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KURZFASSUNG 

 

 

Soweit der Landeshauptmann zuständig ist, ist die Handhabung des Chemikaliengeset-

zes Aufgabe der Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz. Die Magistratsabteilung 15 - 

Gesundheitswesen und Soziales und die Magistratsabteilung 36 - Technische Gewer-

beangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und 

Veranstaltungswesen stellen fachlich befähigte Personen als Organe des Landeshaupt-

mannes für die Überwachung chemikalienrechtlicher Vorschriften. Die Prüfung ergab, 

dass diese Überwachung in Bezug auf die zahlenmäßige Verteilung der Behördenor-

gane, den Umfang und die Tiefe sehr unterschiedlich durchgeführt worden war. Seitens 

der Dienststellen wurde zugesagt, Maßnahmen zu ergreifen, um den Wissensstand 

aller Sachverständigen auf ein gleiches Niveau heranzuführen. Anhand eines Verwal-

tungsstrafverfahrens zeigten sich Unsicherheiten hinsichtlich der Zulässigkeit einer 

Stoffgruppe bei den mit diesem Verfahren befassten Dienststellen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Chemikalien und chemisch behandelte Stoffe sind Bestandteile des alltäglichen Lebens. 

Darüber hinaus sind auch die Entwicklung und der Wohlstand einer modernen Gesell-

schaft mit der Leistungsfähigkeit der chemischen Industrie bzw. mit dem Fortschritt der 

chemischen Wissenschaft verbunden. 

 

Im "Weissbuch - Strategie für eine zukünftige Chemikalienpolitik", das im Jahr 2001 von 

der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EG) vorgelegt wurde, wird die 

chemische Industrie als drittgrößter verarbeitender Industriezweig in Europa eingestuft. 

Rund 100.000 Stoffe sind am Markt der Europäischen Union (EU) registriert, wovon ca. 

40.000 Stoffe in einer Menge von mehr als 1 t p.a. vertrieben werden. Die Herstellung 

von Lebensmitteln, Arzneimitteln, Baustoffen, Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln, 

Wasch- und Reinigungsmitteln, Kunststoffen, Treibstoffen etc. sind Beispiele für die An-

wendung chemischer Produkte und Verfahren. 

 

In Österreich wird der jährliche Verbrauch an Wasch- und Reinigungsmitteln auf etwa 

120.000 t geschätzt. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil 

der Inhaltsstoffe dieser Mittel nach deren Anwendung in Kläranlagen gelangt. Aus dem 

zeigt sich, dass nicht nur der Nutzen sondern auch die Auswirkungen, die Chemikalien 

auf Umweltmedien oder die Gesundheit von Lebewesen haben können, zu beachten 

sind. Bestimmte Stoffe oder Stoffgruppen verfügen darüber hinaus über "gefährliche 

Eigenschaften". Bei der Beurteilung der Gefahr und des Risikos von Chemikalien ist 

primär eine separate Bewertung für jeden einzelnen Stoff bzw. jede einzelne Stoffgrup-

pe vorzunehmen. Dies spiegelt sich auch in den gesetzlichen Regelungen für Chemika-

lien wider. Demgegenüber können mehrere Stoffe zusammen andere, gefährlichere 

Wirkungen hervorrufen als jeder einzelne Stoff für sich allein, fallweise sogar bei niedri-

geren Konzentrationen. Die Wirkungen komplexer Stoffgemische sind weit gehend noch 

unerforscht.  
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2. Rechtsvorschriften in der EU und in Österreich 

2.1 Rechtsvorschriften in der EU 

In der Stoffrichtlinie 67/548/EWG der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften ist die 

Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung der für Menschen oder die Umwelt gefähr-

lichen Stoffe, die in den Mitgliedsstaaten in den Verkehr gebracht werden, geregelt. Die 

Richtlinie gilt nicht für Arzneimittel, Lebens- und Futtermittel, Schädlingsbekämpfungs-

mittel, die Beförderung gefährlicher Stoffe im Eisenbahn-, Straßen-, Binnenschiffs-, 

See- und Luftverkehr etc. 

 

Im Gegensatz zu "Stoffen", bei  denen es sich um chemische Elemente oder Moleküle 

handelt, besteht der mengenmäßig größere Teil der Chemikalien, die im Handel sind, 

aus Gemengen, Gemischen und Lösungen zweier oder mehrerer Stoffe. Diese werden 

als "Zubereitungen" bezeichnet. Die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung "ge-

fährlicher Zubereitungen" regelt die Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates. Bestimmte gefährliche Stoffe sind auf Grund der Ver-

botsrichtlinie 76/769/EWG in ihrer Anwendung beschränkt oder verboten.  

 

2.2 Rechtsvorschriften in Österreich 

Die gemeinschaftlichen Bestimmungen sind im Wesentlichen durch das Chemikalien-

gesetz 1996 (ChemG 1996) sowie durch die auf diesem Gesetz beruhenden Verord-

nungen im österreichischen Recht umgesetzt. Gemäß § 3 Abs. 1 ChemG 1996 sind 

Stoffe und Zubereitungen dann "gefährlich", wenn sie mindestens eine der folgenden 15 

Eigenschaften aufweisen: Explosionsgefährlich, brandfördernd, hochentzündlich, leicht 

entzündlich, entzündlich, sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich (mindergiftig), ätzend, 

reizend, sensibilisierend, krebserzeugend, fortpflanzungsgefährdend (reproduktionsto-

xisch), erbgutverändernd und umweltgefährlich. Die Chemikalienverordnung 1999 

(ChemV 1999) enthält nähere Vorschriften für die Einstufung, die Verpackung sowie die 

Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen.  

