
Loi du 19 décembre 2014 
relative aux produits 
phytopharmaceutiques



Ursprong vum Gesetz (1)

� 2002: 6. Emweltaktionsprogramm vun der EU

• 7 Strategien: Loftqualitéit, Offallgestion,…., nohalteg

Notzung vun Pestiziden

� negativ Auswirkungen vu Pestizider reduzéieren

Hannergrond: Quantitéit Pestizider ↗ , Réckstänn am
(Drénk-)Waasser an a Liewensmëttel
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Ursprong vum Gesetz (2)

3

[…] der Verwendungsphase von Pestiziden nicht genügend Rechnung 
getragen wird, obgleich sie ein Schlüsselelement für die Bestimmung der 
Gesamtrisiken darstellt.

Verordnung 1107/2009

www.agrirecover.eu/lu-fr



Ursprong vum Gesetz (3)

� 2009: Directive 2009/128/CE adoptéiert

� LU: 2014 Directive a nationalt Recht ëmgesat:

→ Loi du 19 décembre 2014 relative aux 
produits phytopharmaceutiques

� 13 règlements grand-ducaux virgesinn
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Règlements grand-ducaux zu:

• Verkaf vun PPP

• Integréierte Planzeschutz

• Kontroll vun de Feld- / 
Réckesprëtzen

• Helikoptersprëtzung

• Schutz vum Waasser

-> WRR

• Formation (Sprëtzpass)

• PPP an spezifesche Zonen

• Stockage vun PPP

• Indikatoren zu den PPP

• Nationalen Aktiounsplang

• Sensibiliséierung vun der 
Öffentlechkeet

• Registréiere vun
Vergëftungsfäll
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Verbuet:

� Artikel 11 (3) vum Gesetz:

L’application de produits phytopharmaceutiques dans les 

espaces publics est interdite à partir du 1er janvier 2016.

� Aus Naturschutzgesetz iwwerholl

� Evt. weider allgemeng Restriktiounen, z.B. PPP op versigelte
Flächen
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Definitioun Pestizid (1)

� Pestizid = Biozid + Planzeschutzmëttel

� Planzeschutzmëttel: zum Schutz vu Planzen
d.h. géint Onkraut, Planzekränkten, Insekten…

� Ennerscheedung Biozid – Planzeschutzmëttel
net ëmmer evident

� Nützlinger ≠ Planzeschutzmëttel
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Definitioun Pestizid (2)

� Ass Produkt XYZ e Planzeschutzmëttel? 

-> Etikett

-> Tapes (https://saturn.etat.lu/tapes/tapes_de_mnu_pdt.htm)

-> ASTA oder AEV froen / informéieren
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Zouloossung vun PPP zu Lëtzebuerg

� EU-Reglement 1107/2009: just am MS 
zougeloossen PPP dierfen am MS benotzt ginn

� Zu Lëtzebuerg:

- « reconnaissance mutuelle »

- Artikel 40.2 -> ouni d’Industrie

- « extension d’emploi »

- Parallelimport

- Noutfallzouloossung
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« Aufzeichnungspflicht » (1)

� Berufliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln führen über 
mindestens drei Jahre Aufzeichnungen über die 
Pflanzenschutzmittel, die sie verwenden, in denen die 
Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, der Zeitpunkt der 
Verwendung, die verwendete Menge, die behandelte Fläche

und die Kulturpflanze, für die das Pflanzenschutzmittel 
verwendet wurde, vermerkt sind. 

� Sie stellen die einschlägigen Informationen in diesen 
Aufzeichnungen auf Anfrage der zuständigen Behörde zur 

Verfügung. Dritte wie beispielsweise die 
Trinkwasserwirtschaft, Einzelhändler oder Anrainer können 
bei der zuständigen Behörde um Zugang zu diesen 
Information ersuchen. 
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« Aufzeichnungspflicht » (2)

� Die zuständige Behörde macht diese Informationen gemäß 
den geltenden nationalen oder gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften zugänglich.

11



« Aufzeichnungspflicht » (3)

� „[…] when used by themselves, their
employees or any third person on their
behalf.“ 

� „[…] the same information is recorded two
times, once by the farmer or the landowner
and a second time by the service company.“
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d‘„Sprëtzpäss“ (1)
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Distribution / Conseil

Distribution / Conseil 
produits non professionnel

Usage professionnel

Assistant usage 
professionnel

Usage professionnel
spécifique



d‘„Sprëtzpäss“ (2)

� am beruffleche Kader PPP benotzen

-> Sprëtzpass néideg

� Verkaf vu professionnelle PPP just nach un «Usage 
professionnel» / «Distribution/Conseil»

� « Assistant usage professionel » ënnert der Opsicht
vun «Usage professionnel» / «Distribution/Conseil»
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d‘„Sprëtzpäss“ (3)

� wéi kritt een de Pass?

-> Unerkennung Diplomer (LTAE, Héichschoul, 
Uni)

-> carte d’utilisateur agréé

-> à défaut: formation initiale

� Erneierung duerch formation continue

� mesures transitoires
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d‘„Sprëtzpäss“ (4)

� éischt Phase vun formation initiale:

• « assistant usage professionnel »

• 3 h Praxis + 3 h Theorie + klengen Examen

• LTA + LWK

� duerno / parallel formation initiale fir « Usage 
professionnel »
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Zukünfteg Erausfuerderungen (1)

� Neonicotinoider

� Metazachlor / S-Metolachlor am Waasser

� Endocrine disruptor

� EU-Ombudsman vs. EU-Kommissioun
(confirmatory data)

-> ëmmer manner Wirkstoffer

-> ëmmer méi Oplagen
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Zukünfteg Erausfuerderungen (2)

� Drénkwaasserschutzzonen

� Tool: Pesteaux
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Zukünfteg Erausfuerderungen (3)

� Emfro Bundesinstitut für Risikobewertung (DE)

- Pflanzenschutzmittel bei der Herstellung von 
Lebensmitteln Pflanzenschutzmittel eingesetzt, haben 
diese Produkte bei Verbraucherinnen und 
Verbrauchern einen schlechten Ruf.

- die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln 
insgesamt abnimmt. Pflanzenschutzmittel und die 
Industrialisierung der Landwirtschaft verantwortlich

- meinen zwei Drittel der Befragten, dass derartige 
Rückstände in Lebensmitteln nicht erlaubt sind.

http://www.bfr.bund.de 19



Zukünfteg Erausfuerderungen (4)

- Lebensmittel, die unter der Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln hergestellt werden, eher giftig, 
aber preiswert seien, während Lebensmittel, bei deren 
Produktion auf Pflanzenschutzmittel verzichtet wird, 
als gesund und schmackhaft, aber teuer gelten.

- 65 % gibt daher auch an, dass sie Lebensmittel 
vermeiden, wenn sie wissen oder vermuten, dass sie 
Pflanzenschutzmittelrückstände enthalten.

http://www.bfr.bund.de 20



Zukünfteg Erausfuerderungen (5)

� Glyphosat

• Réckstänn am Urin, Béier

• Dessiccation

� Wat akzeptéiert d’Gesellschaft nach an 
Zukunft?
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Newsletter

� ASTA-Newsletter zu Sprëtzmëttel

-> Email un carmen.seyler@asta.etat.lu
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Service de la Protection des Végétaux

Jacques Engel

+352 45 71 72 - 218

jacques.engel@asta.etat.lu
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Merci fir d‘Nolauschteren


