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Besondere Sachkenntnis nach Chemikalienrecht 

Eau de Javel ist kein Parfum. Javelwasser ist ein Bestandteil von vielen Haushaltsreinigern 

und Waschmitteln. Es bleicht, entfleckt, desodoriert und desinfiziert. Konzentriertes Javel-

wasser ist aber nicht ungefährlich. Zusammen mit einem Entkalker oder anderen sauren 

Putzmitteln kann Chlorgas entstehen. Husten, Schwindel, Übelkeit, Atemstörungen und 

Schleimhautentzündungen sind typische Symptome einer Chlorgasvergiftung. Sachkenntnis 

und produktespezifisches Wissen ist darum bei der Abgabe von bestimmten gefährlichen 

chemischen Produkten unentbehrlich!  

Produktespezifisches Wissen und rechtliche Grundlagen beim Chemikalienverkauf 

Konzentriertes Javelwasser ist nur ein Produkt von vielen, welches bei 

der Abgabe Sachkenntnis benötigt. Aber wie weiss der Betriebsverant-

wortliche, welche seiner chemischen Produkte von dieser wichtigen 

Vorschrift betroffen sind? Wie kann er die Kundenberatung sicherstel-

len? Wo kann er sich informieren? 

Seit August 2007 ist beim Verkauf von bestimmten chemischen Produk-

ten Sachkenntnis notwendig. Diese Vorschrift und die Beschreibung der 

Produkte, die besonders gefährlich sind, sind im Chemikalienrecht 

festgehalten. Sachkenntniskurse vermitteln das Wissen über die recht-

lichen Grundlagen beim Chemikalienverkauf sowie die Kenntnisse zur 

Kennzeichnung und zur Interpretation eines Sicherheitsdatenblattes. Die Mitarbeitenden in den 

Betrieben müssen geschult werden, die Vorschriften und ihre Produkte kennen. Nur so ist sicher-

gestellt, dass die Abgabevorschriften eingehalten werden.  

Chemische Produkte, welche der Sachkenntnispflicht unterstehen, dürfen nicht in Selbstbedienung 

abgegeben werden. So ist gewährleistet, dass der Käufer beim Kauf mündlich informiert wird. Um 

diese Kundenberatung richtig und sinnvoll durchführen zu können, braucht es produktespezifisches 

Wissen. Denn nicht von jedem gefährlichen Produkt geht die gleiche Gefahr aus! 

Im Januar 2016 startete eine nationale Kampagne in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 

Gesundheit, um die Abgabevorschriften zu überprüfen. Im Juni 2016 informierte die Chemikalien-

fachstelle Thurgau 1164 ausgewählte Betriebe über die bevorstehende Kampagne und über die 

Pflichten bei der Abgabe von besonders gefährlichen chemischen Produkten.  

Resultate der Kontrollen 

Im 2016 und 2017 wurden im Kanton Thurgau total 54 Abgabestellen kontrolliert und die Einhaltung 

der Abgabevorschriften beim Verkauf von chemischen Produkten überprüft. 35 Kontrollen erfolgten 

im Zuge der normalen risikobasierten Kontrollen. 19 Kontrollen wurden in Betrieben durchgeführt, 

die im Rahmen der nationalen Kampagne im Juni 2016 angeschrieben wurden.  

Erfreulicherweise konnten 41 Betriebe ein Zertifikat für die besondere Sachkenntnis vorweisen. 

Trotzdem konnte in 24 Betrieben keine korrekte Zuordnung der Chemikaliengruppen vorgenommen 

werden und die Kundenberatung war in 31 Betrieben ungenügend.  

Beurteilung und Zusammenfassung 

Die Ergebnisse im Kanton Thurgau entsprechen den Resultaten der ganzen Schweiz. Die Kunden-

beratung ist ungenügend. Für die kommenden Jahre muss noch viel Arbeit zur Aufklärung über 

Vorgaben bei der Chemikalienabgabe geleistet werden. Das Bundesamt für Gesundheit wird mit 

den verantwortlichen Sachkenntnis-Kursanbietern Lösungen suchen, um den Kursstoff praxisnaher 

zu vermitteln. Zudem finden auch mit verschiedenen Branchen Gespräche statt, um die Sach-

kenntnisanforderungen mittelfristig in die berufliche Grundbildung zu integrieren. Das Kantonale 

Laboratorium wird weiterhin Kontrollen durchführen und die beratende Unterstützung verstärken. 
 