 
Durch die Chemikalien-Verbotsverordnung 2003 (ChemVerbotsV 2003) sind in Öster-

reich viele Stoffe verboten oder in ihrer Anwendung beschränkt. Dies betrifft beispiels-

weise Asbest, Benzol, bestimmte chlorierte Kohlenwasserstoffe, zinnorganische Ver-

bindungen, CMR-Stoffe, Azofarbstoffe, Flammschutzmittel, Lampenöle usw.  
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Darüber hinaus ist die Verwendung, das Inverkehrbringen und die Erzeugung einiger 

Stoffgruppen in besonderen Verordnungen geregelt. Ein solches Beispiel ist die Ver-

ordnung über Verbote und Beschränkungen teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwas-

serstoffe sowie von Schwefelhexafluorid (HFKW-FKW-SF6-V). Teilfluorierte Kohlenwas-

serstoffe werden z.B. als Kühlmittel in Klimaanlagen und Löschmittel in Brandschutzein-

richtungen verwendet und ersetzen dort verbotene Stoffe, wie die FCKWs und die Ha-

lone. 

 

2.3 Gifte und Selbstbedienung 

Entsprechend der Giftverordnung 2000 gilt für Personen, die sehr giftige und giftige 

Stoffe bzw. Zubereitungen verwenden, eine besondere Sorgfalts- und Unterweisungs-

pflicht. Personen, die Gifte beziehen, müssen über eine "Giftbezugsbewilligung" verfü-

gen.  

 

Auf Grund der Selbstbedienungsverordnung ist die Abgabe von sehr giftigen, giftigen, 

mindergiftigen, ätzenden, krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverän-

dernden Stoffen und Zubereitungen außerhalb von Betriebsanlagen und durch Direkt-

vertriebsmethoden (Versandhandel) bzw. in jeder Form der Selbstbedienung verboten. 

Abweichend davon dürfen trotzdem gem. § 3 Abs. 1 dieser Verordnung bestimmte ge-

kennzeichnete Waren in der Selbstbedienung an den Letztverbraucher abgegeben 

werden. Diese dürfen hinsichtlich ihrer Giftigkeit höchstens mindergiftig sein, wenn es 

sich um ätzende, krebserzeugende, fruchtschädigende bzw. erbgutverändernde Waren 

handelt, müssen sie in bestimmte Kategorien einzustufen sein. Die Verordnung listet 

konkret die zugelassenen Waren auf, die damit gemeint sind. Dies sind: Wasch- und 

Reinigungsmittel, Entkalkungsmittel, Farben und Beizen, Putze, Rostentferner, Kfz-

Pflegemittel etc. Solche Produkte dürfen nur in dafür bestimmten Verkaufsflächen an-

geboten werden. Diese Verkaufsflächen müssen sich zusätzlich durch eine grell-orange 

oder grell-gelbe Umrandung von den übrigen Flächen (z.B. Verkaufsregale) unterschei-

den und mit einer gut sichtbaren Aufschrift "Achtung! Produkte mit gefährlichen Eigen-

schaften! Gefahren- und Warnhinweise beachten" gekennzeichnet sein. 

 
2.4 Kennzeichnung und Verpackung 

Gemäß  § 24 ChemG 1996  müssen  gefährliche  Stoffe  bzw. Zubereitungen  auf  jeder 
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Verpackung in deutscher Sprache und allgemein verständlich entsprechend ihren Ei-

genschaften gekennzeichnet sein, wobei die Kennzeichnung Folgendes umfassen 

muss: Name eines gefährlichen Inhaltsstoffes, Name, Anschrift, Telefonnummer eines 

im EWR niedergelassenen Verantwortlichen, ein Gefahrensymbol (schwarzes Symbol 

auf orangem Untergrund), Risiko-Sätze (R-Sätze), d.s. Hinweise auf besondere Gefah-

ren und die Sicherheitsratschläge (S-Sätze) usw. Die R- und S-Sätze bestehen aus ei-

ner Ziffer und einem Kurztext und sollen dem Anwender einen leichten Überblick über 

die wichtigsten Gefahren und Verhaltensmaßnahmen ermöglichen. Hinsichtlich der 

Kennzeichnung gibt es gemäß der ChemV 1999 aber auch Ausnahmen, z.B. bei sehr 

kleinen Gebinden. Gemäß § 23 Abs. 1 Z. 5 ChemG 1996 dürfen Behälter gefährlicher 

Stoffe bzw. Zubereitungen, die für jedermann erhältlich sind, weder eine Form noch 

eine grafische Dekoration aufweisen, welche die aktive Neugier von Kindern weckt oder 

fördert. Gemäß § 20 Abs. 7 ChemV 1999 darf die Kennzeichnung gefährlicher Stoffe 

und Zubereitung keine verharmlosenden Angaben wie z.B. "nicht giftig", "nicht gesund-

heitsschädlich", "nicht umweltbelastend" usw. enthalten. 

