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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Markt für Biozidprodukte und die rechtliche Regelung

Der Wert des Marktes für Biozidprodukte in Europa beläuft sich jährlich auf schätzungsweise 
890 Mio. Euro, was etwa 27 % des Weltmarktwertes dieser Produkte entspricht. Drei große 
Unternehmen halten etwa 25 % des Marktanteils in Europa. Daher ist es erforderlich, die 
Interessen der großen Unternehmen mit denen der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) in Einklang zu bringen.

Mit der Richtlinie 98/8/EG, in der die geltenden Vorschriften für diesen Sektor niedergelegt 
sind, wurde das doppelte Ziel verfolgt, den Umwelt- und den Gesundheitsschutz zu 
verbessern. Darin war außerdem ein System zur gegenseitigen Anerkennung der 
einzelstaatlichen Zulassungsverfahren vorgesehen, um den Handel mit Biozidprodukten im 
Binnenmarkt zu ermöglichen. Jedoch hat es seit Inkrafttreten der Richtlinie vor zehn Jahren 
eine Reihe von Problemen gegeben (etwa zu hohe Kosten, teure und daher kaum 
einzuhaltende Anforderungen, zeitliche Verzögerungen bei der Zulassung, zeitliche 
Unterschiede bei der Bewertung der Anträge in den verschiedenen Mitgliedstaaten), die dazu 
geführt haben, dass nach dem geltenden Rechtsrahmen lediglich ein Wirkstoff zugelassen 
wurde, was sich in absehbarer Zukunft auch nicht ändern dürfte.

Die Europäische Kommission schlägt eine neue Verordnung vor, um die Verfahren zu 
straffen und das Funktionieren des Marktes zu verbessern. Zu den wichtigsten Punkten zählen 
etwa ein zentrales Zulassungsverfahren für Biozidprodukte mit niedrigem Risikopotenzial
(fakultativ), ein besseres Verfahren für die gegenseitige Anerkennung sowie eine 
harmonisierte Gebührenstruktur für die nationalen Zulassungen und Vorschriften für 
Gegenstände, die mit Biozidprodukten behandelt wurden.

Im Großen und Ganzen sind die Vorschläge der Kommission zu begrüßen und die 
vorgeschlagenen Maßnahmen im Allgemeinen zu befürworten, insbesondere die Absicht, den 
Aufwand für das Zulassungsverfahren zu verringern. Es gilt jedoch zu gewährleisten, dass 
dem Bedarf der verschiedenen Beteiligten Rechnung getragen wird, und aus diesem Grund 
sind nachstehend einige Vorschläge formuliert.

Vorgeschlagene Änderungen

Erweitertes zentrales Zulassungsverfahren

Zu begrüßen ist die vorgeschlagene Einführung eines zentralen Zulassungsverfahrens für 
Wirkstoffe und Biozidprodukte, das die Hersteller in Anspruch nehmen können. Aufgrund der 
geltenden Begriffsbestimmung für „Biozidprodukt mit niedrigem Risikopotenzial“ ist dieses 
Verfahren offenbar auf eine zu eng gefasste Kategorie von Produkten beschränkt; es 
empfiehlt sich, diese Kategorie teilweise zu erweitern. Die für 2023 vorgesehene
Berichterstattung über die Durchführung der Verordnung sollte auf das Jahr 2016 vorgezogen 
werden, um das zentrale Zulassungsverfahren überprüfen zu können und es gegebenenfalls zu 
erweitern, sofern es wirksam funktioniert.
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Unterstützung von KMU

Da die Branche von mehreren großen Industrieunternehmen beherrscht wird, bedürfen die 
KMU größerer Unterstützung. Aus diesem Grunde müssen KMU von der Entrichtung einer 
Jahresgebühr für das Inverkehrbringen von Biozidprodukten ausgenommen werden. Ferner 
sollten die Mitgliedstaaten Auskunftsstellen einrichten, um die Leitfäden der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA) zu ergänzen.

Straffung der Fristen

In dem Vorschlag sollte der jeweilige Zeitrahmen durchgängig präzisiert werden, um es der 
Branche zu ermöglichen, vorauszuplanen. Es sollten Fristen für die verschiedenen Stufen der 
Bewertung eines Dossiers festgelegt werden. Soweit möglich, sollten die Fristen gekürzt 
werden, um zu gewährleisten, dass der Zulassungsprozess so effizient wie möglich 
vonstattengeht.

Mehr Forschung und Entwicklung (FuE)

In einer Branche, die den Schutz der Umwelt und der Gesundheit des Menschen in 
entscheidendem Maße beeinflussen kann, ist es angebracht, mehr FuE zu ermöglichen. Dem 
Vorschlag gemäß bedürfen Experimente und Versuche, bei denen gegebenenfalls ein nicht 
zugelassenes Biozidprodukt in die Umwelt freigesetzt wird, einer nationalen Zulassung. Es 
sollte ein vereinfachtes Mitteilungsverfahren vorgesehen werden, das es der zuständigen 
Behörde dennoch ermöglicht, strengere Auflagen vorzuschreiben, die aufwändige Zulassung 
aber nicht zur Standardoption macht.

Rahmenformulierungen

Im Interesse der Effizienz sollte bei der Zulassung von Rahmenformulierungen zwischen 
administrativen, geringfügigen und erheblichen Änderungen unterschieden werden.
Administrative Änderungen könnten in einem vereinfachten Mitteilungsverfahren bearbeitet 
und geringfügige Änderungen binnen eines verkürzten Bewertungszeitraums beurteilt 
werden; bei erheblichen Änderungen dagegen könnte der Bewertungszeitraum so bemessen 
werden, dass er im Verhältnis zu der vorgeschlagenen Änderung steht. Um die Hersteller zu 
unterstützen, empfiehlt es sich außerdem, für alle Biozidprodukte, die zu einer 
Rahmenformulierung gehören, lediglich eine Zulassungsnummer zu vergeben.

Ausschlusskriterien

Zu den Ausschlusskriterien sei angemerkt, dass der Ausschluss von Produktarten mit 
bestimmten Wirkstoffen (4 und 14 bis 19) von der allgemeinen Zulassungsprüfung unnötig 
restriktiv war. Alle Produktarten sollten anhand der Kriterien geprüft werden können. Das 
Verbot von Produkten nach dem Pflanzenschutzrecht rechtfertigt ein solches Verbot (mit 
geringfügigen Ausnahmen) nach dem Biozidrecht nicht, da Pflanzenschutzmittel und Biozide 
sich vom Verwendungszweck her unterscheiden und mit einem unterschiedlichen 
Expositionsgrad einhergehen.

