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Herrn 
Dr.  
Ministerialrat 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Postfach 12 06 29 
53048 Bonn 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Durchwahl Unsere Zeichen Datum 

                   06. Oktober 2020 
 
Auswirkungen der Neuordnung der Vorschriften für Biozid-Produkte 
 
Sehr geehrter Herr Dr. , 
 
mit mehr als 300 Märkten (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), über 15.000 
Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von über 2,6 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden 
Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der 
führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Wir bieten unseren Kundinnen und 
Kunden ein umfassendes Sortiment rund um Haus, Hobby und Garten.  
 
Farben, Lacke und Holzschutzmittel haben darin ebenso ihren festen Platz wie Herbizide und Insektizide zur 
Anwendung im privaten Bereich. Der nun vorliegende Referentenentwurf der „Verordnung zur 
Neuordnung nationaler untergesetzlicher Vorschriften für Biozid-Produkte“ Ihres Hauses, die die Biozid-
Zulassungsverordnung aus dem Jahr 2002 und die Biozid-Meldeverordnung aus 2011 ersetzen soll, sieht in 
Anpassung der nationalen Vorschriften an die EU-Biozidprodukte-Verordnung (Verordnung (EU) 528/2012) 
mit Zustimmung des Bundesrates weitreichende Änderungen der Verkaufsbedingungen für diese für uns 
wichtigen Produktsegmente vor.  
 
Die toom Baumarkt GmbH ist nicht von allen Regelungen des Verordnungsvorhabens betroffen. Spürbare – 
und aus unserer Sicht nicht verhältnismäßige – Auswirkungen ergeben sich jedoch insbesondere aus 
folgenden Regelungen: 
 
Nach § 9 Abs. 2 des Verordnungsentwurfs soll ein Selbstbedienungsverbot für bestimmte als 
Verbraucherprodukte zugelassene Biozid-Produktarten gelten. Diese sind: Beschichtungsmittel, 
Holzschutzmittel, Schutzmittel für Baumaterialien, Rodentizide, Insektizide, Antifouling-Produkte, Biozid-
Produkte zur Algenbekämpfung aus dem Bereich der Desinfektionsmittel und der Schutzmittel für 
Flüssigkeiten in Kühl- und Verfahrenssystemen, Biozid-Produkte aus der Gruppe der Repellentien und 
Lockmittel, die der Fernhaltung von Schadorganismen dienen. 
 
Davon wäre eine große Anzahl von Verbraucherprodukten erfasst, von denen kein besonderes Risiko 
ausgeht. So fallen beispielweise Holzschutzanstriche und -imprägnierungen sowie bestimmte 
Fassadenfarben ebenso darunter wie Grünbelagsentferner oder Algenentferner für Aquarien. Auch  
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Produkte aus dem Bootsbedarf würden vom Selbstbedienungsverbot erfasst. Zudem dürften 
Ameisenköder, Silberfischköder, Mottenpapier, Klebefallen, Insektensprays und Mückenmittel zum 
Auftragen auf die Haut nicht mehr im Wege der Selbstbedienung angeboten werden. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum Produkte, die ausdrücklich als Verbraucherprodukte zugelassen sind, 
nun Beschränkungen bei der Abgabe unterliegen sollen. Bei der Zulassung als Verbraucherprodukt wird 
bereits eine Risikoabwägung vorgenommen. Die Zulassung als Verbraucherprodukt indiziert ein geringes 
Risiko. Anwendungshinweise werden bereits heute erteilt und minimieren das Risiko weiter.  
 
Im Hinblick auf die Berechnungen zum Erfüllungsaufwand ist das Außerachtlassen von Baumärkten unter 
Hinweis auf die bestehenden Regelungen zum Selbstbedienungsverbot bei Pflanzenschutzmitteln nicht 
sachgerecht. Zum einen sind schon angesichts der Anzahl der unter die vorgelegte Verordnung fallenden 
Produkte die bestehenden Schrank-Kapazitäten in Baumärkten nicht ausreichend, um alle betroffenen 
Produkte dort unterzubringen. Weiterhin sind die betroffenen Produkte ganz unterschiedlichen 
Abteilungen zuzuordnen. Dafür müssten also mehrere Schränke für die unterschiedlichen Abteilungen 
beschafft werden, die – jedenfalls zum Teil – das Gewicht von großen Farbeimern und -dosen oder 
Flüssigkeitskanistern tragen können und den Anforderungen an die Arbeitssicherheit gerecht werden.  
 
Einige Produkte, deren Zugang mit der Verordnung eingeschränkt werden soll, haben zudem einen 
Verwendungszweck, der im Schutz der Gesundheit oder anderer Rechtsgüter der Verbraucher besteht. Im 
Baumarktsortiment dienen unter anderem Anti-Schimmel-Produkte der Gesundheit der Verbraucher. 
Ebenso besteht an der einfachen Beschaffung von Klebefallen gegen Motten oder Ameisenfallen zum 
Schutz des Eigentums der Verbraucher ein berechtigtes Interesse. 
 
Anstelle des vorgeschlagenen pauschalen Selbstbedienungsverbotes für alle Produkte der genannten 
Produktarten sollte ein risikobasierter Ansatz gewählt werden, nach dem die Selbstbedienung nur dann 
ausgeschlossen wird, wenn trotz der Zulassung als Verbraucherprodukt ein besonderes Risiko bei der 
Verwendung besteht. Dies ist unserer Auffassung bei den meisten vom dem Entwurf erfassten Produkten 
jedoch nicht der Fall. 
 
