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INFORMATIONSBLATT 
VERLÄNGERUNG VON ZULASSUNGEN FÜR BIOZIDPRODUKTE, 

DIE GEGENSTAND DER GEGENSEITIGEN ANERKENUNG WAREN 
(NA-RNL)i 

Geltungsbereich der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 492/2014ii  
 

1 Geltungsbereich der Verordnung 

Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 492/2014 (RNL-VO) beschreibt als Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 (Biozid-VO)1 das Verfahren für die Verlängerung von Zulassungen, die nach der 
Erstbewertung in einem EU-Mitgliedsstaat (sogenannter bewertender Mitgliedsstaat, „reference member 
state“, RefMS) in anderen Mitgliedsstaaten (sogenannte betroffene Mitgliedsstaaten, „concerned 
member states“, cMS) durch das Verfahren der gegenseitigen Anerkennung gemäß den Artikeln 33 und 
34 der Biozid-VO zugelassen wurden. 

Um in den Geltungsbereich der RNL-VO zu fallen, müssen die Zulassungen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung im RefMS und im cMS identisch sein. Als identisch gelten dabei grundsätzlich 
Zulassungen, die sich nur in den folgenden Aspekten unterscheiden: 

a) Die Unterschiede betreffen lediglich verwaltungstechnische Informationen. Hierzu zählen z.B. 
verschiedene Handelsnamen, verschiedene Zulassungsinhaber oder verschiedene 
Formulierungsorte des Biozidprodukts2. Die Unterschiede können dabei bereits von Anfang an 
bestehen (z.B., wenn im cMS und RefMS bei der Zulassung unterschiedliche Zulassungsinhaber 
festgelegt wurden) oder nach Erteilung der Zulassung umgesetzt worden sein (z.B. durch 
Übertragung der Zulassung auf einen anderen Zulassungsinhaber im cMS, aber nicht im RefMS).  

b) Die Unterschiede betreffen Abweichungen von der gegenseitigen Anerkennung, die gemäß Artikel 
37 der Biozid-VO getroffen wurden, weil im RefMS oder cMS die Bedingungen der Zulassung an 
nationale Besonderheiten geknüpft wurden. Hierzu zählen beispielsweise nationale, spezifische 
Anwendungsbestimmungen und Risikominderungsmaßnahmen. 

War die Zulassung im RefMS und/oder cMS Gegenstand geringfügiger Änderungen (z.B. Verlängerung 
der Haltbarkeit oder Änderung der Verpackungsgrößen des jeweiligen Produkts) oder wesentlicher 
Änderungen (z.B. Hinzufügen eines weiteren Zielorganismus), so gilt, dass der Antrag in den 
Geltungsbereich der RNL-VO fällt, wenn: 

 Zum Zeitpunkt des Verlängerungsantrags die jeweiligen Änderungsanträge im RefMS und cMS 
gleichermaßen bereits zugelassen wurden.  

                                                      
1 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung 
auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 334/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014. 
2 „Biozidprodukt“ wird in diesem Informationsblatt synonym für „Biozidprodukt/Biozidproduktfamilie“ verwendet 
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 Zum Zeitpunkt des Verlängerungsantrags die jeweiligen Änderungsanträge im RefMS und cMS 
gleichermaßen bereits gestellt, aber noch nicht abgeschlossen wurden. 

Wurde ein Änderungsantrag nur im RefMS oder nur im cMS gestellt, so fällt der Verlängerungsantrag 
nicht in den Geltungsbereich der RNL-VO. In diesem Fall erhält der Antragsteller die Möglichkeit, die 
Zulassungen innerhalb einer festgelegten Frist im RefMS und im cMS anzugleichen. Ansonsten wird 
gemäß Artikel 3 (6) der RNL-VO der ehemalige cMS für den Antrag zum neuen RefMS und eine 
eigenständige Bewertung des Antrags muss durch den ehemaligen cMS durchgeführt werden (Für 
weitere Details s. Kapitel 3 „Antragsbearbeitung in DE“, b)). 

2 Antragstellung im cMS Deutschland – Über das R4BP vorzulegende Unterlagen 

Mit dem Verlängerungsantrag im cMS Deutschland (DE) müssen die folgenden Unterlagen eingereicht 
werden: 

 Ein aktueller Entwurf der Zusammenfassung der Eigenschaften des Biozidprodukts (summary of 
product characteristics, SPC) in deutscher Sprache, der ggf. die für die Verlängerung relevanten 
Änderungen enthält  

 Das „supporting document“ der ECHA („supporting document for the grouped renewal of several 
national authorisations subject to mutual recognition under Article 2 of Regulation (EU) No 
492/2014”) 

 Das Ergänzende Formular für Verlängerungen von Zulassungen in Deutschland 
(part2_DE_NA-RNL) 
Die folgenden Informationen sind im Ergänzenden Formular für Verlängerungen von Zulassungen 
in Deutschland anzugeben: 

a) Die Bestätigung des Antragstellers, dass der Antrag auf Verlängerung in den 
Geltungsbereich der RNL-VO fällt 

o Durch Setzen des entsprechenden Kreuzes im Formular! 

