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VORAUSSETZUNG UND VORGEHEN

Das Sicherheitsdatenblatt muss die Verwender in die Lage versetzen, die erforderlichen 

Massnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz 

sowie zum Schutz der Umwelt zu ergreifen. Der Ersteller des Sicherheitsdatenblatts muss 

berücksichtigen, dass ein Sicherheitsdatenblatt seine Adressaten über die Anwendung und 

Gefahren eines Stoffs oder eines Gemischs informiert sowie Angaben über die sichere 

Lagerung, Handhabung und Entsorgung des Stoffs oder des Gemischs enthält. Die Angaben 

auf dem Sicherheitsdatenblatt sind klar und prägnant abzufassen. Das Sicherheitsdatenblatt 

ist von einer sachkundigen Person zu erstellen, welche die besonderen Erfordernisse und 

Kenntnisse des Verwenderkreises, soweit bekannt, berücksichtigt. Zu einem grossen Teil 

muss dies in Eigenverantwortung geschehen. Dies ist im Schweizer Recht mit Selbstkontrolle 

beschrieben. Dies Arbeit soll aufzeigen, ob diese Form der Selbstkontrolle ausreichend ist, 

aber auch, wo Stolpersteine für die Verwender in der Umsetzung der an sie gestellten 

rechtlichen Vorgaben bestehen. Es wurden persönliche Interviews und Befragungen per 

eMail mit Verwendern, Herstellern respektive Inverkehrbringern und Vollzugsbehörden 

getätigt. Ebenso wurden Sicherheitsdatenblätter auf ihren Inhalt und dessen Brauchbarkeit für 

die Verwender analysiert. Die Auswahl der Sicherheitsdatenblätter basierte auf Nennungen 

der Verwender bei den Interviews. 

ERKENNTNISSE

Die gesetzlichen Vorgaben über die Selbstkontrolle von Stoffen und Zubereitungen sind sehr 

detailliert, umfangreich und komplex. Es ist ganz klar vorgegeben, was in den 

Sicherheitsdatenblättern aufgeführt werden muss und auch wie der Umgang mit diesen sein 

soll. Die Anforderungen an ein Sicherheitsdatenblatt erfordern Experten- und breites 

Praxiswissen über zahlreiche Gesetzgebungen, wie Umweltschutz (Luftreinhaltung, 

Gewässerschutz, Abfall,…), aber auch über Arbeitnehmerschutz und Brandschutz sowie 

über Fachgebiete der spezifischen Anwendung. Viele Beteiligte sind mit diesen Vorgaben 

überfordert und würden vermehrt Kontrolle brauchen. Auch wenn die Analyse nur auf Stich-

proben beruht, zeigt sie doch für alle beteiligten Parteien Stolpersteine, die sich hervortun. 

Die Sicherheitsdatenblätter:

Keines der betrachteten Sicherheitsdatenblätter war vollständig und ohne Mängel. Die 

Helvetisierung der Sicherheitsdatenblätter (die Anpassung an Schweizer Verhältnisse) scheint 

ein breit verbreitetes Problem zu sein. Der Grund für das Problem liegt wohl darin, dass 

Softwarepakete, welche bei der Erstellung der Sicherheitsdatenblätter helfen, nicht auf 

länderspezifische Anpassungen ausgelegt sind. Bei den Inverkehrbringer fehlt es dann an der 

nötigen Kontrolle. So bleiben Verweise auf deutsche / europäische Vorgaben bestehen – die 

in der Schweiz nicht gelten oder nichts nützen. Einige Punkte der Sicherheitsdatenblätter sind 

verständlich und vollständig ausgeführt. Aber vor allem bei physikalischen und chemischen 

Eigenschaften, umweltbezogenen Angaben und der Entsorgung fehlen detaillierte Angaben. 

Oft findet man die Wendung «keine Daten verfügbar». Der jeweilige Punkt wird wohl eher als 

Pflichtübung abgearbeitet, damit dort überhaupt etwas steht, jedoch ohne Informationsgehalt. 

Fast alle Ersteller der Sicherheitsdatenblätter arbeiten alle verlangten Punkte ab. Jedoch oft 

mit nicht aussagekräftigen Floskeln, wie «gemäss örtlicher Gesetzgebung» oder «übliche 

Vorsicht». 

Die Inverkehrbringer:

Alle befragten Inverkehrbringer, ausser Artechemis benutzen eine Softwarelösung zur 

Erstellung der Sicherheitsdatenblätter. Bei Änderungen werden die aufdatierten 

Sicherheitsdatenblätter den Verwendern meist automatisiert zugesandt. Ein Problem gibt es 

dann, wenn nicht ersichtlich ist, was bei einem Sicherheitsdatenblatt seit der letzten 

Überarbeitung geändert wurde oder wenn innerhalb einer Institution viele Personen Stoffe 

beziehen. Im zweiten Fall gehen die Sicherheitsdatenblätter zu diesen Bezügern und nicht 

wirklich zu einer mit der Sammlung beauftragten Person.

