
Sowohl Sie als auch der Kunde müssen wissen, welche 
Gefahren und Risiken Biozide des geschlossenen 
Kreislaufs bergen, welche Sicherheitsmaßnahmen es gibt 
(z. B. persönliche Schutzmaßnahmen wie das Tragen von 
Handschuhen) und was zu tun ist, wenn es schiefl äuft. 

Die Zulassungsbescheinigung, das Sicherheitsdatenblatt 
(Safety Data Sheet) und das Etikett weisen Ihnen den Weg.

Die Zulassungsbescheinigung nennt die 
Verwendungsbedingungen des Biozids, gibt an, ob das 
Biozid zum geschlossenen Kreislauf gehört, und gibt 
Auskunft darüber, wie das Produkt ordnungsgemäß 
entsorgt werden soll. In der Bescheinigung (unter Paragraf 8) 
steht außerdem, welche persönliche Schutzausrüstung Sie 
benötigen. Sie können die Bescheinigung in der Liste der 
zugelassenen Produkte auf www.biocide.be einsehen.

Nur von der Föderalbehörde zugelassene Biozidprodukte 
dürfen auf dem belgischen Markt verkauft werden. 
Konsultieren Sie im Zweifelsfall die Liste der zugelassenen 
Produkte auf der Website.

Lieferanten von chemischen Produkten sind dazu 
verpfl ichtet, ein Sicherheitsdatenblatt von ihren 
Produkten mitzuliefern. Darin erfahren Sie, welche Risiken 
das Produkt birgt, wie diese zu begrenzen sind und welche 
Maßnahmen im Falle eines Unfalls zu ergreifen sind.

Gefahren, Risiken und Sicherheitsmaßnahmen kennen

Biozidprodukte
Welche Verpfl ichtungen 
haben Sie als Verkäufer?
www.biocide.be
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VOLKSGESUNDHEIT,
SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE
UND UMWELT 

Auf dem Etikett fi nden Sie die wichtigsten Informationen 
über die Gefahren und Risiken des Produkts.

 1  Die Gefahrenpiktogramme zeigen, welche 
Gefahren ein Produkt birgt. 

 2  Die Gefahrenhinweise beschreiben den Ernst 
dieser Gefahren und die Umstände, in denen sie 
vorkommen. 

 3  In den Sicherheitshinweisen erfahren Sie, wie Sie 
die Risiken begrenzen können und was Sie bei einem 
Unfall tun müssen.

Etikett

Gefahr

PRODUKTBEZEICHNUNG

1L

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschäden.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: 
mit Wasser abwaschen.

umweltgefährlich

reizend / gesundheitsschädlich

korrosiv / ätzend
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Was sind Biozidprodukte?
Biozidprodukte sind Bekämpfungsmittel, 
die verwendet werden, um unerwünschte 
Organismen abzuschrecken, unschädlich 
zu machen oder zu zerstören. Beispiele 
sind Desinfektionsmittel, Insektizide, 
Produkte zur Bekämpfung von Ratten und 
Mäusen, schimmelabtötende Produkte 
und Holzschutzmittel. Zusammen mit 
Pfl anzenschutzmitteln fallen Biozidprodukte 
in die Kategorie der Pestizide.

Käufer informieren
Als Verkäufer von Biozidprodukten des 
geschlossenen Kreislaufs sind Sie dazu 
verpfl ichtet, den Käufer ordnungsgemäß über 
Biozidprodukte zu informieren und ihm bei 
seinem Kauf zur Seite zu stehen:

• Weisen Sie den Käufer darauf hin, dass 
auch er als Verwender von Biozidprodukten 
dazu verpfl ichtet ist, sich online zu 
registrieren. 

• Informieren Sie ihn über die Gefahren 
und Risiken des Biozidprodukts und 
erklären Sie ihm, wie er das Produkt sicher 
verwendet.

• Vermelden Sie Folgendes auf der Rechnung 
oder dem Kassenzettel: „Dieses Produkt 
ist ein dem geschlossenen Kreislauf
zugeordnetes Biozidprodukt.“

• Lagern Sie persönliche 
Schutzausrüstung, wie Handschuhe 
oder Mundschutzmasken außerhalb der 
Reichweite von Biozidprodukten des 
geschlossenen Kreislaufs. Vor allem dann, 
wenn auch nichtberufsmäßige Verwender 
Zugang zu diesen Biozidprodukten haben.

Signifi kantes Gesundheitsrisiko
Biozidprodukte mit einem hohen Gesundheitsrisiko 
gehören zum geschlossenen Kreislauf. Sie können 
giftig, karzinogen oder reproduktionstoxisch sein. 
Daher sind diese Biozidprodukte hauptsächlich 
berufsmäßigen Verwendern vorbehalten.

Auf der Website www.biocide.be fi nden Sie die 
Liste der zugelassenen Biozidprodukte. Darauf 
wird deutlich angegeben, welche von ihnen zum 
geschlossenen Kreislauf gehören.

Obligatorische Registrierung
Möchten Sie ein Biozidprodukt des geschlossenen 
Kreislaufs verkaufen? Dann sind Sie (laut Königlichem 
Erlass vom 4. April 2019) dazu verpfl ichtet, sich online als 
Verkäufer zu registrieren und jährlich anzugeben, wie viele 
Biozidprodukte Sie im vergangenen Jahre verkauft haben.

Weshalb die Registrierung?
Die Behörde erhält mittels Ihrer Registrierung eine gute 
Übersicht über den Verkauf und den Verbrauch von 
Biozidprodukten in den verschiedenen Wirtschaftssektoren. 

Sie behandelt Ihre Daten vertraulich und verwendet sie 
lediglich im Rahmen der europäischen und nationalen 
Rechtsvorschriften über Biozidprodukte.

Wie registrieren Sie sich als 
Verkäufer?
• Gehen Sie auf www.biocide.be

(Rubrik „Geschlossener Kreislauf“).
• Erstellen Sie einen persönlichen Account.
• Registrieren Sie Ihr Unternehmen mittels der 

Unternehmensnummer (= MwSt.-Nummer).

Wie tragen Sie den Verkauf von 
Biozidprodukten ein?
• Melden Sie sich über die Registrierungs-Tool auf 

www.biocide.be an.
• Geben Sie an, welche Biozidprodukte des geschlossenen 

Kreislaufs Sie im vergangenen Jahr verkauft haben.
• Spezifi zieren Sie die verkauften Mengen.

Sehen Sie sich für den korrekten Registriervorgang und zur 
Angabe Ihrer Verkäufe die Anleitung auf der Website an.

Tragen Sie die jährlich verkauften Mengen 
vor dem 31. Januar des Folgejahres ein. 
Sie können sich auch entscheiden, Ihre 
Verkaufsdaten vierteljährlich einzutragen.

Weitere Informationen? Fragen?
Gehen Sie auf www.biocide.be

oder wenden Sie sich über 
www.helpdeskbiocides.be an den Helpdesk.

Biozide?
Ich verwende sie 
wohlüberlegt