 

2.5 Sicherheitsdatenblatt 

Für den sicheren Umgang mit Chemikalien gibt es neben den Vorschriften über die 

Kennzeichnung auch das Sicherheitsdatenblatt. Gemäß § 25 ChemG 1996 hat jeder 

Hersteller, Importeur und Vertreiber, der einen gefährlichen Stoff bzw. eine gefährliche 

Zubereitung übergibt, gleichzeitig mit der ersten Lieferung dem Empfänger ein Sicher-

heitsdatenblatt kostenlos zu übermitteln. Diese Bestimmung bezieht sich vorrangig auf 

die berufsmäßige Verwendung von Chemikalien und dient der Sicherheit am Arbeits-

platz und dem Umweltschutz. Die Abgabe von Sicherheitsdatenblättern an Privatperso-

nen, die gefährliche Stoffe und Zubereitungen im Einzelhandel erwerben, ist nicht vor-

gesehen. Die Datenblätter müssen - in deutscher Sprache abgefasst - alle jene Infor-

mationen (physikalische Daten, R- und S- Sätze, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Maßnahmen 

zur Brandbekämpfung, Angaben zur Toxikologie, Hinweise zum Transport und zur Ent-

sorgung usw.) enthalten, die zur Beurteilung und der Abwehr möglicher Gefahren die-

nen. Gemäß § 25 Abs. 8 bis 10 ChemV 1999 besteht für einen gemäß ChemG 1996 

festgelegten Verantwortlichen, insbesondere aber für den Hersteller die Pflicht, das Da-

tenblatt dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
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schaft im Weg der Umweltbundesamt GmbH (im Folgenden kurz Umweltbundesamt 

genannt) zu übermitteln. Im Jahr 2006 waren dort rd. 90.000 Datenblätter registriert. 

Das Umweltbundesamt hat im Rahmen eines EU-weiten Inspektionsprogramms erho-

ben, dass in Österreich nur 40 % aller gefährlichen Chemikalien richtig gekennzeichnet 

und nur 30 % der Sicherheitsdatenblätter korrekt abgefasst waren. 10 % aller Chemika-

lien waren - so das Umweltbundesamt - darüber hinaus "grob falsch" gekennzeichnet. 

 

2.6 Künftige Regelungen für Chemikalien 

Der größte Teil der am EU-Markt registrierten Stoffe sind so genannte "Altstoffe". Dies 

sind Stoffe, die bereits am 18. September 1981 in der Gemeinschaft im Verkehr waren 

und im Europäischen Verzeichnis der im Handel erhältlichen Stoffe (EINECS) aufgelis-

tet sind. Im Gegensatz zu den 4.000 bis 5.000 registrierten "Neustoffen" sind viele der 

rd. 100.000 "Altstoffe" unzureichend und nicht systematisch toxikologisch bzw. ökotoxi-

kologisch untersucht. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2007 in der EU neue Be-

stimmungen hinsichtlich der "Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemi-

kalien" (REACH) erwartet. Gemeinsam mit der Einführung des REACH-Systems soll 

auch das so genannte "global harmonisierte System-GHS", das eine weltweit einheitli-

che Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien zum Ziel hat und sich von den 

derzeitigen Regelungen in der EU wesentlich unterscheidet, übernommen werden. Da-

mit kann auch eine Änderung des österreichischen Chemikalienrechts in der Folge er-

wartet werden. 

 

3. Behördenorganisation 

Im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung ist gem. § 57 ChemG 1996 der Landes-

hauptmann für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und 

der darauf beruhenden Verwaltungsakte sowie der einschlägigen Rechtsvorschriften 

der EU zuständig. Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist 

die Handhabung des ChemG 1996, soweit der Landeshauptmann zuständig ist, Auf-

gabe der Magistratsabteilung 22. 

 

Der Landeshauptmann hat sich bei der Überwachung fachlich befähigter Personen als 

Organe zu bedienen. Die Magistratsdirektion - damals Geschäftsbereich ORGANISATI-
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ON, Verwaltungsorganisation (MD-VO) hat im Jahr 2003 bei Amtsbesprechungen 

(MD VO - 90/01) festgelegt, dass die Magistratsabteilung 15 fachlich befähigte Perso-

nen als Organe des Landeshauptmannes beistellt, welche die Überwachung der Einhal-

tung der Bestimmungen über Gifte sowie Bestimmungen der Selbstbedienungsverord-

nung in Apotheken und Drogerien vornehmen. Darüber hinaus soll die Magistratsabtei-

lung 15 in Apotheken und Drogerien chemikalienrechtliche Bestimmungen überwachen, 

die im Zusammenhang mit Umfüllungen stehen. Im Anlassfall ist die Magistratsabtei-

lung 36 zu verständigen. Diese stellt gemäß der vorhin genannten Vereinbarung für die 

Überwachung der Einhaltung chemikalienrechtlicher Bestimmungen dann die fachlichen 

Organe des Landeshauptmannes, wenn keine andere Dienststelle zuständig ist.  

 

In der Praxis werden Apotheken und Drogerien durch die Amtsärzte der Bezirksge-

sundheitsämter der Magistratsabteilung 15 überprüft und die Ergebnisse einmal jährlich 

der Magistratsabteilung 22 berichtet. Die chemikalienrechtlichen "Nachschauen" insbe-

sondere bei Gewerbebetrieben sowie diverse Probenziehungen erfolgen durch einen 

Chemiker der Magistratsabteilung 36. Dieser veranlasst gegebenenfalls weitere chemi-

sche Analysen der gezogenen Proben. Je nach Untersuchungsparameter werden Pro-

ben u.a. an das Labor der Magistratsabteilung 22 oder an das Labor des Umweltbun-

desamtes übergeben.  

 

Über alle durchgeführten Überwachungsmaßnahmen berichtet die Magistratsabteilung 

22 einmal jährlich dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft. Ferner hat die Magistratsabteilung 22 gem. § 61 Abs. 6 ChemG 1996 für 

jedes Kalenderjahr im Vorhinein einen Revisions- und Probenplan zu erstellen, mit dem 

die Zahl der Überprüfungen je Branche und die Schwerpunkte (Stoffe, Produkte) fest-

gelegt werden. Überprüfungen finden auch auf Grund von Anzeigen, Beschwerden, 

Meldungen via Schnellwarnsystem RAPEX (Rapid Exchange of Information) aus dem 

Bundesministerium bzw. von anderen Landesbehörden statt.  

