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Exkurs: Gefahrstoffpiktogramme

Mit der CLP-Verordnung (CLP steht für Classifica-

tion, Labelling and Packaging, zu deutsch Einstu-

fung, Kennzeichnung und Verpackung) wurden 

die alten Regeln hinsichtlich der Verwendung 
von Piktogrammen auf Gefahrstoffverpackungen 

abgelöst, Bsp:

Seit dem 1. Juni 2017 dürfen nur noch Produkte 

verkauft werden, die nach den neuen Regeln ge-

kennzeichnet sind. 

Wichtig: die neuen und die alten Piktogramme 

sind nicht zu 100 % deckungsgleich. 

Das Sicherheitsdatenblatt und die Verpackung 

geben Auskunft, welches neue Piktogramm das 
richtige ist.

Altes Piktogramm für 
entzündlich

Neues Piktogramm für 

entzündlich

Chemische Gefährdung

Typische Mängel in der Praxis:

- Betriebsanweisungen nicht vorhan-

den,

- Betriebsanweisungen nicht für alle 

Gefahrstoffe vorhanden,
- Unterweisungen nicht anhand der 

Betriebsanweisungen durchgeführt,

- Betriebsanweisung veraltet.

 

Tim Hennings 

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen

4.2 Beschaffung und Überwachung von Desinfektionsmitteln

Viele Chemikalien weisen gefährliche Ei-

genschaften auf und dürfen daher nicht 
oder nur unter bestimmten Vorausset-
zungen in Verkehr gebracht werden. Zum 

Schutz von Beschäftigten und Privatper-
sonen sowie der Umwelt und um Wett-

bewerbsverzerrungen zu vermeiden führt 

daher die Gewerbeaufsicht Kontrollen 

durch. Die Überprüfungen erfolgen bei 
Herstellern, Händlern, Importeuren und 

im Internet, sowohl aktiv (z. B. im Rahmen 

europäischer Marktüberwachungspro-

gramme) als auch reaktiv (z. B. aufgrund 
von Mitteilungen anderer Behörden, ins-

besondere vom Zoll). 

Aufgrund des europäischen Binnenmark-

tes sind die Anforderungen an das Inver-
kehrbringen von Chemikalien im Wesent-

lichen geprägt vom europäischen Recht, 
ergänzt durch nationale Vorschriften, die 
weitergehende Anforderungen stellen, 

Marktüberwachung Chemikalien
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wie z. B. die Abgabeanforderungen für be-

stimmte gefährliche Stoffe und Gemische 
gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung. 

Im Folgenden werden exemplarisch eini-

ge Beispiele aus dem Berichtszeitraum für 

die vielfältigen Aufgaben im Bereich der 
Marktüberwachung Chemikalien darge-

stellt. 

Desinfektionsmittel
Die Corona-Pandemie führte zu einer 

sehr starken Nachfrage nach Desinfek-

tionsmitteln zur Bekämpfung des Virus 
SARS-CoV-2, die vom Angebot nicht ge-

deckt werden konnte. Daher wurden 

neue Wege gesucht, um Desinfektions-

mittel rasch herstellen zu können. Desin-

fektionsmittel unterliegen dem europäi-
schen Biozidrecht und fallen somit unter 

die „Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über 

die Bereitstellung auf dem Markt und die 

Verwendung von Biozidprodukten (Bio-

zid-Verordnung)“, wonach grundsätzlich 

nur Produkte in Verkehr gebracht werden 

dürfen, die ein aufwendiges, behördliches 
Zulassungsverfahren bei der Bundesstel-

le für Chemikalien erfolgreich durchlau-

fen haben. Bei Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit ermöglicht die Biozid-Ver-
ordnung jedoch auch mittels Allgemein-

verfügung bundesweit befristet geltende 

Ausnahmeregelungen für Desinfektions-

mittel zu erlassen. Die Bundesstelle für 
Chemikalien hat zügig zwei Ausnahmezu-

lassungen erteilt, die es u. a. Unterneh-

men der chemischen Industrie erlaubte, 

Hände- und Flächendesinfektionsmittel 
nach definierten Rezepturen herzustellen. 
Wurden Desinfektionsmittel nach diesen 
Rezepturen hergestellt, konnten diese – 
ohne großen Prüfaufwand als wirksam 

und sicher bei der Anwendung – einge-

ordnet werden. Einem drohenden Versor-

gungsengpass konnte somit wirkungsvoll 

begegnet werden.

