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VORWORT 
ELISABETH KÖSTINGER 

CHEMIKALIENRECHT – 
FIT FÜR 2020? 
DAS JAHR 2018 MARKIERT DEN STARTSCHUSS für ein am-

bitioniertes, zukunftsorientiertes Projekt: Mit unserem neuen Regierungspro-
gramm bekennen wir uns klar zu den internationalen Klimaschutzverträgen 
und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Es ist das Gebot der 
Stunde, verantwortungsbewusst mit Wasser, Energie und anderen natürlichen 
Ressourcen umzugehen. 

Ob Luft aus einem „Reinluftgebiet“, Wasser aus dem klarsten Gebirgsbach, 
eine Bodenprobe aus dem Urwald, ein Bohrkern aus dem ewigen Eis, Blut 
oder Muttermilch: Synthetische Chemikalien sind mit den Methoden der mo-
dernen analytischen Chemie überall nachweisbar – oft in extrem geringer 
Konzentration, manchmal auch in unerwartet hoher Anzahl und Menge. Ein 
kontrollierter und verantwortungsvoller Chemikalieneinsatz ist jedenfalls eine 
große Herausforderung. 

Am Weltumweltgipfel in Johannesburg 2002 beschloss die Staatengemein-
schaft, dass die Freisetzung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Chemi-
kalien bis zum Jahr 2020 minimiert werden soll. Dieses „2020-Ziel“ können 
wir nur erreichen, wenn eine gesicherte Dokumentation zur Bedingung für 
den Marktzugang wird. Das bedeutet, dass die wichtigsten Eigenschaften der 
Stoffe bekannt sein müssen, bevor sie zum Einsatz kommen. Ebenso wichtig 
ist das Vorsorgeprinzip: Schon beim begründeten Verdacht einer Gefährdung 
sind Maßnahmen zur Reduktion von Belastungen notwendig. Dieses Prinzip 
steht im Gegensatz zu Maßnahmen, die erst greifen, nachdem das Risiko zur 
Realität wurde. Hier gilt einmal mehr: Vorsorge ist besser und günstiger als 
umfangreiche Reparaturen. 

Mir ist wichtig, dass Österreich in Umweltfragen eine Vorreiterrolle ein-
nimmt. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, schreiben wir heuer das erste 
Kapitel einer nachhaltigen Erfolgsgeschichte. Gemeinsam werden wir unser 
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Land langfristig verändern und die Herausforderungen der Zukunft erfolg-
reich bewältigen! 

 

  

 

Ihre ELISABETH KÖSTINGER  
Bundesministerin für Nachhaltigkeit 
und Tourismus 
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VORWORT GEERT DANCET 

CHEMIKALIENPOLITIK –  
DIE PERSPEKTIVE 2020 (I) 
DER WEITERE WEG NACH 10 JAHREN REACH UND  
EUROPÄISCHER CHEMIKALIENAGENTUR 

WENN DER FOKUS STETS AUF AKTUELLE ENTWICK-
LUNGEN und Herausforderungen gerichtet ist, gerät mitunter das Erreichte 
in den Hintergrund. Beides ist gleichermaßen relevant, denn wie sollen wir 
die Zukunft gestalten ohne uns der Vergangenheit bewusst zu sein? Die 
ChemNews des österreichischen Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und 
Tourismus bereiten seit einem Vierteljahrhundert die aktuellen Themen in der 
Chemikalienpolitik auf. Dafür gebührt den ChemNews und ihren Herausge-
benden Dank und Anerkennung. Sie tragen zur aktuellen Diskussionen eben-
so bei, wie sie sich noch offener oder streitiger Fragen annehmen. So be-
kommt man einen wahrhaft umfassenden Eindruck darüber, was sich seit 
1992 in Österreich, der europäischen und weltweiten Chemikalienbewertung 
und -regulierung ereignet hat. Die Inhalte sind so vielfältig, dass sich kaum 
einzelne benennen lassen, die besonders herausstehen.  

Für mich markiert 1992 vor allem das Jahr der UN-Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung auf dem Erdgipfel von Rio. Dort wurde das Programm zum 
umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien geschrieben – ein Meilenstein, 
dessen Relevanz und Wirkung bis heute maßgebend ist für unser Handeln. 
Seit Rio hat das Vorsorgeprinzip immer mehr den wichtigen Stellenwert er-
rungen, das ihm gebührt. Es fand zunehmend Eingang in Gesetzgebung und 
Verwaltungspraxis. Für die REACH Verordnung wurde das Vorsorgeprinzip 
zum Leitbild und kodifiziertes europäisches Recht. Es prägt mehr denn je 
unser Handeln und wie sich Unternehmen Ihrer Verantwortung für den siche-
ren Umgang mit Stoffen stellen sollen. 

So blicken wir auch zurück auf die erste Dekade der REACH Verordnung 
ebenso wie das Bestehen der europäischen Chemikalienagentur, deren 
10. Geburtstag wir heuer begehen. Ich hatte das Privileg, diese erste Phase der 
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Agentur zu gestalten, sie aufzubauen und zusammen mit allen beteiligten 
Akteurinnen und Akteuren zu einem wichtigen Eckpfeiler des Risikomana-
gements zu machen – zum Wohle der europäischen Bevölkerung und Umwelt 
im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen für das 
Jahr 2020 und darüber hinaus.  

Ein ganz wesentlicher Bestandteil für gutes Arbeiten in unserem Bereich sind 
qualitativ hochwertige Daten. Die ECHA stellt allgemein verständliche Da-
tensätze zu 15 000 Stoffen online zur Verfügung, unsere Infocards. Daneben 
haben die Behörden in den Mitgliedstaaten Zugang zu detaillierten Informati-
on über Chemikalien, um gemeinsam beurteilen zu können, welche Stoffe als 
bedenkenlos einzustufen sind und welche durch sicherere Alternativen ersetzt 
werden können. Sicherlich ist noch nicht alles perfekt in dieser Hinsicht. Das 
hat die Arbeit der vergangenen Jahre gezeigt. Erst 2018 wird mit der letzten 
REACH-Frist zur Registrierung von Stoffen eine große Menge an weiteren 
Daten erwartet, die es zu beurteilen gilt – mit wohl weiteren Datenlücken. 
Zunehmend lässt sich jedoch der Paradigmenwechsel hin zur Eigenverant-
wortung von Unternehmen für Ihre Erzeugnisse in der Herangehens- und 
Arbeitsweise feststellen. Das sind ermutigende Signale dafür, dass die 
REACH Verordnung und die sie begleitende europäische Gesetzgebung wei-
terhin wirksam umgesetzt werden kann. 

Dabei gilt es stets, die Belange von Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
neuen wissenschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Wie sollen Nano-
materialien oder endokrine Disruptoren bewertet werden, unter welchen 
rechtlichen Bedingungen? Inwieweit lassen sich Grundsätze von Circular 
Economy nachhaltig für Unternehmen fördern oder REACH Compliance als 
erstrebenswertes Ziel etablieren und nicht allein als bürokratische Last ohne 
Mehrwert im gemeinsamen Markt? Diese und andere neue Aufgaben sind 
zunehmend relevant. Sie werden die nächsten Jahre im Chemikalienmanage-
ment prägen. 

Auf das Erreichte können wir doch auch etwas stolz sein. Es setzt ein gutes 
Beispiel und Maßstab für andere Länder, die unsere Arbeit interessiert verfol-
gen. Beispielsweise sind unsere Erfahrungen in der Koordinierung und Ver-
zahnung der Überwachungsaufgaben durchaus Vorbild. In diesem Sinne 
wünsche ich den ChemNews in Ihrer Arbeit weiterhin das richtige Gespür für 
Themen und Entwicklungen. wie bislang zu haben. Mein Dank gilt insbeson-
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dere Dr. Thomas Jakl für sein unermüdliches Bestreben nach Verbesserung 
und seinem Einsatz zum Wohle der ECHA Zeit ihres Bestehens und nicht 
zuletzt als Vorsitzender des Verwaltungsrates während der wichtigen Aufbau-
jahre der Agentur. 

Viel Erfolg dabei und auf das nächste Vierteljahrhundert! 

 

 

 

GEERT DANCET  
Ehem. Direktor der Europäischen  
Chemikalienagentur (ECHA) 
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VORWORT 
BJORN GAARN HANSEN 

CHEMIKALIENPOLITIK –  
DIE PERSPEKTIVE 2020 (II) 
MIT DER SOGENANNTEN „2030 AGENDA FÜR NACH-

HALTIGE ENTWICKLUNG“ haben die Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen einen Fahrplan bis 2030 entwickelt. Die darin vereinbarten 
17 Nachhaltigkeitsziele sind ebenso ehrgeizig wie unumgänglich. Zur  
Chemikalien- und Abfallpolitik umfasst der Fahrplan klare Ziele, die damit 
integraler Bestandteil der Agenda der Weltgemeinschaft werden. 

Es wird in den nächsten fünf Jahren ungemein wichtig sein, die Umsetzung 
der “Post-2020 Agenda für Chemikalien und Abfall” anzugehen. Dazu gehört 
insbesondere ein gemeinsamer Mechanismus auf internationaler Ebene zur 
Verwirklichung der Chemikalien- und Abfall Nachhaltigkeitsziele. Durch die 
Fortentwicklung und die zielbewusste Umsetzung ihrer Politiken können die 
Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten viel zu einem solchen Mecha-
nismus beitragen. 

Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) führt viele der wissenschaftli-
chen und technischen Arbeiten durch, die notwendig sind, um die Ziele des 
Gesetzgebers im Bereich des EU Chemikalienrechts zu verwirklichen. Zurzeit 
sind dies: 

– die REACH Verordnung, 

– die Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von chemischen Stoffen und Gemischen,  

– die Biozid Verordnung, sowie 

– die Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemika-
lien (Umsetzung des Rotterdamer Übereinkommens).  
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Demnächst werden der Agentur Aufgaben im Bereich der Verordnung über 
persistente organische Schadstoffe (Umsetzung des Stockholmer Überein-
kommens), sowie spezieller Teile der Abfallrahmenverordnung anvertraut 
werden. 

Die Agentur leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Europä-
ischen Chemikalienrechts und zur internationalen Chemikalienagenda. Der 
wissenschaftliche und technische Sachverstand der ECHA kann zudem für 
die Weiterentwicklung der Strategien auf europäischer und internationaler 
Ebene genutzt werden. 

Als neuer Direktor der ECHA habe ich die spannende und dankbare Aufgabe 
die Agentur für die kommenden fünf Jahre zu leiten. 

Für mich ist diese Aufgabe insbesondere deshalb reizvoll, weil momentan so 
viel Bewegung in der europäischen und internationalen Chemikalienpolitik ist. 
Die beständige Umsetzung des bestehenden Rechtsrahmens wird den wissen-
schaftlichen und technischen Sachverstand der Agentur weiter stärken. Dies 
wiederum wird es uns ermöglichen, unsere Arbeitsmethoden weiter zu ver-
bessern und die notwenigen Strukturen zu schaffen, um in Zukunft neue Auf-
gaben anzugehen.  

Die Europäische Kommission hat sich dem Prinzip der besseren Rechtsset-
zung verschrieben. Das heißt auch, dass die Leistung des bestehenden EU-
Rechts regelmäßig bewertet und gegebenenfalls Änderungen vorgenommen 
werden, um Rechtsvorschriften auf den neuesten Stand zu bringen. Zwei 
solcher Bewertungen, eine zu REACH und eine zur restlichen Chemikalien-
gesetzgebung, werden dieses Jahr abgeschlossen werden. Die Ergebnisse 
dieser Überprüfungen werden uns helfen, die gegenwärtigen Aufgaben der 
Agentur zielgerichteter umzusetzen. Sie werden uns aber auch aufzeigen, wie 
weit wir bei der Erreichung der Ziele des Gesetzgebers fortgeschritten sind, 
und in welchen Bereichen es Sinn macht, neue Aufgaben an die Agentur zu 
übertragen. 

Der ständig wachsende wissenschaftliche und technische Sachverstand der 
Agentur ist ebenso bedeutsam für die Arbeit auf internationaler Ebene. Die 
ECHA kann sinnvolle Aufgaben im Bereich der Umsetzung der „Post-2020 
Agenda für Chemikalien und Abfall” übernehmen. Mit unserer Erfahrung aus 
der Umsetzung des EU Chemikalienrechts können wir – gemeinsam mit den 
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Mitgliedstaaten – auch einen wichtigen Beitrag zur technischen Unterstützung 
und zum Kapazitätsaufbau in Drittstaaten leisten.  

Weniger erbaulich, aber gleichsam herausfordernd, wird der Austritt des Ver-
einten Königreichs aus der Europäischen Union für uns werden. Die Agentur 
wird sich sowohl auf ein Übergangsabkommen, als auch auf die endgültigen 
Austrittsmodalitäten einstellen müssen. 

Glücklicherweise hat mein Vorgänger in den letzten zehn Jahren eine Behör-
de mit hervorragend qualifizierten Bediensteten aufgebaut. Das erlaubt es mir 
jetzt, meine Amtszeit mit dem richtigen Maß an Zuversicht anzugehen, dass 
wir in der ECHA die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich meistern 
werden. 

Ich wünsche den ChemNews alles Gute zum Jubiläum, und ich freue mich 
schon auf die weitere Lektüre! 

 

 

 

BJORN GAARN HANSEN 
Direktor der Europäischen  
Chemikalienagentur (ECHA) 
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VORWORT SIMON UPTON 

OECD VISION FOR 
INTERNATIONAL CHEMICALS 
POLICY 
THE OECD CHEMICALS PROGRAMME WAS FOUNDED IN 

1971 to address chemical safety on a cooperative basis. In the wake of public 
alarm generated by books like Rachel Carson’s Silent Spring (1962), govern-
ments had developed systems to manage the safety of pharmaceuticals and 
pesticides. It seemed logical for countries to cooperate to address the safety of 
the vast number of chemicals that were not regulated by these specific legisla-
tive frameworks, the so-called “industrial chemicals”. 

At the outset, reaching common agreements on reducing risks seemed to be 
achievable. In 1973, OECD countries agreed to ban the open uses of PCBs 
and to reduce all man-made emissions of mercury to the environment. The 
programme tried to reach similar agreements on a number of other chemicals. 
But it quickly became apparent that reaching agreement was going to be ex-
tremely difficult. Many countries felt that risk reduction decisions should 
remain a national prerogative. Furthermore, countries realised that a much 
more holistic approach was needed to address the safety of the many thou-
sands of chemicals already in commerce that lacked information on their 
properties and had not yet been assessed. 

The programme therefore gradually refocused on the development of tech-
nical tools for risk assessment. Over the years, the Chemicals Programme 
developed (1) a solid body of legal instruments1 to manage new and existing 
industrial chemicals aiming at high levels of protection of human health and 
the environment and (2) a vast collection of harmonised technical tools to 
implement them, thereby facilitating the “sharing of the burden” between 
countries of assessing their risks. Countries set up the OECD system of Mu-
tual Acceptance of Data, whereby safety data generated in one adhering 
                                                        
1  http://www.oecd.org/chemicalsafety/oecdcouncilactsrelatedtochemicals.htm 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/oecdcouncilactsrelatedtochemicals.htm
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country according to OECD Test Guidelines and OECD Principles of Good 
Laboratory Practice are accepted for regulatory purposes in all other adhering 
countries. This system ensures that the adverse effects of chemicals are identi-
fied reliably while saving governments and industry an estimated 150 million 
Euros every year2. 

So in a nutshell, a vision of shared judgments about managing chemical risk 
became a vision of shared tools for risk assessment. Even this revised goal 
was a massive achievement. But it remains, 45 years later, an unfinished pro-
ject. Most OECD countries have taken decisions on whether risk reduction 
measures are needed for only a fraction of the industrial chemicals on their 
market. 

In addition there is an ever-increasing tide of new materials as well as new 
scientific knowledge regarding potential adverse health outcomes linked to 
chemicals or mixtures of chemicals. These new types of innovative materials, 
such as manufactured nanomaterials, or new types of effects, such as en-
docrine disruption need to be addressed, first with appropriate policies op-
tions and then with appropriate technical tools. That work is underway and 
has led to numerous successes already, although whether it is happening fast 
enough is another matter. The next wave of innovative new material is cer-
tainly already being developed and policy as well as technical responses for 
ensuring the safety of these materials will likely be resource-intensive for 
governments and industry. 

How should we respond? OECD countries are making significant progress 
in more efficiently using existing information from different sources such as 
(Q)SARs, in vitro, ex vivo and in vivo methods, and weighing that evidence 
to characterise the hazards of chemicals. This limits the need for generating 
additional data which can be costly and time-consuming. But little progress is 
being made in reaching collective agreement on simplifying risk assess-
ments methodologies or speeding up the risk reduction decision-making 
process. This was a stumbling block 40 years ago and remains so today.  

                                                        
2  http://www.oecd.org/env/ehs/cuttingcostsinchemicalsmanagementhowoecdhelpsgovernments 

andindustry.htm 

http://www.oecd.org/env/ehs/cuttingcostsinchemicalsmanagementhowoecdhelpsgovernmentsandindustry.htm
http://www.oecd.org/env/ehs/cuttingcostsinchemicalsmanagementhowoecdhelpsgovernmentsandindustry.htm
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Some countries (e.g. Australia3) have started to investigate under which con-
ditions the conclusions drawn in a risk assessment developed by another 
country can be used for national decision-making. Wider adoption of these 
practices among countries would have significant potential for savings for 
governments and would trigger more risk reduction activities. It would also 
encourage further collaboration between countries to achieve a better conver-
gence in the decision-making process for risk reduction, which in turn 
would lead to a reduction of non-tariff trade barriers. While work has started 
at the OECD on the development of methodologies for the socio-economic 
analysis of risk reduction measures, there have so far been no efforts to align 
the processes for choosing risk reduction options based on a given risk as-
sessment outcome. 

But challenges to chemical risk management don’t just come from within the 
countries that have developed the OECD chemicals programme. As the pro-
duction of chemicals moves to non-OECD countries, chemicals are in-
creasingly being imported by OECD countries in the form of finished prod-
ucts. Since regulatory information requirements in countries usually only 
address imported substances and preparations (and not chemicals in articles), 
OECD countries will gradually lose track of which chemicals are actually in 
use and more and more chemicals will escape from mandatory regulatory risk 
assessment and risk management. Joint action at international level is needed 
to improve the traceability of chemicals in articles. The improved tracea-
bility of hazardous chemicals in the value chain is also a pre-requisite of im-
plementing the circular economy. Indeed the presence of hazardous chemi-
cals in certain articles may not present unacceptable risks to human health and 
the environment (e.g. certain flame retardants in electronics), while their 
presence in different articles made out of recycling material may be more 
problematic (e.g. the same flame retardants in black kitchen plastic). The 
OECD could spearhead efforts to address this issue. 

Despite significant progress made by OECD countries in setting up their 
chemicals management systems and their cooperation through the OECD to 
gain efficiencies in implementing them, very few countries are likely to 
achieve the SAICM goal of “sound management of chemicals” by 2020. 
Member and partner countries must collaborate at the OECD to find ways to 
                                                        
3  https://www.nicnas.gov.au/reforms/consultation-paper-2 

https://www.nicnas.gov.au/reforms/consultation-paper-2
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further speed up the risk assessment and risk management decision-making 
processes. In addition, to reduce the resources needed to address new policy 
issues arising from new innovative materials, countries should collaborate 
more on enhancing policies that encourage safe innovations which don’t 
need post-marketing risk assessments and risk management. 

The OECD chemicals programme remains, forty years after its inception, as 
an indispensable forum in the pursuit of high chemical safety standards at the 
global level. While OECD Members have dedicated more resources to ca-
pacity building in recent years in the context of SAICM, a large gap remains 
between chemicals management in developed and developing countries.  
Closing this gap is essential. A globalised economy means that chemical 
management has to be genuinely global. The costs of poor chemicals man-
agement will not stay behind national borders. 

Disclaimer: The opinions expressed and arguments employed herein are 
those of the author and do not necessarily reflect the official views of the 
OECD or of the governments of its member countries. 

 

 

 

SIMON UPTON 
Director, Environment  
Directorate at the OECD 
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VORWORT KARMENU VELLA 

VERWIRKLICHUNG DER ZIELE 
FÜR DIE CHEMIKALIENPOLITIK 
BIS 2020 UND AUSBLICK AUF DIE 
ZIELE FÜR NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNG BIS 2030 
ES IST MIR EINE EHRE, ZUR 25. AUSGABE der ChemNews 

beizutragen. Diese Ausgabe kommt genau zur rechten Zeit: nur noch 20 Mo-
nate trennen uns von 2020. 

Dem Jahr 2020 kommt eine besondere Bedeutung für die Chemikalienpolitik 
zu. Denn in diesem Jahr läuft die Frist für die Verwirklichung der auf dem 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2002 in Johannesburg festge-
legten Ziele ab. Uns bleiben nur noch 20 Monate, um unsere Ziele zu errei-
chen. Doch wo steht die EU heute und wo geht es hin? 

Bevor ich mich diesen Fragen widme, lassen Sie mich ergänzen, dass sich die 
internationale Gemeinschaft, einschließlich der EU, mit den Zielen für nach-
haltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDG) für 2030 in der 
Zwischenzeit neuen Vorgaben verpflichtet hat. Im September 2015 hat die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung verabschiedet. Der verantwortungsvolle Umgang mit Chemikalien 
und Abfällen ist ein spezifisches Ziel im Rahmen von SDG 12 für nachhaltige 
Konsum- und Produktionsmuster. Auch unter SDG 3 (Gesundheit und Wohl-
ergehen) und SDG 6 (sauberes Wasser und Sanitärversorgung) wird er ge-
nannt. Da sich chemische Stoffe und Abfälle jedoch auf nahezu alle Aspekte 
der Entwicklung auswirken, ist der verantwortungsvolle Umgang mit Chemi-
kalien und Abfällen für viele weitere, wenn nicht alle Ziele für nachhaltige 
Entwicklung von Bedeutung und trägt zu ihrer Verwirklichung bei. Somit 
kommt ihm auch bei der Umsetzung der Agenda 2030 ein besonderer Stel-
lenwert zu. 
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In den vergangenen zehn Jahren haben wir in der EU vier neue Rechtsset-
zungspakete im Bereich der Chemikalienpolitik realisiert. Alle vier zielten 
darauf ab, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu ver-
bessern, Wissenslücken über auf dem Markt befindliche Chemikalien zu 
schließen und die Beweislast auf die Industrie zu übertragen. Bei den vier 
Paketen handelt es sich um die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), die Verordnung 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemi-
schen (CLP) und die Verordnungen über Biozidprodukte und Pflanzenschutz-
mittel. 

Bei der Annahme dieser Vorschriften achteten wir auf ein Gleichgewicht 
zwischen den wesentlichen Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit und 
der Umwelt, durch Vermeidung von Verschmutzung von Land, Luft und 
Gewässern, und der notwendigen Forderung von Innovation und Wettbe-
werbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU. 

Heute können wir sagen, dass wir bereits gute Fortschritte auf unserem Weg 
erzielt haben. Unsere Rechtsvorschriften sind in Kraft. Wir sind dabei, die 
Wissenslücken zu schließen. Die Industrie trägt nun die Beweislast und muss 
die notwendigen Informationen für die REACH-Registrierungsdossiers be-
reitstellen sowie bei der Beantragung von Zulassungen geeignete Risikoma-
nagementmaßnahmen nachweisen. Die Europäische Chemikalienagentur 
(ECHA) wandelt diese Informationen in ein System um, das auch für Ver-
braucherinnen und Verbraucher zugänglich und verständlich ist. Mit der CLP-
Verordnung fügen wir uns in das Globale Harmonisierte System (GHS) ein. 
Biozide und Pestizide unterliegen einem zweistufigen Zulassungsverfahren: 
Wirkstoffe werden zunächst auf EU-Ebene genehmigt, Mittel und Produkte 
dann von den Mitgliedstaaten zugelassen. Der Schwerpunkt liegt auf der 
nachhaltigen Nutzung dieser chemischen Stoffe. 

Inwieweit haben wir unsere Ziele tatsächlich erreicht? Wie effizient, wirksam, 
relevant und kohärent sind diese Rechtsvorschriften? Und wie groß ist der für 
die EU aus ihnen erwachsene Mehrwert? Um diese Fragen drehen sich zwei 
umfassende Bewertungen, die im Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen wer-
den sollen, ich beziehe mich hier auf die Überprüfung von REACH 2017 und 
die Eignungsprüfung der Rechtsvorschriften über chemische Stoffe mit Aus-
nahme von REACH. Die Letztere erstreckt sich auf die horizontale Chemika-
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liengesetzgebung, darunter die CLP-Verordnung, produkt- und sektorspezifi-
sche Rechtsvorschriften, beispielsweise für Biozidprodukte und Pestizide, 
aber auch für Kosmetika und Spielzeuge, vor allem im Zusammenhang mit 
der Verwendung von chemischen Stoffen in nachgelagerten Branchen. Die 
„Eignungsprüfung“ sollte übermäßigen Verwaltungsaufwand, Überschnei-
dungen, Lücken, Unvereinbarkeiten und/oder veraltete Maßnahmen aufde-
cken. In diesem Zusammenhang hat die Kommission eine Reihe von Studien 
durchgeführt, z.B. über die kumulierten Kosten der Rechtsvorschriften für 
chemische Stoffe und die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit unse-
rer Industrie sowie auch über den kumulierten Nutzen der Chemikalienge-
setzgebung. 

Die Studie über den kumulierten Nutzen hat einige sehr interessante und er-
mutigende Zahlen zutage gebracht. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Seit 
der Einführung von Beschränkungen für Chrom VI in Ledererzeugnissen in 
der EU konnten Kosten in Höhe von 350 Mio. EUR pro Jahr dank geringerer 
Gesundheitsversorgungsausgaben und Produktivitätseinbußen bei den Be-
schäftigten sowie einem selteneren Auftreten von Chromallergien vermieden 
werden. Dies ist beeindruckend, wird aber vom nächsten Beispiel in den 
Schatten gestellt. Dank der verbesserten Kontrolle und Handhabung von Pes-
tiziden spart die Gesellschaft in der EU Kosten in Höhe von 15 Mrd. EUR bis 
50 Mrd. EUR pro Jahr infolge geringerer Gesundheits- und Umweltauswir-
kungen. Diese beiden Beispiele verdeutlichen, warum EU-Rechtsvorschriften 
erforderlich sind. Außerdem führen sie uns ihren wirtschaftlichen Nutzen für 
Unternehmen sowie für Bürgerinnen und Bürger und die Gesellschaft vor 
Augen.  

Im 7. Europäischen Umweltaktionsprogramm wurde jedoch festgestellt, dass 
es trotz der umfassenden Rechtvorschriften für chemische Stoffe weiterhin 
Lücken gibt. Nach wie vor besteht Unsicherheit über die vollständigen Ge-
sundheits- und Umweltauswirkungen der kombinierten Wirkungen verschie-
dener Chemikalien (Gemische), von Nanomaterialien, Chemikalien, die das 
endokrine System beeinflussen (endokrine Disruptoren), und Chemikalien in 
Produkten. Eine beachtliche Zahl an Untersuchungen zeigt, dass einige che-
mische Stoffe endokrinschädliche Eigenschaften haben, die die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt schädigen und z.B. auch die Entwicklung von 
Kindern beeinträchtigen können. 
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Im Hinblick auf diese Lücken und Defizite hat die Europäische Kommission 
eine umfassende Studie durchgeführt, die zu dem Schluss kam, dass mehr 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt unternommen 
werden muss. Wie dies genau umgesetzt werden soll, ist in den kommenden 
Jahren zu entscheiden. 

Schließlich spielen Chemikalien im Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 
eine wichtige Rolle. Darin wird die Bedeutung schadstofffreier Materialkreis-
läufe hervorgehoben. Wir müssen den Gehalt an gefährlichen Stoffen in 
Stoffkreisläufen senken, und es erleichtern, sie durch weniger gefährliche 
Stoffe zu ersetzen; wir müssen den Zugang zu Informationen verbessern und 
ein System zur Verfolgung gefährlicher Chemikalien in Produkten und Mate-
rialien einrichten. 

Wir können auf unsere Errungenschaften stolz sein und werden die Ziele des 
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung für 2020 voraussichtlich annährend 
erreichen. Dennoch dürfen wir nicht selbstgefällig in die Zukunft blicken. 
Nach wie vor liegen zahlreiche Herausforderungen vor uns, wenn wir die 
Umwelt sowie unsere Gesundheit und die der nächsten Generationen vor den 
schädlichen Auswirkungen von Chemikalien schützen wollen. 

 

  

 

KARMENU VELLA  
Kommissar für Umwelt, Maritime Angele-
genheiten der Europäischen Kommission 
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VORWORT CHRISTIAN HOLZER 

SCHNITTSTELLE CHEMIE UND 
ABFALL – EINE WEICHE ZUR 
CIRCULAR ECONOMY 
ÜBER DIE BEDEUTUNG DER SCHNITTSTELLE Chemika-

lien- und Abfallrecht für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, die den Aufbau 
sauberer Materialkreisläufe bzw. den Schutz vor besorgniserregenden Chemi-
kalien sicherstellen soll, wurde bereits in der letzten Ausgabe der ChemNews1 

berichtet. Im gegenständlichen Beitrag soll auf die kürzlich von der Europäi-
schen Kommission zu diesem Thema initiierte Koordination einer zukünfti-
gen EU Strategie eingegangen und die Position des BMNT dazu erläutert 
werden. 

PROBLEMSTELLUNG 

Auf Basis des Ende 2015 publizierten EU Aktionsplanes für die Kreislauf-
wirtschaft2 hat die Europäische Kommission Anfang 2017 von den Mitglieds-
staaten Stellungnahmen zum Thema „Analysis of the Interface between che-
micals, products and waste legislation and identification of policy options“3 
(CPW-Interface) eingeholt. Ziel dieser Initiative ist es, das Vorkommen be-
sorgniserregender Substanzen in Recycling-Produkten zu minimieren und den 
Markt für sekundäre Rohstoffe zu stärken. Es werden folgende Problemfelder, 
die einem qualitativ hochwertigen Recycling entgegenstehen, thematisiert: 

1. Unzureichende Informationen über besorgniserregende Sub-
stanzen, die in Produkten und Abfällen enthalten sein  
können.  
Während der Informationsfluss über besorgniserregende Sub-
stanzen in Gemischen durch die aktuelle Chemikaliengesetzge-

                                                        
1  ChemNews XXIV (2016) S.16 ff 
2  COM/2015/0614 final: Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy 
3  Analysis of the interface between chemicals, products and waste legislation and identification of 

policy options 

https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/chem-news/chem_news.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1453384154337&uri=CELEX:52015DC0614
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_116_cpw_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_116_cpw_en.pdf
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bung (CLP, REACH) weitgehend geregelt ist, nimmt der Infor-
mationsgehalt über die Zusammensetzung von Produkten und in 
weiterer Folge bei Abfällen stark ab. Recyclingunternehmen ha-
ben nur sehr eingeschränktes Wissen über das Vorhandensein 
besorgniserregender Substanzen in den zu behandelnden Abfall-
strömen und haben daher Schwierigkeiten, die Legalität ihrer 
Recyclingprodukte nach Chemikaliengesetzgebung zu garantie-
ren. 

