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KURZFASSUNG 

 

 

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

zes Aufgabe der Magistratsabteilung 22. Amtssachverständige werden von den Magist-

ratsabteilungen 15 und 36 beigestellt. Im Rahmen der gegenständlichen Nachprüfung 

des Stadtrechnungshofes Wien wurde festgestellt, dass die Empfehlungen einer Prü-

fung des Kontrollamtes aus dem Jahr 2006 umgesetzt worden waren. 

 

Die gegenständliche Prüfung ergab einen Evaluierungsbedarf hinsichtlich der Art, der 

Häufigkeit bzw. der Gewichtung bei den chemikalienrechtlichen Überprüfungen von 

Apotheken, die von der Magistratsabteilung 15 durchgeführt werden. Ferner wurde der 

Magistratsabteilung 36 empfohlen dafür Sorge zu tragen, dass auch künftig ausrei-

chend befähigtes Fachpersonal durch die Dienststelle zur Verfügung gestellt werden 

kann. Die geprüften Dienststellen kündigten an, die Empfehlungen des Stadtrech-

nungshofes Wien umsetzen zu wollen. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

Abs. .............................................. Absatz 

bzw. .............................................. beziehungsweise 

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

CLP .............................................. Classification, Labelling, Packing; Einstufung Kenn-

zeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemi-

schen 

CMR-Stoff ..................................... carcinogener (krebserzeugend), mutagener (erbgut-

verändernd) bzw. reproduktionstoxischer (fortpflan-

zungsgefährdend) Stoff 

DNEL ............................................ Derived No-Effect Level, Grenzwert, unter dem kein 

Effekt erwartet wird 
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ECHA............................................ European Chemicals Agency, Europäische Agentur 

für chemische Stoffe  

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

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

cal Substances, Europäische Altstoffliste 

etc.. ............................................... et cetera 

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

gem............................................... gemäß 

GHS .............................................. Global Harmonised System, Kennzeichnungssystem 

für Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse 

H-Sätze ......................................... Hazard Statements, Gefahrenhinweise 

leg. cit. .......................................... legis citatae 

lt. ................................................... laut 

Nr. ................................................. Nummer 

o.a. ............................................... oben angeführt 

PBT............................................... persistent, bioakkumulierend, toxisch 

Pkt. ............................................... Punkt 

PNEC............................................ Predicted No-Effect Concentration; Konzentration 

unter der keine Auswirkungen erwartet werden, gilt 

für die Kompartimente Wasser, Boden, Luft sowie für 

die Nahrungskette und die mikrobiologische Aktivität 

in Kläranlagen 

P-Sätze ......................................... Precautionary Statements, Sicherheitshinweise 

RAPEX ......................................... Rapid Exchange of Information, Europäisches 

Schnellwarnsystem für Verbrauchsgüter (ausge-

nommen Lebensmittel bzw. pharmazeutische Pro-

dukte) 

rd. ................................................. rund 

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

Chemikalien 

R-Sätze ......................................... Risiko-Sätze 

s.a. ................................................ siehe auch 
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S-Sätze ......................................... Sicherheitsratschläge 

t .................................................... Tonne 

u.a. ............................................... unter anderem 

u.v.m. ............................................ und vieles mehr 

Umweltbundesamt ........................ Umweltbundesamt GmbH 

UN ................................................ United Nations, Vereinte Nationen 

vPvB ............................................. sehr persistent, sehr bioakkumulierend 

z.B. ............................................... zum Beispiel 

z.T. ............................................... zum Teil 

 

 

GLOSSAR 

 

Altstoffe 

Liste von Stoffen, die in der EINECS-Liste aufgelistet sind. 

 

bioakkumulierend 

Ist die Eigenschaft eines Stoffes sich in einem Organismus anzureichern.  

 

Detergenzien 

Sind Stoffe oder Gemische, die waschaktive Eigenschaften haben. Diese sind z.B. Ten-

side, Seifen etc. 

 

Galvanotechnik 

Ist die elektrochemische Abscheidung von metallischen Niederschlägen. 

 

Gemische 

Der Begriff ersetzt den Begriff "Zubereitung". 
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Gift 

Stoff, der in geringen bzw. sehr geringen Mengen durch Einatmen, Verschlucken oder 

durch die Aufnahme über die Haut zum Tode führen bzw. akute oder chronische Ge-

sundheitsschäden verursachen kann. 

 

LD50-Wert 

Ist ein Maß für die Toxizität eines Stoffes (Letale Dosis). Gibt die Menge eines Stoffes 

an, bei der nach Verabreichung 50 % einer Population versterben. 

 

Nachgeschalteter Anwender 

Ist eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der EG, die im Rahmen ihrer in-

dustriellen oder gewerblichen Tätigkeit einen Stoff als solchen oder in einem Gemisch 

verwendet, mit Ausnahme der Herstellerin bzw. des Herstellers oder der Importeurin 

bzw. des Importeurs. Händlerinnen bzw. Händler und Endverbraucherinnen bzw. End-

verbraucher sind keine nachgeschalteten Anwender. 

 

persistent 

Ist die Eigenschaft von Stoffen in der Umwelt unverändert zu verbleiben. 

 

Sicherheitsdatenblatt 

Enthält Informationen über einen Stoff bzw. ein chemisches Produkt, um Maßnahmen 

für den Gesundheits- und Umweltschutz sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz zu ergrei-

fen. Das Sicherheitsdatenblatt ist primär für die berufsmäßige Verwendung von Chemi-

kalien vorgesehen. 

