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Version 15.01.2020 

Bundesstelle für Chemikalien 

Federal Office for Chemicals 

INFORMATIONSBLATT  
ZUR BEANTRAGUNG EINER AUSNAHMEGENEHMIGUNG FÜR DIE 
“BEKÄMPFUNG DES EICHENPROZESSIONSSPINNERS (EPS) AUF 

WALDFLÄCHEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT” 

1 Was ist eine Ausnahmegenehmigung? 

In Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-VO) werden Ausnahmeregelungen festgelegt. 

Diese Regelungen ermöglichen u. a. die Verwendung von Biozidprodukten, die für die beantragte 

Anwendung nicht zugelassen sind, für eine begrenzte Zeit zu erlauben, um eine Gefahr für die öffentliche 

Gesundheit, die Tiergesundheit oder für die Umwelt einzudämmen. Voraussetzung ist, dass die Gefahr 

mit anderen Mitteln nicht eingedämmt werden kann. 

2 Was muss vorgelegt werden? 

2.1 Erstantrag 
• Angaben zum Hersteller des Biozidprodukts,
• Angaben zur Zusammensetzung. Hilfreich sind Sicherheitsdatenblätter oder Technische

Merkblätter.

Um abwägen zu können, ob es sich um eine Biozid- oder Pflanzenschutzmaßnahme handelt bzw. ob es 

vorrangig um den Schutz der menschlichen Gesundheit oder den Schutz des Baumbestandes geht, muss 

überzeugend und nachvollziehbar dargelegt werden, wie stark der Befall ist, wie groß die Gefährdung der 

Gesundheit von Personal im Forstbereich ist und warum die Anwendung von Biozidprodukten die einzige 

zielführende Maßnahme darstellt. 

Dabei sind insbesondere Informationen zu den folgenden Punkten vorzulegen: 

Befall, inkl. Monitoring-Daten 
1. In welchen Teilflächen mit dem Auftreten des EPS zu rechnen ist, inkl. Bezeichnung des

jeweiligen Schutzstatus der Teilflächen und Horstkartierungen.

2. Welche Abundanzen des EPS in diesen Teilflächen für das entsprechende Jahr prognostiziert

werden und auf welcher Grundlage die Prognose durchgeführt wurde (Vorlage von

Monitoringdaten aus den Vorjahren und Arbeitsanweisungen für Monitoringmaßnahmen).

3. Wie groß der Anteil der befallenen Eichen am Gesamtbestand der Eichen und am

Gesamtbestand der Bäume in diesen Teilflächen ist.

4. In welchem Ausmaß sich der Anteil der befallenen Eichen und die Befallsstärke in den letzten
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Jahren in den Teilflächen verändert hat. 

5. Warum keine Gefährdung des Waldbestandes vorliegt und ab welcher Befallsstärke, basierend 

auf den unter Punkt 2. dargelegten Monitoringmaßnahmen, eine Bestandesgefährdung zu 

erwarten ist.  

 

Detaillierte Beschreibung der Anwendung  
1. Welche Teilflächen im Rahmen der zu beantragenden Ausnahmegenehmigung behandelt werden 

sollen, inkl. Fläche [ha] und jeweiligen Schutzstatus, möglichst auch Informationen zu Vorkommen 

gefährdeter oder geschützter Tierarten, z.B. Rote-Liste-Arten, Arten gemäß den Anhängen der 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, Arten gemäß Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 

79/409/EWG und Arten gemäß Bundesartenschutzverordnung.  

2. Mit welcher Technik die Ausbringung erfolgen soll. 

3. Inwieweit Risiken durch den Biozideinsatz für ggfs. betroffene Schutzgebiete minimiert werden 

können. 

4. Inwieweit eine Erfolgskontrolle des Einsatzes erfolgt (siehe auch 2.2 Folgeantrag). 

 
Gefahr für die menschliche Gesundheit 
Arbeitnehmer: 

1. Informationen zu Erkrankungen des Forstpersonals in anonymisierter Form, die im 

Zusammenhang mit dem Kontakt zu Brennhaaren des EPS stehen sowie deren Schwere, 

Häufigkeit und auf welcher Teilfläche die Exposition vermutlich erfolgte (inkl. Stichprobengröße, 

Angaben zur Grundgesamtheit und weitere relevante Informationen, um die Datenqualität 

bewerten zu können). 

2. Welche Arbeitsschutzmaßnahmen getroffen werden. Handelt es sich um persönliche 

Schutzausrüstung (PSA), sollten die Tragezeiten der PSA angegeben werden. 

3. Welche forstlichen Maßnahmen im Betriebsjahr auf den zur Bekämpfung vorgesehenen 

Teilflächen geplant sind (Vorlage der forstlichen Planungen). 

4. Welche Arbeiten im Forstbereich aufgrund eines Befalls mit EPS bereits jetzt nicht mehr 

möglich sind und in Zukunft nicht möglich sein werden. 

5. Ab wann die forstlichen Maßnahmen in den betroffenen Teilflächen nach der 

Bekämpfungsmaßnahme voraussichtlich wieder aufgenommen werden können, inkl. 

Begründung. 

6. Inwieweit andere Schutzmaßnahmen, einschließlich eines Aufschubs von Forstarbeiten, nicht 

vorhanden, anwendbar oder zielführend sind. 

 

2.2 Folgeantrag 

Bei Folgeanträgen muss die aktuelle Gefährdung und Notwendigkeit einer erneuten Bekämpfung unter 

Vorlage der in 2.1 genannten Informationen dargelegt werden.  

Zusätzlich sollten Daten zur Wirksamkeit der vorherigen Bekämpfungen für das Bekämpfungsjahr und 

Folgejahr (z.B. mittlere Nestdichte pro Baum) und eine Übersicht der im Bekämpfungsjahr durchgeführten 

forstlichen Maßnahmen in den behandelten Teilflächen vorgelegt werden. 
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3 Was ist zu beachten? 

Die Antragstellung muss zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Es sollte bereits zu Jahresbeginn 

möglich sein abzuschätzen, ob eine Bekämpfung der Raupen des EPS mit Biozidprodukten erforderlich ist 

oder nicht. Wird ein Antrag nicht zu einem angemessenen Zeitpunkt gestellt, kann eine rechtzeitige 

Erteilung der Ausnahmegenehmigung vor der Bekämpfungssaison nicht vorausgesetzt werden. 

Die Bekämpfung der Raupen des EPS mit Biozidprodukten darf ausschließlich zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit erfolgen.  

• Eine vorsorgliche Ausbringung des Biozidproduktes ohne einen zuvor festgestellten starken Befall 

anhand von Monitoringdaten ist nicht zulässig.  

• Eine Bekämpfungsmaßnahme im Forst nach Biozid-Recht ist nur dann zulässig, wenn die 

Bekämpfung nicht vorrangig zum Schutz des Baumbestandes erfolgt.  

• Die Ausbringung in naturschutzrechtlich geschützten Gebieten darf grundsätzlich nur in 

Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen erfolgen.  

4 Was kann nicht von der Ausnahmegenehmigung erfasst werden? 

Eine allgemeine großflächige Anwendung auf Waldflächen kann nicht erlaubt werden. 

Eine Bekämpfung der Raupen des EPS zum Schutz des Baumbestandes unterliegt dem 

Pflanzenschutzrecht. Bei prognostizierter Bestandesgefährdung ist regelmäßig von einer 

Bekämpfungsmaßnahme nach Pflanzenschutzrecht auszugehen. 

 


