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Castrop-Rauxel, 05.10.2020 
 
 
 
Stellungnahme: BMU-Entwurf einer Chemikalien-Biozid-Durchführungs-
Verordnung (ChemBiozidDV) 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr , 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
von unseren Lieferanten sind wir über nachstehenden Verordnungsentwurf zu 
Biozidprodukten informiert worden. Wir nehmen hierzu wie folgt Stellung. Das 
Schreiben geht zeitgleich an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU), das Mitglied des Bundestages, Frank Schwabe, das 
Mitglied des NRW-Landtages, Lisa-Kristin Kapteinat, den Bürgermeister der Stadt 
Castrop-Rauxel, Rajko Kravanja, und die IHK Gelsenkirchen. 
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat 
am 11.09.2020 auf seiner Homepage unter den Entwurf einer „Verordnung zur 
Neuordnung untergesetzlicher Vorschriften für Biozidprodukte“ veröffentlicht.  
Der Entwurf wurde im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung an 
zahlreiche Interessengruppen und Verbände, zur Prüfung und Stellungnahme 
versendet. Die Frist zur Kommentierung gegenüber dem BMU endet schon  am 
06.10.2020. 
Wir hoffen aber, dass aufgrund der sehr kurzen Zeitspanne zur Reaktion auch 
darüber hinaus eintreffende Stellungnahmen gehört werden. 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
1https://www.bmu.de/gesetz/referentenentwurf-einerverordnung-zur-neuordnung-unter-gesetzlicher-
vorschriften-fuer-biozid-produkte 
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Mit diesem Schreiben machen wir eindringlich darauf aufmerksam, dass dieses 
Regelungsvorhaben unsere wirtschaftlichen Interessen unmittelbar betrifft und – 
sollte es in der geplanten Form in Kraft treten – einen gravierenden Eingriff in das 
Geschäftsmodell mit den betroffenen Sortimenten bedeuten würde. 
 
Der Verordnungsentwurf beinhaltet unter anderem neue Vorschriften zur Abgabe 
bestimmter Biozidprodukte (§§ 8 – 11). Diese Regelungen umfassen im unter 
anderem: 
• ein Verbot der Selbstbedienung, 
• eine Unterrichtungspflicht bei der Abgabe sowie 
• eine Sachkundepflicht für das Verkaufspersonal 

Selbstverständlich sind die direkten Auswirkungen der geplanten Verordnung auf den 
stationären Einzelhandel bezogen und wir als Großhändler nur mittelbar, bzw. 
nachrangig betroffen. Dieses dann aber in voller Bandbreite und finanzieller 
Konsequenz. 
 
Zum besseren Verständnis müssen wir hier eine detaillierte Betrachtungsweise 
wählen. Zur Orientierung haben wir dabei wichtige Textpassagen im Fettdruck 
markiert.  
 
Der Einzelhandel würde bei Ratifizierung der Gesetzesvorlage zu zwei Aktionen 
verurteilt, die für ihn kalkulatorisch nicht zu bewerkstelligen wären. Zum einen 
der Kauf eines abschließbaren Schrankes, zum anderen die Erlangung des 
Sachkundenachweises für das geführte Sortiment. 
 
Zu Punkt 1: Der abschließbare Schrank 
Der Kauf eines Schrankes einfacherer Bauart wird vom BMU auf 150€ taxiert. 
Weiterhin wird gerechnet, dass der Schrank auf 15 Jahre abgeschrieben wird, 
folglich nur eine jährliche Belastung pro Verkaufsstelle von lediglich 10€ bedeutet. 
Fakt wird sein, dass der Einzelhandel diese Investition selbstverständlich an den 
Großhandel bzw. die Industrie transferieren wird, da diese ja erstrangig diese 
Sortimente verkaufen wollen. 
Wir haben ca. 1.500 Verkaufsstellen bei unseren bestehenden Kunden, was eine 
einmalige Investition von über 200.000€ bedeuten würde, wenn die vom BMU 
genannte und gleichzeitig geschätzte Summe denn überhaupt realistisch ist. 
 
Zu Punkt 2: Der Sachkundenachweis 
Hier wird vom BMU zugrunde gelegt, dass mindestens 2 Mitarbeiter einer Filiale an 
einer Schulung teilnehmen müssen. Alle 3 Jahre soll zudem eine Fortbildung 
absolviert werden. Man geht – ohne Prüfung – einfach davon aus, dass diese 
Schulung ähnlich der Pflanzenschutz-Schulung verläuft und mit 16 Stunden und dem 
mittleren Lohnsatz des Handels (28€/h) kalkuliert werden muss. Dieses bedeutet 
nach Rechnung des BMU eine Investition von 896€ pro Verkaufsstelle, sieht man 
einmal von der Auffrischung ab. 
 
