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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit Schreiben vom 21. April 2010 ersuchten Sie den Rechtsausschuss gemäß Artikel 37 
Absatz 2 der Geschäftsordnung, seine Stellungnahme zu einer vorgeschlagenen Änderung der 
Rechtsgrundlage des Vorschlags von einer einzigen Grundlage des Artikels 114 AEUV zu 
einer dreifachen Grundlage der Artikel 114, 192 und 168 AEUV abzugeben.

Der Ausschuss hat den genannten Gegenstand in seiner Sitzung vom 17. Mai 2010 geprüft.

I. Hintergrund

Die Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Biozid-Produkten wurde am 16. Februar 1998 angenommen. Sie enthält 
eine harmonisierte Rahmenregelung für die Zulassung und das Inverkehrbringen von 
Biozidprodukten, die gegenseitige Anerkennung dieser Zulassungen innerhalb der 
Gemeinschaft und die Aufstellung einer gemeinschaftlichen Positivliste von Wirkstoffen, die 
in Biozidprodukten verwendet werden dürfen.

Die Rahmenregelung für Biozidprodukte besteht auch aus einer Reihe von 
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Durchführungsverordnungen der Kommission, insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 
1451/20071 der Kommission über die zweite Phase des Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms 
gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie.  

Der von der Kommission vorgelegte Bericht über die Überprüfung des Stands der Umsetzung 
der Richtlinie (KOM (2008) 620, im Folgenden „die Überprüfung“ genannt) bildet die 
Grundlage des Vorschlags.  Die Überprüfung ergab, dass Änderungen der Richtlinie, 
einschließlich einer Vereinfachung des Verfahrens für Produktzulassungen, einer 
Vereinfachung und Anpassung des Geltungsbereichs der Richtlinie, eines Ansatzes von nach 
Stufen geordneten Datenanforderungen, vereinfachter Datenschutzvorschriften und einer 
Verbesserung der vereinfachten Verfahren und Maßnahmen zur Förderung der Innovation, 
dazu beitragen könnten, die Kosten und den Verwaltungsaufwand für Unternehmen und für 
öffentliche Behörden für das Inverkehrbringen von Biozidprodukten zu verringern.  

Mit dem Vorschlag sollen „die in den ersten acht Anwendungsjahren zutage getretenen 
Schwachstellen der Rahmenregelung beseitigt, bestimmte Elemente der Regelung verbessert 
und aktualisiert sowie künftigen Probleme vorgegriffen werden“, wie sich aus der 
Begründung ergibt. Zu dem übergeordneten Ziel heißt es in Absatz 3 der Präambel des 
Vorschlags: “Zweck dieser Verordnung ist es, den freien Verkehr mit Biozidprodukten 
innerhalb der Gemeinschaft zu steigern ... .... um Hindernisse für den Handel mit 
Biozidprodukten, die sich aus den unterschiedlichen Schutzniveaus in den Mitgliedstaaten 
ergeben, so weit wie möglich zu beseitigen ...“.  

II. Die vorgeschlagene Rechtsgrundlage 

Als Rechtsgrundlage für die vorgeschlagene Verordnung soll Folgendes dienen: 

Artikel 114 AEUV

1. Soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Verwirklichung der 
Ziele des Artikels 26 die nachstehende Regelung. Das Europäische Parlament und der 
Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das 
Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben.

2. Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über 
die Freizügigkeit und die Bestimmungen über die Rechte und Interessen der 
Arbeitnehmer.

3. Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen 
Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen 
Schutzniveau aus und berücksichtigt dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche 
Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse 

                                               
1 ABl. L 325 vom 11.12.2007, S. 3.
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streben das Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel ebenfalls an.

4. Hält es ein Mitgliedstaat nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme durch 
das Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den Rat oder die 
Kommission für erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch 
wichtige Erfordernisse im Sinne des Artikels 36 oder in Bezug auf den Schutz der 
Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt er diese 
Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit.

5. Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ferner ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass 
einer Harmonisierungsmaßnahme durch das Europäische Parlament und den Rat 
beziehungsweise durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz 
der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen 
Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme ergibt, 
einzuführen, die in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre 
Einführung der Kommission mit. 

6. Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den 
Absätzen 4 und 5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder 
abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung und eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern.

Erlässt die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keinen Beschluss, so gelten die in 
den Absätzen 4 und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt.

Sofern dies aufgrund eines schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine 
Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht, kann die Kommission dem 
betreffenden Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesem Absatz genannte Zeitraum 
gegebenenfalls um einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird.

7. Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der 
Harmonisierungsmaßnahme abweichende einzelstaatliche Bestimmungen 
beizubehalten oder einzuführen, so prüft die Kommission unverzüglich, ob sie eine 
Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt.

8. Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von 
Harmonisierungsmaßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er 
dies der Kommission mit, die dann umgehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende 
Maßnahmen vorschlägt.

9. In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 258 und 259 kann die Kommission 
oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen, 
wenn die Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer 
Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Befugnisse missbraucht.

10. Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit 
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einer Schutzklausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder 
mehreren der in Artikel 36 genannten nicht wirtschaftlichen Gründe vorläufige 
Maßnahmen zu treffen, die einem Kontrollverfahren der Union unterliegen.

Artikel 192 AEUV

1. Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
sowie des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden der Union zur Erreichung 
der in Artikel 191 genannten Ziele1.

2. Abweichend von dem Beschlussverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des 
Artikels 114 erlässt der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
sowie des Ausschusses der Regionen einstimmig

a) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art;
b) Maßnahmen, die

– die Raumordnung berühren,
– die mengenmäßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
berühren oder die Verfügbarkeit dieser Ressourcen mittelbar 
oder unmittelbar betreffen,
– die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung 

berühren;
c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen 

                                               
1 Artikel 191
1. Die Umweltpolitik der Union trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei:
– Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität,
– Schutz der menschlichen Gesundheit;
– umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen,
– Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler 
Umweltprobleme und insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels.
2. Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den 
einzelnen Regionen der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und 
Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, 
sowie auf dem Verursacherprinzip.
Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechenden 
Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, 
aus nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen Gründen vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem 
Kontrollverfahren der Union unterliegen. (ABl. C 83/132 vom 30.3.2010)
3. Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Union
– die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten;
– die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Union;
– die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwerdens;
– die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Union insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer 
Regionen.
4. Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten Ländern und 
den zuständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Union 
können in Abkommen zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien geregelt werden.
Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu verhandeln 
und internationale Abkommen zu schließen.
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verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner 
Energieversorgung erheblich berühren.  

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der 
Regionen einstimmig festlegen, dass für die in Unterabsatz 1 genannten Bereiche das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt.

3. Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
sowie des Ausschusses der Regionen allgemeine Aktionsprogramme, in denen die 
vorrangigen Ziele festgelegt werden.

Die zur Durchführung dieser Programme erforderlichen Maßnahmen werden, je nach 
Fall, nach dem in Absatz 1 beziehungsweise Absatz 2 vorgesehenen Verfahren 
erlassen.

4. Unbeschadet bestimmter Maßnahmen der Union tragen die Mitgliedstaaten für die 
Finanzierung und Durchführung der Umweltpolitik Sorge.

5. Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die 
Behörden eines Mitgliedstaats verbunden ist, werden darin unbeschadet des 
Verursacherprinzips geeignete Bestimmungen in folgender Form vorgesehen:

– vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder
– eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 177 errichteten 
Kohäsionsfonds.

Artikel 168 AEUV

1. Bei der Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen wird 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.

Die Tätigkeit der Union ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die 
Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten 
und die Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der körperlichen und geistigen 
Gesundheit gerichtet. Sie umfasst die Bekämpfung der weit verbreiteten schweren 
Krankheiten, wobei die Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der 
Verhütung dieser Krankheiten sowie Gesundheitsinformation und -erziehung 
gefördert werden; außerdem umfasst sie die Beobachtung, frühzeitige Meldung und 
Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren.

