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Chemikalien-Verbotsverordnung – Abgabe an Empfänger außerhalb 

Deutschlands 

Die Chemikalien-Verbotsverordnung, die in ihrer ursprünglichen Fassung bereits 1993 in Kraft 

getreten ist, war durch die Diskussionen zur REACH- und CLP-Verordnung in den Hintergrund 

gedrängt worden. Durch die im Januar 2017 in Kraft getretene Neufassung der Verordnung 

hat sich dies geändert. Sowohl Unternehmen als auch Behörden befassen sich wieder zuneh-

men mit dieser Thematik, wie wir am gestiegenen Umfang der Anfragen und Ordnungswidrig-

keitenverfahren feststellen konnten. 

Die Grundstruktur der Verordnung und die geltenden Pflichten wurden zwar durch die Neufas-

sung nicht geändert: Neben Erlaubnis- bzw. Anzeigepflichten gelten für den Abgebenden als 

Normadressaten weiterhin sowohl die Pflichten zur Sicherstellung der an den Abgebenden 

gestellten Voraussetzungen als auch zur Überprüfung der Identität und Bezugsberechtigung 

auf Seiten des Empfängers sowie Unterrichtungspflichten (siehe ausführlich zur Neufassung 

der Verordnung https://www.cmshs-bloggt.de/lifesciences/healthcare/neufassung-der-chemi-

kalien-verbotsverordnung-in-kraft-getreten/#). Trotz der langen Geltungsdauer der Verord-

nung bestehen immer noch Unklarheiten, insbesondere zu der Frage, ob die Identität und Be-

zugsberechtigung des Empfängers auch dann zu prüfen ist, wenn es sich um einen Empfänger 

mit Sitz außerhalb des Geltungsbereiches der Verordnung, d. h. außerhalb Deutschlands, han-

delt.  

Mit diesem Beitrag möchten wir die bestehenden Unsicherheiten beseitigen. Die maßgebli-

chen Vorschriften zur Anwendbarkeit der Verordnung bei Fällen mit Auslandsbezug sind in § 8 

Abs. 3 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 Nr. 1 Chemikalien-Verbotsverordnung zu finden. Die Vorschriften 

lauten wie folgt: 

"Die Abgabe darf nur durchgeführt werden, wenn […] der abgebenden Person bekannt ist oder 
sie sich vom Erwerber hat bestätigen oder durch Vorlage entsprechender Unterlagen nach-
weisen lassen, dass dieser die Stoffe oder Gemische in erlaubter Weise verwenden oder wei-
terveräußern will und die rechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt, und keine Anhaltspunkte 
für eine unerlaubte Verwendung oder Weiterveräußerung vorliegen […]." 

 
"Die abgebende Person hat bei der Abgabe […] die Identität des Erwerbers, im Falle der Ent-
gegennahme durch eine Empfangsperson die Identität der Empfangsperson und das Vorhan-
densein der Auftragsbestätigung, aus der der Verwendungszweck und die Identität des Erwer-
bers hervorgehen, festzustellen […]." 

https://www.cmshs-bloggt.de/lifesciences/healthcare/neufassung-der-chemikalien-verbotsverordnung-in-kraft-getreten/
https://www.cmshs-bloggt.de/lifesciences/healthcare/neufassung-der-chemikalien-verbotsverordnung-in-kraft-getreten/
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Maßgeblich ist demnach die Abgabe. Unter Abgabe im Sinne der Chemikalien-Verbotsverord-

nung versteht man die Übergabe oder den Versand an den Erwerber oder die Empfangsper-

son (§ 2 Nr. 1 ChemVerbotsV). Demnach kommt es allein darauf an, dass die Abgabe inner-

halb des Geltungsbereiches der Verordnung erfolgt. Eine Einschränkung dahingehend, dass 

die Pflichten nicht gelten sollten, wenn der Empfänger sich außerhalb des Geltungsbereiches 

befindet, können der Verordnung nicht entnommen werden. Anders als bei dem Begriff des 

Inverkehrbringens gemäß Art. 3 Nr. 12 REACH-Verordnung kann eine Einschränkung der Be-

griffsbestimmung, dass nur die Abgabe innerhalb Deutschlands von der Chemikalien-Verbots-

verordnung erfasst wäre, auch nicht aus den weiteren Normen der Chemikalien-Verbotsver-

ordnung entnommen werden (vgl. zur Beschränkung des Begriffs des Inverkehrbringens ge-

mäß REACH-Verordnung auf das Inverkehrbringen innerhalb der Gemeinschaft EuGH, Urt. v. 