Diese Betrachtung ist völlig unrealistisch, da ein regulärer stationärer Einzelhandel 
meistens 10 Stunden geöffnet hat. Folglich müssten beide Geschulten jeden Tag 
arbeiten, an 6 Tagen  in der Woche. Anders wäre es nicht möglich. Bei dieser 



- 3 - 
 

unrealistischen Betrachtungsweise sind Urlaubs- und Krankheitstage zudem 
überhaut nicht berücksichtigt. Auch, dass der Handel sich oftmals Teilzeitkräften 
bedient, findet keinerlei Betrachtung.  
 
Demnach müssten mindestens 3 Mitarbeiter geschult werden, was realistisch 
betrachtet, aber auch schon zu knapp ist. Daraus folgt, dass die Schulungskosten 
pro Verkaufsstelle bei mindestens 1.344€ liegen. Dieses immer unter der vom BMU 
getroffenen Annahme, dass diese Schulung nicht teurer als die 
Pflanzenschutzschulung ist. 
 
Auch diese Investition wird der Einzelhandel an den Großhandel bzw. Industrie 
übertragen. Dieses würde bei der Anzahl von cirka 1.500 durch uns bediente Shops 
eine Investition von über 2.000.000€ bedeuten. Spätestens hier ist die 
Gesetzesvorlage als völlig unrealistisch zu betrachten. Das Unternehmen Reinex 
GmbH & Co. KG erwirtschaftet  mit diesem Sortiment im Jahr einen Umsatz von ca. 
1.800.000 €. 
 
Weiterhin werden diverse Annahmen getroffen, die für diese Produktgruppe 
überhaupt nicht zutreffen, aus der Luft gegriffen, oder völlig haltlos sind. Wir 
nehmen daher zu einigen Punkten der Gesetzesvorlage Stellung: 
 
Ad A) Problem und Lösung: 
 
„Die Verordnung dient dem Ziel, ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier sowie für die Umwelt vor den Auswirkungen von Biozid-Produkten 
zu gewährleisten…“ 
 
„Biozid-Produkte dienen bestimmungsgemäß der Abtötung oder sonstigen Kontrolle 
von Schadorganismen; aufgrund dieser Wirkungsweise wohnt ihnen ein hohes 
Gefährdungspotential für die menschliche Gesundheit, Nichtzielorganismen und die 
Umwelt inne.“ 
 
Bei diesen Aussagen wird das generelle Biozide-Sortiment einbezogen, obwohl hier 
nur der geringste Bruchteil der Artikel betroffen ist. Alle Artikel stehen unter 
Generalverdacht gesundheitsgefährdend zu sein, obwohl von ihnen keinerlei 
Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Nichtzielorganismen und die Umwelt 
ausgehen. 
 
Gesetzt den Fall, dass von ihnen eine Gefährdung ausgeht, hilft auch keine 
fachkundige Beratung oder ein abschließbarer Schrank, da sich am Produkt selbst 
nichts ändert.  
 
Wir haben in mehr als 15 Jahren Vertrieb dieser Produktserie und einem Verkauf von 
mehr als 10.000.000 Stück. nicht eine Beschwerde bzgl. einer Schädigung erhalten! 
Demzufolge können wir die unter Punkt B. Lösung genannte Aussage: „Die 
ungehinderte Abgabe von bestimmten Biozid-Produkten an die breite Öffentlichkeit 
ist aufgrund der Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bedenklich.“ 
in keiner Weise nachvollziehen. Zumal sie im weiteren Gesetzesentwurf nicht 
untermauert wird und belastbare Belege schuldig bleiben. 
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Ad E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft: 
 
„Für die Wirtschaft entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 7,6 
Mio. €, sowie ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 36 Mio €.“ 
 
Nimmt man diese Berechnung des BMU, welche aus mehreren Annahmen besteht, 
einmal als Kalkulationshilfe zur Hand, so ergibt sich rein rechnerisch für unsere 
Kunden mit ca. 1.500 Filialen ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 1.588.000€. 
(1.500 von 34.000 Filialen gesamt). Hinzu kommt ein jährlicher Erfüllungsaufwand 
von 335.000€. 
Wie schon betont, wird der Einzelhandel die Kosten definitiv nicht akzeptieren, 
sondern den Lieferanten vor die Wahl stellen, diese vollständig zu tragen, da 
ansonsten das Sortiment komplett gestrichen wird. 
 
Bei dem oben bereits genannten jährlichen Umsatz unseres Hauses in Höhe von ca. 
1.800.000€ würde der einmalige Erfüllungsaufwand schon fast dem getätigten 
Umsatz entsprechen, der jährliche Erfüllungsaufwand würde knapp 20% des 
Jahresumsatzes entsprechen. 
 
