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1.1 Introduction:  

 
These regulations for laboratory safety are valid within the entire Department of 

Chemistry and are to be followed by all employees, students, apprentices, guests, 
service technicians, etc. 

All new department members must sign, at the time of either signing their contract, 
receiving keys or commence their employment, that they have read and understood 
these guidelines as well as the fire safety guidelines; these guidelines are available 
also via the departmental homepage and the departmental secretariat. 

All new department members will receive safety instruction from the group or project 
leader and are obliged to obey the laboratory safety regulations. 

New laboratory members must be equiped with the appropriate protection materials 
(safety glasses, lab coat, etc.).  

The Head of the Department, teaching assistants, and Group Leaders must enforce 
the laboratory regulations.  

In case of repeated violation of the laboratory regulations by an individual or a group, 
the Head of the Department, Assistant or Group Leader will decide on further 
action.  

 
 
 

1.2 Regulations for Laboratories and the Building:  

 
In the event of an emergency (e.g., fire alarm), work must be stopped and the 

laboratory must be evacuated using the marked emergency exits. 
All emergency exits should remain free from all objects; also fire extinguishers and 

first aid boxes may not be moved or hidden, even temporarily. 
Transport of chemicals and liquid gases: for chemicals proper baskets must be used 

for transport; in the case of liquid gases, adequate Dewar flasks must be used. 
Chemicals may never be transported in the passenger elevators – use only the 

freight elevator for transporting chemicals.  
 
 
 
 



1.3 Regulations for the Work Place:  
 
Prevention of accidents is your personal responsibility: do not leave this to others! 
 
You must be aware of all emergency exits, the fire safety regulations, emergency 

numbers and other relevant official information. 
 
It is compulsory to wear personal protection equipment when working with 

chemicals. First priority: safety glasses. Those who wear prescription glasses must 
wear suitable protective goggles that cover their glasses. Also compulsory is 
protective clothing: lab coat, gloves, protective ointment, dust or chemical mask, 
etc.  

 
Food, cosmetics, and pharmaceuticals must never be consumed, used, or stored 

in the laboratory or next to chemicals and biological substances. 
 
Refrigerators in the laboratory are restricted for chemicals only 
 
Smoking is strictly prohibited in all laboratories.  
 
Desks in laboratories: Chemicals and items contaminated with chemicals may not be 

brought into the laboratory writing areas. 
 
Always avoid production of aerosols in the lab atmosphere, use fume hoods. 
 
Do not overload workbenches with chemicals. Work surfaces must be kept clean, 

and good work hygiene should be observed. 
 
Pictograms, H/P sentences on chemical labels and the respective material safety 

data sheets (MSDS) must be consulted; these are generally available from the 
supplier’s website or catalogue. Note the following principle: experiments should be 
designed with the smallest amounts of educts/products possible - the smaller the 
scale of the experiment, the smaller the impact of possible accidents. 

 
The group leader is to be informed prior to higher-risk experiments with 

chemical or biological substances. Undergraduates, trainees, apprentices, guests, 
service technicians, etc. can only work with higher-risk materials when a competent 
supervisor is present. 

 
External staff (e.g. service technicians) has to register to the group leader and must 

receive safety instructions as well. He has to be provided with protective gear. 
 
 

The use of temporary crutches (or similar mobility aids) in the laboratory is forbidden 
due to safety reasons. (Solutions for individuals at a later time point will be offered in 

such circumstances). 
Any person who is pregnant may not work in the laboratory due to safety reasons. If 

you suspect or know that you are pregnant, please contact the occupational doctor 
(Arbeitsmedizinerin) and the laboratory head. Please consider your safety with this issue 

seriously! (Of course, solutions for individuals at a later time point will also be offered in 

these circumstances) 



 
Before starting an experiment, take all necessary measures to prevent accidents 

– this also means double-checking when you have doubts about the clarity of the 
instructions – misunderstandings are a frequent cause of accidents. Preventative 
measures to be taken also include ensuring no release of noxious-smelling 
substances! 

 
Spilt chemicals should be immediately cleaned up using the accepted methods. 
 
Open flames and ignition sources may be used only in rooms, where no flammable 

substances are in the vicinity. The use of flammable substances is prohibited in all 
high-risk rooms as well as where flammable materials are stored (EX-Protection). 
Note that cold rooms and refrigerators are not suitable for the storage of flammable 
chemicals (no EX-Protection). 

 
Flammable liquids must not be used or stored in the vicinity of open flames – except 

when necessary for good microbiological practice. 
 
Care must be taken when using a hair dryer or a heat gun near flammable 
substances. 
 
Do not interfere unnecessarily in others’ work – this can endanger you and 

others. 
 
Do not enter closed zones or rooms to which entry is prohibited. 
 
Solvent containers must never be closed when completely full (vessels may be 

filled to a maximum 95% capacity). 
 
Gas cylinders and pressurised gas outlets must be fitted with pressure-reduction 

valves. Gas cylinders must be secured to the wall or laboratory bench and may only 
be transported with the safety cap in place. 

 
Pipetting of liquids by mouth is forbidden. Pipette bulbs or other appropriate 

suction devices must be used. 
 
For optimal functioning of the ventilation system, the density of gases or vapours 

must be considered. Vapours of flammable liquids are always denser than air, as 
are most gases: exceptions include ethyne, hydrogen cyanide, ethene, methane, 
and hydrogen, etc. When handling gases and vapours with densities higher than 
that of air, the inlet of the ventilation system should be close to the floor; for gases 
that are less dense than air, it should be near the ceiling. 

 
Only laboratory approved and purpose-appropriate authorised laboratory equipment 

may be used for experiments. 
 
The application of a vacuum or excess pressure (i.e. > 1 bar) to, or the use of stirring 

mechanisms in, unsuitable glass vessels may lead to breakage, implosion, or 
explosion of the vessel. Always check the condition of the glassware and the 
suitability of the type of glass from which it is made. 

 



Never use damaged or broken glassware (danger of injury). 
 
When using or storing liquid nitrogen, be aware of the presence of condensed 

oxygen, which can start a fire or cause an explosion upon contact with any 
combustible material, especially in cooling traps of high-vacuum apparatus. Liquid 
nitrogen b.p.: –195.8°C, oxygen b.p.: –183°C. 

 
Do not close ampules or glass containers neither after freezing compounds in liquid 

nitrogen when storing under argon – closing such vessels under cold conditions 
can lead to explosion when these are thawed. Argon is liquid at -185.7°C and 
freezes at -189.2°C as compared to the boiling point of liquid nitrogen being -
195.8°C. 

