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Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) begrüßt grundsätzlich die An-
passung der nationalen Gesetzgebung an den Stand der Umsetzung der Biozidprodukte-Ver-
ordnung (EG) Nr. 582/2012 (BPV). Durch die Adaptierung der BPV in Deutschland sollen durch 
flankierende nationale Regelungen die geltende Biozid-Meldeverordnung und Biozid-Zulas-
sungsverordnung ersetzt werden und bestehende Regelungslücken hinsichtlich der Verwen-
dung von Biozidprodukten geschlossen werden. Aufbauend auf der Stellungnahme des Ver-
bandes der Chemischen Industrie e. V. (VCI) zum Referentenentwurf vom 1. Oktober 2020 
möchten wir insbesondere noch folgende Punkte adressieren und bitten dringend um eine Be-
rücksichtigung unserer Argumentation: 
 
§9 Verbot der Selbstbedienung 

Eine kontrollierte Abgabe von Biozidprodukten, welche nicht für den privaten Gebrauch zuge-
lassen sind, ist nachvollziehbar und sinnvoll. Ein pauschales Selbstbedienungsverbot wie es §9 
für zahlreiche Produktarten bzw. Anwendungen vorsieht, lehnen wir jedoch strikt ab. Dieses 
generelle Selbstbedienungsverbot, insbesondere für die Produktarten (PT) 2 „Algenbekämp-
fungsmittel“ und PT 19 „Repellentien“, welche für den bestimmungsgemäßen Gebrauch für 
private Endverbraucher zugelassen sind, ist weder gerechtfertigt noch umsetzbar. Die Folgen 
wären Wettbewerbsverzerrungen und hohe wirtschaftliche Schäden durch einen Eingriff in 
den Markt. Zudem besteht die Gefahr negativer Auswirkungen auf die Gesundheit der Be-
völkerung und dadurch bedingter Folgekosten im Gesundheitssystem. 

Von einer wie in §9 vorgesehenen Regelung wären in der heutigen Marktsituation zahlreiche 
unterschiedliche Händler (zum Beispiel Drogeriemärkte) betroffen, welche teilweise gegen-
über IKW-Mitgliedsunternehmen angekündigt haben, Repellentien (PT 19, z. B. Insekten-Fern-
haltesprays) im Falle des mit der neuen ChemBiozidDV eintretenden, pauschalen Selbstbedie-
nungsverbots, aus dem Sortiment zu nehmen. Dieses würde enorme wirtschaftliche Einbußen 
für Händler und Hersteller dieser Biozidprodukte darstellen, da ein Absatzmarkt von rund 
34.000 Filialen entfallen würde (vgl. Begründung zum Referentenentwurf ChemBiozidDV, S. 
16). Produkte der PT 2 („Algenbekämpfungsmittel“) und insbesondere der PT 19 würden dem-
nach entweder nur über Apotheken oder via Versandhandel verfügbar sein. Eine Verteuerung 



der Produkte und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Einbußen der Verbraucher wä-
ren die Folge. Es würden dadurch Wettbewerbsverzerrungen auf dem Markt und enorme wirt-
schaftliche Schäden bei Industrie und Handel entstehen, die in keinem Verhältnis zum Nutzen 
eines solchen Selbstbedienungsverbots der beiden Produktkategorien stehen würden. In die-
sem Zusammenhang geht der IKW davon aus, dass die in der Begründung zum Referentenent-
wurf ChemBiozidDV (S. 17) angenommene Fallzahl aller von einem Selbstbedienungsverbot 
betroffenen Biozidprodukte von rund 1.217.000 Stück als viel zu niedrig angesetzt wurde. Al-
leine der Abverkauf aller Einheiten von Repellentien in Deutschland ist nach Auskunft unserer 
Mitgliedsunternehmen um mindestens den Faktor fünf größer. 

