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Wird die Allgemeinverfügung für Mittel für die hygienische Händedesinfektion vom 16.9.2020 ver-

längert werden? 

Die Bundesregierung prüft fortlaufend den Bedarf für Ausnahmeregelungen zur Sicherstellung der aus-

reichenden Versorgung der Allgemeinheit sowie kritischer Einrichtungen mit Desinfektionsmitteln. Da-

bei waren die im Rahmen der Allgemeinverfügung gemeldeten Mengen von Desinfektionsmitteln in 

den letzten Monaten stark rücklaufend. Zusätzlich informierten Unternehmen darüber, dass sie Pro-

duktionskapazitäten angepasst und so die Produktionsvolumina erhöht hätten und somit die Versor-

gungssicherheit im Rahmen der regulären Verfahren sicherstellen könnten. 

Die Bundesregierung sieht vor diesem Hintergrund aktuell keinen Bedarf die Allgemeinverfügung 

weiter zu verlängern. 

 

 

Wie ist die Rechtslage, wenn die Allgemeinverfügung für Mittel der entsprechenden Rezepturen für 

die hygienische Händedesinfektion außer Kraft tritt? 

Unter dieser Allgemeinverfügung produzierte Desinfektionsmittel dürfen noch bis einschließlich dem 

5. April 2021 weiter auf dem Markt bereitgestellt und verwendet werden. Danach dürfen nur noch 

solche Biozidprodukte auf dem Markt bereitgestellt werden, die nach den regulären Vorschriften des 

Biozidrechts verkehrsfähig sind. Für Produkte, die alleine unter der Allgemeinverfügung hergestellt o-

der importiert wurden, ist kein weiterer Verkauf zulässig, also auch kein Abverkauf. Weitere Abver-

kaufs- oder Aufbrauchfristen sind nicht vorgesehen. 

Abweichend davon gilt lediglich für Desinfektionsmittel auf der Basis von Ethanol (Rezepturen D-G der 

Allgemeinverfügung vom 16.9.2020) Folgendes: Solche Produkte dürfen im Rahmen der geltenden 

Übergangsregelungen weiter aufgebraucht werden. Sie dürfen auch weiter auf dem Markt bereitge-

stellt werden, wenn die weiteren Voraussetzungen für die Verkehrsfähigkeit unter den Übergangsvor-

schriften wie z.B. die Meldung nach der Biozidmeldeverordnung und die Konformität mit den Vorga-

ben des Artikels 95 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 eingehalten werden. Andernfalls ist der weitere 

Verkauf nicht zulässig. Hintergrund ist, dass Ethanol – anders als 2-Propanol – derzeit noch im sog. 

Altwirkstoffverfahren überprüft wird und Produkte mit Ethanol daher noch von den Übergangsrege-

lungen profitieren können. 

Entsprechende Informationen finden Sie auf der Homepage des REACH-CLP-Biozid-Helpdesk unter 

folgendem Link:  

https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/Biozide/Biozidprodukte/Uebergang/Ueber-

gang_node.html 

 

 

Welche Vorgaben müssen für Produkte mit Ethanol in der Übergangszeit berücksichtigt werden? 

Um Biozidprodukte, die nach dem Ende der Allgemeinverfügung vom 16. September 2020 unter die 

Übergangsregelungen für Altwirkstoffe fallen, vermarkten zu können, müssen sie 

 nach Biozid-Meldeverordnung gemeldet werden 

https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/Biozide/Biozidprodukte/Uebergang/Uebergang_node.html
https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/Biozide/Biozidprodukte/Uebergang/Uebergang_node.html


 dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) für die Giftinformationsdatenbank gemeldet 

werden 

 korrekt eingestuft, verpackt, gekennzeichnet und beworben werden 

 Artikel 95 der Biozidverordnung erfüllen 

Informationen zu den Übergangsregelungen stehen auf der Homepage des REACH-CLP-Biozid-Hel-

pdesk zur Verfügung:  

https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/Biozide/Biozidprodukte/Uebergang/Ueber-

gang_node.html 

 

 

Muss ich eine Meldung nach der BiozidMeldeVerordnung vornehmen, wenn ich ein Ethanol-halti-

ges Produkt herstelle und Mitarbeitern bzw. Kunden kostenfrei für die Verwendung zur Verfügung 

stelle? 

Die Meldepflicht besteht nicht bei der ausschließlich betriebsinternen Verwendung. Sobald die Mittel 

allerdings für eine Verwendung, die nicht im betrieblichen Zusammenhang steht, abgegeben werden, 

werden sie in den Verkehr gebracht und müssen gemeldet werden. 

 

 

Können Ethanol-haltige Produkte in der Übergangszeit auch zur Oberflächendesinfektion einge-

setzt werden? 