Wie das BMU zum Schluss das Fazit ziehen kann, es werde nur zu geringen 
Preiserhöhungen kommen, ist schon aufgrund der vom BMU angesetzten, 
äußerst niedrigen Summen völlig schleierhaft. 
 
Um dieses nochmals zu verdeutlichen, diese additiven Kosten nochmals auf eine 
Filiale herunter gebrochen:  
▪ Einmaliger Erfüllungsaufwand:   

1.058€, entspricht ca. dem Jahresumsatz dieser Filiale 
▪ Jährlicher Erfüllungsaufwand:   

223€, entspricht ca. 20% des Jahresumsatzes dieser Filiale 
 
Des Weiteren werden unter Punkt 4 Erfüllungsaufwand, zu  4.: Abgabe durch eine 
sachkundige Person, Fallzahlen aus 2006 herangezogen. Ob eine Statistik des 
Jahres 2006 noch aktuelle Zahlen hierzu abbildet, scheint äußerst fraglich. 
 
Die inaktuellen Zahlen zeigen auf, dass in besagtem Jahr 5.478.011 
Pflanzenschutzmittel verkauft wurden. Anschließend wird im Entwurf einfach die 
Annahme getroffen, dass die Anzahl der verkauften Biozid-Produkte und 
Pflanzenschutzmittel zusammenhängen. Wie man solch  einen kausalen 
Zusammenhang treffen kann, ist uns völlig schleierhaft. 
Hieraus wurde eine Fallzahl berechnet, die die Anzahl der Gesamtverkäufe pro Jahr 
für die betreffenden Biozide aufzeigen soll, indem man das Verhältnis der 
zugelassenen 1738 Pflanzenschutzmittel und 389 Biozid-Produkte ins Verhältnis 
setzt. Hieraus ergibt sich dann eine Anzahl von 1.217.000 Stück verkaufter Biozide 
pro Jahr. 
 
Die Annahmen sind überhaupt nicht haltbar und einfach faktisch falsch. Erstens sind 
die Biozide, die nicht zulassungspflichtig sind, überhaupt nicht einbezogen, und 
zweitens kann man sowohl aufgrund des Preisgefüges der beiden völlig 
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unterschiedlichen Sortimente und Kaufgewohnheiten der Endverbraucher überhaupt 
keinen Zusammenhang bilden. 
 
Letztendlich bieten die also die Abverkaufszahlen dieser Sortimentsartikel der 
Firma Reinex den Beweis, dass die die oben kommentierten Annahmen 
vollkommen ohne Bezug zur tatsächlichen Situation im Handel sind und in 
keiner Weise der Realität entsprechen.  
Allein unser Unternehmen verkauft jährlich ca. 1.500.000 Stück Biozide bei ca. 1.500 
Filialen. Wie soll dann die gesamte Branche lediglich 1.217.000 Stück im Jahr 
verkaufen? Wir gehen hier realistisch von ca. 34.000.000 Stück, also dem ca. 20-
fachen Absatz aus. 
 
Um den einmaligen Erfüllungsaufwand noch zu schönen, wird im weiteren 
Verlauf der Gesetzesvorlage aus unerfindlichen Gründen die Gebühr für die 
einmalige Schulung herausgenommen.  
Ohne zu wissen, was solch eine Schulung tatsächlich kosten wird, wird die Annahme 
getroffen, dass eine Schulung für den Bereich Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung 
im Bundesland Hessen 200€ kostet.  
Selbstverständlich sind diese Kosten in den einmaligen Erfüllungsaufwand zu 
inkludieren, was pro Filiale bei mindestens 3 Mitarbeitern weitere 600€ in Anspruch 
nimmt. 
 
Dass unter Punkt 5 „Weitere Kosten“ geschrieben steht: „Geringfügige 
kosteninduzierte Einzelpreisanpassungen lassen sich nicht ausschließen. 
Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau, sind jedoch nicht zu erwarten.“ ist nach o.a. 
Berechnungen weit ab jeglicher Realität zu bewerten. 
 
Zu Punkt 6. Nutzen: 
 
„Diesem Erfüllungsaufwand steht ein Nutzen für den Umwelt- und Gesundheitsschutz 
gegenüber, der in der Minderung von Risiken besteht, die durch die Anwendung von 
Biozid-Produkten für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt entstehen […]“ 
 
„Insbesondere wird verhindert, dass Verbraucher Produkte verwenden, die nur für 
professionelle Anwender zugelassen sind.“ 
 
Hierzu ist folgendes zu bemerken: Die nachstehenden Produktgruppen sollen durch 
die geplante Verordnung betroffen sein: 
• die ‚klassischen‘ Biozide (Insektizide, Rodentizide – PT14+PT18), inkl. 

