
 
 
 
 
Stellungnahme  
 
zum Referentenentwurf einer Verordnung zur Neuordnung 
untergesetzlicher Vorschriften für Biozid-Produkte 
 
Stand: 06.10.2020 
 
 
 
Der Einzelhandel und insbesondere der Handel mit Produkten für den Bau-, Heimwerker- und Gartenbedarf ist 
durch mehrere der im Entwurf der Verordnung zur Neuordnung untergesetzlicher Vorschriften für Biozid-
Produkte geplanten Regelungen stark betroffen: Das Selbstbedienungsverbot (zu § 9), die Schulung von Ver-
kaufspersonal (zu § 11) und der erforderliche Aufwand (mehr entsprechend geschultes Personal, Anschaffung 
weiterer abschließbarer Schränke und/oder Umsortierung der Sortimente). Durch die geänderte Präsentation 
der Produkte (Ort, Schrank) werden Umsätze zurück gehen und empfindliche Verlagerungseffekte hin zu 
unsicheren Verkaufskanälen stattfinden. Die pauschale Einordnung ganzer Warengruppen (z.B. „Beschichtungs-
mittel“) unter das Selbstbedienungsverbot wird den unterschiedlichen Produkten nicht gerecht. 
 
Bereits jetzt werden als gefährlich eingestufte Stoffe und Gemische gemäß der CLP-Verordnung deutlich 
sichtbar gekennzeichnet. Auf dem Etikett, in den Sicherheitsdatenblättern sowie Technischen Merkblättern 
werden ausreichend Informationen zur Verfügung gestellt, die es dem Anwender ermöglichen, die erforder-
lichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Für als gefährlich für die breite Öffentlichkeit bewertete Stoffe und 
Gemische ergeben sich bereits aus der Chemikalienverbots-Verordnung Selbstbedienungsverbote.  
 
Die EU-Biozid Verordnung (VO (EU) 528/2012) wurde eingeführt, um ein hohes Schutzniveau für Umwelt und 
Verbraucher zu erreichen. Die Verordnung ist unmittelbar in Deutschland gültig und die hier vorgelegten 
nationalen Regelungen sollen Lücken ausfüllen. Dies ist verständlich und bei Produkten, für die bereits im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens eine Beschränkung der Verwendung durch die breite Öffentlichkeit fest-
gelegt wurde, ist das Verbot der Selbstbedienung nachvollziehbar (§ 9 Abs.1). Allerdings soll mit § 9 Absatz 2 
das Selbstbedienungsverbot unverhältnismäßig ausgeweitet werden, was gravierende Folgeeffekte nach sich 
ziehen würde: 
 
 
1) Selbstbedienungsverbot 

Die Anzahl der durch das Selbstbedienungsverbot betroffenen Produkte ist sehr hoch. Der BHB geht davon aus, 
dass circa 1.000 Artikelnummern betroffen sind. Diese können 4.000 Gebinde pro Markt ausmachen. Die 
Produkte gehören zu unterschiedlichen Sortimenten und befinden sich damit an ganz verschiedenen Orten im 
stationären Bau-, Heimwerker- oder Gartenmarkt. 
 
Speziell im Baumarktbereich sind als „Beschichtungsmittel“ betroffen: 

• Fassadenfarben mit Biozid gegen Algenbefall 
• Lacke und Lasuren mit Filmschutz für Holz im Außenbereich 
• Sanitärsilikon, das gegen Schimmelbefall ausgerüstet ist 

 
Weitere betroffene Produkte sind u.a. 

• Rodentizide 
• Insektizide 
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• Antifouling-Produkte 
• Biozid-Produkte aus dem Bereich Desinfektionsmittel und der Schutzmittel für Flüssigkeiten in Kühl- 

und Verfahrenssystemen 
• Biozid-Produkte aus der Gruppe der Repellentien und Lockmittel 

 
Allein die Produkte des Bereichs „Beschichtungsmittel“ sind in Baumärkten in großer Zahl vorhanden und 
können vom Platzbedarf her nicht in den vorhandenen Giftschränken für Pestizide integriert werden. Da es sich 
um grundlegend andere Produkttypen handelt, ist es nicht sinnvoll, die betroffenen Beschichtungsmittel an 
einen anderen Ort im Markt zu räumen und gemeinsam mit Pestiziden anzubieten. Das Beratungspersonal ist 
zudem fachspezifisch für den jeweiligen Sortimentsbereich geschult. Beispielsweise können Gartenmitarbeiter 
keine Beratung zu Holzschutzmitteln durchführen.  
 