Sprachliche Anforderungen
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Es sollte lediglich zur Auflage gemacht werden, dass die Anträge auf Produktzulassung und 
die Produktkennzeichnung in nur einer der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats 
(sofern es mehr als eine gibt) vorliegen, um der Branche keine unnötige Belastung 
aufzubürden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Um den Antragstellern, 
insbesondere den KMU, dabei behilflich 
zu sein, die Anforderungen dieser 
Verordnung zu erfüllen, sollten die 
Mitgliedstaaten zusätzlich zu den von der 
Agentur bereitgestellten schriftlichen 
Leitlinien nationale Auskunftsstellen 
einrichten.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe t a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ta) „Administrative Änderung“ ist die rein 
verwaltungstechnische Änderung einer 
bestehenden Zulassung, die keine 
Neubewertung der Risiken des Produkts 
für die Gesundheit des Menschen, die 
Umwelt oder in Bezug auf die 
Wirksamkeit umfasst.

Or. en
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Begründung

Es muss festgelegt werden, was für Änderungen an vorhandenen, zugelassenen 
Biozidprodukten vorgenommen werden dürfen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe t b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

tb) „Geringfügige Änderung“ ist die 
Änderung einer bestehenden Zulassung, 
die nicht als verwaltungstechnische 
Änderung angesehen werden kann, weil 
in begrenztem Umfang eine 
Neubewertung der Risiken des Produkts
für die Gesundheit des Menschen oder die 
Umwelt bzw. in Bezug auf die 
Wirksamkeit erforderlich ist, durch die 
die Risiken des Produkts für die 
Gesundheit des Menschen oder die 
Umwelt nicht wesentlich erhöht werden 
bzw. durch die die Wirksamkeit des 
Produkts nicht beeinträchtigt wird.

Or. en

Begründung

Es muss festgelegt werden, was für Änderungen an vorhandenen, zugelassenen 
Biozidprodukten vorgenommen werden dürfen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 - Buchstabe t c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

tc) „Erhebliche Änderung“ ist die 
Änderung einer bestehenden Zulassung, 
die nicht als verwaltungstechnische 
Änderung und nicht als geringfügige 
Änderung angesehen werden kann,
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Or. en

Begründung

Es muss festgelegt werden, was für Änderungen an vorhandenen, zugelassenen 
Biozidprodukten vorgenommen werden dürfen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe u a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ua) „KMU“ sind kleine und mittlere 
Unternehmen im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 
2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen1.
______________
1 ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.

Or. en

Begründung

Wie in der REACH-Verordnung sollte auch hier eigens definiert werden, was unter dem 
Begriff KMU zu verstehen ist.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Buchstabe c gilt nicht für Wirkstoffe für 
die Produktarten 4 sowie 14 bis 19.

entfällt

Or. en

Begründung

Die wissenschaftliche Begründung für den Ausschluss bestimmter Produktarten (hier die 
Produktarten 4 sowie 14 bis 19) ist unklar und allem Anschein nach willkürlich, sodass 
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bestimmte Produktarten zu Unrecht herausgegriffen werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Die Exposition von Menschen 
gegenüber diesem Wirkstoff in einem 
Biozidprodukt ist unter normalen
Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar, insbesondere wenn das 
Produkt in geschlossenen Systemen oder 
unter streng kontrollierten Bedingungen 
verwendet wird;

a) Die Exposition von Menschen 
gegenüber diesem Wirkstoff in einem 
Biozidprodukt ist unter den 
vorgeschriebenen
Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar, insbesondere wenn das 
Produkt in geschlossenen Systemen oder 
unter streng kontrollierten Bedingungen 
verwendet wird;

Or. en

Begründung

Biozidprodukte sollten nur gemäß den Hinweisen auf dem Kennzeichnungsetikett verwendet 
werden, die in dem Dossier für annehmbare Risiken und Wirksamkeit dargelegt sind. 

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Erachtet die Agentur einen Antrag als 
unvollständig, so teilt sie dem Antragsteller 
mit, welche zusätzlichen Angaben für die 
Validierung des Antrags erforderlich sind, 
und setzt eine angemessene Frist für die 
Übermittlung dieser Angaben.

4. Erachtet die Agentur einen Antrag als 
unvollständig, so teilt sie dem Antragsteller 
mit, welche zusätzlichen Angaben für die 
Validierung des Antrags erforderlich sind, 
und setzt eine Frist von bis zu zwei 
Monaten für die Übermittlung dieser 
Angaben. 

Or. en

Begründung

Für die Einreichung der Unterlagen, die so knapp und präzise wie möglich sein sollten, damit 
rasch eine Bewertung vorgenommen werden kann, muss eine Frist gesetzt werden. 
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zeigt sich im Laufe der Bewertung eines 
Dossiers, dass für die Bewertung weitere 
Angaben erforderlich sind, so fordert die 
bewertende zuständige Behörde den 
Antragsteller auf, diese Angaben innerhalb 
einer vorgegebenen Frist zu übermitteln, 
und teilt dies der Agentur mit.

2. Zeigt sich im Laufe der Bewertung eines 
Dossiers, dass für die Bewertung weitere 
Angaben erforderlich sind, so fordert die 
bewertende zuständige Behörde den 
Antragsteller auf, diese Angaben innerhalb 
einer vorgegebenen Frist von höchstens 
sechs Monaten zu übermitteln. In 
Ausnahmefällen und mit angemessener 
Begründung kann die Frist um bis zu 
sechs weitere Monate verlängert werden. 
Die bewertende zuständige Behörde teilt 
dies der Agentur mit.

Or. en

Begründung

Die Erfahrung zeigt, dass bis zum Abschluss eines Bewertungsverfahrens unverhältnismäßig 
viel Zeit verstreichen kann. Deshalb müssen unbedingt angemessene Fristen gesetzt werden, 
damit sich das Verfahren nicht durch Leerlauf unnötig hinzieht. Die Antragsteller erhalten 
durch die Fristen auch eine gewisse Sicherheit, was die mögliche Höchstdauer des 
Verfahrens betrifft. 

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Erachtet die Agentur einen Antrag als 
unvollständig, so teilt sie dem Antragsteller 
mit, welche zusätzlichen Angaben für die 
Validierung des Antrags erforderlich sind, 
und setzt eine angemessene Frist für die 
Übermittlung dieser Angaben.

4. Erachtet die Agentur einen Antrag als 
unvollständig, so teilt sie dem Antragsteller 
mit, welche zusätzlichen Angaben für die 
Validierung des Antrags erforderlich sind, 
und setzt eine Frist von bis zu zwei 
Monaten für die Übermittlung dieser 
Angaben. 
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Or. en

Begründung

Für die Einreichung der Unterlagen, die so knapp und präzise wie möglich sein sollten, damit 
rasch eine Bewertung vorgenommen werden kann, muss eine Frist gesetzt werden. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission kann die Agentur zu 
jeder Frage wissenschaftlicher oder 
technischer Art konsultieren, die mit der 
Überprüfung der Aufnahme eines 
Wirkstoffs in Anhang I in Zusammenhang 
steht. Die Agentur nimmt innerhalb von 
neun Monaten nach der Konsultation 
Stellung und übermittelt diese 
Stellungnahme der Kommission.