 

Es ist zu erwähnen, dass die Magistratsabteilung 22 auch für die Handhabung des Bio-

zid-Produkte-Gesetzes (BiozidG) zuständig ist. Biozid-Produkte sind - abgesehen von 

den spezifischen Vorschriften - auch gemäß dem ChemG 1996 und den darauf be-
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ruhenden Verwaltungsakten einzustufen, zu kennzeichnen und zu verpacken. Die 

Handhabung dieses Gesetzes war nicht Gegenstand der Prüfung durch das Kontroll-

amt. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes 

4.1 Aktenlauf 

Das Kontrollamt hat den Umfang und die Art des Aktenlaufes sowie stichprobenweise 

einige Verwaltungsakte (s. Kapitel 4.2) aus den Jahren 2003, 2004 und 2005 eingese-

hen. Die nachstehende Tabelle zeigt einen Überblick: 

 

 2003 2004 2005 
Anzahl der überprüften Firmen 209 216 132
davon Apotheken und Drogerien 164 141 91
Beanstandungen insgesamt 74 55 47
gezogene Proben 8 7 7
Ermahnungen 43 30 16
eingeleitete Strafverfahren 6 14 3
Beschlagnahmen - - -
Ausnahmegenehmigungen 5 1 1

 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass in Wien mit Ausnahme des Jahres 2005 über 200 

Inspektionen jährlich durchgeführt wurden. Der Anteil der Apotheken und Drogerien an 

der Gesamtzahl der überprüften Firmen machte mit etwa 70 % den größten Teil davon 

aus. Diese ungleiche Verteilung hing nach Ansicht des Kontrollamtes damit zusammen, 

dass die Überprüfungen der Apotheken und Drogerien von mehreren Amtsärzten durch-

geführt wurden, während die übrigen Firmenüberprüfungen im Rahmen des ChemG 

1996 im Wesentlichen nur von einem Chemiker der Magistratsabteilung 36 vorgenom-

men wurden.  

 

Da Proben in den Jahren 2003 bis 2005 auch nur durch diesen einen Mitarbeiter der 

Magistratsabteilung 36 gezogen wurden, erklärte sich auch die geringe Anzahl von acht 

bzw. sieben Proben pro Jahr. Das Kontrollamt erachtete diese Zahl auch deswegen als 

gering, da im Umweltbundesamt, wie bereits in Kapitel 2.5 erwähnt, rd. 90.000 Sicher-

heitsdatenblätter registriert sind, was die Anzahl an relevanten Produkten, die am Markt 

sind, in seiner Größenordnung grob abschätzen ließ. Im Zusammenhang mit Proben-

ziehungen war zu erwähnen, dass gem. § 61 Abs. 5 ChemG 1996 dem Geschäfts- oder 
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Betriebsinhaber für entnommene Proben eine Entschädigung zusteht. Diese Entschädi-

gung entfällt nur dann, wenn auf Grund dieser Probe eine bestimmte Person bestraft 

oder auf den Verfall der betreffenden Ware erkannt worden ist. Entsprechend den Revi-

sions- und Probenplänen der Magistratsabteilung 22 waren Proben nur dann zu entneh-

men, wenn dies zur Kontrolle erforderlich war; im Einzelfall waren konkrete Verdachts-

momente Voraussetzung, die nur durch Entnahme einer Probe und anschließender 

Analyse im Labor verifizierbar sind. Nach Ansicht des Kontrollamtes war der Hand-

lungsspielraum der Kontrollorgane dadurch eingeschränkt, weil es nahezu unmöglich 

ist, ohne Laboranalyse Differenzen zwischen der Kennzeichnung und der Zusammen-

setzung oder den physikalischen Eigenschaften eines Produktes zu erkennen. 

 

Damit war aber auch schwer einschätzbar, ob eine Probennahme vertretbar ist oder 

nicht. Bei der Einsicht in einzelne Verwaltungsakten zeigte sich auch, dass Probennah-

men erst auf Grund von Hinweisen bzw. Anzeigen erfolgten. Die Magistratsabteilung 22 

legte in ihren Revisions- und Probenplänen im Vorhinein keine Probenzahl fest.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 22: 

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die in die Vollziehung des 

Chemikalienrechts eingebundenen Dienststellen des Magistrats 

völlig autonom bei der Erstellung des Revisions- und Probenpla-

nes sind. Dies trifft auch auf die fachliche Beurteilung zu, ob und in 

welchem Ausmaß Überprüfungsschwerpunkte hinsichtlich be-

stimmter Produktgruppen gesetzt werden und welche Proben in 

welcher Anzahl entnommen werden. 

 
Des Weiteren ist hervorzuheben, dass dem Revisions- und Pro-

benplan keinerlei rechtliche Bindungswirkung zukommt. Die Kon-

trollbefugnisse der fachlich befähigten Personen der Magistratsab-

teilung 36, die nach dem ChemG 1996 eigenständige Organe 

sind, richten sich einzig und allein nach den gesetzlichen Vor-

schriften, sodass eine Einschränkung des Handlungsspielraumes 

durch die Magistratsabteilung 22 als Landeshauptmann weder be-

absichtigt noch rechtlich möglich war. 
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Bezüglich des Erkennens von Differenzen zwischen der Kenn-

zeichnung und der Zusammensetzung oder den physikalischen 

Eigenschaften eines Produkts ohne Laboranalyse wird angemerkt, 

dass in der Vollzugspraxis in der Regel vom Überprüften Sicher-

heitsdatenblätter vorzulegen sind, in denen u.a. auch die Inhalts-

stoffe sowie deren Konzentrationen in Zubereitungen angegeben 

sind. Ergeben sich aus diesen Widersprüche zur vorgenommenen 

Einstufung und Kennzeichnung, so wird eine Probennahme 

zwecks genauer chemischer Analyse der Inhaltsstoffe vorzuneh-

men sein. 

