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FACHAUSSCHUSS 1 „HOLZSCHUTZ“
Der FA 1 befasst sich mit nationalen sowie europäischen, technischen, rechtlichen und
normativen Aufgabenstellungen zum Holzschutz allgemein und zu Holzschutzmitteln
im Speziellen. Darüber hinaus repräsentiert er die Branche innerhalb und außerhalb des
Verbandes und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit Holzschutz u. a. mit der Vorbereitung
und Ausrichtung der im Jahresturnus stattﬁndenden Holzschutztagung. Zur Aufbereitung
einzelner Themen – wie beispielsweise die Erarbeitung von Veröffentlichungen – setzt
der Fachausschuss Arbeits- und Projektgruppen ein, die sich aus Experten der Mitglieds
unternehmen zusammensetzen. Er verwaltet den Sonderfonds „Öffentlichkeitsarbeit
Holzschutz und Normung“ und stellt die Finanzmittel für die von ihm beschlossenen
und betreuten Projekte zur Verfügung.

Folgende Schwerpunkte wurden im Berichtszeitraum behandelt:
Holzschutzmittelzulassungen nach EU-Biozidrecht
Holzschutzmittel als Biozidprodukte sind zulassungspﬂichtig gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 528/2012 (Biozidverordnung). Voraussetzung eines Zulassungsantrages ist die zeitlich vorgelagerte und abgeschlossene Genehmigung der im betroffenen Schutzmittel
enthaltenen Wirkstoffe.
Da der gesamte Zulassungsprozess für ein Holzschutzmittel mittlerweile derart erschwert ist und für die Antragsteller mit nicht abzuschätzenden Risiken und Unwägbarkeiten verbunden ist, wurde eine Projektgruppe „Holzschutz“ unter Federführung des
VCI AK Biozide ins Leben gerufen. In dieser Projektgruppe arbeiten Wirkstoffhersteller,
Holzschutzmittelproduzenten sowie europäische und nationale Verbände an einem
Advocacy-Konzept, um auf die Erschwernisse und detaillierten Problemstellungen des
Zulassungsverfahrens für Holzschutzmittel auf politischer Ebene hinzuweisen und sich
für pragmatische Lösungsansätze stark zu machen.
In der ersten Phase wurde ein Diskussionspapier „Wood Preservation is Key for the Euro
pean Green Deal“ erarbeitet, in dem der Nutzen von mit Holzschutzmitteln geschütztem
Holz im Rahmen der Zielsetzung des „Green Deal“ der Europäischen Kommission dargestellt wird, aber auch, dass der aktuelle Zulassungsprozess dem entgegensteht. Dieser
Konflikt wurde auch in einem Gespräch im November 2021 zwischen Vertretern der
Europäischen Kommission und der Holzschutzmittel herstellenden Industrie unter Beteiligung von Mitgliedern aus dem FA 1 aufgegriffen. Insbesondere wurde auf Problemstellungen der Industrie mit der Zulassungssituation hingewiesen. Für die nächste
Phase dieser Advocacy-Initiative bereitet die Projektgruppe einen Foliensatz für geplante
Gespräche einzelner Unternehmen mit politischen Entscheidungsträgern sowie ein
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FAQ-Papier mit Hintergrundinformationen vor. Trotz der gravierenden Kritikpunkte am
laufenden Zulassungsprozess besteht Konsens bei den betroffenen Wirtschaftsakteuren,
dass die bestehenden Schwierigkeiten im Rahmen der aktuellen Biozidgesetzgebung
gelöst werden sollten.
Für eine Reihe von Holzschutzmittelwirkstoffen steht die Verlängerung der Genehmigungen an. Zumindest auf einige dieser Wirkstoffe treffen aufgrund ihrer intrinsischen
Eigenschaften die Ausschlusskriterien gemäß Artikel 5 der Biozidverordnung zu. Vor
diesem Hintergrund hat die ECHA eine Konsultation zum weit verbreiteten fungiziden
Wirkstoff Propiconazol als möglichen Substitutionskandidaten gestartet. Auch die
Deutsche Bauchemie hat sich mit der fachlichen Expertise des FA 1 an der Konsultation
beteiligt. Tenor aller abgegebenen Stellungnahmen ist u. a., dass derzeit keine alternativen Wirkstoffe verfügbar sind. Nach dem derzeitigen Stand im Wiedergenehmigungsprozess zeichnet sich ab, dass die Genehmigung für den Wirkstoff zwar verlängert
werden könnte, eine Verwendung in DIY-Produkten jedoch ausgeschlossen sein wird.