2. Die Kommission kann die Agentur zu 
jeder Frage wissenschaftlicher oder 
technischer Art konsultieren, die mit der 
Überprüfung der Aufnahme eines 
Wirkstoffs in Anhang I in Zusammenhang 
steht. Die Agentur nimmt innerhalb von 
sechs Monaten nach der Konsultation 
Stellung und übermittelt diese 
Stellungnahme der Kommission.

Or. en

Begründung

Diese Änderung soll aus Konsistenzgründen vorgenommen werden, weil die Frist für auf 
Antrag der Kommission verfasste Stellungnahmen der Agentur an allen anderen 
entsprechenden Stellen des Vorschlags sechs Monate beträgt. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ein Biozidprodukt gilt als Biozidprodukt 
mit niedrigem Risikopotenzial, wenn die 
beiden folgenden Bedingungen erfüllt 
sind:

1. Ein Biozidprodukt gilt als Biozidprodukt 
mit niedrigem Risikopotenzial, wenn 
mindestens eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist:

a) Das Verhältnis zwischen der 
wahrscheinlichen Umweltkonzentration 
(predicted environmental concentration –

a) Das Biozidprodukt ist nicht als 
gesundheitsgefährdend oder 
umweltgefährlich im Sinne der 
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PEC) und der wahrscheinlichen 
Konzentration, bei der keine schädlichen 
Auswirkungen zu erwarten sind 
(predicted no-effect concentration -
PNEC), kann für jedes beliebige 
Umweltkompartiment hergeleitet werden 
und beträgt höchstens 0,1;

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
eingestuft;

b) für jede Wirkung auf die Gesundheit 
des Menschen beträgt die 
Sicherheitsmarge der Exposition (das 
Verhältnis zwischen NOAEL-Wert (no 
observed adverse effect level – Dosis, bei 
der keine schädliche Wirkung erkennbar 
ist) und Expositionskonzentration) mehr 
als 1,000.

b) die Einstufung des Biozidprodukts ist 
nicht mit der gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 erforderlichen 
Verwendung des Signalworts „Gefahr“ 
auf dem Kennzeichnungsetikett 
verbunden, und unter normalen und 
realistischerweise vorhersehbaren 
Bedingungen bei der Verwendung des 
Produkts ohne persönliche 
Schutzausrüstung sind die in Artikel 16 
Absatz 1 Buchstabe b, c und d genannten 
Bedingungen erfüllt;

c) die Wirkstoffe in dem Biozidprodukt 
werden in einer Weise zurückgehalten, 
dass es unter normalen oder 
realistischerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen zu einer 
vernachlässigbaren Exposition kommt, 
und das Produkt wird in allen anderen 
Phasen seines Lebenszyklus unter streng 
kontrollierten Bedingungen gehandhabt.

Allerdings gilt ein Biozidprodukt nicht als 
Biozidprodukt mit niedrigem 
Risikopotenzial, wenn mindestens eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist:

2. Allerdings gilt ein Biozidprodukt nicht 
als Biozidprodukt mit niedrigem 
Risikopotenzial, wenn es einen Wirkstoff 
oder einen bedenklichen Stoff enthält, der

a) Es enthält einen oder mehrere 
Wirkstoffe, die die Kriterien „persistent“, 
„bioakkumulierbar“ und „toxisch" (PBT) 
oder „sehr persistent“ und „sehr 
bioakkumulierbar“ (vPvB) gemäß 
Anhang XIII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 erfüllen;

a) die Kriterien „persistent“, 
„bioakkumulierbar“ und „toxisch“ (PBT) 
oder „sehr persistent“ und „sehr 
bioakkumulierbar“ (vPvB) gemäß 
Anhang XIII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 erfüllt;

b) es enthält einen oder mehrere 
Wirkstoffe, die als endokrinschädigend 
eingestuft sind;

b) im Rahmen von Artikel 57 Buchstabe f 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 als 
endokrinschädigend eingestuft ist; 

c) er enthält einen oder mehrere c) in Einklang mit der Verordnung (EG) 
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Wirkstoffe, die in Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie folgt 
eingestuft wurden oder den Kriterien für 
eine solche Einstufung genügen:

Nr. 1272/2008 wie folgt eingestuft wurde
oder den Kriterien für eine solche 
Einstufung genügt:

i) karzinogen, i) karzinogen,

ii) mutagen, ii) mutagen,

iii) neurotoxisch, iii) neurotoxisch,

iv) immunotoxisch, iv) immunotoxisch,

v) reproduktionstoxisch, v) reproduktionstoxisch,

vi) sensibilisierend. vi) sensibilisierend.

2. Unbeschadet Absatz 1 gilt ein 
Biozidprodukt als mit einem niedrigen 
Risikopotenzial behaftet, wenn die 
Wirkstoffe in dem Biozidprodukt in einer 
Weise zurückgehalten werden, dass es 
unter normalen 
Verwendungsbedingungen nur zu einer 
vernachlässigbaren Exposition kommt 
und das Produkt in allen anderen Phasen 
seines Lebenszyklus unter streng 
kontrollierten Bedingungen gehandhabt 
wird.

3. Für ein Biozidprodukt mit niedrigem 
Risikopotenzial muss nachgewiesen 
werden, dass das Potenzial dafür, dass der 
Zielorganismus wegen der Verwendung 
des Biozidprodukts eine Resistenz 
entwickelt, gering ist.

4. Zusätzlich zu den in Artikel 15 Absatz 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
genannten Wirkstoffen gelten Wirkstoffe, 
die zur Verwendung in gemäß Artikel 15 
zum Inverkehrbringen zugelassenen 
Biozidprodukten mit niedrigem 
Risikopotenzial hergestellt oder eingeführt 
werden, als registriert, und die 
Registrierung für die Herstellung oder 
Einfuhr zwecks Verwendung in 
Biozidprodukten mit niedrigem 
Risikopotenzial gilt als abgeschlossen, so 

4. Zusätzlich zu den in Artikel 15 Absatz 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
genannten Wirkstoffen gelten Wirkstoffe, 
die zur Verwendung in gemäß Artikel 15 
zum Inverkehrbringen zugelassenen 
Biozidprodukten mit niedrigem 
Risikopotenzial hergestellt oder eingeführt 
werden, als registriert, und die 
Registrierung für die Herstellung oder 
Einfuhr zwecks Verwendung in 
Biozidprodukten mit niedrigem 
Risikopotenzial gilt als abgeschlossen, so 
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dass die Anforderungen in Titel II 
Kapitel 1 und 5 jener Verordnung erfüllt 
sind.

dass die Anforderungen in Titel II 
Kapitel 1 und 5 jener Verordnung erfüllt 
sind.

