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30. April 2021 
 

 Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Stephan Jersch (DIE LINKE) vom 22.04.2021 

und Antwort des Senats 

- Drucksache 22/4124 - 
 

Betr.: Wie still ruht der Behördensee beim Sulfurylfluorid? Wie ist der Sachstand?  

Einleitung für die Fragen: 

Nach einer kurzzeitigen Empörung über den extrem angestiegenen Einsatz des Klimagases 
Sulfurylfluorid ist es ruhig geworden. Auf allen drei Ebenen, der europäischen Ebene, der bun-
desdeutschen Ebene und der hamburgischen Ebene wird beredt geschwiegen. 

Ich frage den Senat: 

Hamburg hat sich für eine Änderung der Bestimmungen in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft (TA Luft) eingesetzt, um die bisherige Ausnahmeregelung für Sulfuryldifluorid (SF) zu streichen. 
Dies wurde von der Bundesregierung in den aktuell in der Abstimmung befindlichen Entwurf der TA Luft 
aufgenommen. Parallel ist die Technische Universität Hamburg (TUHH) damit beauftragt worden, eine 
Abgasreinigung zu entwickeln. Darüber hinaus steht die zuständige Behörde auch mit der Firma, die 
SF-Gas herstellt und weltweit als Marktführer vertreibt, über dortige Entwicklungen einer Abgasreini-
gungsmethode im Austausch und hält Kontakt zu Begasungsfirmen, die Interesse an der Implementie-
rung von Abgasreinigungsanlagen zeigen. 

Dies vorausgeschickt beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Laut eines Beitrags des Nachrichtenmagazins „DER Spiegel“ wusste die dama-
lige Behörde für Umwelt und Energie (BUE) bereits seit 2019 von der rapide an-
gestiegenen Menge des eingesetzten Sulfurylfluorids. Seit wann genau war der 
BUE bekannt, dass die im Hamburger Hafen eingesetzte Menge nicht mehr einer 
klimapolitisch zu vernachlässigenden Menge entsprach? 

Vorbemerkung: Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) hat laut Senats-
antwort auf die Drs. 22/1819 („Noch mehr Sulfurylfluorid?“) darum gebeten, die 
bisherige Ausnahme für Sulfurylfluorid in der Technischen Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft (TA-Luft) zu streichen. Zudem verwies der Senat in seiner Antwort 
auf die vorgenannte Anfrage darauf, dass „eine Umsetzung des LAI-Beschlusses 
bereits in die entsprechenden Verfahren eingeführt ist“ und sich daraus ableite, 
dass eine erneute Befassung nicht vorgesehen sei. 

Frage 2: Welchen Stand hat die Neufassung der TA-Luft und ist dort eine Berücksichti-
gung der Auswirkungen und des Einsatzes von Sulfurylfluorid weiterhin vorgese-
hen und wie ist der genaue Ablauf des „entsprechenden Verfahrens“? 

Vorbemerkung: In der Antwort auf Frage 12 der Anfrage „Klimakiller-Gas Sulfurylfluorid: Vermei-
dung und Ersatz“ (Drs. 22/164) verweist der Senat auf nicht vorhandene Grenz-
werte für Sulfurylfluorid in der Bundes-Immissionsschutzverordnung und damit 
auf eine fehlende Grundlage zur Aufnahme in den Luftreinhalteplan der Freien 
und Hansestadt Hamburg. 

Frage 3: Gibt es bereits Schritte zur Anpassung der Bundes-Immissionsschutzverordnung 
und wenn ja, welche und bis wann ist mit der Aufnahme von Grenzwerten für 
Sulfurylfluorid zu rechnen? 

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA, vormals BUE) hat 2019 festge-
stellt, dass die im Hamburger Hafen eingesetzte Menge an SF sprunghaft angestiegen ist, nachdem die 
Menge sich gegenüber 2018 von 51,20 t auf etwa 203,65 t vervierfacht hatte. 
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Hamburg hat sich vor diesem Hintergrund für eine Streichung der Ausnahmeregelungen für SF einge-
setzt. Der Entwurf der geplanten Neufassung der TA-Luft, der u.a. dieses Thema aufgreift, wird derzeit 
in den Fachausschüssen des Bundesrates beraten und auf Länderebene abgestimmt. 

Änderungen der 39. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (39. BImSchV) mit dem Ziel ei-
ner Aufnahme von SF sind nicht beabsichtigt. SF stellt in der Atmosphäre ein Spurengas dar, welches 
messtechnisch in der Umgebungsluft nur sehr schwer zu erfassen ist. 