Nach erster Einschätzung gehen wir davon aus, dass pro Markt mindestens vier abschließbare Schränke erfor-
derlich sein werden. Allerdings gehen hier die vorläufigen Einschätzungen auseinander. Dem BHB liegt für 
einen mittelgroßen Beispielmarkt folgende Anschaffungsschätzung vor: 
Bis zu drei Schränke im Pflanzenschutzbereich, zwei bis drei Vitrinen im Zoobereich, je einen Schrank für die 
Bereiche Wandfarbe, Holzschutz sowie Silikone, je eine Vitrine für Reiniger und Schimmelentferner und eine 
Gitterbox für Grünbelagentferner. Dies ist ein Beispiel und wird je nach Sortimenten und Marktgröße variieren. 
 
Der BHB bezweifelt die in der Gesetzesbegründung veranschlagten 150 Euro für einen Schrank, hier werden in 
der Branche auch Kosten von 500 Euro genannt. 
 
Bei einer Anschaffung von nur drei zusätzlichen Schränken pro Markt, mit den zu niedrig angesetzten Schrank-
kosten würde sich der finanzielle Aufwand allein beim Baumarkthandel auf 3 x 150 Euro x 3.324* Standorte = 
1.495.800 Euro belaufen.  
 
Auch nicht berücksichtigt ist hierbei der Arbeitsaufwand des Umräumens, möglicher Umbaumaßnahmen und 
der Umsatzeinbußen durch desorientierte Kunden, die neue Standorte der Ware im Geschäft und neue 
Sortimentszusammenhänge lernen müssen und vom Kauf vor Ort absehen, wenn die Suche als zu aufwendig 
empfunden wird und andere Vertriebskanäle bequemer erscheinen.  
 
 
2) Unterrichtungspflicht und Verwendungsnachweis 
Die in § 10 formulierten Grundanforderungen an die Abgabe beziehen sich auf alle Biozid-Produkte die dem 
Selbstbedienungsverbot (§ 9) unterliegen. Hier sind auch gängige Verbraucherprodukte wie Ameisen-
Köderdosen, Fliegenköder, Mückenvertreibungssprays, Grünbelagentferner, Anti-Schimmel-Produkte sowie 
Pool- und Wasserpflegemittel (z.B. Algenfrei-Tabs) betroffen. Trotzdem muss bei jeglicher Abgabe der Kunde 
vorab unterrichtet werden und es soll erfragt werden, ob der Kunde die Produkte nur in erlaubter Weise 
verwenden will.  
 
Im stationären Bereich ist davon auszugehen, dass bei Biozidprodukten ohne besonderes Risiko eine Belehrung 
und Befragung zur geplanten Verwendung von Kunden als lästig empfunden werden wird. Auch hier ist eine 
Umorientierung zu Vertriebswegen ohne Unterrichtung zu erwarten, beispielsweise zu Online-Anbietern im 
Ausland die die nationalen gesetzlichen Bestimmungen nicht einhalten. 
 
Für den Online-Bereich bedeutet es, dass vor Kaufabschluss Informationen übermittelt und ggfls. Verwen-
dungsabsichten erfragt werden müssen. Hier wären nicht unerhebliche Investitionen in die IT-Infrastruktur 
notwendig, um dies technisch umzusetzen. Auch hier ist mit Kaufabbrüchen und Umorientierungen von 
Kunden hin zu Produkten zu rechnen, die ohne „lästige“ Befragung und Belehrung nicht regelkonform 
angeboten werden. 
 
 
3) Schulungsbedarf 

Biozid-Produkte, die dem Selbstbedienungsverbot unterliegen (§ 9) sollen nur von einer im Betrieb beschäf-
tigten sachkundigen Person nach § 11 abgegeben werden dürfen (§ 10). Sachkundig sei derjenige, der die 
Sachkunde nach § 11 Chemikalien-Verbots-Verordnung oder § 9 Pflanzenschutz-Gesetz nachgewiesen hat. 
Diese Regelung soll bereits ab dem 01.01.2022 gelten.  
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Hierfür sind ein ausreichendes Kontingent an Schulungsanbietern, Schulungen usw. Voraussetzung. Damit 
entsteht kurzfristig ein enormer Bedarf an Schulungen die bereits vor dem 01.01.2022 abgeschlossen sein 
müssten. 
 
Die Annahme, dass nur zwei Mitarbeiter pro Markt geschult sein müssten, ist nicht realistisch. Märkte sind 
oftmals im Mehrschichtbetrieb geöffnet, die Öffnungszeiten können z.B. 13 Stunden pro Tag oder 70 Stunden 
pro Woche betragen. Außerdem lässt sich eine adäquate Beratungsleistung in großen Märkten rein räumlich 
nicht gewährleisten. Da die Mitarbeiter für bestimmte Sortimente geschult sind (Garten, Bauprodukte, An-
strichmittel etc.) entsteht auch hier zusätzlicher Bedarf für Sachkundenachweise. Somit müssen mindestens 
vier bis sechs Mitarbeiter pro Markt geschult sein, denn es müssen auch Urlaubs-, Schulungs-, Fehl- und 
Krankheitszeiten berücksichtig werden.  
 
