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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Entwurf der Richtlinie .../.../EG der 
Kommission vom ... zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Difenacoum in Anhang I
(CMT(2007)3136/2)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten1 und insbesondere auf 
deren Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 2,

– in Kenntnis des Entwurfs der Richtlinie .../.../EG der Kommission vom ... zur Änderung 
der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des 
Wirkstoffs Difenacoum in Anhang I,

– unter Hinweis auf den vom berichterstattenden Mitgliedstaat angefertigten 
Bewertungsbericht für Difenacoum vom 29. November 2007, der im Rahmen des in 
Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG über das Inverkehrbringen von Biozid-
Produkten beschlossenen Arbeitsprogramms zur Prüfung bestehender Wirkstoffe erstellt 
wurde,

– unter Hinweis auf die technischen Leitfäden für die Beurteilung von Bioziden,

– in Kenntnis der Stellungnahme, die der in Artikel 28 der genannten Richtlinie 
vorgesehene Ausschuss abgegeben hat,

– gestützt auf Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe b des Beschlusses 1999/468/EG des Rates vom 
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse2,

– gestützt auf Artikel 81 Absatz 4 Buchstabe b seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Entwurf einer Richtlinie der Kommission darauf abzielt, 
Difenacoum unter Voraussetzung bestimmter Maßnahmen zum Risikoausgleich für einen 
Zeitraum von fünf Jahren in Anhang I aufzunehmen, und die Erneuerung seiner 
Aufnahme in diesen Anhang von einer vergleichenden Risikobewertung gemäß Artikel 10 
Absatz 5 Buchstabe i zweiter Absatz  der Richtlinie 98/8/EG abhängig macht,

B. in der Erwägung, dass Difenacoum verwendet werden soll, um Nagetierbefall in 
Gebäuden und in deren Umfeld, auf offenen Flächen, in der Umgebung von Mülldeponien 
und in Abwasserkanälen zu kontrollieren,

                                               
1 ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1.
2 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23, zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/512/EG (ABl. L 200 vom 17.7.2006, 
S. 11).
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C. in der Erwägung, dass Difenacoum ein Antikoagulans der zweiten Generation ist, das die 
Blutgerinnung verhindert, und dass die klinischen Symptome progredient sind, innerhalb 
von 18 Stunden nach Aufnahme einer toxischen Dosis auftreten und schließlich nach drei 
bis zehn Tagen aufgrund innerer Blutungen zum Tode führen,

D. in der Erwägung, dass Difenacoum hochgiftig und nichtselektiv ist und deshalb eine hohe 
primäre und sekundäre Vergiftungsgefahr für Nichtzieltiere und für Kinder darstellt,

Auswirkungen auf die Umwelt und auf Nichtzielorganismen

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv 
der Richtlinie 98/8/EG ein Biozid-Produkt nur dann zulassen, wenn es „selbst oder 
aufgrund seiner Rückstände keine unannehmbaren Wirkungen auf die Umwelt hat, und 
zwar unter besonderer Berücksichtigung folgender Aspekte:

 Verbleib und Verteilung in der Umwelt ...
 Auswirkungen auf Nichtzielorganismen“,

F. in der Erwägung, dass im Bewertungsbericht für Difenacoum unter anderem die 
folgenden Klassifizierungen vorgeschlagen werden: 
 sehr giftig, umweltgefährlich,
 sehr giftig beim Einatmen, bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken,
 fortpflanzungsgefährdend, Kategorie 1,
 sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche 

Wirkungen haben,

G. in der Erwägung, dass in dem Bewertungsbericht darüber hinaus festgestellt worden ist, 
dass Difenacoum
 potenziell die Kriterien für Persistenz, Bioakkumulation und Toxizität (PBT) sowie für 

starke Persistenz und starke Bioakkumulation (vPvB) erfüllt,
o nicht leicht biologisch abbaubar ist,
o über ein beträchtliches Potenzial zur Bioakkumulation in Wasserorganismen 

und terrestrischen Organismen verfügt,
o einen berechneten Biokonzentrationsfaktor besitzt, der die Aufnahmekriterien 

für Anhang I eindeutig nicht erfüllt [Anmerkung: ein tatsächlicher Test kann 
nicht durchgeführt werden, da die Versuchstiere sterben, bevor sich die 
Substanz akkumuliert hat],

 als fruchtschädigend beim Menschen und als entwicklungstoxisch angesehen werden 
kann,

 bei kurz- und langfristiger Aufnahme über die Nahrung sehr giftig für Vögel ist,
 sehr giftig für Säugetiere ist,