 

Stoffe 

Sind chemische Elemente und ihre Verbindungen.  

 

Zubereitung 

Sind Gemenge, Mischungen oder Lösungen aus zwei oder mehren Stoffen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Handhabung des Chemikaliengesetzes einer 

Nachprüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung diesbe-

züglicher Schlussbesprechungen den geprüften Stellen mit. Die von den geprüften Stel-

len gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

abgegebenen Stellungnahmen wurden berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen 

bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Rückblick auf die Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2006  

Das Kontrollamt unterzog im Jahr 2006 die Handhabung des Chemikaliengesetzes, so-

weit der Landeshauptmann zuständig war, einer Prüfung. Die Ergebnisse wurden im 

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2006 - Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, 

Prüfung der Handhabung des Chemikaliengesetzes - dargestellt. 

 

Entsprechend der damaligen Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien war 

für die Aufgaben des Landeshauptmannes nach dem ChemG 1996 die Magistratsabtei-

lung 22 zuständig. Amtssachverständige wurden sowohl von der Magistratsabtei-

lung 15, die für die Überwachung chemikalienrechtlicher Bestimmungen in Apotheken 

und Drogerien zuständig war, als auch von der Magistratsabteilung 36, die insbesonde-

re Überprüfungen und Nachschauen in Gewerbebetrieben durchführte, beigestellt.  

 

Die damalige Prüfung ergab, dass die Überwachung in Bezug auf die zahlenmäßige 

Verteilung der Behördenorgane, den Umfang und die Tiefe sehr unterschiedlich durch-

geführt worden war.  

 

In den Jahren 2003 bis 2005 wurden jährlich zwischen 132 bis 216 chemikalienrechtli-

che Überprüfungen in Wien vorgenommen, wobei der Anteil an Überprüfungen bei Apo-

theken und Drogerien, welche durch die Amtsärztinnen bzw. Amtsärzte der Magistrats-

abteilung 15 durchgeführt worden waren, rd. 70 % betrug. Diese mengenmäßige Vertei-

lung ergab sich nach Ansicht des Kontrollamtes dadurch, dass die Überprüfungen von 
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mehreren Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 15 durchgeführt und insbe-

sondere Drogerien einer Drogeriekette konzentriert an einem Tag überprüft wurden. Die 

Überprüfungen der Drogerien waren im Besonderen auf das Vorhandensein von Giften 

fokussiert. Für das Kontrollamt ging im Rahmen der damaligen Prüfung nicht hervor, ob 

auch Bestimmungen der Selbstbedienungsverordnung u.a. für mindergiftige, ätzende 

etc. Stoffe oder Zubereitungen überprüft wurden. Darüber hinaus wurden durch die Ma-

gistratsabteilung 15 keine Proben gezogen. Ferner wurde im Rahmen der Prüfung 

durch das Kontrollamt festgestellt, dass seitens der Magistratsabteilung 15 keine Aus-

künfte oder Hilfestellungen hinsichtlich chemikalienrechtlicher Beurteilungen u.a. über 

Verpackungen, Kennzeichnungen oder über die Einstufung gefährlicher Stoffe und Zu-

bereitungen von der Magistratsabteilung 36 eingeholt  bzw. angefragt worden waren. 

Dies war insofern bemerkenswert, als in der Magistratsabteilung 36 ein sachkundiger 

Chemiker für Auskünfte über die chemikalienrechtlichen Bestimmungen zur Verfügung 

stand. 

 

Das Kontrollamt sah diesbezüglich Defizite in Bezug auf den Informationsaustausch der 

beiden Abteilungen. Aus diesem Grund empfahl das Kontrollamt einerseits der Magist-

ratsabteilung 15, sich um die Fortbildung der Amtsärztinnen bzw. Amtsärzte aktiv zu 

bemühen und andererseits der Magistratsabteilung 22, Schulungen unter Einbeziehung 

der Magistratsabteilung 36 anzubieten. Die Dienststellen sagten zu, diese Empfehlung 

umsetzen zu wollen.  

 

Im Gegensatz zu den Kontrollen der Magistratsabteilung 15, waren die chemikalien-

rechtlichen Überprüfungen durch die Magistratsabteilung 36, welche hauptsächlich von 

dem erwähnten Chemiker der Dienststelle durchgeführt worden waren, darauf ausge-

richtet, möglichst den gesamten Rechtsbereich abzudecken. Die Prüfung ergab, dass 

dabei eine große Bandbreite verschiedener Stoffgruppen bzw. chemischer Produkte 

sowie die Einhaltung von Bestimmungen zur Verpackung, Lagerung, Kennzeichnung, 

Einstufung, die Sicherheitsdatenblätter etc. überprüft wurden. Ferner wurden durch die 

Magistratsabteilung 36 Proben gezogen, die einerseits an das damals von der Magist-

ratsabteilung 22 betriebene Umweltlabor und andererseits an das Umweltbundesamt 

zur laborchemischen Untersuchung übergeben wurden. Das Kontrollamt sah jedoch die 
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Zahl der jährlich gezogenen Proben von sieben bis acht angesichts der damals beim 

Umweltbundesamt rd. 90.000 registrierten Sicherheitsdatenblätter von chemischen 

Produkten als gering an. Die Magistratsabteilung 22 hob in ihrer diesbezüglichen Stel-

lungnahme hervor, dass in der Vollzugspraxis in der Regel die Sicherheitsdatenblätter 

überprüft und Probenahmen zur chemischen Analyse dann durchgeführt würden, wenn 

sich Widersprüche u.a. hinsichtlich der Inhaltsstoffe sowie deren Konzentrationen erge-

ben haben. 

