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m Chemikalienrecht knüpfen sich
Rechtspflichten traditionell an das Inver-

kehrbringen von Stoffen bzw. Gemischen.
Diesem Ansatz entsprechend, bestimmte
Artikel 3 der – seit dem 1. September nicht
mehr geltenden – EU-Biozid-Richtlinie
(Richtlinie 98/8/EG), dass die Mitglieds-
staaten vorschreiben, dass in ihrem Gebiet
ein Biozid-Produkt erst in Verkehr ge-
bracht und verwendet werden darf, wenn
es nach den Bestimmungen dieser Richtli-
nie zugelassen ist. In Deutschland wurde
diese EU-Vorgabe mit § 12 a Chemikalien-
gesetz in nationales Recht umgesetzt.
Eine Zulassungspflicht entstand damit nur
dann, wenn ein Biozid-Produkt in Verkehr
gebracht wurde. Inverkehrbringen defi-
nierte das Chemikaliengesetz als «die Ab-
gabe an Dritte oder die Bereitstellung für
Dritte. Das Verbringen in den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes gilt als Inverkehr-
bringen, soweit es sich nicht lediglich um
einen Transitverkehr… handelt». Aufgrund
dieser Rechtssystematik stellte sich die
Frage, ob und ggf. in welcher Weise bei
der In-situ-Erzeugung von Biozid-Produk-
ten eine Zulassungspflicht gilt. Ein typi-
sches Beispiel für die In-situ-Erzeugung ist
die (Vor-Ort-)Produktion von Chlordioxid
zur Wasserdesinfektion aus Natriumchlo-
ritlösung und Salzsäure, die ein Chemika-
lienhändler geliefert hat.
Da für das Chlordioxid – mangels Inver-
kehrbringen – keine Zulassungspflicht her-
geleitet werden konnte, vertraten nationale
Behörden die Auffassung, dass die Aus-
gangsstoffe – in dem genannten Beispiel
also Natriumhypochloritlösung und Salz-
säure – zulassungspflichtig seien. Bevor
diese von dem Motto «es muss ja eine Zu-
lassungspflicht geben» geprägte Auffas-
sung für die Praxis relevant werden konn-
te, wurde die Biozid-Richtlinie durch die
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unmittelbar geltende Verordnung 528/2012
abgelöst. Diese Verordnung sollte die Lü-
cke in der Biozid-Richtlinie schliessen.
Dies tut sie nun gleich doppelt.
Zum einen bestimmt Art. 17 Abs. 1 der Bio-
zid-Verordnung: «Biozid-Produkte dürfen
nur auf dem Markt bereitgestellt oder ver-
wendet werden, wenn sie gemäss der vorlie-

genden Verordnung zugelassen wurden.»
Mit der Verwendung des Wortes «oder» ist
klargestellt, dass auch die Verwendung von
Biozid-Produkten zulassungspflichtig ist,
wenn es vorher keine Bereitstellung auf dem
Markt/kein Inverkehrbringen gegeben hat.
Zum anderen definiert Art. 3 Abs. 1 a) der
Biozid-Verordnung als Biozid-Produkt u.a.

In «Chemie plus», Ausgabe 1-2/2013, hat Dipl.-Volkswirt Peter Steinbach, geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Verbands Chemiehandel (VCH) (www.vch-online.de), Köln, die möglichen Auswirkungen der neuen
EU-Biozid-Verordnung auf den Markt für Chemikalien und Chemieprodukte beschrieben. Daran anknüpfend
werden im nachfolgenden Beitrag die spezifischen Herausforderungen und Probleme dargestellt, die sich bei
dem Inverkehrbringen von in-situ-erzeugten Biozid-Produkten ergeben.
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In-situ-Erzeugung von Bioziden –
eine regulatorische Herausforderung

Bei der Produktion von sauberem Trinkwasser kommen Biozide wie etwa (in situ erzeugtes) Chlordioxid zum
Einsatz.