Die Union ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung 
drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden einschließlich der Informations- und 
Vorbeugungsmaßnahmen.

2. Die Union fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den in 
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diesem Artikel genannten Bereichen und unterstützt erforderlichenfalls deren 
Tätigkeit. Sie fördert insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, 
die darauf abzielt, die Komplementarität ihrer Gesundheitsdienste in den 
Grenzgebieten zu verbessern.

Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit der Kommission 
ihre Politiken und Programme in den in Absatz 1 genannten Bereichen. Die 
Kommission kann in enger Verbindung mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen 
ergreifen, die dieser Koordinierung förderlich sind, insbesondere Initiativen, die 
darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch bewährter 
Verfahren durchzuführen und die erforderlichen Elemente für eine regelmäßige 
Überwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europäische Parlament wird in 
vollem Umfang unterrichtet.

3. Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern 
und den für das Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisationen.

4. Abweichend von Artikel 2 Absatz 5 und Artikel 6 Buchstabe a tragen das 
Europäische Parlament und der Rat nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe k gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen mit folgenden Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Ziele dieses Artikels bei, um den gemeinsamen 
Sicherheitsanliegen Rechnung zu tragen:

a)  Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
für Organe und Substanzen menschlichen Ursprungs sowie für Blut 
und Blutderivate; diese Maßnahmen hindern die Mitgliedstaaten nicht 
daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen;

b)  Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und Pflanzenschutz, die 
unmittelbar den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel 
haben;

c) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
für Arzneimittel und Medizinprodukte.

5. Das Europäische Parlament und der Rat können unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
und des Ausschusses der Regionen auch Fördermaßnahmen zum Schutz und zur 
Verbesserung der menschlichen Gesundheit sowie insbesondere zur Bekämpfung der 
weit verbreiteten schweren grenzüberschreitenden Krankheiten, Maßnahmen zur 
Beobachtung, frühzeitigen Meldung und Bekämpfung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren sowie Maßnahmen, die unmittelbar den 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor Tabakkonsum und Alkoholmissbrauch 
zum Ziel haben, erlassen.

6. Der Rat kann ferner auf Vorschlag der Kommission für die in diesem Artikel 
genannten Zwecke Empfehlungen erlassen.

7. Bei der Tätigkeit der Union wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die 
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Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung gewahrt. Die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten umfasst die Verwaltung des Gesundheitswesens und der 
medizinischen Versorgung sowie die Zuweisung der dafür bereitgestellten Mittel. Die 
Maßnahmen nach Absatz 4 Buchstabe a lassen die einzelstaatlichen Regelungen über 
die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen und Blut unberührt.

III. Anzuwendendes Recht

Nach ständiger Rechtsprechung muss sich die Wahl der Rechtsgrundlage eines 
gemeinschaftlichen Rechtsakts auf objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen wie 
besonders das Ziel und den Inhalt des Rechtsakts1.

Grundsätzlich sollte sich eine Maßnahme auf nur eine Rechtsgrundlage stützen. Ergibt die 
Prüfung des Ziels und Inhalts einer Gemeinschaftsmaßnahme, dass sie zwei Zielsetzungen hat 
oder zwei Komponenten umfasst, die in den Anwendungsbereich verschiedener 
Rechtsgrundlagen fallen, und lässt sich eine von ihnen als die hauptsächliche oder 
überwiegende ausmachen, während die andere nur nebensächliche Bedeutung hat, so ist die 
Maßnahme nur auf eine Rechtsgrundlage zu stützen, und zwar auf die, die die hauptsächliche 
oder überwiegende Zielsetzung oder Komponente erfordert2.

Steht ausnahmsweise fest, dass gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt werden, die untrennbar 
miteinander verbunden sind, ohne dass das eine gegenüber dem anderen nur zweitrangig und 
mittelbar ist, so wird ein solcher Rechtsakt auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen gestützt 
werden müssen, sofern die für sie jeweils vorgesehenen Verfahren miteinander vereinbar 
sind3.