 

Die Magistratsabteilung 22 sagte ferner Änderungen bei den Proben- und Revisions-

plänen ab dem Jahr 2007 zu.  

 

Auf der Grundlage der damaligen rechtlichen Bestimmungen konnte der Landeshaupt-

mann Ausnahmebewilligungen für die Verwendung bestimmter Chemikalien, für die 

grundsätzlich Beschränkungen bzw. Verbote bestanden, erteilen. Anhand eines Verwal-

tungsstrafverfahrens nach dem ChemG 1996 ergaben sich Unsicherheiten hinsichtlich 

der Zulässigkeit eines bestimmten Feuerlöschmittels.  

 

Das Kontrollamt wies in seinem Prüfbericht weiters darauf hin, dass neue chemikalien-

rechtliche Bestimmungen in der EU erwartet wurden. Eine Novellierung dieser Bestim-

mungen war erforderlich, weil ein Großteil der rd. 100.000 Stoffe, die in der europäi-

schen Altstoffliste EINECS aufgelistet waren, unzureichend und nicht systematisch toxi-

kologisch bzw. ökotoxikologisch untersucht waren. Im Besonderen wurden neue Rege-

lungen hinsichtlich der Registrierung, der Bewertung, der Zulassung und der Beschrän-

kung chemischer Stoffe erwartet. Ebenso sollte das GHS-System, das auf eine weltweit 

einheitliche Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien abzielt, in der EU über-

nommen werden (s.a. Pkt. 2 des Berichts). 

 

2. Geänderte chemikalienrechtliche Vorschriften 

2.1 Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien 

Wie bereits erwähnt, bestand die Problematik, dass über die am europäischen Markt 

verwendeten Altstoffe vielfach nur unzureichende Daten über deren Eigenschaften bzw. 

mögliche gefährliche Eigenschaften vorhanden waren. Da ferner erkannt wurde, dass 
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es den Behörden der EU-Mitgliedsstaaten praktisch unmöglich war, in einem annehm-

baren Zeitraum diese Daten selbst zu erheben, sodass für alle am Markt befindlichen 

Stoffe ausreichende Risikobewertungen vorgenommen werden können, ergab sich die 

Notwendigkeit, die Zulassung von Stoffen neu zu regeln. Dies erfolgte durch die soge-

nannte REACH-Verordnung, EG 1907/2006, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. 

Mit dieser Verordnung wurde auch die rechtliche Grundlage für die ECHA geschaffen. 

 

Ein wesentliches Ziel des neuen europäischen Chemikalienrechts ist der vorsorgliche 

Schutz des Lebens und der Gesundheit des Menschen und der Umwelt vor unmittelbar 

oder mittelbar schädlichen Einwirkungen, die von Stoffen, Gemischen oder Erzeugnis-

sen entstehen können. Zur Erreichung dieses Ziels bzw. zur Schließung der erwähnten 

Wissenslücken über Chemikalien sind im Weg eines Antragsverfahrens der Agentur 

bzw. den Behörden der Mitgliedsstaaten jene Stoffe "neu" zu melden, die künftig am 

europäischen Markt in Verkehr gelangen sollen. Dazu sind die fehlenden Daten durch 

Testverfahren zu erheben und ein Registrierungsverfahren anzustrengen. Gleichzeitig 

sollen schon verfügbare Daten genutzt werden, um Mehrfachtestungen desselben Stof-

fes zu vermeiden. Die Agentur nimmt in Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten der EU 

eine Prüfung der vorgelegten Unterlagen sowie eine Risikobewertung vor. Grundsätz-

lich kommt das Leitmotiv "no data, no market" zur Anwendung. So sollen sich auf dem 

europäischen Markt nach Inkrafttreten bzw. Umsetzung der Vorgaben der REACH-

Verordnung keine Chemikalien mit unbekanntem Gefährdungspotenzial befinden. 

 

Zur Erhebung von fehlenden Daten über allfällig schädliche Einwirkungen bzw. Maß-

nahmen, wie diesen wirksam begegnet werden kann, sind grundsätzlich die Herstelle-

rinnen bzw. Hersteller, die Importeurinnen bzw. Importeure sowie sonstige Registrie-

rungspflichtige verpflichtet (Verursacherinnen- bzw. Verursacherprinzip).  

 

Ab einer Produktionsmenge von 1 t pro Jahr fallen Stoffe unter den Geltungsbereich der 

REACH-Verordnung. Nicht bzw. nur z.T. in den Anwendungsbereich der Verordnung 

fallen jene Stoffe, für die bereits andere gesetzliche Regelungen bestehen, wie z.B. Ab-

fälle, radioaktive Stoffe, Arzneimittel, kosmetische Mittel, Medizinprodukte, Lebens-  

oder Futtermittel etc. 
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Für die Registrierung wurden Übergangsfristen vorgesehen, wobei eine Priorisierung 

nach Produktionsmengen bzw. Gefährlichkeit festgelegt wurde. Beispielsweise waren 

Stoffe mit einer jährlichen Produktionsmenge über 1.000 t bzw. CMR-Stoffe mit über 1 t 

bereits bis Dezember 2010 zu registrieren. Die längste Übergangsfrist, für Stoffe mit 

einer jährlichen Produktionsmenge über 1 t, endet im Jahr 2018. Für Stoffmengen mit 

einer jährlichen Produktionsmenge ab 10 t ist darüber hinaus ein sogenannter Stoffsi-

cherheitsbericht zu erstellen, der u.a. die Wirkungen auf die Gesundheit des Menschen 

mit Ableitung eines DNEL-Wertes, die Wirkungen auf die Umwelt mit Ableitungen von 

PNEC-Werten, die Festlegung, ob PBT- bzw. vPvB-Eigenschaften vorliegen etc. ent-

hält. Darüber hinaus gilt, dass bei der Aufnahme eines Stoffes in das Stoffverzeichnis, 

für den bisher schon Beschränkungen bestanden, diese weiter beibehalten werden. 