Or. en

Begründung

Die von der Kommission vorgeschlagene Definition von Biozidprodukten mit niedrigem 
Risikopotenzial ist möglicherweise zu eng gefasst und begrenzt folglich die Möglichkeiten zur 
Anwendung des zentralisierten Verfahrens. Die Definition soll deshalb in einer Weise weiter 
gefasst werden, dass die Gemeinschaftszulassung auf eine größere Anzahl an Produkten 
Anwendung finden kann, damit sich die ECHA anfangs nicht mit der gesamten Palette der 
Biozidprodukte befassen muss. Dies könnte zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht gezogen 
werden, und zwar im Zuge einer früheren Überprüfung des Verfahrens (im Jahr 2016) im 
Hinblick auf dessen mögliche Ausweitung auf alle Produkte.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die befasste zuständige Behörde kann 
verlangen, dass Anträge auf eine nationale 
Zulassung in einer oder mehreren
Amtssprachen des Mitgliedstaats gestellt 
werden, in dem die zuständige Behörde 
sich befindet.

3. Die befasste zuständige Behörde kann 
verlangen, dass Anträge auf eine nationale 
Zulassung in einer der Amtssprachen des 
Mitgliedstaats gestellt werden, in dem die 
zuständige Behörde sich befindet.

Or. en

Begründung

Die gegebenenfalls vorgeschriebenen Übersetzungen in mehr als eine Amtssprache (in den 
Mitgliedstaaten mit mehreren Amtssprachen) dürften für die Antragsteller einen unnötigen 
finanziellen und bürokratischen Aufwand darstellen. 

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die zulässige Veränderung der b) die zulässige Veränderung der 
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Zusammensetzung dieses Referenz-
Biozidprodukts, ausgedrückt als
Prozentsatz der nicht wirksamen Stoffe, 
die in den Biozidprodukten dieser 
Rahmenformulierung enthalten sind;

Zusammensetzung dieses Referenz-
Biozidprodukts, ausgedrückt als Senkung 
des prozentualen Anteils des Wirkstoffs 
bzw. als Veränderung des prozentualen 
Verhältnisses der nicht wirksamen Stoffe, 
die in den Biozidprodukten dieser 
Rahmenformulierung enthalten sind;

Or. en

Begründung

Absatz 3 Buchstabe b sollte vollständig mit Artikel 16 Absatz 6 übereinstimmen, in dem es 
heißt, im Falle einer Rahmenformulierung könne eine Senkung des prozentualen Anteils des 
Wirkstoffs im Referenz-Biozidprodukt gestattet werden. Deshalb sollte diese Möglichkeit auch 
im Inhalt der Zulassung zum Ausdruck kommen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Im Falle einer Rahmenformulierung 
wird eine einheitliche Zulassungsnummer 
für alle Biozidprodukte innerhalb dieses 
Rahmens vergeben.

Or. en

Begründung

In einem neuen Absatz sollte festgelegt werden, dass im Falle eines Zulassungsrahmens eine 
einheitliche Zulassungsnummer für alle Produkte innerhalb dieses Rahmens vergeben wird. 
Im vorliegenden Vorschlag findet sich derzeit keine derartige Klarstellung.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Erachtet die befasste zuständige Behörde 
einen Antrag als unvollständig, so teilt sie 
dem Antragsteller mit, welche zusätzlichen 

2. Erachtet die befasste zuständige Behörde 
einen Antrag als unvollständig, so teilt sie 
dem Antragsteller mit, welche zusätzlichen 
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Angaben für die Validierung des Antrags 
erforderlich sind, und setzt eine 
angemessene Frist für die Übermittlung 
dieser Angaben.

Angaben für die Validierung des Antrags 
erforderlich sind, und setzt eine Frist von 
bis zu einem Monat für die Übermittlung 
dieser Angaben. 

Or. en

Begründung

Für die Einreichung der Unterlagen, die so knapp und präzise wie möglich sein sollten, damit 
rasch eine Bewertung vorgenommen werden kann, muss eine Frist gesetzt werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Zeigt es sich, dass für eine umfassende 
Bewertung des Antrags zusätzliche 
Angaben erforderlich sind, so fordert die 
befasste zuständige Behörde den 
Antragsteller auf, diese Angaben zu 
übermitteln. Die Zwölfmonatsfrist gemäß
Absatz 1 wird von dem Tag, an dem diese 
Informationen angefordert werden, bis zu 
dem Tag, an dem sie vorliegen, ausgesetzt.

3. Zeigt es sich, dass für eine umfassende 
Bewertung des Antrags zusätzliche 
Angaben erforderlich sind, so fordert die 
befasste zuständige Behörde den 
Antragsteller auf, diese Angaben innerhalb 
einer vorgegebenen Frist von höchstens 
sechs Monaten zu übermitteln. In 
Ausnahmefällen und mit angemessener 
Begründung kann die Frist um bis zu 
sechs weitere Monate verlängert werden. 
Die Zwölfmonatsfrist gemäß Absatz 1 wird 
von dem Tag, an dem diese Informationen 
angefordert werden, bis zu dem Tag, an 
dem sie vorliegen, ausgesetzt.

Or. en

Begründung

Die Erfahrung zeigt, dass bis zum Abschluss eines Bewertungsverfahrens unverhältnismäßig 
viel Zeit verstreichen kann. Deshalb müssen unbedingt angemessene Fristen gesetzt werden, 
damit sich das Verfahren nicht durch Leerlauf unnötig hinzieht. Die Antragsteller erhalten 
durch die Fristen auch eine gewisse Sicherheit, was die mögliche Höchstdauer des 
Verfahrens betrifft. 



PE430.878v01-00 16/31 PA\798008DE.doc

DE

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Erachtet die befasste zuständige Behörde 
einen Antrag als unvollständig, so teilt sie 
dem Antragsteller mit, welche zusätzlichen 
Angaben für die Validierung des Antrags 
erforderlich sind, und setzt eine 
angemessene Frist für die Übermittlung 
dieser Angaben.

5. Erachtet die befasste zuständige Behörde 
einen Antrag als unvollständig, so teilt sie 
dem Antragsteller mit, welche zusätzlichen 
Angaben für die Validierung des Antrags 
erforderlich sind, und setzt eine Frist von 
bis zu einem Monat für die Übermittlung 
dieser Angaben. 

Or. en

Begründung

Für die Einreichung der Unterlagen, die so knapp und präzise wie möglich sein sollten, damit 
rasch eine Bewertung vorgenommen werden kann, muss eine Frist gesetzt werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Stellt sich bei der Bewertung des 
Antrags auf Erneuerung heraus, dass für 
eine vollständige Beurteilung des Antrags 
weitere Informationen benötigt werden, so 
fordert die befasste zuständige Behörde 
den Antragsteller zur Vorlage der 
betreffenden Informationen auf. Die 
Sechsmonatsfrist gemäß Absatz 6 wird von 
dem Tag, an dem diese Informationen 
angefordert werden, bis zu dem Tag, an 
dem sie vorliegen, ausgesetzt.

