656/
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Gegenwind im Agrarrat

• Die Vorschläge der EU-Kommission, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln über eine neue Verordnung bis 2030 zu 
halbieren und den Einsatz in „empfindlichen Gebieten“ komplett zu untersagen, stoßen bei den allermeisten 
Landwirtschaftsminister:innen in der Gemeinschaft auf scharfen Gegenwind.

• Der deutsche Agrarminister, Cem Özdemir, stellte für die am 18. Juli 2022 in Brüssel klar: „Wir befürworten die PSM-Reduktionsziele der 
Kommission. Wir unterstützen daher das grundsätzliche Anliegen der EU-Kommission mit der vorgeschlagenen Verordnung.“ 
Ernährungssicherheit können nur mit dem Erhalt der Artenvielfalt erreicht werden, so Özdemir. Allerdings müsse laut Özdemir die 
Einbeziehung der Schutzgebiete in die Verordnung geprüft werden.

• Polen hatte die EU-Behörde aufgefordert, eine erneute Folgenabschätzung über die Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit vorzulegen 
und den Gesetzgebungsprozess auszusetzen bis auf der Grundlage verbesserter Daten Klarheit über die Auswirkungen herrsche. Außerdem 
wurde kritisiert, dass der Entwurf selbst an sehr vielen Stellen unklar sei. Als Beispiel nannte Polen die vage Definition des Begriffs 
„empfindliche Gebiete“ und das dort von der Kommission vorgeschlagene Totalverbot. Die überwiegende Mehrheit der Agrarminister teilte 
die polnischen Forderungen. Lediglich Deutschland, Dänemark und die Niederlande sicherten Brüssel ihre grundsätzliche Unterstützung bei 
der Weiterführung des Gesetzgebungsprozesses zu.

• Bei den kommenden Treffen des EU-Agrarrates sollen z.T. einzelne Artikel und Definitionen des EU-Verordnungsvorschlages beraten werden. 
Unsere europäischen Nachbarn kritisieren insbesondere die Reduktionsziele als zu hoch. Die Verwendung des HRI als Grundlage der 
Berechnungsmethode wird teilweise hinterfragt und der „Toxic Load Indicator“ als Alternative vorgeschlagen. Deutschland hat im 
Europäischen Vergleich mehr Schutzgebiete ernannt und ist daher von der Definition der empfindlichen Gebiete stärker betroffen als andere 
Mitgliedstaaten.

• DWV-Aktivitäten: Der DWV hat Schreiben an da BMEL (Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir & die 
Fachabteilungen) sowie das Umweltministerium adressiert, um über die Betroffenheit der deutschen 
Weinbranche aufzuklären. Unsere europäischen Partnerverbände informiert der DWV (u.a. über COPA COGECA 
und die AREV) insbesondere über das drohende Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln in empfindlichen Gebieten, 
um diese Position verstärkt in den EU-Rat zu tragen. 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Quellen: https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/pflanzenschutz-eu-agrarminister-kritisieren-bruessels-verbotsplaene-13154573.htmlhttps://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/agrarrat-08-2022.html#doc97462bodyText4https://www.agra.de/age-kompakt/ansicht/news/scharfer-gegenwind-von-seiten-der-eu-agrarminister
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BMEL unterstützt den Verordnungsentwurf

• Das BMEL sprach sich gegen eine weiter Folgenabschätzung aus und legt seinen primären Fokus auf die 
Reduktionsziele. Özdemir teile das Anliegen der Europäischen Kommission, den Einsatz von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln (PSM) weiter zu reduzieren.

• Özdemir stellte am 18. Juli 2022 in Brüssel klar: „Wir befürworten die PSM-Reduktionsziele der Kommission. Wir unterstützen daher das 
grundsätzliche Anliegen der EU-Kommission mit der vorgeschlagenen Verordnung.“ Allerdings müsse die Einbeziehung der 
Schutzgebiete in die Verordnung geprüft werden.

• Polen hatte die EU-Behörde aufgefordert, eine erneute Folgenabschätzung über die Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit 
vorzulegen und den Gesetzgebungsprozess auszusetzen bis auf der Grundlage verbesserter Daten Klarheit über die Auswirkungen 
herrsche. Deutschland, Dänemark und die Niederlande sicherten Brüssel ihre grundsätzliche Unterstützung bei der Weiterführung des 
Gesetzgebungsprozesses zu. 

• Deutschland hat im europäischen Vergleich mehr Schutzgebiete ernannt und ist daher von der Definition der empfindlichen Gebiete 
stärker betroffen als andere Mitgliedstaaten. 

• Auf Fachebene wurde wohl angeregt, die Gebietskulisse des Insektenschutzpaketes anstelle der „empfindlichen Gebiete“ 
nachzuverfolgen, da die Gebietskulisse des Insektenschutzpaketes mit dem Berufsstand diskutiert und fachlich fundiert sei. 