 
Glassware contaminated with toxic, foul-smelling chemicals should be cleaned 

immediately with an appropriate decontamination agent and/or disinfectants and 
must never be given over to the cleaning service, put into the dishwasher, or simply 
rinsed in the wash basin. 

 
Glassware or other items contaminated with microorganisms must be either 

decontaminated or autoclaved; no genetically-modified organisms may be released 
into the environment and hands should be washed before leaving the laboratory. 
Furthermore, genetically-modified organisms may only be used within the 
laboratories appropriately registered with the federal authorities (currently only in 
the Division of Biochemistry for biosafety level 1). The relevant Gene Technology 
Law must be applied, and the Committee for Biological Safety consulted, when 
considering the biosafety level. 

 
Safety gloves should be disposed of immediately after use! Never carry around used 

safety gloves or other contaminated equipment with you! 
 
Never stick items in the mouth – frequently this may be unconscious (e.g., with pens 

or licking of labels), but should be prevented. 
 
After finishing work and before leaving the lab washing your hands is obligatory. 
 
 

1.4 Use of Laboratory Installations and Equipment:  
 
Always read the instruction manual carefully before using any equipment! 

Instruction manuals must remain near the corresponding equipment. 
As a matter of principle, pieces of equipment may only be used in the manner 

foreseen in the instruction manual and may only be used after personal instruction. 
As with any manual activities, use of equipment requires adequate practice; the 

required time must be set aside for this and for the safe use of all laboratory items. 
Inexperienced persons should only be trained in critical procedures when using non-

dangerous chemicals. This is also valid for working with gloves or the use of new 
items of technical apparatus. 

 
 
 
 



 
1.4.1 Fume hoods (air vent) 
 
All experiments involving toxic, flammable and/or foul-smelling gases, aerosols, or 

vapours must be carried out in the fume hoods. Further, large amounts of 
hazardous gases, vapours, and aerosols must be directed through absorbent traps 
(teaching assistants and Safety Coordinators can give advice on this point).  

Be aware of the different types of fume cupboard, e.g., those with acid or solvent 
washing systems. 

Fume hoods, for optimal functioning, should not be overloaded with objects, shelves, 
etc.  

If sufficient airflow is not restored, potentially dangerous experiments must be 
stopped immediately.  

The fume hoods are also used to renew and circulate the air in the lab.  
 
 

1.4.2 Laboratory vacuum supply:  
 
After being switched on at the mains, the central membrane vacuum pumps switch 

on and off automatically as required.  
The condensation collectors of the membrane vacuum pumps must be checked and 

emptied at least twice per day, and the pumps themselves should be monitored 
regularly for defects. 

Use the vacuum supply appropriately. Only rotary evaporators may be permanently 
connected to a central membrane vacuum pump. Suction filtration or similar use of 
the vacuum supply is allowed for only brief periods. For other purposes, check 
beforehand that neighbouring instruments connected to the vacuum will not be 
affected. 

It is strictly forbidden to allow liquids (even small amounts) to be siphoned directly 
into the central membrane vacuum pump lines! A safety trap to collect liquids must 
be inserted between vacuum consumer and vacuum module. 

Waste gases generated during operation of the membrane vacuum pump must 
always be conducted into a fume hood.  

Only glassware may be evacuated which is designed for this purpose. 
Rotovaps, desiccators, etc., must be equipped with an adequate splinter protection. 
 
 

1.4.3 Laboratory service columns:  
 
The cooling water module may be used only to circulate through instruments with 

return of the cooling water to the same module. Connection of the cooling water 
module to the water supply in only one direction is forbidden. 

All tubing for liquids must be secured with hose clamps to the inlets and outlets on 
the column as well as on the apparatus.  

Regulator valves for gases and liquids should always be opened slowly to avoid 
pressure shocks! Avoid rapid pressure changes in closed vessels.  

All tubing must be removed from any module not in use (except the vacuum module). 
 
 
 
 



 

1.4.4 General indications regarding laboratory installations and 
equipment:  
 
Before performing any experiment, check the apparatus for leaks (water, gas, 

vacuum lines, etc.). Take care not to construct a closed system, since exothermic 
or gas-evolving reactions may lead to overpressure, overheating or chemical 
reactions in a reaction vessel!  

Freezers and refrigerators must be regularly checked, cleaned, and defrosted.  
Cables, tubing, and seals of every piece of apparatus must be checked for 

brittleness, material fatigue, damage, etc. Defective materials must be replaced.  
The oil in the heating baths must be periodically renewed  
 
For hybrid and oil vacuum pumps:  

 Take care when changing the oil, which may be contaminated with solvents 
and/or toxic compounds.  

 When solvents are distilled with a high vacuum pump, liquid nitrogen cooling 
traps must always be used to prevent transfer of solvents or other 
contaminants into the pump oil.  

 During operation, the pump’s exhaust gases should always be conducted into 
the fume-hood.  

 Before sending a pump out for repair or service, a declaration indicating 
whether the pump oil is or could be contaminated with hazardous substances 
must be completed. 
 

In general, it is the responsibility of the employees to ensure that all laboratory 
equipment and apparatus are well maintained and regularly inspected.  
 
 

1.4.5 Centrifuges:  
 
Centrifuges are capable of very high speeds – therefore, there is a very high danger, 

particularly when using heavy rotors in modern ultracentrifuges. In case of a defect 
– e.g., due to imbalanced tubes or non-secured rotors – high mechanical forces can 
result in heavy (and expensive!) damage to the centrifuge (this has happened in 
this department!) as well as be a source of danger of laboratory staff. When 
centrifuging dangerous substances or pathogens, there is the extra danger of 
aerosols developing in the centrifuge. 

Centrifuge tubes and bottles must be carefully balanced prior to centrifugation. Never 
put your hand into a running centrifuge. Also note that tubes have different 
maximum speeds (g-force) which they can withstand. 

When opening a centrifuge, check for damage tubes or splinters; plastic tubes can 
also break. Never blindly put your hand into a centrifuge. Never overfill centrifuge 
tubes – in this case, note that centrifuges have fixed angle or swing bucket rotors. 

With dangerous substances, aerosol-tight tubes should be used; upon opening the 
centrifuge, check for signs of leakage or contamination. You are obliged to consider 
the safety instructions given by the centrifuge manufacturer. 

 
 
 



1.4.6 Mixers, vortexes, shakers:  

 
Due to the induced movements, aerosols may be induced; with dangerous 

substances, aerosol-tight tubes should be used and checked for their sealing 
capability prior to use. 