3. Stellt sich bei der Bewertung des 
Antrags auf Erneuerung heraus, dass für 
eine vollständige Beurteilung des Antrags 
weitere Informationen benötigt werden, so 
fordert die befasste zuständige Behörde 
den Antragsteller zur Vorlage der 
betreffenden Informationen innerhalb 
einer vorgegebenen Frist von höchstens
sechs Monaten auf. In Ausnahmefällen 
und mit angemessener Begründung kann 
die Frist um bis zu sechs weitere Monate 
verlängert werden. Die Sechsmonatsfrist 
gemäß Absatz 6 wird von dem Tag, an dem 
diese Informationen angefordert werden, 
bis zu dem Tag, an dem sie vorliegen, 
ausgesetzt.

Or. en



PA\798008DE.doc 17/31 PE430.878v01-00

DE

Begründung

Die Erfahrung zeigt, dass bis zum Abschluss eines Bewertungsverfahrens unverhältnismäßig 
viel Zeit verstreichen kann. Deshalb müssen unbedingt angemessene Fristen gesetzt werden, 
damit sich das Verfahren nicht durch Leerlauf unnötig hinzieht. Die Antragsteller erhalten 
durch die Fristen auch eine gewisse Sicherheit, was die mögliche Höchstdauer des 
Verfahrens betrifft. 

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die befasste zuständige Behörde kann 
verlangen, dass die nationale Zulassung 
und der Antrag in eine oder mehrere der 
Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem 
sich die zuständige Behörde befindet, 
übersetzt werden.

3. Die befasste zuständige Behörde kann 
verlangen, dass die nationale Zulassung 
und der Antrag in eine der Amtssprachen 
des Mitgliedstaats, in dem sich die 
zuständige Behörde befindet, übersetzt 
werden.

Or. en

Begründung

Die gegebenenfalls vorgeschriebenen Übersetzungen in mehr als eine Amtssprache (in den 
Mitgliedstaaten mit mehreren Amtssprachen) dürften für die Antragsteller einen unnötigen 
finanziellen und bürokratischen Aufwand darstellen. 

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission entscheidet nach dem in 
Artikel 72 Absatz 3 genannten Verfahren, 
ob die von der zuständigen Behörde 
angeführten Gründe die Nichtanerkennung 
oder die Einschränkung der nationalen 
Zulassung rechtfertigen.

Die Kommission entscheidet innerhalb 
von drei Monaten nach der Mitteilung
nach dem in Artikel 72 Absatz 3 genannten 
Verfahren, ob die von der zuständigen 
Behörde angeführten Gründe die 
Nichtanerkennung oder die Einschränkung 
der nationalen Zulassung rechtfertigen. 

Or. en
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Begründung

Im verfügenden Teil sollten die geltenden Fristen klar festgelegt sein, um ein wirksames 
System zur Beilegung von Streitfällen zwischen Mitgliedstaaten zu schaffen. Drei Monate sind 
für die Kommission eine angemessene Frist für eine Entscheidung darüber, ob die 
angeführten Gründe für die Nichtanerkennung bzw. Einschränkung der Zulassung 
gerechtfertigt sind.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Erachtet die zuständige Referenzbehörde 
einen Antrag als unvollständig, so teilt sie 
dem Antragsteller mit, welche zusätzlichen 
Angaben für die Validierung des Antrags 
erforderlich sind, und setzt eine 
angemessene Frist für die Übermittlung 
dieser Angaben. Die zuständige 
Referenzbehörde unterrichtet außerdem die 
übrigen betroffenen Mitgliedstaaten.

4. Erachtet die zuständige Referenzbehörde 
einen Antrag als unvollständig, so teilt sie 
dem Antragsteller mit, welche zusätzlichen 
Angaben für die Validierung des Antrags 
erforderlich sind, und setzt eine Frist von 
bis zu einem Monat für die Übermittlung 
dieser Angaben. Die zuständige 
Referenzbehörde unterrichtet außerdem die 
übrigen betroffenen Mitgliedstaaten.

Or. en

Begründung

Für die Einreichung der Unterlagen, die so knapp und präzise wie möglich sein sollten, damit 
rasch eine Bewertung vorgenommen werden kann, muss eine Frist gesetzt werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 9 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission entscheidet nach dem in 
Artikel 72 Absatz 3 genannten Verfahren, 
ob die von der zuständigen Behörde 
angeführten Gründe die Nichtanerkennung 
oder die Einschränkung der nationalen 
Zulassung rechtfertigen.

Die Kommission entscheidet innerhalb 
von drei Monaten nach der Mitteilung
nach dem in Artikel 72 Absatz 3 genannten 
Verfahren, ob die von der zuständigen 
Behörde angeführten Gründe die 
Nichtanerkennung oder die Einschränkung 
der nationalen Zulassung rechtfertigen. 
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Or. en

Begründung

Im verfügenden Teil sollten die geltenden Fristen klar festgelegt sein, um ein wirksames 
System zur Beilegung von Streitfällen zwischen Mitgliedstaaten zu schaffen. Drei Monate sind 
für die Kommission eine angemessene Frist für eine Entscheidung darüber, ob die 
angeführten Gründe für die Nichtanerkennung bzw. Einschränkung der Zulassung 
gerechtfertigt sind.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 9 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Lehnt die Kommission in ihrer 
Entscheidung die für die Ablehnung oder 
Einschränkung der nationalen Zulassung 
genannten Gründe ab, so lässt die 
zuständige Behörde, die die Zulassung
nicht anerkennen oder sie einschränken 
wollte, das betreffende Biozidprodukt 
unverzüglich im Einklang mit der 
nationalen Zulassung zu, die die 
zuständige Referenzbehörde erteilt hat.

Bestätigt die Kommission in ihrer 
Entscheidung die angeführten Gründe für 
die Ablehnung oder Einschränkung der
Folgezulassung, so überprüft die 
zuständige Behörde, die das Biozidprodukt 
zuvor zugelassen hatte, unverzüglich ihre 
nationale Zulassung, um dieser 
Entscheidung nachzukommen.

Bestätigt die Kommission in ihrer 
Entscheidung die ursprüngliche nationale 
Zulassung, so lässt die zuständige 
Behörde, die eine nationale Zulassung 
nicht oder nur unter bestimmten 
Bedingungen anerkennen wollte, 
unverzüglich das betreffende 
Biozidprodukt im Einklang mit der 
ursprünglichen Zulassung zu.

Or. en

Begründung

Nach dem derzeitigen Wortlaut wird nur die Möglichkeit beschrieben, dass die Kommission 
die für die Ablehnung genannten Gründe zurückweist, nicht aber der Fall, dass die 
Kommission – wie bereits in Artikel 27 Absatz 2 formuliert – sich diese Gründe zu eigen 
macht. Der Wortlaut wurde deshalb auch für diese Passage übernommen. 
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Erachtet die Agentur einen Antrag als 
unvollständig, so teilt sie dem Antragsteller 
mit, welche zusätzlichen Angaben für die 
Validierung des Antrags erforderlich sind, 
und setzt eine angemessene Frist für die 
Übermittlung dieser Angaben.