2. Unklarheiten, wie mit besorgniserregenden Substanzen (le-
gacy substances4) umzugehen ist, die in Rezyklaten und dar-
aus hergestellten Produkten enthalten sind.  
Die Feststellung und Entfernung von legacy substances4 aus  
Recyclingmaterial kann kostspielig sein und stellt vor allem 
kleine Recyclingunternehmen vor beträchtliche Probleme. Sei-
tens der Kommission wird eine ganzheitliche Ökobilanzierung 
zur Diskussion gestellt, die fundierte Entscheidungen ermögli-
chen soll. Lösungsoptionen wären zum Beispiel: Ausnahmerege-
lungen für bestimmte Sekundärrohstoffe, die einen zulässigen 
Gehalt an legacy substances zulassen; Abfallentsorgung mit 
Energierückgewinnung; Gesamtaufwand für die Erzeugung von 
Primärrohstoffen; etc. 

3. Unsicherheiten bei der Feststellung des Abfallendes (Wann 
wird Abfall zu einem Rohstoff/Produkt?) 
Die legale Feststellung des Abfallendes hat bedeutsame Konse-
quenzen, ob ein Sekundärrohstoff nach Abfall- oder Chemika-
liengesetzgebung zu beurteilen ist. Derzeit werden die Kriterien 
für das Abfallende im Zuge einer Novellierung der Abfallrah-
menrichtlinie präzisiert. 

4. Unterschiedliche Anwendung der EU Abfallklassifizierung 
und daraus resultierende Auswirkungen auf die Rezyklier-
barkeit von Abfällen 

                                                        
4  Substanzen, die in den letzten Jahren als bedenklich für die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt eingestuft wurden und deren Anwendung daher heute verboten oder eingeschränkt ist, 
können nach wie vor in langlebigen Produkten und in den für das Recycling bestimmten Abfall-
strömen enthalten sein. 
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Die Beurteilung eines Abfalls als „gefährlich“ oder „nicht ge-
fährlich“ hat bedeutsame Konsequenzen für die notwendigen 
Behandlungsschritte und die Entscheidung, ob Recycling 
zweckmäßig ist oder nicht. Erschwert wird dies dadurch, dass 
die Mitgliedsländer die Klassifizierung mancher Abfallströme, 
die besorgniserregende Substanzen enthalten, unterschiedlich 
vollziehen. 

POSITION DES BMNT 

Nach Meinung des BMNT ist zur Schaffung schadstofffreier Materialkreis-
läufe in erster Linie die sukzessive Vermeidung besorgniserregender Substan-
zen im Produktionsprozess (Design für Recycling und Wiederverwendung) 
von essentieller Bedeutung. Für die bereits in Verwendung befindlichen Pro-
dukte bzw. Abfallströme, die legacy substances enthalten, ist eine effiziente 
Erfassung und umweltverträgliche Entsorgung in einer dem Stand der Tech-
nik entsprechenden Verbrennungsanlage mit Energierückgewinnung sicher-
zustellen. Recycling um jeden Preis sollte vermieden werden. Grundsätzlich 
sind an Sekundärrohstoffe dieselben qualitativen Anforderungen wie für Pri-
märrohstoffen zu stellen. Da dies nicht in allen Fällen erreicht werden kann, 
sollen allfällige Ausnahmen zeitlich begrenzt, ausreichend begründet und nur 
unter klar definierten und kontrollierbaren Bedingungen möglich sein. 

 

 

CHRISTIAN HOLZER 
Sektionsleiter der Sektion für Abfallwirt-
schaft, Chemiepolitik und Umwelttechnik 
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EINLEITUNG 
POLITISCHE GROSSVORHABEN wie die EU-Chemiepolitik 

REACH wurden erst durchsetzbar, als eindeutige Befunde die menschliche 
Belastung durch Industriechemikalien dokumentierten. Die ehemalige Um-
weltkommissarin Margot Wallström ließ ihr Blut auf das Vorkommen von 
Industriechemikalien testen –insgesamt 28 Stoffe waren nachweisbar. 

EUROPA AUF DEM WEG ZUM 2020-ZIEL 

Das REACH-System der EU stellt gemeinsam mit der Verordnung zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Stoffen (CLP-VO) jene Informationsbasis zu 
den Eigenschaften und Risiken von Industriechemikalien sicher, die vorsor-
georientiertes Handeln möglich macht. Eine durch REACH gesicherte Daten-
basis ist sowohl Bedingung für den Marktverbleib als auch Grundlage des 
Risiko-Managements von chemischen Substanzen. Wir blicken mittlerweile 
auf ein Jahrzehnt an Erfahrung mit der sogenannten „Neuen EU Chemiepoli-
tik“ zurück und halten fest: 

– Nach der letzten Registrierungsdeadline, also Mitte 2018, wird der 
Großteil an Industriechemikalien samt ihrer Anwendungen erfasst 
und bewertet sein. 

– Für alle besonders besorgniserregenden Stoffe wird bis 2020 eine 
spezifische Strategie zum Risikomanagement (Beschränkung, Zu-
lassung, Einstufung samt Konsequenzen…) darstellbar sein. 

– Ein flächendeckendes, EU-weit und national verankertes Vollzugs-
netzwerk stellt die Einhaltung bestmöglich sicher. 

– 600 Expertinnen und Experten der ECHA (EU Chemikalien Agen-
tur, Helsinki) arbeiten gemeinsam mit den Behörden in den Mit-
gliedsstaaten an der Implementierung und stetigen Weiterentwick-
lung. Dies gilt nicht nur für REACH, sondern auch für Biozidpro-
dukte und andere Elemente des Stoffrechts. Zu Recht wird die 
ECHA in vielen Kommentaren als „European Masterpiece“ be-
zeichnet.  
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REACH HAT SICH BEWÄHRT 

Nicht wenige Befunde sahen mit REACH Unheil auf den Wirtschaftsstandort 
Europa zukommen. Sogar der Verlust an Millionen von Arbeitsplätzen wurde 
von kritischen Stimmen in den Raum gestellt. Heute zeigen Untersuchungen 
übereinstimmend, dass REACH im Vergleich zu den Kosten ein Vielfaches 
an volkswirtschaftlichem Nutzen stiftet. Jedem Euro an Kosten stehen zu-
mindest 9 Euro an Nutzeneffekten gegenüber. Dies hat zuallererst eine öster-
reichische Studie dokumentiert. Die Unternehmen haben umfangreiche 
Pflichten zur Dokumentation von Stoffen und ihren Anwendungen übernom-
men. Durch Produkte, Verfahren und Geschäftsmodelle, die höhere Wert-
schöpfung generieren und besser auf die Bedürfnisse von Kundinnen und 
Kunden abgestimmt sind, können die durch die Dokumentation gewonnenen 
Erkenntnisse auch wirtschaftlich genutzt werden. Ein besonders anschauli-
ches Beispiel ist das von Österreich initiierte „Chemikalien Leasing“. 

REACH-Compliance ist ein weltweiter Inbegriff für Chemikaliensicherheit 
und Qualität bei der Dokumentation geworden. Vielfach sind andere Nutzen-
effekte für Wirtschaft, Umwelt und Gesundheit beschrieben – durch Berichte, 
Erfahrungen und anekdotische Evidenz. Allerdings sind diese Befunde 
schwer übertrag- und quantifizierbar. Diese Effekte belastbar zu dokumentie-
ren ist eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.  

HOHE WERTSCHÄTZUNG DURCH DIE GESELLSCHAFT 

Wie steht dazu die Zivilgesellschaft, zu deren Nutzen die Chemiepolitik ge-
staltet wird? Mehr als zwei Drittel der EU Bürgerinnen und Bürger sind laut 
„Eurobarometer“ der Auffassung, dass Chemikalien heute sicherer gehand-
habt werden als noch vor zehn Jahren. Die EU-Chemikalienpolitik ist erfolg-
reich und weltweit einzigartig. Trotzdem muss das System konsequent wei-
terentwickelt werden. Neue Elemente wie die Ressourceneffizienz müssen 
integriert, Abläufe optimiert und viele offene Fragen beantwortet werden: 
Wie kann Chemikalienpolitik zu einer „Circular Economy“ beitragen? Kön-
nen effiziente Verfahren und Geschäftsmodelle (etwa aus dem Bereich der 
„Green Chemistry“) durch politische Maßnahmen gefördert, ja sogar gefor-
dert werden? Auch wenn die EU für das 2020-Ziel gerüstet ist und sich ge-
trost „Weltmeisterin der Chemiepolitik“ nennen darf – ihre Stoffpolitik bleibt 
„work in progress“. 

Das Redaktionsteam
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EDITORIAL 

ARBEITEN AM 
GESELLSCHAFTSVERTRAG 
AUCH IN DEN STRITTIGSTEN AKTUELLEN FRAGEN 
GIBT ES EINEN GRUNDKONSENS. WIR SOLLTEN IHN 
KLARER DARSTELLEN. 

EIN BÖSES FOUL DER DEUTSCHEN AUTOINDUSTRIE 
konstatiert Beat Balzli, Chefredakteur der deutschen Wirtschaftswoche, rund 
um „Dieselgate“, und hält dazu fest: „Die Bürger sahen sich als großzügige 
Partei in einem ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag. Darin hatte das Auto 
immer Vorfahrt und der Autoboss viel Geld, beides ohne Limit. Dafür gab’s 
Jobs, Stolz und Exporterfolge. ‚Made in Germany‘ ließ sich wie eine Monst-
ranz vor sich her tragen. ‚Manipulated in Germany‘ dagegen nicht.“ Einen 
derartigen Grundkonsens gibt es als Basis und zugleich Begrenzung für alle 
drängenden Fragen. Einmal ist er breit und tragfähig, ein anderes Mal schmal 
und brüchig – meistens jedoch vernebelt durch lauthals vorgetragene Extrem-
positionen, die außerhalb des Konsenses liegen. Dadurch geht das Gefühl für 
diesen ungeschriebenen „Gesellschaftsvertrag“ verloren. Die großen Denker 
der Aufklärung haben sich diesem Pakt gewidmet und sahen in ihm entweder 
ein zur Zähmung der ständigen Aggression zwingend notwendiges Konstrukt 
(Hobbes) oder ein aus eigenem freien Willen eingegangenes Bündnis, das 
Entfaltung in Freiheit erst ermöglicht (Rousseau). 

ES ZÄHLT DAS RÜCKGRAT – NICHT DAS GEFUCHTEL DER 
EXTREME 

Natürlich sind Recht und Gesetz das Fundament einer parlamentarischen 
Demokratie und sichern das Funktionieren des Rechtsstaates. Die von der 
modernen politischen Philosophie als „Gedankenexperiment“ umschriebene 
Figur des Gesellschaftsvertrages aber stiftet Zusatznutzen, indem er gestattet, 
Verantwortlichkeiten und Interessensausgleich über die Buchstaben des Ge-
setzes hinausgehend zu formulieren. Es wäre verfehlt, sich ein tatsächliches, 
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ausformuliertes Vertragswerk zu erwarten, vielmehr geht es um einen Prozess, 
der verschiedene Zugänge zu einer Thematik zulässt und diese ebenso doku-
mentiert wie die Reaktionen darauf. Der Grundkonsens wird so viel eher 
spürbar als wenn der Diskurs unkultiviert verläuft und den Extremisten über-
lassen wird. Die Hamburger Soziologieprofessorin Christiane Bender schreibt 
dazu in der Fachzeitschrift „Politik und Zeitgeschichte“: „Der große öffentli-
che Raum, der für vielfältige Sonderinteressen vorhanden ist, gilt als Zeichen 
von lebendiger Bürgergesellschaft (…). Daraus ergeben sich jedoch Gefahren 
für die Demokratie, die bereits Rousseau analysiert hat: Je erfolgreicher die 
Interessenvertreter für ihre Klientel Privilegien erzielen, desto schwächer 
wird deren Bezug auf die Gemeinschaft (…).“ Der gesellschaftliche Grund-
konsens zu einer Problematik entsteht also nicht aus der Zusammenschau der 
meist getrommelten, lautesten Sprüche, sondern erschließt sich aus einem 
Prozess, wir er beispielsweise die Einführung der Nanotechnologie in Öster-
reich begleitet hat. Chancen und Risiken der Nanotechnologie wurden in 
Arbeitskreisen (von Gesundheits- und Umweltschutz über Wissenschaft bis 
hin zu Wirtschaft) diskutiert und aufbereitet. Die Grundlagen wurden in spe-
ziellen Dialogformaten mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesell-
schaft bearbeitet. Das Instrument des „Risiko-Dialoges“ (ein vom Umwelt-
bundesamt und Radio Österreich 1 entwickeltes Format aus verschiedenen 
Kommunikations- und Dokumentationsformen) hat sich dabei als extrem 
hilfreich erwiesen. Der „Österreichische Nano Aktionsplan“ wurde nach öf-
fentlicher Konsultation schließlich als umfassendes Maßnahmenpaket vom 
Ministerrat verabschiedet, alle Beiträge aufbereitet und veröffentlicht. Ein – 
zugegeben – aufwändiger Prozess, der aber dazu führte, dass die Einführung 
der Nanotechnologie in Österreich gelang. Mit dem Aktionsplan liegt nun 
tatsächlich so etwas wie ein „Gesellschaftsvertrag“ zur Nanotechnologie vor. 
Hätte man das Feld dem freien Spiel der lautesten Stimmen (von: „Nano 
bringt hunderttausende Arbeitsplätze“ bis zu „Nano – giftige Winzlinge im 
Vormarsch!“) überlassen – der breite Konsens wäre nicht sichtbar geworden.  

WINDOW OF OPPORTUNITY: BEGLEITUNG DER ARBEIT DES 
PARLAMENTS 

Wie viele EU Staaten hat Deutschland beim Bundestag eine Einrichtung etab-
liert, die einerseits technologische Entwicklungen für die Abgeordneten auf-
bereitet und bewertet. Zum anderen bemüht sich dieses „Büro für Technikfol-



EDITORIAL 

-- 28 -- 

genabschätzung (TA) beim deutschen Bundestag“ (TAB) auch darum, die 
Entwicklung eines Gesellschaftsvertrages zu ausgewählten Fragestellungen 
zu unterstützen. Auf der TAB-Website heißt es: „Die Förderung des öffentli-
chen Dialogs und der gesellschaftlichen Meinungsbildung ist ein wichtiger 
Teil der TA im Deutschen Bundestag. Einem systematischen Erfahrungs- und 
Meinungsaustausch mit gesellschaftlichen Akteuren kommt besondere Be-
deutung bei der Themenfindung und -strukturierung sowie bei der öffentli-
chen Diskussion der Ergebnisse zu. Einstellungen und Debatten repräsentati-
ver Akteure werden (…) untersucht, um gesellschaftliche Bedürfnisse und 
Positionen in TA-Untersuchungen systematisch berücksichtigen zu können.“  

Auch in Österreich ist nun ein erster Schritt in eine ähnliche Richtung unter-
nommen worden. Ende Juni hat die Parlamentsdirektion das „Institut für 
Technikfolgen-Abschätzung“ (ITA) der Akademie der Wissenschaften ge-
meinsam mit dem „Austrian Institute of Technology“ (AIT) damit beauftragt, 
die Abgeordneten bei ihrer Arbeit vor allem mit Expertisen zu neuen techno-
logischen Trends und deren möglichen Auswirkungen zu unterstützen. Mit 
diesem Projekt „Foresight und Technikfolgenabschätzung im österreichischen 
Parlament“ ist zumindest ein Strang, den auch das deutsche Schwesterinstitut 
leistet, (wenn auch nur vorerst für drei Jahre) abgedeckt: die Aufbereitung 
komplexer technologischer Entwicklungen ist eine ganz wesentliche Stärkung 
für die Gesetzgebung und den Parlamentarismus an sich. Der zweite, nicht 
minder wichtige Strang, nämlich die Meinungs- und Konsensbildung auch in 
der Zivilgesellschaft zu unterstützen, ist im österreichischen Ansatz noch 
unberücksichtigt. Dabei hätte nicht nur das ITA selbst mit solchen Prozessen 
einschlägige und breite Erfahrung, auch der bereits erwähnte „Risiko-
Dialog“ könnte die nötige zweite Hälfte dieses wichtigen Vorhabens bereit-
stellen.  

Wenn in der medialen Berichterstattung immer wieder behauptet wird, dieses 
oder jenes Thema würde das Land „spalten“, so verstellt dieser Zugang den 
Blick auf den trotz strittiger Fragen stets vorhandenen Grundkonsens an Fak-
ten und Wertvorstellungen. Allzu oft bleibt dieser Kitt, dieses Fundament als 
Basis der Meinungsvielfalt unausgesprochen und verborgen. Legen wir unse-
ren Gesellschaftsvertrag doch frei, manchmal wenigstens. Die Gelegenheit ist 
günstig. 
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EU- UND INTERNATIONALE 
CHEMIEPOLITIK 

VORSCHAU 
EU PRÄSIDENTSCHAFT 
IM RAHMEN DES PRÄSIDENTSCHAFTS-TRIOS, bestehend 

aus Estland, Bulgarien und Österreich, die von Mitte 2017 bis Ende 2018 
jeweils ein halbes Jahr die Präsidentschaft in der Europäischen Union inne 
haben, wurde das gemeinsame Programm „SMART & SUSTAINABLE  
EUROPE“ entwickelt, das einen Schwerpunkt auf den Bereich „Ökoinnovati-
on“ legt.1 

Österreich wird im 2. Halbjahr 2018 die Koordination für diverse Themen der 
Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten in Brüssel bewerkstelligen. 
Den Vorsitz in der Ratsarbeitsgruppe „Umwelt“ werden die Attachés ausfül-
len, den Vorsitz betreffend multilaterale Chemie- und Abfallübereinkommen 
sowie deren Synergien in der Ratsarbeitsgruppe „Internationale Umweltange-
legenheiten “ übernehmen Vertreterinnen und Vertreter der Sektion V (Helga 
Schrott für Chemie/Synergien und Gernot Lorenz für Abfall/Synergien) in 
enger Abstimmung mit der internationalen Abteilung I/9. Die Koordination 
der relevanten globalen Chemie-Themen wird in bewährter Weise über die 
SAICM-Plattform des BMNT abgeführt. 

Der EU-Ratsvorsitz benötigt eine effiziente Sitzungsführung, die mit dem 
Juristischen Dienst des Rates, den Sprachjuristinnen und Sprachjuristen und 
mit dem Dolmetscherdienst abgestimmt ist. Aspekte der Vorsitzführung, 
insbesondere im Lichte des Lissabon-Vertrags, werden mit dem Ratssekreta-
riat erörtert.  

Weiters finden in der Präsidentschaft in Österreich zu den Themen Grüne 
Chemie, Human-Biomonitoring und Biozide in Wien eigene Veranstaltungen 
statt.  

                                                        
1  http://www.envir.ee/sites/default/files/trio_programme_environment.pdf  

http://www.envir.ee/sites/default/files/trio_programme_environment.pdf
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TERMINE 
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HBM4EU 
Schadstoffe belasten nicht nur die Umwelt, sondern auch uns Menschen. 
Welche Stoffe in welchem Ausmaß in den Körper gelangen, lässt sich mit 
Human-Biomonitoring feststellen. Dazu wird Blut, Harn, Muttermilch, Spei-
chel, Haare oder Gewebe einzelner Personen oder bestimmter Bevölkerungs-
gruppen auf Schadstoffe beziehungsweise deren Abbauprodukte analysiert. 

Im Jänner 2017 startete die bisher größte länderübergreifende Initiative für 
Human-Biomonitoring in der EU, „European Human Biomonitoring Initiative 
– HBM4EU“. Die EU-Kommission fördert dieses Projekt mit über 50 Millio-
nen Euro, um die Datenlage zum Human-Biomonitoring in den Mitgliedstaa-
ten der EU anzugleichen und die gesundheitlichen Folgen der Schadstoffbe-
lastung besser zu verstehen. Wichtige Themen sind die Zusammenführung 
bereits vorhandener Daten und die Durchführung gemeinsamer Studien.  

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

HBM4EU ist eine gemeinsame Initiative von 24 EU Ländern sowie Island, 
Israel, Norwegen und der Schweiz, der Europäischen Umweltagentur und der 
Europäischen Kommission, die im Rahmen des europäischen Forschungspro-
gramms Horizon 2020 kofinanziert wird und von 2017 bis 2021 laufen wird. 

Eine große Herausforderung für eine zuverlässige Bewertung und Bewälti-
gung von schadstoffbedingten Risiken ist der aktuelle Mangel an harmoni-
sierten und vergleichbaren Daten über die Belastung der Menschen mit 
Schadstoffen in Europa. Human-Biomonitoring unterstützt die Bewertung der 
Schadstoffbelastung des Menschen durch das Messen von Umweltchemika-
lien, ihren Stoffwechselprodukten oder von Wirkungs-Markern in Blut und 
Urin, die Hinweise auf mögliche Gesundheitsauswirkungen der Belastungen 
liefern. HBM4EU greift auf bestehende wissenschaftliche Exzellenz zurück 
und baut Kapazitäten auf, um eine Human-Biomonitoring-Plattform auf EU-
Ebene zu etablieren. Das Ziel ist dabei die Harmonisierung der Human-
Biomonitoring-Aktivitäten in allen 28 Partnerländern. Diese Plattform wird 
vergleichbare europäische Daten zur Belastung der Menschen in Europa ge-
genüber Umweltchemikalien und Gemischen von Chemikalien liefern, die als 
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wissenschaftliche Grundlage für politische Maßnahmen zur Verbesserung der 
Chemikaliensicherheit dienen sollen.  

Durch die Einbindung von politischen Entscheidungsträgerinnen und  
-trägern, Stakeholdern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ge-
meinsam die strategische Ausrichtung der HBM4EU-Arbeit definieren, will 
HBM4EU zwischen Wissenschaft und Politik eine Brücke bauen. Dieser 
transparente und kooperative Ansatz soll gewährleisten, dass die Forschung 
Erkenntnisse und Ergebnisse liefert, die den realen Bedenken der Gesellschaft 
Rechnung tragen. Diese Erkenntnisse werden aktiv und effektiv an politische 
Entscheidungsträgerinnen und -träger weitergegeben, damit diese gezielte und 
wirksame politische Maßnahmen ergreifen können, um die Exposition von 
Menschen gegenüber Schadstoffen zu reduzieren und die Wirksamkeit der 
bestehenden Chemikalien-Gesetzgebung zu bewerten.  

Im Rahmen der jährlichen Arbeitsplanerstellung führt das Konsortium in 
einem transparenten Prozess unter Beteiligung aller Stakeholder eine Priori-
sierung durch, um die relevantesten Substanzen für die HBM Aktivitäten zu 
identifizieren. Während der Projektlaufzeit werden weitere Priorisierungsrun-
den durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Forschung dynamisch auf 
aktuelle Erfordernisse eingeht. 

STRATEGIE 

HBM4EU-Aktivitäten sind in 16 Arbeitspakete gegliedert. Drei Arbeitspakete 
befassen sich mit der Programmverwaltung und -koordination, dem Wissens-
drehkreuz (knowledge hub) und der Durchführung von internal calls. 

Die verbleibenden dreizehn Arbeitspakete sind unter drei Säulen zusammen-
gefasst.  

– Säule 1 zu Wissenschaft und Transfer der Ergebnisse in die Politik 
beinhaltet auch die Arbeitspakete zu Priorisierung und Nachhaltig-
keit im Sinne von Strukturen etablieren, die über das Projekt hinaus 
bestehen bleiben. 

– Säule 2 zu Studiendesign und Feldforschung beschäftigt sich nicht 
nur mit der Konzeption von nationalen Studien, sondern auch mit 
Qualitätsmanagement und Datenmanagement 
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– Säule 3 zu Exposition und Gesundheit bearbeitet auch die Bereiche 
der Verknüpfung von HBM-Daten mit Exposition und Gesund-
heitsdatenbanken, sowie Effekt Biomarker und die Themen Chemi-
kalienmischungen und neue Chemikalien. 

Die drei Säulenführer sind für die Koordinierung der Aktivitäten innerhalb 
ihrer jeweiligen Säulen sowie über die Säulen hinweg verantwortlich. 

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus hat sich in den 
letzten Jahren aktiv für eine europäische Initiative im Human-Biomonitoring 
eingesetzt und arbeitete an den Planungen der HBM4EU Initiative mit. 

Die Gesamtleitung des Projekts HBM4EU liegt beim deutschen Umweltbun-
desamt, das europaweit sicherlich die größte Expertise im Bereich HBM hat. 
Das österreichische Umweltbundesamt leitet als nationale Kontaktstelle die 
österreichischen Beiträge und koordiniert innerhalb der österreichischen For-
schungspartnerinnen und Forschungspartner. Diese sind neben dem österrei-
chischen Umweltbundesamt, die Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit (AGES), die Medizinischen Universitäten in Wien und 
Innsbruck und die private Universität UMIT in Tirol. 

Das österreichische Umweltbundesamt ist auch zuständig für die Einbezie-
hung der Interessen der Stakeholder aus Industrie und NGOs und die Organi-
sation der entsprechenden Treffen. 

Fachleute aus Wissenschaft und Verwaltung, die sich mit Human-Biomoni-
toring befassen, sind in der Österreichischen Plattform Human-Biomoni-
toring unter der Leitung des Umweltbundesamtes vernetzt. Die Plattform 
wurde im Jahr 2007 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Human-
Biomonitoring zur Förderung von Gesundheits- und Umweltschutz in Öster-
reich zu etablieren und nationale Präventionsziele zu unterstützen. Seit Sep-
tember 2016 ist die Plattform offizielles Beratungsgremium des Bundesminis-
teriums für Nachhaltigkeit und Tourismus für Fragen an der Schnittstelle 
zwischen Umwelt und Gesundheit. Diese HBM Plattform dient im Rahmen 
von HBM4EU als nationales Wissensdrehkreuz (National Hub), das den nati-
onalen Wissenstransfer über die Konsortiumspartnerinnen und -partner hinaus 
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sicherstellen soll und auf diese Weise auch für die Nachhaltigkeit des Projekts 
sorgt. 

TERMINE 

Damit die unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten entsprechend disku-
tiert und berücksichtigt werden können, gibt es im September jeden Jahres 
eine „governance meetings“ Woche, in welcher die verschiedenen Gremien 
tagen. Die nächste derartige Sitzungswoche wird nächstes Jahr vom 24. – 28. 
September 2018 aus Anlass der österreichischen Ratspräsidentschaft in Wien 
stattfinden und seinen Abschluss in einer Präsidentschaftskonferenz zum 
Thema HBM finden. 

 

KONTAKT 

DIin Martina Reisner-Oberlehner 

Dr. Thomas Jakl (Chair, HBM4EU Governing Board) 
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KONFERENZ ZUR 
GRÜNEN CHEMIE 2018 IN WIEN 

GREEN CHEMISTRY CONFERENCE 
5./6. NOVEMBER 2018 IN WIEN, AUSTRIA CENTER VIENNA 

Unter dem Schlagwort „Grüne Chemie“ wird eine ökologisch orientierte 
Chemie verstanden, die chemische Prozesse und Produkte so gestaltet, dass 
die Verwendung oder die Entstehung gefährlicher Substanzen vermieden oder 
deutlich reduziert wird und dabei möglichst ressourcenschonende Verfahren 
angewendet werden. Dies beinhaltet insbesondere auch eine Berücksichtigung 
der Auswirkung von Chemikalien in ihrem gesamten Lebenszyklus vom Roh-
stoff bis zum Abfall. Während Erdöl die Basis eines Großteils unserer heuti-
gen chemischen Produkte darstellt, bemüht sich die Grüne Chemie vermehrt, 
den Einsatz nachwachsender, nachhaltig gewonnener Rohstoffe zu forcieren. 
Neben der stofflichen zählt auch die Frage nach der energetischen Effizienz 
zu Kernanliegen der Grünen Chemie. In den 1990iger Jahren haben Paul 
Anastas und John Warner zwölf Prinzipien der Grünen Chemie aufgestellt, 
wobei versucht wurde, damit das Konzept der Nachhaltigkeit bei der konkre-
ten Entwicklung und Produktion von Chemikalien anzuwenden (siehe Abbil-
dung 1). 

 
Abbildung 1: Die zwölf Prinzipien und das Pentagramm der Grünen Chemie 
(Quelle: BMNT)  
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Im Rahmen des österreichischen Vorsitzes im Rat der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2018 wird am 5./6. November 2018 eine internationale 
„Green Chemistry Conference“ in Wien stattfinden. Die einladenden Institu-
tionen sind neben dem BMNT das ISC3 (International Sustainable Chemistry 
Collaborative Centre) in Deutschland, die United Nations Industrial Develo-
pment Organization (UNIDO) und die Europäische Umweltagentur (EEA), 
die Organisation der Konferenz wird die Umweltbundesamt GmbH überneh-
men. 

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Mit dem Inkrafttreten der REACH-Verordnung hat Europa einen Meilenstein 
in der Chemikalienkontrolle gesetzt, der eine breite internationale Anerken-
nung erhalten hat. Ein Schlüsselbegriff dieses Instruments ist das Verursa-
cherprinzip, welches die Herstellung und Vermarktung von Chemikalien mit 
der Verpflichtung verbindet, umfassende Informationen über die Eigenschaf-
ten der Chemikalien zu liefern und dadurch effiziente Kontrollmaßnahmen zu 
ermöglichen. Die europäische Chemikalienpolitik setzt mit REACH bei der 
Herstellung von Stoffen im großtechnischen Maßstab an und regelt ab diesem 
Zeitpunkt den gewerblichen Umgang mit Chemikalien über alle folgenden 
Lebenszyklen bis zur Entsorgung. Sie fokussiert dabei auf jene Eigenschaften 
von Stoffen, die für die gesundheitlichen und Umwelteffekte relevant sind 
und zielt darauf ab, das Risiko in diesen Schritten angemessen zu beherr-
schen. 

Kaum im Fokus der bestehenden europäischen Chemikalienpolitik liegen die 
der großtechnischen Synthese vorangehenden Aktivitäten und auch die Frage 
der Wiederverwertbarkeit am Ende des Lebenszyklus eines Stoffes. Zwar 
unterliegen auch Stoffe, die in der produkt- und verfahrensorientierten For-
schung und Entwicklung in Mengen über einer Tonne eingesetzt werden, der 
REACH-Verordnung, es bestehen jedoch weitreichende Ausnahmen. Mit der 
durch REACH eingeführten Zulassungspolitik wird ein gewisser Druck auf 
die Chemiewirtschaft ausgeübt, nach weniger problematischen Alternativen 
zu suchen, die dafür maßgeblichen Kriterien berücksichtigen jedoch nicht die 
Frage der Nachhaltigkeit des gesamten Produktionsprozesses. 