 

Um künftig allfällige Missverständnisse zu vermeiden, hat die Ma-

gistratsabteilung 22 im Revisions- und Probenplan für das Jahr 

2007 den bisherigen Text geändert und ohne weitere Ausführun-

gen um Stellungnahme ersucht, wie viele Überprüfungen und Pro-

bennahmen im Jahr 2007 in welchen Bereichen geplant sind. 

 

Die Magistratsabteilung 22 hat für die Jahre 2003 bis 2005 eine Evaluierung aller fest-

gestellten Mängel, die zu einer Anzeige an die magistratischen Bezirksämter geführt 

haben, vorgenommen. Schwerpunktmäßig waren dies  

 

- fehlende und mangelhafte Kennzeichnungen nach dem ChemG 1996 bzw. der 

ChemV 1999 (Anzahl 7),  

- fehlende und mangelhafte Sicherheitsdatenblätter (Anzahl 5),  

- unzulässige Verwendung nach der Ozonverordnung, EG Nr. 2037/2000, des Europäi-

schen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen 

(Anzahl 3),  

- unzulässiges Inverkehrsetzen bzw. Verletzung der Meldepflicht nach der HFKW-FKW-

SF6-V (Anzahl 4). 

 

In den Jahren 2003 bis 2005 wurden fünf Ausnahmegenehmigungen und zwei Fest-

stellungsbescheide nach der HFKW-FKW-SF6-V erteilt. 
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Das Kontrollamt stellte fest, dass die durchgeführten Überwachungsmaßnahmen in 

ihrer Anzahl, in ihrer Verteilung auf Branchen bezogen und hinsichtlich ihrer Schwer-

punkte bezogen auf verschiedene Stoffgruppen im Wesentlichen den Revisions- und 

Probenplänen entsprachen und einen großen Teil des gesamten Rechtsbereichs abde-

ckten. Dies betraf z.B. halogenierte Kohlenwasserstoffe, Stoffe mit dem Hinweis "R 65" 

(gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen), Halone, 

Kälte- und Löschmittel, welche unter die HFKW-FKW-SF6-V fallen, polycyclische aro-

matische Kohlenwasserstoffe in Wurfscheiben, Lösungsmittel, Scheibenreinigungsflüs-

sigkeiten, Zement haltige Produkte etc. 

 

4.2 Vorgehensweise der Magistratsabteilungen 22 und 36 

Das Kontrollamt hat stichprobenweise einige Verwaltungsakten eingesehen, die von 

beiden Abteilungen bearbeitet worden waren. Es entstand der Eindruck, dass im We-

sentlichen gewissenhaft bzw. entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorgegan-

gen worden war. Dies betraf insbesondere die Aktenführung sowie auch die gut doku-

mentierte Kommunikation zwischen den beiden Abteilungen. So konnte die Magistrats-

abteilung 22 auch auf Anfrage des Kontrollamtes ins Detail gehende statistische Aus-

wertungen und Analysen über den gesamten Aktenlauf zur Verfügung stellen. Es ist 

auch der Eindruck entstanden, dass insbesondere die Überprüfung von Kennzeich-

nungsbestimmungen, Sicherheitsdatenblättern, die Überprüfung von Zusammensetzun-

gen sowie von physikalischen Eigenschaften von Produkten in der Bearbeitung aufwän-

dig sind und ein umfangreiches Expertenwissen erfordern. Das Kontrollamt sah dieses 

Wissen in den beiden Abteilungen in hohem Maß vorhanden. 

 

4.2.1 Die Magistratsabteilung 22 hat für den Landeshauptmann im Jahr 2005 per Be-

scheid einem Antragsteller das Inverkehrsetzen von Spezialkühlgeräten, die teil- 

(HFKW) bzw. vollfluorierte (FKW) Kühlmittel enthalten, genehmigt. Gemäß der HFKW-

FKW-SF6-V sind diese Kühlmittel verboten, es besteht aber auf Grund § 5 Abs. 2 der 

Verordnung die Möglichkeit, eine befristete Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Diese 

kann nur dann begehrt werden, wenn nachgewiesen wird, dass für bestimmte Verwen-

dungszwecke diese Geräte, die HFKWs oder FKWs enthalten, aus technischen Grün-

den erforderlich sind und hiefür keine Geräte und Anlagen nach dem Stand der Technik 
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verfügbar sind, bei denen diese Stoffe nicht Verwendung finden. Dem Antrag wurde ein 

Gutachten beigelegt, in welchem das in den Geräten verwendete HFKW- und FKW-häl-

tige Kühlmittel beschrieben und dieses Kühlverfahren mit einem anderen Verfahren 

verglichen wird. Im Gutachten wurde allerdings nicht dargelegt, warum sich nur mit die-

sem Kühlmittelgemisch die gewünschten tiefen Temperaturen erreichen lassen und 

nicht durch ein Kühlmittel in vergleichbaren Geräten ersetzt werden kann, welches die 

beiden genannten Stoffgruppen nicht enthält. Wenngleich auch das Kontrollamt die 

Meinung vertrat, dass das Genehmigungsverfahren zu keinem anderen Ergebnis ge-

kommen wäre, wurde der Magistratsabteilung 36, die hier eine fachliche Bewertung vor-

genommen hatte, empfohlen, künftig vermehrt darauf zu achten, dass die für eine Aus-

nahmegenehmigung angeführten maßgeblichen Gründe ausreichend behandelt und 

dargelegt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Dazu wird festgehalten, dass in Zukunft bei Ausnahmeanträgen 

von Stoffverboten verstärkt darauf geachtet werden wird, dass be-

reits in den vorzulegenden Gutachten die Gründe für eine Ausnah-

me dargelegt werden. Auch in den Stellungnahmen der Magis-

tratsabteilung 36 wird vermehrt darauf geachtet werden, dass die 

Gründe für eine Ausnahme dargestellt werden. 