Köderdosen, Mottenpapier,  
• Repellentien (PT19), z.B. sämtliche Mücken-Vertreibungsmittel 
• Algen- und Grünbelagentferner, inkl. Mittel für Swimmingpools und Aquaristik 

(PT2) 
• bestimmte Holzschutz-Produkte (PT8) 
• bestimmte Bauschutzmittel, z.B. Fassadenfarben (PT7) 
• bestimmte Schimmel-Entferner/-Blockierer (PT10) 
• Spezialprodukte/-lacke für den Bootsbereich (Antifouling, PT21) 
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Diese Produkte durchlaufen eines der strengsten Zulassungsverfahren der 
Welt und sind von deutschen und europäischen Behörden auf ihre Sicherheit 
für die Verwendung durch Privatanwender geprüft und zugelassen worden.  
 
Dass im weiteren Verlauf des Punktes „Nutzens“ Kosten für die Heilbehandlung von 
Menschen und Haustieren im Falle von Vergiftungen sowie Produktionsausfallkosten 
aufgrund von Vergiftungen von Arbeitnehmenden durch 
Schädlingsbekämpfungsmittel beispielhaft angeführt werden, ist aufgrund obigen 
Absatzes vollkommen irrelevant und hat nichts mit den genannten Sortimenten zu 
tun. 
Um hier eine aussagekräftige Bewertung zu erhalten, müssten die ursächlichen 
Biozide genau definiert und herangezogen werden, o.g. können es aufgrund der 
strengsten Zulassungsverfahren der Welt definitiv nicht sein. 
 
Aufgrund obiger, detaillierter Argumentation und Widerlegung der finanziellen 
Annahmen, die durch das BMU getroffen wurden,  halten wir die geplanten 
Maßnahmen für vollkommen unnötig und völlig unverhältnismäßig. 
 
Der vorgelegte Entwurf ist nach unserer Meinung ein erschreckendes Beispiel 
politisch motivierter Bürokratie ohne Augenmaß und erkennbaren Zusatznutzen; 
gleichzeitig sollen uns als Handelsunternehmen Anforderungen aufgebürdet werden, 
die erhebliche Kostenauswirkungen mit sich bringen bzw. die Fortführung dieser 
Sortimente in unseren Märkten nicht nur komplett in Frage stellen, sondern die 
Existenz dieser Artikelrange in unserem Kundensegment eindeutig auf Null setzt. 
 
Gerade in der derzeitigen und andauernden Corona-Krise würde eine 
Verlagerung des Umsatzes weg vom stationären Einzelhandel auf den 
Versandhandel erfolgen; weg also von dem durch die Krise eh schon 
gebeutelten Wirtschaftszweig wieder einmal hin zum – durch die Krise - 
profitierenden Versandhandel. Ist dieses vom Gesetzgeber wirklich so gewollt? 
 
Für unser Unternehmen würde eine Reduzierung um dieses Sortiment einen 
jährlichen Umsatzverlust von ca. 1.800.000€ bedeuten, was ca. 10% des 
Gesamtumsatzes bedeutet. Wir sind ein Unternehmen, welches seine 
Existenzberechtigung sowohl durch die Eigenproduktion als auch den Großhandel 
hat; ein Wegbrechen eines solch wichtigen Sortiments muss bei uns schon als 
existentiell bezeichnet werden. 
Mindestens aber würde dieser entstehende Umsatzeinbruch von 10%  eine 
Reduzierung der Mitarbeiter um diesen Prozentsatz nach sich ziehen, was dazu 
führen würde, dass 10 – dann ehemalige - Mitarbeiter auch wieder dem Staat zu 
Lasten fallen würden. 
 
Ob wir als Gesellschafter ohne dieses Sortiment das Unternehmen, welches in 
den letzten Jahren durch immer höhere gesetzliche Auflagen, die zudem immer 
mit immensen Kosten verbunden sind, weiterführen werden, ist für uns höchst 
fraglich. 
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Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise, deren Ende noch nicht abzusehen 
ist, sollte man denken, dass der Gesetzgeber den Unternehmen helfen sollte, diese 
Krise zu meistern, und nicht die Zeit hat, diesen weitere Steine in den Weg zu legen, 
die den Wirtschaftsstandort Deutschland erheblich in Frage stellen. 
 
Da es sich bei diesem Vorhaben um eine untergesetzliche Regelung handelt, bei der 
kein volles Gesetzgebungsverfahren durchlaufen werden muss, ist höchste Eile 
geboten. Wir bitten Sie daher hiermit eindringlich, im Rahmen des gesetzlichen 
Anhörungsverfahrens mit der geboten Schärfe gegen die geplante Regelung Stellung 
zu beziehen! 
 
Für Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit bedanken wir uns herzlich. 
 
Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Reinex GmbH & Co. KG 