Wir schätzen, dass allein für den Baumarktbereich ein Bedarf an vier bis sechs Schulungen pro Markt besteht. 
Dies würde 13.000 bis 20.000 Schulungen entsprechen (4 x 3.324* – 6 x 3.324*). Die alle zwei bis drei Jahre 
erforderliche Auffrischung der Schulung ist hierbei noch nicht berücksichtigt worden. 
 
Der BHB geht davon aus, dass diese Schulungen nicht bis zum 01.01.2022 durchgeführt werden können, da die 
erforderlichen Angebote in der kurzen Zeit nicht geschaffen werden können. Die bisherigen Schulungsangebote 
decken das Thema Biozidrecht nicht ausreichend ab. 
 
 
4) Kennzeichnung mit Registriernummer 

Biozid-Produkte nach § 28 Abs. 8 S. 1 ChemG dürfen nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn die von 
der Bundesstelle für Chemikalien für das Produkt erteilte Registriernummer aufgebracht ist (§ 3 Abs. 1 des 
Verordnungsentwurfs). Dies bezieht sich laut Biozid-Meldeverordnung auf Biozid-Produkte nach § 3b Abs. 1 Nr. 
1 ChemG. Da § 3b ChemG zwischenzeitlich weggefallen ist, wird hier eine neue Vorgabe eingeführt und nicht 
nur - wie in der Begründung formuliert - Vorschriften der Biozid-Meldeverordnung fortgeführt und aktualisiert. 

 
Um zu verhindern, dass die der Regelung unterliegenden Produkte von einem Tag auf den anderen nicht mehr 
in Verkehr gebracht werden dürfen, ist es erforderlich, den Abverkauf der bis zum Inkrafttreten der Regelung 
erstmalig in Verkehr gebrachten Produkte zuzulassen. Anderenfalls müssten die noch im Verkauf befindlichen 
Warenbestände ohne Registriernummer aus dem Verkauf genommen werden. Eine nachträgliche Änderung 
der Kennzeichnung wäre angesichts der großen Zahl an betroffenen Produkten mit einem großen zusätzlichen 
Aufwand verbunden, der unbedingt vermieden werden sollte. 
 
 
5) Wirtschaftliche Auswirkungen 

Durch die Vielzahl an Produkten, die zukünftig einem Selbstbedienungsverbot unterliegen würde, sind 
deutliche Umsatzeinbußen zu vermuten. Produkte aus dem abschließbaren Schrank verkaufen sich 
erfahrungsgemäß deutlich schlechter als frei verfügbare. Beispielsweise gingen bei einem 
Mitgliedsunternehmen im Jahr 2010 die Umsätze von PU-Schaumdosen um 30 Prozent zurück, da die 
Montageschäume aufgrund enthaltener Isocyanate gemäß deutscher Chemikalien-Verbotsverordnung nicht 
mehr frei an Privatkunden abgegeben und nur noch „hinter Glas“ angeboten wurden. 
 
Der erhöhte Kostenbedarf für die Anschaffung der zusätzlichen abschließbaren Schränke und die nötigen 
Schulungen müssen auf die betroffenen Produkte umgelegt werden. Dies würde eindeutig die Produkte 
verteuern, anders als in der Entwurfs-Begründung dargestellt (Punkt 5 „Weitere Kosten“). Hier besteht die 
Gefahr, dass Verbraucher auf andere Vertriebskanäle zurückgreifen werden, z.B. Online-Bestellungen im 
Ausland, bei denen die nationalen Sonderregeln nicht entsprechend berücksichtigt werden und die daher 
günstiger angeboten werden können.  
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Fazit 

Der BHB appelliert dafür, einen risikobasierten Ansatz zu wählen und nicht pauschal alle Biozid-Produkte mit 
einem Selbstbedienungsverbot zu versehen. Die Abgabe muss auch für Biozidprodukte praktikabel gestaltet 
bleiben. Der hohe Aufwand für Schulungen und abschließbare Schränke ist nicht gerechtfertigt für die Abgabe 
von Produkten, bei denen im Rahmen des Zulassungsverfahren keine entsprechenden Abgabebeschränkungen 
vorgeschrieben wurden. 
 
 
 
 
 
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen jederzeit zur Verfügung: 
 

 
BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. 
Hohenzollernring 14, 50672 Köln 

 
Tel.:  
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