Ein Rückgriff auf zwei Rechtsgrundlagen ist ausgeschlossen, wenn die für sie jeweils 
vorgesehenen Verfahren miteinander unvereinbar sind4.

IV. Analyse der Richtlinie 98/8/EG und des Vorschlags

Die Richtlinie enthält ein Regelungssystem für die Zulassung und gegenseitige Anerkennung   
sowie ein begrenztes Verzeichnis der genehmigten Wirkstoffe, wodurch mögliche Schranken  
für den Binnenmarkt bei Biozidprodukten  ausgeräumt werden sollen und wobei ein „hohes 
Schutzniveau für Menschen, Tiere und die Umwelt“5 zur Bedingung gemacht wird.  

Bei dem Vorschlag handelt es sich im Wesentlichen um eine Harmonisierungsmaßnahme, 
durch die das System der Zulassung von Biozidprodukten in der gesamten Union vereinfacht 
werden soll, um den freien Warenverkehr zu erleichtern und den Binnenmarkt 
aufrechtzuerhalten. Er ist auf die Schwächen der Rahmenregelung der Richtlinie ausgerichtet 
und soll die Zulassungsverfahren aktualisieren. Außerdem wird der Geltungsbereich der 
Richtlinie so erweitert, dass er Materialien umfasst, die mit Lebensmitteln in Berührung 
                                               
1 Rechtssache C-440/05, Kommission gegen Rat, Slg. 2007, I-9097.
2 Rechtssache C-91/05, Kommission gegen Rat, Slg. 2008, I-3651.
3 Rechtssache C-338/01, Kommission gegen Rat, Slg. 2004, I-4829.
4 Rechtssache C-178/03, Kommission gegen Parlament und Rat, Slg. 2006 S. I-107.
5 Erwägungsgrund 4 der Richtlinie 98/8/EG 
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kommen könnten, und Gegenstände oder Materialien, die mit einem Biozidprodukt behandelt 
wurden. Durch die Umwandlung der Richtlinie in eine Verordnung soll eine einheitlichere 
Umsetzung der Rahmenregelung erreicht werden, da es keiner Übergangszeit oder nationaler 
Umsetzungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten bedarf.

V. Analyse der vorgeschlagenen Rechtsgrundlagen

Nach Artikel 114 AEUV sind gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu erlassende 
gemeinschaftliche Maßnahmen erforderlich, „welche die Errichtung und das Funktionieren 
des Binnenmarkts zum Gegenstand haben“. Dieser Artikel sollte im Zusammenhang mit 
Artikel 26 AEUV gesehen werden, durch den der freie Warenverkehr als ein grundlegendes 
Prinzip der Errichtung des Binnenmarktes aufgestellt wird. Zusätzlich sollte auf Artikel 114 
Absatz 3 hingewiesen werden, durch den ein „hohes Schutzniveau“ bei Maßnahmen 
festgelegt wird, die die Gesundheit, die Sicherheit, den Umweltschutz und den 
Verbraucherschutz betreffen. Nach den Absätzen 4 bis 9 ist es den Mitgliedstaaten gestattet, 
begründete Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote oder -beschränkungen gemäß Artikel 36 
AEUV einzuführen, nachdem eine Harmonisierungsmaßnahme erlassen wurde. Die Absätze 4 
bis 9 stellen somit eine wesentliche Qualifizierung des übergeordneten Ziels des Artikels bei 
der Förderung der Errichtung und des Funktionierens des Binnenmarktes dar.  

