
 

1 / 2 

 

Position zum EU-Vorschlag für eine Verordnung über die 

Prävention und die Kontrolle der Einbringung und 

Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten 

 

Hintergrund 

Die Europäische Kommission hat einen Entwurf für eine Verordnung zum Schutz vor 

invasiven gebietsfremden Arten veröffentlicht. Ziel ist es, Menschen und die Umwelt vor Tier- 

oder Pflanzenarten zu schützen, welche gebietsfremd sind und Schaden anrichten, z.B. die 

Biberratte oder der Japanische Staudenknöterich. Dazu soll eine Liste mit bis zu 50 invasiven 

gebietsfremden Arten erstellt werden (Art. 4 und 5 des Verordnungsentwurfs). Diese Arten 

dürfen in die EU weder eingeführt, vermehrt, verwendet oder befördert werden (Art. 7). 

Betroffen sind lebende Exemplare von Arten, Teile davon und Samen. Die Verordnung soll 

u.a. nicht gelten für genetisch veränderte Organismen im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 

2001/18/EG oder für Mikroorganismen, die in Pflanzenschutzmitteln verwendet werden (Art. 

2). Die Zulassungsregelungen für diese Produktgruppen schreiben bereits eine 

Risikobewertung hinsichtlich potenzieller Invasivität vor. Es soll zudem eine Ausnahme von 

diesem Verbot für Forschungszwecke geben (Art. 8). 

Problematik 

Um Arzneimittel herzustellen, werden auch pflanzliche und tierische Ausgangsstoffe 

eingesetzt. Es ist nicht möglich, zum jetzigen Zeitpunkt das Risiko einzuschätzen, inwieweit 

diese Ausgangsstoffe von dieser Verordnung bzw. von einem Verbot von bestimmten Arten 

betroffen sind. Denn die Zusammenstellung der Liste ist ja noch nicht bekannt und kann sich 

zudem ändern. Sollten jedoch Arten auf die Liste kommen, die zur Herstellung von 

Arzneimitteln benötigt werden, besteht die Gefahr, dass diese als Ausgangsstoffe wegfallen 

und somit Arzneimittel nicht mehr hergestellt werden könnten. Diese Arzneimittel würden den 

Patienten folglich nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Die Europäische Kommission listet in ihrem Impact Assessment Report (European 

Commission Impact Assessment Invasive Alien Species; Seite 104ff) invasive gebietsfremde 

Arten auf, für die es in einzelnen Ländern bereits Gegenmaßnahmen gibt. Unter diesen Arten 

gibt es einige, die zur Arzneimittelherstellung benötigt werden, z.B. Datura stramonium, 

Helianthus tuberosus, Hippophae rhamnoides, Robinia pseudoacacia und Senecio bicolor. 

Diese werden zum Teil importiert, zum Teil auch in eigenen Heilpflanzengärten angebaut. 

Diese Ausgangsstoffe können nicht ersetzt werden. 

Es muss daher im Sinne der Patienten sichergestellt sein, dass auch in Zukunft gebietsfremde 

invasive Arten zur Arzneimittelherstellung genutzt werden können: 

 Patienten stünden ansonsten bestimmte Arzneimittel nicht mehr zur Verfügung, 

beispielsweise das Arzneimittel Robinia comp. Gerade Therapierichtungen wie 

Homöopathie oder Anthroposophische Medizin sind sehr individuelle 

Therapierichtungen, die ein großes Sortiment an Arzneimitteln benötigen. 
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 Es wäre nicht mehr möglich, Arzneimittel, die gebietsfremde invasive Arten als 

Ausgangsstoffe benötigen, neu zu entwickeln oder weiter zu entwickeln. 

 

Lösungsansätze 

1. Eine Lösung ist, die Ausnahmeregelung in Artikel 2 Absatz 2 zu ergänzen, etwa 

folgendermaßen: 

 

 "2. Diese Verordnung gilt nicht für  

(h) die bestimmungsgemäße Verwendung von Substanzen auf Grund einer 

Erlaubnis zur Herstellung oder zum Import nach der Richtlinie 2001/83/EG bzw. 

Richtlinie 2004/24/EG.“ 

 

2. Möglicherweise könnte man den Faktor „behördliche Genehmigung“ ins Spiel bringen: 

Entweder ebenfalls bei den Ausnahmen in Artikel 2 Absatz 2 oder als Faktor, den die 

Kommission bei der Erstellung der Liste zu berücksichtigen hat (Art. 5). 

 

3. Eine grundsätzliche Ausnahme besteht für Forschungsvorhaben (Artikel 8), was aber zum 

einen auf Zoos und Botanische Gärten gerichtet ist und zum anderen für die Herstellung 

der (bereits erforschten) Arzneimittel nicht hilft. 

 

4. Daher könnte eine weitere Lösung sein, Amendment 5 der “Compromise and consolidated 

amendments 1 – 9“1 des ENVI Committee des Europäischen Parlamentes zu ergänzen. 

Dieses Amendment schlägt vor, gebietsfremde invasive Arten nicht nur zu Forschungs- 

und ex situ-Zwecken zu erlauben, sondern auch für andere Zwecke: 

 

In Artikel 8 und in Recital 17 des konsolidierten Amendments 5 des ENVI Committee sollte 

die Formulierung “of high economic, social or environmental value” geändert werden in “of 

high economic, social, medicinal or environmental value”. 
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