1.2.4
VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 22. Mai 2012 (EG-Amtsblatt Nr. L 167 S. 1)
über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION
HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
(Hinweis der Redaktion: aufgeführt sind nur die für Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt und Werbung relevanten Artikel.
Gemäß Artikel 21 und 22 der Richtlinie 1999/45/EG gilt ab 30. Juli 2004 auch für
Biozid-Produkte die RL 1999/45/EG an Stelle der RL 88/379/EWG.)

Artikel 69
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Biozidprodukten
(1) Zulassungsinhaber stellen sicher, dass Biozidprodukte im Einklang mit der
genehmigten Zusammenfassung der Eigenschaften des Biozidprodukts,
insbesondere der Gefahren- und Sicherheitshinweise gemäß Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe i und im Einklang mit der Richtlinie 1999/45/EG sowie gegebenenfalls der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft, verpackt und gekennzeichnet werden.
Außerdem sind Produkte, die mit Lebensmitteln, einschließlich Getränken, oder
Futtermitteln verwechselt werden können, so zu verpacken, dass die
Wahrscheinlichkeit eines solchen Versehens auf ein Minimum beschränkt wird.
Biozidprodukte, die der Allgemeinheit zugänglich sind, enthalten Bestandteile, die
von ihrem Verzehr abhalten und sie insbesondere für Kinder unattraktiv machen.
(2) Zusätzlich zur Einhaltung des Absatzes 1 stellen die Zulassungsinhaber sicher,
dass das Etikett hinsichtlich der Risiken des Produkts für die Gesundheit von Mensch
oder Tier oder für die Umwelt oder seiner Wirksamkeit nicht irreführend ist und
keinesfalls Angaben wie „Biozidprodukt mit niedrigem Risikopotenzial“, „ungiftig“,
„unschädlich“, „natürlich“, „umweltfreundlich“, „tierfreundlich“ oder ähnliche Hinweise
enthält. Außerdem muss das Etikett folgende Angaben deutlich lesbar und
unverwischbar enthalten:
a) die Bezeichnung jedes Wirkstoffs und seine Konzentration in metrischen
Einheiten;
b) den Hinweis, ob das Produkt Nanomaterialien enthält, sowie auf mögliche sich
daraus ergebende spezifische Risiken, und nach jedem Hinweis auf Nanomaterialien
das Wort „Nano“ in Klammern;
c) die dem Biozidprodukt von der zuständigen Behörde oder der Kommission
zugeteilte Zulassungsnummer;
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d) Name und Anschrift des Zulassungsinhabers;
e) Art der Formulierung;
f) die Anwendungen, für die das Biozidprodukt zugelassen ist;
g) Gebrauchsanweisung, Häufigkeit der Anwendung und Dosierung, ausgedrückt in
metrischen Einheiten in einer für die Verwender sinnvollen und verständlichen
Weise, für jede Anwendung gemäß den Auflagen der Zulassung;
h) Besonderheiten möglicher unerwünschter
Nebenwirkungen und Anweisungen für Erste Hilfe

unmittelbarer

oder

mittelbarer

i) falls ein Merkblatt beigefügt ist, den Satz „Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt
lesen“ und gegebenenfalls Warnungen für gefährdete Gruppen;
j) Anweisungen für die sichere Entsorgung des Biozidprodukts und seiner
Verpackung, gegebenenfalls einschließlich eines Verbots für die Wiederverwendung
der Verpackung;
k) die Chargennummer oder Bezeichnung der Formulierung und das Verfallsdatum
unter normalen Lagerungsbedingungen;
l) gegebenenfalls den für die Biozidwirkung erforderlichen Zeitraum, die
Sicherheitswartezeit, die zwischen den Anwendungen des Biozidprodukts oder
zwischen der Anwendung und der nächsten Verwendung des behandelten Produktes
oder dem nächsten Zutritt von Menschen oder Tieren zu dem Bereich, in dem das
Biozidprodukt angewendet wurde, einzuhalten ist, einschließlich Einzelheiten über
Mittel und Maßnahmen zur Dekontaminierung, und die Dauer der erforderlichen
Belüftung von behandelten Bereichen; Einzelheiten über eine angemessene
Reinigung von Geräten; Einzelheiten über Vorsichtsmaßnahmen bei der
Verwendung und Beförderung;
m) gegebenenfalls die Kategorien von Verwendern, die das Biozidprodukt
verwenden dürfen;
n) gegebenenfalls Informationen über besondere Gefahren für die Umwelt,
insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Nichtzielorganismen, und zur
Vermeidung einer Wasserkontamination;
o) für Biozidprodukte, die Mikroorganismen enthalten, die vorgeschriebene
Kennzeichnung gemäß der Richtlinie 2000/54/EG.
Abweichend von Unterabsatz 1 können die in den Buchstaben e, g, h, j, k, l und n
genannten Angaben auf der Verpackung oder einem der Verpackung beigefügten,
integrierten Merkblatt angebracht werden, wenn dies wegen der Größe oder der
Funktion des Biozidprodukts erforderlich ist.
(3) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass
a) Muster oder Entwürfe der Verpackung, der Kennzeichnung und der Merkblätter
vorgelegt werden;
b) Biozidprodukte, die in ihrem Hoheitsgebiet auf dem Markt bereitgestellt werden, in
der bzw. den jeweiligen Amtssprachen gekennzeichnet sind.
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Artikel 70
Sicherheitsdatenblätter
Sicherheitsdatenblätter für Wirkstoffe und Biozidprodukte werden gegebenenfalls
gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellt und zugänglich
gemacht.
Artikel 72
Werbung
(1) Jeder Werbung für Biozidprodukte ist zusätzlich zur Einhaltung der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 folgender Hinweis hinzuzufügen: „Biozidprodukte vorsichtig
verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.“ Diese
Sätze müssen sich von der eigentlichen Werbung deutlich abheben und gut lesbar
sein.
(2) In der Werbung darf das Wort „Biozidprodukte“ in den vorgeschriebenen Sätzen
durch den eindeutigen Verweis auf die beworbene Produktart ersetzt werden.
(3) In der Werbung für Biozidprodukte darf das Produkt nicht in einer Art und Weise
dargestellt werden, die hinsichtlich der Risiken des Produkts für die Gesundheit von
Mensch oder Tier oder für die Umwelt oder seiner Wirksamkeit irreführend ist. Die
Werbung für ein Biozidprodukt darf auf keinen Fall die Angaben „Biozidprodukt mit
niedrigem Risikopotenzial“, „ungiftig“, „unschädlich“, „natürlich“, „umweltfreundlich“,
„tierfreundlich“ oder ähnliche Hinweise enthalten.