 
 

1.5 Central Waste Disposal:  
 
Chlorine-containing and non-chlorine-containing solvent wastes are disposed of 

separately. 
Silica-gel wastes are collected in appropriate labelled containers.  
Solvents are temporarily stored in separate, mobile waste-disposal units. These 

waste-disposal units must be taken as soon as they are full to the central waste-
disposal site, emptied with the suction apparatus, and then cleaned. Chlorine-
containing and non-chlorine-containing solvent wastes may also be stored 
temporarily in the 10 or 20 l waste solvent canisters and labelled as ‘chlorine-
containing solvent wastes’ or ‘non-chlorine-containing solvent wastes’. The full 
solvent waste canisters must be closed securely and brought to the central waste-
disposal site in appropriate cabinets. The use of protective clothing, safety glasses, 
and gloves during waste-disposal activity is mandatory.  

Other chemical waste, e.g. mercury, heavy metal solutions, broken 
thermometers, acids, phenol, photographic developer, infectious material, 
used oil, etc., should be collected separated in appropriately labelled containers.  

Eliminate the risk of contamination or injury of the cleaning staff by always wrapping 
up waste materials and paper towels used for cleaning before putting them into the 
bin. Never dispose of toxic chemicals in the normal waste!  

All biological wastes must be collected in labelled autoclave receivers and autoclaved 
before being disposed of in the normal waste.  

Glass, syringe needles and other sharp material must never be disposed of in the 
normal waste, owing to the danger posed to the cleaning staff. Syringe needles 
must be placed in special containers and then brought to the waste disposal site.  

Special bins are provided for glass disposal (not separated by colour) in every 
laboratory. The disposal of glass containing dangerous chemical residues is 
forbidden. Glass containers must always be rinsed with water before disposal 
(CAUTION! see hazard warning on the label first)! Laboratory glass is not suitable 
for recycling. 

Further information regarding disposal can be downloaded from the departmental 
website. 

 
 
1.6 Storage of Toxic and Foul-Smelling Chemicals:  
 
Special provisions must be made for the storage of toxic and foul-smelling chemicals, 

e.g., in a room where the ventilation system is equipped with a scrubber. These 
store rooms must be clearly marked with the specific hazards associated with the 
chemicals stored within. 

 
Only the amount of chemical or solvent required for daily use may be stored at the 

bench; the remainder should be stored in the appropriate place (store room or 
chemicals cupboard with separate storage for acids and bases or in a solvent 



cupboard for flammable liquids). 
 
 

1.6.1 Poisons  
 
In the case of these regulations, poisons are considered to be either: 
 highly toxic or toxic compounds or 
 hazardous compounds 
These are solely to be stored in designated rooms or cupboards; they may not be left 

standing and unobserved in the open laboratory. Furthermore, the storage and 
recording the usage of toxic compounds is regulated by law. Records must be kept 
regarding the type, amount, origin, use and location of poisons produced, 
purchased, donated or otherwise obtained. These records must be retained for 
seven years after the date of the last entry in the relevant recording system. 

Larger containers of liquids must be stored in chemical-resistant spill-trays; these 
trays should be large enough to contain all of the contents of the vessel in the case 
of rupture. 

 
1.6.1. Toxicants 

 
Highly toxic, toxic or hazardous compounds are classified according to the CLP- edict 
as well as § 35 ChemG 1996; 
 

 
 

 
 
Please note; you are obliged to record the type, amount, origin and disposition of 
each toxicant and keep this records for a minimum of seven years. 



 
1.7 Labelling of Chemicals, Synthesis Products, and Other Samples:  
 
Chemicals may be stored only in standard chemical containers or other glass vessels 

that cannot be mistaken for food containers. Any existing labels must be completely 
covered by the new one. Any new label on solvent labels must be protected with a 
transparent self-adhesive tape. Chemicals in squeeze-bottles, round-bottom flasks, 
Erlenmeyer flasks, etc., must be labelled with at least a permanent solvent-resistant 
marker pen. Instructions for the labelling of chemicals are as follows:  

  Compound name and/or formula must be given.  
  User’s name must be clearly written.  
  Date the container was filled must be included.  
  Any hazards and the correct storage conditions must be clearly indicated.  
  Solvent canisters must be labelled with engraved tags. 
It is prohibited to use empty food, cosmetic or medication containers for the storage 

of chemicals or other samples. 
The chemical inventory system must be updated accordingly when new chemicals 

are delivered. 
 

You will find an overview of the H and P statements at: 
https://www.chemie.boku.ac.at/en/laborordnung-und-sicherheit-im-

chemielabor/hazard-and-precautions-statements/ 
 
 
 

1.8 Working at Night, on Weekends, or during Public Holidays:  
 
Trainees, undergraduates and apprentices must not work in the laboratory without 

supervision. Working before 8 am or after 7 pm requires special authorisation by 
the group leader.  

Graduate students may work before 8 am or after 7 pm but supervisors are 
responsible for their safety.  

Any other employees who work with chemicals or glassware between the hours of 10 
pm and 6 am or on public holidays may do so only in the presence of an additional 
person who is within calling distance. When planning to work with chemicals or 
glassware at night or on weekends or public holidays, adequate notice must be 
given to the Group Leader or teaching assistant.  

 
 

1.9 After Working Hours:  
 
A night authorisation sheet must be displayed for any overnight reaction; overnight 

reactions  may be heated only with a contact thermometer and regulated by a 
thermostat and, if possible, should be equipped with a spill-tray. The night 
authorisation sheet must be attached and clearly visible on the fume-hood window, 
as close as possible to the experiment or the apparatus in use. Each separate 
experiment requires a new night authorisation sheet. Equipment in continuous 
operation must be clearly indicated with the phone number of the responsible 
person and with detailed instructions for how to deal with an accident. Equipment 
left operating without a night authorisation sheet will be switched off over 
weekends, on public holidays, and overnight between working days from 10 pm 



and 6 am.  
After work, all employees must make a final safety inspection to ensure that all 

equipment not labelled with night authorisation sheets have been switched off, that 
chemicals are safely stored, that the water and gas taps and gas cylinders are 
closed, and that all experiments bearing night authorisation sheets are in progress. 
Make absolutely sure that all gas outlets are closed and heating of any solvent still 
containing alkali metals has been switched off at the mains.  

 
 

2.0 Accidents and Irregularities:  
 
All incidents must be reported. All accidents, medical treatment and irregularities 

must be reported to the First Aid and Safety Coordinators as well as the Head of 
Department. 

Every Division must retain an Incidents Book, in which all accidents, etc., are entered 
(date, victim, responsible assistant or group leader, cause and course of the 
accident, medical treatments as well as a copy of the relevant hospital record and a 
report from the victim and assisting employee. 

 
 
Environmental Protection 
 
The University is setting up an Environmental Management System for ecological 
auditing (according to EMAS 761/2001). 
 