b) Eine vollständige Liste aller geringfügigen und wesentlichen Änderungen im RefMS und im 
cMS DE, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 354/2013 (Änderungs-VO) seit der Erstzulassung 
oder seit der letzten Verlängerung umgesetzt oder beantragt wurden; 

Im Ergänzenden Formular für Verlängerungen von Zulassungen in Deutschland wird der Antragsteller 
zusätzlich auf die Konsequenzen unvollständiger oder fehlerhafter Angaben (s. Kapitel 4 „Konsequenzen 
bei unvollständigen oder fehlerhaften Angaben“) hingewiesen und bestätigt die Richtigkeit der Angaben 
durch Unterschrift. 

Das Ergänzende Formular für Verlängerungen von Zulassungen in Deutschland (part2_DE_NA-RNL) 
finden Sie unter: 

https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-
Produkte/Chemikalienrecht/Biozide/zip/Antragsunterlagen-Zulassung.zip  

Das Formular für das „supporting document“ finden Sie unter: 
https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/r4bp/supporting-documents 

3 Antragsbearbeitung in Deutschland 

Die Feststellung, ob die Zulassung im RefMS identisch zu der Zulassung im cMS DE ist, erfolgt durch 
die Bundesstelle für Chemikalien (BfC) anhand der Angaben des Antragstellers im Ergänzenden 
Formular für Verlängerungen von Zulassungen in Deutschland (insbesondere Punkte 4 und 5). 
Hierbei lassen sich zwei Fälle unterscheiden: 

a) Gemäß den im Ergänzenden Formular für Verlängerungen von Zulassungen in Deutschland 
gemachten Angaben unterscheiden sich die Zulassungen im RefMS und im cMS DE nicht. Der 
Antragsteller hat dies durch Setzen des entsprechenden Kreuzes im Dokument (s. Kapitel 2 
„Antragstellung im cMS DE“, c)) bestätigt. Der Antrag auf Verlängerung erfüllt somit die 

https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-Produkte/Chemikalienrecht/Biozide/zip/Antragsunterlagen-Zulassung.zip
https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-Produkte/Chemikalienrecht/Biozide/zip/Antragsunterlagen-Zulassung.zip
https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/r4bp/supporting-documents
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Bedingungen der RNL-VO und kann von DE als cMS bearbeitet werden. Der Antragsteller muss 
die Gebühren für die Verlängerung der gegenseitigen Anerkennung tragen (s. Kapitel 5 
„Gebühren“). 

b) Gemäß den im Ergänzenden Formular für Verlängerungen von Zulassungen in Deutschland 
gemachten Angaben unterscheiden sich die Zulassungen im RefMS und im cMS DE in mehr 
Aspekten als den im Kapitel 1 unter a) und b) genannten Ausnahmen bzw. es hat Änderungen 
gegeben, die nicht in beiden Mitgliedstaaten gleichermaßen umgesetzt oder beantragt wurden. Der 
Antrag auf Verlängerung erfüllt somit nicht die Bedingungen der RNL-VO und kann daher nicht von 
DE als cMS bearbeitet werden. Der Antragsteller wird darüber informiert und erhält die Möglichkeit 
die Zulassungen innerhalb einer festgelegten Frist im RefMS und/oder im cMS DE anzugleichen. 
Es ist dabei dem Antragsteller überlassen, ob er für seine Zulassung in DE oder im RefMS die 
entsprechenden Änderungsanträge stellen möchte, um die Vorgaben der RNL-VO zu erfüllen. 
Sollte ein entsprechender Änderungsantrag nicht innerhalb einer gesetzten Frist eingereicht 
werden, wird der Antrag auf Verlängerung in DE nach dem Verfahren der RNL-VO abgelehnt. In 
diesem Fall muss gemäß Artikel 3 (6) der RNL-VO eine eigene Bewertung gemäß Artikel 31 der 
Biozid-VO von DE als neuem RefMS durchgeführt werden. Der Antragsteller muss einen 
entsprechenden Antrag auf Verlängerung mit DE als RefMS stellen (inkl. der erforderlichen 
Unterlagen wie Bewertungsbericht, Studien etc.) und die damit verbundenen Gebühren für eine von 
DE durchgeführte Bewertung tragen (s. Kapitel 5 „Gebühren“). 

4 Konsequenzen bei unvollständigen oder fehlerhaften Angaben 

Der Antragsteller bestätigt im Ergänzenden Formular für Verlängerungen von Zulassungen in 
Deutschland, dass der Verlängerungsantrag in den Geltungsbereich der RNL-VO fällt (s. Kapitel 2 
„Antragstellung im cMS DE“, c)) und gibt an, welche Änderungen seit der Erstzulassung bzw. seit der 
letzten Verlängerung im refMS und im cMS DE umgesetzt oder beantragt wurden (s. Kapitel 2 
„Antragstellung im cMS DE“, d)) und e)). Aufgrund der Angaben im Ergänzenden Formular für 
Verlängerungen von Zulassungen in Deutschland bearbeitet die BfC den Antrag in DE als cMS. 

