
„Es gibt momentan keine seriöse, belastbare Aus-
kunft zur weiteren Entwicklung der Situation zu
dem seit dem 1. Dezember 2018 gültigen Verbot
von Additiven zur Vermeidung und Bekämpfung
der Dieselpest“. Das sagte Sven Münch, Einkaufs-
und Marketing Manager der Firma Yachticon A.
Nagel GmbH in Norderstedt bei Hamburg. Die
bootswirtschaft hatte den Experten zu dem Thema
befragt.
Die Sachlage ist laut Münch folgende: Alle bisher
am Markt befindlichen biozidhaltigen Produkte un-
terliegen dem Verkaufsverbot ab dem 1. 12. 2018
an private Endverbraucher. Diese Produkte dürfen
somit nur noch an spezielle Kundengruppen im
professionellen Bereich abgegeben werden.
Münch: „Hier beginnen jedoch die Fragen, die bis-
lang noch nicht eindeutig zu klären waren. So
herrschte zum Beispiel lange Zeit noch Uneinigkeit
in der Definition dieser Kundengruppen.“ 

Tatsächlich sieht der rechtliche Rahmen der-
zeit so aus, dass die Abgabe an gewerbliche

Verwender weiterhin erfolgen darf. Ge-
werblicher Verwender kann im

Prinzip jeder Gewerbetrei-
bende sein, egal wel-

ches Gewerbe er aus-
übt. Das Produkt

muss dann aber
direkt verwen-
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den Kraftstoffver-
brauch positiv be-
einflussen.“ 
Durch die Redu-
zierung des Bio-
zid-Anteils habe
sich zwar die not-
wendige Dosie-
rung deutlich ver-
ändert, jedoch er-
hält der Kunde ein
wirksames Pro-
dukt zur Vorbeu-
gung unter nahezu
allen Bedingun-
gen. Das neue Pro-
dukt ist unter dem Namen „Diesel plus advanced“
seit Dezember 2018 im Handel erhältlich. 
„Solange die Wassersportler ein paar Regeln bei
der ‘Pflege‘ ihres Diesel-Kraftstoffes beachten und

Sven Münch, Einkaufs-

und Marketingleiter der

Yachticon A. Nagel

GmbH. Oben das Fir-

mengebäude in Nor-

derstedt bei Hamburg.

. 
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Anwendungen nur noch durch 
Personen mit Sachkundenachweis
erlaubt. 

Alternativen zum verbotenen Diesel Additiv?

det werden, sprich die Abgabe an Dritte ist auch
diesen nicht erlaubt. Sie dürfen also zum Bei-
spiel keinen Handel mit den Produkten betrei-
ben, außer sie sind im Besitz der umfassenden
Sachkunde nach §11 ChemVerbotV – und auch
dann wiederrum nur an andere Gewerbetrei-
bende.   
Dies bedeutet, so Münch, dass die Hersteller zwar
an Gewerbetreibende verkaufen dürfen, diese je-
doch die Produkte nicht weiter geben dürfen –
außer der Sachkundenachweis ist erbracht und/
oder die Applikation des Produktes erfolgt direkt in
das Endmedium, hier also der Diesel im Tank des
Bootes. „Eine Situation die aus unserer Sicht nur
an Tankstellen gegeben ist.“ 

„Die Wirksamkeit alternativer Produkte 
ist umstritten.“ 
Zu den noch Endverbraucherfähigen Produkten
kann er momentan so viel sagen: „Es gibt am
Markt Produkte, die auf Enzymen basieren. Diese
sind derzeit noch verkaufsfähig. „Jedoch sehen wir
hier zwei gravierende Probleme. Zum einen ist die
Wirksamkeit dieser Produkte relativ umstritten. Es

gibt hier sehr positive Berichte, jedoch sind die
Testergebnisse in der Vergangenheit immer ein-
deutig zu Gunsten der Biozid-Produkte ausgefal-
len.“ 
Während die Biozid-Produkte nahezu unabhängig
von allen Rahmenbedingungen immer positive Er-
gebnisse zeigten, sei die Wirksamkeit der Enzym-
Produkte sehr stark abhängig von Außenfaktoren,
wie zum Beispiel Temperaturen, Wassergehalt, La-
gerzeit etc. Des Weiteren ist nach Münchs Worten
ein rechtlicher Punkt bislang noch ungeklärt:
„Wenn die Enzyme tatsächlich in der Lage sind
Bakterien abzutöten haben sie eine biozide Wir-
kung. Sollte dies der Fall sein, müssen sie als Bio-
zid eingestuft werden – was sie bislang nicht sind.“ 

Diese Bewertung stehe bislang noch aus und dau-
ert erfahrungsgemäß auch noch Monate. Was bis
dahin und in Folge mit den Enzym-Produkten pas-
siere seit derzeit nicht vorhersehbar. 

Die Konzentration des Biozid-Anteils wurde
an die Höchstgrenzen angepasst.
Yachticon hat sich laut Münch für einen anderen
Weg entschieden: „Unser Produkt ‚Diesel plus’
wurde komplett überarbeitet und basiert weiterhin
auf einem Biozid. Die Konzentration des Biozid-An-
teils wurde an die gesetzlichen Höchstgrenzen, die
nach dem 1. 12. 2018 gelten, angepasst. Durch
den Zusatz von Antioxidantien und Stabilisatoren
wird zudem Bakterien und Mikroorganismen wei-
testgehend die Lebensgrundlage entzogen. 
Darüber hinaus wurden während der Entwicklung
weitere Produktvorteile herausgearbeitet, die letzt-
endlich die Laufruhe, das Verbrennungsverhalten
des Kraftstoffes, den Schadstoffausstoß und
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zum Beispiel unser ‘Diesel plus advanced‘ einset-
zen, sollten Probleme mit der Dieselpest nicht ent-
stehen können,“ meint Sven Münch. 

Diesel Plus: Yachticons 

Antwort auf das „Verbot“ 

von Additiven.

Vorbeugende Maßnahmen zur 
Dieselpest, Tipps von Yachticon: 
M Tanken Sie nur die Mengen, die sie sicher in
einer Zeit von maximal drei bis vier Monaten ver-
brauchen können.
M Versuchen Sie möglichst „frischen“ Diesel zu
tanken! Der Treibstoff sollte an Tankstellen mit
hohem Durchsatz aufgenommen werden. Somit
können Sie sicher sein, dass der Kraftstoff nicht
schon Wochen oder Monate im Lagertank der
Tankstelle „altert“.
M Beachten Sie, dass Bio-Diesel anfälliger für
die Dieselpest ist.
M Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Dieseltank,
alle Filter und Wasserabscheider und tauschen
Sie diese entsprechend häufig.
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