Auf diese Fragen stellt aber gerade die Grüne Chemie ab, beziehen sich von 
den 12 Prinzipien der Grünen Chemie doch mindestens sechs auf die Nach-
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haltigkeit der Prozessführung, drei weitere ausdrücklich auf das Design von 
weniger schädlichen Stoffen, ein weiteres ausdrücklich auf die Abfallvermei-
dung und eines explizit auf die Energieeffizienz. Das sind Zielkriterien, die 
jedenfalls nicht ausschlaggebend für die Bewertung von Chemikalien im 
Rahmen der REACH-Verordnung sind. Das heißt, dass sich die Grüne Che-
mie im Unterschied zu REACH verstärkt auf Prozesse im Zusammenhang mit 
der Entwicklung und Synthese von Chemikalien bezieht statt auf die Eigen-
schaften dieser Chemikalien. 

Thematisch fügt sich die Konferenz zur Grünen Chemie gut in jüngste Ent-
wicklungen im Rahmen der europäischen Stoffpolitik. Es seien hier nur bei-
spielhaft die europäischen Strategien zur nicht-toxischen Umwelt, zur Kreis-
laufökonomie, zu Plastik oder die Aktualisierung von Eco-Design genannt. 
Im 7. Umweltaktionsprogramm wurde u.a. das Ziel des Übergangs zu einer 
ressourceneffizienten, umweltschonenden und wettbewerbsfähigen CO2-
armen Wirtschaftsweise festgeschrieben und die Kommission ersucht, bis 
2018 „eine Gemeinschaftsstrategie für eine nichttoxische Umwelt, die Anreize 
für die Innovation und die Entwicklung nachhaltiger Ersatzstoffe bietet“, 
auszuarbeiten. In Vorbereitung dieser Strategie hat die Kommission eine 
Reihe von Studien veröffentlicht (http://ec.europa.eu/environment/chemi 
cals/non-toxic/index_en.htm), die folgende Themenschwerpunkte aufgreifen: 

– Substitution 

– Chemikalien in Erzeugnissen 

– Schutz von Kindern und besonders empfindlichen Gruppen 

– Sehr persistente Chemikalien 

– Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 

– Entwicklung nicht oder weniger toxischer Stoffe 

– Frühwarnsysteme für chemische Schadstoffe 

Ein Blick auf die in diesen Studien aufgezeigten Defizite der aktuellen euro-
päischen Chemikalienpolitik zeigt, dass die von der Grünen Chemie entwi-
ckelten Grundkonzepte eine Antwort auf viele offene Punkte geben können. 
In der nachstehenden Übersicht finden sich beispielhaft einige Schlussfolge-
rungen aus den oben genannten Studien: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/index_en.htm
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– … Companies complain about the regulatory uncertainty on availa-
ble alternatives, the insufficient time to identify and develop suita-
ble alternatives, the excessive lengthening of the time to  
market for products containing alternatives…  

– … There is a lack of resources dedicated to substitution initiatives 
among Member States, ECHA and the Commission… 

– … The legal provisions [on articles] should be complemented by 
training and education of article designers regarding the use of less 
toxic substances as well as improved materials and the design for 
recycling… 

– … Dealing with legacy chemicals poses significant challenges and 
apparently requires different approaches for simple and complex  
articles… 

– … For these reasons, from the standpoint of public health,  
environmental protection and economic growth, it appears desirable 
to take a more precautionary and pro-active approach and to  
prevent and/or minimize releases of vP [very persistent] chemicals 
in the future. One possibility could be to make it a principle to 
avoid the production and use of very persistent chemicals where 
persistence is not required… 

– … Relatively high administrative burden of EU legislation (espe-
cially on SMEs), causing the diversion of resources from innova-
tion… 

– … Non-toxic or less toxic substances can be regarded as a sub-set 
of ‘green chemicals’ and ‘sustainable chemicals’...  

– … No existing programmes that specifically support the develop-
ment of new, non-/less toxic substances could be identified… 

– … Contextual factors that hamper the development of new, non-
toxic substances include a lack of clear development goals at policy 
level (i.e. definition of non-toxic substances), missing inter and 
transdisciplinary cooperation in science and at the corporate level, a 
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generally hesitant business environment regarding “green chemistry” 
and a lack of awareness and education… 

– … Although substitution of hazardous substances is discussed since 
a long time, little emphasis has been placed on supporting the  
related development of new, non-toxic substances and creating a 
favourable business environment, e.g. with view to replace restrict-
ed substances… 

STRATEGIE 

Vor dem Hintergrund dieser Aussagen dürfte die geplante Konferenz zur 
Grünen Chemie einen weiteren interessanten Meilenstein auf dem Weg zu 
einer fortschrittlichen europäischen Chemikalienpolitik bilden. 

Es ist beabsichtigt, zu der Konferenz Top-Expertinnen und Experten aus der 
Chemiewissenschaft, aus der Industrie und aus der Gesetzgebung zusammen-
zubringen, um den aktuellen Stand der Grünen Chemie weltweit zu präsentie-
ren. Es sollen aber auch die Teilnehmenden aufgefordert werden, Optionen 
für eine Ausrichtung der beiden genannten Ansätze zur Chemikalienkontrolle 
(REACH) auf der einen Seite und chemische "nachhaltige Evolution“ (Green 
Chemistry) auf der anderen Seite zu prüfen und zu diskutieren. 

Für den ersten Konferenztag ist ein einführendes Programm vorgesehen, in 
dem Fachleute einen Überblick über den aktuellen wissenschaftlichen Stand 
der Grünen Chemie geben und bei dem insbesondere auf die Themen Roh-
stoffe, Synthese- und Ressourceneffizienz eingegangen wird. Am Abend 
sollen praktische Erfahrungen in der Grünen Chemie in Form der Präsentati-
on von nationalen und internationalen „Green Chemistry – Start Ups“ aufge-
zeigt werden.  

Der Vormittag des zweiten Konferenztages wird sich zunächst der Frage 
widmen, welche Rolle die Grüne Chemie in einer künftigen europäischen 
Chemikalienpolitik spielen sollte und wie sich diese in den bestehenden regu-
latorischen Rahmen einfügen könnte. Hier soll auch Platz sein für visionäre 
Vorstellungen. 

Am Nachmittag des zweiten Konferenztages wird – bereits zum vierten Mal – 
der „Global Chemical Leasing Award“ der UNIDO vergeben, eine Auszeich-



EU- UND INTERNATIONALE CHEMIEPOLITIK 

-- 41 -- 

nung für Projekte, in denen das Geschäftsmodell „Chemikalienleasing“ er-
folgreich angewendet wird, ein weiterer Ansatz zur Verringerung des Einsat-
zes gefährlicher Chemikalien.  

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

Die Organisation der Konferenz wird vom Umweltbundesamt Wien durchge-
führt.  

Mitveranstaltende bei der Konferenz sind das ISC3, International Sustainable 
Chemistry Collaborative Centre1, Deutschland, die United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO)2 und die European Environment 
Agency (EEA)3, Kopenhagen. 

TERMINE 

Conference on Green Chemistry 2018, 5. – 6. November 2018 

KONTAKT 

Dr. Martin Wimmer 

Dr. Thomas Jakl 

Ing.in Eva-Maria Reiss 

                                                        
1  https://www.isc3.org/en/home.html  
2  https://www.unido.org/  
3  https://www.eea.europa.eu/ 

https://www.isc3.org/en/home.html
https://www.unido.org/
https://www.eea.europa.eu/
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INTERNATIONALE  
CHEMIEPOLITIK 

Die internationale Chemiepolitik entwickelt sich laufend weiter, insbesondere 
durch die Vision des sicheren weltweiten Chemikalien- und Abfallmanage-
ments nach 2020. Neben der globalen Chemiestrategie SAICM werden die 
Wirksamkeitsüberprüfungen zum Rotterdamer, zum Stockholmer und 
Minamata Übereinkommen sowie Synergien mit dem Basler Übereinkommen 
(internationales Abfallrecht) zur Zielerreichung beitragen. 

Im vergangenen Jahr wurde das Montrealer Protokoll durch den Zusatzbe-
schluss von Kigali (Kigali-Amendment) auf fluorierte Treibhausgase erwei-
tert. Mit diesem Beschluss wurde ein wichtiger Beitrag zur Reduktion der 
globalen Erwärmung und zum Pariser Klimaabkommen geleistet. Die Ratifi-
kation des Kigali-Amendments ist nach der Ratifikation des Minamata Über-
einkommens über Quecksilber der nächste wichtige Meilenstein der internati-
onalen Chemiepolitik in Österreich. Darüber hinaus wurde der Nationale 
Aktionsplan über Persistente Organische Schadstoffe aktualisiert, und dieser 
wird in den revidierten Nationalen Durchführungsplan Österreichs einfließen.  

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Das Johannesburg Ziel weltweiter Schadstoffentfrachtung beziehungsweise 
nicht-toxischer Verwendungen, insbesondere durch die Anwendung grüner 
oder nachhaltiger Chemie, wird bis zum Jahr 2020 nicht durchgeführt sein. 
Auch die Nachhaltigkeitsziele (SDG; vor allem Ziele 3, 6 und 12) sehen in 
ihrem Horizont bis 2030 weitere Aktionen zu gefährlichem Abfall und ge-
fährlichen Chemikalien vor.  
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Abbildung 2: Chemicals and Waste Governance Beyond 2020, Exploring Path-
ways for a Coherent Global Regime, Tuula Honkonen and Sabaa A. Khan (Pho-
to: Sabaa A. Khan) 

STRATEGIE 

Aufbauend auf der Vision der Resolution 1/5 der UNEA (United Nations 
Environment Assembly) und der Resolution IV/4 der Internationalen Konfe-
renz zu Chemikalienmanagement soll hochrangig sicheres Abfall- und Che-
mikalienmanagement in den Vordergrund gerückt werden („political awaren-
ess”). 

Diese Strategie ist komplementär zu den Synergien zwischen den multilatera-
len Abfall- und Chemieübereinkommen zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit und der Umwelt. Nationale Chemie- und Abfallregime sowie die 
Stärkung von Institutionen, die in diesem Bereich arbeiten, werden als Basis 
der Vision angesehen. Dass sicheres Abfall- und Chemikalienmanagement 
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auch eine Priorität der UNEP Medium Term Strategy 2018-2021 als Unterfall 
von globaler Verschmutzung („Pollution“) darstellt, ist sehr zu begrüßen. 
Global auftretende Probleme, die New and emerging issues/Issues of Concern 
können über ein erweitertes SAICM noch zielgerichteter mit Lösungsansätzen 
versehen werden.  

Es wird auf der success story SAICM aufgebaut werden, weil sich der flexib-
le, multisektorale und multi-stakeholder Ansatz bewährt hat. Dieser kann 
durch Schutzstandards und rechtsverbindliche Elemente ergänzt werden. Die 
Mitarbeit vieler in diesem breiten Spektrum soll erhöht werden: 

– Das Engagement der Industrie sollte generell erhöht und auf alle 
Facetten bezogen sein (Abfall, downstream).  

– Partnerships können die Verpflichtungen nationaler Regierungen 
ergänzen. 

– Die Rolle der internationalen Organisationen ist zu verstärken,  
einerseits durch mehr Teilnahme der Entscheidungsorgane der Mit-
glieder des Koordinierungsorgans (Inter-Organization Programme 
for the Sound Management of Chemicals (IOMC)) am Prozess,  
andererseits durch die Arrangements der Internationalen Konferenz 
zu Chemikalienmanagement, sodass die Sektoren eine formale  
Rolle bekommen. Dies sollte mit der 2030 Agenda for Sustainable 
Development verlinkt werden.  

– Fortschritte sollen über Indikatoren darstellbar werden.  

New and emerging issues/Issues of concern 

– Wie bei anderen internationalen Umweltthemen spielt das wissen-
schaftliche Grundgerüst eine tragende Rolle. Diese science-policy-
interface genannte System sichert eine breite Informationsbasis in-
klusive early warning.  

– Damit geht Hand in Hand wissenschaftlicher und technischer  
Kapazitätsaufbau. 

– Weitere Stichworte betreffen Monitoring bereits bekannter  
Problemstellungen, den life cycle approach, und gefährliche  
Chemikalien in Erzeugnissen.  
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– Verstärktes Augenmerk wird auf das Themenfeld Mikroplastik und 
Plastik in den Ozeanen und Meeren gelegt. Eine globale  
UN-Arbeitsgruppe analysiert gegenwärtig vorhandene „Policy  
Instrumente“ für dieses Problemfeld; ein entsprechender Bericht 
wurde im Herbst 2017 fertiggestellt und bei UNEA 3 im Dezember 
2017 vorgelegt. 

Finanzierung  

– Der integrierte Ansatz zur Finanzierung von sicherem Chemikalien- 
und Abfallmanagement basiert auf den Komponenten 
Mainstreaming, verstärkte Einbindung der Industrie und engagierte 
externe Finanzierung; seine Umsetzung soll eine langfristige  
Finanzierung von sicherem Chemikalien- und Abfallmanagement 
sicherstellen.  

– Die Globale Umweltfazilität (Global Environment Facility) ist die 
wesentliche Finanzierungsstruktur für den internationalen Chemi-
kalien- und Abfallsektor und wird weiterhin eine tragende Rolle 
spielen. 

– Zusätzlich zur GEF wurde im Rahmen von UNEP das „Spezielle 
Programm zur Unterstützung institutioneller Stärkung auf nationa-
ler Ebene“ eingerichtet, das die Umsetzung der internationalen 
Chemie- und Abfallübereinkommen (BRS), des Minamata Über-
einkommens und von SAICM unterstützen soll. Für die Umsetzung 
des Minamata Übereinkommens gibt es darüber hinaus auch das 
„Spezifische internationale Programm zur Unterstützung von Kapa-
zitätenaufbau und technischer Hilfe“ als weitere Finanzierungs-
schiene. 

– Für die Finanzierung von sicherem Chemikalien- und Abfallma-
nagement nach 2020 sucht man derzeit nach erweiterten, ergänzen-
den Möglichkeiten.  

Ausblick österreichischer Ratsvorsitz 

Österreich wird im 2. Halbjahr 2018 die Koordination für diverse Themen der 
Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten in Brüssel bewerkstelligen. 
Den Vorsitz in der Ratsarbeitsgruppe „Umwelt“ werden die Attachés ausfül-
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len, den Vorsitz betreffend multilaterale Chemie- und Abfallübereinkommen 
sowie deren Synergien in der Ratsarbeitsgruppe „Internationale Umweltange-
legenheiten “ übernehmen Vertreterinnen und Vertreter der Sektion V (Helga 
Schrott für Chemie/Synergien und Gernot Lorenz für Abfall/Synergien) in 
enger Abstimmung mit der internationalen Abteilung I/9. Die Koordination 
der relevanten globalen Chemie-Themen wird in bewährter Weise über die 
SAICM-Plattform des BMNT abgeführt. 

Minamata Übereinkommen über Quecksilber  

Die rechtsverbindlichen multilateralen Übereinkommen wurden um das am 
16. August 2017 weltweit in Kraft getretene Minamata Übereinkommen über 
Quecksilber ergänzt. Vom 24. bis 29. September 2017 fand in der künftigen 
Sitzstadt Genf die erste Vertragsparteienkonferenz (COP1) der Minamata 
Konvention statt. Dieses multilaterale Übereinkommen dient dem Schutz der 
Umwelt und der menschlichen Gesundheit gegen Quecksilber und gilt seit 
10. September 2017 auch in Österreich. Bis heute wurde das Abkommen von 
85 Staaten weltweit ratifiziert.  

Das Minamata Abkommen fördert die Ziele der nachhaltigen Entwicklung 
und erfasst gesamthaft Quecksilber-Emissionen, Prozesse, quecksilberhältige 
Erzeugnisse und quecksilberhältigen Abfall und eine Wirksamkeitsevaluie-
rung. Es ist mit einem Einhaltungsmechanismus und einem Finanzierungsme-
chanismus ausgestattet.  

Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten weisen bereits einen hohen 
Umsetzungsgrad auf. Die Neufassung der Quecksilberverordnung 
(EU) 2017/852 ist am 1. 1. 2018 in Kraft getreten, eine entsprechende Novel-
le des Chemikaliengesetzes zur Durchführung durch Österreich wird dem-
nächst in das innerstaatliche Begutachtungsverfahren gehen. 

Stockholmer Übereinkommen über POP – Nationaler Aktionsplan und 
Nationaler Durchführungsplan Österreichs 

Von 24. April bis 5. Mai 2017 fand in Genf die gemeinsame Vertragsstaaten-
tagung der Basler, Rotterdamer und Stockholmer Übereinkommen statt. In 
diesem Rahmen wurden 3 zusätzliche Stoffe in die Verbotsliste des Stock-
holmer POP-Übereinkommens aufgenommen (decaBDE, kurzkettige Chlor-
paraffine, Hexachlorbutadien). Zudem wurde die erste Wirksamkeitsevaluie-
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rung des Übereinkommens präsentiert, die die Stärken und Schwächen der 
bisherigen Implementierung analysierte.  

Das Stockholmer Übereinkommen verpflichtet die Vertragsparteien, sowohl 
Nationale Aktionspläne als auch Nationale Durchführungspläne vorzulegen. 
Der Nationale Aktionsplan, der sich vor allem mit der Verringerung der Frei-
setzung an unbeabsichtigt entstehenden POPs (u-POPs) wie Dioxinen be-
schäftigt, ist alle 5 Jahre vorzulegen. Der NAP enthält eine umfassende Dar-
stellung der Emissionen je nach Quelle und eine Analyse der bisher gesetzten 
Maßnahmen bzw. Vorschläge für weitere Umsetzungsmaßnahmen. Der bis-
her 3. NAP wurde vom Umweltbundesamt erstellt, wurde mit Ende 2017 
veröffentlicht und ist dem Sekretariat des Übereinkommens zu übermitteln. 

Der Nationale Durchführungsplan ist binnen 2 Jahren neu zu erstellen, wenn 
das Übereinkommen um zusätzliche Stoffe erweitert wurde. Da ab März 2016 
Hexabromcyclododekan (HBCD) in der EU beschränkt wurde, ist daher im  
1. Halbjahr 2018 die 2. Revision des österreichischen NIP an das Sekretariat 
zu übermitteln. Der NIP enthält einen Überblick über bisher gesetzte Umset-
zungsmaßnahmen und Empfehlungen für die weitere Vorgangsweise. Die 
Durchführungspläne der EU-Mitgliedsstaaten sind immer auch in Zusam-
menhang mit dem EUIP, dem Implementierungsplan der Europäischen Union, 
zu sehen. Im 2. Quartal 2018 wird die öffentliche Begutachtung der Revision 
des NIP erfolgen, um eine rechtzeitige Übermittlung zu ermöglichen.  

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

Aufgrund des multisektoralen und Multi-Stakeholder Ansatzes ist die Palette 
sehr breit. Auf eine Thematisierung durch alle UN-Organisationen, die mit 
sicherem Chemie- und Abfallmanagement befasst sind, ist hin zu wirken. In 
Österreich erfolgt die Einbindung der Stakeholder (betroffene Ressorts und 
NGOs) durch die SAICM-Plattform, die ca. 2-3mal pro Jahr tagt.  

RELEVANTE LINKS UND DOKUMENTE 

– Chemicals and Waste Governance Beyond 2020: Exploring Path-
ways for a Coherent Global Regime – Bericht des Nordic Council 
(herunterzuladen unter: http://norden.diva-
portal.org/smash/record.js f?pid=diva2%3A1061911&dswid=8748) 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1061911&dswid=8748
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1061911&dswid=8748
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– Strategic Approach to International Chemicals Management 
(www.saicm.org) 

TERMINE 

 

KONTAKT 

BMNT, Abt. Chemiepolitik und Biozide:  

Dr.in Helga Schrott 

DIin Barbara Perthen-Palmisano 

Mag. a Renate Paumann 

DI Harald Kasamas 

Dr. Paul Krajnik 

BMNT, Abt. I/9: 

Dr.in Elisabeth Hosner (in Fragen der Finanzierung) 

http://www.saicm.org/
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OECD 
CHEMIKALIENMANAGEMENT 

Dem OECD JM (Joint Meeting of the Chemicals Committee and the Working 
Party on Chemicals, Pesticides and Biotechnology) wurde eine interne Um-
frage der OECD über die größten Herausforderungen der nächsten Jahre prä-
sentiert; die folgenden Themen wurden dabei genannt: Durchlässigkeit der 
Bildungssysteme, Lebensmittelabfälle, blue economy, Umweltmanagement-
systeme, Alterung der Gesellschaft (mending the leadership gap), grüne Mo-
bilität, invasive Arten, Küstenzonen, grenzüberschreitende Wasser- und Luft-
verschmutzung. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Umweltthemen, 
überhaupt sind fast alle Umweltthemen (außer Lärm, Raumplanung, Boden-
versiegelung und Ökosystemveränderung) Chemikalienthemen; die Heraus-
forderungen der Umweltpolitik liegen somit weitestgehend in der Chemikali-
enpolitik. 

Die Anzahl der Mitgliedsländer der OECD hat sich in den letzten Jahren ver-
doppelt, viele Länder setzen auf Synergieeffekte und Einsparungspotenziale, 
die sich durch die globale Zusammenarbeit (OECD und SAICM) für das 
Chemikalienmanagement ergeben; zwischen den Delegationen hat sich ein 
hohes Maß an Vertrauen, Verlässlichkeit und Zusammenarbeit etabliert. Das 
gesamte Environment Policy Committee (EPOC) der OECD hat sich auch 
durch stärkere interne Vernetzung der Arbeitsgruppen zu einem starken In-
strument entwickelt, wodurch die globalen Herausforderungen des Umwelt-
schutzes bearbeitet werden können. 

AKTUELLE THEMEN (AUSWAHL) 

– Indikatoren zum Vergleich von Chemikalienmanagementsystemen 

– Revision der Council Decision-Recommendation on the Co-
operative Investigation and Risk Reduction of Existing Chemicals 

– Ergänzung der Council Recommendation on the Safety Testing and 
Assessment of Manufactured Nanomaterials 
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– Etablierung der neuen Testmethoden im regulatorischen Kontext 
(http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/iata-
integrated-approaches-to-testing-and-assessment.htm) 

– Contaminants of Emerging Concern  

FINALISIERTE THEMEN (AUSWAHL) 

– Economic Features of Chemical Leasing 
(http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/The% 
20Economic%20Features%20of%20Chemical%20Leasing.pdf) 

– OECD Substitution and Alternatives Assessment Toolbox 
(http://www.oecdsaatoolbox.org/) 

KÜNFTIGE ARBEITSFELDER (AUSWAHL) 

Ausweitung der Bekämpfung des illegalen Handels mit Pflanzenschutzmitteln 
auch auf Biozide  

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

OECD Mitgliedsländer und OECD JM Sekretariat, Ständige Vertretung Ös-
terreichs bei der OECD, Andere Ministerien und nachgeordnete Dienststellen 

TERMINE 

 

KONTAKT 

Mag.a Katharina Furtmüller 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/iata-integrated-approaches-to-testing-and-assessment.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/iata-integrated-approaches-to-testing-and-assessment.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/The%20Economic%20Features%20of%20Chemical%20Leasing.pdf
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/The%20Economic%20Features%20of%20Chemical%20Leasing.pdf
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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BIOZIDE 

NEUE STRATEGIE ZUM UMGANG 
MIT ANTIKOAGULANTEN  
RODENTIZIDEN IN ÖSTERREICH  

RODENTIZIDE AUF DER BASIS von antikoagulanten Wirkstof-
fen bekämpfen Mäuse, Ratten und andere Nagetiere indem sie durch Blutge-
rinnungshemmung zum inneren Verbluten führen. Durch die nicht artspezifi-
sche und verzögerte Wirkungsweise dieser Stoffe werden aber auch Nicht-
ziel-Organismen gefährdet, die freie Köder aufnehmen (Primärvergiftung) 
oder die vergifteten, lebendigen oder toten, Nagetiere fressen (Sekundärver-
giftung).  

Alle Antikoagulanzien gelten neu per 1. März 2018 als reproduktionstoxisch 
(Repr. 1B, SCL 0,003%)1. Jene der 2. Generation (SGARs2) sind darüber 
hinaus auch gemäß den Kriterien nach Annex XIII der REACH-Verordnung 
als PBT-Stoffe bzw. vPvB-Stoffe identifiziert3. Dennoch sind Produkte mit 
antikoagulanten Wirkstoffen (WS) die in der EU bei weitem am häufigsten 
eingesetzten Rodentizide. Doch der Einsatz von Antikoagulanzien ist nicht 
die einzige Möglichkeit zur Bekämpfung von Nagetieren.  

In den Stellungnahmen des Ausschusses für Biozidprodukte (BPC)4 wird auf 
Alternativen wie andere chemische Bekämpfungsmittel verwiesen, die nicht 
auf einer blutgerinnungshemmenden Wirkweise basieren. Ergänzend können 
auch Maßnahmen gesetzt werden, um den Zugang von Nagetieren zu Futter-
quellen bzw. Zufluchtsmöglichkeiten zu unterbinden (z.B. bauliche Maßnah-
men an Gebäuden, um Nagetieren Zugang zu verwehren). Schließlich stellen 
auch mechanische Fallen gerade bei der Bekämpfung von kleineren Befällen 
durch Mäuse im Bereich der Privathaushalte eine äußerst effektive Alternati-

                                                        
1  Siehe 9. ATP zur CLP-Verordnung 
2  Second Generation Anticoagulant Rodenticides 
3  Siehe Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch bzw. very Persistent, very Bioaccumulating 
4  https://echa.europa.eu/de/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-

substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

https://echa.europa.eu/de/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
https://echa.europa.eu/de/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
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ve dar. Die Kommission bezieht jedoch diese nichtchemischen Maßnahmen 
und Bekämpfungsmittel aufgrund von mangelnden wissenschaftlichen Nach-
weisen5 zu deren Wirksamkeit gemäß Art. 23 Abs. 3 a) der Biozidprodukte-
VO 528/2012 nicht als Alternativen zu antikoagulanten Wirkstoffen in Be-
tracht6. 

Um die Risiken einzuschränken, die mit der Verwendung von antikoagulan-
ten Rodentiziden einhergehen, werden bei der Produktzulassung entsprechend 
den Vorgaben der EU Risikominderungsmaßnahmen (RMM) vorgeschrieben. 
Diese RMMs beinhalten eine Beschränkung der Verwendungskategorie, die 
Benutzung von Farb- und Bitterstoffen oder die Verpflichtung der Ausbrin-
gung von Ködern in manipulationssicheren Köderstationen. 

Die entsprechenden Rechtsakte der Europäischen Kommission vom Juli 
20177 weisen ausdrücklich darauf hin, dass zur Minimierung von Primär- und 
Sekundärexposition von Menschen, Nichtziel-Organismen und Umwelt bei 
der Produktzulassung alle geeigneten, verfügbaren RMM angewendet werden 
sollen. 

Hier setzt die „Rodentizid-Strategie“ an, die die Verwendung besonders prob-
lematischer Rodentizide so weit wie möglich in die Hände von berufsmäßi-
gen bzw. konzessionierten Personen legen will. Diese verfügen über bessere 
Kenntnisse als Private um derart problematische Stoffe sachgerecht und effi-
zient anzuwenden, wodurch die Risiken von Primär- und Sekundärvergiftun-
gen insgesamt verringert werden. Weiters ist auch zur Vermeidung von Resis-
tenzbildung ein sachgerechter Umgang nötig, der von Privaten nicht erwartet 
werden kann. Seit 1. März 2018 sind daher in Österreich Produkte mit 
SGARs für nicht-berufsmäßige Verwendung nicht mehr zugelassen, un-
abhängig von der Konzentration in der der WS in diesem Produkt enthalten 
ist. Weiter auch für die nichtberufsmäßige Verwendung zugelassen werden 
die verbleibenden Rodentizide mit antikoagulanten Wirkstoffen der 1. Gene-
ration (FGARs8), die keine PBT-Stoffe sind und auch geringere Vergiftungs-

                                                        
5  Wie allerdings wissenschaftliche Nachweise in diesem Fall zu erbringen wären, ist zu hinterfra-

gen. 
6  Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1532 der Kommission zur Beantwortung der Fragen zu 

vergleichenden Bewertung gerinnungshemmender Rodentizide 
7  Durchführungs-VO zur Erneuerung der Genehmigung aller Antikoagulanten Wirkstoffe zur 

Verwendung in Biozidprodukten der PT 14: http://www.biozide.at/ms/biozide/recht/eu_gesetze/ 
8  First Generation Anticoagulant Rodenticides 

http://www.biozide.at/ms/biozide/recht/eu_gesetze/
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risiken aufweisen, sofern diese auch bei entsprechend niedriger Wirkstoff-
konzentration noch ausreichend wirksam sind. Weiters bleiben als Alternati-
ven für den privaten Gebrauch insbesondere zur Bekämpfung von Mäusen in 
Gebäuden als effektive Methode die mechanischen Fallen (die Mäusefalle). 
Sollte ein größerer Befall in einem Gebäude festgestellt werden, müsste in 
jedem Fall ein Unternehmen zur konzessionierten Schädlingsbekämpfung 
zugezogen werden. 

Mit der Einschränkung der Verwendung von Rodentiziden reiht sich Öster-
reich in die Gruppe von EU-Mitgliedstaaten ein, die dies schon seit Jahren 
erfolgreich praktizieren, allen voran Deutschland. Außerdem wird damit auch 
einer Forderung u.a. von Umwelt-NGOs, wie sie in einer öffentlichkeitswirk-
samen Kampagne in Österreich (Frühjahr 2016) erhoben wurde, entsprochen. 

Die Harmonisierung mit Deutschland als Österreichs wichtigstem Handels-
partner stellt außerdem sicher, dass für Antragstellerinnen und Antragsteller 
in beiden Ländern seit dem 1. März 2018 die gleichen Bedingungen gelten.  

Künftig könnte auch noch die Beschränkung der Zulassung auf stabile, mani-
pulationssichere Einwegköderboxen für die nicht-berufsmäßige Verwendung 
diskutiert werden, um vor allem die hohen Risiken der Primärvergiftung von 
Nicht-Zieltieren zu minimieren. Um sicherzustellen, dass auch nur die An-
wendung in den Köderboxen erfolgt, müssen diese auch nicht-wiederbe-
füllbar sein. Private kommen dann mit dem Rodentizid gar nicht in Berüh-
rung. 

Die Europäische Kommission empfiehlt in ihrem Schlussbericht über RMM 
für antikoagulante Rodentizide9 auch einen Sachkundenachweis, welcher an 
die bereits etablierte Sachkunde für die Verwendung von Pestiziden gekop-
pelt werden könnte.  

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Derzeit werden die Ergebnisse der Bewertungen der „Referenz-Mitglieds-
staaten“ der Rodentizidprodukte in der EU abgewartet. Auf Basis dieser Er-
gebnisse erfolgt die Abarbeitung der Anträge auf „gegenseitige Anerken-
nung“ der Zulassung in Österreich. Da seit 1.3.2018 in Österreich keine Pro-
                                                        
9  Berny et al. (2014): Risk Mitigation Measures for anticoagulant rodenticides as biocidal products. 

Final report. October 2014. 
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dukte mit SGARs mehr für die nicht-berufsmäßige Verwendung zugelassen 
werden, kann es sein, dass von der „gegenseitigen Anerkennung“ abgewichen 
wird. Dies ist gemäß Art. 37 BP-VO unter bestimmten Bedingungen und mit 
einer entsprechenden Begründung an die Antragstellenden möglich. 

