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Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung zur Neuordnung nationaler 
untergesetzlicher Vorschriften für Biozid-Produkte 
 

SC Johnson ist mit über 13.000 Mitarbeitern ein global führender Hersteller von Verbraucher-
Haushaltsprodukten wie Lufterfrischer, Haushaltsreiniger, Schuhpflege- und Biozid-Produkten. 
Darunter sind auch Schädlingsabwehr- und -bekämpfungsmittel, die von dem Entwurf der Verordnung 
zur Neuordnung nationaler untergesetzlicher Vorschriften für Biozid-Produkte betroffen sind, wie etwa 
Mücken- und Zeckenabwehrmittel der Marke Autan® (PT19, Schädlingsabwehrmittel) und 
verschiedene Raid® Insektenschutzmittel (PT 18, Schädlingsbekämpfungsmittel). 

Der Schutz von Mensch, Tier und Umwelt hat höchste Priorität für SC Johnson. Aus diesem Grund 
befürworten wir die angemessene Regulierung von Biozid-Produkten, wie dies umfangreich durch die 
Biozidprodukte-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 bereits europaweit garantiert wird. Den vorliegenden 
Entwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hält SC 
Johnson jedoch für unverhältnismäßig und nicht zielführend und lehnt ihn daher ab.  

 

1. Schädlingsabwehr- und -bekämpfungsmittel bieten Schutz vor Krankheiten 

Biozidhaltige Produkte zum Schutz vor Schädlingen bieten unter anderem Schutz vor durch 
hauptsächlich von Mücken- und Zeckenstichen übertragene Krankheiten.   

Durch Mückenstiche übertragene gefährliche Viren wie das Dengue-Virus1 und der West-Nil-Virus 
treten zunehmend auch in Deutschland auf. So warnte das Robert Koch Institut am 10.09.2020, dass 
eine Ansteckung mit dem West-Nil Fieber in Deutschland dauerhaft möglich sei. 2 Die erste Ansteckung 
in Deutschland bei einem Patienten ohne Reiseanamnese erfolgte bereits 2018.3 Das  Europäische 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bestätigte in seinem jüngsten 
Bericht auch weitere Infektionen in Deutschland.4 Da es bisher keinen Impfstoff gibt, ist der Schutz vor 
Mücken das wirksamste Mittel gegen die weitere Ausbreitung dieser und anderer durch Mückenstiche 
übertragener Krankheiten. Das Robert Koch Institut selbst empfiehlt zum Schutz vor Insektenstichen 

 
1 Jansen et al. (2008) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7087707/) ermittelte 1.048 Reisende, 
die in den Jahren 2002 bis 2007 mit einer bestätigten Dengue-Virusinfektion nach Deutschland zurückkehrten.  
Shihada et al. (2017) identifizierten und isolierten im Rahmen einer passiven Überwachung von 
Reiserückkehrer zwischen 2006 und 2015, 70 Dengue-Virenstämme (DENV), von fiebrigen Reiserückkehrern.   
2 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/37_20.pdf?__blob=publicationFile  
3  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/W/WestNilFieber/West-Nil-
Fieber_Ueberblick.html#doc11434928bodyText3 
4 https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc 
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unter anderem die Verwendung von Schädlingsabwehrmitteln5 (wozu die von SC Johnson 
hergestellten Autan®-Produkte zählen). 

Auch Zecken sind Virenträger, die nachweislich Erreger von Krankheiten, wie Boreliose6, 
Zeckenenzephalitis7 und Babesiose8auf Mensch und Tier übertragen. Hochrechnungen ergeben ca. 
80.000-120.000 Borreliose-Fälle in Deutschland pro Jahr.9 Gemäß des jährlichen Epidemologischen 
Berichtes der ECDC ist nachweislich ein steter Anstieg der Ansteckung mit Zeckenenzephalitis in 
Deutschland zu erkennen.10 Die ordnungsmäße Verwendung von Schädlingsabwehrmitteln kann das 
Risiko von Zeckenstichen und somit das Infektionsrisiko deutlich verringern.  