 



 

Fire Regulations 
 
1. These departmental regulations complement the general fire regulations and are 

specially adapted for the requirements of chemical laboratories. It is everyone’s 
responsibility to act appropriately to prevent fire or to ensure safety in the event of a 
fire. Any irregularities which may lead to fire-related dangers should be reported to 
the fire control officer. 

 
2. Every member of the department should be able to: 

activate the fire alarm 
call the porter (extension 37335 Muthgasse, 37370 UFT ) 
locate and use the nearest fire extinguisher 
locate the nearest emergency exit 
locate the nearest first aid box 

 
3. The safe installation and use of equipment, other apparatus, chemicals, tools as 

well as the unsupervised operation of long-term experiments is the responsibility of 
the user/operator. In case of doubt about risks, the operator should consult the fire 
control officer, with whom any relevant measures should be agreed. Fire control 
regulations should be considered when installing new equipment or when building 
alterations are made. 

 
4. The use of Bunsen burners or other open flames should be only performed under 

supervision. Smoking is not permitted in the department. 
 
5. Containers used to store chemicals must be made of an adequate material and be 

appropriately labelled. Substances which can spontaneously combust in an air or 
moisture dependent manner at a normal temperature should be stored separately 
from other explosible, flammable or combustible compounds in rupture-safe 
containers. Furthermore, substances which can dangerously react with each other 
must be stored separately. Flammable substances, i.e., those with a flash point 
below 100°C, may only be stored in laboratories in amounts up to 2.5 litres. The 
number of such containers should be limited to that absolutely necessary and the 
total amount of flammable liquids and flammable waste materials stored outside the 
fire-safe cabinets must never exceed 20 litres per laboratory. Especially dangerous 
are flammable liquids with a flash point below 18°C or which self-ignite or which 
produce ignitable/combustible gases in the presence of water or organic peroxides 
– such substances should only be stored in fire-safe cabinets. For liquids with a 
limited ignition potential, no thin-walled glass vessels may be used; no flammable 
liquids may be stored in non-EX-protected fridges or freezers. 

 
6. Waste with a tendency to spontaneously combust must be collected in closed 

containers made of an inflammable material. Such containers should be 
appropriately labelled and emptied at the end of each working day. Such waste 
should be kept moist; however, waste which may react with water or which 
produces self-combustible gases or vapours should be destroyed in such a way as 
to eliminate any danger. Highly-combustible, easily-combustible and combustible 
liquids as well as substances which may produce combustible gases or vapours 
upon contact with water, acids or bases may not be disposed of in the waste water. 
When collecting waste, the mixtures which result may not result in a fire hazard. 



 
7. The wedging, binding or obstruction of fire doors (which are labelled) is prohibited. 

Damage to such doors must be reported to the fire control officer. 
 
8. In the case of a fire alarm, all apparatus and flammable liquids which may cause a 

fire hazard should be appropriately stowed. The emergency “Gas-Not-Aus” switch 
is to be used. All should leave the building and all should be made aware of the fire 
alarm. The fire doors should be closed upon leaving the rooms. 

 
9. If a fire breaks out, the fire alarm should be activated and the porter (extension 

1209) should be notified of the type of incident and the room number. Such a 
notification may be made by more than one person. Until the fire brigade arrives, 
attempts should be made to extinguish the fire using the materials to hand, as far 
as this is possible without danger. Those who are not involved in fire extinguishing 
measures should leave the danger zone. 

 
10. The choice of fire extinguishing agent is dependent on the chemicals involved. 

Fires involving alkali metals, metal alkyls, lithium alanate, silanes or similar 
substances which react with water may under no circumstance be fought with water 
or wet extinguishers – in this case, cement powder or metal fire powder should be 
used. For flammable materials is carbon dioxide or powder to be used; for electrical 
items, a carbon dioxide extinguisher is preferable. Fires involving liquid or 
compressed gases, which escape from bottles whose valves cannot no longer be 
closed, should be combatted with a powder extinguisher at an angle to the point of 
exit of the gas. Fires involving clothing should be fought with a fire extinguisher, a 
fire blanket or a laboratory shower. 



Vorschriften zum Umgang mit Giften (according to 
Austrias laws) 

 
Quelle; Merkblatt der WKO, Sept. 2016 

 
1. Einleitung 
 
Das Chemikalienrecht enthält strenge Regelungen für den Umgang mit Stoffen und 
Gemischen, die eine hohe akute Toxizität oder eine spezifische Zielorgantoxizität bei 
einmaliger Exposition besitzen. 
 
Welche Einstufungen das genau betrifft, findet man im Punkt 2 dieses Merkblatts. Die 
betroffenen Stoffe und Gemische werden im  
Chemikaliengesetz und in diesem Merkblatt als Gifte bezeichnet. 
Das Merkblatt fasst die wichtigsten Vorschriften für den Umgang mit Giften 
zusammen.  
Der Schwerpunkt liegt auf den Bestimmungen für Unternehmen bzw. berufliche 
Verwender. 

Das Symbol → zeigt jeweils an, wo man die Regelungen im Originaltext nachlesen 

kann. 
Links zu den Vorschriften findet man am Ende des Merkblatts. 

 
 
2. Woran erkennt man Gifte? 
 
Stoffe oder Gemische mit folgenden Einstufungen bzw. Kennzeichnungen nach der 
CLP-Verordnung sind Gifte gemäß § 35 ChemG 1996 
 

 



 

 
 

Bis 31. Mai 2017 sind Gifte auch solche Gemische, die nach der früheren 
Zubereitungsrichtlinie als sehr giftig oder giftig eingestuft und gekennzeichnet sind 
(Totenkopfsymbol in Kombination mit den Gefahrenhinweisen R23, R24, R25, R26, 
R27, R28, R39 oder R48). 
Das berücksichtigt die Übergangsbestimmungen für Gemische nach der CLP-
Verordnung. 
 

→ ChemG 1996 § 35 

 
Die giftrechtlichen Bestimmungen des ChemG 1996 gelten auch für Biozidprodukte. 
Sie gelten jedoch zB nicht für: 

 Arzneimittel 

 Kosmetische Mittel 

 Medizinprodukte 

 Pflanzenschutzmittel 

 Heizöle  

 Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren (z.B. Benzin, Diesel) 

 
Giftige Kraftstoffe zum Betrieb von Modellflugzeugen, Modellautos etc. (z.B. 
Methanol) sind von den Regelungen über die Abgabe und den Erwerb von Giften (§§ 
41 bis 44 ChemG 1996) ausgenommen. Eigenberechtigte, volljährige Personen sind 
jedenfalls zum Bezug dieser Kraftstoffe berechtigt.  
Bei minderjährigen Personen muss der Erziehungsberechtigte in einer schriftlichen 
Bestätigung dem Bezug der Gifte zustimmen. 