jeglichen Stoff oder jegliches Gemisch in der
Form, in der er/es zum Verwender gelangt,
und der/das einen oder mehrere Biozid-
Wirkstoffe erzeugt.
Will die Biozid-Verordnung damit tatsäch-
lich eine doppelte Zulassungspflicht statuie-
ren? Die Antwort auf diese Frage kann
selbstverständlich nur «nein» lauten.
Interessanterweise vertritt z.B. das EU-Mit-
glied Tschechien die Auffassung, dass es
neben der Zulassungspflicht für die Aus-
gangsstoffe bzw. das «fertige» Biozid-Pro-
dukt noch eine weitere Option gibt. Die zu-
ständige tschechische Behörde sieht eine
Zulassungspflicht gegeben für die Anlage, in
der in situ das Biozid-Produkt hergestellt
wird. In Deutschland hat die zuständige
Bundesstelle für Chemikalien (BfC) bei der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin zu der Frage gegenüber dem
Verband Chemiehandel festgestellt:
«Wer bei der In-situ-Herstellung von Bio-
zid-Produkten Zulassungsinhaber sein
muss, hängt von der Fallkonstellation ab.
Wenn Vorläufersubstanzen verwendet wer-
den, die in den Verkehr gebracht werden,
handelt es sich dabei um Biozid-Produkte
nach der neuen Definition, da sie Wirkstoffe
erzeugen. Der Inverkehrbringer der Vorläu-
fersubstanz (=Biozid-Produkt) benötigt da-
für eine Zulassung.»
Die BfC geht in ihrer Antwort nicht auf die
Frage der Zulassungspflicht für das «fertige»
Biozid-Produkt ein und vermeidet es damit,
zu der Frage einer doppelten Zulassungs-
pflicht Stellung zu nehmen. Dieser Frage

bzw. letztlich der Frage, warum nicht die
Zulassungspflicht für das «fertige» Biozid-
Produkt der Zielsetzung der Biozid-Verord-
nung vollständig und abschliessend Rech-
nung trägt, wird man sich jedoch nicht ent-
ziehen können.
Da die betroffenen Unternehmen – ob Liefe-
rant der Ausgangsstoffe, Lieferant der Anla-
ge oder Verwender der Biozid-Produkte –
mit dieser grundlegenden Rechtsunsicher-
heit natürlich nicht dauerhaft leben können,
hat der Verband Chemiehandel eine gutach-
terliche Stellungnahme zur Zulassungs-
pflicht für Ausgangsstoffe zur In-situ-Erzeu-
gung von Bioziden bei der renommierten
Sozietät Clifford Chance in Auftrag gegeben.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis,
dass die Frage, wer für die Zulassung ver-
antwortlich ist, gemäss der Biozid-Verord-
nung danach zu beantworten ist, ob der je-
weilige Ausgangsstoff unmittelbar aus sich
selbst heraus und ohne weitere wesentliche
Zwischenschritte ein In-situ-Biozid erzeugt.
Wie der Verfasser des Rechtsgutachtens,

Herr Rechtsanwalt Dr. Stallberg, weiter aus-
führt, fehlt es daran, wenn hierzu erst noch
die Beigabe weiterer Chemikalien oder der
Einsatz weiterer technischer Verfahren er-
forderlich ist. In diesen Fällen trifft die Zu-
lassungspflicht allein denjenigen, der aus
dem Ausgangsstoff vor Ort ein Biozid-Pro-
dukt erzeugt und verwendet. Das bedeutet:
Nicht jeder beliebige Ausgangsstoff, der ir-
gendwie bei der Erzeugung eines In-situ-
Biozids eingesetzt wird oder eingesetzt wer-
den kann, unterliegt damit einer Zulas-
sungspflicht.
Der Verband Chemiehandel hat die gutach-
terliche Stellungnahme der BfC mit der Bit-
te um ein gemeinsames Gespräch vorge-
legt. Er hat auch der EU-Kommission den
aus seiner Sicht dringenden Diskussionsbe-
darf signalisiert. Letztlich müssen Behör-
den und Wirtschaft gemeinsam Lösungen
suchen und finden, die einerseits dem In-
teresse des Gesetzgebers nach einer sach-
gerechten Bewertung von Biozid-Produk-
ten Rechnung tragen, andererseits für die
betroffene Wirtschaft aber auch praktika-
bel sind. Dieser Praktikabilität ist in beson-
derer Weise von Nöten, weil die Zulassung
von Biozid-Produkten insbesondere für
kleine und mittlere Unternehmen in den
nächsten Jahren ohnehin eine besondere
Herausforderung darstellen wird. Wenn
dabei aber allein der Schutz vor Bioziden
der Massstab der Dinge ist und der Schutz
durch Biozide negiert wird, erweist man
auch dem Gesundheits- und Umweltschutz
einen Bärendienst. ■

Chlordioxid.
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