
 

 

Stellungnahme für die ArdapCare GmbH, Bocholt zum 

Referentenentwurf: Verordnung zur Neuordnung nationaler untergesetzlicher Vorschriften für 
Biozid-Produkte 

 

1. Grundsätzliches 
Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU) greift in seinem Entwurf in die bestehende gesetzliche Grundlage zur 
Verwendung von Biozidprodukten (Biozidprodukte-Verordnung EU 528 aus 2012) ein. Ziel 
der Neuordnung soll es sein, so führt das BMU aus, die Sicherheit für Mensch, Tier und 
Umwelt zu erhöhen. Die herangezogenen Daten, mit denen dieser Nutzen erreicht werden 
soll, sind wenig stichhaltig (siehe Begründung: Nr. 6. Nutzen), da ihre Kausalität nicht belegt 
wird und damit keine objektive Folgenabschätzung ermöglicht. Darüber hinaus ist dem 
Entwurf anzulasten, dass eine Nutzen-Risikobetrachtung nicht angeführt wird. Der Nutzen, 
den Biozide für die Gesundheit von Menschen und Tieren leisten, wird, indem der Nutzen 
nicht angeführt wird, offensichtlich negiert.  
 
Es steht außer Frage, dass gesetzliche Regelungen entsprechend der grundsätzlichen 
Verhältnismäßigkeit, basierend auf einer gesicherten Datenlage, erforderlich sein müssen, 
ihre Eignung zur Erreichung und Umsetzung darlegen und im Einklang mit anderen 
Rechtsordnungen stehen. All diese Voraussetzungen sind im vorgelegten Entwurf nicht 
gegeben. 
 

2. Nutzen-Risiko Betrachtung 
Der Nutzen der Biozid-Produkte wird in dem Referentenentwurf nicht in die Betrachtung 
integriert. Dabei ist der Nutzen für die Gesundheit von Menschen und Tieren unstrittig. 
Schadorganismen sind entweder selber Krankheitserreger oder sind Vektoren für 
ebensolche.  
 

3. Kritische inhaltliche Punkte 
a. Risikopotenzial: 

In der Begründung wird von einem hohen Risikopotenzial, welches von Biozid-
Produkten ausgehen soll, ausgegangen (Zitat: „Biozid-Produkte….aufgrund dieser 
Wirkungsweise wohnt ihnen ein hohes Gefährdungspotenzial für die menschliche 
Gesundheit, Nichtzielorganismen und die Umwelt inne,…“). Dieser pauschalen 
Aussage werden keine Daten beigefügt, um die Aussage zu stützen. Eine 
Verknüpfung mit den zugelassenen Bioziden, die mit deutlichen Nutzungshinweisen, 
mit detaillierten Informationen zur Anwendung sowie Warnhinweisen versehen sind, 
kann nicht hergestellt werden. 
Ein hohes Gefährdungspotenzial aus der „Wirkweise“ der Biozide abzuleiten, ist eine 
Pauschalisierung, die der guten wissenschaftliche Praxis widerspricht. Dass die 
Wirkstoffe, die in den Biozid-Produkten natürliche Wirkstoffe sind (z.B. 
Chrysanthemum), in ihrem Wirkprinzip zielgerichtet an Rezeptoren der Insekten und 
Akariden (Spinnentiere) binden und in Konzentrationen vorliegen die weit unter 
denen zulassungspflichtiger Tier- und Humanarzneimittel liegen, ein 



Gefährdungspotenzial darstellen ist mindestens unpräzise, in weiten Teilen 
fehlerhaft. 
 

b. Auswirkung auf den Menschen: 
Aus der zu Grunde gelegten Pilotstudie des Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
ist eine Kausalität zur vermeintlichen Toxizität der Wirkstoffe in Biozid-Produkten 
nicht herzustellen. Eine AOK Studie aus dem Jahr 2008, die auf Daten der 
davorliegenden Jahre fußt und damit weit vor der Biozidprodukte-Verordnung aus 
2012 liegt, heranzuziehen entbehrt sachlicher Betrachtung. Wenn man für die 
Biozide eine Pharmakovigilanz Beurteilung, wie für verschreibungspflichtige Tier- und 
Humanarzneimittel vorgeschrieben, vornehmen würde, würde die überwiegende 
Zahl der Meldungen in die Kategorien „nicht klassifiziert“ oder „ohne Produktbezug“ 
fallen.  