Vorbemerkung: Der Senat bezog sich in seinen Antworten auf die Anfragen „Noch mehr Sulfuryl-
fluorid?“ (Drs. 22/1819) und „Klimakiller-Gas Sulfurylfluorid: Vermeidung und Er-
satz“ (Drs. 22/164) jeweils auf eine freiwillige Berichterstattung zum Einsatz von 
Sulfurylfluorid nach dem Kyoto-Protokoll 2012 beziehungsweise zukünftig nach 
dem Pariser Abkommen im Annex „Sonstige Gase“. Den Antworten ist zu ent-
nehmen, dass der Senat diese freiwillige Berichterstattung begrüßen würde. 

Frage 4: Gibt es diese freiwillige Berichterstattung nunmehr und seit wann? 
Frage 5: Wenn es diese freiwillige Berichterstattung bisher nicht gibt: Welche Initiativen 

wurden bisher für eine solche Berichterstattung ergriffen und mit welchem Ergeb-
nis? 

Die freiwillige nationale Berichterstattung des Bundes beinhaltet in aggregierter Form auch den Bericht 
über fluorierte Treibhausgase, die nicht berichtspflichtig nach Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (UNFCCC) sind bzw. unter das darunter verabschiedete Kyoto-Protokoll oder ab 2022 unter 
das Übereinkommen von Paris fallen. Ein Bericht zu SF ist darin nicht enthalten. Auf Initiative der zu-
ständigen Fachbehörde prüft das Umweltbundesamt eine Aufnahme von SF. Voraussetzung ist eine 
belastbare, konstant verfügbare Datenlage in Deutschland. 

International ist die Thematik um SF bislang nicht behandelt worden. Eine Aufnahme in die internatio-
nale Berichterstattung ist ein aufwändiger Prozess, der zur Verbesserung der Informationsdichte, aber 
naturgemäß zu keiner Absenkung des SF-Einsatzes beitragen würde. Der Senat legt den Schwerpunkt 
auf konkrete Maßnahmen, um die Auswirkungen von SF zu mindern, wie rechtliche Vorgaben zur Re-
duzierung der freigesetzten Mengen an SF, mögliche Ansätze zu Technologien für eine Rückgewinnung 
von SF bei der Begasung oder klimafreundlichere Alternativen zur Anwendung dieses Insektizids. Im 
Übrigen siehe Drs. 22/164. 

Frage 6: Sind dem Senat Bestrebungen anderer Staaten mit ähnlichen Problemen zur Be-
richterstattung bekannt? 

Bestrebungen anderer Staaten zur Aufnahme von SF in die Klimaberichterstattung sind dem Senat nicht 
bekannt. 

Frage 7: Wird der Senat die Klimaauswirkung von Sulfurylfluorid in seine eigene Klimas-
tatistik aufnehmen?  
Wenn nein: Warum wird er dies nicht tun? 

Frage 8: Welchem Transformationspfad des Hamburgischen Klimaplans muss die Emis-
sion von CO2-Äquivalenten durch Sulfurylfluorid zugeordnet werden und ist be-
absichtigt, konkret messbare Projekte und Ziele im Klimaplan aufzunehmen? 

SF ist kein anerkanntes Treibhausgas im Sinne des Kyoto-Protokolls und des Pariser Übereinkommens 
und daher nicht berichtspflichtig. Es ist in keiner internationalen oder nationalen Klimabilanz aufgeführt 
und insofern formal auch nicht relevant für das Erreichen der Klimaziele. Der Senat prüft eine freiwillige 
nachrichtliche Aufnahme von SF im Hamburger Klimaplan als Hinweis unter weitere Treibhausgase. 

Nach der Logik des Hamburger Klimaplans sind Maßnahmen bezüglich SF handlungsübergreifend und 
keinem Transformationspfad direkt zuzuordnen. Eine Maßnahme des Klimaplans ist eine „Vorstudie zur 
Entwicklung einer SF- Absorptionsanlage für Begasungsanlagen“. 

Frage 9: Von welchem Berechnungsfaktor bei der Umrechnung in CO2-Äquivalente geht 
der Senat bei Sulfurylfluorid aus? 

Laut dem 5. Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ist das Treib-
hausgaspotential von SF mit einem Faktor von 4.090 gegenüber CO2 (bezogen auf einen Zeitraum von 
100 Jahren) zu berechnen. 
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Vorbemerkung: Der Senat hat in der Antwort auf die Anfrage „Noch mehr Sulfurylfluorid?“ (Drs. 
22/1819) auf zwei Genehmigungen zum Einsatz des Klimakillergases Bezug ge-
nommen: Die EU-Genehmigung, die bis zum 31.12.2023 läuft, und die Geneh-
migung als Pflanzenschutzmittel auf nationaler Ebene, die bis zum 31.12.2021 
befristet ist. Der Senat verwies in seiner Antwort auf eine Neubewertung der 
Klimarelevanz von Sulfurylfluorid für die Genehmigungsverlängerung auf natio-
naler Ebene. 