Artikel 168 AEUV steht unter Titel XIV zum Gesundheitswesen. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Erhaltung eines „hohen Gesundheitsschutzniveaus“ hinsichtlich Gesundheitsdiensten und 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren. Abweichend enthält allerdings Artikel 168 
Absatz 4 Buchstabe b ein Mandat für „Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und 
Pflanzenschutz, die unmittelbar den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel haben,“ 
unter Benutzung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens. Man könnte zwar die 
Auffassung vertreten, dass das Ziel des Vorschlags der Erleichterung des Binnenmarkts bei 
Bioziden, wodurch das Leben von Tieren und Pflanzen geschützt und erhalten werden kann, 
dieser Bestimmung entspricht, der Vorschlag hat aber den Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung nicht „unmittelbar ... zum Ziel“. Das unmittelbare Ziel des Vorschlags besteht 
gemäß Erwägungsgrund 3 der Präambel darin, den freien Verkehr mit Biozidprodukten 
innerhalb der Gemeinschaft zu steigern. Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sollte als 
ein – aber nicht der hauptsächliche oder überwiegende – Zweck des Vorschlags angesehen 
werden, worauf später noch näher eingegangen wird.  

Nach Artikel 192 Absatz 1 AEUV ist es erlaubt, Maßnahmen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren zu erlassen, um die Unionspolitik nach Artikel 191 umzusetzen, in 
dem es unter anderem um die Erhaltung und den Schutz der Umwelt sowie die Verbesserung 
ihrer Qualität und den Schutz der menschlichen Gesundheit geht. Nach Artikel 192 Absatz 2 
ist es zulässig, Maßnahmen gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren zu erlassen, 
die unter anderem Maßnahmen betreffen, die die mengenmäßige Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen und die Bodennutzung berühren. Es wird vorgebracht, dass hinsichtlich des 
Vorschlags Artikel 192 Absatz 1 die wichtigere Bestimmung sei: Insbesondere falle der 
Vorschlag in den Bereich der Erhaltung und des Schutzes der Qualität der Umwelt und des 
Schutzes der menschlichen Gesundheit, der speziell in dieser Vorschrift festgelegt ist.  

Wie wir gesehen haben, zeigt die Rechtsprechung eindeutig, dass die allgemeine Regel bei 
mehr als einer möglichen Rechtsgrundlage für Gemeinschaftsmaßnahmen darin besteht, dass 
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die Grundlage, die dem hauptsächlichen oder überwiegenden Zweck der Maßnahme 
entspricht, benutzt werden sollte, es sei denn die Zwecke der Maßnahme sind ausnahmsweise 
untrennbar miteinander verbunden, ohne dass die eine gegenüber der anderen nur zweitrangig 
ist, und die für die Rechtsgrundlagen jeweils vorgesehenen Verfahrens sind miteinander 
vereinbar.

Es steht außer Frage, dass die Rechtsgrundlagen, die der Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit vorgeschlagen hat, hinsichtlich des Verfahrens 
miteinander vereinbar sind: Diejenigen Teile der vorgeschlagenen Artikel, bei denen ein 
besonderes Gesetzgebungsverfahren vorgesehen ist, entsprechen nicht dem 
Anwendungsbereich und dem Ziel des Vorschlags, wogegen bei allen wichtigen Teilen jeder 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage, die dem Anwendungsbereich und dem Ziel des Vorschlags 
entsprechen, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur Anwendung kommt. Deshalb muss 
geprüft werden, ob bei den Zielen des Vorschlags davon ausgegangen werden kann, dass sie 
untrennbar miteinander verbunden sind, ohne dass das eines gegenüber dem anderen nur 
zweitrangig ist. Ist dies der Fall, könnte eine mehrfache Rechtsgrundlage möglich sein.