 

→ ChemG 1996 § 5 Abs. 3 bis 5 
 

 

3. Abgabe von Giften 
 
Wer darf Gifte abgeben? 
 

 Gewerbetreibende mit entsprechender Gewerbeberechtigung 

(Arzneimittelherstellung und -großhandel, Giftherstellung und -großhandel, 
Drogisten) 

 Apotheken 

 

→ ChemG 1996 § 41 Abs. 2 

 

 
 



 
An wen dürfen Gifte abgegeben werden? 
 
Nur an Erwerbsberechtigte oder an von diesen ermächtigte Personen. Der Abgeber 
muss sich vergewissern, dass der Erwerber zum Giftbezug berechtigt ist. 
Grundsätzlich muss der Erwerber seine Berechtigung nachweisen. Im Zweifel kann 
sich der Abgeber, z.B. durch  
Anfrage bei Bezirkshauptmannschaft/Magistrat, über das Vorliegen einer 
Berechtigung informieren. 

 

→ ChemG 1996 § 45 Abs. 1; Giftverordnung 2000 § 8 Abs. 1 
 

In welcher Form ist die Abgabe verboten? 
 
An die breite Öffentlichkeit ist die Abgabe von Giften verboten 

 im Versandhandel 

 durch sonstige direkte Vertriebsmethoden 

 durch Automaten 

 durch andere Formen der Selbstbedienung  

 

→ ChemG 1996 § 45 Abs. 3 

 
Was ist bei der Zustellung von Giften zu beachten? 
 
Gifte dürfen nur vom Abgabeberechtigten selbst oder von beauftragten Spediteuren 
bzw. befugten Beförderungsunternehmen zugestellt werden. Der Abgabeberechtigte 
muss den Spediteur/das Beförderungsunternehmen vor der Zustellung darauf 
hinweisen, dass das Gift nur dem Erwerbsberechtigten oder einer zum Empfang 
ermächtigten Person übergeben werden darf. 
Der Abgabeberechtigte muss sich vergewissern, dass der Erwerber zum Erwerb der 
bestellten Gifte berechtigt ist. Im Zweifelsfall kann er Auskunft darüber bei einem 
Register der Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat) 
einholen. 

 

→ ChemG 1996 § 45 Abs. 1; Giftverordnung 2000 § 8 Abs. 3 und § 10 Abs. 2 

 

Wie erfolgt eine Ermächtigung zum Empfang von Giften? 
 
Der Erwerber kann bestimmte Personen zum Empfang von Giften ermächtigen (am 
besten schriftlich).  
Er darf nur solche Personen ermächtigen, bei denen kein Missbrauch und keine 
fahrlässige Verwendung zu befürchten ist. 

 

→ ChemG 1996 § 46 Abs. 1 

 
 



 
Wie ist der Empfang von Giften zu bestätigen? 
 
Der Empfang von Giften ist vom Erwerber oder einer von ihm zur Übernahme der 
Gifte ermächtigten Person schriftlich zu bestätigen. 
Beim Bezug von Giften aufgrund eines Giftbezugsscheins ist dieser im Original 
vorzulegen.  
Der Abgeber muss darin die abgegebene Menge und das Abgabedatum eintragen 
und den Firmenstempel und seine Unterschrift beifügen. 

 

→ Giftverordnung 2000 § 8 
 

Welche Aufzeichnungen sind beim Inverkehrbringen von Giften zu 
führen? 
 
Wer Gifte in Verkehr bringt, muss laufende Aufzeichnungen über Menge, Herkunft 
und Verbleib jedes Gifts führen. Daraus müssen ersichtlich sein: 

 die lagernde Menge jedes Gifts 

 die Menge jedes hergestellten, erworbenen und abgegebenen Gifts, sowie für jede 
Abgabe eines Gifts: 

 die Bezeichnung des Gifts 

 die abgegebene Menge 

 Name und Adresse des Erwerbers 

 Berechtigung des Erwerbers 

 Datum der Abgabe 
 
Am Ende eines Kalender- oder Wirtschaftsjahres sind für jedes Gift die gesamten im 
abgelaufenen Jahr hergestellten, erworbenen und abgegebenen Mengen und der 
Lagerstand zum Stichtag auszuwerten. Ein eventueller Schwund, der sich auch bei 
ordentlicher Betriebsführung ergeben kann, sowie eventuell im eigenen Betrieb für 
Laboratoriumszwecke verwendete Mengen sind gesondert auszuweisen. 
 

Die Aufzeichnungen müssen nach der letzten Eintragung mindestens 7 Jahre 
aufbewahrt werden. 

 

→ ChemG 1996 § 43; Giftverordnung 2000 § 9 Abs. 1, 2 und 4 

 
 
4. Bezug von Giften 
 
Wer darf Gifte beziehen? 
 
 Gewerbetreibende oder Apotheken mit Berechtigung zur Abgabe von Giften (siehe 
Abschnitt 3. Abgabe von Giften) 

 Verwender, die Gifte für ihre Gewerbeausübung, für land- und forstwirtschaftliche 
Tätigkeit oder andere berufsmäßige selbständige Tätigkeit benötigen, unter Vorlage 
einer Giftbezugsbescheinigung (Details dazu nachfolgend) 



 chemische Laboratorien (§ 103 GewO 1994) 

 Schädlingsbekämpfer (§ 128 GewO 1994) 

 Universitäten, pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen, wissenschaftliche 
Anstalten, Laboratorien oder Zweckverbände von Gebietskörperschaften, Schulen, 
Dienststellen des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport  
(Bestätigung des Rektorats bzw. der Aufsichtsbehörde über die Notwendigkeit des 
Giftbezugs ist vorzulegen) 

 Ärzte, Tierärzte oder Dentisten (Erklärung über den Bedarf des Gifts zur Ausübung 
der Heilkunde ist vorzulegen) 

 Inhaber eines Giftbezugsscheins oder einer Giftbezugsbewilligung 

 

→ ChemG 1996 § 41 Abs. 2 bis 4 

 
Wie erhalten Verwender eine Bescheinigung für den Giftbezug? 
 

Gewerbliche, land- und forstwirtschaftliche sowie sonstige selbständige 
berufsmäßige Verwender können eine Bescheinigung zum Giftbezug erhalten. Die 
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde stellt die Bescheinigung auf Grund einer 
Meldung des Verwenders aus. 
 