 

4.2.2 Die Magistratsabteilung 22 hat auf Grund eines Antrags einer Firma im Jahr 2003 

für den Landeshauptmann einen Bescheid erlassen, der entgegen der damals gelten-

den Fassung der HFKW-FKW-SF6-V feststellt, dass die Verwendung eines bestimmten 

Löschmittels (HFKW 23), welches unter die Gruppe der teilfluorierten Kohlenwasser-

stoffe fällt, für bestimmte Einsatzbereiche u.a. als Ersatzstoff für Halon 1301, in Compu-

ter(EDV/IT)-, Kontroll-, Schalträumen usw. zulässig ist. Die Magistratsabteilung 22 be-

gründete diese Entscheidung damit, dass Bestimmungen des Notifizierungsgesetzes 

1999 (NotifG 1999) bei der Vorbereitung und Erlassung der HFKW-FKW-SF6-V nicht 

eingehalten wurden. Im Konkreten handelte es sich um eine Wortfolge des § 12 Abs. 2 

Z. 3 der Verordnung, die einen Grenzwert für das Treibhauspotenzial (GWP [global 

warming potential]-Wert) enthält, dem dieser Stoff nicht entspricht. Der in Rede stehen-
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de Bescheid wurde Anfang des Jahres 2004 vom Bundesminister für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft "in Ausübung seines Aufsichtsrechts" gem. 

§ 68 Abs. 4 Z. 1 und 2 AVG für nichtig erklärt. Der Verwaltungsgerichtshof hat im März 

2004 dem Antrag der betroffenen Firma - Beschwerde gegen den Bescheid des Bun-

desministers, um eine aufschiebende Wirkung zu erreichen - nicht stattgegeben.  

 

In Behandlung einer weiteren Beschwerde der betroffenen Firma beim Verfassungsge-

richtshof hat dieser beschlossen, von Amts wegen die Gesetzmäßigkeit der umstritte-

nen Wortfolge der HFKW-FKW-SF6-V einem "Verordnungsprüfungsverfahren" zu unter-

ziehen. Die Wortfolge wurde schließlich mit der Entscheidung vom 9. Juni 2005 als ge-

setzwidrig aufgehoben. Der Verfassungsgerichtshof hat sich in seiner Begründung u.a. 

der Rechtsansicht des Landeshauptmannes von Wien angeschlossen und gegen die 

des Bundesministers gestellt. Da gemäß dem Spruch die Aufhebung erst mit Ablauf des 

31. Dezember 2005 in Kraft trat, blieb die als rechtswidrig erkannte Wortfolge bis zum 

Ablauf der Frist weiterhin in Kraft. 

 

Ein Vertreter der Magistratsabteilung 36 hat im Juli 2004 (Protokollierung 9. Juli 2004) 

die Betriebsanlage einer anderen Firma überprüft und dabei eine nicht genehmigte au-

tomatische Löschanlage vorgefunden, in welcher das Löschmittel Halon verwendet 

wurde. Dem Vertreter der Magistratsabteilung 36 wurde von der Firma auch mitgeteilt, 

dass die Firma beabsichtige, diese Halonanlage durch eine Anlage zu ersetzen, in der 

das Löschmittel HFKW 23 verwendet wird. Daraufhin führte am 14. Juli 2004 der Che-

miker der Magistratsabteilung 36 als fachlich befähigte Person im Sinn des ChemG 

1996 eine weitere Nachschau durch. Die Verantwortlichen der Firma wurden daraufhin 

schriftlich aufgefordert, die Halonanlage unverzüglich stillzulegen, da Halon als Lösch-

mittel seit 1. Jänner 2004 gemäß der Ozonverordnung, EG Nr. 2037/2000, verboten sei. 

Das Halon müsse darüber hinaus gemäß der Halonbankverordnung in die Halonbank 

eingespeist werden. Hinsichtlich der Zulässigkeit von HFKW, insbesondere von HFKW 

23 als Löschmittel wurde von der Magistratsabteilung 36 der Magistratsabteilung 22 

mitgeteilt, dass damals gegenüber der Firma ausdrücklich keine Auskünfte erteilt wur-

den und diesbezüglich an das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft verwiesen wurde. 
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Das Kontrollamt stellte fest, dass im Zeitraum dieser beiden Nachschauen weder die 

Magistratsabteilung 22 noch die Magistratsabteilung 36 gegenüber dem Betrieb eine 

eindeutige Aussage hinsichtlich der Zulässigkeit des Löschmittels getroffen hatten.  

 

Am 19. Oktober 2004 führte die Magistratsabteilung 36 eine weitere Nachschau durch 

und stellte fest, dass die Firma zwischenzeitlich eine Löschanlage mit dem erwähnten 

Löschmittel - HFKW 23 - errichtet hatte und berichtete darüber der Magistratsabtei-

lung 22.  

 

Die Magistratsabteilung 22 stellte gegen die Verantwortlichen der Firma zwei Strafan-

träge an das zuständige Magistratische Bezirksamt für den 23. Bezirk. Den ersten am 6. 