Die betroffenen Antragstellenden in Österreich wurden in einem außeror-
dentlichen Parteiengehör im Hinblick auf die geplante Einschränkung der 
Produkte mit SGARs auf professionelle Verwendung informiert. Damit sollte 
auch sichergestellt werden, dass künftige Zulassungsanträge der neuen Vor-
gehensweise entsprechend gestellt werden. 

Die österreichische Vollzugsbehörde wurde über die Rodentizid-Strategie 
informiert, damit auch die Möglichkeit der Kontrolle der Umsetzung gegeben 
ist.  

STRATEGIE 

Diese Veröffentlichung sowie erläuternde Texte auf den Webseiten des 
BMNT10 und des Umweltbundesamtes (inkl. Biozid-Helpdesk) dienen der 
Bekanntmachung der Rodentizid-Strategie. 

Für den Verkauf von SGARs gilt unter anderem, dass sie die Aufschrift „Nur 
für die berufsmäßige Verwendung“ tragen und künftig in Mindestpackungs-
größen von 3 kg angeboten werden.  

Für die Hersteller und Herstellerinnen wird eine Abverkaufsfrist für alle 
SGARs für die private Verwendung mit < 0,003 % Wirkstoffkonzentration 
bis 1.9.2018 zur Umstellung gewährt und für die Verwendung durch Private 
eine Übergangsfrist bis 1.3.2019. 

Für 2019 wird ein Rodentizid-Inspektions-Schwerpunkt ins Auge gefasst 
(Produktetiketten). 

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

Europäische Kommission, Chemikalieninspektion, Antragstellerinnen und 
Antragsteller, NGOs. 

                                                        
10  Veröffentlichung auf der Homepage des BMNT: https://www.bmnt.gv.at/umwelt/chemikalien/ 

Biozide/Vorschriften_Rodentizide.html 

https://www.bmnt.gv.at/umwelt/chemikalien/Biozide/Vorschriften_Rodentizide.html
https://www.bmnt.gv.at/umwelt/chemikalien/Biozide/Vorschriften_Rodentizide.html
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TERMINE 

Die österreichische Rodentizid-Strategie trat mit der 9. ATP zur CLP-
Verordnung mit 1. 3. 2018 in Kraft.  

KONTAKT 

Mag.a Reinhild Pürgy 

Dr.in Nina John 

DIin Susanne Langer 
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ARTICLE 3 (3) BPR COMMISSION 
DECISIONS 

Die EU-Biozidprodukteverordnung enthält in Art. 3 (3) eine Ermächtigung 
der Kommission, in Einzelfällen eine Entscheidung zu treffen, ob 

1. ein Stoff ein Nanomaterial ist, und  

2. ob ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produktgruppe 
ein Biozidprodukt, eine behandelte Ware oder keines von beiden 
ist. 

Die Entscheidung wird in Form von Durchführungsrechtsakten im Prüfver-
fahren gemäß Art. 82 (3) BPR erlassen. Seit dem Inkrafttreten der BPR am 
1. September 2013 hat die Kommission acht Entscheidungen gefällt, denen 
Präzedenzwirkung zukommt. Die Entscheidungen in den sogenannten 
„borderline cases“ sind vor allem für Unternehmen von Bedeutung, da von 
der Qualifikation eines Produkts als Biozidprodukt dessen Zulassungspflicht 
nach BPR und die Marktfähigkeit abhängt. Im Folgenden werden alle Ent-
scheidungen einschließlich ihrer Begründungen dargestellt. 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLÜSSE DER KOMMISSION GEMÄSS 
ART. 3 ABS. 3 BPR 

1. Kationische Polymerbindemittel mit quartären Ammonium-
verbindungen in Anstrichfarben und Beschichtungen, 
Durchführungsbeschluss (EU) Nr. 2015/411 der Kommission 
vom 11. März 2015: Eine Reihe von kationischen Polymerbin-
demitteln mit quartären Ammoniumverbindungen, im Folgenden 
als „Polymerbindemittel“ bezeichnet, werden in Anstrichfarben 
eingebracht, um diesen die Fähigkeit zur Abtötung schädlicher 
und pathogener Mikroorganismen auf getrockneten Oberflächen 
zu verleihen. Die Polymerbindemittel enthalten je nach den An-
forderungen der Anstrichfarbenhersteller unterschiedliche Poly-
mere. Die Polymerbindemittel selbst entfalten keine antimikro-
bielle Wirkung. Anstrichfarbenhersteller mischen Polymerbin-
demittel mit anderen Polymeren und einem Härtungsmittel, das 
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alle Polymere vernetzt. Die vernetzten Polymere bilden auf der 
getrockneten Anstrichfarbe eine kationische Oberfläche, welche 
eine antimikrobielle Wirkung ausübt. Der biozide Wirkstoff wird 
durch eine chemische Reaktion dieser drei Komponenten gebil-
det. Die Wirkungsweise beruht auf elektrostatischen Anzie-
hungskräften, die zu Veränderungen physiologischer und bio-
chemischer Mechanismen (z.B. bakterielle Signaltransdukti-
onssysteme) und zum Tod des Zielorganismus führen. Die Wir-
kungsweise kann daher nicht als bloße physikalische oder me-
chanische Einwirkung bezeichnet werden.  
Die Kommission hat auf Ersuchen der Niederlande entschieden, 
dass die kationischen Polymerbindemittel keine Biozidpro-
dukte sind, weil sie in der Form, wie sie an Anstrichfarbenher-
steller geliefert werden, keine Biozidfunktion haben. Die An-
strichfarben jedoch sind Biozidprodukte, weil sie in der Form, 
wie Anstrichhersteller sie an ihre Kunden liefern, dazu bestimmt 
sind, einen Wirkstoff mit einer Biozidfunktion zu erzeugen, der 
über eine bloße physikalische oder mechanische Einwirkung 
hinausgeht. 

2. Bakterienkulturen, die zur Verringerung organischer Fest-
stoffe bestimmt sind, Durchführungsbeschluss (EU) Nr. 
2015/646 der Kommission vom 23. April 2015: Irland stellte 
eine Anfrage für zwei Produkte: Das erste Produkt löst organi-
schen Schlamm auf, reduziert den Gehalt an Schwefelwasser-
stoff und reinigt das Wasser von Teichen und Lagunen. Das 
zweite Produkt beschleunigt die biologische Oxidation fester or-
ganischer Abfälle und den biologischen organischen Abbau, er-
höht die Wirksamkeit der aeroben Ausfaulung, verringert den 
organischen Bodenschlamm in Seen, Teichen und Abwassersys-
temen und verringert die Entstehung geruchsbildender Gase. Die 
genannten Produkte haben die Nebenwirkung, dass sie das Al-
genwachstum in Gewässern verringern, sie sind aber nicht zu 
diesem Zweck bestimmt und es wurde kein solcher Verwen-
dungszweck geltend gemacht. Bakterienkulturen, die zur Ver-
ringerung organischer Feststoffe bestimmt sind und zu diesem 
Zweck in Verkehr gebracht werden, und als unbeabsichtigte  
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Nebenwirkung das Algenwachstum in Gewässern verringern, 
sind keine Biozidprodukte. 

3. Formulierung, auf der Basis von Polydimethylsiloxan zur 
Mückenbekämpfung, Durchführungsbeschluss (EU) Nr. 
2015/655 vom 23. April 2015: Belgien ersuchte die Kommissi-
on um Entscheidung zu einem Produkt, dessen Formulierung auf 
der Basis von Polydimethylsiloxan einen dünnen Silikonfilm 
auf Gewässern bildet. Die niedrige Oberflächenspannung des 
Silikonfilms bewirkt, dass die Mückenlarven nicht atmen können 
und Mückenweibchen ihre Eier nicht auf der Wasseroberfläche 
ablegen können. Viele ertrinken bei dem Versuch der Eiablage. 
Damit stellt die Formulierung eine physikalische Barriere für die 
Reproduktionsfähigkeit von Mücken dar. Produkte, die Schador-
ganismen durch bloße physikalische oder mechanische Einwir-
kung zerstören, sind keine Biozidprodukte. Eine Formulierung 
auf der Basis von Polydimethylsiloxan, die einen Silikonfilm mit 
niedriger Oberflächenspannung auf dem Gewässer zur Bekämp-
fung von Mücken bewirkt, ist daher kein Biozidprodukt. 

4. Antivirales Papiertaschentuch, das mit Zitronensäure im-
prägniert worden ist, Durchführungsbeschluss (EU) Nr. 
2015/1985 vom 4. November 2015: Belgien ersuchte die Kom-
mission um Entscheidung, ob ein antivirales Papiertaschentuch 
mit der Auslobung „tötet 99,9 % der Erkältungs- und Grippe-
viren im Taschentuch“ ein Biozidprodukt oder eine behandelte 
Ware ist und wenn ja, ob es der Produktart 1 (menschliche Hygi-
ene) oder der Produktart 2 (Desinfektionsmittel und Algenbe-
kämpfungsmittel, die nicht für die direkte Anwendung bei Men-
schen und Tieren bestimmt sind) zuzuordnen ist. Das Papierta-
schentuch besteht aus drei Lagen, von denen die mittlere mit Zit-
ronensäure imprägniert ist. Die Zitronensäure ist irreversibel an 
die Gewebematrix gebunden und verbleibt während der gesam-
ten Lebensdauer im Produkt. Wenn bei der Verwendung des  
Papiertaschentuchs, z.B. durch Schnäuzen, Husten oder Niesen 
Feuchtigkeit auf die innere Lage gelangt, inaktiviert die Zitro-
nensäure die Viruslast im Taschentuch, sodass die Rückübertra-
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gung auf die Hände, die Übertragung des Virus durch Handkon-
takt und die Übertragung auf Oberflächen, mit denen das  
Taschentuch in Berührung kommt, verhindert wird. Das Papier-
taschentuch entspricht der Definition einer behandelten Ware, 
da die Zitronensäure absichtlich zugesetzt wird mit dem Ziel,  
Viren zu inaktivieren und die Kreuzkontamination mit diesen  
Viren einzudämmen.  
Wenn eine behandelte Ware eine primäre Biozidfunktion auf-
weist, ist sie als Biozidprodukt einzustufen. Die Auslobung  
„tötet 99,9 % der Erkältungs- und Grippeviren im Taschen-
tuch“ rückt die Biozidfunktion in den Vordergrund und es wird 
ihr größere Bedeutung eingeräumt als anderen Funktionen (z.B. 
dem Naseputzen). Daher hat das antivirale Papiertaschentuch  
eine primäre Biozidfunktion. Die Produktart 1 umfasst Biozid-
produkte für die Haut- und Kopfhautdesinfektion, während die  
Produktart 2 einen breiteren Anwendungsbereich, wie die Desin-
fektion von Oberflächen, Stoffen oder der Luft abdeckt. Vom 
Verwendungszweck entspricht das Papiertaschentuch eher der 
Produktart 2 und ist daher der Produktart 2 zuzuordnen. 

5. Kissen mit getrockneten Lavendelblüten zur Mottenbekämp-
fung, Durchführungsbeschluss (EU) Nr. 2016/678 vom 29. 
April 2016: Deutschland ersuchte die Kommission um Ent-
scheidung, ob ein Produkt zur Mottenbekämpfung, das aus ei-
nem mit getrockneten Lavendelblüten gefüllten Kissen besteht, 
ein Biozidprodukt oder eine behandelte Ware ist. Gemäß den 
vereinbarten Leitlinien zu Anhang V der REACH-Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 betreffend Ausnahmen von der Registrie-
rungspflicht werden ganze lebende oder unverarbeitete tote  
Organismen (z. B. Hefe, gefriergetrocknete Bakterien) oder Teile 
davon (z.B. Körperteile, Blut, Zweige, Blätter, Blüten usw.) 
nicht als Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse im Sinne der 
REACH-Verordnung angesehen. Ein Produkt, das aus einem mit 
getrockneten Lavendelblüten gefüllten Kissen besteht, ist daher 
weder als Biozidprodukt noch als behandelte Ware im Sinne 
des Artikels 3 (1) a und l der BPR zu qualifizieren. 
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6. Pferdedecke, die zur Bekämpfung von Lästlingen im Umfeld 
von Pferden mit Permethrin beschichtet ist, Durchführungs-
beschluss (EU) Nr. 2016/903 vom 8. Juni 2016: Irland ersuchte 
die Kommission um eine Entscheidung, ob eine auf dem Markt 
bereitgestellte Pferdedecke zum Schutz von Pferden und ihres 
Umfelds vor Insekten (Bremsen und Stechfliegen) ein Biozid-
produkt, eine behandelte Ware oder keines von beiden ist. Die 
Pferdedecke besteht aus zwei separaten Lagen, von denen nur 
die äußere mit Permethrin beschichtet ist und die innere das 
Pferd vor dem Kontakt mit der äußeren Lage schützt. Durch die 
Behandlung mit Permethrin soll der physikalische Schutz vor 
Lästlingen im Umfeld des Pferdes, den die Pferdedecke bietet, 
verstärkt werden, da Insekten beim Kontakt mit der äußeren  
Lage getötet werden. Die Pferdedecke entspricht der Definition 
einer behandelten Ware gemäß Artikel 3 Abs. 1 BPR, da sie 
Permethrin enthält, um Insekten im Umfeld des Pferdes zu  
bekämpfen. Es war zu prüfen, ob die Pferdedecke eine primäre 
Biozidfunktion hat, da eine behandelte Ware mit einer primären  
Biozidfunktion als Biozidprodukt zu qualifizieren ist. 
Die Kommission erachtet aus folgenden Gründen eine primäre 
Biozidfunktion als gegeben: 

– die Lästlinge in der Umgebung des Pferdes schaden dem 
Pferd und nicht der Pferdedecke  

– die Konzentration des Permethrins in der Pferdedecke ist  
vergleichbar mit jener in Biozidprodukten und ist höher als 
zur Bekämpfung von Keratin fressenden Textilschädlingen 

– das Permethrin wirkt wie ein Biozidprodukt 

– in den Produktinformationen wird der Biozidfunktion zur 
Schädlingsbekämpfung ein höherer Stellenwert und eine  
höhere Priorität eingeräumt als den anderen Funktionen der 
Pferdedecke (u. a. Schutz vor kalter Witterung oder  
UV-Strahlung)  

Die Pferdedecke ist kein Tierarzneimittel gemäß Richtlinie 
2001/82/EG, weil sie nicht als topisches Insektizid gedacht ist 
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und nicht verwendet wird, um durch eine pharmakologische, 
immunologische oder metabolische Wirkung physiologische 
Funktionen wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflus-
sen oder um eine medizinische Diagnose bei Pferden zu stellen.  
Sie wird nicht verwendet als Mittel mit Eigenschaften zur Hei-
lung oder zur Verhütung von Krankheiten bei Pferden, sondern 
zur Bekämpfung von Insekten, die im Umfeld des Pferdes vor-
handen sind. Da die in Anhang V BPR definierte Produktart 18 
Produkte zur Bekämpfung von Arthropoden (z. B. Insekten, 
Spinnentiere und Schalentiere) durch andere Mittel als Fernhal-
tung oder Köderung umfasst, wäre die Pferdedecke als Biozid-
produkt der Produktart 18 zuzuordnen.  

7. 2-Propanol-haltige Produkte für die Händedesinfektion, 
Durchführungsbeschluss (EU) Nr. 2016/904 vom 8. Juni 2016 
Deutschland ersuchte die Kommission um Entscheidung, ob eine 
Gruppe gebrauchsfertiger 2-Propanol-haltiger Produkte für die 
Händedesinfektion, einschließlich der chirurgischen Händedes-
infektion, Biozidprodukte sind. Deutschland vertrat die Auffas-
sung, es handle sich bei den Produkten um Arzneimittel im  
Sinne der Richtlinie 2001/83EG zur Schaffung eines Gemein-
schaftskodexes für Humanarzneimittel, mit dem Zweck, Krank-
heiten beim Menschen zu verhüten, da sie in Bereichen und  
Situationen eingesetzt werden, in denen eine Desinfizierung  
ärztlich empfohlen sei. Insbesondere, wenn die Produkte von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe bei der Operationsvor-
bereitung eingesetzt werden, um dem Risiko einer Übertragung 
von Mikroorganismen in die Operationswunde vorzubeugen. Die 
Produkte sind für die Bekämpfung einer Reihe von Bakterien, 
Viren und Pilzen bestimmt, welche unter die Definition von 
„Schadorganismen“ fallen und erfüllen die Definition eines  
Biozidproduktes.  

Gemäß Art. 2 Abs. 2 BiozidprodukteVO prüfte die Kommission, 
ob die Produkte unter die Arzneimittel-Definition des Art. 1 Abs. 
2 der Richtlinie 2001/83/EG fallen und verneinte dies aus fol-
genden Gründen: Die Produkte werden weder verwendet, um die 
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menschlichen physiologischen Funktionen durch eine pharmako-
logische, immunologische oder metabolische Wirkung wieder-
herzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen, noch um eine 
medizinische Diagnose zu erstellen. Sie dienen nicht als Mittel 
mit Eigenschaften zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher 
Krankheiten. Die Produkte dienen lediglich dazu, die Zahl der 
Mikroorganismen auf Händen und das damit verbundene Risiko 
einer Übertragung von Mikroorganismen von potenziell konta-
minierten Händen zu senken. Die Produkte sind daher Biozid-
produkte und gehören zur Produktart 1, da sie für die menschli-
che Hygiene verwendet und hauptsächlich zum Zwecke der 
Haut- oder Kopfhautdesinfektion auf die menschliche Haut bzw. 
Kopfhaut aufgetragen werden oder damit in Berührung kommen. 

8. Verwendung von Paraffinöl zur Beschichtung von Eiern zum 
Zweck der Kontrolle der Populationsgröße von Brutvögeln, 
Durchführungsbeschluss (EU) Nr. 2016/1943 vom 4. Novem-
ber 2016: Das Vereinigte Königreich ersuchte die Kommission 
um eine Entscheidung, ob Paraffinöl, das zur Beschichtung der 
Eier von Brutvögeln wie Gänsen und Möwen zur Kontrolle ihrer 
Populationsgröße verwendet wird sowie zur Verhinderung, dass 
Vögel auf und um Landefelder und Flughäfen mit Flugzeugen 
kollidieren, ein Biozidprodukt Produktart 2 ist. Das Einölen  
eines Vogeleis mit Paraffinöl bewirkt eine physikalische  
Verstopfung der Poren der Eischale und zur Erstickung des  
Vogelembryos. Da Paraffinöl nur eine physikalische Kontakt-
sperre in Bezug auf die Atmungsfähigkeit des Zielorganismus ist 
und zu keinem Zeitpunkt eine chemische oder biologische  
Wirkung auf den Zielorganismus ausübt, erfüllt es nicht die  
Definition eines Biozidprodukts. 

ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT DER KOMMISSION  

Aufgrund des Wortlauts in Art. 3 (3) BPR „Die Kommission kann …  
entscheiden“ ist die Kommission – nach ihrer eigenen Interpretation – nicht 
zur Entscheidung eines borderline cases verpflichtet, selbst wenn ein Antrag 
eines Mitgliedstaates vorliegt. Auf den Tagesordnungen des 51. und  
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52. Meetings des Standing Committees on Biocidal Products im März und 
Mai 2017 ist der Entwurf einer Entscheidung über Monitoringfallen mit 
einem Lockmittel für Insekten (“monitoring traps containing attractants to 
insects”) behandelt worden. Die Kommission hat zur Kenntnis gebracht, dass 
im „Feedback Mechanismus“ eingelangte Stellungnahmen den Entwurf nicht 
unterstützt hätten und hat keine Abstimmung im Ausschuss durchgeführt, 
sondern die Einstufung, ob ein Biozidprodukt vorliegt, den nationalen Behör-
den überlassen. Im Ergebnis werden nur wenige oder gar keine Mitgliedstaa-
ten eine Monitoringfalle mit einem Lockmittel für Insekten als Biozidprodukt 
qualifizieren. Eine Nichtentscheidung hat daher zur Folge, dass die meisten 
Behörden voraussichtlich eine für die Unternehmen „günstigere“ Einstufung 
akzeptieren werden. 

STRATEGIE 

Aufgrund der vielen Abgrenzungsfragen von Biozidprodukten, z.B. zu Arz-
neimitteln, (Veterinär-)Medizinprodukten, Pflanzenschutzprodukten, Kosme-
tika,… gibt es zahlreiche „borderline cases“ und ist zukünftig eine große An-
zahl an Kommissionsentscheidungen zu erwarten. Diese gilt es zu beobachten. 
Im Hinblick auf die in Österreich beantragten Verfahren besteht die Zielset-
zung, „borderline cases“ möglichst frühzeitig zu erkennen und, sofern eine 
Entscheidung auf nationaler Ebene nicht eindeutig getroffen werden kann, 
gemäß Art. 3 (3) BPR die Kommission um eine Entscheidung zu ersuchen. 

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

Unternehmen, Zulassungswerberinnen und Zulassungswerber bzw. Zulas-
sungsinhaberinnen und Zulassungsinhaber, Consultants, Umweltbundesamt 
GmbH, Behörden in anderen Mitgliedstaaten, Europäische Kommission, 
ECHA 

TERMINE 

Nach Vereinbarung 

KONTAKT 

Mag.a Maria Amon 
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WIR MACHEN UNS 
ZUKUNFTSFIT– EINFÜHRUNG 
EINER QUALITÄTSSICHERUNG 
IM BIOZID-BEREICH 

Viele Mitgliedsländer in der OECD und der EU haben Programme zur Effi-
zienzmessung ihrer Verwaltungen bzw. sind dabei, solche auszuarbeiten. 
Bereits seit vielen Jahren machen verschiedene Instrumente (z.B. Leistungs-
indikatoren) die Qualität von Verwaltungen untereinander vergleichbar; diese 
haben nicht nur die Kostenseite der Maßnahmen zu berücksichtigen, sondern 
auch, auf einer mehr qualitativen Ebene z.B. jene Schäden und deren Folge-
kosten, die verhindert werden konnten, indem Umweltvorschriften adäquat 
umgesetzt wurden.  

Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) wird sowohl intern als auch 
von Europäischer Kommission und vom Europäischen Rechnungshof audi-
tiert. Sie ist nach ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagementsysteme – Anforde-
rungen) sowie ISO 14001:2015 (Umweltmanagement) zertifiziert1. Zudem 
spielen Zertifizierungen sowie Audits und Evaluierungen auch hier eine wich-
tige Rolle, um Systeme und Prozesse (international) vergleichbar und Qualität 
dokumentierbar zu machen.  

Österreichische Gemeinden, Länder sowie die Bundesverwaltung beteiligen 
sich ebenfalls rege an Maßnahmen zur Verwaltungsinnovation und so ist es 
nicht nur ein Slogan, dass die österreichische Verwaltung zu den modernsten 
in Europa zählt2, auch die Zufriedenheit der BürgerInnen mit der Verwaltung 
ist überdurchschnittlich (OECD Government at a Glance 2017 Country Fact 
Sheet Austria)3.  

                                                        
1  https://echa.europa.eu/de/about-us/the-way-we-work/integrated-quality-management  
2  https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/index.html 
3  https://www.oecd.org/gov/gov-at-a-glance-2017-austria.pdf 

https://echa.europa.eu/de/about-us/the-way-we-work/integrated-quality-management
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/index.html
https://www.oecd.org/gov/gov-at-a-glance-2017-austria.pdf
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Abbildung 3: Zufriedenheit und Vertrauen in öffentliche Dienstleistungen in  
Österreich und in den OECD Ländern (OECD Government at a Glance 2017 
Country Fact Sheet Austria) 

Der Chemikalienbereich der h.o. Abteilung V/5 hat sich bereits 2012/2013 
einer Evaluierung gestellt und zwar durch die freiwillige Aufnahme des Che-
mikalienmanagementkapitels in den OECD Environmental Performance Re-
view Austria4. Zwischenzeitlich ist der Bereich der Biozide organisatorisch 
zur Abteilung hinzugekommen, die Biozidverwaltung hat durch Ruhestände 
und nachfolgende interne Umschichtungen neue KollegInnen hinzugewonnen. 
Das Feld der Biozidverwaltung ist noch jung, wächst und wird dies noch 10 
bis 15 Jahre lang tun. 

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Eine eigene gesetzliche Regelung der Biozide als eines der letzten größeren 
Gesetzeswerke zur Regelung eines der letzten großen eigenen Chemikalien-
bereiche (teilweise Jahrzehnte nach der Regelung anderer Bereiche wie z.B. 
Pflanzenschutzmittel, Industriechemikalien etc.), sozusagen als letzter hinzu-
                                                        
4  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-

performance-reviews-austria-2013_9789264202924-en 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-performance-reviews-austria-2013_9789264202924-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-performance-reviews-austria-2013_9789264202924-en
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gefügter Mosaikstein, bringt es mit sich, dass Abgrenzungsfragen gegenüber 
anderen Regelwerken auftreten und nicht immer einfach zu definieren sind. 
Manche Bereiche ressortieren auch zu anderen Ministerien, d.h. sie werden 
auch nur in enger Zusammenarbeit mit anderen Ressorts (BMBWF oder 
BMDW, BMASGK) zu bearbeiten sein (z.B. Desinfektionsmittelnetzwerk). 
Durch diesen „work in progress“ treten vielerlei Ermessensfragen auf, welche 
nicht immer leicht in verallgemeinerbare Grundsätze zu gießen sind. Oft sind 
neben den relevanten Gesetzestexten auch verabschiedete Dokumente aus den 
vielen Gremien zu berücksichtigen. 

Als vergleichsweise junges Politikfeld ist in hohem Maß bei ECHA, EU (DG 
Sanco) und auch bei der OECD (z.B. Richtlinien für die Wirksamkeitsprü-
fung) an einigen Beratungs- und Entscheidungsgremien mitzuarbeiten, um 
den Entwicklungen Rechnung zu tragen, entsprechende Expertise zu erhalten 
und auszubauen und bezüglich der von Österreich übernommenen Bewertun-
gen von Wirkstoffen mit anderen Ländern zu koordinieren (z.B. bei ähnlichen 
Wirkstoffen) bzw. allfällig auftretende Fragen im Bewertungsprozess einer 
allgemeingültigen Lösung zuzuführen, d.h. die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen auf EU-Ebene mitzugestalten. 

Durch all dies ist ein beachtlicher Verwaltungsbedarf (Wirkstoffgenehmigung, 
Produktzulassung, Marktüberwachung) gegeben, welcher sich in den letzten 
Jahren auch stetig vergrößert hat. Bis zur erstmaligen vollständigen Marktre-
gelung aller Produktarten wird dieser Aufwand noch einige Jahre weiterhin 
steigen, um sich danach – schätzungsweise in 10 bis 15 Jahren von jetzt an – 
auf einem (durch Produktänderungen und Neuzulassungen etc.) schätzungs-
weise relativ hohem Niveau einzupendeln. Derzeit sind 561 Wirkstoff/Pro-
duktartkombinationen im Review Programm. 

Die Zulassung von Biozidprodukten und die Genehmigung von Wirkstoffen 
bestehen aus Prozessen mit einer großen Zahl an Teilschritten, die durch un-
terschiedliche Personen und unterschiedliche Stellen durchgeführt werden. 
Dadurch ergeben sich viele Schnittstellen zu anderen Institutionen (z.B. Um-
weltbundesamt GmbH) und Personen (z.B. Inspektorinnen und Inspektoren 
der Bundesländer). Es muss bemerkt werden, dass im internationalen Ver-
gleich die Anzahl der Personenäquivalente, welche mit der Umsetzung des 
Biozidrechts befasst sind, relativ gering ist. 
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STRATEGIE 

Die VO (EG) Nr. 882/20045, auch „Kontrollverordnung“ genannt, beschäftigt 
sich mit den Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- 
und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und 
Tierschutz. Sie bezieht sich auf amtliche Kontrollen, richtet sich aber vor 
allem auch an Behörden. Sie beinhaltet Forderungen bezüglich Arbeitsweise 
der Behörde (Ziele, Unparteilichkeit, Transparenz, Vertraulichkeit, Dokumen-
tation etc.) und schreibt auch eine effiziente und wirksame Koordination zwi-
schen Behörde und anderen Stellen vor. Die Entwicklung des Qualitätssiche-
rungssystems im Biozid-Bereich soll angelehnt an die Forderungen der 
VO 882 passieren.  

Die Nachfolgeregelung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004, die Verordnung 
(EU) 2017/625, tritt 2019 in Kraft und ihr Anwendungsbereich wird ausge-
dehnt (z.B. auf Pflanzenschutzmittel) sowie im Gegensatz zu ihrer Vorgänge-
rin nicht nur für amtliche Kontrollen, sondern in einigen Kapiteln auch für 
andere amtliche Tätigkeiten, d. h. die Erteilung von Zulassungen, gelten. Mit 
dem Auditprogramm 2017 startet die Europäische Kommission eine Reihe 
von Sondierungsbesuchen im Bereich der Biozidprodukte zur Bewertung der 
Durchsetzung der Verordnung (EU) 528/2012 (Biozidprodukte-VO), der 
Wirkstoffbewertung, der Zulassung sowie der amtlichen Kontrollen in den 
Mitgliedstaaten. Aufgrund dieser Entwicklungen ist zu erwarten, dass in Zu-
kunft vergleichbare Anforderungen an das Zulassungssystem im Bereich der 
Biozidprodukte gelten werden. 

Zur Unterstützung des Projektes wurde mit 1. Juni 2017 eine Verwaltungs-
praktikantin eingestellt. Die Einführung einer Qualitätssicherung (QS) für den 
Biozid-Bereich der Abteilung wird von Expertinnen der AGES begleitet, 
welche gemeinsam mit der Verwaltungspraktikantin und einer weiteren Per-
son aus dem Biozid-Bereich ein Projektteam bilden. Die Umsetzung des Pro-
jektes soll mit Beteiligung und unter Einbeziehung aller im Biozid-Bereich 
tätigen Personen erfolgen. 

Das Projekt umfasst die gemeinsame Entwicklung eines Handbuchs für den 
Bereich Biozide, bindende Standardverfahrensanweisungen für die Produkt-
                                                        
5  Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittel-
rechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz 
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zulassung und Wirkstoffgenehmigung und so den Aufbau eines QS-Systems 
für den Biozid-Bereich. Die AGES begleitet die IST-Stand-Erhebung und 
Prozessverifizierung und die Erstellung einer GAP-Analyse 6 . Die weitere 
Umsetzung des Projektes obliegt dem Biozid-Bereich.  

Wir wollen ein wohlgeordnetes Verwaltungs- und Politikfeld verankern, in-
dem wir unsere Tätigkeiten und Überlegungen kontinuierlich in einem Wis-
sensmanagementsystem darlegen. Der sich ankündigende Generationenwech-
sel – die Generation Babyboom tritt in den Ruhestand – wird zeigen, ob auch 
künftige Biozidmanagerinnen und Biozidmanager einen Nutzen daraus ziehen 
können werden.  