Frage 10: Gibt es derzeit einerseits bereits ein Verfahren zur Verlängerung der nationalen 
Genehmigung für den Einsatz von Sulfurylfluorid und andererseits bereits eine 
Neubewertung der Klimaauswirkungen? 

Die nationale Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland erfolgt durch das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Die Zulassung des unter dem Handelsnamen 
ProFume vertriebenen SF endet nach derzeitigem Stand durch Zeitablauf am 31. Dezember 2021. Es 
besteht aber bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Möglichkeit, dass es zur Verlängerung 
der Zulassung kommt. Dies wird erst unmittelbar vor Ablauf der Zulassung zu entscheiden sein. Die 
Genehmigung der Europäischen Union (EU) für den Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff SF endet am 31. 
Oktober 2023. Die Bewertung der Klimaauswirkungen von SF erfolgt nicht national in den Mitgliedsstaa-
ten, sondern im Rahmen der Wirkstoffgenehmigung auf EU-Ebene.  

Die Frage möglicher Auswirkungen von SF auf die Atmosphäre ist bereits bei der EU-Wirkstoffprüfung 
thematisiert worden. Mit der Wirkstoffgenehmigung wurde der Antragsteller zur Vorlage von Monitoring-
Daten zu SF-Konzentrationen in der Troposphäre verpflichtet. Diese Datenforderung wurde erneut mit 
der letzten Änderung der Sonderbestimmungen bestätigt (Durchführungsverordnung (EU) 2017/270). 
Der Antragsteller übermittelt der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten ab dem 30. Juni 
2017 alle fünf Jahre Überwachungsdaten über die SF-Konzentrationen in der Troposphäre. Die mit der 
genannten EU-Verordnung aufgegebenen Datenforderungen an den Antragsteller gelten unmittelbar in 
den Mitgliedstaaten und damit auch für die Zulassung des Pflanzenschutzmittels ProFume in Deutsch-
land. 

Die im Verlauf der letzten Jahre gewonnenen Monitoring-Daten zu den Konzentrationen von SF in der 
Troposphäre werden im anstehenden Verfahren zur Erneuerung der EU-Wirkstoffgenehmigung zu be-
werten sein. Es ist davon auszugehen, dass auf der Grundlage der Monitoring-Daten und Berechnun-
gen zur Verweildauer des Wirkstoffs in der Atmosphäre dabei auch eine aktualisierte Einschätzung des 
Beitrages von SF zum Treibhauseffekt im Verhältnis zu Kohlendioxid vorgenommen wird, um über even-
tuelle Regulierungen zukünftiger SF-Emissionen entscheiden zu können. 

Frage 11: Ist es möglich, im Rahmen einer Opt-out-Regelung die Genehmigung auf natio-
naler Ebene auslaufen zu lassen? 

Hierzu liegen der zuständigen Behörde keine Erkenntnisse vor.  

Da es sich um einen zugelassenen Wirkstoff innerhalb der EU handelt, ist eine Anwendung auf natio-
naler Ebene zugelassen.  

Frage 12: Welche Auswirkung auf den Arbeitsmarkt hätte eine Nichtverlängerung der Ein-
satzgenehmigung für Sulfurylfluorid? 

Hierzu liegen der zuständigen Behörde keine Informationen vor. 

Vorbemerkung: In der Antwort auf die Frage 4 der Anfrage „Klimakiller-Gas Sulfurylfluorid: Ver-
meidung und Ersatz“ (Drs. 22/164) hat der Senat mehrere mögliche Verfahren 
zur Unschädlichmachung der Klimaauswirkungen durch den Einsatz von Sulfu-
rylfluorid aufgeführt. 

Frage 13: Sind dem Senat Fortschritte bei der Anwendung der aufgeführten drei Verfahren 
bekannt und gibt es Bestrebungen, diese Verfahren im Hamburger Hafen zur 
Anwendung zu bringen?  
Wenn ja: Bitte aufführen in welchem Umfang und wann. 

Eine Auskondensation von SF bei tiefen Temperaturen hat nach Studien der TUHH nur eine geringe 
Wirksamkeit gezeigt. Im Übrigen ist der Sachstand gegenüber der Drs. 22/164 unverändert. 
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Frage 14: Sind die beschriebenen Verfahren in der EU derzeit im Einsatz und wenn ja in 
welcher Größenordnung? 