September 2004 wegen der unzulässigen Verwendung von Halon in der Gaslöschan-

lage. Rund zwei Monate später wurden vom Magistratischen Bezirksamt für den 23. Be-

zirk diesbezüglich Verwaltungsstrafen verhängt. Am 28. Oktober 2004 wurde der zweite 

Strafantrag wegen der Verwendung von HFKW 23 als Löschmittel gestellt. Die Magis-

tratsabteilung 22 sah darin einen Verstoß gegen das Verwendungsverbot gemäß der 

HFKW-FKW-SF6-V. Rund zehn Monate später, im September 2005 sah das Magistrati-

sche Bezirksamt für den 23. Bezirk von der Fortführung des eingeleiteten Verwaltungs-

strafverfahrens ab und verfügte die Einstellung. Begründet wurde diese Entscheidung 

u.a. mit der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 9. Juni 2005. In der Be-

scheidbegründung heißt es: "Mit der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes.... 

wurde die gegenständliche Verordnung (HFKW-FKW-SF6-V) als gesetzwidrig aufgeho-

ben. Da somit keine entsprechende gesetzliche Grundlage vorliegt, bildet die dem Be-

schuldigten zur Last gelegte Tat somit keine Verwaltungsübertretung". 

 

Das Kontrollamt stellte dazu fest, dass vom Verfassungsgerichtshof nicht die ganze 

Verordnung, sondern nur die Wortfolge "wenn das Treibhauspotenzial (GWP-Wert) der 

eingesetzten teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW) unter 3.000 liegt" als gesetz-

widrig aufgehoben worden war. Weiters war anzumerken, dass der Verfassungsge-

richtshof diese Wortfolge erst mit Ablauf des 31. Dezember 2005 außer Kraft gesetzt 

hat. Die Entscheidung des Magistratischen Bezirksamtes für den 23. Bezirk erschien 

insofern nachvollziehbar, da ab dem 1. Jänner 2006 die Wortfolge mit dem erwähnten 



KA VI - 22-1/07  Seite 17 von 23 

Grenzwert (GWP-Wert) weggefallen war. Es war zu erwähnen, dass der Verfassungs-

gerichtshof mit einem weiteren Erkenntnis den § 12 Abs. 2 Z. 3 lit. a leg.cit. aufgehoben 

hat und sich die Rechtslage ab 1. Juli 2006 neuerlich änderte. 

 

Stellungnahme des Magistratischen Bezirksamtes für den 23. 

Bezirk: 

Das Magistratische Bezirksamt für den 23. Bezirk verfügte im Sep-

tember 2005 - nach Bekanntwerden des Verfassungsgerichtshof-

erkenntnisses - aus verwaltungsökonomischen Gründen die Ein-

stellung des auf Grund der Anzeige der Magistratsabteilung 22 

durchgeführten Strafverfahrens. 

 

Bei Erlassung eines verurteilenden Straferkenntnisses wäre sei-

tens des Beschuldigten jedenfalls Berufung erhoben worden und 

der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hätte daher dieser Straf-

erkenntnis nach dem 1. Jänner 2006 behoben. 

 

Obwohl es sich bei der HFKW-FKW-SF6-V und der "Unsicherheit" hinsichtlich der Zu-

lässigkeit von HFKW als Löschmittel um eine äußerst sachspezifische Angelegenheit 

handelte, vertritt das Kontrollamt die Auffassung, dass eine Behörde eine bestimmte 

Rechtsposition einzunehmen und diese zu vertreten hat. Aus der Sicht des Kontrollam-

tes vertrat die Behörde in dem konkreten Fall eine Rechtsmeinung jedoch erst zum 

Zeitpunkt der Beantragung des Strafverfahrens. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 22: 

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die Magistratsabteilung 22 - 

als sich die Frage erstmals stellte - bereits im Feststellungsbe-

scheid vom 22. Mai 2003 eine klare Rechtsposition vertreten hat, 

die auch vom Verfassungsgerichtshof - wie sein Erkenntnis vom 9. 

Juni 2005 zeigt - geteilt wurde. Bei Anfragen verwies die Magis-

tratsabteilung auch auf diesen Bescheid, solange dieser dem 

Rechtsbestand angehörte. Ab dem Zeitpunkt der Aufhebung durch 
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den rechtsgestaltenden Bescheid des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 8. 

Jänner 2004 bezog sich die Dienststelle bei Anfragen auf diesen, 

da von einer Bindung an diese Rechtsansicht ausgegangen wur-

de. 

 

4.3 Vorgehensweise der Magistratsabteilung 15 

Das Kontrollamt hat diverse Unterlagen der Magistratsabteilung 15 über die durchge-

führten Kontrollen und Überprüfungen bei Apotheken und Drogerien gem. § 58 ChemG 

1996 für die Jahre 2003 bis 2005 eingesehen. Dabei ist aufgefallen, dass es im Gegen-

satz zu den Apotheken, bei denen häufig die Handhabung von Giften beanstandet wur-

de, im relevanten Zeitraum keine Beanstandungen bei Drogerien gab. Aus den Nie-

derschriften ging hervor, dass die Amtsärzte der Magistratsabteilung 15 die Drogerien 

vor allem hinsichtlich des Vorhandenseins von Giften überprüft hatten. Ein großer Teil 

der überprüften Drogerien betraf Filialen einer Drogeriekette. Entsprechend der Ver-

einbarung mit der MD-VO (s.a. Pkt. 3) sind insbesondere die Bestimmungen der 

Selbstbedienungsverordnung durch die Organe der Magistratsabteilung 15 zu überwa-

chen. Die Verordnung gilt auch für mindergiftige bzw. bestimmte ätzende etc. gefährli-

che Stoffe und Zubereitungen. Aus den Niederschriften ging für das Kontrollamt nicht 

hervor, ob solche Produkte oder die Bestimmungen bzgl. "besondere Sicherheitsvor-

kehrungen für die Abgabe in Selbstbedienung" überprüft wurden. Weiters wurde festge-

stellt, dass die Überprüfungen der Drogerien in einem Bezirk häufig konzentriert an ei-

nem Tag mit einer Dauer von rd. 20 bis 30 Minuten pro Drogerie durchgeführt wurden. 