Vorstehend wurde dargelegt, dass das Ziel der Erhaltung des Binnenmarkts durch die 
Erleichterung des Handels mit Biozidprodukten zwischen den Mitgliedstaaten der 
überwiegende oder hauptsächliche Zweck des Vorschlags ist, wogegen der Schutz der 
Umwelt sowie des Lebens von Menschen und Tieren nur ein zweitrangiger Zweck ist. Es 
lohnt sich, den Vorschlag mit ähnlichen Rechtsvorschriften zu vergleichen, die in jüngster 
Zeit in diesem Bereich erlassen wurden, wie etwa der REACH-Verordnung über Chemikalien 
(Verordnung (EG) Nr. 1907/2006), denen bei der Bearbeitung des Vorschlags Rechnung 
getragen wurde, wie dies in der Begründung des Vorschlags angegeben wird. In der REACH-
Verordnung, die sich ebenfalls auf Artikel 114 AEUV stützt, wird in Artikel 1 klar gesagt, 
dass ihr Zweck darin bestehe, ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und für 
die Umwelt sowie den freien Verkehr mit Stoffen im Binnenmarkt zu gewährleisten. Dagegen 
wird in dem Vorschlag zwar anerkannt, dass von Biozidprodukten „ein Risiko für Mensch, 
Tier und Umwelt ausgehen“ kann, sein ausdrücklich genannter Zweck der Verbesserung des 
freien Warenverkehrs mit Biozidprodukten im Binnenmarkt wird allerdings beibehalten. Was 
konkrete Bezugnahmen auf das Schutzniveau in dem Vorschlag angeht, wurden in der 
REACH-Verordnung in Artikel 3 die Grundsätze der Vorsorge und Vorbeugung eingebunden, 
nach denen in dem Fall, dass es einen begründeten Anlass zur Sorge gibt, dass eine 
Maßnahme potentiell gefährliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von 
Menschen, Tieren oder Pflanzen hat, was mit dem von der EU verfolgten hohen Schutzniveau 
nicht vereinbar ist, bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, um die Situation zu 
bereinigen, sofern ein Risiko besteht, das zu groß ist, um es der Gesellschaft aufzubürden. 
Wenn auch nach dem Erwägungsgrund 10 der Präambel die gefährlichsten Stoffe nicht 
zugelassen werden dürfen, „um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt und die Gesundheit 
des Menschen zu erreichen“, werden doch die Grundsätze der Vorsorge und Vorbeugung 
selbst in der Präambel oder dem regelnden Teil des Vorschlags nicht erwähnt.

Die Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie zur Aufnahme in die Verordnung von 
Geräten, die Biozide und Biozide enthaltende Materialien, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen können, herstellen, und von mit Bioziden behandelten Gegenständen, wie 
etwa Möbel, sowie das schrittweise Verbot von Produkten, die gefährliche karzinogene Stoffe 
enthalten, zeigen, dass durch den Vorschlag auch eine optimale Ausgewogenheit zwischen 
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den Vorzügen und den Risiken hergestellt werden soll, die mit dem Handel von 
Biozidprodukten innerhalb der Europäischen Union verbunden sind. Erwägungsgrund 1 der 
Präambel des Vorschlags lautet:

„Biozidprodukte sind notwendig zur Bekämpfung von für die Gesundheit von Mensch 
und Tier schädlichen Organismen und zur Bekämpfung von Organismen, die 
natürliche oder gefertigte Erzeugnisse schädigen.  Von Biozidprodukten kann 
allerdings aufgrund ihrer Eigenschaften und der hiermit in Verbindung stehenden 
Formen der Verwendung ein Risiko für Mensch, Tier und Umwelt ausgehen.“  

Dies zeigt, dass man sich des Spannungsverhältnisses zwischen den Vorteilen der 
Erleichterung des Handels mit Biozidprodukten und den Risiken einer weiteren Verbreitung 
solcher Produkte und damit einer gesteigerten Möglichkeit des Kontakts mit Menschen, 
Tieren und der Umwelt bewusst ist. Es wird allerdings vorgebracht, dass die Aussagen in der 
gesamten Präambel des Vorschlags, dass sein Ziel sei, den freien Warenverkehr und den 
Binnenmarkt zu erleichtern, dafür sprächen, dass die Risiken einer weiteren Verbreitung von 
Biozidprodukten als ein integraler Bestandteil der Maßnahmen, die zur Erreichung des Ziels 
des Vorschlags benutzt werden, gewertet werden. Der Schutz ist damit ein wichtiges Ziel des 
Vorschlags, kann aber nicht als hauptsächlicher oder überwiegender Zweck angesehen 
werden.