Die Gewerbeaufsicht ermunterte Unter-

nehmen von diesen Ausnahmezulassun-

gen Gebrauch zu machen und unterstütz-

Abfüllung von Händedesinfektionsmittel mit dem 
Wirkstoff Ethanol

Gefahrenpiktogramme, die z. B. auf leichte Entzündbarkeit, akute Toxizität und krebserzeugende Wirkung hinweisen
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te sie bei der Umsetzung. Die Kenntnisse 

und technische Ausrüstung zum Brand- 
und Explosionsschutz sowie zur Verpa-

ckung und Kennzeichnung lagen in diesen 

Fachunternehmen zwar vor, doch nun 

mussten Fragen zur Dosierung und damit 

der Wirksamkeit geklärt werden, ob bei 

Verwendung von unvergälltem Ethanol 

Brandweinsteuer anfällt und es wurde 

bei den für die Gefahrgutbeförderung zu-

ständigen Behörden in Bremen und Nie-

dersachsen eine Ausnahmegenehmigung 
erwirkt für den Transport leicht entzünd-

barer Flüssigkeiten in älteren Kanistern, 

deren ADR1-Zulassung abgelaufen war 

(auch Kanister waren Mangelware). Letzt-

endlich gelang es diesen Unternehmen 

den Krisenstab des Landes Bremen mit 

großen Mengen Hände- und Flächendes-

infektionsmitteln zu versorgen. 

1 ADR - europäisches Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße

Auch einige Unternehmen der Lebens-

mittelindustrie, insbesondere Hersteller 
und Händler für alkoholische Getränke, 

wollten in das Geschäft der Desinfekti-

onsmittelherstellung einsteigen. Für das 
Inverkehrbringen von Chemikalien gelten 

jedoch gänzlich andere Anforderungen als 
für Lebensmittel. Der Versuch, Desinfekti-

onsmittel auf der Grundlage der „Verord-

nung (EU) Nr. 2019/787 über die Begriffs-

bestimmung, Bezeichnung, Aufmachung 
und Kennzeichnung von Spirituosen“ zu 

vermarkten, musste insofern scheitern. 

Das Inverkehrbringen von Desinfektions-

mitteln, die Gefahrstoffe darstellen, ohne 
ausreichende Kennzeichnung, die vor den 

Gefahren warnt, abgefüllt in Getränkefla-

schen mit Etiketten, die sehr an die hierin 
üblicherweise abgefüllten alkoholischen 

Getränke erinnern, musste von der Ge-

werbeaufsicht untersagt werden. Es be-

stand erhebliche Verwechslungsgefahr 

mit Lebensmitteln. 

Die große Nachfrage nach Desinfektions-

mitteln, verbunden mit der Bereitschaft 
hohe Preise zu bezahlen, führte zu einem 

verstärkten Import. Die Gewerbeaufsicht 

erhielt vom Zoll zahlreiche Kontrollmittei-
lungen. In den meisten Fällen bestätigte 
sich der Verdacht und die Einfuhr musste 

untersagt oder konnte erst nach z. T. auf-
wändigen Nachbesserungen zugelassen 

werden. Die häufigsten Mängel bestanden 
darin, dass die Zulassung gemäß der euro-

päischen Biozid-Verordnung fehlte oder 

die Kennzeichnung nicht den Anforderun-

gen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und 

Verpackung von Stoffen und Gemischen 
(CLP-Verordnung) entsprach. So fehlten 

oftmals die erforderlichen Warnhinweise 
oder sie waren nicht in deutscher Sprache 

angegeben. In einigen Fällen verwende-

te man unzulässige Faltetiketten, um die 
Angaben in vielen verschiedenen Landes-

sprachen angeben zu können, oder man 
Desinfektionsmittel, abgefüllt in einer Bierflasche
Quelle: Anheuser-Busch InBev Germany Holding GmbH
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beschränkte sich nur auf die Sprache des 

Exportlandes, z. B. chinesisch oder tür-
kisch. 