Nationale Regelungen zum Biozidrecht
Intensiv hat sich der FA 1 mittels zweier Stellungnahmen mit der Biozidrechts-Durchführungsverordnung (ChemBiozidDV) im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auseinandergesetzt. In der mittlerweile am 25.08.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten
Fassung wird die bisherige Meldeverordnung für Biozidprodukte neu geregelt und gibt
Anlass zur Kritik. Insbesondere die Abgabe bestimmter Biozidprodukte an den privaten
Endverbraucher, darunter auch Holzschutzmittel, ist künftig mit hohen Abgabehürden
verbunden. Zwar konnte das ursprünglich im Referentenentwurf vorgesehene pauschale
Selbstbedienungsverbot für Holzschutzmittel abgewendet werden, aber die Abgabe an
den privaten Endverbraucher ist künftig (ab 01.01.2025) verknüpft mit einem verpflichtenden Abgabegespräch mit einer sachkundigen Person. Es ist bei einem zweifelhaften
Mehrwert an Sicherheit für den Verbraucher und die Umwelt nicht nachvollziehbar,
warum für geprüfte, als sicher bewertete und für den privaten Endverbraucher zuge
lassene Holzschutzmittel derart hohe organisatorische Hürden, verbunden mit wirtschaftlichen Belastungen, geschaffen werden. Auch der Bundesrat hat bei der
Verabschiedung der Verordnung Kritik in Form einer Entschließung geäußert. Darin soll
u. a. auch das vorgesehene Abgabegespräch seitens des Gesetzgebers nochmals bis zum
Greifen der Frist überprüft werden.
Auseinandergesetzt hat sich der FA 1 auch mit dem Referentenentwurf einer Arbeitsschutzänderungsverordnung zur Änderung der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Auch
dieses Verfahren ist mittlerweile abgeschlossen und mündete in die Veröffentlichung
des Rechtstextes am 27.07.2021 im Bundesgesetzblatt. Die Verordnung trat am 01.10.2021
in Kraft. In der geänderten GefStoffV werden nunmehr erhöhte Anforderungen an die
Qualifikation des Verarbeiters von Biozidprodukten gestellt. So ist bei Tätigkeiten mit
Biozidprodukten, die Wirkstoffe mit endokrinschädigenden Eigenschaften enthalten,
eine sogenannte Fachkunde erforderlich. Demgegenüber müssen Beschäftigte
für Tätigkeiten mit Biozidprodukten, die bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale
aufweisen wie akut toxisch der Kategorie 1, 2, oder 3, über eine entsprechende Sachkunde verfügen. Verarbeiter von Holzschutzmitteln, die unter
die Kriterien der Sachkundeverpflichtung fallen und für die es bisher keine
solche Anforderung gab, müssen bis spätestens 28.07.2025 die Sachkunde
nachweisen. Zusätzlich müssen Arbeitgeber die Verwendung solcher Biozidprodukte vor Aufnahme der Tätigkeit mit den Produkten bei der zuständigen
Behörde anzeigen.
Die Holzschutzmittelhersteller befürworten grundsätzlich eine ausreichende
Qualifikation der Beschäftigten bei der Verarbeitung von Holzschutzmitteln,
zum einen aus Arbeitsschutzaspekten heraus, zum anderen, um eine hohe
Ausführungsqualität sicherzustellen.
Im Hinblick auf die neuen gesetzlichen Anforderungen beim Umgang mit
Biozidprodukten sollen drei neue TRGS – darunter auch die Ausgestaltung
der Anforderungen zur Sachkunde – von einem Arbeitskreis „Biozide“ beim
UA II des AGS (Ausschuss für Gefahrstoffe) erarbeitet werden. Für die Produktart 8 Holzschutzmittel wurde auch ein Experte aus dem FA 1 benannt.
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Begleitung von Forschungsprojekten
Derzeit werden die beiden Forschungsprojekte EURODECK und DURATEST aktiv begleitet.