 

2. Schädlingsabwehr-und -bekämpfungsmittel erfüllen höchste Sicherheits-, Umwelt- und 
Gesundheitsstandards  

Gemäß den hohen gesetzgeberischen Anforderungen, müssen auch Biozid-Produkte der Kategorien 
PT 18 und PT 19 vor dem europäischen Markteintritt die hohen Standards zum Schutz von Mensch und 
Umwelt nach der Biozid-Produkte-Verordnung (BPR) erfüllen, bevor diese für die Anwendung durch 
Verbraucher zugelassen werden. Diese strengen Richtlinien fordern, dass zunächst der Wirkstoff als 
solcher zur Zulassung eingereicht und bewertet wird. Im zweiten Schritt wird zusätzlich das Produkt 
mit dem zugelassenen Wirkstoff an sich eingereicht und einer sorgfältigen toxikologischen Prüfung 
unterzogen und die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt nach strengen Maßstäben überprüft. 
Erst wenn das Produkt alle Anforderungen erfüllt, kann es von den zuständigen Behörden für den 
Enverbraucher zugelassen werden.  

   

3. Kommentierung des Verordnungstextes 
 

a. Erteilung der Registriernummer und Aktualisierung der Meldung (Paragraph 4 und 5) 

Eine Anpassung des existierenden Meldeprozesses ist aus unserer Sicht nicht erforderlich. 
Biozidprodukte, welche noch nicht unter BPR erfasst sind, müssen bereits heutzutage unter Angabe 
des Handelsnamens und des/der Wirkstoffe(s) gemeldet und die Meldenummer auf dem 
Produktetikett aufgebracht werden. Wir sehen keinen Mehrwert in den vorgeschlagenen erweiterten 
Auflagen, lediglich zusätzlichen administrativen Aufwand, ohne das Schutzniveau für Mensch und 
Umwelt zu erhöhen. 

 
5 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/W/WestNilFieber/West-Nil-
Fieber_Ueberblick.html#doc11434928bodyText3 
6 Enkelmann et al. (2017) [https://www.nature.com/articles/s41598-018-33136-0 ] berechneten die Häufigkeit 
in den Jahren 2013 - 2017 und beobachteten 56.446 Fällen jährlich in Deutschland 
7 Zeckenenzephalitis (FSME) ist eine Flavivirus (FSME)-Infektion des Zentralnervensystems, die durch allem 
durch infizierte Zecken (Gattung Ixodes, mit Ix.ricinus als Hauptüberträgerart in Europa) übertragen wird. 
8 Babesiose ist eine malariaähnliche parasitäre Krankheit. Die Babesiose kann für Menschen ohne Milz, ältere 
Menschen und Menschen mit einem schwachen Immunsystem lebensbedrohlich sein. Zu den Komplikationen 
gehören sehr niedriger Blutdruck, Leberprobleme, schwere hämolytische Anämie und Nierenversagen. 
Häselbarth et al. (2007) 
[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1438422107000161?via%3Dihub] dokumentierten 
den ersten Fall von Babesiose beim Menschen in Deutschland. 
9 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Borreliose/Borreliose.html 
10 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TBE-annual-epidemiological-report-2018.pdf  
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b. Betroffene Produktarten (Paragraph 9) 

In § 9 der Verordnung wird eine abschließende Liste von Produktarten aufgeführt, die eine breite 
Produktpalette umfasst. Dass die einzelnen Produktarten als solche unterschiedlichsten 
Anwendungsbereiche abdecken, wird nicht von der Verordnung beachtet.  

Allein innerhalb der einzelnen Produktarten muss unter anderem bei der Art der Verwendung 
differenziert werden. Dies gilt vor allem bei der Produktart 18 (§ 9 Absatz 1.e) der 
Schädlingsbekämpfungsmittel, da die Anwendung der betroffenen Produkte entweder im Innen- oder 
aber im Außenbereich stattfindet. Durch eine ordnungsgemäße und präzise Anwendung der 
überwiegend im Innenbereich angewandten Produkte von SC Johnson wird lediglich der betroffene 
Schädling im Haushalt selbst bekämpft. Es werden keine Nutzinsekten im Außenbereich geschädigt. 
Auch bei köderbasierten Außenanwendungen, die in einer kontrollierten Umgebung (der Köderdose) 
eingesetzt werden, sind potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt extrem gering. Von daher sind aus 
unserer Sicht Innenraumanwendung und köderbasierte Außenanwendung von PT 18 Produkten 
unbedingt von der Selbstbedienungsbeschränkung auszunehmen.   