Dies betriff beispielsweise die Stoffe Benzol, Asbest, chlorierte Kohlenwasserstoffe 

u.v.m. 

 

Durch die REACH-Verordnung wird im Besonderen auch der Informationsaustausch 

über Eigenschaften von Stoffen entlang der Lieferkette geregelt. Ein wesentliches In-

strument dieses Austausches ist dabei, wie schon bisher, das Sicherheitsdatenblatt. 

Diesbezüglich wurden neue Formvorschriften festgelegt. Insbesondere wurde der Um-

fang des Datenblattes für Stoffe mit einer Jahresproduktionsmenge von über 10 t erwei-

tert. 

 

Ferner wurde der Begriff des "Nachgeschalteten Anwenders" festgelegt. Diese bzw. 

dieser ist eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der EG, die im Rahmen ihrer 

industriellen oder gewerblichen Tätigkeit einen Stoff oder ein Gemisch verwendet und 

nicht die Herstellerin bzw. der Hersteller, die Importeurin bzw. der Importeur sowie nicht 

die Händlerin bzw. der Händler oder die Endverbraucherin bzw. der Endverbraucher ist. 

Dem nachgeschalteten Anwender kommt u.a. die Pflicht zu, bei Erkennen noch nicht 

bekannter gefährlicher Eigenschaften eines Stoffes, die im Rahmen seiner Verwendung 

zutage treten, diese Informationen an die Herstellerin bzw. den Hersteller oder die Im-

porteurin bzw. den Importeur weiterzugeben. In weiterer Folge ist dann die Einstufung 

bzw. Risikobewertung zu evaluieren bzw. zu adaptieren. 
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Aus dem ergibt sich, dass sich die Datenlage über einen Stoff auch nach dem Zeitpunkt 

der Registrierung ändern kann. Beispielsweise kann ein Stoff in Bezug auf eine spezifi-

sche Anwendung giftige Eigenschaften zeigen, obwohl dieser bislang noch nicht als 

giftig eingestuft war.  

 

2.2 Einstufung Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 

Neben den o.a. Registrierungsbestimmungen wurde das auf der UN-Konferenz für 

Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 beschlossene GHS-System, das eine weltweit 

einheitliche Kennzeichnung bzw. Einstufung von Chemikalien zum Ziel hat, durch die 

sogenannte CLP-Verordnung, EG 1272/2008, im europäischen Recht implementiert.  

 

Ebenso wie für die Registrierung, wurden für die Einstufungen Übergangsfristen vorge-

sehen. Während die Frist für einzelne Stoffe bereits mit Dezember 2010 endete, sind 

Gemische bis spätestens Juni 2015 nach dem GHS-System einzustufen und zu kenn-

zeichnen. Im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung durch den Stadtrechnungshof 

Wien waren somit beide, das alte bzw. neue Kennzeichnungssystem für Gemische (Zu-

bereitungen) gültig. Dies war auch an den im Handel befindlichen chemischen Produk-

ten ersichtlich, die z.T. noch die alten Kennzeichnungen aufwiesen. Diese Produkte dür-

fen auch nach Ablauf der Frist im Jahr 2015 bis zum Juni 2017 aus Lagerbeständen 

abverkauft werden. 

 

Durch das GHS-System wurden neun Gefahrenpiktogramme festgelegt, die nachste-

hend dargestellt sind. 

 

 

  

Neben den Gefahrenpiktogrammen sind zusätzlich 28 Gefahrenklassen sprachlich defi-

niert. Diese unterteilen sich in 16 physikalische, zehn gesundheitsbezogene sowie zwei 

umweltbezogene Gefahrenklassen.   
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Zu den physikalischen gehören u.a. explosive Stoffe/Gemische, entzündbare Gase, 

entzündend (oxidierend) wirkende Gase, unter Druck stehende Gase etc.  

 

Bei den gesundheitsbezogen Gefahren wird z.B. die akute Toxizität, die Ät-

zung/Reizung der Haut, die Keimzell-Mutagenität etc. unterschieden.  

 

Als Umweltgefahren wurden "Gewässergefährdend" und in der EU im Besonderen die 

Gefahr "Die Ozonschicht schädigend" festgelegt. Für die letztgenannte Gefahr ist je-

doch kein eigenes Piktogramm vorgesehen. 

  

Die neuen Gefahren- und Sicherheitshinweise (H- und P-Sätze) ersetzen künftig die 

bislang vorgeschriebenen und angewendeten R- bzw. S-Sätze mit einem eigenen 

Nummernsystem. Als Schwierigkeit ergibt sich, dass sich die bislang vorgeschriebenen 

Kennzeichnungen nicht direkt in die neuen überleiten lassen.  