Weitere sachliche Elemente des Vorschlags unterstützen dieses Argument. Offensichtlich 
wird die Zulassung von „Wirkstoffen mit den ungünstigsten Gefahrenprofilen“ nach 
Erwägungsgrund 10 der Präambel abgelehnt, was für ein starkes Engagement für den Schutz 
des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen spricht. Allerdings wird dies durch die relativ 
unpräzisen Ausnahmen infrage gestellt, wie etwa: 

i. die Zulassung solcher Stoffe in „Fällen ..., in denen die Exposition von Menschen 
gegenüber dem Stoff vernachlässigbar oder der Stoff aus Gründen der öffentlichen 
Gesundheit unverzichtbar ist“ (Erwägungsgrund 11);

ii. nach Artikel 5 über die Ausschlusskriterien ist es zulässig, Wirkstoffe, die nicht 
den Bedingungen des Artikels 16 Absatz 1 des Vorschlags (einschließlich der 
Bedingung, dass sie keine „unannehmbaren Auswirkungen“ auf das Leben von 
Menschen, Tieren und Pflanzen haben dürfen) entsprechen, zuzulassen, wenn ihre 
Nichtaufnahme „– verglichen mit dem Risiko für die menschliche Gesundheit oder 
die Umwelt, das sich aus der Verwendung des Stoffs ergibt, – nachweislich 
unverhältnismäßige negative Folgen hätte“ (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c);  

iii. die Anforderung, dass ein Antrag auf Erneuerung der Zulassung nur dann 
umfassend bewertet werden muss, wenn die zuständige Behörde, die für die 
ursprüngliche Bewertung zuständig war, beschließt, diese Bewertung selbst 
vorzunehmen. Hierdurch gilt für Erneuerungen ein sehr viel niedrigeres 
Schutzniveau als bei der ursprünglichen Zulassung.

Dagegen sind die wichtigsten Elemente des Vorschlags auf die Erleichterung des freien 
Verkehrs mit Biozidprodukten innerhalb der Gemeinschaft ausgerichtet. Der Schwerpunkt des 
Vorschlags liegt auf folgenden Maßnahmen:
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- Abschaffung der vereinfachten Verfahren für die Bewertung von Wirkstoffen, 
insbesondere Wirkstoffen mit niedrigem Risikopotenzial;

- Vereinfachung der Verfahren für die Zulassung von Biozidprodukten, 
einschließlich der Einführung eines zentralen Zulassungssystems, für das die 
Europäische Chemikalienagentur zuständig sein wird, indem sie technische und 
wissenschaftliche Aufgaben wahrnehmen und für die Harmonisierung der 
Verfahren der gegenseitigen Anerkennung von Zulassungen sorgen wird;

- Erlass spezifischer Vorschriften für den Parallelhandel, um den 
Verwaltungsaufwand beim grenzüberschreitenden Handel mit Biozidprodukten 
möglichst weit gehend zu verringern.

Durch alle vorstehend erwähnten Maßnahmen sollen die Verwaltungsverfahren im 
Zulassungsprozess vereinfacht und harmonisiert werden, was den grenzüberschreitenden 
Handel mit Biozidprodukten erleichtern wird.

In Ziffer 3.3 der Begründung, der die Subsidiarität betrifft, wird als Begründung für das 
Tätigwerden der EU in diesem Bereich die Harmonisierung potentieller „Hindernisse für den 
Handel mit Biozidprodukten“, die sich aus unterschiedlichen Schutzniveaus in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten ergeben, angeführt. Die Einstufung von Schutzniveaus als 
potentielle „Hindernisse für den Handel“, selbst wenn das Schutzniveau in einem anderen 
Mitgliedstaat höher sein könnte als dasjenige, das die Richtlinie bietet, spricht dafür, dass die 
Erleichterung des Handels eindeutig das überwiegende Ziel dieses Vorschlags ist.