Das im Herbst 2020 unter Federführung des IHD (Institut für Holztechnologie Dresden)
und der HFA (Holzforschung Austria) gestartete Projekt EURODECK hat die Zielsetzung,
ein Qualitäts- und Bewertungsprogramm für Außenbeläge aus Holz zu entwickeln. Der
Projektabschluss wird bereits Mitte 2022 erwartet. Im von der Universität Göttingen
und ebenfalls dem IHD Dresden durchgeführten Projekt DURATEST stehen methodische
Fragen zur Dauerhaftigkeitsklassifizierung von schutzmittelbehandeltem und modifiziertem Holz im Fokus. In dem mit hohem Prüfaufwand verbundenem DURATEST-Projekt
soll u. a. ermittelt werden, ob und wie die Prüfkriterien ausgestaltet werden könnten,
um eine Dauerhaftigkeitsklassifizierung dieser Hölzer gemäß DIN EN 350 vornehmen zu
können. Die Holzschutzmittelhersteller, die bereits vor dem Start des Projektes in Eigenregie Vorversuche durchgeführt hatten, zeigen eine gewisse Skepsis, ob der gewählte
Ansatz in ihrem Sinne zielführend ist. Es ist daher von hoher Wichtigkeit, sich aktiv im
projektbegleitenden Ausschuss zu engagieren und das Vorhaben fachlich zu unterstützen. Das Forschungsvorhaben ist aufgrund seines Umfangs und der lang dauernden
Untersuchungen auf mehrere Jahre angelegt.
Holzschutztagung 2021
Nach Abwägung der allgemeinen Gegebenheiten entschied der FA 1, die traditionsreiche Holzschutztagung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch im Jahr 2021
abzusagen.
Weitere Themen
der europäischen und nationalen Entwicklung der Holzschutznormung
bei CEN und DIN (u. a. Überarbeitung der Normenreihen zu DIN 68800, DIN EN 460,
Prüfnormen für Holzschutzmittel und darin aufgeführter Referenzmittel)
BVT-Merkblatt STS/WPC und dessen Schlussfolgerungen, die mittlerweile im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurden. Diese BVT-Schlussfolgerungen beinhalten die
künftigen Anforderungen zur Betriebsgenehmigung von Imprägnierbetrieben
Stellungnahme zu temporären Bläueschutzmitteln und deren Kennzeichnung gemäß
BPR
Koordination und Themenauswahl für die Öffentlichkeitsarbeit Holzschutz
Aktualisierung von Holzschutzpublikationen
Verwaltung des Sonderfonds „Öffentlichkeitsarbeit Holzschutz und Normung“
Kontaktpﬂege und inhaltlicher Austausch mit anderen europäischen und nationalen
Wirtschaftsverbänden zum Thema Holzschutz und Holzschutzmittel wie EWPM, VCI,
DHBV und DeSH sowie die Mitarbeit im Deutschen Fachausschuss Holzschutz, der
für die Organisation und Ausrichtung der „Deutschen Holzschutztagung“ verantwortlich ist
Begleitung

BEGLEITHEFT

Begleittexte zur
„Folienserie Holzschutz“
3. Ausgabe, August 2021

PROJEKTGRUPPE 1.3
„INFO-TOOL HOLZSCHUTZ / HOLZSCHUTZMITTEL“
Nachdem die völlig neu konzipierte und aktualisierte sowie erweiterte „Folienserie Holzschutz“ als PDF-Datei wie auch als PowerPoint®-Präsentation veröffentlicht worden ist,
stößt das alle wesentlichen Facetten des Holzschutzes umfassende Informations- und
Schulungsangebot in der Fachöffentlichkeit auf große Resonanz. Die Fassungen sind über
die Internetseite der Deutschen Bauchemie www.deutsche-bauchemie.de/publikationen
verfügbar.
Die bereits mit der Erarbeitung der Folienserie betraute Projektgruppe hat das hierzu
gehörende Begleitheft fertiggestellt und es wurde als 3. Ausgabe August 2021 veröffentlicht. Das fast 150 Seiten umfassende Kompendium enthält ausführliche Erläuterungen und tiefergehende Informationen zu den einzelnen Folien. Es ist verfügbar als
elektronische Ausgabe wie auch als Druckexemplar. Im Nachgang der Veröffentlichung
wurde hierüber ausführlich in der Fachpresse berichtet (siehe Bericht „Pressearbeit“).