Die Anforderungen an die Abgabe in §10 sind unpraktikabel. Nach § 10 Abs. 2 Nr. 1 des 
Verordnungsentwurfs müsste sich die abgebende Person in jedem Fall die Verwendungsabsicht bestätigen 
oder durch entsprechende Unterlagen nachweisen lassen und sich davon überzeugen, dass keine 
unerlaubte Verwendung beabsichtigt ist. Im Onlinehandel sind diese Informationen vor der Abgabe zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Das hierfür erforderliche Gespräch im stationären Handel ist bei vielen der genannten 
Verbraucherprodukten nicht sinnvoll, weil die Verwendung der Produkte typischerweise nur zu dem 
genannten und spezifischen Zweck nachgefragt und gekauft wird und die Anwendung genau auf dem 
jeweiligen Produkt beschrieben wird. Das gleiche gilt bei vielen Produkten auch für die 
Informationspflichten nach § 10 Abs. 2 Nr. 2. Bei vielen vom Verordnungsentwurf erfassten Produkten 
bieten diese Abgabevorschriften gegenüber vorhandenen Kennzeichnungen und Anwendungshinweisen 
keinen zusätzlichen Nutzen für den Umwelt- und Verbraucherschutz. Entsprechend unserer Forderung zum 
Selbstbedienungsverbot sollten daher auch die Abgabeanforderungen des § 10 nur für Biozid-Produkte 
mit einem spezifischen Risiko gelten. 
 



 

 

 
Zudem ist zu befürchten, dass vermehrt Bestellungen bei ausländischen Händlern getätigt werden könnten, 
die nicht derselben Kontrolle unterliegen wie in Deutschland und ggfs. nicht hinreichend oder in einer 
anderen Sprache gekennzeichnet sind. Nicht auszuschließen ist daher, dass das Selbstbedienungsverbot 
und die Abgabeanforderungen des § 10 mittelbar zu Beeinträchtigungen beim Verbraucherschutz führen 
könnten. 
 
Die Abgabe der betroffenen Biozid-Produkte darf nach § 10 Abs. 1 nur von einer Person durchgeführt 
werden, die die Anforderungen an die Sachkunde nach § 11 erfüllt. Dies soll ab dem 01.01.2022 gelten. 
Auch wenn an vorhandene Sachkunderegelungen angeknüpft wird, ist davon auszugehen, dass innerhalb 
eines Jahres, das circa zwischen der Verabschiedung der Verordnung und deren Inkrafttreten verbliebe, 
eine Schulung von Hunderten Mitarbeiter/innen nicht erreichbar sein wird. Hierbei ist auch zu 
berücksichtigen, dass Präsenzveranstaltungen aufgrund der Covid-19-Pandemie derzeit nur sehr 
eingeschränkt stattfinden können. Der Verordnungsbegründung zufolge wird von zwei zu schulenden 
Mitarbeitern je Filiale ausgegangen, damit ein Mitarbeiter pro Filiale immer anwesend ist. Bei toom 
Baumarkt würde aber ein Mitarbeiter nicht ausreichen, weil die dem Selbstbedienungsverbot 
unterliegenden Produkte in ganz unterschiedlichen Abteilungen eines Baumarktes erhältlich sind. Es wird 
daher davon ausgegangen, dass pro Baumarkt fünf bis sechs Mitarbeiter zu schulen wären. Auch sind in der 
Verordnungsbegründung die Kosten für die notwendigen Schulungen viel zu niedrig angesetzt.  
 
Für toom Baumarkt und die gesamte Branche der Bau- und Gartenmärkte und den weiteren Einzelhandel 
bringt der Verordnungsentwurf gravierende Nachteile und zusätzliche Belastungen mit sich, denen beim 
Umwelt- und Verbraucherschutz kein gleichwertiger Nutzen gegenübersteht. Wir lehnen daher das 
pauschale Selbstbedienungsverbotes für alle Produkte der in § 9 Abs. 2 genannten Produktarten ab. 
Stattdessen sollte ein risikobasierter Ansatz gewählt werden, nach dem die Selbstbedienung nur dann 
ausgeschlossen wird, wenn trotz der Zulassung als Verbraucherprodukt ein besonderes Risiko bei der 
Verwendung besteht. Dies gilt auch für die Abgabevorschriften des § 10, die aus unserer Sicht für die 
meisten Verbraucherprodukte keinen zusätzlichen Nutzen zu der bestehenden Kennzeichnung und den 
Anwendungshinweisen darstellen und in vielen Fällen einen reinen Formalismus bedeuten würde. Dies 
könnte Verbraucher dazu motivieren, auf unsicherere Produkte und Lieferanten aus dem Ausland 
zurückzugreifen. 
 
Gleich oder ähnlich lautenden Stellungnahmen von Verbänden teilen wir uneingeschränkt. Für Rückfragen 
oder weiterführende Gespräche stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich dazu gern an 
den Leiter unseres Berliner Büros, Sebastian Lange, unter (030) 7675961-10 oder sebastian.lange@rewe-
group.com.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

   
Vorsitzender der Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung  
toom Baumarkt GmbH toom Baumarkt GmbH
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