H. in der Erwägung, dass gemäß den technischen Leitlinien für die Aufnahme in Anhang I 
Stoffe, die die PBT- oder vPvB-Kriterien erfüllen, nicht in Anhang I aufgenommen 
werden sollten, es sei denn, dass Freisetzungen in die Umwelt wirksam verhindert werden 
können,

I. in der Erwägung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Risikoausgleich indirekte
Freisetzungen in die Umwelt über Nagetierkadaver (die sich aufgrund der Verzögerung 
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zwischen Aufnahme und Eintritt der Wirkung von Difenacoum weit entfernt vom Ort der 
Aufnahme befinden können) weder verhindern noch einschränken und direkte 
Freisetzungen in die Umwelt nur einschränken, nicht aber verhindern,

J. in der Erwägung, dass die Risikobewertung deutlich macht, dass die Akkumulation von 
Difenacoum in Raubtieren (z. B. Eulen oder räuberischen Säugetieren), die Nagetiere 
jagen, die Difenacoum aufgenommen haben, in diesen Nichtzielorganismen gemessen an 
den Kriterien für ökologische Akzeptanz unannehmbare Auswirkungen hat, 

Auswirkungen auf die Gesundheit

K. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii 
der Richtlinie 98/8/EG ein Biozid-Produkt nur dann zulassen, wenn es selbst oder 
aufgrund seiner Rückstände keine unmittelbaren oder mittelbaren unannehmbaren 
Wirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier hat,

L. in der Erwägung, dass in dem Bewertungsbericht festgestellt wird, dass ein beträchtliches 
Vergiftungsrisiko für Säuglinge besteht,

Auswirkungen auf Zielorganismen und Resistenzen

M. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii 
der Richtlinie 98/8/EG ein Biozid-Produkt nur dann zulassen, wenn es „keine 
unannehmbaren Wirkungen auf die Zielorganismen hat, indem es beispielsweise eine 
unannehmbare Resistenz oder Kreuzresistenz bzw. bei Wirbeltieren unnötige Leiden oder 
Schmerzen verursacht“,

N. in der Erwägung, dass in mehreren Mitgliedstaaten Resistenzen gegen Difenacoum 
festgestellt wurden,

O. in der Erwägung, dass gemäß Anhang VI Ziffer 91 der Richtlinie 98/8/EG eine Zulassung 
für ein Biozid-Produkt zur Bekämpfung von Wirbeltieren nur gegeben werden darf, wenn
„... der Tod sofort eintritt oder die Lebensfunktionen allmählich ohne Zeichen 
offensichtlichen Leidens reduziert werden“,

P. in der Erwägung, dass im Bewertungsbericht festgestellt wird, dass Gerinnungshemmer 
Nagetieren durchaus Schmerzen zufügen, und in der Erwägung, dass der Tod weder sofort 
noch ohne Leiden eintritt,

Q. in der Erwägung, dass, zusammenfassend festgestellt, Difenacoum weder die 
ökologischen noch die gesundheitlichen Kriterien noch die Tierschutzkriterien erfüllt, die 
die Richtlinie 98/8/EG für eine Aufnahme in Anhang I vorschreibt,

R. in der Erwägung, dass folgende weniger gefährliche Rodentizide zur Verfügung stehen:
 Kohlendioxid, das 2007 als ein risikoarmes Rodentizid in Anhang IA der Richtlinie 
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98/8/EG aufgenommen wurde1,
 Nicht-Gerinnungshemmer, die weder PBT- noch vPvB-Stoffe sind (jedoch 

Gesundheits- und Tierschutzprobleme verursachen),
 Gerinnungshemmer der ersten und der zweiten Generation, die weder PBT- noch 

vPvB-Stoffe sind (jedoch Gesundheits-, Tierschutz- und Resistenzprobleme 
verursachen),

S. in der Erwägung, dass Difenacoum auch als Wirkstoff für Pestizide bewertet wird, 

T. in der Erwägung, dass Difenacoum aufgrund seiner Fortpflanzungstoxizität und seiner 
PBT-Eigenschaften eindeutig nicht den Zulassungskriterien entspricht, die im Vorschlag 
der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln2 vorgesehen sind,

U. in der Erwägung, dass bei einer Zulassung von Difenacoum als Biozid die Gefahr 
bestünde, dass die Nichtzulassung als Pestizid in Frage gestellt ist,

1. lehnt den Entwurf der Richtlinie .../.../EG der Kommission vom ... zur Änderung der 
Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des 
Wirkstoffs Difenacoum in Anhang I ab;

2. weist darauf hin, dass der Entwurf für eine Richtlinie der Kommission mit Ziel und Inhalt 
der Richtlinie 98/8/EG unvereinbar ist;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. L 312 vom 29.11.2007, S. 26.
2 KOM(2006)0388
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