• DWV-Aktivitäten: Der DWV hat Schreiben an BMEL (Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir & die 
Fachabteilungen) sowie das Umweltministerium adressiert, um über die Betroffenheit der deutschen 
Weinbranche aufzuklären. Folgend auf die konkrete Gesprächsanfrage findet Ende November ein Gespräch 
mit StS Dr. Rottmann statt. Das Bundesministerium für Umwelt hat nicht auf die DWV-Stellungnahme reagiert. 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Quellen: https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/pflanzenschutz-eu-agrarminister-kritisieren-bruessels-verbotsplaene-13154573.htmlhttps://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/agrarrat-08-2022.html#doc97462bodyText4https://www.agra.de/age-kompakt/ansicht/news/scharfer-gegenwind-von-seiten-der-eu-agrarminister
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Dabatte im Bundestag

• Der Bundestag debattierte in seiner 54. Sitzung vom 22.09.2022 zum EU-Verordnungsvorschlag zur 
nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Die Debatte kann online in der Mediathek des 
Deutschen Bundestags angeschaut werden.

• Die CDU/CSU-Fraktion hatte eine Stellungnahme des Deutschen Bundestages zu genanntem Verordnungsvorschlag beantragt. Darin soll 
die Bundesregierung unter anderem aufgefordert werden, sich gegen ein generelles Verbot von Pflanzenschutzmitteln in 
landschaftlichen Schutzgebieten und Natura 2000 Gebieten einzusetzen.

• Die SPD-Fraktion unterstütze in ihrem Beitrag den integrierten Pflanzenschutz und lehnte gleichzeitig eine Stellungnahme der 
Bundesregierung ab.

• Die Grünen propagieren das Vorsorgeprinzip, das u.a. eine Reduktion von „Ackergiften“ vorsieht.
• Die Linke schlägt vor, mehr auf regionale Wirtschaftskreisläufe zu setzen.
• Wie diese Vorschläge in Einklang mit einem nachhaltigen Weinbau auch in empfindlichen Gebieten zu bringen sind, bleibt leider offen. 

• DWV-Aktivitäten: Der DWV führte und führt zahlreiche Gespräche mit Abgeordneten des Bundestags und des 
Europäischen Parlamentes, um über die Auswirkungen des EU-Verordnungsvorschlages aufzuklären und für 
eine tatsächlich nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau und in empfindlichen 
Gebieten zu sensibilisieren. 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Quellen: https://www.bundestag.de/mediathek/?videoid=7546089#url=bWVkaWF0aGVrb3ZlcmxheT92aWRlb2lkPTc1NDYwODk=&mod=mediathek

https://www.bundestag.de/mediathek/?videoid=7546089#url=bWVkaWF0aGVrb3ZlcmxheT92aWRlb2lkPTc1NDYwODk=&mod=mediathek
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Beschluss des Bundesrats

• Der Bundesrat gibt in seinem Beschluss vom 16. September 2022 (Drucksache 297/22) zu bedenken, dass die 
vorgeschlagenen empfindlichen Gebiete zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der landwirtschaftlichen 
Erzeugung führen würden. Zukünftige Ausweisungen von Schutzgebieten würden damit deutlich erschwert. 
Die Bundesregierung wird daher gebeten, sich für eine Überarbeitung der empfindlichen Gebiete 
beziehungsweise der Verbotstatbestände unter Berücksichtigung der jeweiligen Schutzziele einzusetzen. Als 
Richtschnur sollten hier die Regelungen der im letzten Jahr verabschiedeten 
Pflanzenschutzanwendungsverordnung herangezogen werden. 

• Der Bundesrat bittet die Bundesregierung insbesondere, sich im weiteren Verfahren für eine sachgerechte 
Überarbeitung des Verordnungsvorschlags einzusetzen und dabei die Überarbeitung der Begriffsbestimmung 
der „ökologisch empfindlichen Gebiete“ zu berücksichtigen, um eine ambitionierte und in Übereinstimmung 
mit anderen grundlegenden Zielen der EU stehende Umsetzung in der gesamten EU zu gewährleisten.

• Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit erläuterten in ihren Empfehlungen (Drucksache 297/1/22) dem Bundesrat,
dass von der vorgeschlagenen Definition der „ökologisch empfindlichen Gebiete“ in einigen
Ländern bis zu 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche betroffen sein könnten. 
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Versuch der Entschärfung

Die Europäische Kommission legt in einem inoffiziellen Diskussionspapier nahe, ihre Vorschläge zur Verringerung 
des Pflanzenschutzmitteleinsatzes zu entschärfen. Wie daraus hervorgeht, ist der Verordnungsvorschlag zur 
nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nach Einschätzung der Mitgliedstaaten zu ambitioniert und 
sollte insbesondere hinsichtlich der Anwendungsverbote und der betroffenen Gebiete nachgebessert werden. 
Aus Sicht der Kommission kann diesen Bedenken Rechnung getragen werden, ohne die Integrität des Vorhabens 
zu schwächen.
• In Bezug auf die Anwendung in empfindlichen Gebieten wird vorgeschlagen, anstelle eines Totalverbotes biologische Mittel 

und solche mit niedrigem Risiko zu erlauben. Auch die Vorgaben für den Pflanzenschutz im Ökolandbau könnten nach den 
Vorstellungen der Kommission auf die empfindlichen Gebiete angewandt werden, nicht gelten soll das allerdings für 
Notfallzulassungen. Mögliche Lösungen werden den Mitgliedstaaten auch hinsichtlich der über die Gemeinsame Datenbank 
ausgewiesenen Schutzgebiete (CDDA) sowie der die Wasserrahmen-(WRRL)- und die Trinkwasserrichtlinie einschließenden 
sensiblen Gebiete in Aussicht gestellt; auch bei den vorgesehenen Ausnahmen zur Bekämpfung von Quarantäneschädlingen 
und invasiven Arten besteht Kompromissbereitschaft.