Nach der Feststellung, dass es einen überwiegenden Zweck in dem Vorschlag gibt und dass es 
daher nach der Rechtsprechung sachgerecht ist, eine einzige Rechtsgrundlage und nicht 
mehrere Rechtsgrundlagen zu haben, ist es somit notwendig zu bestimmen, welche der drei 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlagen die richtige ist. Ein weiterer Vergleich mit der REACH-
Verordnung zeigt, dass sich diese Maßnahme auf Artikel 114 AEUV gründet, dass aber dort 
dem Schutz des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen eindeutig ein höherer Stellenwert 
eingeräumt wird als in dem Vorschlag. Weder Artikel 192 noch Artikel 168, die beide ganz 
überwiegend den Schutz des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen betreffen, werden 
als Rechtsgrundlage für die REACH-Verordnung benutzt. Es wäre deshalb logisch, dass ein 
Vorschlag, bei dem der Schwerpunkt sehr viel weniger auf dem Schutz und viel mehr auf dem 
freien Warenverkehr innerhalb der Union liegt, Artikel 114 als Rechtsgrundlage haben sollte.

Jede Grundlage in Artikel 168 wäre zweifelhaft, denn der Vorschlag erfüllt nicht das 
Kriterium in Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe b, nämlich den Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung „unmittelbar zum Ziel“ zu haben.

Vielleicht ist Artikel 192 eher anwendbar. Allerdings sind Artikel 192 und der Vorschlag 
offensichtlich unvereinbar, denn es besteht keine Übereinstimmung zwischen dem 
überwiegenden Ziel des Vorschlags, den Binnenmarkt zu vereinfachen, und dem 
übergeordneten Zweck des Artikels 192 hinsichtlich des Schutzes. Außerdem muss die Politik 
der Union nach Artikel 191 AEUV auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung 
beruhen. Diese Grundsätze tauchen aber in dem Vorschlag nicht auf. Artikel 114 allerdings 
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bietet einen ausreichenden Schutz auf dem gleichen Niveau wie der Vorschlag – ein „hohes 
Schutzniveau“ in Artikel 114 Absatz 3 entspricht dem „hohen Schutzniveau“ im 
Erwägungsgrund 10 der Präambel der Begründung: „Ziel des Vorschlags ist es, die geltende 
Rahmenregelung zu verbessern, ohne das hohe Schutzniveau für die Umwelt und die 
Gesundheit von Mensch und Tier in Frage zu stellen.“ Artikel 114 ist deshalb die besser 
geeignete Rechtsgrundlage aus der Perspektive des Schutzes.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Binnenmarkt das überwiegende Ziel des 
Vorschlags und der Aspekt des Schutzes in dem Vorschlag lediglich ein nebensächliches oder 
zweitrangiges Ziel ist und dass die beiden Ziele nicht etwa “untrennbar miteinander 
verbunden” und gleichrangig sind, wäre es im Zusammenhang mit der einschlägigen 
Rechtsprechung1 nicht sachgerecht, überhaupt die Benutzung einer zweifachen 
Rechtsgrundlage durchgehen zu lassen. Vielmehr wäre es sachgerecht, zu dem Schluss zu 
gelangen, dass die Rechtsgrundlage, die am besten dem überwiegenden Ziel des Vorschlags 
entspricht, nämlich Artikel 114, als die einzige Rechtsgrundlage für den Vorschlag benutzt 
werden sollte. 2

V. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

In seiner Sitzung vom 27. Mai 2010 beschloss der Rechtsausschuss daher einstimmig3, Ihnen 
zu empfehlen, dass Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
die einzige Rechtsgrundlage für den betreffenden Vorschlag für eine Verordnung sein sollte.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Rechtssache C-338/01, Kommission gegen Rat (2004).
2 Rechtssache C-91/05, Kommission gegen Rat (2008).
3 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Luigi Berlinguer (amtierender Vorsitzender), Raffaele 
Baldassarre (stellvertretender Vorsitzender), Evelyn Regner (stellvertretende Vorsitzende), Sebastian Valentin 
Bodu (stellvertretender Vorsitzender), Kurt Lechner (Berichterstatter), Françoise Castex, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, 
Cecilia Wikström und Tadeusz Zwiefka.