 

Am Beispiel der Gifte soll dies näher erläutert werden: So ist ein Stoff bzw. eine Zube-

reitung nach den bisherigen Regelungen als Gift eingestuft, wenn dieser bzw. diese die 

Eigenschaften "sehr giftig (T+)" bzw. "giftig (T)" aufweist. Gemäß dem GHS-System 

werden vier Kategorien für die akute Toxizität, vier Kategorien für die Reproduktionsto-

xizität, drei Kategorien für die spezifische Zielorgan-Toxizität bei einer einmaligen Expo-

sition sowie zwei weitere für die Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition festge-

legt. Hinzu kommt, dass die Grenzbereiche z.B. für die akute orale Toxizität, bezogen 

auf den LD50-Wert, der eingangs erwähnten vier Kategorien gemäß GHS-System ande-

re sind, als jene gemäß den bisherigen Einstufungen "sehr giftig" und "giftig". Ferner ist 

derzeit auf der Grundlage der GHS-Einstufungen keine taxativ aufzählende Liste vor-

handen, welche Stoffe unter den im allgemeinen Sprachgebrauch verwendeten Giftbe-

griff einzustufen sind, vergleichbar mit der noch in Verwendung stehenden Giftliste ent-

sprechend der Giftlisten-Verordnung. Ob ein Stoff ein Gift ist und die besonderen Be-

stimmungen über den Verkehr mit Giften zur Anwendung kommen, ergibt sich aus den 

Einstufungskategorien, die beispielsweise den Sicherheitsdatenblättern entnommen 

werden können.  
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Weiters entfällt künftig das Gefahrensymbol "Andreaskreuz", das "gesundheitsschädli-

che" bzw. "reizende" Stoffe oder Zubereitungen kennzeichnet und sich auf vielen Pro-

dukten, die auch im Haushalt verwendet werden können, findet. Je nach Produkt bzw. 

je nach Gefahr, die von diesem ausgeht, sind künftig eines oder mehrere der o.a. neuen 

Symbole als Kennzeichnung erforderlich. 

 

Verbesserungen ergeben sich durch die CLP-Verordnung neben einer detaillierten 

Kennzeichnung auch dahingehend, dass für bestimmte Stoffe und Gemische, die an die 

breite Öffentlichkeit abgegeben werden, kindersichere Verschlüsse sowie tastbare Ge-

fahrenhinweise auf den Verpackungen vorgeschrieben sind. Dies gilt z.B. für Produkte 

mit toxischen, ätzenden, sensibilisierenden Eigenschaften sowie für solche, bei denen 

eine Gefahr durch Aspiration besteht. 

 

2.3 Chemikaliengesetz 1996 

Die Umsetzung der REACH- bzw. CLP-Verordnung in das österreichische Recht erfolg-

te durch eine Novellierung des ChemG 1996.  

 

In Österreich ist die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Land- und Forstwirt-

schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft die zuständige Behörde für den Vollzug der bei-

den o.a. Verordnungen. 

 

Gemäß dem V. Abschnitt § 57 ChemG 1996 ist der Landeshauptmann zur behördlichen 

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der darauf 

beruhenden Verwaltungsakte sowie insbesondere der folgenden Rechtsvorschriften der 

EU zuständig, wie u.a. die REACH-Verordnung, die CLP-Verordnung sowie Verordnun-

gen über Detergenzien, persistente organische Schadstoffe etc. Die im Pkt. 1 des Be-

richts erwähnten Ausnahmebewilligungen für Chemikalien durch den Landeshauptmann 

sind nicht mehr vorgesehen.  
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Gemäß § 61 Abs 6 ChemG 1996 hat der Landeshauptmann für das folgende Kalender-

jahr Proben- und Revisionspläne zu erstellen und der zuständigen Bundesministerin 

bzw. dem zuständigen Bundesminister mitzuteilen. 

 

In Bezug auf Gifte wurde gem. § 42 leg. cit. der Kreis an Personen erweitert, die Gifte 

beziehen bzw. um eine Giftbezugsbewilligung ansuchen können. So kann auch an pri-

vate Personen ein Giftbezugsschein ausgestellt werden, sofern sie die im Gesetz auf-

gezählten Voraussetzungen erfüllen. 

 

Entsprechend der sogenannten Produktsicherheitslinie, EG 95/2001, wurde das euro-

päische Schnellwarnsystem für Verbraucherinnen-  bzw. Verbraucherprodukte RAPEX 

eingerichtet. Durch das RAPEX-System sollen rasch Informationen über gefährliche 

Produkte u.a. zwischen den Mitgliedsstaaten der EU bzw. den Behörden ausgetauscht 

werden, um Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu ermöglichen. Der Produktbegriff um-

fasst dabei auch chemische Produkte. Eine für das Jahr 2012 vorgenommene europa-

weite Analyse aller RAPEX-Meldungen ergab, dass rd. 17 % dieser Meldungen Produk-

te betrafen, die ein chemisches Risiko aufwiesen. Beispielsweise wurde wiederholt Kin-

derspielzeug entdeckt, das kanzerogene Farbstoffe, Nickel bzw. verbotene Weichma-

cher enthielt. 

 

3. Nachprüfung durch den Stadtrechnungshof Wien  

Der Stadtrechnungshof Wien überprüfte im Rahmen der gegenständlichen Prüfung, 

inwieweit den Empfehlungen des Kontrollamtes aus dem Jahr 2006 nachgekommen 

wurde. Ferner wurden Unterlagen über Geschäftsfälle der Jahre 2010 bis 2012 stich-

probenweise eingesehen und ein Amtssachverständiger der Magistratsabteilung 36 im 

Rahmen seiner chemikalienrechtlichen Überprüfungstätigkeit begleitet. 