• Nach Angaben des agrarpolitischen Sprechers der Grünen im Europaparlament, Martin Häusling, wurde das 
Diskussionspapier offiziell nur dem Rat zugestellt. Rat und Parlament hätten somit verschiedene Verlautbarungen der 
Kommission an denen sich die Verhandlungen orientierten. Auf diese Weise werde eine inoffizielle parallele 
Verhandlungsebene eröffnet. Heute

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
https://www.agra.de/age-kompakt/ansicht/news/kommission-offenbar-zu-zugestaendnissen-bereit
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Positionierung der EU-Ausschüsse im EU-Parlament

• Zur Vorbereitung der Arbeit des Europäischen Parlaments im Plenum verteilen sich die Abgeordneten auf 
ständige Ausschüsse, die jeweils für bestimmte Bereiche zuständig sind. Der federführende Ausschuss im EU-
Parlament für den EU-Verordnungsvorschlag zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln ist der 
Umweltausschuss (ENVI - Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit). 
Der Agrarausschuss beansprucht derzeit auch Teile des Dossiers für seien Zuständigkeit.   

• Die Ausschüsse erstellen, ändern und billigen Legislativvorschläge und Initiativberichte. Sie prüfen die 
Vorschläge der Kommission und des Rates und verfassen gegebenenfalls Berichte, die im Plenum vorgestellt 
werden. Als nächstes wird der ENVI-Ausschuss unter Führung der Berichterstatterin Sarah Wiener (Grüne) 
seine Position finden. Die Position des AGRI-Ausschuss (Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung) wird Clara Aguilera, Agrarsprecherin der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D), als 
Berichterstatterin verantworten. Die Positionierung der Ausschüsse wird für 2023 erwartet. 

• Einwirkmöglichkeiten & DWV-Aktivitäten: Der DWV steht im Kontakt mit mehreren Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments, welche Änderungsanträge zur Positionierung des ENVI- und AGRI-Ausschusses 
einbringen können. Ziel ist, dass diese Änderungen in den finalen Verhandlungen zum Verordnungsentwurf 
mit EU-Rat und EU-Kommission eingebracht und verteidigt werden. 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Procedure File: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0196(COD)&l=en
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Positionierung des EU-Rats

• folgt
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Trilog

• Mit dem “Trilog“ ist ein Treffen der gesetzgebenden Institutionen der Europäischen Union (EU) gemeint, d.h. 
der Europäische Kommission, dem Rat der Europäischen Union und dem Europäisches Parlament.

• Die Europäische Kommission übernimmt dabei eine moderierende Funktion, da sie nach wie vor als politisch 
„neutrale“ Instanz gilt. EU-Rat und EU-Parlament verhandeln über Gesetzesvorschläge der EU und ändern 
diese ggf. so ab, dass Kompromisse zu einzelnen, möglicherweise umstrittenen Abschnitten erzielt werden.

• Ziel: Fassung des Gesetzesvorschlages, die mit der Position von EU-Rat und EU-Parlament möglichst 
weitgehend übereinstimmen.
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Abstimmung im EU-Parlament & EU-Rat

• Nach dem Trilog stimmen EU-Parlament sowie EU-Rat über die dort erzielten Kompromisse ab.

• Wird in im Trilog ausgehandelte Fassung des ursprünglichen Gesetzesvorschlags von EU-Parlament und EU-Rat 
angenommen, kann diese in Kraft treten. 

2023?
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Inkrafttreten der Verordnung

• Nach erfolgreicher Abstimmung im EU-Parlament sowie im EU-Rat über die im Trilog ausgehandelte Fassung 
des Gesetzesvorschlags tritt diese zu dem in der Fassung festgelegten Datums in Kraft.

• Damit sind die darin enthaltenen Vorschriften ab diesem Datum rechtlich bindend. 

2025?
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DWV-Aktivitäten

• Kacheln

https://www.instagram.com/p/ChuhERyO59H/
https://www.instagram.com/p/CkgY4TzjvA5/
https://www.instagram.com/p/CgUxzK6u3tX/
https://www.instagram.com/p/CkgY4TzjvA5/
https://www.instagram.com/p/CikbMlQAdOv/
https://www.instagram.com/p/Cks8hKXO8li/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17945138036108656/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17945138036108656/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17945138036108656/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17945138036108656/
https://www.instagram.com/p/ClWaoMQu4BS/
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