PROJEKTPARTNER/INNEN 

Expertinnen der AGES, Expertinnen und Experten des UBA, Biozidinspekto-
rinnen und Biozidinspektoren der Länder 

TERMINE 

 

KONTAKT 

Mag.a Katharina Furtmüller 

DIin Susanne Langer 

 

                                                        
6  Die Gap-Analyse oder auch Lückenanalyse ist ein Management-Instrument zur Identifikation von 

strategischen und operativen Lücken durch Analyse der Lücke zwischen Sollvorgabe und der – 
unter Beibehaltung der bisherigen Unternehmenspolitik – voraussichtlichen Entwicklung. 
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REGULIERUNG VON ENDOKRINEN 
DISRUPTOREN IM BIOZIDRECHT 

Einige Chemikalien können direkt oder indirekt das Hormonsystem negativ 
beeinflussen bzw. stören. Diese Stoffe werden Endokrine Disruptoren ge-
nannt. Das endokrine System (Hormonsystem) ist für die Gesundheit von 
Mensch und Tier wichtig, da es unter anderem die Hormonausschüttung steu-
ert und reguliert. Bei Hormonen handelt es sich um chemische Botenstoffe 
des Körpers, die in sehr kleinen Mengen wirken und für Entwicklung, Wachs-
tum, Fortpflanzung, Stoffwechsel, Immunität und Verhalten von wesentlicher 
Bedeutung sind. 

Die schädlichen Wirkungen der endokrinen Disruptoren sind seit Anfang der 
1990er Jahre bekannt. Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), die Europäische Kommission und einige nichtstaatliche Organisatio-
nen haben deshalb Listen von Substanzen erstellt, für die hormonbedingte 
Störungen in Mensch und Tier vermutet bzw. beobachtet wurden. Die Ver-
wendung einiger dieser Stoffe wurde aufgrund anderer, sogenannten beson-
ders gefährlichen Eigenschaften (wie z.B. krebserregende Wirkung oder bio-
logisch schwere Abbaubarkeit) schon früh gesetzlich eingeschränkt.  

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Im Jahr 1999 entwickelte die EU eine Strategie zum Umgang mit endokrinen 
Disruptoren, was zu einer Anpassung des Chemikalienrechts für Industrie-
chemikalien (REACH) führte. 2009 und 2012 erließ man Verordnungen über 
Pflanzenschutzmittel und Biozide, in denen ebenfalls bereits regulatorische 
Maßnahmen für endokrine Disruptoren genannt wurden. So werden Biozid-
produkte nicht zugelassen, wenn sie endokrin disruptive Eigenschaften haben. 
Die Zulassung wird jedoch nicht verweigert, wenn das Risiko für Mensch und 
Umwelt vernachlässigbar ist, wenn die Substanz wesentlich für die Bekämp-
fung ernster Gesundheitsrisiken ist oder wenn die Nichtzulassung, gemessen 
an den Risiken für Mensch und Umwelt, zu unverhältnismäßigen negativen 
Auswirkungen für die Gesellschaft führen würde. 
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Doch die Anwendung dieser regulatorischen Maßnahmen wurde durch eine 
jahrelange Debatte über die Definition endokriner Disruptoren blockiert. 

STRATEGIE 

Um diese Regulierungsansätze konkretisieren zu können und für alle relevan-
ten Gesetzestexte anwendbar zu machen, hat die Europäische Kommission 
am 15. Juni 2016 einen ersten Vorschlag für wissenschaftliche Kriterien zur 
Identifikation endokriner Disruptoren vorgelegt. 

Die wissenschaftlichen Kriterien dienen der Ermittlung bekannter und vermu-
teter endokriner Disruptoren. Nachweise aus Untersuchungen an Tieren sowie 
aus In-vitro- oder In-silico-Studien dienen der Bestimmung eines Stoffes als 
endokrinen Disruptor. Die Kriterien basieren auf der Definition der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) von endokrinen Disruptoren. 

Die Mitgliedstaaten haben am 4. Juli 2017 im Ständigen Ausschuss für den 
Entwurf der Kriterien zur Bestimmung von endokrinen Disruptoren im Be-
reich Pflanzenschutzmittel gestimmt, den die Europäische Kommission nach 
längeren Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten vorgelegt hatte. Am 
4. September 2017 hat die EU-Kommission die gleichlautenden wissenschaft-
lichen Kriterien zur Bestimmung von endokrinen Disruptoren auch für die 
Biozidregelung beschlossen. In diesem Falle konnten die Mitgliedsstaaten 
nicht abstimmen, da die Anhänge der Biozidprodukteverordnung mit einem 
anderen Rechtsverfahren (delegierter Rechtsakt im Gegensatz zu Durchfüh-
rungsrechtsakt im Pflanzenschutzmittelrecht) geändert werden. 

Die Kriterien verfolgen einen gefahrenbasierten Ansatz, d.h. endokrine Dis-
ruptoren sollen mittels wissenschaftlicher Kriterien, die auf der Definition der 
WHO basieren, identifiziert werden. Es gibt jedoch Ausnahmen für Stoffe 
(Wachstumsregulatoren), die eine beabsichtigte endokrin störende Wirkung 
auf einen Zielorganismus haben. Diese sollen nicht als endokrin störend in 
Bezug auf Nicht-Zielorganismen desselben taxonomischen Phylums (z. B. 
Insekten) identifiziert werden.  

Die umstrittenen Kriterien führten zu Kritik von NGOs, der Industrie und 
Abgeordneten, die das Europäische Parlament aufgefordert haben, den Vor-
schlag der Kommission abzulehnen. Das EP hat dann auch am 4. Oktober 
2017 in einer Resolution gegen den Kommissionsvorschlag gestimmt, weil 
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die Mehrheit der Abgeordneten der Meinung war, dass die EK ihre Kompe-
tenzen überschritten hat, insbesondere durch die Einführung der oben ange-
führten Ausnahmeregelung. 

Bei der Biozidregelung hat das Europäische Parlament keine Resolution da-
gegen verfasst, da nach deren Meinung die EK in diesem Fall durch das ande-
re Rechtsverfahren zur Änderung, ihre Kompetenzen nicht überschritten hatte. 
Die wissenschaftlichen Kriterien zur Identifikation endokriner Disruptoren 
für die Biozidprodukteverordnung wurden im Europäischen Amtsblatt veröf-
fentlicht (VO (EU) 2017/2100) und gelten ab 7. Juni 2018 für alle neuen und 
laufenden Wirkstoffbewertungen. 

Damit hat die EU das weltweit erste Regulierungssystem mit rechtsverbindli-
chen Kriterien zur Definition endokriner Disruptoren geschaffen. 

Im Dezember 2017 hat die EK einen neuen Kriterienvorschlag für die Pflan-
zenschutzmittel vorgelegt, in dem sie auf die Kritik des EP einging und die 
umstrittene Ausnahmeregelung für Wachstumsregulatoren wegließ. Die Mit-
gliedsstaaten haben am 13. Dezember 2017 im Ständigen Ausschuss dafür 
gestimmt.  

Der Europäische Rat und das Europäische Parlament hatten bis Mitte März 
Zeit, den Vorschlag zu überprüfen. Dann werden die Kriterien im Amtsblatt 
veröffentlicht und gelten 6 Monate später. Das bedeutet, dass die wissen-
schaftlichen Kriterien zur Identifizierung von endokrinen Disruptoren im 
Pflanzenschutzmittelrecht und im Biozidrecht unterschiedlich sind, wenn 
auch geringfügig. 

Von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) und der europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wurde unter Mitarbeit der ge-
meinsamen Forschungsstelle (JRC) ein Dokument mit Leitlinien zur Anwen-
dung der wissenschaftlichen Kriterien im Genehmigungsprozess von Wirk-
stoffen erarbeitet. Dieses konnte bis 31. Jänner 2018 öffentlich kommentiert 
werden. Nach Einarbeitung der Stellungnahmen und Konsultationen mit wis-
senschaftlichen Gremien soll es Anfang Juni publiziert werden. 

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

Europäische Kommission, Europäisches Parlament, Europäischer Rat, ECHA 
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TERMINE 

 
Langfristig sollen alle betroffenen Regulierungen die gleichen Kriterien zur 
Identifizierung endokriner Disruptoren anwenden (Regulierung von Bioziden, 
Pflanzenschutzmitteln, Industriechemikalien und Kosmetika, aber auch im 
Gewässerschutz usw.). 

KONTAKT 

Dr.in Nina John 

Mag.a Maria Amon 

DIin Martina Reisner-Oberlehner 
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BIOZIDPRODUKTEFAMILIEN 
WEITERENTWICKLUNG DES ZULASSUNGSSYSTEMS FÜR BIO-
ZIDPRODUKTE 

Mit dem Inkrafttreten der Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012 
(BPV) wurde mit Einführung der Biozidproduktefamilien ein neues Konzept 
für die Zulassung von Biozidprodukten ins Leben gerufen. Ziel dieser Rege-
lung ist es, ähnliche Produkte in einem Verfahren gemeinsam zuzulassen. 

Diese Variante des Zulassungsverfahrens soll für Gruppen von Biozidproduk-
ten anwendbar sein, die ähnliche Eigenschaften aufweisen, und den administ-
rativen Aufwand im Zulassungsverfahren sowohl für den Antragsteller als 
auch die Behörde vereinfachen. Gemäß Art. 3 Abs. 1 (s) können Biozidpro-
dukte dann als Produktfamilie betrachtet werden, wenn sie  

1. für den gleichen Verwendungszweck vorgesehen sind, 

2. dieselben Wirkstoffe enthalten, 

3. ähnliche Zusammensetzung mit spezifizierten Abweichungen 
aufweisen und 

4. ähnliche Risikopotentiale und ähnliche Wirksamkeit zeigen. 

Jedoch sieht die BPV in Art. 17 Abs. 6 vor, dass jedes Produkt 30 Tage vor 
dem Inverkehrsetzen der Behörde gemeldet werden muss. Von dieser Voraus-
setzung sind jene Produkte ausgenommen, wo lediglich Pigment-, Duft- oder 
Farbstoffe innerhalb der zulässigen Abweichungen verändert werden. 

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Obwohl die Wahlmöglichkeit der Pigment-, Farb- oder Duftstoffe eine deutli-
che Erleichterung für die Antragstellerinnen und Antragsteller darstellen soll-
te, zeigte sich in der Praxis, dass die Ausnahmeregelung nur in einigen Spezi-
alfällen anwendbar ist. Im Fall von Holzschutzmittel, wo vermehrt gleiche 
Produkte in verschiedenen Farben auf dem Markt angeboten werden, ist es 
erforderlich, die unterschiedlichen Farb- oder Pigmentmengen durch Zugabe 
oder Verringerung von Lösungsmittel zu kompensieren. Zusätzlich kommen 
in den meisten Fällen mehrere Farb- bzw. Pigmentgemische pro Produkt zum 
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Einsatz, um Beispielsweise einen bestimmten Farbton zu erzielen, wodurch 
das System weiter kompliziert wird. Auch werden vermehrt Abtönungssys-
teme verwendet, wo durch Zusatz von Farbkonzentraten verschiedene Farb-
töne aus ein und demselben Produkt erzeugt werden. 

Der Zusatz von Lösungsmittel – im einfachsten Fall Wasser, es können aber 
auch organische Lösungsmittel sein, je nachdem, ob es sich um wasser- oder 
lösungsmittelbasierte Produkte handelt – ändert die Konzentration aller Stoffe 
des Produkts, unter Umständen sogar die Einstufung, wodurch die Ausnahme 
der BPV in Art. 17 zumeist nicht mehr in Anspruch genommen werden kann, 
es sei denn, es würde ein Farbstoff durch genau die gleiche Menge eines an-
deren Farbstoffes ersetzt. Ähnliche Überlegungen gelten auch für den Zusatz 
von Duftstoffen, z.B. in Desinfektionsmitteln. 

Darüber hinaus wurde in jüngst eingereichten Anträgen auf Zulassung ein 
starker Anstieg von Produkten innerhalb von Produktfamilien verzeichnet. 
Diese Entwicklung könnte dazu führen, dass die durch Zusammenfassung 
von Produkten gewonnen Vereinfachung in der Zulassung durch Verkompli-
zierung der Produktevaluierung wieder verloren geht. 

STRATEGIE 

Aufgrund der in den vergangene drei Jahren gewonnenen Erfahrungen in den 
Zulassungsverfahren wurde ein Leitfaden ausgearbeitet, in dem Probleme 
aufgezeigt und mögliche Lösungen erläutert wurden1. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass die breitgefassten Definitionen für die zugrundliegenden Kon-
zepte wie ähnliche Zusammensetzung, ähnliche Verwendungszwecke oder 
ähnliches Risiko- bzw. Wirksamkeitsprofil, zwar Flexibilität erlauben, jedoch 
auch verschieden interpretiert werden können. Daran knüpften sich Probleme 
wie Abgrenzung von Produktfamilien und Grenzen der harmonisierten Evalu-
ierung. 

Aus den zuvor dargestellten Gründen wurde von der Coordination Group eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt und mit einem weitreichenden Verhandlungsmandat 
ausgestattet, um die zuvor dargestellten Aspekte umfassend zu diskutieren 
und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

                                                        
1  Guidance document „Implementing the new concept of biocidal product families“,  

CA-Nov14-Doc.5.8-Final.rev3 



BIOZIDE 

-- 75 -- 

Die Arbeit der Gruppe findet in insgesamt 9 Untergruppen statt, wo die fol-
genden Teilaspekte diskutiert werden: 

1. Klarstellung der Ähnlichkeit in Bezug auf Zusammensetzung, 
Verwendungszwecke, Risikoprofil und Wirksamkeit 

2. Definition von Grenzen beim meta-SPC 

3. Grenzen für gleiche bzw. ähnliche Produktformulierungen 

4. Gruppierung von Co-Formulantien 

5. Grenzen in Bezug auf physikalisch-chemische Eigenschaften 

6. Klarstellung, ob Evaluierung der Produktfamilie als Ganzes oder 
in Teilen (Meta-SPC) erfolgen soll 

7. Erstellung von Regeln zur Identifizierung eines Worst-Case-
Szenarios, d.h. maximales Risiko bei minimaler Wirksamkeit 

8. Anwendung des Ähnlichkeitskonzepts für Referenzprodukte 

9. Revision des Guidance Dokuments 

Pro Gruppe nehmen 25 bis 30 Expertinnen und Experten teil. Die Diskussio-
nen finden vor allem über Mail und Web-Meetings statt. Die Arbeitsgruppen 
haben im November ihre Arbeit aufgenommen, bis Mitte 2018 sollen Ergeb-
nisse vorliegen. 

Das Ziel dieses Prozesses ist die Erarbeitung klarer Regeln für die Zulassung 
von Biozidproduktefamilien, wobei einerseits möglichst allgemeingültige 
Vorgangsweisen für eine Vielzahl von Produkten gefunden werden sollen. 
Andererseits sollte auch eine Vereinfachung der Zulassungen von Biozidpro-
dukten erreicht werden. In Hinblick auf Pigment-, Farb- und Duftstoffe wären 
Kriterien wünschenswert, welche die Zulassung verschiedener Produkte in 
einem Zulassungsverfahren ermöglichen. 

Die Ergebnisse dieses Prozesses werden in ein überarbeitetes Guidance-
Dokument einfließen.  

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

MS der EU und akkreditierte Interessensvertreterinnen und Interessensvertre-
ter (Coordination Group) 
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TERMINE 

Regelmäßige Telekonferenzen der Gruppenteilnehmenden bis Mitte 2018. 

KONTAKT 

Dr. Paul Krajnik  
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NATIONALES STOFFRECHT 

NOVELLIERUNG VON 
CHEMIKALIEN-, WASSERRECHTS- 
UND ABFALLWIRTSCHAFTS-
GESETZ 
AUF GRUND UNIONSRECHTLICHER VORGABEN, nämlich 

der Neufassung der Verordnung (EU) 2017/852 über Quecksilber und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 (kurz EU-QuecksilberV), 
der Erweiterung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (kurz CLP-V) 
um einen neuen Anhang VIII, sowie der Änderungen im geltenden österrei-
chischen Verwaltungsstrafrecht ist eine Novellierung des Chemikaliengeset-
zes 1996 (ChemG 1996) , BGBl. I Nr. 53/1997, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 58/2017, erforderlich. Das Wasserrechtsge-
setz 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 58/2017, sowie das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002), BGBl. I 
Nr. 102/2002, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 70/2017, 
sind ebenfalls in Bezug auf die EU-QuecksilberV anzupassen. 

1. Das ChemG 1996 ist zur Durchführung und Vollziehung der 
EU-QuecksilberV anzupassen, da es derzeit noch auf die alte 
Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 abstellt. Insbesondere sind die 
Behörden und die Sanktionen festzulegen. 

Quecksilber ist ein sehr toxischer Stoff, von dem eine weltweite 
erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen, die Ökosys-
teme und die natürliche Tier- und Pflanzenwelt ausgeht. Die EU-
QuecksilberV setzt das multilaterale Übereinkommen von 
Minamata über Quecksilber, BGBl. III Nr. 108/2017, zum 
Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit, um. Sie 
regelt im Wesentlichen folgende Bereiche: 
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– Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen für Quecksilber und 
seine Verbindungen; 

– Ausfuhr, Einfuhr und Herstellung von mit Quecksilber ver-
setzten Produkten; 

– Industrielle Tätigkeiten; 

– Verbote der Herstellung neuer mit Quecksilber versetzter 
Produkte und neue Herstellungsprozesse; 

– Verbot von kleingewerblichem Goldbergbau mit Quecksil-
ber; 

– Verwendung von Dentalamalgam; 

– Beseitigung und Lagerung von Quecksilberabfällen sowie 
kontaminierte Standorte; 

– Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten. 

2. Aktualisierungen des ChemG 1996 sind erforderlich, die auf 
kürzlich im Rahmen der CLP-V erlassene Regelungen zur Mel-
dung gefährlicher Gemische abzustimmen sind. Durch die Ver-
ordnung (EU) 2017/542 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen und Gemischen durch Hinzufügung eines 
Anhangs über die harmonisierten Informationen für die gesund-
heitliche Notversorgung, ABl. Nr. L 78 vom 23.03.2017 S. 1, 
wurde der CLP-V ein neuer Anhang VIII hinzugefügt. Mit die-
sem Anhang wird erstmals in der EU ein harmonisiertes Melde-
system eingeführt, das dazu dienen soll, dass die benannten nati-
onalen Stellen gemäß Art. 45 CLP-V (in Österreich die Vergif-
tungsinformationszentrale in der Gesundheit Österreich GmbH) 
in der Lage sind, Anfragen medizinischen Inhalts mit der Anga-
be vorbeugender und heilender Maßnahmen, insbesondere in 
Notfällen, zu beantworten. Auch sollen die gesammelten Infor-
mationen dazu dienen, anhand von statistischen Analysen den 
Bedarf an verbesserten Risikomanagementmaßnahmen zu ermit-
teln. Die Informationspflicht gilt für alle Gemische, die zur Ver-
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wendung durch Verbraucher, sowie zur gewerblichen oder in-
dustriellen Verwendung bestimmt sind. Es wird unionsrechtlich 
genau festgelegt, welche Informationen die Mitteilungen zu ent-
halten haben und in welchem Format sie zu erstellen sind. Dieses 
Meldesystem wird, beginnend mit 1. Jänner 2020, schrittweise 
eingeführt und ist ab 1. Jänner 2025 ausnahmslos anzuwenden. 
Wegen der umfassenden Geltung des neuen Meldesystems der 
CLP-V ist es erforderlich, die diesbezüglichen Bestimmungen im 
ChemG 1996 zu überarbeiten und an die neue Rechtslage anzu-
passen. 

Weitere Änderungen sind durch den Ablauf von Übergangsfris-
ten für Einstufung und Kennzeichnung (Art. 61 der CLP-V) er-
forderlich. Demnach müssen mit Stichtag 1. Juni 2017 alle Stoffe 
und Gemische nach den Vorgaben der CLP-V eingestuft, ge-
kennzeichnet und verpackt sein. Daher sind nun die in § 3 
ChemG 1996 angeführten Kategorien („Gefährliche Eigenschaf-
ten gemäß der RL 67/548/EWG“) nicht mehr anwendbar. Be-
zugnahmen auf diese gefährlichen Eigenschaften an verschiede-
nen Stellen des Bundesgesetzes sind entsprechend zu adaptieren. 
Gleichzeitig sind weitere Anpassungen an das Unionsrecht vor-
zunehmen.  

3. In Bezug auf das geltende Verwaltungsstrafgesetz 1991 sind die 
Subsidiaritätsklauseln (keine Verwaltungsstrafe auch bei Strafe 
durch die ordentlichen Gerichte - „…wenn die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet…“) ebenso wie die Doppelregelung 
zur Verjährung aufzuheben. 

4. In einem zweiten Artikel wird das Wasserrechtsgesetz 1959 ge-
ändert, und zwar für den Regelungsbereich der Amalgamab-
scheider in der Dentalmedizin. Mit der Vollziehung im Wir-
kungsbereich des Wasserrechtsgesetzes 1959 in Bezug auf 
Amalgamabscheider wird die Bundesministerin für Nachhaltig-
keit und Tourismus betraut. 
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5. In einem dritten Artikel wird das AWG 2002 geändert, wobei 
vor allem die Strafbestimmungen an spezielle Anforderungen 
der EU-QuecksilberV anzupassen sind. 

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Das Chemikaliengesetz 1996, das Wasserrechtsgesetz 1959 und das Abfall-
wirtschaftsgesetz 2002 sind an die Änderungen des Unionsrechts und des 
nationalen Rechts anzupassen. Die Novelle wird daher die flankierenden 
Maßnahmen vor allem in Bezug auf die EU-QuecksilberV enthalten. Weiters 
befinden sich noch obsolete (d.h. in Bezug auf EU-Verordnungen nicht mehr 
anwendbare) Inhalte im ChemG 1996. Die Anforderungen der CLP-V betref-
fend Mitteilungspflichten für gefährliche Gemische sind noch nicht eingear-
beitet. 

STRATEGIE 

Zur Anpassung des ChemG 1996, des Wasserrechtsgesetzes 1959 und des 
AWG 2002 an das Unionsrecht und das geltende Verwaltungsstrafrecht ist 
eine Novellierung in Bezug auf die oben dargestellten Bereiche in Form einer 
Sammelnovelle erforderlich.  

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

Die Novelle ist im BMNT mit der für das Wasserrecht zuständigen Stelle, 
sowie vor allem auch mit BMDW und BMASGK abzustimmen. 

TERMINE 

Das Begutachtungsverfahren wurde im Frühjahr 2018 eingeleitet.  

KONTAKT 

Dr. Raimund Quint 

Dr.in Helga Schrott 

Dr.in Verena Ehold 

 



NATIONALES STOFFRECHT 

-- 81 -- 

DAS RAPEX-
INFORMATIONSSYSTEM 

Das RAPEX-Verfahren ist ein durch die Richtlinie 2001/95/EG über die all-
gemeine Produktsicherheit und die EG-Verordnung Nr. 765/2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammen-
hang mit der Vermarktung von Produkten festgelegtes System, das einen 
raschen Informationsaustausch über Produkte in den Mitgliedstaaten, die 
einschlägigen Bestimmungen widersprechen und somit eine Gefahr für den 
Menschen darstellen können, ermöglicht. Es ist somit ein „Produktsicher-
heitsnotfallsverfahren“ („Rapid Exchange of Information System“). Die Mit-
gliedstaaten werden somit auch über Sicherheitsmaßnahmen in den anderen 
Mitgliedstaaten informiert. 

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Auf dem EU-Markt befindliche fehlerhafte Produkte müssen so rasch wie 
möglich vom Markt entfernt werden. 

STRATEGIE 

Wir alle möchten darauf vertrauen können, dass Produkte, die wir in der EU 
kaufen, sicher sind. Dass nun immer weniger gefährliche Produkte den EU-
Markt erreichen bzw. vom Markt genommen werden können, ist dem EU-
weiten immer effizienter werdenden Schnellwarnsystem RAPEX zu verdanken.  
Durch dieses können die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommissi-
on rasch und effizient Informationen über gefährliche Produkte, die sich auf 
dem europäischen Markt befinden, austauschen. 

Bei allen jenen Produkten, die in den Geltungsbereich der Abteilung für 
Chemiepolitik und Biozide des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und 
Tourismus fallen, und Widersprüche bzw. Mängel nach den geltenden Geset-
zen aufweisen, werden die Organe der Länder ersucht, die chemikalienrecht-
lichen Überwachungsmaßnahmen zu setzen (Nachschau, Beschlagnahmung 
und dergleichen). Von den Ergebnissen dieser Überwachungsmaßnahmen 
wird dem BMNT berichtet. Fälle, deren Zuständigkeit in den Bereich des  
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ho. Ressorts fallen betreffen z.B. Chrom VI in Lederartikeln, die mit der Haut 
in Berührung kommen, Nickel im Schmuck, oder Azofarbstoffe in Textilien.  

Als gesetzliche Grundlage dient der Anhang XVII der REACH-Verordnung 
EG Nr. 1907/2006 über die Beschränkung der Herstellung, des Inverkehr-
bringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und 
Erzeugnisse. 

Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über jene Stoffe (oder auch 
über Ursachen wie mangelhafte Kennzeichnung oder nicht korrekte Einstu-
fung), die, sei es durch Überschreiten der gesetzlich festgelegten Konzentrati-
onsgrenzen oder durch Verbot, im Kalenderjahr 2017 Auslöser dieser 
RAPEX-Meldungen waren (in Klammer die Anzahl der insgesamt 55 Mel-
dungen): 

Chrom VI (31)  
Kadmium (7)  
Nickel (5)  
Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe(PAK)  (3)  
Chloroform (2)  
Asbest (1)  
Azofarbstoffe (1)  
Blei (1)  
Chrysen (1)  
Phthalate(DEHP) (1)  
 
Mangelhafte Kennzeichnung (2) 

 

War der Herstellerbetrieb bzw. der Vertreiber bekannt, so wurde bei diesem 
von den Chemikalieninspektorinnen und Chemikalieninspektoren des jewei-
ligen Bundeslandes eine chemikalienrechtliche Nachschau durchgeführt. 
Oftmals war die Betriebsleitung der Vertreiber über den Rückruf des betref-
fenden Produktes bereits informiert und konnte die Rücksendung der be-
troffenen Ware auch belegen. Dies war oft bei Handelsketten der Fall. 

Bei Fällen, in denen weder Hersteller noch Vertreiber bekannt waren, wurden 
in Fachgeschäften stichprobenartige Überprüfungen durchgeführt. Oft wurde 
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das Produkt nicht vorgefunden. Auch Recherchen im Internet ergaben keinen 
Hinweis darauf, dass sich das besagte Produkt in Österreich am Markt befin-
det. So konnte der Schluss gezogen werden, dass der Artikel nicht (mehr) 
angeboten wird. 

Wird ein Produkt aufgefunden und werden Maßnahmen seitens der Chemika-
lieninspektorinnen und Chemikalieninspektoren oder auch von den Händlern 
gesetzt, so folgt durch das BMNT über diesen Vorgang eine Rückmeldung an 
die EU-Kommission. 

Beispielsweise bei Chrom VI in Ledererzeugnissen (Pkt. 47 des Anhanges 
XVII der REACH-Verordnung) gab es Überwachungsmaßnahmen bei Pro-
dukten wie Schuhe, Handschuhe, Trachtenlederhosen, Ledergürtel, Geldbör-
sen und Einlegesohlen. 

Abschließend sei gesagt, dass dieses RAPEX-System ein wertvolles System 
ist, um dem Ziel des Chemikaliengesetzes, nämlich dem Schutz des Men-
schen und der Natur vor schädlichen Chemikalien, näherzukommen. 

VERHANDLUNGSPARTNER 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
(als österreichweite Koordinationsstelle) 

KONTAKT 

Mag. Franz Weinberger 

Christian Ernst 
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VORHABEN IM VERORDNUNGS-
RECHT 

EU-RECHTSVORSCHRIFTEN: 

1. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen  
(CLP-V), 

2. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH-V) 

3. Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau  
der Ozonschicht führen, ABl. L 286 vom 31.10.2009 S.1 (im  
Folgenden: EU-OzonV), 

4. Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase  

5. Richtlinie 2004/10/EG für die Anwendung der Grundsätze der 
Guten Laborpraxis und zur Kontrolle ihrer Anwendung bei  
Versuchen mit chemischen Stoffen  

Nationale chemikalienrechtliche Vorschriften: 
Chemikalienrechtsverordnungen, biozidrechtliche Verordnung 

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Es existieren noch umfangreiche Verordnungsbestände im Chemikalienrecht, 
die bereits von EU-Recht überlagert worden und nicht mehr anwendbar sind. 
Es ist daher eine Rechtsbereinigung erforderlich, mit der diese Bestände auf-
zuheben sind. Dies trifft primär für die Chemikalienverordnung 1999, auf 
Teile der Lösungsmittelverordnung 2005, die Chemikalienverbotsverord-
nung 2003 und mehrere alte Verbotsverordnungen, die gemäß dem Chemika-
liengesetz, BGBl. Nr. 326/1987 erlassen wurden, zu. 

Die HFKW-FKW-SF6-V, BGBl. II Nr. 447/2002, enthält Begriffsbestimmun-
gen, die nicht mit dem EU-Recht abgestimmt sind, diese sind daher anzupas-
sen. 
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Die BiozidG-Altwirkstoffverordnung, BGBl. II Nr. 353/2008 ist auf Grund 
EU-rechtlicher Entwicklungen ebenfalls obsolet und daher aufzuheben. Zu-
sätzlich ist auch die Anpassung von vier österreichischen Verordnungen, die 
zum Fluorierten Treibhausgase-Gesetz 2009 erlassen wurden, erforderlich.  

Auf Grund der Novellierung des Chemikaliengesetzes 1996 durch das Ver-
waltungsreformgesetz BMLFUW im Jahr 2017 im Bereich der Guten Labor-
praxis ist eine Änderung der Chemikalien-GLP-Inspektionsverordnung erfor-
derlich (Übergang der Zuständigkeit der Überwachung der Einhaltung der 
GLP-Grundsätze vom Umweltressort auf das Bundesamt für Ernährungssi-
cherheit).  

STRATEGIE 

Das österreichische Chemikalienrecht soll in Bereichen, die von EU-Recht 
überlagert sind, bereinigt werden, ohne das Schutzniveau abzusenken. 
Dadurch soll für alle Rechtsadressaten das Chemikalienrecht transparenter 
werden. Im Bereich der fluorierten Treibhausgase sollen Begriffsbestimmun-
gen an das EU-Recht angepasst werden. Auch im Biozidrecht soll der 
Rechtsbestand bereinigt werden. 

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

Für sämtliche verordnungsrechtlichen Vorhaben im Chemikalienrechtsbe-
reich ist das Einvernehmen des Arbeits- bzw. Wirtschaftsressorts erforderlich 
(Ausnahme GLP-V). 

TERMINE 

Die Verordnungen sollten im Frühjahr 2018 im Bundesgesetzblatt erscheinen. 