3. Erachtet die Agentur einen Antrag als 
unvollständig, so teilt sie dem Antragsteller 
mit, welche zusätzlichen Angaben für die 
Validierung des Antrags erforderlich sind, 
und setzt eine Frist von bis zu zwei 
Monaten für die Übermittlung dieser 
Angaben. 

Or. en

Begründung

Für die Einreichung der Unterlagen, die so knapp und präzise wie möglich sein sollten, damit 
rasch eine Bewertung vorgenommen werden kann, muss eine Frist gesetzt werden.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zeigt sich im Laufe der Bewertung eines 
Dossiers, dass für die Bewertung weitere 
Angaben erforderlich sind, so fordert die 
bewertende zuständige Behörde den 
Antragsteller auf, diese Angaben innerhalb 
einer vorgegebenen Frist zu übermitteln, 
und teilt dies der Agentur mit.

2. Zeigt sich im Laufe der Bewertung eines 
Dossiers, dass für die Bewertung weitere 
Angaben erforderlich sind, so fordert die 
bewertende zuständige Behörde den 
Antragsteller auf, diese Angaben innerhalb 
einer vorgegebenen Frist von höchstens 
sechs Monaten zu übermitteln. In 
Ausnahmefällen und mit angemessener 
Begründung kann die Frist um bis zu 
sechs weitere Monate verlängert werden. 
Die bewertende zuständige Behörde teilt 
dies der Agentur mit. 

Or. en

Begründung

Die Erfahrung zeigt, dass bis zum Abschluss eines Bewertungsverfahrens unverhältnismäßig 
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viel Zeit verstreichen kann. Deshalb müssen unbedingt angemessene Fristen gesetzt werden, 
damit sich das Verfahren nicht durch Leerlauf unnötig hinzieht. Die Antragsteller erhalten 
durch die Fristen auch eine gewisse Sicherheit, was die mögliche Höchstdauer des 
Verfahrens betrifft. 

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Erachtet die Agentur einen Antrag als 
unvollständig, so teilt sie dem Antragsteller 
mit, welche zusätzlichen Angaben für die 
Validierung des Antrags erforderlich sind, 
und setzt eine angemessene Frist für die 
Übermittlung dieser Angaben.

6. Erachtet die Agentur einen Antrag als 
unvollständig, so teilt sie dem Antragsteller 
mit, welche zusätzlichen Angaben für die 
Validierung des Antrags erforderlich sind, 
und setzt eine Frist von bis zu zwei 
Monaten für die Übermittlung dieser 
Angaben. 

Or. en

Begründung

Für die Einreichung der Unterlagen, die so knapp und präzise wie möglich sein sollten, damit 
rasch eine Bewertung vorgenommen werden kann, muss eine Frist gesetzt werden.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Entscheidet die bewertende zuständige 
Behörde, die die erste Bewertung des 
Antrags auf eine Gemeinschaftszulassung 
vorgenommen hat, dass keine umfassende 
Bewertung des Antrags erforderlich ist, so 
verfasst sie innerhalb von zwölf Monaten 
nach der Validierung eine Empfehlung 
über die Erneuerung der Zulassung und 
übermittelt sie der Agentur.

2. Entscheidet die bewertende zuständige 
Behörde, die die erste Bewertung des 
Antrags auf eine Gemeinschaftszulassung 
vorgenommen hat, dass keine umfassende 
Bewertung des Antrags erforderlich ist, so 
verfasst sie innerhalb von sechs Monaten 
nach der Validierung eine Empfehlung 
über die Erneuerung der Zulassung und 
übermittelt sie der Agentur.

Or. en
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Begründung

In Artikel 12 Absatz 2 ist festgelegt, dass die bewertende zuständige Behörde innerhalb von 
sechs – und nicht zwölf – Monaten eine Empfehlung über neuerliche Aufnahme des Wirkstoffs 
in Anhang I verfasst, sofern keine umfassende Bewertung des Antrags erforderlich ist. 

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 41 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Als Änderung einer bestehenden 
Zulassung gelten in Übereinstimmung mit 
Artikel 3:
a) eine administrative Änderung,
b) eine geringfügige Änderung oder
c) eine erhebliche Änderung.

Or. en

Begründung

Im verfügenden Teil sollten die wesentlichen Grundsätze für Änderungen von Zulassungen 
klar beschrieben werden, während die Einzelheiten der Verfahren in den 
Durchführungsmaßnahmen festgelegt werden können. Insbesondere sollte angegeben werden, 
was im Einzelnen als Änderung der bestehenden Produktzulassung gilt.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die in Absatz 1 genannten Kriterien 
und Verfahren beruhen auf folgenden 
Grundsätzen, sind aber nicht darauf 
beschränkt:
a) Bei administrativen Änderungen der 
Zulassung gilt ein vereinfachtes 
Mitteilungsverfahren;
b) bei geringfügigen Änderungen der 
Zulassung gilt ein verkürzter 
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Bewertungszeitraum;
c) bei erheblichen Änderungen sollte der 
Bewertungszeitraum in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem Umfang 
der vorgeschlagenen Änderung stehen. 

Or. en

Begründung

Im verfügenden Teil sollten die wesentlichen Grundsätze für Änderungen von Zulassungen 
klar beschrieben werden, während die Einzelheiten in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt werden können. Insbesondere sollte festgelegt werden, dass je nach Umfang und 
Bedeutung der vorgesehenen Änderungen des Biozidprodukts (geringfügig oder erheblich in 
Bezug auf die ursprüngliche Zulassung) unterschiedliche Änderungsverfahren gelten sollten. 
Für geringfügige Änderungen, durch die die Risiken nicht wesentlich erhöht werden bzw. die 
Wirksamkeit des Produkts nicht beeinträchtigt wird, sollte ein vereinfachtes 
Mitteilungsverfahren gelten.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ein Biozidprodukt gilt dann als 
weitgehend identisch mit dem 
Referenzprodukt, wenn eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist:

3. Ein Biozidprodukt gilt dann als 
weitgehend identisch mit dem 
Referenzprodukt, wenn

a) Die enthaltenen Wirkstoffe werden von 
demselben Unternehmen und am selben 
Standort hergestellt;

a) die enthaltenen Wirkstoffe von 
demselben Unternehmen und am selben 
Standort hergestellt werden und

b) es ist hinsichtlich der enthaltenen nicht 
wirksamen Stoffe und der Art der 
Formulierung identisch oder ähnlich;

b) es hinsichtlich der enthaltenen nicht 
wirksamen Stoffe und der Art der 
Formulierung identisch oder ähnlich ist 
und

c) es ist hinsichtlich der potenziellen 
negativen Auswirkungen auf die 
Produktsicherheit in Bezug auf die 
Gesundheit von Mensch oder Tier oder auf 
die Umwelt identisch oder gleichwertig.

c) es hinsichtlich der potenziellen 
negativen Auswirkungen auf die 
Produktsicherheit in Bezug auf die 
Gesundheit von Mensch oder Tier oder auf 
die Umwelt identisch oder gleichwertig ist.

