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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christine Schneider (CDU)
– Drucksache 17/4032 – 

Ökonomische und ökologische Schäden durch Neozoen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4032 – vom 5. September 2017 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Neozoen sind in Rheinland-Pfalz bekannt, die ökonomische oder ökologische Schäden verursachen?
2. Welche dieser invasiven Arten sind besonders problematisch?
3. Wie werden diese invasiven Arten erfasst und erfolgt ein nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, § 40) gesetzlich vorge-

schriebenes Monitoring? 
4. Welche Maßnahmen wurden oder werden seitens der Behörden gemäß BNatSchG (§ 40) ergriffen, um deren Ausbreitung zu 

verhindern oder einzudämmen?
5. Werden in Rheinland-Pfalz systematisch und gezielt Daten zur Verbreitung der invasiven Arten erhoben und zentral gesammelt

und ausgewertet?
6. Erfolgt – da invasive Arten vor Grenzen bekanntlich nicht haltmachen – eine länderübergreifende Zusammenarbeit?
7. Welche präventiven Maßnahmen werden ergriffen, um das Auftreten weiterer invasiver Arten zu verhindern oder zumindest

einzudämmen?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schrei-
ben vom 26. September 2017 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Vom Begriff der „Neozoen“ werden lediglich Tierarten erfasst, die von Natur aus nicht in Deutschland vorkommen, sondern erst
durch den Einfluss des Menschen hier verbreitet sind. Sie gehören daher zu den gebietsfremden oder nichtheimischen Arten. Nicht
unter diesen Begriff fallen „Neophyten“, also Pflanzenarten, die durch anthropogene Einflüsse nach Deutschland gekommen sind. 

Neozoen sind nicht automatisch als invasiv einzustufen. Laut dem Bundesamt für Naturschutz sind aktuell ca. 310 Neozoen in
Deutschland vorkommend, rund zehn Prozent gelten als invasiv. Invasive Arten haben unerwünschte Auswirkungen auf andere
Arten, Lebensgemeinschaften, Biotope, die menschliche Gesundheit oder die Wirtschaft. Es gibt aber auch Neozoen, die diese
Eigenschaften nicht besitzen.

Nach der durch den Bundesrat beschlossenen und am 15. September 2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Durchführungs-
verordnung zur EU-Verordnung 1143/2014 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Präven-
tion und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 9 Bundes-
naturschutzgesetz nur noch solche Arten als invasiv zu bezeichnen, 

– die in der Unionsliste nach Artikel 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 aufgeführt sind

– für die Dringlichkeitsmaßnahmen nach Artikel 10 Abs. 4 oder für die Durchführungsrechtsakte nach Artikel 11 Abs. 2 Satz 2
der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 in Kraft sind, soweit die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 nach den gesamten Rechts-vor-
schriften anwendbar ist oder

– die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 3 aufgeführt sind.

Die Durchführungsverordnung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:
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Zu Frage 1: 

In Rheinland-Pfalz erfolgt keine systematische Erfassung von Neozoen, die ökologische oder ökonomische Schäden verursachen.
Neozoen treten u. a. aufgrund des globalen Handels immer häufiger auf. Allein die Menge an Neozoen und die Dynamik ihres Auf-
tretens macht eine Dokumentation unmöglich und ist auch nicht zielführend. Relevant für die Landesregierung sind lediglich
Arten, die heimische Ökosysteme, Biotope oder Arten grundlegend gefährden bzw. erhebliche Schäden an der Landwirtschaft oder
der menschlichen Gesundheit verursachen können.

Die Entscheidung, ob eine Art aufgrund ihres Schadpotenzials unter Beobachtung gehalten werden muss bzw. ob Maßnahmen er-
forderlich sind, erfolgt einzelfallweise und in der Zuständigkeit des jeweils betroffenen Ressorts. Im Bereich Naturschutz wurden
beispielsweise aus Tiergehegen ausgebrochene kanadische Biber aufgrund von Hybridisierung mit der heimischen Biberart als
Gefährdung für die heimische Art angesehen. Laut Aussagen der Wasserwirtschaft beeinflussen gebietsfremde Grundelarten
einige heimische Fischarten negativ. Ob diese Entwicklung dauerhaft sein wird, ist noch nicht abzusehen. Oft wurde beobachtet,
dass nach anfänglichem Massenvorkommen eine gewisse Angleichung an die vorhandene Biozönose erfolgt ist. Ökonomische
Schäden sind nicht bekannt. Aus landwirtschaftlicher Sicht sind folgende Neozoen von ökonomischer Bedeutung: Nilgans, Kanada-
gans, Waschbären, Kirschessigfliege, Amerikanische Kirschfruchtfliege und Walnussfruchtfliege. In Gärten, Parks, öffentlichen
Grünanlagen und Friedhöfen verursacht der Buchsbaumzünsler erhebliche Schäden.

Zu Frage 2:

Laut Bundesamt für Naturschutz gehen von den meisten gebietsfremden Arten, die sich bei uns ansiedeln konnten, keine Gefah-
ren für unsere Natur oder Gesundheit aus, und sie haben auch keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Entscheidung,
ob und wann eine Art besonders problematisch ist, erfolgt einzelfallweise und durch das jeweils zuständige Ressort. Im Naturschutz
orientiert sich diese Bewertung hauptsächlich an der Gefährdung von Naturschutzzielen. Von den nach Bundesnaturschutzgesetz
als invasiv bezeichneten Arten gehen derzeit keine Gefährdungen heimischer Ökosysteme, Biotope oder Arten aus, die landesweite
Maßnahmen rechtfertigen würden.