KONTAKT 
Dr. Raimund Quint 

Mag. Franz Weinberger 

Dr.in Verena Ehold 

Dr. Paul Krajnik 

Mag.a Maria Amon 
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STOCKHOLMER ÜBEREIN-
KOMMEN ÜBER PERSISTENTE 
ORGANISCHE SCHADSTOFFE 
(POPS) – AKTUELLE 
ENTWICKLUNGEN/NATIONALER 
DURCHFÜHRUNGSPLAN 

Das Ziel des Stockholmer Übereinkommens über persistente organische 
Schadstoffe ist der Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vor 
den schädlichen Auswirkungen besonders langlebiger Schadstoffe. Das Über-
einkommen regelt daher den gesamten Lebenszyklus von POPs, von der Pro-
duktion über mögliche Verwendungen und Verbote bis hin zur Entsorgung 
von Lagerbeständen, Abfällen und kontaminierten Flächen. In der EU erfolgt 
die Umsetzung des Übereinkommens durch die Verordnung 850/2004/EG 
(POP-Verordnung). Das BM für Nachhaltigkeit und Tourismus ist in Öster-
reich zuständige Behörde für die POP-Verordnung und für die Vollziehung 
zuständig, soweit keine Zuständigkeit des BM für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort besteht.  

DERZEITIGE ENTWICKLUNGEN/PROBLEMSTELLUNGEN 

1. 8. Vertragsstaatenkonferenz des Stockholmer Übereinkom-
mens: Die Vertragsstaatenkonferenz des Stockholmer Überein-
kommens fand im Rahmen der gemeinsamen Vertragsstaaten-
konferenzen der Chemie- und Abfallübereinkommen (Basler, 
Rotterdamer und Stockholmer Übereinkommen) von 24. April 
bis 5. Mai 2017 statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
annähernd 170 Staaten nahmen 3 Chemikalien in das Überein-
kommen auf (decaBDE, kurzkettige Chlorparaffine, Hexachlor-
butadien), aber aufgrund heftiger Diskussionen sind diese Be-
schränkungen mit weitreichenden Ausnahmen versehen. Positiv 
ist zu sehen, dass diese Ausnahmen bereits bis 2019 einer Über-
prüfung zu unterziehen sind und dass für decaBDE keine Recyc-
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lingausnahme erteilt wurde. Die erste Wirksamkeitsüberprüfung 
des Übereinkommens wies darauf hin, dass das Übereinkommen 
gute Fortschritte erzielt hat, dass jedoch v.a. die Berichterstat-
tung sowie das gezielte Abfallmanagement zu verbessern sind.  

2. ExpertInnentreffen zu BAT/BEP und Toolkit; 3. – 5. Okt. 
2017, Wien: Auf Einladung der Abteilung für Industriemissio-
nen des BMNT fand das POP-ExpertInnentreffen zu Richtlinien 
betreffend Beste verfügbare Technologien (BVT/BAT) und Bes-
te Umweltpraxis (BEP) dieses Jahr in Wien statt. Das Stockhol-
mer Übereinkommen legt fest, dass zur Verringerung von Emis-
sionen unbeabsichtigt entstehender POPs (u-POPs wie z.B. Dio-
xine, PCBs) BVTs und BEPs anzuwenden sind. Ursprüngliches 
Ziel der Treffen war es, diese Technologien zu definieren und in 
Richtlinien festzulegen. Da in den letzten Jahren vermehrt Stoffe 
als POPs aufgenommen wurden, für die es Verwendungsaus-
nahmen gibt, wurde es notwendig, auch für diese Verwendungen, 
Richtlinien zum Stand der Technik zu erstellen (z.B. für PFOS, 
HBCD, PCN, SCCPs, PCP und deca-BDE). Zusätzlich wurde 
auch eine Richtlinie zur Erfassung und Sanierung POPs-
kontaminierter Standorte diskutiert. 

3. Nationaler Aktionsplan NAP 2017/Nationaler Durchfüh-
rungsplan NIP 2018: Das POPs-Übereinkommen sieht ver-
pflichtend vor, dass jeder Vertragsstaat einen Umsetzungsplan 
erstellt. Wenn zusätzliche Stoffe in das Übereinkommen aufge-
nommen werden, ist dieser Plan binnen 2 Jahren nach Inkrafttre-
ten der Änderung zu überarbeiten. Auch der Nationale Aktions-
plan zur Reduktion unabsichtlich entstehender POPs (z.B. Dio-
xine/Furane, PAKs) ist im 5-Jahresrhythmus zu aktualisieren. 
Der revidierte NAP wurde vom Umweltbundesamt erarbeitet 
und liegt nun vor. Hauptpunkte sind: 

– Quellinventare für Freisetzungen mit Vergleichen der Emis-
sionen für die Jahre 2004, 2009, 2014 

– Analyse der bisher gesetzten Maßnahmen: Werden die Ziele 
der Konvention erfüllt? 
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– Empfehlungen für weitere Maßnahmen (Verbesserung der 
Datenqualität, Monitoringprogramme, Erstellung aktueller 
Emissionsfaktoren für die Sekundärbleierzeugung aufgrund 
von Messungen, weitere Maßnahmen zur Emissionsreduzie-
rung im Bereich der Kleinfeuerungsanlagen) 

Der NAP wird Ende des Jahres auf der Website des Umweltbun-
desamtes zur Verfügung gestellt werden. 
Da seit März 2016 eine Beschränkung von Hexabromcyclodode-
can (HBCD) in der POP-V der EU gilt, muss eine Revision des 
NIP 2018 vorgelegt werden. Im 1. Halbjahr 2018 wird der revi-
dierte NIP in Begutachtung gesandt werden. Hauptpunkte wer-
den v.a. die Umsetzung der HBCD-Beschränkung, aber auch 
Empfehlungen zu Maßnahmen für die Verwendung von PFOS in 
geschlossenen Kreisläufen sein.  

4. Aktuelle Entwicklungen POP-Kandidaten: Als Kandidaten für 
eine POP-Nominierung durch die EU stehen weiterhin D4 (Tet-
ramethyloctasiloxan), ein vPvB-Stoff gemäß REACH-V, und 
Methoxychlor zur Debatte. Zusätzlich will die Europäische 
Kommission gemeinsam mit den zuständigen Behörden der 
POP-Verordnung eine Stoffliste mit möglichen Nominierungs-
vorschlägen erarbeiten.  
Beim 13. Treffen des POP-Prüfungsausschusses von 17. – 20. 
Oktober in Rom wurden v.a. folgende Stoffe diskutiert: Dicofol 
(Empfehlung zur Aufnahme in das Übereinkommen), PFOA 
(wird bei POPRC 14 weiter diskutiert) und PFHXs (Perfluorhex-
ansulfonsäure) (Nominierung durch Norwegen, Screeningstadi-
um abgeschlossen). 

5. Laufende Studien und Projekte zu POPs 

– Pure Alps: eine Fortsetzung des Projektes MONARPOP zu 
POPs im Alpenraum in Zusammenarbeit des bayerischen 
Umweltministeriums, des Umweltbundesamtes und des 
BMNT 

– POPMon: Vorarbeiten für ein POPs-Hotspot-Monitoring, das 
Daten aus der Lebensmittelkontrolle, Altlastenkartierung, In-
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dustrieemissionsdaten und Bodeninfodaten zusammenführen 
soll (BMASGK, BMNT, AGES, Umweltbundesamt) 

– AustroPOPs: Vereinheitlichung von Bodenmessmethoden für 
organische Schadstoffe, bzw. Durchführung von neuen Mes-
sungen und Einspeisung in die Bodendatenbank BORIS 
(Umweltbundesamt, Bundesländer, BMNT) 

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

BMNT 

Umweltbundesamt  

BMASGK  

BMDW  

AGES 

TERMINE 

17. – 21. September 2018: 14. POP-Prüfungsausschuss des  
Stockholmer Übereinkommens 

KONTAKT 

DIin Barbara Perthen-Palmisano 

Dr.in Helga Schrott 

DIin Susanna Eberhartinger-Tafill 

DIin Brigitte Winter (UBA) 

Mag.a MSC Ingrid Hauzenberger (UBA) 
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NIKOTINHALTIGE GEMISCHE 
(E-LIQUIDS) & CHEMIKALIEN-
RECHT 

Spätestens ab dem 1.12.2018 sind „E-Liquids“, ab einem Nikotingehalt 
von 0,25 Gewichtsprozent Nikotin kennzeichnungspflichtig und ab 1,67 
Gewichtsprozent als akut toxisch in die Kategorie 3 (oral) einzustufen 
und zu kennzeichnen. Wer zur Einstufung Schätzwerte für die akute 
Toxizität verwendet, muss schon jetzt so einstufen und kennzeichnen. 

Elektronische Zigaretten sind in Mode. Angeboten werden gebrauchsfertigte 
„E-Liquids“ mit verschiedensten Geschmacksrichtungen und Nikotinstärken. 
Aber wie sieht es mit der chemikalienrechtlichen Kennzeichnung aus? 
Vielerorts sind Hersteller, Importeure und Händler der Ansicht, dass E-
Liquids unter das Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzge-
setz (TNRSG)1 fallen und von der chemikalienrechtlichen Einstufungs- und 
Kennzeichnungspflicht gemäß Verordnung (EG) Nr. 1227/2008 (CLP-V)2 
ausgenommen sind – dies ist jedoch nicht der Fall! Es müssen sowohl die 
Regelungen des TNRSG als auch des Chemikalienrechts auf E-Liquids an-
gewendet werden. Denn weder die CLP-V noch das Chemikaliengesetz 1996 
(ChemG)3 sieht Ausnahmen für solche Gemische vor. 

Da E-Liquids nicht unter den Begriff der Tabakprodukte fallen (sie werden 
nicht aus Tabak hergestellt), gilt für sie auch das EU Chemikalienrecht. Elekt-
ronische Zigaretten sind hingegen als Erzeugnis gem. Artikel 3 Nummer 3 

                                                        
1 Bundesgesetz über das Herstellen und Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen und verwandten 

Erzeugnissen sowie die Werbung für Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse und den 
Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutz (Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucher-
schutzgesetz – TNRSG), StF: BGBl. Nr. 431/1995 

2 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ABl. Nr. L 353 vom 
31.12.2008, S.1. 

3 Bundesgesetz über den Schutz des Menschen und der Umwelt vor Chemikalien (Chemikalienge-
setz 1996 - ChemG 1996) StF: BGBl. I Nr. 53/1997. 
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der Verordnung (EG) Nr. 1907/20064 von der CLP-Verordnung ausgenom-
men und müssen nicht chemikalienrechtlich gekennzeichnet werden.  

Hersteller, Importeure und Händler, die zur chemikalienrechtlichen Einstu-
fung von E-Liquids mangels wissenschaftlicher Daten Schätzwerte für die 
akute Toxizität (ATE) Werte verwenden, müssen ihre Gemische nach der 
Berechnungsmethode einstufen. Das führt dazu, dass für E-Liquids schon ab 
einem Nikotingehalt von 0,1 Gewichtsprozent ein Sicherheitsdatenblatt zur 
Verfügung zu stellen ist. Ab einem Nikotingehalt von 0,25 Gewichtsprozen-
ten müssen E-Liquids mit dem entsprechenden Gefahrenpiktogramm ge-
kennzeichnet werden und können nur unter bestimmten Bedingungen in 
Selbstbedienung abgegeben werden. Ab einem Nikotingehalt von mehr als 
1,67 Gewichtsprozenten dürfen E-Liquids nicht mehr uneingeschränkt 
abgegeben werden. 

Wer auf Grundlage von wissenschaftlichen Daten eine geringere Einstufung 
begründen kann, muss erst spätestens am 1.12.2018 strenger einstufen. Aber 
nicht zu vergessen – auch andere chemische Stoffe, wie etwa das jeweilige 
Aroma, können sich auf die chemikalienrechtliche Einstufung und Kenn-
zeichnung auswirken!  

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG:  
HARMONISIERTE MINDESTEINSTUFUNG VON NIKOTIN 
GEMÄSS CLP VERORDNUNG NR. 1272/2008.  

Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender (= Lieferanten) müssen 
Stoffe oder Gemische vor dem Inverkehrbringen nach Titel II der CLP Ver-
ordnung eigenverantwortlich einstufen (Selbsteinstufung)5. Besteht für einen 
Stoff eine harmonisierte Einstufung nach Anhang VI der CLP-Verordnung, 
ist diese rechtlich zwingend anzuwenden:  

                                                        
4  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 

2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), 
zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 
30.12.2006, S. 1). 

5  Artikel 4 Absatz 1 der CLP-Verordnung. 
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Tabelle 1: Eintrag für Nikotin in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.1 CLP-V idgF 
(Quelle: eur-lex.europa.eu) 

Im Falle einer Mindesteinstufung (gekennzeichnet durch das * in Tabelle 3.1, 
Spalte 5) besteht gem. Abschnitt 1.2.1 von Anhang VI CLP-V hinsichtlich 
der oralen akuten Toxizität eine rechtliche Verpflichtung, die strengere 
Einstufung zu verwenden. Denn sobald Hersteller und Importeure über 
Daten und Informationen im Sinne des Anhang I Teil 1 der CLP-Verordnung 
verfügen, die zu einer gegenüber der Mindesteinstufung strengeren Einstu-
fung führen, müssen sie strenger einstufen. Solche Daten und Informationen, 
wie zB in Form eines LD506 Wertes7, finden sich auch in sogenannten „Stel-
lungnahmen des Ausschusses für Risikobewertung der Europäischen Chemi-
kalienagentur (ECHA)“.  

Die CLP Verordnung und damit auch die Einträge für Stoffe, die harmonisiert 
eingestuft sind, werden regelmäßig an den technischen Fortschritt angepasst. 
Auf Grundlage der Stellungnahme des Ausschusses für Risikobewertung der 
Europäischen Chemikalienagentur zu den einzelnen Vorschlägen für eine 
harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung, erlässt die Kommission nach 
einem bestimmten Verfahren eine Verordnung, mit der die CLP Verordnung 
geändert wird.  

Die Verordnung (EU) 2017/776 zur 10. Anpassung an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt (10. ATP)8 enthält einen geänderten Eintrag für 
Nikotin, der ab 1.12.2018 gelten soll.  

                                                        
6  Anm.: Die mittlere letale Dosis LD50 ist jene Dosis, deren letaler Effekt sich auf 50 Prozent der 

beobachteten Population bezieht (Quelle: Wikipedia). 
7  ECHA Q&A vom 30.5.2017, ID 0260 Version 1.2. 
8  ABl. Nr. L 116 vom 5.5.2017, S. 1. 
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Tabelle 2: Eintrag für Nikotin in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 CLP-V idFd 10. 
ATP (Quelle: eur-lex.europa.eu) 

Die neue oder überarbeitete harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung 
eines Stoffes gemäß Anhang VI CLP muss ab dem in der jeweiligen Verord-
nung (EU) zur Anpassung an den Technischen Fortschritt (ATP) festgelegten 
Datum angewendet werden, obwohl die Lieferanten diese Einstufung vor 
diesem Datum verwenden können. Für Nikotin gilt eine Übergangsfrist bis 
1. Dezember 2018. Lieferanten können diese Einstufung aber auch schon vor 
diesem Datum verwenden.9 

In Fällen, in denen ein Lieferant beschließt, die harmonisierte Einstufung und 
Kennzeichnung eines Stoffes vor diesem Datum nicht anzuwenden, stellt 
sich die Frage, ob er dennoch die – der ATP zugrundeliegende – Stellung-
nahme des ECHA-Ausschusses für Risikobewertung (RAC) zur harmonisier-
ten Einstufung und Kennzeichnung bei der Selbsteinstufung eines Stoffes 
oder Gemisches in Betracht ziehen müsste. Wenn Lieferanten die Selbstein-
stufung ihres Stoffes oder Gemischs vor dem Inverkehrbringen (Artikel 4 
Absatz 1 des CLP) untersuchen, müssen sie alle verfügbaren Informationen 
ermitteln und prüfen (Artikel 5 CLP). Die Einstufung muss den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe 
d und Artikel 15 CLP). Laut ECHA sollte die RAC Stellungnahme für diesen 
Stoff als der neueste zuverlässige wissenschaftliche Nachweis angesehen 
werden, der in der Selbsteinstufung des Stoffes oder Gemisches während des 
Übergangszeitraums für die Einhaltung einer neuen harmonisierten Einstu-
fung und Kennzeichnung für einen Stoff berücksichtigt werden sollte, es sei 
denn, der Lieferant hat andere wissenschaftliche Beweise, die sich von der 
RAC Stellungnahme unterscheiden und zu einer anderen Schlussfolgerung 
führen. Wenn die Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes bereits in der 
gleichen Gefahrenklasse harmonisiert ist, ist die Einhaltung der bestehenden 

                                                        
9  Artikel 2 (2) der Verordnung (EU) 2017/776 (10. ATP), ABl. Nr. L 116 vom 5.5.2017, S. 1. 
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harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung gesetzlich vorgeschrieben, bis 
sie formell in einer Verordnung (EU) zur Anpassung der CLP Verordnung an 
den Technischen Fortschritt (ATP) geändert wird. Die neue harmonisierte 
Einstufung und Kennzeichnung kann freiwillig angewendet werden, sobald 
die jeweilige ATP zu CLP in Kraft tritt. Zum Zeitpunkt der Anwendbarkeit, 
also nach dem Ende der in der jeweiligen ATP vorgesehenen Übergangsfrist, 
sind die Lieferanten verpflichtet, die neue Einstufung und Kennzeichnung 
einzuhalten.10 

Nach Veröffentlichung der neuen harmonisierten Einstufung von Nikotin in 
der RAC Stellungnahme vom 15. Dezember 201511 spätestens aber nach Ver-
öffentlichung des durch die 10. ATP geänderten Eintrags in Tabelle 3 in 
Teil 3 von Anhang VI der CLP Verordnung im Amtsblatt vom 4. Mai 2017 
sind solche Daten und Informationen öffentlich zugänglich, die eine strengere 
Einstufung begründen. Es besteht also eine rechtliche Verpflichtung den Stoff 
Nikotin strenger als in der Mindesteinstufung einzustufen.  

STRATEGIE ZUR EINSTUFUNG VON NIKOTINHALTIGEN 
GEMISCHEN 

Nikotin ist der erste Stoff für den ab 1. Dezember 2018 gemäß Artikel 37 
CLP harmonisierte „Schätzwerte für die Akute Toxizität“ (ATE Werte) für 
die verschiedenen Expositionsrouten gelten. Die ATE-Werte werden haupt-
sächlich verwendet, um zu entscheiden, wie Gemische, die als akut toxisch 
eingestufte Stoffe enthalten, in Bezug auf die akute Toxizität für die mensch-
liche Gesundheit einzustufen sind. Die Aufnahme harmonisierter ATE-Werte 
in die Einträge in Anhang VI CLP soll die Harmonisierung der Einstufung 
von Gemischen erleichtern und eine Unterstützung für Vollzugsbehörden 
darstellen.12 

                                                        
10  ECHA Q&A vom 4.6.2015, ID1049, Version1.0 
11  Ausschuss für Risikobewertung (RAC), Stellungnahme die eine harmonisierte Einstufung und 

Kennzeichnung auf EU-Ebene von Nikotin (ISO) vorschlägt; 3 - [(2S) -1-Methylpyrrolidin-2-yl] 
pyridin, EG-Nr: 200-193-3, CAS-Nr: 54-11-5, CLH-O-0000001412-86-68 / F, angenommen am 
10. September 2015. 

12  Erwägungsgrund (3) der Verordnung (EU) 2017/776 (10. ATP), ABl. Nr. L 116 vom 5.5.2017, 
S.1. 
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Seit Inkrafttreten der 10. ATP zu CLP am 1. Juni 2017 gilt, dass „Hersteller, 
Einführer oder nachgeschaltete Anwender […] die spezifischen Konzentrati-
onsgrenzwerte und die harmonisierten ATE für die Einstufung eines diesen 
Stoff enthaltenden Gemisches verwenden [müssen]. Wenn ein ATE angewandt 
wird, ist die Additivitätsformel gemäß Anhang I Abschnitt 3.1.3.6 zu verwen-
den. [..] Wenn harmonisierte ATE-Werte für akute Toxizität fehlen, ist der 
korrekte Wert anhand der verfügbaren Daten festzustellen. […]13“  

Laut ECHA Leitfaden zur Anwendung von CLP (Juli 2017)14, entsprechen 
ATE Werte den harmonisierten Einstufungen. Da die harmonisierten ATE-
Werte für Nikotin in Tabelle 3 von Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung 
gemäß Art 2 (2) der VO (EU) 2017/776 (10. ATP) erst ab 1. Dezember 2018 
gelten, fehlen bis dahin „harmonisierte Schätzwerte für akute Toxizität“ und 
somit ist der korrekte Wert anhand der „verfügbaren Daten“ festzustellen. 
Ähnlich wie bei der Selbsteinstufung eines Stoffes (siehe oben), stellt sich 
nun die Frage, ob auch vor dem Ende der Übergangsfrist jene ATE-Werte 
angewandt werden müssen die durch die RAC Stellungnahme spätestens seit 
Veröffentlichung der 10. ATP verfügbar sind. 

Laut ECHA gilt, „wenn Lieferanten die Selbsteinstufung ihres Stoffes oder 
Gemischs vor dem Inverkehrbringen (Artikel 4 Absatz 1 des CLP) untersu-
chen, müssen sie alle verfügbaren Informationen ermitteln und prüfen (Arti-
kel 5 CLP). Die Einstufung muss den neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen entsprechen (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 15 CLP). Wie 
bei der Einstufung des Stoffes Nikotin, gilt auch für die Einstufung von Ge-
mischen, dass „die RAC Stellungnahme für diesen Stoff als der neueste zuver-
lässige wissenschaftliche Nachweis angesehen werden sollte und in der 
Selbsteinstufung des Stoffes oder Gemisches während des Übergangszeit-
raums für die Einhaltung einer neuen harmonisierten Einstufung und Kenn-
zeichnung für einen Stoff berücksichtigt werden sollte, es sei denn, der Liefe-
rant hat andere wissenschaftliche Beweise, die sich von der RAC Stellung-
nahme unterscheiden und zu einer anderen Schlussfolgerung führen“ 15 

                                                        
13  Abschnitt 1.1.2.3 von Anhang VI CLP idFd 10. ATP. 
14  Guidance on the Application of the CLP Criteria, Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on 

classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures, Version 5.0, July 2017 
https://echa.europa.eu/ 

15  ECHA Q&A vom 4.6.2015, ID1049, Version1.0 

https://echa.europa.eu/
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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Aufgabe des Vollzugs ist die Prüfung der Plausibilität der Einstufung durch 
den Einstufungsverantwortlichen. Wenn der Lieferant keine anderen wissen-
schaftlichen Beweise hat, die sich von der RAC Stellungnahme unterscheiden 
und zu einer anderen Schlussfolgerung führen, muss die chemikalienrechtli-
che Einstufung für nikotinhaltige Gemische nach der Berechnungsmethode 
auf Grundlage der in der RAC Stellungnahme enthaltenen harmonisierten 
ATE Werte für Nikotin erfolgen. Ab 1.12.2018 müssen alle Lieferanten ihre 
nikotinhaltigen Gemische nach der Berechnungsmethode einstufen. Die  
Berechnungsmethode ergibt unter Verwendung der verfügbaren ATE-Werte 
folgende Abstufungen: 

1. bei einem Nikotingehalt < 0,25 % (Gewichtsprozent) (Grenz-
konzentration in mg/ml = 10 x Gewichtsprozent (= 0,25) x Dich-
te der Lösung in g/ml bzw. g/cm3) ist keine chemikalienrechtli-
che Einstufung erforderlich. 

2. Bei einem Nikotingehalt 0,25 % bis < 1,67 % (Gewichtspro-
zent) (Konzentration in mg/ml = 10 x Gewichtsprozent x Dichte 
der Lösung in g/ml bzw. g/cm3) ist das Gemisch in akut toxisch 
(oral) Kategorie 4 einzustufen. E-Liquids mit einem Nikotin-
gehalt zwischen 0,25 % und < 1,67 % (Gewichtsprozent) müssen 
daher als Gemische der Kategorie 4 wegen ihrer oralen akuten 
Toxizität eingestuft und mit dem Gefahrenpiktogramm „GHS 
07“(„Ausrufezeichen“), dem Signalwort „Achtung“, dem Gefah-
renhinweis „H 302“ („Gesundheitsschädlich beim Verschlu-
cken“), der Angabe „enthält: Nikotin“ und mehreren Sicher-
heitshinweisen (P-Sätze) gekennzeichnet sein. Auf der Verpa-
ckung müssen außerdem tastbare Gefahrenhinweise angebracht 
sein. Die chemikalienrechtliche Kennzeichnung ist in deutscher 
Sprache erforderlich. Bei Abgabe in Selbstbedienung sind die 
Bestimmungen der §§ 3 und 4 der Selbstbedienungsverordnung16 

einzuhalten (Warnhinweis, Abstandsbestimmungen, …). 

                                                        
16  Verordnung über die Abgabe bestimmter gefährlicher Stoffe und Gemische auf private Letztver-

braucher im Wege der Selbstbedienung (Selbstbedienungsverordnung) BGBl. II Nr. 251/2015. 
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3. Bei einem Nikotingehalt ≥ 1,67 % (Gewichtsprozent) 
(Grenzwertkonzentration in mg/ml = 10 x Gewichtsprozent  
(= 1,67) x Dichte der Lösung in g/ml bzw. g/cm3) ist das Ge-
misch aufgrund seiner akuten oralen Toxizität in die Kategorie 3 
einzustufen.  
E-Liquids mit einem Nikotingehalt zwischen 1,67 % und 2,00 % 
(Gewichtsprozent) müssen daher als Gemische der Kategorie 3 
aufgrund ihrer akuten oralen Toxizität mit dem Gefahrenpikto-
gramm „GHS06“ („Totenkopf mit gekreuzten Knochen“), dem 
Signalwort „Gefahr“, dem Gefahrenhinweis „H 301“ („Giftig 
beim Verschlucken“), der Angabe „enthält: Nikotin“ und mehre-
ren Sicherheitshinweisen (P-Sätze) gekennzeichnet sein. Das 
Kennzeichnungsetikett muss tastbare Gefahrenhinweise enthal-
ten. Die chemikalienrechtliche Kennzeichnung ist in deutscher 
Sprache  
erforderlich. Diese Gemische fallen aufgrund der harmonisierten 
Einstufung von Nikotin gemäß CLP-V (10. ATP) nach Anwen-
dung der Berechnungsmethode unter den Begriff der Gifte ge-
mäß § 35 ChemG 1996 (siehe unten, II. Sicherheitshinweise). Es 
gelten die besonderen Abgabebestimmungen, sowie Sorgfalts- 
und Unterweisungspflichten sowie Schutzmaßnahmen gemäß 
Abschnitt III ChemG. 

Keine chemikalienrechtlichen Einstufungs- und Kennzeichnungserfor-
dernisse ergeben sich aufgrund der dermalen und inhalativen Akuttoxizi-
täten bei Anwendung der im Anhang VI CLP (idFd 10. ATP) angeführten 
ATE (Inhalation) = 0,19 mg/L und ATE (dermal) = 70 mg/kg für Gemische 
bis zum möglichen Maximalgehalt von 20 mg/ml an Nikotin. 

KONTAKT 

Dr.in Verena Ehold 

Dr. Raimund Quint
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MINAMATA RATIFIKATION 
Das Übereinkommen von Minamata über Quecksilber (BGBl. III Nr. 
108/2017) hat gesetzesändernden bzw. gesetzesergänzenden Inhalt und unter-
lag daher der Genehmigung des Nationalrats gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG. 
Da durch das Übereinkommen Angelegenheiten des selbständigen Wirkungs-
bereiches der Länder geregelt werden, war überdies die Zustimmung des 
Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG notwendig. Österreich hat das 
Übereinkommen am 12. Juni 2017 ratifiziert. Die erste Vertragsparteien-
konferenz fand von 24. bis 29. September in Genf mit Österreich als Ver-
tragspartei des Übereinkommens statt. Die erste Vertragsstaatenkonferenz des 
Minamata Übereinkommens konnte alle für das gute Funktionieren des Über-
einkommens wichtigen Themen klären, insbesondere die Sitzfrage (Genf), die 
Einsetzung des Sekretariates des Übereinkommens und wichtige Themen 
zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vor Quecksilber 
wie Effektivität des Übereinkommens (Monitoring der Reduktion von Queck-
silber), verunreinigte Standorte oder das Verzeichnis von Freisetzungen und 
Emissionen (UN Environment Mercury Inventory Toolkit) behandeln. Die 
weitere Zusammenarbeit zwischen den Basler, Rotterdamer, Stockholmer und 
Minamata Übereinkommen sowie mit dem Finanzierungsmechanismus GEF 
wird in weiteren Sitzungen abgeklärt werden. 

HINTERGRUND 

Quecksilber ist ein äußerst toxisches Schwermetall, das sich in Menschen, 
Tieren und der Umwelt anreichert. Es wirkt auf das zentrale Nervensystem 
und kann schwere akute und chronische Vergiftungen hervorrufen. Durch den 
erhöhten Abbau und vielfache Verwendung insbesondere seit der Industriali-
sierung, darauf folgende Verfrachtung in der Atmosphäre über Kontinente 
hinweg und die Anreicherung in Meeresorganismen und Böden wurde es zum 
globalen Problem. Daher wurde auf Grundlage von Mandaten des Verwal-
tungsrates des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) aus 2007 
und 2009 das Übereinkommen von Minamata über Quecksilber verhandelt 
und am 10. Oktober 2013 in Kumamoto, Japan, unterzeichnet, so auch von 
Österreich (Beschluss der Bundesregierung vom 17. September 2013,  
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vgl. Pkt. 18 des Beschl.Prot. Nr.197). Es trägt den Namen von Minamata, 
weil eine der schwersten Umweltkatastrophen durch Quecksilber in Japan 
1956 zur Minamata-Krankheit führte. 
 

 

Abbildung 4: Unterzeichnung des Minamata-Übereinkommens (Quelle:UNEP) 

Das Übereinkommen regelt insbesondere die Quellen dieses besonders  
besorgniserregenden Stoffes, den Handel damit und mit damit versetzten 
Produkten, quecksilberverwendende Herstellungsprozesse, Emissionen und 
Freisetzungen, Lagerung, Abfälle und Altlasten. 

Angestrebt wird eine weltweite Reduktion bzw. Eliminierung der Verwen-
dung von Quecksilber und bestimmter Verbindungen daraus sowie eine kon-
tinuierliche Verringerung von Quecksilberemissionen und -freisetzungen in 
die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden an, auch durch Förderung des 
Wissens- und Technologietransfers zum Einsatz alternativer Technologien, 
die die Quecksilberverwendung reduzieren oder ganz ohne sie auskommen. 
Dort, wo dies (noch) nicht möglich ist, sind Emissionen und Freisetzungen 
möglichst zu vermeiden, Abfälle umweltgerecht zu entsorgen. Der Primär-
bergbau von Quecksilber soll weltweit eingedämmt werden. 