Sollte sich im späteren Verlauf des Verfahrens herausstellen (z.B. bei der abschließenden Abstimmung 
des SPC zwischen den MS), dass die Angaben des Antragstellers zu den umgesetzten oder beantragten 
Änderungen im Ergänzenden Formular für Verlängerungen von Zulassungen in Deutschland 
unvollständig oder fehlerhaft sind und dass der Antrag auf Verlängerung nicht in den Geltungsbereich 
der RNL-VO fällt, kann der Antrag nicht von DE als cMS bearbeitet werden und wird entsprechend 
abgelehnt. Gemäß Artikel 3 (6) der Verordnung (EU) Nr. 492/2014 muss dann eine eigene Bewertung 
gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 von DE als neuem refMS durchgeführt werden, 
inklusive Zahlung der höheren Gebühren (s. Kapitel 5 „Gebühren“). 

Zudem ergeben sich die folgenden Konsequenzen: Es kann nicht garantiert werden, dass die 
Bearbeitung des Antrags auf Verlängerung vor Ablauf der Zulassung in DE abgeschlossen werden kann. 
Eine formale, vorläufige Verlängerung der Zulassung gemäß Artikel 31 (7) der Biozid-VO erfolgt in 
diesem Fall nicht, da die verlängerte Verfahrensdauer auf fehlerhafte Angaben des Antragstellers im 
Ergänzenden Formular für Verlängerungen von Zulassungen in Deutschland zurückzuführen ist und er 
die Verzögerung somit selbst zu verantworten hat. Somit kann es in diesem Fall ggf. zum temporären 
Verlust der Verkehrsfähigkeit des jeweiligen Biozidprodukts kommen und das Biozidprodukt kann erst 
nach dem Abschluss des Verlängerungsverfahrens wieder auf dem Markt bereitgestellt werden! 

5 Gebühren 

Die Gebühren nach Artikel 80 der Biozid-VO sind in Deutschland in der "Besonderen 
Gebührenverordnung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für 
individuell zurechenbare öffentliche Leistungen in dessen Zuständigkeitsbereich" (Besondere 
Gebührenverordnung BMU – BMUBGebV) festgelegt. 

Entsprechend Abschnitt 1 Nummer 1.4.2 der Anlage zur BMUBGebV beträgt die Gebühr für die 
Verlängerung einer gegenseitigen Anerkennung nach Artikel 33 (1) oder Artikel 34 (2) der Biozid-VO, 
wenn der Antrag in den Geltungsbereich der RNL-VO fällt: 
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 12.300 € für ein Biozidprodukt 

 16.300 € für eine Biozidproduktfamilie 

Entsprechend Abschnitt 1 Nummer 1.2.2 der Anlage zur BMUBGebV beträgt die Gebühr für die 
Verlängerung einer nationalen Zulassung mit DE als RefMS, bei der eine umfassende Bewertung 
erforderlich ist: 

 38.100 € für ein Biozidprodukt 

 58.200 € für eine Biozidproduktfamilie  

Entsprechend Abschnitt 1 Nummer 1.2.3 der Anlage zur BMUBGebV beträgt die Gebühr für die 
Verlängerung einer nationalen Zulassung mit DE als RefMS, bei der keine umfassende Bewertung 
erforderlich ist: 

 13.000 € für ein Biozidprodukt 

 19.400 € für eine Biozidproduktfamilie  

Die Besondere Gebührenverordnung BMU finden Sie unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/bmubgebv/index.html 

6 Allgemeine Informationen 

Informationen zu dem Biozid-Zulassungsverfahren sowie den Übergangsregelungen finden Sie auf der 
Seite des REACH-CLP-Biozid Helpdesk: 

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

Eine detaillierte Erklärung aller Verfahren im Rahmen der Biozid-VO finden Sie in den Practical Guides 
der ECHA: 

https://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides 

Informationen zu der Nutzung der ECHA-IT-Tools (IUCLID/R4BP/SPC-Editor) sowie zu der Einreichung 
von Anträgen über das R4BP finden Sie in den Biocides Submission Manuals der ECHA: 

http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/r4bp/biocides-submission-
manuals 

7 Anfragen 

Anfragen zu Ihrem Antrag auf Verlängerung der Zulassung eines Biozidprodukts oder zu Ihrer Zulassung 
richten Sie bitte an die BfC:  

chemg@baua.bund.de 

Allgemeine Fragen zu Biozidprodukten oder deren Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung richten 
Sie bitte an den REACH-CLP-Biozid Helpdesk: 

reach-clp-biozid@baua.bund.de 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

i Sogenannter „case type code“ der ECHA für diese Antragsart im R4BP (NA-RNL, National authorisation - Renewal) 
ii Delegierte Verordnung (EU) Nr. 492/2014 der Kommission vom 07. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Bestimmungen für die Verlängerung von Zulassungen 
für Biozidprodukte, die Gegenstand der gegenseitigen Anerkennung waren. 
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