Voraussetzung dafür ist neben der Notwendigkeit des Giftbezugs für die jeweilige 
Tätigkeit auch die Beschäftigung einer oder mehrerer Personen, die fachliche 
Qualifikationen für den sicheren Umgang mit Giften und Kenntnisse von Maßnahmen 
zur Ersten Hilfe besitzen. 
 
Die Meldung muss folgende Angaben enthalten: 
1. die Geschäftssparte (Branche) bzw. die Bezeichnung der ausgeübten 
berufsmäßigen Tätigkeit,  
2. den Verwendungszweck des Giftes; falls Gifte ausschließlich für Analysezwecke 
verwendet werden, ist dies ausdrücklich anzuführen,  
3. die Bezeichnung des Giftes: bei Stoffen chemische Bezeichnung; bei Gemischen 
Produktart, technische Funktion sowie giftige Bestandteile. Wenn die benötigten Gifte 
ausschließlich für Analysezwecke verwendet werden, ist eine Sammelbezeichnung 
(zB Analysestandards) möglich. 
4. Namen und Funktionsbezeichnung einer im Betriebsbereich, in dem Gifte 
eingesetzt werden, dauernd beschäftigten Person. Sie muss grundsätzlich folgende 
Anforderungen erfüllen: 
i) fachlich entsprechende Berufsausbildung oder Sachkenntnisse bezüglich des 
Umgangs mit dem verwendeten Gift 
ii) Kenntnisse von Maßnahmen der Ersten Hilfe. 
 
Die fachliche Qualifikation zum sicheren Umgang mit Giften und die Kenntnisse in 
Erster Hilfe können auch von zwei getrennten Personen erbracht werden! 

 
Der Meldung sind folgende Unterlagen anzuschließen: 
1. Nachweis der Qualifikation zur Berufsausübung des Unternehmens  
(zB Gewerbeberechtigung) 
2. Nachweise über die (Berufs)Ausbildung und die Erste Hilfe - Ausbildung der dafür 
jeweils benannten Person 



3. Sicherheitsdatenblatt (zumindest Abschnitte 1 bis 3) der einzelnen Gifte. Das ist 
nicht erforderlich für Gifte, die ausschließlich zu Analysenzwecken benötigt werden. 
Die Meldung ist nach dem Muster in der Giftverordnung zu erstellen und von der zur 
Vertretung des Betriebs nach außen befugten Person zu unterzeichnen. 
Wenn die Voraussetzungen und alle Nachweise vorliegen, stellt die 
Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich eine Bescheinigung nach dem in der 
Giftverordnung enthaltenen Muster aus, die zum Bezug der gemeldeten Gifte 
berechtigt. 

 

→ ChemG 1996 § 41a, Giftverordnung 2000 § 3, Anlage 1 Punkt 1.1 und Anlage 3 

 
Wer ist fachlich qualifiziert für den sicheren Umgang mit Giften? 
 
Als fachliche Qualifikation für den sachgerechten und sicheren Umgang mit Giften gilt 
der erfolgreiche Abschluss von 

 spezialisierter Berufsausbildungen hinsichtlich der dabei üblicherweise 
verwendeten Gifte (z.B. Gold- und Silberschmiede, Oberflächentechnik und Galvanik, 
Glasbautechnik, Zahntechnik oder Kältetechnik) 

 bestimmter Universitäts- oder Fachhochschulstudien (z.B. Medizin, Chemie, 
Lebensmittel- und Biotechnologie, Biologie, etc), 

 bestimmter höherer Lehranstalten (z.B. Chemie), 

 eines Studiums der Chemie für Lehrer an Hauptschulen oder Neuen Mittelschulen, 

 einer Fachschule für Chemie, 

 bestimmter Lehrausbildungen (z.B. Chemielabortechnik, Textilchemiker, Drogist 
oder Schädlingsbekämpfer), 

 einer Ausbildung im medizinisch-technischen Laboratoriumsdienst, 

 bestimmter Werkmeisterschulen für Berufstätige (z.B. Technische Chemie) oder 

 eines Kurses zum sachgerechten und sicheren Umgang mit Giften. 

 

→ChemG 1996 § 41b; Giftverordnung 2000 § 4 und Anlage 4 

 

Welche Kenntnisse der Ersten Hilfe sind erforderlich? 
 
Entweder die fachlich qualifizierte Person oder eine andere Person, die in dem 
Bereich wo die Gifte eingesetzt werden, ständig beschäftigt und verfügbar ist, muss 
eine Ausbildung in Erster Hilfe besitzen. 
Kenntnisse über Maßnahmen zur Ersten Hilfe sind nachzuweisen durch 

 erfolgreichen Abschluss eines Medizinstudiums, 

 Tätigkeit als Notfallhelfer bei einer Rettungsorganisation, 

 Ersthelferausbildung gemäß § 40 Arbeitsstättenverordnung (darf nicht länger als 10 
Jahre zurückliegen! Falls die Ausbildung länger als 5 Jahre zurückliegt müssen 
innerhalb der letzten 5 Jahren zusätzliche Übungen in Erster Hilfe nachgewiesen 
werden) oder 

 Besuch eines mindestens achtstündigen Erste Hilfe-Kurses nach den 
Erfordernissen der Giftverordnung 2000 (darf nicht länger als 5 Jahre zurückliegen!) 

 

→ChemG 1996 § 41b; Giftverordnung 2000 § 5 und Anlage 5 



 

 

Was ist bei der Übernahme von Giften zu beachten? 
 
Gifte dürfen nur an Erwerbsberechtigte oder von ihnen ermächtigte Person 
übergegeben werden.  
Zur Giftübernahme dürfen nur solche Personen ermächtigt werden, bei denen weder 
Missbrauch noch fahrlässiger Umgang zu befürchten ist.  
Der Empfänger muss dem Abgeber seine Identität nachweisen, die Bescheinigung 
für den Giftbezug vorlegen und den Empfang des Gifts schriftlich bestätigen (z.B. am 
Lieferschein). 

 

→ ChemG 1996 § 45 Abs. 1 und § 46 Abs. 1; Giftverordnung 2000 § 8 

 
Welche Aufzeichnungen müssen Verwender von Giften führen? 
 
Verwender müssen folgende Aufzeichnungen über Herkunft und Verbleib jedes Gifts 
führen: 

 Bezeichnung des Gifts 

 erworbene Menge 

 Verweis auf den Beleg über den Erwerb (Lieferschein, Rechnung...) 

 Datum des Erwerbs 

 Name des Abgebers 

 verwendete Menge und Verwendungszweck, bei einer weiteren Verarbeitung auch 
Bezeichnung der dabei entstandenen Produkte und dafür jeweils eingesetzte Menge 
jedes einzelnen Gifts. 
Spezielle Formvorschriften bestehen nicht. Einmal pro Jahr ist die verbleibende 
Menge jedes Gifts auszuweisen. Die Aufzeichnungen müssen nach der letzten 
Eintragung mindestens 7 Jahre aufbewahrt werden. 