Das Übereinkommen leistet damit auch einen Beitrag zur Umsetzung der 
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
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Nationen. Es sieht zur Beilegung von Streitigkeiten entweder ein Schiedsver-
fahren, das von der Vertragsparteienkonferenz näher determiniert werden 
muss, oder die Vorlage der Streitigkeit an den Internationalen Gerichtshof vor. 
Die Erklärung, welche oder ob beide der beiden Möglichkeiten gewählt wer-
den, ist anlässlich der Ratifikation abzugeben. Österreich hat eine solche Er-
klärung gemäß Artikel 25 des Übereinkommens abgegeben. 

Die Quecksilber-Verordnung (EU) 2017/852 über Quecksilber und zur Auf-
hebung der VO (EG) Nr. 1102/2008 wurde im Rahmen der Umsetzung des 
Minamata-Übereinkommens über Quecksilber erstellt. 

Weitere relevante unionsrechtliche Bestimmungen liegen in der REACH-V 
(Verordnung (EG) Nr. 1007/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe, ABl. Nr. L 369 vom 30.12.2006 S. 1) 
und der Industrieemissionsrichtlinie (Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)), ABl. Nr. L 334 vom 17.12.2010 S. 17, in der Fassung der Be-
richtigung ABl. Nr. L 158 vom 19.06.2012 S. 25 ) vor. Die chemikalienrecht-
lichen Bestimmungen finden sich im Chemikaliengesetz 1996 (ChemG, Bun-
desgesetz über den Schutz des Menschen und der Umwelt vor Chemikalien, 
BGBl. I Nr. 53/1997, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2015). Abfall-
rechtliche Aspekte werden durch das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (Bundes-
gesetz über eine nachhaltige Abfallwirtschaft, BGBl. I Nr. 102/2002, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 193/2013), und durch das Altlastensanierungsge-
setz (Bundesgesetz vom 7. Juni 1989 zur Finanzierung und Durchführung der 
Altlastensanierung, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 
103/2013) abgedeckt. Bestimmungen zur besten verfügbaren Technik, BVT, 
sind in der Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 18/2015, enthalten. Die ChemG-Novelle (siehe Artikel S 77) 
sowie die AWG- und WRG-Novellierung werden die notwendigen Anpas-
sungen für die Durchführung der EUQuecksilberV vornehmen. 

Quelle: https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2017/108/20170712 

KONTAKT 

Dr.in Helga Schrott 

DI Harald Kasamas 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2017/108/2017071
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REACH ÜBERGANGSFRIST 
FÜR REGISTRIERUNG ENDET 
AM 31. MAI 2018 

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 ÜBER DIE REGISTRIERUNG, 
BEWERTUNG, ZULASSUNG UND BESCHRÄNKUNG VON CHE-
MIKALIEN (REACH) 

Wer chemische Stoffe in einer Menge von 1.000 Kilogramm oder mehr pro 
Jahr herstellt oder importiert, muss diese Stoffe gemäß den EU-Rechtsvor-
schriften für Chemikalien bis 31. Mai 2018 bei der Europäischen Chemika-
lienagentur (ECHA) registrieren. Danach dürfen nur mehr solche chemischen 
Stoffe hergestellt, importiert und vermarktet werden, die nach der europäi-
schen REACH-Verordnung registriert sind. Wer daher Stoffe bis spätestens 
zum 31. Mai 2017 vorregistriert hat und wer Stoffe in Mengen von über 
1 Tonne bis maximal 100 Tonnen pro Jahr selbst herstellt oder aus Nicht-EU-
Ländern einführt und diese noch nicht registriert hat, sollte sich rasch infor-
mieren – denn eine REACH Registrierung ist gebührenpflichtig und kann 
kompliziert und langwierig sein – muss aber bis 31. Mai 2018 abgeschlossen 
sein, damit die Stoffe in der EU in Verkehr gebracht werden dürfen.  

Die Meldung an die ECHA durch den Hersteller, Importeur bzw. Alleinver-
treter muss alle Daten zum Stoff umfassen, die für die Beurteilung der gefähr-
lichen Eigenschaften und für eine Risikobewertung in Abhängigkeit von der 
Menge erforderlich sind. Die Behörde überprüft die Daten und kann weitere 
Auflagen erteilen. Zur übersichtlichen Datendarstellung erstellt man ein tech-
nisches Dossier, das die grundlegenden Eigenschaften des Stoffes nennt. Das 
Dossier beinhaltet außerdem Infos zu Einstufung und Kennzeichnung nach 
CLP, sowie Leitlinien zum sicheren Verwendung. Ab 10 t/Jahr ist zusätzlich 
ein Stoffsicherheitsbericht erforderlich. Dieser legt das Gefährdungspotenzial 
für Mensch und Umwelt sowie Risikomanagementmaßnahmen dar. Umso 
höher die importierte oder hergestellte Menge ist, desto mehr Testungen sind 
vorgeschrieben. 

Es ist auch darauf zu achten, dass die Chemikalien korrekt eingestuft, ge-
kennzeichnet und verpackt sind. Hier gelten die europaweit verbindlichen 
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Vorgaben der CLP-Verordnung (Classification, Labelling and Packaging). 
Diese Standards erleichtern den internationalen Handel, erhöhen die Sicher-
heit und leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Die Einhaltung 
dieser weltweit gültigen Regeln stärkt das öffentliche Vertrauen in die sichere 
Anwendung von Chemikalien.  

Die österreichischen Vorregistrantinnen und Vorregistranten wurden in einem 
Schreiben des BMNT über ihre Pflichten gemäß REACH informiert. Die 
Wirtschaftskammer Österreich unterstützt Betriebe bei der Registrierung.  

Weitere Informationen zur REACH Registrierung: 

– Österreichischer REACH-CLP-Helpdesk, office@reachhelpdesk.at, 
Tel.: 01 31 00 472, www.reachhelpdesk.at/clp 

– Europäische Chemikalienagentur (ECHA), 
https://echa.europa.eu/de/reach-2018 

– Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/chemikalien-
registrierung-herstellung-import.html  

– www.REACH2018.at  

KONTAKT 

Dr.in Verena M. Ehold 

Dr. Martin Wimmer 

mailto:office@reachhelpdesk.at
http://www.reachhelpdesk.at/clp
https://echa.europa.eu/de/reach-2018
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/chemikalien-registrierung-herstellung-import.html
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/chemikalien-registrierung-herstellung-import.html
http://www.reach2018.at/


NATIONALES STOFFRECHT 

-- 103 -- 

NEUE GEFAHRENPIKTOGRAMME 
FÜR CHEMIKALIEN  

VERORDNUNG (EU) NR. 1272/2008 ÜBER DIE EINSTUFUNG, 
KENNZEICHNUNG UND VERPACKUNG VON CHEMIKALIEN 
(CLP)  

Produkte mit Gefahrenpiktogrammen können bei unsachgemäßer Handha-
bung Schaden verursachen. Seit 1. Juni 2017 müssen alle Produkte, die ge-
fährliche Stoffe enthalten, mit den rot-weißen GHS Gefahrenpiktogrammen 
gemäß CLP-Verordnung (EU) Nr.1272/2008 über die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung gekennzeichnet sein. Produkte, die noch mit den 
alten orange-schwarzen Gefahrensymbolen gekennzeichnet dürfen seit 31. 
Mai 2017 nicht mehr verkauft werden.  

Seit 1. Juni 2017 gilt die CLP-Verordnung ausnahmslos für alle in der EU auf 
den Markt gebrachten chemischen Stoffe und Gemische. Daher sind in der 
gesamten EU nunmehr ausschließlich die neuen, rot-weißen Gefahrenpikto-
gramme zu verwenden. Händler sollten ihre Produkte auf die neue Kenn-
zeichnung hin prüfen. Stoffe und Gemische, die nicht ordnungsgemäß ent-
sprechend den EU Bestimmungen eingestuft, gekennzeichnet oder verpackt 
sind, dürfen ab dem 1. Juni 2017 nicht mehr verkauft werden. Enthält ein 
Etikett nicht die neuen Gefahrenpiktogramme und Gefahren- und Sicherheits-
hinweise, drohen Verwaltungsstrafen, die bis zur Einstellung des Verkaufs 
von falsch eingestuften oder mangelhaft gekennzeichneten Erzeugnissen rei-
chen. Konsumentinnen und Konsumenten sind daher aufgerufen, sich mit der 
Bedeutung der neuen Gefahrenpiktogramme vertraut zu machen und die An-
weisungen zu einer sicheren Verwendung des Produkts auf dem Kennzeich-
nungsetikett zu lesen. 
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Abbildung 5: GHS-Gefahrenpiktogramme (Quelle: Markt, BMNT) 

Weitere Informationen zur Bedeutung der Gefahrenpiktogramme: 

– Die Broschüren „Auf die Gefahrenpiktogramme achten – Tipps 
zum Umgang mit chemischen Produkten“ für Konsumentinnen und 
Konsumenten und „Achtung – CLP 2015!“ für Lieferantinnen und 
Lieferanten stehen unter www.bmnt.gv. at/publikationen als kosten-
loser Download zur Verfügung. 

– Europäische Chemikalienagentur, 
https://echa.europa.eu/de/chemicals-in-our-life/clp-pictograms 

– Österreichischer REACH-CLP-Helpdesk, office@reachhelpdesk.at, 
Tel.: 01 31 00 472, www.reachhelpdesk.at/clp  

KONTAKT 

Dr.in Verena M. Ehold 

 

https://echa.europa.eu/de/chemicals-in-our-life/clp-pictograms
mailto:office@reachhelpdesk.at
http://www.reachhelpdesk.at/clp
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(NATUR)REINE ÄTHERISCHE ÖLE: 
RICHTIGE KENNZEICHNUNG, 
VERWENDUNG UND 
WARNHINWEISE BEACHTEN! 

Gemäß CLP-Verordnung (EU) Nr.1272/2008 über die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung1 dürfen die meisten 100% reinen ätherischen 
Öle nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie mit den entsprechenden 
GHS-Gefahrensymbolen gekennzeichnet sind.  

Aromaöle sind „In“ - die wohlbekannten wohltuenden Aromaöle erleben 
wegen ihres angenehmen Duftes und ihrer verschiedenen positiven Auswir-
kungen auf den Menschen einen wahrlichen Boom. Sie werden in verdünnter 
und unverdünnter Form gerne zur Raumbeduftung z.B. mit Duftlampen oder 
in Sauna und Dampfbad sowie in der Aromatherapie verwendet. Immer öfter 
stellen Konsumentinnen und Konsumenten auch selbst Massage- und Badeöle 
her und mischen reine ätherische Öle mit anderen Trägersubstanzen. Doch 
unabhängig davon ob ätherische Öle natürlichen Ursprungs sind, biologisch 
oder naturident genannt werden, rechtlich gesehen sind sie alle Stoffe und 
unterliegen den chemikalienrechtlichen Bestimmungen.  

WAS IST EIN ÄTHERISCHES ÖL? 

Ätherische Öle sind Stoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden. Daher kön-
nen ätherische Öle auch als von Pflanzen abstammende Stoffe charakterisiert 
werden. Sie werden auch als „von Pflanzen abstammende komplexe natürli-
che Stoffe“ genannt, die gewonnen werden, indem eine Pflanze oder deren 
Teile einer Behandlung, beispielsweise einer Extraktion, Destillation, Pres-
sung, Fraktionierung, Aufreinigung, Konzentrierung oder Fermentation, un-
terzogen wird/werden. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA)  
definiert daher „Ein ätherisches Öl [...] als ein[en] flüchtige[n] Teil eines 

                                                        
1  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung 

und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ABl. L 
353 vom 31.12.2008, S. 1. 
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natürlichen Produkts, das durch Destillation, Wasserdampfdestillation oder 
durch Auspressen gewonnen wird.“ Die Zusammensetzung dieser Stoffe vari-
iert nach Gattung, Spezies, Wachstumsbedingungen und Erntezeitraum der 
Quellen und den angewendeten Verarbeitungsverfahren. (Reine) Ätherische 
Öle bestehen aus einer Vielzahl von organischen Stoffen (bis zu 150 Inhalts-
stoffe). Eine Beschreibung der Hauptbestandteile reicht häufig nicht aus, um 
diese UVCB2-Stoffe korrekt zu beschreiben. Die (ECHA) ist daher der  
Ansicht, dass ätherische Öle anhand der Pflanzenquelle und des Behand-
lungsverfahrens entsprechend der ECHA Leitlinien zur Identifizierung und 
Bezeichnung von Stoffen gemäß REACH und CLP Kapitel 4.3.1 (für UVCB-
Untergruppe 3 beschrieben werden sollten.3 Als komplexe Naturstoffe (NCS 
= Natural Complex Substances) fallen sie entweder unter den Begriff der 
Stoffe (z.B. Orangenöl) oder der Gemische (z.B. Duftmischungen) im Sinn 
von CLP und REACH4. 

WIE WIRKEN ÄTHERISCHE ÖLE? 

Ätherische Öle enthalten hauptsächlich flüchtige Kohlenwasserstoffe. Das Öl 
ist in dem Sinne „ätherisch“, dass es einen charakteristischen Duft hat oder 
eine besondere Essenz der „Pflanze enthält“.5 Sie werden für gewöhnlich zur 
Raumbeduftung in Duftlampen und zur Aromatherapie angewandt. Ätheri-
sche Öle sind auch regelmäßig Bestandteil von Kosmetika wie z.B. Sauna- 
und Badezusätzen oder Massageölen, Arzneimitteln, Lebensmitteln und Rei-
nigungsmitteln. Aufgrund ihres charakteristischen Duftes werden sie primär 
inhalativ – über die Atemwege – bei der Aromatherapie bzw. Raumbeduftung, 
aber auch oral durch den Mund als Lebensmittel(zusatz) oder dermal – über 
die Haut – als Medizinprodukt oder – meist in verdünnter Form als Parfüm 

                                                        
2  Anm.: Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological 

materials (englisch für Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reak-
tionsprodukte und biologische Materialien) 

3  ECHA Leitlinien zur Identifizierung und Bezeichnung von Stoffen gemäß REACH und CLP, Mai 
2017, Version 2.1, https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/substance_id_de.pdf/ 
eb1721f9-74ec-4f8c-8aa3-1490fd510685;  

4  EFEO-/IFRA-Leitlinien zur Umweltbewertung von komplexen Naturstoffen (NCS), Version 1, 
16. Mai 2016, und EFEO-/IFRA-Leitlinien zur Identifizierung von Stoffen und der Gleichheit von 
komplexen Naturstoffen (NCS) gemäß der REACH- und CLP-VO, Version 1, 5. August 2015. 

5  ECHA, Sektorspezifische Unterstützung zur Stoffidentifizierung, https://echa.europa.eu/de/ 
support/substance-identification/sector-specific-support-for-substance-identification/essential-oils  

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/substance_id_de.pdf/eb1721f9-74ec-4f8c-8aa3-1490fd510685
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/substance_id_de.pdf/eb1721f9-74ec-4f8c-8aa3-1490fd510685
https://echa.europa.eu/de/support/substance-identification/sector-specific-support-for-substance-identification/essential-oils
https://echa.europa.eu/de/support/substance-identification/sector-specific-support-for-substance-identification/essential-oils
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oder zur Korrektur des Körpergeruchs in kosmetischen Produkten, als Medi-
zinprodukt oder Biozid aufgenommen. 

WELCHE GEFAHREN KÖNNEN VON ÄTHERISCHEN ÖLEN AUS-
GEHEN? 

Auch 100% (natur)reine oder natürliche, biologische oder nicht biologische 
ätherische Öle können bei unsachgemäßer Handhabung Schäden an der  
Gesundheit und der Umwelt verursachen. Ätherische Öle sind häufig leicht 
entzündbare Flüssigkeiten, die für die Haut, die Augen und die Schleimhäute 
reizend sind oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Ätherische Öle mit 
niedriger Viskosität können zudem beim Verschlucken in die in die Luftröhre 
und den unteren Atemtrakt der Lunge gelangen und diese schädigen oder 
sogar tödlich sein können (Aspirationsgefahr). Aufgrund dieser Gefahren sind 
ätherische Öle nicht grundsätzlich von den Einstufungs- und Kennzeich-
nungsbestimmungen ausgenommen und in vielen Fällen gefährliche Chemi-
kalien. Sie müssen deshalb grundsätzlich entsprechend der Chemikalienge-
setzgebung richtig eingestuft, verpackt und gekennzeichnet werden.6 

RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN VON 
ÄTHERISCHEN ÖLEN 

Reine ätherische Öle dürfen in der Europäischen Union nur dann in Verkehr 
gebracht, d.h. entgeltlich oder unentgeltlich an Dritte abgegeben oder bereit-
gestellt, oder aus einem Drittland in die Europäische Union eingeführt werden, 
wenn sie (beispielsweise) 

1. als chemischer Stoff bzw. Gemisch (bei über 1t/Jahr) gem. 
REACH registriert sind, gemäß CLP eingestuft sind und ein  
Sicherheitsdatenblatt vorhanden ist und  

2. entweder  

a. gemäß CLP als chemischer Stoff bzw. Gemisch ge-
kennzeichnet und verpackt sind sowie gem. Art. 45  
notifiziert wurden oder 

                                                        
6  Merkblatt D05, Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung ätherischer Öle nach Chemikalien-

recht (System GHS/CLP), Version 6.1 – 03/2017, http://www.chemsuisse.ch 

http://www.chemsuisse.ch/
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b. als kosmetisches Produkt iSd EU-KosmetikV sicher 
(Sicherheitsbericht) und korrekt gekennzeichnet sind, 
oder  

c. als „neuartiges Lebensmittel“ gem. Verordnung (EU) 
Nr. 2015/22837 zugelassen sind, oder  

d. als Biozidprodukt gem. EU-BiozidVO8 zugelassen sind 
oder  

e. als Arzneimittel gem. Arzneimittelgesetz - AMG9 zuge-
lassen sind. 

Am 30. Mai 2018 läuft die letzte REACH Registrierungsfrist ab, danach  
dürfen nur mehr solche Stoffe und Gemische in Verkehr gebracht werden, die 
ordnungsgemäß registriert, eingestuft und gekennzeichnet sind. 

Seit 1. Juni 2017 gilt die CLP-Verordnung nunmehr ausnahmslos für alle in 
der EU auf den Markt gebrachten chemischen Stoffe und Gemische – zu de-
nen auch ätherische Öle zählen. Sofern sie gefährliche Eigenschaften aufwei-
sen, unterliegen auch diese komplexen Naturstoffe genauso wie chemische 
Stoffe und Gemische den geltenden EU Vorschriften für die Einstufung und 
Kennzeichnung gemäß der CLP-Verordnung. Das heißt Registranten, Herstel-
ler und Importeure sind verpflichtet die ätherischen Öle eigenständig auf der 
Grundlage verfügbarer Informationen einzustufen und beim Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis der ECHA zu melden. Sie sind mit den erforder-
lichen Warnhinweisen und Gefahrenpiktogrammen zu kennzeichnen. Werden 
ätherische Öle in Mengen über 1 Tonne pro Jahr hergestellt und eingeführt 
sind sie gemäß der REACH Verordnung auch registrierungspflichtig und 
bedürfen eines Sicherheitsdatenblattes! 

                                                        
7  Verordnung (EU) 2015/2283 vom 25. November 2015 über neuartige Lebensmittel, zur Ände-

rung der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission, ABl. L 371 vom 11.12.2015, S.1. 

8  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, OJ L 167, 
27.6.2012, p. 1–123. 

9  Bundesgesetz über die Herstellung und das Inverkehrbringen von Arzneimitteln (Arzneimittelge-
setz – AMG), StF: BGBl. Nr. 185/1983. 
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Abbildung 6: GHS-Gefahrenpiktogramme (Quelle: Markt, BMNT) 

In Zusammenarbeit mit der ECHA hat der Europäische Verband für Ätheri-
sche Öle – EFEO im Frühjahr 2016 „Leitlinien zur Umweltbewertung von 
komplexen Naturstoffen (NCS)“ veröffentlicht. In dieser Anleitung werden 
die rechtlichen Bestimmungen für die Einstufung von komplexen Naturstof-
fen hinsichtlich Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung, 
Registrierung gemäß der REACH-Verordnung sowie für die Beurteilung ihrer 
möglichen Eigenschaften hinsichtlich der Attribute „persistent, bioakkumu-
lierbar und toxisch“ („PBT“) und „sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(„vPvB“) genau beschrieben. Diese Leitlinien ergänzen die ECHA Leitlinien 
zur Identifizierung von Stoffen und die ECHA Leitlinien über die Einstufung 
und Kennzeichnung und betreffen vorrangig die Umweltbewertung. 

AUSNAHMEN FÜR KOSMETISCHE PRODUKTE 

Stoffe und Gemische in Form von kosmetischen Mitteln im Sinne der  
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 sind in Form von Endprodukten, die für den 
Endverbraucher bestimmt sind, vom CLP Anwendungsbereich ausgenommen 
(Art 1 Abs 5 CLP)10. Die Verpflichtung zur Einstufung und zur Erstellung 
von Sicherheitsdatenblättern gem. REACH bleibt bestehen. Hersteller, Im-
porteure oder nachgeschaltete Anwender (Formulierer), die einen Stoff oder 
ein Gemisch liefern, der bzw. das noch nicht im fertigen Zustand ist, muss 
gemäß CLP einstufen, verpacken und kennzeichnen. Hersteller oder Import-
eure müssen die betreffenden Stoffe an das C&L Verzeichnis melden.  

                                                        
10  ECHA Q&A vom 4.6.2015, ID: 0181, https://echa.europa.eu/de/support/qas-support/browse  

https://echa.europa.eu/de/support/qas-support/qas/-/q-and-a/4c152613-3c9c-4c53-9916-9ec7ffd3c881?_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fde%2Fsupport%2Fqas-support%2Fqas%3Fp_p_id%3Djournalqasearch_WAR_journalqaportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_QMMnOnQQguFx__column-1%26p_p_col_count%3D1%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_keywords%3DAnwendungsbereich%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_formDate%3D1511274193230%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_basicSearch%3Dfalse%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_topic%3D19968986%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_from%3D%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_to%3D%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_doSearch%3Dtrue%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_uniqueIds%3D
https://echa.europa.eu/de/support/qas-support/browse
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Ausgenommen von diesen Kennzeichnungsbestimmungen sind gem. Arti-
kel 1 Abs. 1 CLP die folgenden für den Endverbraucher bestimmten Stoffe 
und Gemische in Form von Fertigerzeugnissen: 

1. Arzneimittel im Sinne der Richtlinie 2001/83/EG; 

2. Tierarzneimittel im Sinne der Richtlinie 2001/82/EG;  

3. kosmetische Mittel im Sinne der Richtlinie 76/768/EWG; 

4. Medizinprodukte und medizinische Geräte im Sinne der Richt-
linien, 90/385/EWG und 93/42/EWG, die invasiv oder unter 
Körperberührung verwendet werden, sowie im Sinne der Richt-
linie 98/79/EG; 

5. Lebensmittel oder Futtermittel im Sinne der Verordnung (EG)  
Nr. 178/2002, einschließlich der Verwendung 

a. als Lebensmittelzusatzstoff im Anwendungsbereich der 
Richtlinie 89/107/EWG;  

b. als Aromastoff in Lebensmitteln im Anwendungsbereich 
der Richtlinie 88/388/EWG und der Entscheidung 
1999/217/EG; 

c. als Zusatzstoff für die Tierernährung im Anwendungs-
bereich der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003;  

d. in Tierfutter im Anwendungsbereich der Richtlinie 
82/471/EWG. 

Sofern nicht in anderen Rechtsvorschriften der Union besondere Vorschriften 
für die Einstufung und Kennzeichnung festgelegt sind, gilt die CLP-VO als 
allgemeiner Grundsatz für alle in der Union gelieferten Stoffe und Gemische.  

Ob ein kosmetisches Mittel oder ein chemischer Stoff bzw. ein chemisches 
Gemisch vorliegt, muss im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Merkmale 
und Eigenschaften des Produktes, wie z.B. Produktaufmachung und Gesamt-
darbietung, der Zusammensetzung des Produktes, der Angaben auf der Ver-
packung usw., erfolgen. (Reine) ätherische Öle können nur dann als kosmeti-
sche Produkte betrachtet werden, wenn sie „in Kontakt mit den äußeren Tei-
len des menschlichen Körpers [...] oder mit den Zähnen und den Schleimhäu-
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ten der Mundhöhle gebracht werden sollen“ und ihr Anwendungszweck ist, 
„sie ausschließlich oder hauptsächlich zu säubern, zu parfümieren, ihr Aus-
sehen zu ändern, sie zu schützen, sie in gutem Zustand zu halten oder Kör-
pergerüche zu korrigieren“. Hilfestellung leistet hier das Borderline Hand-
buch zum Anwendungsbereich der Kosmetikverordnung11, das sich derzeit in 
Überarbeitung befindet. Demnach würden (reine) ätherische Öle, die inhaliert 
oder eingenommen werden sollen, nicht in den Anwendungsbereich der 
Kosmetikverordnung fallen (Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG)  
Nr. 1223/2009.) Ätherische Öle, die nur für die Verwendung in Aromathera-
pieverfahren bestimmt sind, ohne einen kosmetischen Hauptzweck zu nennen, 
gelten nicht als kosmetische Mittel (siehe Eintrag 3.3.15 des Handbuchs). Für 
den Fall, dass das Produkt mit verschiedenen kosmetischen und nicht-
kosmetischen Zwecken vertrieben wird, erfüllt das Produkt keinen kosmeti-
schen Hauptzweck und kann daher nicht als kosmetisches Produkt eingestuft 
wird. Eine Einzelfallbeurteilung des Produkts unter Berücksichtigung aller 
seiner Merkmale, wie Gesamtdarstellung, Zusammensetzung, Ansprüche, 
sollte von der zuständigen nationalen Behörde durchgeführt werden, um über 
die Qualifikation des Produkts zu entscheiden. 

„Die Verordnung über kosmetische Mittel ist dahin auszulegen, dass [Pro-
dukte] nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, ungeachtet 
dessen, dass sich auf ihrer Verpackung die Angabe „Kosmetisches Augenzu-
behör, unterliegend der EU-Kosmetikrichtlinie“ befindet. Im Gegensatz zu 
der Regelung, die der Unionsgesetzgeber für andere Mittel, insbesondere 
Arzneimittel, getroffen hat, enthält die Definition in Art. 2 Abs. 1 Buchst. a 
der Verordnung Nr. 1223/2009 keine Kategorie kosmetischer Mittel nach der 
„Bezeichnung“, die es ermöglicht, ein Mittel allein deshalb rechtlich als 
„kosmetisches Mittel“ einzustufen, weil es als solches bezeichnet wird“12. 
Die alleinige Bezeichnung als „Kosmetikum“ ist daher laut EuGH nicht aus-
schlaggebend für die Ausnahme von CLP. 

Dient das ätherische Öl hauptsächlich oder ausschließlich der Reinigung oder 
Parfümierung der äußeren Teile des menschlichen Körpers bzw. der Korrek-
                                                        
11  Borderline Manual on the scope of application of the Cosmetics Regulation (EC) No 1223/2009 

(Art. 2(1)(a)), Version 2.1, February 2016, 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/products/borderline-products_de  

12  Urteil des EuGH vom 3. September 2015 in der Rs. C‑321/14, Colena AG/Karnevalservice 
Bastian GmbH, Randnr. 25. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/products/borderline-products_de
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tur von Körpergerüchen, so ist die Marktfähigkeit als Kosmetikum auf 
Grundlage des Sicherheitsberichts zu beurteilen. In der Praxis ist die Anwen-
dung von unverdünnten ätherischen Ölen direkt auf die Haut (gemäß Defini-
tion eines kosmetischen Mittels) allerdings sehr begrenzt.  

WIE SIND ÄTHERISCHE ÖLE ZU KENNZEICHNEN? 

Fallen ätherische Öle Stoffe oder Gemische in den Geltungsbereich der CLP-
Verordnung, müssen sie unabhängig davon, wie niedrig das Risiko ist und 
unabhängig von der Menge, in der sie geliefert werden oder der Größe der 
Verpackung nach den Bestimmungen der CLP Verordnung eingestuft, ge-
kennzeichnet und verpackt werden. Die CLP-Verordnung schreibt allgemeine 
Anforderungen für die Kennzeichnung vor, um die sichere Verwendung von 
und die Versorgung mit gefährlichen Stoffen und Gemischen zu gewährleis-
ten. In der CLP-Verordnung sind der Inhalt des Kennzeichnungsetiketts und 
die Anordnung der verschiedenen Kennzeichnungselemente festgelegt. Das 
Kennzeichnungsetikett ist auf einer oder mehreren Flächen der Verpackung 
fest anzubringen und muss folgende Angaben enthalten: 

– Name, Anschrift und Telefonnummer des Lieferanten, 

– Nennmenge des Stoffes oder Gemischs in den Verpackungen, die 
der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sofern diese 
Menge nicht auf der Verpackung anderweitig angegeben ist, 

– Produktidentifikatoren und 

– wo zutreffend Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, Gefahrenhin-
weise, Sicherheitshinweise und ergänzende Informationen, die nach 
Maßgabe anderer Rechtsvorschriften erforderlich sind. 

Angaben wie „ungiftig“, „unschädlich“, „umweltfreundlich“, „ökolo-
gisch“ oder alle sonstigen Hinweise, die auf das Nichtvorhandensein von 
Gefahreneigenschaften des Stoffes oder Gemisches hinweisen oder nicht mit 
der Einstufung des Stoffes oder Gemisches im Einklang stehen, dürfen nicht 
auf dem Kennzeichnungsetikett oder der Verpackung des Stoffes oder Gemi-
sches erscheinen (vgl. Artikel 25 Abs. 4 CLP-Verordnung). 

Bestimmte Abweichungen von den Kennzeichnungsbestimmungen gelten 
gemäß Artikel 29 der CLP-Verordnung für die Kennzeichnung von Kleinver-
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packungen (normalerweise weniger als 125 ml) bzw. von Verpackungen, die 
anderweitig schwer zu kennzeichnen sind.13 Der Lieferant muss die Gefah-
renhinweise und/oder die Sicherheitshinweise oder Piktogramme, die norma-
lerweise aufgrund der CLP-Verordnung erforderlich sind, nicht auf dem 
Kennzeichnungsetikett anbringen, wenn alle nachstehenden Bedingungen 
gemäß Artikel 29 Absatz 1 CLP erfüllt sind: 

1. Wenn es aufgrund der Gestalt, Form oder Größe der Verpackung 
nicht möglich ist, „die Anforderungen von Artikel 31 hinsichtlich 
eines Kennzeichnungsetiketts in der/den Amtssprache(n) des 
Mitgliedstaats, in dem der Stoff oder das Gemisch in Verkehr 
gebracht wird“, zu erfüllen, und 

2. wenn es nicht möglich ist die Kennzeichnungselemente nach Ar-
tikel 17 Abs. 2 Unterabsatz 1 und Anhang I Abschnitt 1.5.1 CLP 
vollständig entweder  

a. auf Faltetiketten oder  

b. auf Anhängeetiketten oder  

c. auf einer äußeren Verpackung  

anzubringen, und 

3. wenn die Verpackung nicht mehr als 125 ml fasst, und 

4. wenn die Stoffe oder Gemische nicht in eine oder mehrere der 
folgenden Kategorien eingestuft sind: Spezifische Zielorgantoxi-
zität Kategorie 1, Ätzwirkung auf die Haut bzw. schwere Augen-
schädigung Kategorie 1, akute Toxizität Kategorien 1 bis 3 und 4 
(bei Abgabe an die allgemeine Öffentlichkeit), Aspirationsgefahr 
und Sensibilisierung der Atemwege sowie instabile, explosive 
Stoffe, Organische Peroxide Typ A und B, entzündbare Flüssig-
keiten, Gase, Aerosole Kategorie 1 etc. (vgl. Anhang I Abschnitt 
1.5.2.1.1. CLP). 