Auch geht von Biozidprodukten der Produktart 19 (§ 9 Absatz 2 Nr. 2b), den Schädlingsabwehrmitteln, 
bei ordnungsgemäßer Verwendung eine geringe bis keinerlei Gefahr aus. Auch diese Produkte 
unterliegen strikten internen Kontrollen durch sowohl unsere eigenen Toxikologen bei SC Johnson als 
auch externen Kontrollen bei Produkten, die bereits unter BPR zugelassen sind. Produkte der 
Produktart 19 dienen lediglich der Abwehr von hauptsächlich Mücken und Zecken, ohne diesen jedoch 
Schaden zuzufügen. Für den Menschen bieten sie wie obenstehend dargelegt dagegen Schutz vor 
durch Mücken- und Zeckenstiche übertragenen Krankheiten. 

 

c. Verkaufsbeschränkungen (Abschnitt 3) 

Das Verbot der Selbstbedienung, die Grundanforderungen für die Durchführung sowie die 
Sachkundeerforderlichkeit für abgebende Personen lehnt SC Johnson ab. Durch diese 
Verkaufsbeschränkungen wird der gesetzgeberische Sinn und Zweck nicht erreicht und vielmehr 
konterkariert. Eine praktische Durchführung der überzogenen Anforderungen ist für den Einzelhandel 
nur mit extrem hohem Aufwand möglich. Der im vorliegenden Entwurf angegebene Kostenrahmen für 
den Erfüllungsaufwand etwa für Mitarbeiterschulungen und Umbaumaßnahmen ist aus unserer Sicht 
deutlich zu niedrig angesetzt. Durch diese erhöhte Belastung ist zu befürchten, dass Handelsketten die 
Produkte aus dem Sortiment nehmen. Diese unverhältnismäßigen Verkaufsbeschränkungen könnten 
weiterhin zur Folge haben, dass Verbraucher vermehrt auf selbst gemischte Produkte 
(‚Hausmittelchen‘) zurückgreifen, was ein deutlich größeres Risiko für Mensch und Umwelt darstellen 
könnte, da diese selbst gemischten Produkte keinerlei Kontrolle unterliegen. Eine weitere mögliche 
Konsequenz könnte sein, dass diese Produkte vermehrt im Internet erworben werden, wo die 
Beschränkungen geringer sind. Dies birgt nicht nur das Risiko, dass nicht zugelassene Produkte aus 
dem Ausland erworben werden, es stellt auch einen Wettbewerbsnachteil für den ohnehin belasteten 
stationären Einzelhandel dar.   
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4. Schlussfolgerung 

SC Johnson befürwortet die angemessene Regulierung von  Biozid-Produkten, einschließlich PT18- und 
PT19-Produkten durch die europäische Biozidprodukteverordung (EU) Nr. 528/2012 (BPR), durch 
welche ein hohes Schutzniveau für Mensch und Tier in der Europäischen Union erzielt wird. Eine 
zusätzliche Regulierung durch den vorliegenden Referententwurf ist aus Sicht von SC Johnson nicht 
erforderlich. Die in dem vorliegenden Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Verkaufsbeschränkungen für 
Produkte, die bereits strikten internen Kontrollen sowie einem strengen Zulassungsverfahren für die 
Verwendung durch den Endverbraucher unterzogen werden, sind völlig unverhältnismäßig und 
ungerechtfertigt. Sie stellen durch den immensen – und aus Sicht von SC Johnson im Entwurf deutlich 
zu niedrig kalkulierten  –  Aufwand eine enorme Belastung für Hersteller und Händler dar ohne zu 
einem erhöhten Schutz für Mensch, Tier und Umwelt zu führen. Im Gegenteil laufen 
Verkaufsbeschränkungen von Schädlingsabwehr- und -bekämpfungsmittel, die im Wesentlichen auch 
dem Schutz von durch Mücken- und Zeckenstichen übertragenen Krankheiten dienen, dem Schutz von 
Menschen zuwider. 
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