 

→ ChemG 1996 § 43; Giftverordnung 2000 § 9 Abs. 3 und 4 

 
Wann laufen vor dem 14. August 2015 ausgestellte 
Giftbezugslizenzen oder Giftbezugsscheine ab? 
 
Giftbezugslizenzen oder Giftbezugsscheine, die auf Grund der Rechtslage vor dem 
14. August 2015 ausgestellt wurde, gelten weiter bis zum rechtlich festgesetzten 
Ablauf ihrer Gültigkeit. 

 

→ ChemG 1996 § 77 Abs. 17 
 

 
Wie und wie lange müssen Giftbezugsbescheinigungen aufbewahrt 
werden? 
 



Bescheinigungen oder Bestätigungen für den Giftbezug, Giftbezugsscheine für 
Privatpersonen bzw. Giftbezugslizenzen (ausgestellt vor dem 14. August 2015) sind 
auch nach Ablauf ihrer Gültigkeit sieben Jahre aufzubewahren. Sie sind vor 
unbefugtem Zugriff zu schützen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

→ Giftverordnung 2000 § 7 

 
 
5. Verpackung von Giften 
 
Welche speziellen Anforderungen gibt es an die Verpackung von 
Giften? 
 
Die Verpackung von Giften, die im Einzelhandel für jedermann erhältlich sind, muss  

 einen kindersicheren Verschluss und 

 tastbare Gefahrenhinweise besitzen. 

 

→ ChemG 1996 § 23, CLP-Verordnung Art. 35 und Anh. II Abschnitt 3 

 
 
6. Lagerung und Aufbewahrung von Giften 
 
Was ist bei der Lagerung/Aufbewahrung von Giften generell zu 
beachten? 
 
Gifte müssen in übersichtlicher Anordnung und getrennt von Arzneimitteln, 
Lebensmitteln, Futtermitteln etc. gelagert oder aufbewahrt werden. 
Der Lagerbereich (Türen des Lagerraumes, Sicherheitsschrank bzw. Lagerbereich im 
Freien) muss entsprechend der Kennzeichnungsverordnung gekennzeichnet sein: 
jeweils zutreffendes Gefahrensymbol nach der CLP-Verordnung (s. Abschnitt 2.) 
oder nebenstehendes Warnzeichen "Warnung vor giftigen Stoffen" (zulässig bis 1. 
Juni 2024).  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
Wie müssen Gifte in Gebäuden gelagert/aufbewahrt werden? 
 
Gifte dürfen nur  

 in versperrten, für Unbefugte unzugänglichen Lagerräumen oder 

 in Sicherheitsschränken in Räumen, die nicht nur der Lagerung dienen (z.B. 
Verkaufsräume) gelagert oder aufbewahrt werden. Ein Sicherheitsschrank muss fest 
angebracht und durch eine Sperrvorrichtung vor unbefugtem Zugriff geschützt sein. 

 

→Giftverordnung 2000 § 12 Abs. 1 und 2 

 
Wie müssen Gifte auf offenen Lagerplätzen gelagert/aufbewahrt 
werden? 
 
Offene Flächen zur Lagerung, zur Aufbewahrung oder zum Vorrätighalten von Giften 
müssen durch geeignete bauliche oder technische Maßnahmen sowie durch inner-
oder außerbetriebliche Überwachungsmaßnahmen vor unbefugtem Zugriff geschützt  
sein 

 

→ Giftverordnung 2000 § 12 Abs. 3 

 

 
7. Giftbeauftragter 
 
Wer muss einen Giftbeauftragten bestellen? 
 
Jeder Betrieb, der Gifte herstellt oder in Verkehr bringt (Ausnahme: Apotheken). Falls 
die Bestellung eines Beauftragten wirtschaftlich nicht zumutbar ist, muss der 
Betriebsinhaber/Geschäftsführer die Aufgaben wahrnehmen. 

 

→ ChemG 1996 § 44 

 
Welche Voraussetzung muss ein Giftbeauftragter erfüllen? 
 
Der Giftbeauftragte muss 

 sachkundig sein (siehe Abschnitt 8. dieses Merkblatts) oder  

 eine fachlich entsprechende Berufsausbildung bezüglich des Umgangs mit dem 
verwendeten Gift und notwendige Kenntnisse der Ersten Hilfe besitzen. 
Er muss dauernd im Betrieb beschäftigt und während der üblichen Geschäfts- oder 
Betriebsstunden anwesend oder leicht erreichbar sein (sachkundiger Stellvertreter für 
den Verhinderungsfall erforderlich). 

 



→ ChemG 1996 § 44 

 
Welche Aufgaben hat der Giftbeauftragte? 
 
 Überwachung der Einhaltung von gift- und chemikalienrechtlichen Vorschriften im 
Betrieb 

 Information des Betriebsinhabers über festgestellte Mängel 

 Zusammenarbeit mit Sicherheitsvertrauenspersonen und Präventivfachkräften im 
Betrieb. 
Die verwaltungsrechtliche Verantwortung des Betriebsinhabers oder 
Geschäftsführers wird nicht berührt! 

 

→ ChemG 1996 § 44 

 
 
8. Sachkunde 
 
Wer muss sachkundig (= fachlich qualifiziert) sein? 
 
Folgende Personen müssen sachkundig sein: 

 im Rahmen einer Meldung für eine Giftbezugsbescheinigung benannte qualifizierte 
Personen 

 Verwender von Giften, wenn sie nicht von einer qualifizierten Person speziell 
unterwiesen wurden 

 Giftbeauftragte 

 Antragsteller eines Giftbezugsscheins 

 

→ ChemG 1996 § 41 Abs. 3 Z 6, § 42 Abs. 4 Z1 lit. b, § 44 Abs. 1 und § 46 Abs. 2 

 
Was umfasst die Sachkunde? 
 
Die Sachkunde umfasst Kenntnisse über 

 den sachgerechten und sicheren Umgang mit Giften und 

 Maßnahmen der Ersten Hilfe. 