Der zuständigen Behörde liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass die beschriebenen Verfahren in 
der EU derzeit im Einsatz sind.  

Vorbemerkung: In den Antworten von April 2020 auf die Frage 9 der Anfrage „Klimakiller-Gas 
Sulfurylfluorid: Vermeidung und Ersatz“ (Drs. 22/164) bezieht sich der Senat auf 
die Importregelungen, die derzeit den Einsatz von Sulfurylfluorid bedingen, so-
fern man kostengünstig, ohne Berücksichtigung der Klimafolgekosten, insbeson-
dere Holz nach China exportieren möchte. Insbesondere wird dabei auf Neusee-
land Bezug genommen, das Ethandinitril (EDN) einsetzen möchte. Zusätzlich 
verweist der Senat auf Informationen der damaligen Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation (BWVI) zu Versuchen mit Phosphorwasserstoff. 

Frage 15: Welchen Stand hat die Zulassung von EDN zwischenzeitlich in Neuseeland? 

Es gibt noch keine Zulassung von Ethandinitrit (EDN) in Neuseeland. Eine Recherche der für Wirtschaft 
und Innovation zuständigen Behörde hat ergeben, dass zwischen der Fa. Draslovka und der neusee-
ländischen „Environmental Protection Agency“ weiterhin Daten ausgetauscht werden. 

Frage 16: Welchen Stand haben die Gespräche Neuseelands mit China über die Zulassung 
von EDN bei Exporten nach China? 

Hierzu liegen der zuständigen Behörde keine Erkenntnisse vor. 

Frage 17: Welchen Stand hat das Zulassungsverfahren für EDN in Europa? 

Nach Auskunft des BVL liegt für den Wirkstoff EDN gegenwärtig kein Antrag auf Genehmigung in der 
EU vor. Gemäß der europäischen Wirkstoffdatenbank EU Pesticides database ist der Wirkstoff EDN 
nicht genehmigt.  

Frage 18: Sind dem Senat die Ergebnisse des, laut Senatsantwort auch in Hamburg täti-
gen, Begasungsunternehmens mit Versuchen mittels Phosphorwasserstoff be-
kannt?  
Wenn ja: Bitte ausführen. 

Nach Aussage des genannten Begasungsunternehmens werden für die Begasung von Containern mit 
Rundholz mit dem bei diesem Unternehmen eingesetzten Phosphorwasserstoff-Präparat zwischen 36 
und 48 Stunden benötigt, hinzu käme eine Zeitspanne für die Abgasreinigung von zwei bis vier Stunden. 
Konkrete Praxisversuche der in Hamburg tätigen Begasungsunternehmen zum Einsatz von Phosphor-
wasserstoff sind nicht bekannt. 

Frage 19: In der Antwort des Senats wird auf eine angestrebte Notfallzulassung von Phos-
phorwasserstoff durch ein Unternehmen hingewiesen. Gibt es diesen Antrag und 
wie ist dessen Bearbeitungsstand? 

Nationale Genehmigungsbehörde für eine Notfallzulassung ist das BVL. Dort gibt es gegenwärtig keinen 
Antrag für eine Notfallzulassung von Phosphorwasserstoff in Deutschland.  

Frage 20: Welche Gespräche und Initiativen zum weiteren Vorgehen gegen die Klimaaus-
wirkungen von Sulfurylfluorid gibt es derzeit mit den Bundesländern der großen 
deutschen Hafenstädte einerseits und den großen europäischen Hafenstandor-
ten andererseits? 

Siehe Vorbemerkung und Antwort zu 10. Darüber hinaus hat es keine Gespräche gegeben. 

Frage 21: Gibt es seit der letzten Anfrage vom 19.10.2020 „Noch mehr Sulfurylfluorid?“ 
(Drs. 22/1819) neue immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für den Einsatz 
von Sulfurylfluorid beziehungsweise sind Genehmigungen ausgelaufen? Bitte je-
weils die Anzahl aufführen. 
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In Drs. 22/1819 ist auf ein laufendes Genehmigungsverfahren hingewiesen worden. Dieses Verfahren 
wurde mittlerweile mit Erteilung der Genehmigung abgeschlossen. Weitere immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungen wurden seitdem nicht mehr erteilt. Es sind keine Genehmigungen ausgelaufen. 

Frage 22: Welche Mengen Sulfurylfluorid sind seit März 2020 in Hamburg eingesetzt wor-
den? 

Für die bei der zuständigen Behörde seit März 2020 bis einschließlich März 2021 angezeigten Bega-
sungen mit SF wurden 217,66 t als Einsatzmenge angegeben (gerundet auf 10 kg). 