27.04.2017 – C-535/15). 

Man könnte zwar versuchen, über den Sinn und Zweck der Verordnung sowie im Hinblick auf 

die fehlende Überprüfungsmöglichkeit der Bezugsberechtigung des Empfängers zu argumen-

tieren, dass eine Beschränkung auf Abgaben innerhalb Deutschlands geboten sei. Nach dem 

Sinn und Zweck der Verordnung ist der Schutz von Menschen und Umwelt vor stoffbedingten 

Schädigungen beabsichtigt (vgl. § 1 Satz 2 ChemVerbotsV). Dies kann sich aufgrund des be-

schränkten räumlichen Geltungsbereichs nur auf Deutschland beziehen. So könnte argumen-

tiert werden, dass eine Abgabe ins Ausland nach dem Sinn und Zweck der Verordnung nicht 

erfasst sein könne und auch außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des deutschen Gesetzge-

bers läge. Darüber hinaus stellt es den Abgebenden vor erhebliche Schwierigkeiten, zu prüfen, 

ob durch den Empfänger tatsächlich eine erlaubte Verwendung oder Weiterveräußerung be-

absichtigt ist. Eine Überprüfung der jeweils geltenden ausländischen Vorschriften dürfte für 

den Abgebenden nicht zumutbar sein.  

Aus unserer Sicht ist eine solche Argumentation jedoch nicht überzeugend.1 Sowohl der oben 

bereits dargelegte Wortlaut als auch die Intention des Gesetzgebers sprechen gegen ein sol-

ches Verständnis. Wie dargelegt, knüpft der Wortlaut allein an die Abgabe an und macht keine 

Einschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Empfängers. Da die Abgabe stets in Deutsch-

land erfolgt, bestehen insofern auch keine Zuständigkeitsbedenken. In der Verordnungsbe-

gründung sind Fälle mit Auslandsbezug zudem ausdrücklich geregelt.2 Dort heißt es zu § 8 

der Verordnung, dass dieser im Vergleich zur Vorgängervorschrift zwar dahingehend geändert 

worden sei, dass bezüglich der Erkundigungs- und Vorlagepflichten nicht mehr an die natio-

                                                 

1 So auch Fluck/Raupach in: Fluck/Fischer (Hrsg.), REACH + Stoffrecht, 23. EL Juni 2017, ChemVerbotsV, § 8 

Rn. 8 und 21. 
2 BR Drucksache 559/16, Seite 43. 
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nalen Vorschriften zur rechtmäßigen Verwendung durch den Erwerber angeknüpft werde, son-

dern die allgemeinere Formulierung gewählt worden sei, wonach eine Bestätigung des Erwer-

bers genüge, dass er die Stoffe oder Gemische in erlaubter Weise verwenden oder weiterver-

äußern will und die rechtliche Voraussetzung hierfür erfüllt sind. Eine Änderung des Schutz-

standards sei hiermit aber nicht beabsichtigt gewesen. Vielmehr trage die neue Formulierung 

dem Umstand Rechnung, dass "die frühere konkrete Inbezugnahme der Erlaubnis-, Anzeige- 

und Sachkundepflicht nach der Chemikalien-Verbotsverordnung und die Erlaubnis- bzw. Be-

fähigungsscheinpflicht nach der Gefahrstoffverordnung insbesondere in Fällen mit Auslands-

bezug erhebliche praktische Probleme und Zweifelsfragen" aufgeworfen habe. Fälle mit Aus-

landsbezug sind nach der Intention des Gesetzgebers daher ausdrücklich von den Abgabe-

vorschriften der Verordnung erfasst. 

Im Ergebnis muss die Überprüfung der Identität und Bezugsberechtigung des Empfängers 

daher auch bei Abgaben ins Ausland erfolgen. Um Auseinandersetzungen mit Kunden zu ver-

meiden, empfiehlt es sich, spätestens mit Versendung der Bestellbestätigung für Stoffe und 

Gemische, die unter die Chemikalien-Verbotsverordnung fallen, auf die vor der Versendung 

erforderliche Prüfung hinzuweisen. 