 
Als fachliche Qualifikation für den sachgerechten und sicheren Umgang mit Giften gilt 
der erfolgreiche Abschluss 

 spezialisierter Berufsausbildungen hinsichtlich der dabei üblicherweise 
verwendeten Gifte (z.B. Gold-und Silberschmiede, Oberflächentechnik und Galvanik, 
Glasbautechnik, Zahntechnik oder Kältetechnik) 

 bestimmter Universitäts- oder Fachhochschulstudien (z.B. Medizin, Chemie, 
Lebensmittel- und Biotechnologie, Biologie), 

 bestimmter höherer Lehranstalten (z.B. Chemie), 

 eines Studiums der Chemie für Lehrer an Hauptschulen oder Neuen Mittelschulen, 

 einer Fachschule für Chemie, 



 bestimmter Lehrausbildungen (z.B. Chemielabortechnik, Textilchemiker, Drogist 
oder Schädlingsbekämpfer), 

 einer Ausbildung im medizinisch-technischen Laboratoriumsdienst, 

 bestimmter Werkmeisterschulen für Berufstätige (z.B. Technische Chemie) oder 

 eines Kurses zum sachgerechten und sicheren Umgang mit Giften. 
 

 
 

Kenntnisse über Maßnahmen zur Ersten Hilfe sind nachzuweisen durch 

 erfolgreichen Abschluss eines Medizinstudiums, 

 Tätigkeit als Notfallhelfer bei einer Rettungsorganisation, 

 Ersthelferausbildung gemäß § 40 Arbeitsstättenverordnung (darf nicht länger als 10 
Jahre zurückliegen! Falls die Ausbildung länger als 5 Jahre zurückliegt müssen 
innerhalb der letzten 5 Jahren zusätzliche Übungen in Erster Hilfe nachgewiesen 
werden) oder 

 Besuch eines mindestens achtstündigen Erste Hilfe-Kurses nach den 
Erfordernissen der Giftverordnung 2000 (darf nicht länger als 5 Jahre zurückliegen!) 
 

 
 

→ ChemG 1996 §§ 41a Abs. 2 und 41b; Giftverordnung 2000 §§ 4 und 5 sowie 

Anlagen 4 und 5 

 
 
9. Verwendung von Giften, Unterweisungs- und Sorgfaltspflicht 
 
Wer darf mit Giften umgehen? 
 
Grundsätzlich dürfen Gifte nur solche Personen verwenden, die eine fachlich 
entsprechende Berufsausbildung bezüglich des Umgangs mit dem verwendeten Gift 
und notwendige Kenntnisse der Ersten Hilfe besitzen oder sachkundig sind (siehe 
Abschnitt 8 dieses Merkblatts). 
Es ist zulässig, dass jeweils getrennte Personen die Kenntnisse über den 
sachgerechten und sicheren Umgang mit Giften und die Kenntnisse in Erster Hilfe 
besitzen. 
Bei der Verwendung muss jedenfalls eine Person mit Kenntnissen der Ersten Hilfe im 
betreffenden Betriebsbereich anwesend sein. 
Andere Personen im Betrieb dürfen Gifte nur verwenden, wenn sie zuvor 
nachweislich im Umgang mit Giften und hinsichtlich der nötigen Vorsichts- und 
Sicherheitsmaßnahmen unterwiesen wurden. Die Unterweisung (auch schriftlich 
möglich) ist zumindest einmal jährlich zu wiederholen. 
In Betrieben mit arbeitsmedizinischer Betreuung ist bei der Unterweisung auch 
darauf hinzuweisen, dass jede Erkrankung, die möglicherweise durch ein Gift 
verursacht wurde, dem Arbeitsmediziner zu melden ist. 



 

→ ChemG 1996 § 46 Abs. 2, Giftverordnung 2000 § 2 

 
Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Verwendung von Giften 
noch zu treffen? 
 
Bei Verwendung und Beseitigung von Giften sind die erforderlichen Maßnahmen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz zu treffen.  
Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt bzw. Gebrauchsanweisung sind dabei zu 
beachten. 

 

→ ChemG 1996 § 19 Abs. 1; Giftverordnung 2000 § 2 Abs. 1 

 
In Räumen, in denen Gifte gelagert oder regelmäßig verwendet werden, muss die 
Rufnummer der Vergiftungsinformationszentrale (01/406 43 43-0) gut sichtbar 
angebracht werden. Falls in diesem Raum kein Festnetzanschluss vorhanden ist, ist 
die Rufnummer auch beim nächstgelegenen Festnetztelefon anzubringen. 

 

→ Giftverordnung 2000 § 11 
 

 
10. Rücknahmeverpflichtung 
 
Letztverbraucher (Privatpersonen und Landwirte) dürfen dem Abgeber (Einzelhandel) 
Rückstände von Giften zur Beseitigung übergeben. Der Abgeber muss die Gifte 
kostenlos zurücknehmen, wenn sie unvermischt in Originalverpackungen vorliegen 
und der Letztverbraucher auf Verlangen seine Identität nachgewiesen hat. 

 

→ ChemG 1996 § 47 Abs. 2 

 
Für die Rücknahme durch einen Abgabeberechtigten ist keine abfallrechtliche 
Erlaubnis nach §24a des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) erforderlich. 
Die Rücknahme von Problemstoffen unterliegt auch nicht der Begleitschein- und 
Aufzeichnungspflicht nach § 18 AWG 2002.  
Zur Nachweisführung ist zu empfehlen, Bezeichnung und Menge der zurück 
genommenen Gifte zB mittels Lieferschein zu dokumentieren. In Folge werden die 
zurückgenommenen Gifte so entsorgt, als wären sie im Betrieb angefallen (befugter 
Entsorger, Begleitscheine etc.). 

 

→ AWG 2002 §§ 18 und 24a 

 
 
 
 
 



11. Meldung über Verlust und irrtümliche Abgabe 
 
Verlust oder irrtümliche Abgabe eines Giftes ist unverzüglich der 
Bezirkshauptmannschaft bzw. dem Magistrat oder der Bundespolizeibehörde zu 
melden. 

→ ChemG 1996 § 48 

 
Relevante Gesetze und Verordnungen 
 

- Chemikaliengesetz 1996 - ChemG 1996 (BGBl. I Nr. 53/1997 in der geltenden 
Fassung) 

- Chemikalienverordnung 1999 (BGBl. II Nr. 81/2000 in der geltenden Fassung) 
- EU-Verordnung über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von 

Stoffen und Gemischen - CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in 
der geltenden Fassung) 

- Giftverordnung 2000 (BGBl. II Nr. 24/2001 in der Fassung BGBl. II Nr. 
229/2016) 

- Giftinformationsverordnung 1999 (BGBl. II Nr. 137/1999 in der geltenden 
Fassung) 

- Kennzeichnungsverordnung (BG Bl. II Nr. 101/1997 in der geltenden Fassung) 
- Abfallwirtschaftsgesetz 2002 - AWG 2002 (BGBl.I Nr. 102/2002 in der 

geltenden Fassung) 
 

 

 
 
 