c. Auswirkung auf Tiere: 
Gegen den Einsatz von Biozid-Produkten wird als Begründung Vergiftungen bei 
Katzen und Hunden mit Insektiziden aufgeführt (Zitat: „…Vergiftungen von Katzen 
und Hunden mit Bioziden werden auf …..Insektizide (Pyrethroide) zurückgeführt, die 
im Haushalt verwendet werden…“). In Referentenentwurf wird der Einsatz von 
Pyrethroiden in verschreibungspflichtigen Tierarzneimitteln nicht betrachtet. Hierbei 
kann es bei unsachgemäßer und nicht für die Tierart zugelassenem Einsatz der 
Produkte zu Intoxikationen, die der tierärztlichen Behandlung bedürfen, kommen. In 
beiden Fällen, bei dem Einsatz von Bioziden, wie auch dem Einsatz von 
verschreibungspflichtigen Tierarzneimitteln, die ja durch vorangehende tierärztliche 
Beratung, dann aber durch den Endverbraucher, resp. Tierbesitzer erfolgt, kommt es 
zu fehlerhaften Anwendungen. Bezogen auf die Biozid-Produkte sind die 
herangezogenen Daten fehlerhaft und daher ohne Relevanz. 
 

d. Biozid Zulassung: 
Biozid-Produkte durchlaufen einen Zulassungsprozess, werden registriert und sind 
damit nachverfolgbar. Der Zulassung liegt die Biozidprodukte-Verordnung aus 2012 
zu Grunde. Ebenfalls kann hier die REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, als die 
europäische Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe genannt werden. In beiden Gesetzeswerken wird 
neben dem Nutzen der Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt 
gebührend Rechnung getragen. 
In dem vorliegenden Referentenentwurf wird nicht erforderlich, ungeeignet und 
unverhältnismäßig in diese Gesetzeswerke eingegriffen. Ein nachträglicher Eingriff in 
die Zulassung von Produkten muss, allein schon aus wissenschaftlich-inhaltlicher 
Sicht und der darin innewohnenden Diskreditierung der beteiligten 
wissenschaftlichen Institutionen und Wissenschaftler auf das schärfste 
entgegengetreten werden. 
 

e. Selbstbedienungsverbot (§9): 
 Herleitend aus dem angeführten Risikopotential (Zitat: „….aufgrund dieser 
Wirkungsweise wohnt ihnen ein hohes Gefährdungspotenzial für die menschliche 
Gesundheit…..inne..“) die Forderung nach einem generellen Selbstbedienungsverbot 
zu formulieren entbehrt der Notwendigkeit und ist daher unnötig und im höchsten 
Maße unverhältnismäßig. Darüber hinaus wird dem Verbraucher jegliche 
Eigenverantwortung bei der Lösung einer vorliegenden Gefährdung der eigenen 



Gesundheit durch Schadorganismen abgesprochen. In dem Zusammenhang sei auf 
die Produktinformationen zu den Biozid-Produkten auf dem Produkt selber, als auch 
Web-basiert hingewiesen.  
 

f. Grundanforderungen zur Durchführung der Abgabe (§10)  
Dem Referentenentwurf liegt ein gravierender Fehler zu Grunde, der mangelnde 
Kenntnis zur den hier zur Rede stehenden Schadorganismen offenlegt. Wie im §10, 
Abs.2, a), Zitat: „….mögliche präventive Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Schadorganismen sowie mögliche alternative Maßnahmen…“ gefordert werden 
können, zeugt von Unkenntnis der biologischen Grundlagen. Eine Bekämpfung setzt 
ein bereits eingetretenes Ereignis voraus, d.h. der Verbraucher hat einen Befall mit 
Schadorganismen bei dem es um eine rasche und zielgerichtete Intervention geht. Im 
gleichen Zusammenhang, ebenso Zitat: „…alternativen Maßnahmen mit geringem 
Risiko…“ zu fordern, vernachlässigt eine Unterstützung im eingetretenen 
Schadensfall. Es steht außer Frage, das folgend einer „Bekämpfung“ eines  
eingetretenen Schadensfalls präventive Maßnahmen getroffen werden sollten. 
 