Weitere Informationen zu den Ausnahmen für Kleinverpackungen finden Sie 
in den ECHA Leitlinien zur Anwendung von CLP Kriterien14. 

                                                        
13  ECHA Q&A vom5.1.2017, ID: 0252, Version: 1.0 
14  ECHA Guidance on the Application of the CLP Criteria., Version 5.0, July 2017, 
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WIE MÜSSEN ÄTHERISCHE ÖLE VERPACKT WERDEN? 

Die Verpackung eines chemischen Gefahrenstoffes ist so zu gestalten, zu 
konstruieren und zu verschließen, dass der Inhalt zu keinem Zeitpunkt ent-
weichen kann. Die Verpackungsmaterialien müssen daher stark und fest sein 
und den Inhalt vor Beschädigung schützen. Austauschbare Verschlüsse müs-
sen ein Wiederverschließen ermöglichen, ohne dass Inhalt entweichen kann. 
Die Verpackung eines chemischen Stoffes, mit dem die breite Öffentlichkeit 
beliefert wird, darf weder die Neugier von Kindern stark wecken oder fördern, 
noch Verbraucher in die Irre führen. Die Verpackungen dürfen keine ähnliche 
Aufmachung oder ein ähnliches Design aufweisen, wie sie/es für Lebensmit-
tel, Futtermittel, Arzneimittel oder Kosmetika verwendet wird. Zum Beispiel 
kann ein prominentes Bild einer Frucht auf dem Etikett oder der Verpackung 
Verwirrung für den Verbraucher erzeugen und die Attraktivität für Kinder 
erhöhen. Andere Elemente, wie z. B. die helle Farbe, die Form und das De-
sign der Verpackung oder die Konsistenz der Chemikalie können auch Ähn-
lichkeiten mit Nahrungsmitteln oder Spielzeug aufweisen15.  

Kindergesicherte Verschlüsse und/oder tastbare Gefahrenhinweise müs-
sen verwendet werden, wenn diese Stoffe oder Gemische an die breite Öffent-
lichkeit abgegeben werden sollen. Kindergesicherte Verschlüsse sind insbe-
sondere vorgeschrieben, wenn der Stoff oder das Gemisch aufgrund einer 
Aspirationsgefahr, einer spezifischen Zielorgantoxizität (gesundheitliche 
Auswirkungen, die Körperfunktionen beeinträchtigen können) oder aufgrund 
der Ätzwirkung auf die Haut bzw. die Gefahr einer schweren Augenschädi-
gung in die Kategorie 1 eingestuft ist. 

WERBUNG UND ONLINE VERTRIEB VON ÄTHERISCHEN ÖLEN 

Die Werbung für einen als gefährlich eingestuften Stoff (z.B. Orangenöl) 
muss gemäß Artikel 48 Absatz 1 der CLP-Verordnung zumindest die betref-
fende(n) Gefahrenklasse(n) und/oder Gefahrenkategorie(n), z.B. akute orale 
Toxizität Kategorie 3 enthalten 16. Für Gemische, die als gefährlich eingestuft 
sind oder einen gefährlichen Stoff gemäß Artikel 25 (6) CLP enthalten und 

                                                                                                                              
 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp  
15  ECHA Q&A vom 23.5.2017, ID: 1293, Version: 1.0. 
16  ECHA Q&A vom 4.1.2017, ID: 0272, Version 1.0 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
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von der breiten Öffentlichkeit erworben werden können, ohne vorher das 
Etikett zu sehen, muss die Werbung die auf dem Etikett angegebene(n) Ge-
fahreneigenschaft(en) wiedergeben. Die Art der Gefahr wird am besten durch 
die relevanten Gefahrenhinweise einschließlich der ergänzenden Gefahren-
hinweise gemäß CLP Artikel 25 (6) angegeben. Es wird außerdem empfohlen, 
dass die Gefahrenpiktogramme und das Signalwort erwähnt werden, um die 
Leserin und den Leser auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam zu machen. 
Für den Verkauf an die breite Öffentlichkeit ist es weder ausreichend noch 
relevant, auf ein Sicherheitsdatenblatt zu verweisen, das diese Informationen 
enthält.17 Da eine Webseite als Werbung im Sinne von Artikel 48 angesehen 
werden kann, umfasst der Anwendungsbereich von Artikel 48 CLP auch In-
ternetverkäufe über Websites und Webshops. Auch bei dieser Art von Wer-
bung müssen den Konsumentinnen und Konsumenten von eingestuften und 
gekennzeichneten Stoffe schon vor der Kaufentscheidung die entsprechenden 
Gefahrenhinweise gemäß Artikel 48 Absatz 1 CLP bekannt gegeben werden. 
Wenn ein Mitglied der Öffentlichkeit online einen Kauf eines Gemisches 
abschließen kann, ohne das Etikett vorher gesehen zu haben, müssen die in 
Artikel 48 Absatz 2 vorgeschriebenen Angaben gemacht werden. 

EMPFEHLUNG FÜR VERBRAUCHER/INNEN UND HANDEL 

Importeure und Händler sollten ihre Produkte auf die neue Kennzeichnung 
hin prüfen. (Reine) Ätherische Öle, die nicht ordnungsgemäß entsprechend 
den EU Bestimmungen eingestuft, gekennzeichnet oder verpackt sind, dürfen 
seit dem 1. Juni 2017 nicht mehr verkauft werden. Enthält ein Etikett nicht 
die neuen Gefahrenpiktogramme sowie die erforderlichen Gefahren- und 
Sicherheitshinweise, drohen zudem Verwaltungsstrafen, die bis zur Einstel-
lung des Verkaufs von falsch eingestuften oder mangelhaft gekennzeichneten 
Erzeugnissen reichen.  

Konsumentinnen und Konsumenten ätherischer Öle zur Aromatherapie bzw. 
Raumbeduftung sollten darauf achten, dass die Produkte mit der entsprechen-
den Kennzeichnung versehen sind. Sie sind daher aufgerufen, sich mit der 
Bedeutung der neuen Gefahrenpiktogramme vertraut zu machen und die An-
weisungen zu einer sicheren Verwendung des Produkts auf dem Kennzeich-
nungsetikett zu lesen.  
                                                        
17  ECHA Q&A vom 23.5.2017, ID: 0273 Version: 2.1 
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In Notfällen – bei Verdacht einer Vergiftung – berät die Vergiftungsinforma-
tionszentrale (VIZ) rund um die Uhr unter der Nummer 01 406 43 4318. 

Betroffene Rechtsmaterien: 

– Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) über die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, ABl. Nr. 
L 353 v. 31.12.2008, S. 1. 

– Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel (EU-
KosmetikVO), Abl. Nr. L 342 vom 22.12.2009, S. 59  

– Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 - UWG, 
BGBl. Nr. 448/1984. 

Weitere Informationen zur Stoffidentität und Einstufung gem. CLP: 

– Europäische Chemikalienagentur, Sektorenspezifische Unterstüt-
zung für die Stoffidentifizierung, Essential Oils 
https://echa.europa.eu/de/support/substance-identification/sector-
specific-support-for-substance-identification/essential-oils  

– ECHA Leitlinien zur Identifizierung und Bezeichnung von Stoffen 
gemäß REACH und CLP, Mai 2017, Version 2.1, 
https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp;  

– EFEO-/IFRA- Leitlinien zur Umweltbewertung von komplexen 
Naturstoffen (NCS), Version 1, 16. Mai 2016, 
https://echa.europa.eu 

– EFEO-/IFRA- Leitlinien zur Identifizierung von Stoffen und der 
Gleichheit von komplexen Naturstoffen (NCS) gemäß der REACH- 
und CLP-verordnung, Version 1, 5. August 2015, 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/efeo_ifra_guideline
s_de.pdf ; 

– ECHA Introductory Guidance on the CLP Regulation, Version 2.1, 
2015. https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-
clp 

                                                        
18  Siehe https://www.gesundheit.gv.at/service/notruf/vergiftungsinformationszentrale  

https://echa.europa.eu/de/support/substance-identification/sector-specific-support-for-substance-identification/essential-oils
https://echa.europa.eu/de/support/substance-identification/sector-specific-support-for-substance-identification/essential-oils
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/substance_id_de.pdf/eb1721f9-74ec-4f8c-8aa3-1490fd510685
https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
https://echa.europa.eu/documents/10162/22697263/eco_tox_essential_oil_guidance_ifra_de.pdf/da7b2b38-bc9e-3a96-ed74-e9f771b03358
https://echa.europa.eu/documents/10162/22697263/eco_tox_essential_oil_guidance_ifra_de.pdf/da7b2b38-bc9e-3a96-ed74-e9f771b03358
https://echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/efeo_ifra_guidelines_de.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/efeo_ifra_guidelines_de.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/efeo_ifra_guidelines_de.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/efeo_ifra_guidelines_de.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_introductory_en.pdf/b65a97b4-8ef7-4599-b122-7575f6956027
file:///\\bm60.intern\Org\V-5\Abt\FACHTHEMEN\ChemNews\2017-XXV\PDF%20Version%20f?r%20Homepage\Link%20zur%20Seite%20der%20ECHA%20?ber%20die%20Guidance%20zu%20CLPhttps:\echa.europa.eu\de\guidance-documents\guidance-on-clp
file:///\\bm60.intern\Org\V-5\Abt\FACHTHEMEN\ChemNews\2017-XXV\PDF%20Version%20f?r%20Homepage\Link%20zur%20Seite%20der%20ECHA%20?ber%20die%20Guidance%20zu%20CLPhttps:\echa.europa.eu\de\guidance-documents\guidance-on-clp
https://www.gesundheit.gv.at/service/notruf/vergiftungsinformationszentrale
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– ECHA Guidance on the application of CLP criteria, Version 5.0, 
July 2017, https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-
on-clp 

– ECHA Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008, Version 3.0, Juli 2017, 
https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp . 

– Österreichischer REACH-CLP-Helpdesk, office@reachhelpdesk.at, 
Tel.: 01 31 00 472, www.reachhelpdesk.at/clp 

– Die Broschüren „Auf die Gefahrenpiktogramme achten – Tipps 
zum Umgang mit chemischen Produkten“ für Konsumentinnen und 
Konsumenten und „Achtung – CLP 2015!“ für Lieferantinnen und 
Lieferanten stehen unter www.bmnt.gv. at/publikationen als kosten-
loser Download zur Verfügung. 

Informationen über die Abgrenzung von kosmetischen Produkten und 
chemischen Stoffen/Gemischen finden Sie hier: 

– Das Merkblatt der WKÖ steht unter https://www.wko.at/branchen 
/k/handel/arzneimittel-drogerie-parfuemerie/Merkblatt-aetherische-
Oele_2.pdf zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

– Manual of the Working Group on Cosmetic Products (Sub-Group 
on Borderline Products) on the Scope of Application of the Cos-
metics Regulation (EC) No 1223/2009 (Art. 2(1)(a)), Version 2.2 
(February 2016), https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23104/ 
attachments/1/translations/en/renditions/native. 

– EuGH Urteil in der Rs. C‑321/14 vom 3. Sept 2015, Colena 
AG/Karnevalservice Bastian GmbH, Kosmetische Mittel, Verbrau-
cherschutz, http://curia.europa.eu  

KONTAKT 

Dr.in Verena M. Ehold 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf/58b5dc6d-ac2a-4910-9702-e9e1f5051cc5
https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_de.pdf/588982aa-d892-4965-966e-94da57531179
https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
mailto:office@reachhelpdesk.at
http://www.reachhelpdesk.at/clp
https://www.wko.at/branchen/k/handel/arzneimittel-drogerie-parfuemerie/Merkblatt-aetherische-Oele_2.pdf
https://www.wko.at/branchen/k/handel/arzneimittel-drogerie-parfuemerie/Merkblatt-aetherische-Oele_2.pdf
https://www.wko.at/branchen/k/handel/arzneimittel-drogerie-parfuemerie/Merkblatt-aetherische-Oele_2.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23104/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/23104/attachments/1/translations/en/renditions/native
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ÜBERWACHUNGSSCHWER-
PUNKTE – RÜCKBLICK UND 
VORSCHAU 

Ziel des Chemikaliengesetzes ist der Schutz von menschlicher Gesundheit 
und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch die Verwendung von Che-
mikalien, seien es Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse. Die Kontrolle von 
Chemikalien in Erzeugnissen erfolgt dabei in Zusammenarbeit von BMNT 
(Konzept), den Chemikalieninspektorinnen und Chemikalieninspektoren der 
Bundesländer (Probenahme, Umsetzungsmaßnahmen) und dem Umweltbun-
desamt (Laboranalysen).  

Anfang 2016 fanden die Schwerpunktuntersuchungen von Yogamatten und 
Kleinteppichen auf PFOS und kurzkettige Chlorparaffine (SCCPs) ihren Ab-
schluss.  

2017 lag der Schwerpunkt der Kontrollen bei Erzeugnissen aus Recyclingma-
terialien. Konkret wurden EPS-Produkte auf das Flammschutzmittel HBCD 
(Hexabromcyclododecan) und Fallschutzmatten, die aus Altreifen(SBR-)-
granulat hergestellt werden, auf kurzkettige Chlorparaffine (SCCPs) und 
PAKs untersucht. 

 

 

Abbildung 7: Ausgangsmaterial (Quelle: https://pixabay.com/de/haufen-gummi-
gestapelt-reifen-1868894/)  

https://pixabay.com/de/haufen-gummi-gestapelt-reifen-1868894/
https://pixabay.com/de/haufen-gummi-gestapelt-reifen-1868894/
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ÜBERWACHUNGSSCHWERPUNKTE 2015/16 

Im August 2015 initiierten das BMNT und das BMASGK gemeinsam mit der 
Chemikalieninspektion des Landes Tirol, eine Schwerpunktaktion zum Im-
prägnierungsmittel PFOS (Perfluoroktansulfonat) und zu den als Weichma-
cher und Flammschutzmittel verwendeten SCCPs (kurzkettige Chlorparaffi-
ne) in Konsumentenerzeugnissen. Die Verwendung dieser beiden Chemika-
liengruppen ist durch die POP-Verordnung (EG) Nr. 850/2004 weitgehend 
verboten. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden Proben von Vorlegern, 
Automatten und Yogamatten gezogen. Während keine Überschreitungen der 
PFOS-Grenzwerte festgestellt werden konnten, lagen 50% der beprobten 
Yogamatten über dem Spurenverunreinigungsgrenzwert von 0,15% SCCPs.  

Auf Aufforderung des Tiroler Chemikalieninspektorates wurden die bean-
standeten Artikel aus dem Verkehr gezogen, zusätzlich erfolgten Rückrufak-
tionen durch die Verkäuferinnen und Verkäufer.  

Da bei allen beanstandeten Erzeugnissen der Verdacht bestand, dass diese 
nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen EU-Mitgliedsländern in Ver-
kehr gebracht wurde, führte das BMNT nach intensiver Durchsicht der ge-
setzlichen Grundlagen im Februar 2016 Notifizierungen an das RAPEX-
System (Rapid Exchange of Information-Schnellwarnsystem für Verbraucher) 
durch.  

Zusätzlich wurden auch Garten- und Heimwerkergeräte auf PAK, Cadmium 
und Phthalate untersucht. Erfreulicherweise wurden im Rahmen dieser Unter-
suchungen keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt. 

ÜBERWACHUNGSSCHWERPUNKT 2017 

Die Wiederverwertung von Rohstoffen ist ein wichtiger Grundsatz des  
Abfallmanagements. Im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft sind 
besorgniserregende Stoffe allerdings auszuschleusen. Die Untersuchungen 
konzentrierten sich daher auf Erzeugnisse, die teilweise oder zur Gänze aus 
recyclierten Materialien beruhen und für die gemäß POP-Verordnung bzw. 
REACH-V Grenzwerte vorliegen.  
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HBCD 

Der Stoff Hexabromcyclododecan (HBCD) wurde seit den 80er Jahren in 
Dämmmaterialien aus Polystyrol („Styropor“) als Brandschutzmittel einge-
setzt. Seit August 2016 ist der Einsatz von HBCD durch die POP-Verordnung 
verboten. Als Grenzwert für unbeabsichtigte Spurenverunreinigungen wurde 
ein Wert von 100 ppm (0,01%) festgelegt. Dieser Wert gilt auch für Erzeug-
nisse, die aus wiederverwerteten Materialien hergestellt wurden. Im Rahmen 
des Projektes wurden folgende Produkte aus Polystyrol untersucht: Ver-
packungsmaterialien, Leichtbetonzuschlag, Bastelmaterialien. 

In den Bastelmaterialproben konnte kein HBCD nachgewiesen werden. Auch 
bei recycliertem Polystyrolgranulat, das oft als Leichtbetonzuschlag verwen-
det wird, wurde nur in einem Fall der Grenzwert leicht überschritten. Aller-
dings wurde in mehr als der Hälfte aller Proben von losem Verpackungsmate-
rial („Chips“, „Peanuts“) eine tendenzielle Grenzwertüberschreitung festge-
stellt.  

PAK/SCCPs 

Fallschutzmatten dienen der Absicherung unter Spielgeräten und werden 
sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich verwendet. Diese Platten 
werden oft aus recycliertem Granulat aus der Altreifenverwertung hergestellt. 
Die Proben wurden sowohl auf PAKs (Beschränkung gemäß REACH-V1) als 
auch auf SCCPs (Verbot gemäß POP-V, Spurenverunreinigungsgrenzwert 
0,15%) untersucht.  

Während in den Proben keine SCCPs nachgewiesen werden konnten, wurden 
jedoch bei 75% der Proben Überschreitungen der PAK-Grenzwerte festge-
stellt. Diese Produkte wurden durch die Chemikalieninspektorate beanstandet, 
die Verfahren sind teilweise noch im Gange. 

ÜBERWACHUNGSSCHWERPUNKT 2018: 
WASCH- UND REINIGUNGSMITTEL  

Weiters ist für das Jahr 2018 ein Überwachungsschwerpunkt im Bereich 
Wasch- und Reinigungsmittel geplant. Diese Produktgruppe unterliegt  

                                                        
1  Gemäß REACH-V, Anhang XVII, Eintrag 50/5 dürfen Erzeugnisse, die mit der menschlichen 

Haut in Berührung kommen können, nicht mehr als 1 mg/kg eines der in REACH angeführten 
PAK enthalten. 
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mehreren Vorschriften des Chemikalienrechts, insbesondere REACH/CLP 
sowie Detergenzien-Verordnung und es liegen Schnittstellen mit der Biozid-
Verordnung und der Kosmetik-Verordnung vor. Wasch- und Reinigungsmit-
tel stellen auch eine Produktgruppe dar, die der Marktüberwachung unterlie-
gen.  

STRATEGIE 

Überwachungsschwerpunkt Wasch- und Reinigungsmittel  

Ziel ist es, an ausgewählten Wasch- und Reinigungsmittel-Produkten soweit 
wie möglich gleichzeitig Vorschriften aus mehreren Rechtsbereichen zu 
überprüfen, um Synergien zu nutzen und Ressourcen zu sparen (z.B. bei der 
Probennahme). Aspekte der Marktüberwachung werden mit einbezogen. 
Ebenso wird die Expertise verschiedener Akteurinnen und Akteuren berück-
sichtigt, um einen (europaweit) einheitlichen Vollzug sicherzustellen.  

VERHANDLUNGSPARTNER/INNEN 

Überwachungsschwerpunkt Wasch- und Reinigungsmittel  

Verschiedene Partnerinnen und Partner aus dem Bereich Vollzug in  
Österreich und in der EU (ECHA-Forum) 

TERMINE 

Ende 2017 bis 2019 

KONTAKT 

Mag.a Renate Paumann 

DIin Barbara Perthen-Palmisano 

Ing.in Eva Reiss 

Mag. Franz Weinberger 
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PUBLIKATIONEN 
INFORMATION DER KONSUMENT/INNEN über Risiken und 

Gefahren von Chemikalien die uns im Alltag umgeben und mit denen wir, ob 
wir es wollen oder nicht, ständig in Berührung kommen gehört auch zu den 
Aufgaben des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Aus 
diesem Grund werden seit vielen Jahren von der Chemieabteilung Broschüren 
herausgegeben die Anregungen und Tipps für gesundheits- und umweltscho-
nendes Handeln in Heim und Garten beinhalten. Die Broschüren erfreuen sich 
großer Beliebtheit und werden von Institutionen, Schulen usw. gerne zur 
Unterstützung bei Bildungsmaßnahmen verwendet. 

DERZEITIGE PROBLEMSTELLUNG 

Viele Alltagsprodukte enthalten Schadstoffe die Konsumentinnen und Kon-
sumenten nicht erwarten. Textilien enthalten z.B. eine Vielzahl von Chemika-
lien die den Stoffen bestimmte Eigenschaften verleihen sollen. Das sind zum 
Teil auch Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften. Textilien die wenig Schad-
stoffe enthalten sind häufig mit einem Gütesiegel versehen an dem sich Kon-
sumentinnen und Konsumenten orientieren könne. In anderen Bereichen ist 
oft das Aufzeigen von alternativen Methoden oder Materialien schon ausrei-
chend um umweltschonendes Handeln auszulösen. Auch Information über 
wichtige Änderungen im Chemikalienrecht werden in den Broschüren behan-
delt. So wurde seit einigen Jahren in allen Broschüren auf die neue Chemika-
lienkennzeichnung nach CLP hingewiesen und eine Gegenüberstellung der 
alten Gefahrensymbole und der neuen Gefahrenpiktogramme eingefügt.  

STRATEGIE 

Die Informationsbroschüren, die das Bundesministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus in Zusammenarbeit mit „die umweltberatung“ herausgibt, 
informieren, beraten und weisen auf gesundheits- und umweltverträglichere 
Alternativen hin. Den Konsumentinnen und Konsumenten soll damit eine 
Grundlage für umweltfreundliches Handeln gegeben werden. 

Die Verteilung der Broschüren erfolgt vorwiegend über Veranstaltungen und 
Kurse die „die umweltberatung“ und die „Energie- und Umweltagentur  
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Niederösterreich“ abhalten und über die Homepage des Bundesministeriums 
für Nachhaltigkeit und Tourismus (https://www.bmnt.gv.at/service/publika-
tionen.html). 

Seit Juni 2017 gilt für alle gefährlichen Stoffe und Gemische ausschließlich 
die Kennzeichnung mit den Piktogrammen die in der CLP VO festgelegt sind 
(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006). Der Folder „Auf die Gefahrenpiktogramme achten hat 
einen wesentlichen Beitrag zur Bekanntmachung der Bedeutung der Pikto-
gramme geleistet. Die AUVA hat diesen Folder in ihren Schulungen zum 
Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerschutz in ganz Österreich ausgeteilt 
und dadurch zur Bekanntheit der neuen Gefahrenpiktogramme in den Betrie-
ben wesentlich beigetragen. Folgende Broschüren und Folder sind zur Infor-
mation der Konsumentinnen und Konsumente bisher erschienen: 

UMGANG MIT AMEISEN MOTTEN & CO 

 

Die Broschüre „Umgang mit Ameisen, Motten & Co“ enthält wertvolle Tipps 
um ungebetene Mitbewohner fernzuhalten bzw. ohne gefährliche Chemika-
lien zu vertreiben. Download: Ameisen, Motten & Co 

https://www.bmnt.gv.at/service/publikationen.html
https://www.bmnt.gv.at/service/publikationen.html
https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/Informationen_fuer_Konsumentinnen-und-Konsumenten/ameisen_motten.html
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CHEMIE IM HAUSHALT JA, ABER BITTE ÖKOLOGISCH! 

 

In übersichtlicher Form werden die verschiedenen Anwendungsbereiche von 
Chemikalien im Haushalt beschrieben. In jedem Abschnitt wird auf die Um-
welt- und Gesundheitsgefahren hingewiesen und werden wertvolle Tipps zur 
richtigen und umweltschonenden Verwendung vorgestellt. Ergänzend werden 
auch alternative Methoden aufgezeigt die weitgehend ohne Chemie auskom-
men. Download: Chemie im Haushalt  

SELBST GEMACHT? JA, ABER ÖKOLOGISCH 

Den Konsumentinnen und Konsumenten bei der Auswahl von möglichst 
gesundheits- und umweltverträglichen Materialien zum Heimwerken behilf-
lich sein ist Inhalt dieser. Die Produkte werden dabei von allen Seiten be-
trachtet, nicht nur die Verarbeitung, auch das Recycling und die Entsorgung 
nach dem Gebrauch sind Inhalt der Broschüre. Mit ökologisch nachhaltigen 
Materialien können Heimwerkerinnen und Heimwerker sich ein behagliches 
Heim schaffen und zugleich auch einen Schritt zu mehr Umwelt-, Klima- und 
Gesundheitsschutz setzen. 

Diese Broschüre wird derzeit überarbeitet und voraussichtlich 2018 wieder 
aufgelegt. Download: Selbst gemacht? Ja, aber ökologisch  

https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/Informationen_fuer_Konsumentinnen-und-Konsumenten/chemie_im_haushalt.html
https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/Informationen_fuer_Konsumentinnen-und-Konsumenten/selbst_gemacht.html
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NATURNISCHE HAUSGARTEN, ÖKOLOGISCH GÄRTNERN 
LEICHT GEMACHT 

 

Tipps, wie Sie ihren Garten ökologisch bewirtschaften können, sind der Inhalt 
dieser Broschüre. In so einem ökologisch betriebenen Garten findet man Er-
holung, kann gesundes Obst und Gemüse gezogen und gleichzeitig die natür-
liche Tier- und Pflanzenwelt gefördert werden. Download: Naturnische 
Hausgarten  

SCHICKES OUTFIT! NEU? JA, ABER ÖKOLOGISCH 

 

Ein Überblick über die Textilherstellung und die Umwelt-, Gesundheits- und 
auch die sozialen Probleme, die bei der Produktion von Textilien auftreten 
wird in dieser Broschüre geboten. Die einzelnen Schritte der Textilherstellung, 
wie z.B. die Herstellung der Faser, das Färben und die Endausrüstung, wer-

https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/Informationen_fuer_Konsumentinnen-und-Konsumenten/naturnische_hausgart.html
https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/Informationen_fuer_Konsumentinnen-und-Konsumenten/naturnische_hausgart.html
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den beschrieben und die Umweltauswirkungen aufgezeigt. Das kann ein 
hoher Wasserverbrauch mit entsprechendem Abwasseraufkommen, der Ver-
brauch von fossiler Energie z.B. zur Faserzeugung oder die Verwendung 
gesundheitsschädlicher Chemikalien zum Färben sein. 

Gütesiegel und Kennzeichnungen sind für umweltbewusste Konsumentinnen 
und Konsumenten eine wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung. Die wich-
tigsten, vertrauenswürdigen Gütesiegel werden vorgestellt und ihre Aussage-
kraft beschrieben. 

Die Broschüre wird überarbeitet und kann derzeit nur per Download bezogen 
werden. Download: Schickes Outfit 

AUF DIE GEFAHRENPIKTOGRAMME ACHTEN  

 

Im Folder wird die Bedeutung der Gefahrenpiktogramme auf einfache Art 
und mit Beispielen aus dem Alltag erklärt. Es gibt auch ein Leporello im 
Format A4 das speziell für den Haushalt vorgesehen ist. Der Folder eignet 
sich auch sehr gut für Schulungen und Vorträge zum Thema Chemikaliensi-
cherheit. Download: Auf die Gefahrenpiktogramme achten und Leporello 
Gefahrenpiktogramme 

KONTAKT 

Ing. Karl Markt 

 

https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/Informationen_fuer_Konsumentinnen-und-Konsumenten/textilbrosch.html
https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/Informationen_fuer_Konsumentinnen-und-Konsumenten/gefahren_zeichen.html
https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/Informationen_fuer_Konsumentinnen-und-Konsumenten/piktogramme_haushalt.html
https://www.bmlfuw.gv.at/greentec/chemikalien/Informationen_fuer_Konsumentinnen-und-Konsumenten/piktogramme_haushalt.html
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CHEMIKALIEN  
LEASING AWARD 2018  
AB SOFORT ist der Chemical Leasing Award 2018 der UNIDO 

ausgeschrieben. Für den Global Chemical Leasing Award 2018 wird es drei 
Kategorien geben: 

– Case studies (für Unternehmen), 

– Special innovation und 

– Forschungsvorhaben 

Nach der Bewertung durch eine hochkarätige internationale Jury erfolgt die 
Verleihung im Rahmen einer großen Konferenz der österreichischen EU – 
Ratspräsidentschaft am 6. November 2018 in Wien. Der „Chemical Leasing 
Award“ wurde vom Umweltministerium gemeinsam mit UNIDO etabliert, 
wurde 2009 erstmals und nun bereits zum vierten Mal verliehen. Diesmal mit 
der offiziellen Unterstützung Deutschlands, der Schweiz und Österreichs. 
Nicht nur Deutschland, die Schweiz und andere EU-Länder unterstützen das 
österreichische Geschäftsmodell – mittlerweile zeigte sich auch im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit der UNIDO, dass dieses Modell weltweit Erfolge 
erzielt. Die UNIDO hat in zahlreichen Ländern auf 4 Kontinenten mit Work-
shops und Trainings das Geschäftsmodell gefördert. Das Umweltministerium 
unterstützt die internationalen Projekte finanziell und mit Know-how. 

Das Umweltministerium hat mit dem von ihm entwickelten Geschäftsmodell 
„Chemikalien-Leasing“ den Wechsel vom Kauf von Chemikalien zum Kauf 
der Dienstleistung der Chemikalie propagiert. Firmen kaufen Chemikalien 
nicht einfach, sondern „leasen“ diese und auch die fachgerechte und effiziente 
Anwendung und Entsorgung, die Bezahlung erfolgt auf Basis der erbrachten 
Leistung der Chemikalie, z.B. nach m2 gereinigter Oberfläche. Damit kehrt 
sich das wirtschaftliche Interesse der Hersteller von Chemikalien um – je 
effizienter die Produkte eingesetzt werden, desto höher der Profit. 

Die näheren Details zur Ausschreibung sind unter 
http://chemicalleasing.org/global-award/global-chemical-leasing-award-2018 
abrufbar. Die Bewerbungsfrist endet am 15. August 2018. 

http://chemicalleasing.org/global-award/global-chemical-leasing-award-2018
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