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Inverkehrbringen und Verwendung von Biozidprodukten 

Hintergrund 

Biozidprodukte sind Schädlingsbekämpfungsmittel, die nicht landwirtschaftlich genutzt 
werden. Darunter fallen zum Beispiel die haushaltsüblichen Desinfektionsmittel, 
Insektenschutzmittel, Rattengifte oder auch die bekannten Holzschutzmittel und 
Fassadenfarben zum Schutz vor Schimmel oder Schädlingsbefall.  

Nicht immer ganz einfach und zweifelsfrei ist die Abgrenzung zu Pflanzenschutzmitteln, die 
bereits 2007 von der Europäischen Union neu geregelt wurden. Grundsätzlich fallen alle Mittel, die 
direkt auf Pflanzen und Pflanzenprodukte angewendet werden, als Pflanzenschutzmittel unter 
die Pflanzenschutzmittelzulassungsverordnung, unabhängig vom Anwendungsort, das heißt zum 
Beispiel auch in Lagerstätten. Daher werden zum Beispiel Mittel gegen Gartenschnecken und alle 
Herbizide als Pflanzenschutzmittel eingestuft, egal, ob sie ein professioneller Anwender oder der 
Hobbygärtner benutzt. Biozidprodukte sind dagegen solche Mittel, die zu allgemeinen 
Hygienezwecken angewendet werden, wie etwa Schutzmittel für Mauern. 

Die Neufassung der Verordnung hat das Ziel, den Verbraucher- und den Umweltschutz weiter 
zu verbessern und gleichzeitig eine sichere und praxisorientierte Umsetzung durch die 
Hersteller und Zulassungsbehörden zu gewährleisten. Biozide sind ein Teil unseres 
Lebensstandards und unverzichtbar, um unsere hohen Gesundheits- und Hygenieansprüche 
zu halten. Dazu müssen Biozide effektiv Keime und Bakterien abtöten und beinhalten damit 
zwangsläufig eine gewisse Gefährlichkeit. Deswegen ist im Sinne des Verbraucher- und 
Umweltschutzes ein sensibler Umgang mit solchen Stoffe erforderlich. 

Im Jahr 1998 wurde mit einer europäischen Richtlinie der erste Schritt zu einem 
harmonisierten Regelungsrahmen für die Zulassung und den Gebrauch von Bioziden 
geschaffen. Im Mittelpunkt standen dabei die gegenseitige Anerkennung der Zulassung 
innerhalb der EU und die Erstellung einer Positivliste von Wirkstoffen, die in Bioziden verwendet 
werden dürfen. 

Im Juni 2009 hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag für ein überarbeitetes 
Regelungswerk dem EU-Parlament und dem Rat vorgelegt. Die Kommission schlägt vor, dass die 
Rechtsform von einer Richtlinie in eine direkt von den Mitgliedstaaten anzuwendende Verordnung 
geändert wird, um eine weitere Harmonisierung in der Umsetzung zu gewährleisten. 

Das Europäische Parlament und der Rat haben die Arbeiten aufgenommen, im Dezember 2009 
wurde das Thema erstmals im Umweltausschuss des Parlaments diskutiert. Berichterstatterin 
des Parlaments ist die rheinland-pfälzische CDU-Abgeordnete Christa Klaß. 
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Richtlinienvorschlag 

Anwendungsbereich 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission sieht vor, den Anwendungsbereich der Verordnung   
auf biozidbehandelte Gegenstände wie Möbel oder Textilien zu erweitern. Dies bedeutet, dass 
auch Erzeugnisse aus Drittländern, die Biozide enthalten oder damit behandelt wurden, künftig 
nur mit Bioziden behandelt werden dürfen, die in mindestens einem Mitgliedstaat zugelassen 
worden sind. 

Zulassungsverfahren  

Aus Gründen der Entbürokratisierung soll das Zulassungsverfahren für Biozide vereinfacht 
werden. Klare Fristen bei der Zulassung, harmonisierte Gebührenstrukturen und ermäßigte 
Gebühren für kleine und mittlere Unternehmen sollen das Zulassungsverfahren straffen und 
Entlastung bringen.  

Erstmals soll neben die nationalen Zulassungen in den Mitgliedstaaten eine Zulassung auf 
EU-Ebene treten. Die Möglichkeit, ein Biozid EU-weit zuzulassen, soll für Biozide mit geringem 
Risiko und für solche Mittel, die neue Wirkstoffe enthalten, gelten. Mit dieser zentralisierten 
Zulassung soll gewährleistet werden, dass diese Stoffe EU-weit leichter erhältlich werden. Die 
europäische Chemikalienagentur ECHA in Helsinki, die bereits für die Verwaltung der 
REACH-Verordnung zuständig ist, wird die wissenschaftlich-technischen Aufgaben im 
Zusammenhang mit diesen Zulassungen übernehmen. 

