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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Biozid-Richtlinie der EU gegen Naturstoffe zur Schädlingsbekämpfung 

Die Kleine Anfrage 117 vom 27. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die EU-Kommission hat in einer Biozid-Richtlinie eine Liste mit mehr als 100 Wirkstoffen veröffentlicht, in der beliebte Natur-
stoffe wie Rapsöl, Leinöl, Ameisensäure und Kaliseife aufgeführt werden, für die sich bislang kein Unternehmen gefunden hat, das
ihre Zulassung nach der Europäischen Biozid-Richtlinie betreiben will. Die Biozid-Gesetzgebung sollte dazu führen, dass risiko-
reichere durch risikoärmere Stoffe abgelöst werden. Die Anforderungen in der Biozid-Richtlinie sind jedoch so hoch geschraubt
worden, dass mittelständische Unternehmen, soweit sie Naturstoffe nur in kleineren Mengen verarbeiten, vor dem hohen finanziellen
Aufwand des Zulassungsverfahrens zurückschrecken. Nach der Biozid-Richtlinie müssen für Naturstoffe die Eigenschaften und
möglichen Nebenwirkungen auf Mensch und Umwelt genauso gründlich erfasst werden wie für synthetische Substanzen.
Für ein komplettes Datenpaket seien Kosten von mehreren Millionen Euro anzusetzen und für die Bearbeitung des Dossiers durch
die Behörden würden zusätzliche Gebühren von mehr als 100 000 Euro fällig.
Ich frage die Landesregierung:
1. Unterstützt die Landesregierung die Biozid-Richtlinie in der vorgelegten Fassung, die praktisch das Aus für Naturstoffe zur Schäd-

lingsbekämpfung bedeutet?
2. Besitzt die Landesregierung Kenntnisse darüber, welche Naturstoffe zur Schädlingsbekämpfung von rheinland-pfälzischen Unter-

nehmen hergestellt werden und welche Auswirkungen die von der EU-Kommission veröffentlichte Biozid-Richtlinie auf diese
Erzeugnisse haben wird?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 18. August 2006 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Nach der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten werden
alte biozide Wirkstoffe – das sind solche, die nachweislich bereits vor dem 14. Mai 2000 in einem Biozid-Produkt vermarktet worden
sind – hinsichtlich ihrer Wirkung auf Mensch und Umwelt überprüft. Hierfür ist ein zehnjähriges Arbeitsprogramm vorgesehen,
welches am 14. Mai 2010 endet. Das Arbeitsprogramm ist entsprechend einer Prioritätenliste in mehrere Phasen aufgegliedert und
wird durch Review-Verordnungen strukturiert. Die erste Review-Verordnung (Nr. 1896/2000) beinhaltet ein Notifizierungs- bzw.
Identifizierungsprogramm für die oben genannten alten Wirkstoffe. 

Die gesetzlichen Regelungen wurden aufgestellt, da biozide Wirkstoffe und Mittel bestimmungsgemäß ein human- und ökotoxi-
sches Wirkungspotenzial in sich bergen. Der Einsatz und die Verwendung dieser Produkte bedürfen daher einer Regelung, das heißt,
Biozid-Produkte müssen vor ihrer Vermarktung zugelassen werden. Die Zulassungen werden ausschließlich für bestimmte An-
wendungsbereiche (Biozid-Produktarten) erteilt. Dabei müssen Antragsteller für ihr Produkt umfangreiche, detailliert aufgelistete
Angaben und Ergebnisse über die durchgeführten Prüfungen und Untersuchungen vorlegen. Verlangt werden Untersuchungs-
ergebnisse aus den Bereichen Physikochemie, Toxikologie, Ökotoxikologie, Wirksamkeit, Resistenzbildung sowie Wirkung auf
Nicht-Zielorganismen. In der Biozid-Richtlinie ist eine klare Abgrenzung zu sonstigen gesetzlichen Regelungen, wie z. B. der Pflan-
zenschutzgesetzgebung, festgelegt. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 25. August 2006
b. w.
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Durch das EU-Biozid-Review-Programm ist es zu der erwarteten Bereinigung der in Biozid-Produkten eingesetzten Wirkstoffe ge-
kommen, da von etwa 1 000 geschätzten, vor 1998 eingesetzten Wirkstoffen, nur etwa 350 notifiziert worden sind. Da die betrof-
fenen Unternehmen keine Auskunft über den Grund dafür gegeben müssen, warum bisher verwendete Wirkstoffe nicht notifiziert
worden sind, bleibt es unbekannt, ob wirtschaftliche Gründe im Vordergrund standen oder ob die Hersteller ihrerseits wegen ver-
muteter Bedenklichkeit der Wirkstoffe auf deren Prüfung und Bewertung verzichtet haben. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 117 des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP) namens der Landes-
regierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Infolge der Biozid-Richtlinie der EU werden in Zukunft Wirkstoffe und Produkte auf ihr humantoxisches und ökotoxisches Poten-
zial überprüft sowie je nach ihrem vorgesehenen Anwendungsspektrum auf ihre Umwelt- und Gesundheitsrisiken bewertet. Hier-
durch werden in erster Linie ökotoxischere Stoffe, bei denen eine hohe Human- und Umweltexposition auftritt, ihre Marktfähig-
keit verlieren. Dadurch erhöht sich das Schutzniveau für Mensch und Umwelt. 

Für Wirkstoffe und Mittel, die zwar für den präventiven Gesundheitsschutz erforderlich sind, jedoch keine ökonomische Markt-
fähigkeit erlangen können – etwa wegen ihrer geringen Produktionsmenge –, sind Wege zu finden, diese an den Markt zu bringen
oder im Markt zu halten. Hier ist vordergründig die Industrie gefordert, Wirkstoffe zu benennen, für die die beschriebene Situation
zutrifft sowie Voraussetzungen für ihre Verkehrsfähigkeit darzustellen. 
Im Übrigen wird mit der Verordnung EG 1048/2005 den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, die Frist für das Inverkehr-
bringen von Wirkstoffen und Produkten zu verlängern und entsprechend auszuschöpfen. 

Zu Frage 2:

Nein. Im Rahmen von Biozid-Zulassungen erfolgte ein Informationsaustausch zwischen rheinland-pfälzischen Biozid-Herstellern
und Vertreibern sowie der Landesregierung. Die Firmen in Rheinland-Pfalz haben das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Biozid-An-
meldung unter Berücksichtigung der strategischen Bedeutung sowie des toxikologischen Potenzials der Stoffe abgewogen und da-
nach entschieden, in welcher Form eine Anmeldung erfolgen soll oder der biozide Stoff aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu
vernachlässigen ist. Der Landesregierung ist nicht bekannt, ob hierbei eine besondere Rolle gespielt hat, inwiefern ein Stoff in der
Natur vorkommt bzw. als naturidentischer Stoff synthetisiert wird. Auch sind im Rahmen der Biozid-Zulassung keine rheinland-
pfälzischen Unternehmen an die Landesregierung herangetreten, bei denen die Weiterproduktion eines Biozid-Produktes durch die
Verordnung in Frage zu stellen war. 

Margit Conrad
Staatsministerin