Die Genehmigung des Wirkstoffs Ethanol ist für die Produktarten 1 (Menschliche Hygiene), 2 (Andere 

Desinfektionsmittel) und 4 (Desinfektionsmittel im Lebens- und Futtermittelbereich) beantragt und 

derzeit in der Bewertung. Entsprechend den Übergangsregelungen dürfen solche Ethanol-haltigen 

Desinfektionsmittel auch für die Oberflächendesinfektion eingesetzt werden. In jedem Falle aber gilt 

§ 16 Absatz 3 der Gefahrstoffverordnung. Danach dürfen Biozidprodukte nur für die in der Kenn-

zeichnung ausgewiesenen Verwendungszwecke eingesetzt werden. Voraussetzung für die Verwen-

dung zur Oberflächendesinfektion ist daher, dass das Produkt für diese Verwendung bestimmt ist, 

was sich aus der Kennzeichnung ergibt. 

Eine Übersicht der Produktarten und deren Erläuterungen stehen Ihnen auf der Homepage des 

REACH-CLP-Biozid Helpdesk zur Verfügung:  

https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/Biozide/Definition/Produktarten.html  

Hier gelten die gleichen Vorgaben für die Verkehrsfähigkeit während der Übergangszeit wie bei den 

Händedesinfektionsmitteln.  
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Welche Anforderungen bestehen hinsichtlich der Qualität der Rohstoffe für Ethanol-haltige Desin-

fektionsmittel? 

Im Rahmen der Übergangsvorschriften muss entweder der Stoff- oder der Produktlieferant nach Arti-

kel 95 der Biozidverordnung gelistet sein. Es bestehen keine spezifischen Anforderungen hinsichtlich 

der Qualität des eingesetzten Wirkstoffs im Rahmen des Übergangsverfahrens. Auf dem Markt be-

reitgestellte Produkte müssen sicher im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes sein. Deshalb darf in 

Desinfektionsmitteln nur Ethanol in entsprechender Qualität eingesetzt werden, die die Sicherheit 

des Produktes gewährleistet. Dies betrifft vor allem relevante Verunreinigungen der Mittel sowie die 

Abwesenheit gesundheitlich relevanter Kontaminationen. Die Sicherheit eines Produktes schließt 

auch mit ein, dass die Wirksamkeit des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen gewährleistet 

ist.  

 

 

Muss Ethanol, das in Händedesinfektionsmitteln eingesetzt wird, vergällt oder unvergällt sein? 

Es existieren aktuell keine biozidrechtlichen Vorgaben zur Vergällung. Informationen zur Vergällung 

von Alkohol und der steuerrechtlichen Bedeutung finden Sie auf der Seite des Zoll: 

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steu-

erverguenstigung/Steuerbefreiung/Steuerfreie-Verwendung-Alkohol-Tabakwaren/Vergael-

lung/vergaellung_node.html 

 

 

Müssen die Stoffe in Händedesinfektionsmitteln, die unter die Übergangsregelungen fallen, phar-

macopoeia (Arzneibuch) Qualitäten erfüllen? 

Nein. Weder die Wirkstoffe noch die Begleitstoffe müssen die pharmacopoeia Qualitäten erfüllen. 

Dies würde gegebenenfalls erst später im Rahmen der Wirkstoffgenehmigung bzw. des Produktzulas-

sungsverfahrens festgelegt werden. 

 

 

Muss für Produkte in der Übergangszeit die Wirksamkeit nachgewiesen werden? 

Grundsätzlich müssen auf dem Markt bereitgestellte Produkte sicher im Sinne des Produktsicher-

heitsgesetzes sein. Es obliegt Ihnen sicherzustellen, dass auch im Rahmen der Übergangsregelung auf 

dem Markt bereit gestellte Produkte diesen Vorschriften entsprechen. Dies bedeutet auch, dass die 

Wirksamkeit des Produktes für die vorgesehene Verwendung sichergestellt sein muss und im Zweifel 

nachgewiesen werden kann. Darüber hinaus dürfen Etikett und Werbung hinsichtlich der Wirksam-

keit nicht irreführend sein (Artikel 69 Absatz 2 Satz 1 und Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 der Biozidverord-

nung). Dies bedeutet, dass ein Produkt über die ausgelobte Wirksamkeit verfügen muss und dies ggf. 

auch nachweisbar sein muss. 
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Gelten die genannten Übergangsregelungen auch für Händedesinfektionsmittel mit 2–Propanol?  

Nein. Der Wirkstoff 2-Propanol wurde für die Produktart 1 (Menschliche Hygiene) bereits genehmigt, 

womit entsprechende Händedesinfektionsmitteln zulassungspflichtig sind. In den Verkehr gebracht 

dürfen nur Händedesinfektionsmittel mit 2-Propanol, für die bis zum 01.07.2016 ein Zulassungsan-

trag gestellt bzw. für die bereits eine Zulassung erteilt worden ist. 

 