 

4. Feststellungen  

4.1 Behördenorganisation 

Entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Handha-

bung des Chemikaliengesetzes, soweit die Landeshauptfrau bzw. der Landeshaupt-

mann zuständig ist, weiterhin Aufgabe der Magistratsabteilung 22.  
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Gemäß § 57 Abs 2 ChemG 1996 hat sich der Landeshauptmann fachlich befähigter 

Personen als Organe zu bedienen. Diese wurden im Zeitpunkt der gegenständlichen 

Nachprüfung wie bereits bei der Prüfung des Kontrollamtes im Jahr 2006 sowohl von 

der Magistratsabteilung 15 als auch von der Magistratsabteilung 36 beigestellt. 

 

Entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die Magist-

ratsabteilung 36 für die Beistellung von Sachverständigen auf dem Gebiet der Chemie 

und der Gifte zuständig, die Magistratsabteilung 15 für die Überwachung des Apothe-

kenbetriebs. Eine Beistellung von Sachverständigen zur Überwachung des Giftver-

kehrs, wie noch im Jahr 2006, war nun nicht mehr Aufgabe der Magistratsabteilung 15. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien stellte im Rahmen der gegenständlichen Prüfung fest, 

dass im Jahr 2007 unter Einbeziehung der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Or-

ganisation und Sicherheit, eine Festlegung über die Vollziehung des ChemG 1996 bei 

der Überprüfung von Drogerien bzw. Drogeriemärkten getroffen wurde. Entsprechend 

dieser wurde die Überprüfung der Drogerien anstelle der Magistratsabteilung 15 der 

Magistratsabteilung 36 zugeteilt.  

 

In weiterer Folge wurden Drogerien von der Magistratsabteilung 36 überprüft, wobei der 

Schwerpunkt lt. Auskunft der Dienststelle weniger auf Drogerieketten sondern eher auf 

"traditionelle" Drogerien gelegt wurde. Dabei wurden nicht nur giftrechtliche Bestim-

mungen, sondern auch Bestimmungen über die Einstufung, die Kennzeichnung, die 

Sicherheitsdatenblätter u.v.m. kontrolliert. Diese Neuorganisation der chemikalienrecht-

lichen Überprüfung von Drogerien wurde seitens des Stadtrechnungshofes Wien als 

zweckmäßig und sinnvoll beurteilt. 

 

Durch den Stadtrechnungshof Wien war ferner festzustellen, dass die Magistratsabtei-

lung 22 unter Beiziehung des Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 36 Schu-

lungen der Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 15 im Hinblick auf die neuen 

chemikalienrechtlichen Bestimmungen (s.a. Pkt. 2 des Berichts) durchgeführt hat. Die 

diesbezügliche Empfehlung des Kontrollamtes wurde somit umgesetzt. 



StRH VI - 22-1/14 Seite 17 von 23 

 

Ferner war zu erwähnen, dass die Magistratsabteilung 22 im Zeitpunkt der gegenständ-

lichen Nachprüfung kein Labor mehr betrieb. Proben werden zur laborchemischen Un-

tersuchung an das Umweltbundesamt übergeben. 

 

Eine organisatorische Änderung ergab sich aufgrund eines Erlasses der Magistratsdi-

rektion vom Dezember 2009. Demnach wurden sämtliche den Magistratischen Bezirks-

ämtern übertragene administrative Aufgaben nach dem ChemG 1996 für den Wiener 

Zuständigkeitsbereich dem Magistratischen Bezirksamt für den 18. Wiener Gemeinde-

bezirk zugeteilt. Diese Aufgaben umfassen insbesondere die Erteilung von Giftbezugsli-

zenzen. Hinsichtlich einer chemisch-fachlichen Beurteilung wird die Magistratsabtei-

lung 36 beigezogen. Die Abwicklung der Strafverfahren verblieb bei den einzelnen Ma-

gistratischen Bezirksämtern. 

 

Laut Auskunft des o.a. Magistratischen Bezirksamtes für den 18. Wiener Gemeindebe-

zirk wurden diesbezüglich in den Jahren 2012 und 2013 jeweils 142 bzw. 120 Ge-

schäftsfälle bearbeitet. Giftbezugslizenzen wurden in Wien insbesondere für Chemika-

lien zur Wasseraufbereitung bzw. für die Galvanotechnik ausgestellt.  

 

4.2 Feststellungen zum Aktenlauf 

In der nachstehenden Tabelle sind die von der Magistratsabteilung 22 bearbeiteten Ge-

schäftsfälle nach dem ChemG 1996 für die Jahre 2010 bis 2012 in Wien dargestellt: 

 

Jahr  2010 2011 2012 

Überprüfungen gesamt 214 190 167 

Probenahmen 16 5 60 

Eingeleitete Strafverfahren 9 3 8 

Ermahnungen - 1 1 

Auskünfte, Beratungen *) *) 21 

Nachforderungen Sicherheitsdatenblätter, 
Rezeptur 14 9 13 

Überprüfung von Apotheken 23 81 66 

Produkte, die aus dem Verkehr gezogen 
wurden 9 2 5 

RAPEX-Meldungen 12 10 6 

*) nicht gesondert erfasst 
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Laut der o.a. Tabelle wurden im Zeitraum der Jahre 2010 bis 2012 durchschnittlich rd. 

200 Überprüfungen jährlich vorgenommen. Die Einsichtnahme in die Unterlagen der 

Magistratsabteilung 22 zeigte, dass diese Überprüfungen im Hinblick auf die Produkte, 

die einzelnen Stoffe, die überprüften Betriebe sowie im Hinblick auf die besonderen 

Bestimmungen für einzelne Stoffe und Stoffgruppe sehr vielfältig und umfassend waren. 