Or. en
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Falle wissenschaftlicher Forschung und 
Entwicklung unterrichtet die Person, die 
das Experiment oder den Versuch 
durchführen will, die zuständige Behörde 
vor dem Beginn. Diese Person führt und 
aktualisiert schriftliche Aufzeichnungen, in 
denen die Identität des Biozidprodukts oder 
Wirkstoffs, Angaben zur Kennzeichnung,
die gelieferten Mengen sowie die Namen 
und Anschriften der Personen, die das 
Biozidprodukt oder den Wirkstoff 
erhalten haben, festgehalten werden, und 
stellt ferner ein Dossier zusammen, das alle 
verfügbaren Angaben über mögliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch oder Tier oder Auswirkungen auf 
die Umwelt enthält. Die betreffenden 
Personen stellen diese Informationen auf 
Anfrage der zuständigen Behörde zur 
Verfügung.

Im Falle wissenschaftlicher Forschung und 
Entwicklung, einschließlich der 
Forschung und Entwicklung zu 
Produkten und Prozessen, unterrichtet die 
Person, die das Experiment oder den 
Versuch durchführen will, die zuständige 
Behörde vor dem Beginn. Diese Person 
führt und aktualisiert schriftliche 
Aufzeichnungen, in denen die Identität des 
Biozidprodukts oder Wirkstoffs, Angaben 
zur Kennzeichnung und die gelieferten 
Mengen festgehalten werden, und stellt 
ferner ein Dossier zusammen, das alle 
verfügbaren Angaben über mögliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch oder Tier oder Auswirkungen auf 
die Umwelt enthält. Die betreffenden 
Personen stellen diese Informationen auf 
Anfrage der zuständigen Behörde zur 
Verfügung.

Or. en

Begründung

Gemäß dem Vorschlag ist für ein Experiment oder einen Versuch zu Forschungs- und 
Entwicklungszwecken, bei dem ein nicht zugelassenes Biozidprodukt in Verkehr gebracht 
werden kann, eine vorherige Genehmigung durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaats 
erforderlich. Dies stellt eindeutig ein beträchtliches Innovationshindernis dar, weil dies mit 
einer sehr langen Wartezeit bis zur Durchführung des Versuchs einhergeht. Deshalb sollte 
zwar die Auflage beibehalten werden, dass eine vorherige Bewertung durch die zuständige 
Behörde erfolgt, ihr aber eine Frist von 30 Tagen gesetzt werden, in der sie gegebenenfalls 
ihre Bedenken gegen den Versuch bzw. das Experiment formulieren kann. 
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Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Falle der produkt- und 
verfahrensorientierten Forschung und 
Entwicklung übermittelt die Person, die 
das Experiment oder den Versuch 
durchführen will, vor dem 
Inverkehrbringen des Biozidprodukts oder 
Wirkstoffs die in Unterabsatz 2 genannten 
Angaben der zuständigen Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem das 
Inverkehrbringen erfolgt.

entfällt

Or. en

Begründung

Gemäß dem Vorschlag ist für ein Experiment oder einen Versuch zu Forschungs- und 
Entwicklungszwecken, bei dem ein nicht zugelassenes Biozidprodukt in Verkehr gebracht 
werden kann, eine vorherige Genehmigung durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaats 
erforderlich. Dies stellt eindeutig ein beträchtliches Innovationshindernis dar, weil dies mit 
einer sehr langen Wartezeit bis zur Durchführung des Versuchs einhergeht. Deshalb sollte 
zwar die Auflage beibehalten werden, dass eine vorherige Bewertung durch die zuständige 
Behörde erfolgt, ihr aber eine Frist von 30 Tagen gesetzt werden, in der sie gegebenenfalls 
ihre Bedenken gegen den Versuch bzw. das Experiment formulieren kann. 

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Ein nicht zugelassenes Biozidprodukt 
oder ein Wirkstoff, der ausschließlich zur 
Verwendung in einem Biozidprodukt 
bestimmt ist, darf nicht für Experimente 
oder Versuche, die eine Freisetzung des 
Biozidprodukts in die Umwelt einschließen 
oder bewirken können, in Verkehr gebracht 
werden, es sei denn, die zuständige 
Behörde hat die Angaben bewertet, die die 

2. Ein nicht zugelassenes Biozidprodukt 
oder ein Wirkstoff, der ausschließlich zur 
Verwendung in einem Biozidprodukt 
bestimmt ist, darf nicht für Experimente 
oder Versuche, die eine Freisetzung des 
Biozidprodukts in die Umwelt einschließen 
oder bewirken können, in Verkehr gebracht 
werden, es sei denn, die zuständige 
Behörde hat die Angaben bewertet, die die 
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am Inverkehrbringen interessierte Person 
übermittelt hat, und eine nationale 
Zulassung zu diesem Zweck erteilt, in der 
die zu verwendenden Mengen und die zu 
behandelnden Gebiete begrenzt werden 
und weitere Bedingungen festgelegt 
werden können. Die zuständige Behörde 
unterrichtet unverzüglich die Kommission 
und die anderen zuständigen Behörden 
über die erteilte nationale Zulassung.

am Inverkehrbringen interessierte Person 
übermittelt hat, und eine positive 
Stellungnahme zu diesem Zweck 
abgegeben, in der weitere Bedingungen 
festgelegt werden können. Gibt die 
zuständige Behörde innerhalb von 
30 Tagen nach der Mitteilung über die 
gemäß Absatz 1 erforderlichen Angaben 
keine Stellungnahme ab, darf das 
Biozidprodukt oder der Wirkstoff zu dem 
Zweck des Experiments oder Versuchs, zu 
dem die Mitteilung eingegangen ist, in 
Verkehr gebracht werden.

Or. en

Begründung

Gemäß dem Vorschlag ist für ein Experiment oder einen Versuch zu Forschungs- und 
Entwicklungszwecken, bei dem ein nicht zugelassenes Biozidprodukt in Verkehr gebracht 
werden kann, eine vorherige Genehmigung durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaats 
erforderlich. Dies stellt eindeutig ein beträchtliches Innovationshindernis dar, weil dies mit 
einer sehr langen Wartezeit bis zur Durchführung des Versuchs einhergeht. Deshalb sollte 
zwar die Auflage beibehalten werden, dass eine vorherige Bewertung durch die zuständige 
Behörde erfolgt, ihr aber eine Frist von 30 Tagen gesetzt werden, in der sie gegebenenfalls 
ihre Bedenken gegen den Versuch bzw. das Experiment formulieren kann. 

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Falls Experimente oder Versuche in 
einem anderen Mitgliedstaat stattfinden als 
dem, in dessen Gebiet das Biozidprodukt in 
Verkehr gebracht wird, holt der 
Antragsteller die Genehmigung für die 
Experimente oder Versuche bei der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats 
ein, auf dessen Gebiet die Versuche 
durchgeführt werden sollen.