In der Landwirtschaft verursacht die Nilgans insbesondere entlang der Flussläufe lokal erhebliche Fraßschäden an landwirtschaft-
lichen Kulturen. Außerdem sind durch die Verkotung besonders von Wiesen und Weiden teilweise Totalverluste zu verzeichnen,
da verunreinigtes Futter nicht verwendet werden darf. Zudem kommt es regional zu Verunreinigungen von Schwimmbädern und
Liegewiesen durch Verkotung. Vorstehende Aussagen gelten auch für Kanadagänse, die zwar nicht als invasiv, jedoch als Neozoen
gelten. Von Waschbären werden Schäden an Futtersilos berichtet. Die Tiere zerstören die luftdichten Abdeckungen der Silos, was
zu einem Verderb des silierten Futters führt. Ökonomische Schäden entstehen durch die Futterverluste und die erforderlichen
Reparaturen an den Silos.

Die unter 1) aufgeführten Schadinsekten gelten nicht als Invasive Arten gemäß Bundesnaturschutzgesetz. Die Amerikanische Kirsch-
fruchtfliege verursacht Schäden im Kirschenanbau. Die Kirschessigfliege verursacht jahresabhängig erhebliche Verluste im Stein-
obst- und Beerenobstanbau bis hin zum Totalverlust der Ernte; im Weinbau werden früh reifende rote Rebsorten teilweise erheb-
lich geschädigt, während nur geringe Verluste an wenigen weißen Sorten zu verzeichnen sind. Die Walnussfruchtfliege verursacht
Qualitätsverluste im Anbau von Walnüssen, die die Vermarktung der Nüsse beeinträchtigen. Die ökonomischen Schäden durch
den Buchsbaumzünsler, der innerhalb von zwei bis drei Jahren auch alte, große und wertvolle Buchssolitärpflanzen und Hecken
völlig kahl fressen und zum Absterben bringen kann, sind erheblich.

Zu Frage 3:

Der § 40 Bundesnaturschutzgesetz schreibt kein Monitoring vor. Die Beobachtung von Beständen invasiver Arten, die lokal
Naturschutzziele gefährden können, erfolgt auf Ebene der unteren Naturschutzbehörden, bzw. der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen im Rahmen der allgemeinen Aufgabenausübung. Zur Erfassung wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

Zu Frage 4:

Die zuständigen Behörden treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen und verhältnismäßigen Maß-
nahmen, um die Rechtsvorschriften in Bezug auf invasive Arten einzuhalten (§ 40 a Abs. 1 BNatSchG). Maßnahmen werden dann
durchgeführt, wenn sie Aussicht auf Erfolg haben und der Erfolg nicht außer Verhältnis zu dem erforderlichen Aufwand steht.
Maßnahmen gegen die aktuell in Rheinland-Pfalz etablierten und als invasiv im Sinne des BNatSchG geltenden Arten zum Schutz
heimischer Ökosysteme und deren Dienstleistungen erfolgen auf lokaler Ebene im Zuständigkeitsbereich der Unteren Natur-
schutzbehörden, da großräumige Maßnahmen keine ausreichende Aussicht auf Erfolg haben. Dem Ministerium liegen zu lokal
durchgeführten Maßnahmen keine Informationen vor.

In Bezug auf die Verhinderung von Neuetablierungen gebietsfremder Arten wurden beispielsweise in der Vergangenheit die unter
2) erwähnten kanadischen Biber gefangen und kastriert. Auf diese Weise wurde eine Invasion frühzeitig aufgehalten.
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Zu Frage 5

Im Rahmen des Gewässermonitorings nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden gebietsfremde und/oder invasive Arten ge-
gebenenfalls erfasst. Weitere systematische Erfassungen erfolgen nicht.

Zu Frage 6

Im Rahmen der Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 arbeiten die Länder intensiv in einer speziell hierfür eingerichte-
ten Bund-Länder-AG zusammen. Der Austausch zu dieser Thematik erfolgt also länderübergreifend, eine Zusammenarbeit kann
im Bedarfsfall eingeleitet werden. In der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) sowie in den Internationalen
Kommissionen zum Schutz der Mosel und Saar (IKSMS) sowie mit den angrenzenden Bundesländern finden ebenfalls Informa-
tionsaustausche statt.

Zu Frage 7

Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 zielt neben dem Management ganz maßgeblich auf die Prävention der Einbringung und Aus-
breitung invasiver gebietsfremder Arten ab. Die Länder haben bereits jetzt, vorbehaltlich einiger Übergangsbestimmungen und
-zeiten, Verbote u. a. zum Handel, zur Zucht, zur Verbringung und zur Haltung gelisteter Arten zu beachten. Über die auf der
Unionsliste vermerkten Arten hinaus werden im Rahmen der Pflanzengesundheitskontrollen beim Import von Pflanzen Kontrol-
len auf sogenannte Quarantäneschaderreger durchgeführt. Das sind gebietsfremde Arten mit hohem invasiven Potenzial sowie
hoher Wahrscheinlichkeit von ökonomischen Schäden bei Etablierung. Befallene Pflanzen oder Holzteile (Verpackungsholz)
werden zurückgewiesen oder vernichtet.

Das Bundesamt für Naturschutz entwickelt derzeit zusätzlich die nach Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 geforder-
ten Aktionspläne zur Identifizierung und Priorisierung von Pfaden der nicht vorsätzlichen Einbringung und Ausbreitung geliste-
ter invasiver Arten. Die Aktionspläne sollen auch Zeitpläne für durchzuführende Maßnahmen sowie eine Maßnahmenbeschrei-
bung an sich beinhalten.

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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