 

Im Jahr 2012 war die Zahl an Probenahmen erheblich größer, als in den beiden Jahren 

davor bzw. höher als im Vergleichszeitraum der Jahre 2003 bis 2005. Diese Probenah-

men betrafen beispielsweise pyrotechnische Artikel, die auf das Vorhandensein verbo-

tener chlororganischer Stoffe mit persistenten Eigenschaften untersucht wurden. Diese 

Stoffe werden mitunter zur Erzielung besonderer Lichteffekte beigegeben, wie dies vor 

allem bei Produkten aus dem asiatischen Raum der Fall ist. Ferner betrafen Probenah-

men Imprägniermittel bzw. Feuerlöschschäume, die auf das Vorhandensein von fluo-

rierten organischen Stoffen, die ebenso persistente Eigenschaften aufweisen, getestet 

wurden.  

 

Weitere Schwerpunkte waren Kunststoffartikel im Hinblick auf verbotene Weichmacher, 

Metalllegierungen im Hinblick auf Anteile an Blei bzw. Nickel, Farben und Lacke sowie 

auch Kältemittel im Hinblick auf das Vorhandensein bestimmter fluorierter Stoffe.  

 

Wie bei der Prüfung durch das Kontrollamt schon im Jahr 2006 festgestellt wurde, bilde-

ten Einsichtnahmen in die Sicherheitsdatenblätter einen wesentlichen Bestandteil aller 

Überprüfungen. Insbesondere aus diesen ergaben sich Strafanträge der Magistratsab-

teilung 22 bei den zuständigen Magistratischen Bezirksämtern. Als Mängel wurden u.a. 

festgestellt: 

 

- Fehlende Sicherheitsdatenblätter, 

- nicht mehr entsprechende Datenblätter, 

- fehlende Meldungen an das Sicherheitsdatenblattregister beim Umweltbundesamt,  

- falsche Charakterisierungen einzelner Stoffe sowie  

- Abweichungen zwischen den Angaben in den Sicherheitsdatenblättern und den Anga-

ben auf den Gebinden bzw. Verpackungen der Produkte. 
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Einen großen Teil der behördlichen Tätigkeiten umfassten auch Beratungen, die erst für 

das Jahr 2012 explizit quantifiziert wurden. 

 

Bei den RAPEX-Meldungen wurde festgestellt, dass die betroffenen Produkte im Zeit-

punkt der Kontrollen in Wien nicht im Umlauf waren. In einem Fall war ein Kleidungs-

stück, das einen verbotenen Stoff enthielt, bereits vorher vom Handel aus dem Verkehr 

gezogen worden. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien stellte fest, dass die Magistratsabteilung 22 für Überprü-

fungen nach dem ChemG 1996 für das jeweilig folgende Kalenderjahr Probe- bzw. Re-

visionspläne erstellt hat. Damit wurde nicht nur der Empfehlung des Kontrollamtes, 

sondern auch den Vorgaben gem. § 61 Abs 6 leg. cit. entsprochen.   

 

Grundsätzlich war zur behördlichen Überwachung chemikalienrechtlicher Vorschriften 

anzumerken, dass diese einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Lebens und der 

Gesundheit des Menschen sowie der Umwelt darstellt. Dies gilt insbesondere auch vor 

dem Hintergrund, dass Produkte, die in den Ländern der EU in Verkehr sind, vielfach in 

anderen Ländern hergestellt werden, in denen andere bzw. weniger strenge chemika-

lienrechtliche Vorschriften gelten. 

 

4.3 Magistratsabteilung 36 

Der Stadtrechnungshof Wien hat einerseits Einsichtnahme in Unterlagen über die che-

mikalienrechtlichen Überprüfungen genommen und andererseits, wie bereits erwähnt, 

den Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 36 im Rahmen seiner Überprü-

fungstätigkeit begleitet. 

 

Im Allgemeinen war zur Tätigkeit der gemäß ChemG 1996 als fachlich befähigte Perso-

nen bezeichneten Amtssachverständigen anzumerken, dass diese neben einem fun-

dierten chemischen Wissen auch über ein umfassendes Wissen über sämtliche Be-

stimmungen des europäischen bzw. österreichischen Chemikalienrechts verfügen müs-

sen. Im Besonderen bedingen die neuen europäischen chemikalienrechtlichen Bestim-
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mungen für Behördenorgane einen nicht unbeträchtlichen Aufwand zur Einarbeitung 

und zur Beibehaltung eines hohen Wissensstandes auch angesichts der laufenden Wei-

terentwicklung dieser Rechtsmaterie. Der Stadtrechnungshof Wien sah diese Anforde-

rungen bei dem derzeit in der Magistratsabteilung 36 tätigen Amtssachverständigen in 

einem sehr hohen Maß erfüllt.  

 

Ferner war anzumerken, dass durch die organisatorische Einbindung des Fachbereichs 

Chemisch-Technische Belange im Dezernat A, Gewerbetechnik, in der Magistratsabtei-

lung 36 Vorteile hinsichtlich des Wissensaustausches zwischen der Gewerbeaufsicht 

und der Aufsicht nach dem ChemG 1996 gegeben sind.  

 

Aus o.a. Gründen ergibt sich, dass eine dementsprechende, vorausschauende Perso-

nalentwicklung für diesen Fachbereich von erheblicher Bedeutung ist, um auch künftig 

bzw. im Fall von personellen Änderungen ein hohes Maß an Qualität für die behördli-

chen Aufgaben zu gewährleisten.  