Chemikalienhandel im Internet

Gehandelt werden im weltweiten On-

linehandel auch Chemikalien, chemische 

Produkte und Produkte, die gefährliche 

Stoffe enthalten – obwohl dies in vie-

len Fällen nicht oder nur eingeschränkt 

mit strengen Auflagen zulässig ist. Daher 
wurde auf Initiative der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Chemikaliensicherheit 
(BLAC) ein bundesweiter Behördenver-
bund, dem auch die Gewerbeaufsicht des 

Landes Bremen angehört, geschaffen. Es 
wurde ein arbeitsteiliges Vorgehen etab-

liert, bei dem jede teilnehmende Behörde 
bestimmte Produktgruppen im Internet 
ermittelt. 

Bei Internetauktionshäusern und auf Han-

delsplattformen wird im Falle von eindeu-

tig unzulässigen Angeboten die sofortige 
Löschung veranlasst und damit ein Verkauf 
verhindert. Gleichzeitig wird die Adresse 
der Anbieter über die Plattformbetreiber 
ermittelt und der Vorgang zur weiteren 
Verfolgung von Verstößen an die obersten 

Landesbehörden für Chemikaliensicher-
heit weitergeleitet. Verdächtige Angebote 
werden mit der Adresse des Anbieters zur 
weiteren Aufklärung und gegebenenfalls 
der Einleitung von Maßnahmen ebenfalls 

an die örtlich zuständige Behörde weiter-
geleitet.

Im Rahmen dieses Behördenverbundes 
sucht die Gewerbeaufsicht des Landes 

Bremen nach bestimmten Kriterien un-

zulässige Angebote für Biozidprodukte 
im Internet, zunächst Schädlingsbekämp-

fungsmittel, seit 01.01.2020 Desinfekti-

onsmittel. Hierbei werden im Wesent-
lichen all die Mängel vorgefunden, die 

auch beim regulären Import festgestellt 

werden (s. oben), ergänzt um Restposten-

angebote von Biozidprodukten ohne Zu-

lassung, deren Übergangsfrist abgelaufen 
ist und die somit nicht mehr in Verkehr 

gebracht werden dürfen. 

Eine spezielle, auf zwei Monate begrenz-

te, Überwachungsaktion dieses Behör-
denverbundes betraf die Angabe der 
Gefahreneigenschaften für chemische 
Produkte von Drittanbietern auf einer 
der ganz großen Internetplattformen. 
Gemäß Artikel 48 der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kenn-

zeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen (CLP-Verordnung) muss 

jegliche Werbung für als gefährlich einge-

stufte Gemische, die es den privaten End-

verbrauchern ermöglicht, ohne vorherige 
Ansicht des Kennzeichnungsetiketts einen 
Kaufvertrag abzuschließen, die auf dem 

Kennzeichnungsetikett angegebene(n) 
Gefahreneigenschaft(en) nennen. Oft-

mals sind diese Angaben nur zu sehen, 
wenn man auf der Internetseite weit nach 

unten scrollt oder einen Link betätigt – 
oder sie sind gar nicht vorhanden. Diese 

Informationen müssen im Online-Handel 
jedoch so vorgehalten werden, dass der 
private Endverbraucher diese zwingend 

Kennzeichnung eines Desinfektionsmittels in türkischer 
Sprache
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passieren muss, bevor die Ware in den 

Warenkorb gelegt und der Bestellvorgang 

eingeleitet werden kann. Der überprüfte 
Plattformbetreiber machte es den Dritt-
anbietern durch die Gestaltung der An-

gebotsseite allerdings recht schwer, die 

gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. 
Alleine durch die Gewerbeaufsicht des 
Landes Bremen wurden 135 Internetan-

gebote beanstandet, bundesweit 1.383. 

Alle Angebote wurden vom Plattformbe-

treiber umgehend gelöscht, wodurch ein 
Sturm der Entrüstung bei den gewerb-

lichen Anbietern ausgelöst wurde. Dies 
bewirkte, dass der Plattformbetreiber ein-

lenkte und die technischen Voraussetzun-

gen geschaffen hat, so dass die Drittanbie-

ter ihre Angebotsseite nun rechtskonform 
gestalten können. 

Dr. Boris Klein 

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen

Internetangebot (anonymisiert) 

mit rechtskonformer Darstellung der Gefahrenhinweise, Gefahrenpiktogramme und  Signalwort 

Quelle: Firma Friedrich W. DERKUM Chemische Fabrik & Handelsgesellschaft mbH & Co. KG - von Autor verändert