Hinsichtlich der durch Zecken übertragenen Krankheiten Frühsommermeningitis (FSME) sowie 
Lyme Borreliose (LB) sind neben den negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
in Deutschland auch wirtschaftliche Schäden denkbar. Durch den Wegfall oder die massive Be-
schränkung von hier im konkreten Beispiel genannten Zeckenfernhalte-Produkten kann ein 
massiver Anstieg von FSME und LB resultieren. Bereits 2018 wurde ein Höchststand von FSME-
Erkrankungen1 von 583 verzeichnet. Von der deutlich häufiger auftretenden Erkrankung LB 
werden durchschnittlich 11.000 bestätigte Fälle pro Jahr in Deutschland gemeldet.2 Andere 
Quellen berichten sogar von geschätzten 214.000 Fällen in Deutschland.3 Der wissenschaftli-
che Dienst des Deutschen Bundestages kommt in einer Sachstandanalyse zu Lyme-Borreliose 
in Deutschland auf Gesundheitskosten von mehr als 51 Millionen Euro pro Jahr.4Durch ein ge-
nerelles Selbstbedienungsverbot von Repellentien, würde somit der praktikable und effiziente 
Zugang zum Schutz vor gefährlichen Krankheiten wie beispielsweise FSME und LB für private 
Endverbraucher enorm erschwert werden und eine Anstieg der Krankheitsfälle wäre zu be-
fürchten. Zudem kommen die in der Europäischen Union in hergestellten und geprüften Re-
pellentien auch bei Urlaubs- und Dienstreisen zur Abwehr von durch Stechmücken verursach-
ten anderen schweren Infektionskrankheiten zum Einsatz. Auch hier wäre mit einem Anstieg 
der Krankheitsfälle zu rechnen, falls ein Selbstbedienungsverbot eintreten würde. Diese Folge-
kosten für das Gesundheitssystem wurden im Referentenentwurf nicht berücksichtigt. Insge-
samt geht sicherlich von Repellentien ein geringeres Risiko aus als von schweren Erkrankungen 
wie FSME, LB oder tropischen Infektionskrankheiten. Der Gesundheitsdienst des Auswärtigen 

 
1Epidemiologisches Bulletin 7/2019 des Robert-Koch-Instituts: https://www.rki.de/DE/Content/In-
fekt/EpidBull/Archiv/2019/Ausgaben/07_19.html  
2 Analyse der Borreliose-Meldedaten in Deutschland, 2013-2017, Scientific Reports, 8.10.2018 (englisch), RKI: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/B/Borreliose/Borreliose.html  
3 RKI, Borreliose, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Borreliose: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Bor-
reliose/Borreliose.html (Stand: 14. August 2018) 
4 Lyme-Borreliose, Zahlen und Studien, Aktenzeichen: WD 9 - 3000 - 012/17, Fachbereich: WD 9: Gesundheit, Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend (28. April 2017) 
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Amts empfiehlt daher auch in einem Schreiben zur Expositionsprophylaxe vom März 20195 
den Einsatz von Repellentien als Insektenabwehrmittel und schreibt: „Auf dem Markt gibt es 
eine Vielzahl verschiedener Produkte zur Insektenabwehr. […] Sie sind die wissenschaftlich am 
besten getesteten Substanzen, die eine ausreichende Wirkung gegen Moskitos und andere 
Überträger (Zecken, Milben etc.) gewährleisten.“ „Die Anwendung von Repellentien kann zu-
dem eine Alternative zum Einsatz von insektiziden und akariziden Produkten darstellen, da letz-
tere größtenteils über ein erheblich größeres Risikopotential verfügen.“ 6 

Aus unserer Sicht gibt es keine evidenzbasierten Gründe für eine eingeschränkte Abgabe von 
Biozidprodukten, welche im Zulassungsverfahren gemäß BPR für die Verwendung durch pri-
vate Endverbraucher bewertet und zugelassen wurden. Auch hinsichtlich der Aspekte des Um-
weltschutzes, ist es für uns nicht nachvollziehbar, wie ein gesteigerter Umweltschutz durch ein 
generelles Verbot der Selbstbedienung erzielt werden sollte. Gemäß Artikel 69 Absatz 2 der 
BPV müssen bereits jetzt Gebrauchsanweisung, Anweisungen für die sichere Entsorgung des 
Biozidproduktes und seiner Verpackung wie auch ggf. Informationen über besondere Gefah-
ren für die Umwelt (z. B. Schutz von Nichtzielorganismen) auf dem Etikett bzw. auf einem in-
tegrierten Merkblatt enthalten sein. Nicht bestimmungsgemäße Anwendungen oder Fehlan-
wendungen, wie versehentliches Verschütten oder falsches Verdünnen, können auch mit ei-
nem Selbstbedienungsverbot nicht verhindert werden.  