 

4.4 Magistratsabteilung 15 

Wie bereits im Pkt. 4.1 des Berichts erwähnt, wurde die Geschäftseinteilung für den 

Magistrat der Stadt Wien für die Magistratsabteilung 15 gegenüber jener des Jahres 

2006 geändert.  

 

Laut Auskunft durch die Dienststelle erfolgen Überprüfungen von Apotheken primär auf 

der Grundlage der Apothekenbetriebsordnung 2005. Diese enthält Bestimmungen über 

Lagerungen von Arzneimitteln, Waren und Reagenzien sowie Bestimmungen über La-

gerräume, Laboratorien etc. Der sanitätsbehördliche Teil der Überprüfungen durch die 

Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 15 findet dabei in der Regel zeitlich ge-

staffelt mit dem Teil der pharmazeutischen Überprüfungen durch die nicht amtlichen 

pharmazeutischen Sachverständigen statt. 

 

In Bezug auf die chemikalienrechtlichen Bestimmungen wurde dem Stadtrechnungshof 

Wien gegenüber angegeben, dass diese im Wesentlichen Reagenzien für analytische 

Bestimmungen betreffen, die in geringen Mengen in den Labors der Apotheken bereit-
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gehalten und zur Qualitätskontrolle bzw. zur Kontrolle von pharmazeutischen Wirkstof-

fen verwendet werden. In der Regel werde durch die Amtssachverständigen der Magist-

ratsabteilung 15 überprüft, ob diese Reagenzien nicht über Kopf gelagert bzw. ob sie 

bei Nichtgebrauch versperrt aufbewahrt werden. Diese Reagenzien werden in der Re-

gel von ausgebildeten fachkundigen Personen gehandhabt und gelangen jedenfalls 

nicht in den Verkauf.  

 
Da sich diese Überprüfungen hinsichtlich des Umfanges bzw. der Art und Weise erheb-

lich von den übrigen chemikalienrechtlichen Kontrollen, wie sie beispielsweise von der 

Magistratsabteilung 36 durchgeführt werden, unterscheiden, jedoch mengenmäßig mit 

rd. einem Drittel (s.a. Tabelle im Pkt. 4.2 des Berichts) einen großen Anteil aller Über-

prüfungen in Wien ausmachten, sah der Stadtrechnungshof Wien diesbezüglich die 

Notwendigkeit einer Evaluierung dieser Überprüfungen hinsichtlich der Art, der Häufig-

keit bzw. der Gewichtung gegeben. 

 
5. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Der Stadtrechnungshof Wien stellte im Rahmen der gegenständlichen Nachprüfung 

fest, dass die Empfehlungen des Kontrollamtes aus dem Jahr 2006 umgesetzt wurden. 

Im Zusammenhang mit den in den Jahren 2010 bis 2012 durchgeführten chemikalien-

rechtlichen Überprüfungen zeigte sich, dass im Wesentlichen eine ordnungsgemäße 

Vorgehensweise gegeben war. Ferner umfassten diese Überprüfungen eine große 

Bandbreite an Produkten, Stoffen, gewerblichen Betrieben sowie Spezialbestimmungen 

für einzelne Stoffe und Stoffgruppen.  

 
Empfehlung an die Magistratsabteilung 15 

Empfehlung Nr. 1: 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl der Magistratsabteilung 15, an einem von der 

Magistratsabteilung 22 geführten Evaluierungsprozess über die chemikalienrechtlichen 

Überprüfungen von Apotheken teilzunehmen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 15: 

Die Magistratsabteilung 15 wird an einem von der Magistratsabtei-

lung 22 geführten Evaluierungsprozess über die chemikalienrecht-

lichen Überprüfungen von Apotheken gerne teilnehmen. 
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Empfehlung an die Magistratsabteilung 22 

Empfehlung Nr. 1: 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl der Magistratsabteilung 22 als verfahrensführen-

de Behörde nach dem ChemG 1996 einen Diskussionsprozess zwischen ihr und den 

Magistratsabteilungen 15 und 36 in Bezug auf die chemikalienrechtlichen Überprüfun-

gen von Apotheken einzuleiten, um eine Evaluierung dieser Überprüfungen hinsichtlich 

Art, Häufigkeit bzw. Gewichtung vorzunehmen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 22: 

Die Magistratsabteilung 22 wird in den nächsten Monaten die Ma-

gistratsabteilungen 15 und 36 zu einer Besprechung einladen, de-

ren Ziel die Evaluierung der chemikalienrechtlichen Überprüfun-

gen von Apotheken hinsichtlich Art, Häufigkeit bzw. Gewichtung 

ist. 

 

Empfehlungen an die Magistratsabteilung 36 

Empfehlung Nr. 1: 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl der Magistratsabteilung 36 im Rahmen ihrer Per-

sonalentwicklung dafür Sorge zu tragen, dass auch künftig ausreichend befähigtes 

Fachpersonal durch die Dienststelle zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Im Hinblick auf eine effiziente Personalentwicklung hat die Magist-

ratsabteilung 36 bereits personelle Vorsorge getroffen, dass auch 

künftig ausreichend hochqualifiziertes Fachpersonal für diesen 

Spezialbereich zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, an einem von der Magistratsabteilung 22 geführ-

ten Evaluierungsprozess über die chemikalienrechtliche Überprüfung von Apotheken 

teilzunehmen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die Magistratsabteilung 36 befürwortet die Teilnahme an einem 

von der Magistratsabteilung 22 geführten Evaluierungsprozess 

über die chemikalienrechtliche Überprüfung von Apotheken. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im April 2014 