In keinem Fall wurde die Magistratsabteilung 36 um Auskünfte oder Hilfestellung hin-

sichtlich der Beurteilung von Verpackung, Kennzeichnung oder der Einstufung von ge-

fährlichen Stoffen und Zubereitungen, wie dies bei Umfüllungen vorgesehen ist, kontak-

tiert. Wie bereits erwähnt, wurden durch die Organe der Magistratsabteilung 15 keine 

Proben gezogen.  

 

5. Allgemeine Feststellungen und Empfehlungen 

Das Kontrollamt kam zur Ansicht, dass die Überwachung der chemikalienrechtlichen 

Vorschriften in Wien bzgl. der Zahl der Behördenorgane, dem Umfang und der Tiefe der 
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Durchführung aber auch bzgl. der Verteilung der überprüften Firmen sehr unterschied-

lich war. Da sich die Überwachung in Drogerien lediglich auf die Bestimmungen für 

Gifte konzentrierte, ließ dies den Schluss zu, dass zwischen den Behördenorganen 

(Magistratsabteilungen 36 und 15) Defizite hinsichtlich des Informationsaustausches be-

standen und beispielsweise das Expertenwissen des Chemikers der Magistratsabtei-

lung 36 nicht von den Amtsärzten der Magistratsabteilung 15 in Anspruch genommen 

wurde. Laut Auskunft durch die Magistratsabteilung 15 wurden für die Amtsärzte in den 

vergangenen Jahren keine Aus- und Fortbildungsveranstaltungen über Grundlagen 

bzw. Neuerungen des Chemikalienrechts abgehalten.  

 

Das Kontrollamt empfahl einerseits der Magistratsabteilung 15, sich um eine Fortbil-

dung ihrer Amtsärzte aktiv zu bemühen und andererseits der Magistratsabteilung 22, 

Schulungen unter Einbeziehung der Magistratsabteilung 36 anzubieten, um sicherzu-

stellen, dass sich der Wissensstand aller gem. § 57 Abs. 2 ChemG 1996 tätigen Organe 

auf einem gleichen Niveau befindet. Das Kontrollamt sah auch deshalb die Notwen-

digkeit für ein Aus- und Fortbildungsprogramm, da absehbar ist, dass sich das Chemi-

kalienrecht bzw. die Kennzeichnungsvorschriften im Besonderen (Einführung des GHS-

Systems) in naher Zukunft ändern werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Auf Grund der Ausführungen des Kontrollamtes bzgl. der Hand-

habung des Chemikalienrechts wird sich die Magistratsabtei-

lung 15 künftig verstärkt bemühen, für die Amtsärzte regelmäßige 

Aus- und Fortbildungsveranstaltungen über Grundlagen bzw. Neu-

erungen des Chemikalienrechts zu organisieren. Insbesondere 

soll auch geprüft werden, wie die Zusammenarbeit mit den Sach-

verständigen der anderen beteiligten Magistratsabteilungen ver-

bessert werden kann. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Es wird festgehalten, dass die Magistratsabteilung 36 selbstver-

ständlich für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für andere Ma-
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gistratsdienststellen zum Thema ChemG 1996 zur Verfügung 

steht. Eine Initiative hiezu müsste aber von den anderen Dienst-

stellen ausgehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 22: 

Die Magistratsabteilung 22 kommt gerne der Empfehlung des 

Kontrollamtes nach und wird gemeinsam mit der Magistratsabtei-

lung 36 eine Aus- bzw. Weiterbildungsveranstaltung für die Amts-

ärzte der Magistratsabteilung 15 als Serviceleistung anbieten. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

AVG.............................................. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 

ChemG 1996 ................................ Chemikaliengesetz 1996 

ChemV 1999................................. Chemikalienverordnung 1999 

CMR-Stoffe................................... krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflan-

zungsgefährdende Stoffe 

EDV/IT.......................................... Elektronische Datenverarbeitung/Informationstech-

nologie 

EG ................................................ Europäische Gemeinschaft 

EINECS ........................................ European Inventory of Existing Commercial Substan-

ces; Europäisches Verzeichnis der im Handel erhält-

lichen Stoffe 

EU ................................................ Europäische Union 

EWG............................................. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

EWR............................................. Europäischer Wirtschaftsraum 

FCKW........................................... Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

FKW ............................................. vollfluorierte Kohlenwasserstoffe 

GHS.............................................. global harmonisiertes System; weltweit einheitliches 

Einstufungs- und Kennzeichnungssystem von Che-

mikalien 

GWP............................................. global warming potential; Treibhauspotenzial eines 

gasförmigen Stoffes bezogen auf Kohlendioxid 

HFKW........................................... teilfluorierte Kohlenwasserstoffe 

HFKW-FKW-SF6-V ....................... Verordnung über Verbote und Beschränkungen teil-

fluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe so-

wie von Schwefelhexafluorid 

Kfz ................................................ Kraftfahrzeug 

MD-VO.......................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich ORGANISA-

TION, Verwaltungsorganisation 
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REACH......................................... Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von 

Chemikalien; Zulassungssystem von Chemikalien 

R-Sätze......................................... Risiko-Sätze; Hinweise auf besondere Gefahren 

S-Sätze......................................... Sicherheitsratschläge 