Darüber hinaus besitzen die meisten Verbraucher bereits ein hohes Bewusstsein beim Einsatz 
der Biozidprodukte, was insbesondere beim Einsatz von Algenbekämpfungsmittel für Fischtei-
che beobachtet werden kann. Anwender achten besonders sorgsam auf die bestimmungs- 
und ordnungsgemäße Anwendung solcher Produkte, um unerwünschte Auswirkungen zu ver-
meiden (z. B. Fischsterben durch Überdosierung des Algenbekämpfungsmittels).  

Bereits jetzt unterliegt das Zulassungsverfahren gemäß der BPV von Biozidprodukten strengen 
Anforderungen an die Sicherheit und Unbedenklichkeit bezüglich der Anwendung des Produk-
tes durch private Endverbraucher. Produkte, die eine persönliche Schutzausrüstung erforder-
lich machen oder kritisch hinsichtlich einer möglichen Sensibilisierung anzusehen sind, werden 
nicht für private Endverbraucher zugelassen. Dieses gilt ebenfalls für Produkte, welche die 
Umwelt in nicht vertretbarem Ausmaß belasten.  

Es ist zudem zu befürchten, dass Verbraucher bei einer solchen Beschränkung der Abgabe und 
der hierdurch bedingten Verteuerung auf nicht geprüfte bzw. zugelassene Chemikalien für be-

 
5 https://www.auswaertiges-amt.de/blob/251022/943b4cd16cd1693bcdd2728ef29b85a7/expositionsprophyla-
xeinsektenstiche-data.pdf 
6 Repellentien und Lockmittel, Umweltbundesamt, 08.04.2019: https://www.umweltbundesamt.de/repellentien-
lockmittel#allgemeine-informationen 
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stimmte Anwendungen zurückgreifen werden. Beispielsweise ist uns bekannt, dass Verbrau-
cher in der Vergangenheit zur Entfernung von Algen auf Oberflächen starke Säuren oder an-
dere hinsichtlich dieser Anwendung ungeprüfte Chemikalien eingesetzt haben.  

 

§10 Grundanforderungen zur Durchführung der Abgabe von Biozidprodukten, Absatz 3, 
Nummer 3 „Erfolgt die Abgabe im Wege des Versandhandels, sind die Informationen nach 
Absatz 2 Nummer 1 bereits vor der Abgabe zu übermitteln oder zur Verfügung zu stellen. Die 
Unterrichtung nach Absatz 2 Nummer 2 hat schriftlich spätestens zum Zeitpunkt der Abgabe 
zu erfolgen.“ 

Selbst wenn bei einigen Produkten grundsätzlich die Lagerung in einem abschließbaren 
Schrank möglich wäre, halten wir das Selbstbedienungsverbot für weder gerechtfertigt noch 
für zielführend. Wenn Produkte wie Lebensmittelschädlingsfallen, Silberfischköder oder Insek-
ten-Fernhalteprodukte im Einzelhandel nur noch mit erheblichem Aufwand erworben werden 
könnten, würden wir für diese Produkte ein deutliches Ansteigen des Versandhandels erwar-
ten. Regelungen dürfen nicht zu Ungleichbehandlung von Internethandel und Einzelhandel 
führen. Wir sehen jedoch durch die geplanten Regelungen eine deutlich stärkere Belastung 
des lokalen Einzelhandels. Grundsätzlich stellt sich die Frage nach der Überwachbarkeit im 
Versandhandel, ob entsprechende Unterlagen gemäß §10 Absatz 2 Nummer 1 vor Abgabe des 
Biozidproduktes vorliegen werden und die abzugebenden Personen über einen entsprechen-
den Sachkundenachweis gemäß § 11 verfügen.  
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