3. Falls Experimente oder Versuche in 
einem anderen Mitgliedstaat stattfinden als 
dem, in dessen Gebiet das Biozidprodukt in 
Verkehr gebracht wird, teilt der 
Antragsteller dies der zuständigen Behörde 
des Mitgliedstaats mit, auf dessen Gebiet 
die Versuche durchgeführt werden sollen. 
Der Antragsteller führt und aktualisiert 
schriftliche Aufzeichnungen, in denen das 
Biozidprodukt oder der Wirkstoff im 
Einzelnen beschrieben sowie Angaben zur 
Kennzeichnung gemacht und die 
gelieferten Mengen genannt werden, und 
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stellt ferner ein Dossier zusammen, das 
alle verfügbaren Angaben über mögliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch oder Tier oder die Umwelt
enthält. Der Antragsteller stellt diese 
Informationen auf Anfrage der 
zuständigen Behörde zur Verfügung.

Or. en

Begründung

Die Vorschriften für Experimente oder Versuche im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats als demjenigen, in dem das Biozidprodukt in Verkehr gebracht wird, sollten 
mit denen in Absatz 1 dieses Artikels identisch sein.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die behandelten Gegenstände oder 
Materialien sind mit nachstehenden 
Angaben zu kennzeichnen:

2. Die behandelten Gegenstände oder 
Materialien sind wie folgt zu 
kennzeichnen:

a) die Namen aller Wirkstoffe, mit denen 
die Gegenstände oder Materialien 
behandelt wurden oder die in den 
Gegenständen oder Materialien enthalten 
sind;

a) die Namen aller Wirkstoffe – soweit 
möglich in gemeinsamer Nomenklatur 
(z. B. INCI) –, mit denen die Gegenstände 
oder Materialien behandelt wurden oder 
die in den Gegenständen oder Materialien 
enthalten sind, sind anzugeben, es sei 
denn, in den sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften bestehen bereits 
entsprechende 
Kennzeichnungsvorschriften;

b) gegebenenfalls die den behandelten 
Gegenständen oder Materialien
zugeschriebene biozide Eigenschaft;

b) gegebenenfalls die den behandelten 
Gegenständen zugeschriebene biozide 
Eigenschaft;

c) die Zulassungsnummer aller 
Biozidprodukte, die für die Behandlung der 
Gegenstände oder Materialien verwendet 
wurden oder darin enthalten sind;

c) die Zulassungsnummer aller 
Biozidprodukte, die für die Behandlung der 
Gegenstände oder Materialien verwendet 
wurden oder darin enthalten sind;

d) jeder Gefahrenhinweis oder 
Sicherheitshinweis in der Zulassung des 

d) nur bei behandelten Gegenständen und 
sofern vorhanden, jeder Gefahrenhinweis 
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Biozidprodukts. oder Sicherheitshinweis in der Zulassung 
des Biozidprodukts.

Or. en

Begründung

Die Kennzeichnungsvorschriften für behandelte Gegenstände oder Materialien sollten sich 
nicht mit bestehenden sektorspezifischen Rechtsvorschriften überschneiden. 

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kennzeichnung muss deutlich sichtbar, 
gut lesbar und hinreichend dauerhaft sein.

Die Kennzeichnung muss deutlich sichtbar, 
gut lesbar, hinreichend dauerhaft und in 
der Landessprache bzw. einer der 
Landessprachen des Mitgliedstaats, in 
dem die behandelten Gegenstände oder 
Materialien in Verkehr gebracht werden, 
verfasst sein.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass behandelte Gegenstände und Materialien, wie andere 
Produkte auch, stets in der Landessprache des Mitgliedstaats gekennzeichnet sein sollten, in 
dem sie in Verkehr gebracht werden.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 54 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission verfasst bis 1. Januar 
2023 einen Bericht über die Durchführung 
dieser Verordnung und besonders über die
Funktionsweise des gemeinschaftlichen 
Zulassungsverfahrens und der 
gegenseitigen Anerkennung. Sie legt 
diesen Bericht dem Europäischen 

4. Die Kommission verfasst bis 1. Januar 
2016 einen Bericht über die Durchführung 
dieser Verordnung und besonders über die 
Funktionsweise des gemeinschaftlichen 
Zulassungsverfahrens und der 
gegenseitigen Anerkennung. Sie legt 
diesen Bericht dem Europäischen 
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Parlament und dem Rat vor. Parlament und dem Rat vor.

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 58 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten können verlangen, 
dass Biozidprodukte, die in ihrem
Hoheitsgebiet in Verkehr gebracht werden, 
in der oder den Landessprechen
gekennzeichnet sind.

3. Biozidprodukte, die in dem
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats in 
Verkehr gebracht werden, sind in der 
Landessprache bzw. einer der 
Landessprachen zu kennzeichnen.

Or. en

Begründung

Im Allgemeinen sollten Produkte stets in der Landessprache des Mitgliedstaats 
gekennzeichnet sein, in dem sie in Verkehr gebracht werden.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 66 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Beratung und Unterstützung von 
Antragstellern, die die Aufnahme eines 
Wirkstoffs in Anhang I oder eine 
Gemeinschaftszulassung beantragen;

d) Beratung und Unterstützung von 
Antragstellern, insbesondere von KMU, 
die die Aufnahme eines Wirkstoffs in 
Anhang I oder eine 
Gemeinschaftszulassung beantragen;

Or. en

Begründung

KMU benötigen bekanntlich häufiger Unterstützung bei der Antragstellung, und diese 
Unterstützung sollten ihnen die Kommission, die Agentur und die Mitgliedstaaten nach 
Möglichkeit auch bieten.
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Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 70 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Für kleine und mittlere Unternehmen 
im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG 
betreffend die Definition von 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen wird eine 
geringere Gebühr festgesetzt;

a) Für KMU wird eine geringere Gebühr 
festgesetzt;

Or. en

Begründung

In einem Änderungsantrag zu Artikel 3, der die Begriffsbestimmungen enthält, wurde der 
Begriff KMU als eigenständige Definition eingeführt.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 70 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Personen, die ein Biozidprodukt 
vermarkten, entrichten eine Jahresgebühr;

d) Personen – nicht aber KMU –, die ein 
Biozidprodukt vermarkten, entrichten eine 
Jahresgebühr; und

Or. en

Begründung

Zwar trägt die Jahresgebühr dazu bei, die fortlaufende Finanzierung der ECHA zu sichern, 
doch KMU sollten davon ausgenommen sein, um ihnen keine unnötige finanzielle Last 
aufzuerlegen.
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Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 75 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 75 a
Einrichtung nationaler Auskunftsstellen 

in den Mitgliedstaaten
Die Mitgliedstaaten richten nationale 
Auskunftsstellen ein, um die 
Antragsteller, insbesondere KMU, und 
alle anderen interessierten Kreise über 
ihre jeweiligen Zuständigkeiten und 
Verpflichtungen im Rahmen dieser 
Verordnung und ergänzend zu den von 
der Agentur gemäß Artikel 66 Absatz 2 
Buchstabe d angebotenen Leistungen zu 
beraten.

Or. en