g. Sachkunde für abgebende Personen (§11) 
Aus dem vorgenannten geht eindeutig hervor, dass ein Sachkundenachweis, 
ungeachtet der grundsätzlichen Anerkennung von fachlichen Kenntnissen, gänzlich 
ungeeignet und unverhältnismäßig ist. Auch steht eine solche Maßnahme im 
Gegensatz zur Realität. Im Referentenentwurf wird der heutigen und insbesondere 
auch der zukünftigen Regelung, und das wäre von einem Gesetz zu fordern, keine 
Rechnung getragen. Die Produktmittlung erfolgt heute über eine Vielzahl von 
Kanälen, die grundsätzlich in den Präsenz-Handel und den Web-basierten Handel 
unterteilt werden kann. 
Der Referentenentwurf greif fundamental den Einzelhandel an und schwächt diesen 
gegenüber dem web-basierten Handel. Ein Gesetz was derart in die 
Persönlichkeitsrechte eingreift, mit negativen Auswirkungen auf tausende 
Arbeitsplätze im Einzelhandel ist abzulehnen. Eine Abwanderung vom Präsenz-
Handel in den web-basierten Handel, in dem eine, wie hier gefordert Kontrolle, 
Nachverfolgung und Durchsetzung von Nachverfolgungsmaßnahmen nicht oder nur 
schwerlich zu gewährleisten ist, sollte durch diese einseitige Maßnahme vermieden 
werden. Außer Acht bleibt ebenfalls die Tatsache, dass selbst mit einer 
Fachberatung, vergleichbar der in Apotheken und Tierarztpraxen, die letztendliche 
Anwendung und mögliche Fehlanwendung durch den Endverbraucher nicht 
auszuschließen ist (siehe Anmerkung zur Pharmakovigilanz). Damit generiert der hier 
vorgelegte Referentenentwurf Kosten und bürokratischen Aufwand, dem kein 
Nutzen gegenüber steht. 
 
 

4. Schlussfolgerungen 
Der Referentenentwurf mit der Neuordnung der Biozid-Produkte (insbesondere §§ 9-11) ist 
grundsätzlich abzulehnen.  
 

a. Die geforderten Maßnahmen sind nicht geeignet, eine verbesserte Sicherheit für 
Mensch, Tier und Umwelt zu erreichen. Grundsätzlich wird in Frage gestellt, dass die 
Biozid-Produkte überhaupt ein höheres Risikopotenzial darstellen. 



b. Der Nutzen-Risiko Aspekt bei der Bekämpfung von Schadorganismen ist nicht in die 
grundsätzliche Betrachtung eingegangen. Der Einsatz von Biozid-Produkten dient 
dem Schutz von Menschen und Tieren vor Zoonosen und Vektorkrankheiten. 
 

c. Die aufgeführten Maßnahmen greifen massiv und unzulässig in den Wettbewerb und 
die freie Berufsausübung ein. Neben dem zusätzlichen Kostenaufwand wird ein 
bürokratischer Aufwand (Personal und Zeit) entstehen, der unverhältnismäßig ist. 
  

d. Die dem Referentenentwurf zu Grunde liegenden Annahmen der Gesundheitskosten 
in der Human- wie auch Tiermedizin, haben keine wissenschaftlich fundierte 
Grundlage und sind damit für einen sofern notwendigen Maßnahmenkatalog 
ungeeignet. 
 
 

Durch diese Verordnung würde dem Nutzen von Bioziden für die Gesundheit von Menschen 
und Tieren in der Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern, dem Schutz und 
Verlust von Lebensmitteln großer Schaden zugefügt. 

 

 

Prof. Dr.  
Leverkusen, Oktober 2020  
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