Wichtig ist, dass der Verbraucher davon ausgehen kann, dass die von ihm erworbenen Produkte 
einheitlich hohe Mindeststandards im EU-Binnenmarkt erfüllen und zwar unabhängig davon, in 
welchem Mitgliedstaat er das Produkt erworben hat. Daher sollen die Zulassungsvoraussetzungen 
für Biozidprodukte weiter vereinheitlicht werden und die Testanforderung überall in Europa gleich 
hoch sein. 

Ausschlusskriterien / Ersatz gefährlicher Substanzen 

Um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu 
gewährleisten, sollen besonders gefährliche Wirkstoffe, insbesondere wenn sie Krebs auslösen 
oder zu Fruchtbarkeitsstörungen führen können, grundsätzlich nicht mehr zugelassen werden. Nur in 
Ausnahmefällen sollen diese Substanzen auf dem Markt bleiben können, beispielsweise wenn 
ohne diese Substanz eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit bestehen würde. 

Weitere Wirkstoffe mit einem hohen Risikopotential sollen soweit wie möglich durch weniger 
gefährliche Alternativen ersetzt werden. Produkte mit als sehr bedenklich ermittelten Inhaltsstoffen 
werden einer vergleichenden Bewertung unterzogen, so dass die gefährlichsten Produkte aus dem 
Verkehr gezogen werden und nur noch sichere Produkte am Markt bleiben. Voraussetzung ist, 
dass alternative Substanzen existieren, die den gleichen Zweck erfüllen. 
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Tierversuche 

Dem Kommissionsvorschlag folgend dürfen Tierversuche künftig jeweils nur noch einmal 
durchgeführt werden. Ähnlich dem System in der REACH-Verordnung werden die Unternehmen, 
die eine Zulassung beantragen, verpflichtet, die Ergebnisse der Tierversuche gegen ein 
angemessenes Entgelt untereinander auszutauschen. Außerdem werden Versuche zum 
Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit eines Biozids künftig nur noch dann verlangt, wenn dies 
wirklich erforderlich ist.  

Erste Bewertung 

Biozide haben den Sinn und Zweck, verschiedene Lebewesen oder Schädlinge abzutöten, um 
Oberflächen zu desinfizieren, Lebensmittel zu konservieren oder Materialien vor einer biologischen 
Zerstörung zu schützen. Diese Eigenschaft macht aber gleichzeitig auch die Gefährlichkeit von 
Bioziden aus. Daher ist es richtig, dass aus Gründen des Schutzes von Mensch und Umwelt 
biozide Wirkstoffe dem Zulassungsvorbehalt in der EU unterliegen. Die Erweiterung des 
Zulassungsvorbehalts auf importierte Erzeugnisse, die mit Biozidprodukten behandelt wurden, 
erhöht den Verbraucherschutz. Gleichzeitig wird eine wirtschaftliche Benachteiligung von 
zulassungspflichtigen Herstellern innerhalb der EU und Nicht-EU-Herstellern vermeiden. 

Die zentrale EU-weite Zulassung bringt Vorteile für die Entwicklung neuer innovativer 
Produkte, die Resistenzen vorbeugen und weniger gefährlich sind. Die Erfahrungen mit der 
bislang geltenden Richtlinie haben gezeigt, dass das Zulassungsverfahren teilweise zu 
schwerfällig ist und die Zulassungsbehörden sich zum Teil mit Allerweltschemikalien und 
traditionellen Mitteln statt mit wirklich bedenklichen Bioziden beschäftigen müssen. Die 
beabsichtigte Straffung des Zulassungsverfahrens ist daher richtig. 

Allerdings werden nicht alle Schwächen der bestehenden Regelung durch den 
Kommissionsvorschlag ausgeräumt. Hier liegt es am Europäischen Parlament und am Rat, 
Verbesserungen am Kommissionstext vorzunehmen 

Weiterer Zeitplan im Parlament 
Erörterung des Berichtsentwurfs:  23.02.2010 

Frist für Änderungsanträge:   02.03.2010 

Erörterung der Änderungsanträge:  06.04.2010 

Abstimmung im Umweltausschuss:  26.04.2010 

Abstimmung im Plenum:   Juni 2010 

 

 

 

 

 