Die Verwender:

Viele Verwender in den Firmen und Institutionen sehen den Wert der Sicherheitsdatenblätter 

und deren Sammlung zur Verfügungsstellung und Instruktion für die Mitarbeitenden nicht 

wirklich. In den Firmen und Institutionen, fehlt es oft an Ressourcen für die zentralisierte 

Sammlung und am Fachwissen, alle Punkte eines Sicherheitsdatenblattes vollumfänglich zu 

verstehen. Es werden Punkte herausgepickt, welche einfach zu verstehen sind. Es werden 

selten Betriebsanweisungen auf der Basis von Sicherheitsdatenblättern verfasst, welche die 

wesentlichen Aspekte den Mitarbeitenden verständlich darlegen. Nicht jede Neuerung oder 

Aktualisierung der Sicherheitsdatenblätter ist beim Verwender abgelegt - sei es wegen der 

mangelnden Organisation beim Verwender oder der (Nicht)Verteilung von den 

Inverkehrbringer.

Kantonale Vollzugsbehörden:

Die Vollzugsbehörden nennen bei den Sicherheitsdatenblättern dieselben Mankos, welche 

ich bei meinen Recherchen gefunden habe. Auch hier ist die Helvetisierung ein Thema, wie 

auch die teilweise fehlenden Informationen.

Die Betriebsgrösse der Inverkehrbringer wurde von den Vollzugsbehörden als massgeblich 

für die Qualität der Sicherheitsdatenblätter genannt. Dies hat mit den vorhandenen 

Ressourcen zu tun, welche zur Erstellung der Sicherheitsdatenblätter notwendig sind. 

Die Vollzugsbehörden würden die Inverkehrbringer gerne mit Kontrollen und Beistand 

unterstützen, um die Qualität der Sicherheitsdatenblätter zu verbessern. Es fehlen jedoch die 

Ressourcen, um hier mehr zu tun.

Eidgenössische Beurteilungsstellen:

Die Beurteilungsstellen des Bundes geben vergleichbare Punkte wie die kantonalen 

Vollzugsbehörden an: Die Komplexität des Sicherheitsdatenblattes, die häufige Angabe 

«keine Informationen», aber auch den Mangel an Aktualisierung und den Umgang durch die 

Nutzer.

Es werden aber auch eine elektronische Lösung und Betriebsanweisungen gewünscht.

Hält die Selbstkontrolle als Instrument des Gesetzgebers den Anforderungen an 

Information, Mensch und Umwelt stand? 

Meines Erachtens nur bedingt.

Das Sicherheitsdatenblatt ist in den geforderten Punkten dermassen vielschichtig und 

benötigt in der Erstellung, im Gebrauch, aber auch im Vollzug vertieftes Fachwissen in vielen 

verschiedenen Gebieten, sodass Selbstkontrolle alleine nicht ausreicht. Es gibt viele Punkte in 

den Sicherheitsdatenblätter, welche entweder generisch oder mit Floskeln, wie «Keine 

Angaben verfügbar» ausgefüllt sind, damit beim entsprechenden Punkt überhaupt etwas 

steht und dieser formal abgehakt werden kann.

Der Umweltschutz leidet bei den Sicherheitsdatenblättern.

Betrachtet man die umwelttoxikologischen Daten und die für eine umweltgerechte 

Entsorgung nötigen Angaben, sind diese zu oft spärlich oder generisch.

Der Verwender ist teilweise geschützt.

Sehr oft sind die Angaben zum Mitarbeiterschutz ausreichend, teilweise auch nach dem 

Motto: «Lieber etwas zu viel Schutzausrüstung als zu wenig», was sicher nicht falsch ist. 

Für Risikoanalysen und Gefährdungsermittlungen sind die Daten jedoch nicht immer 

ausreichend. Häufig stützen sie sich auch nicht auf die schweizerischen Grenzwerte ab. Das 

Sicherheitsdatenblatt ist dennoch ein nützliches und wertvolles Mittel, um mit gefährlichen 

Substanzen und Gemischen arbeiten zu können, braucht aber mehr zentrale Kontrollen.

VORSCHLÄGE

Die Erstellung von Musterbetriebsanweisungen als gesetzliche Vorgabe für die 

Inverkehrbringer. 

Da die Verwender mit der Komplexität des Inhaltes eines Sicherheitsdatenblatts sehr oft 

überfordert sind, würden Betriebsanweisungen helfen, welche die angebotenen Informationen 

einfach und verständlich für die Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Hier würden vom 

Inverkehrbringer bereitgestellte Betriebsanweisungs-Vorlagen für die im Sicherheitsdatenblatt 

unter Punkt 1.2 genannten Anwendungen den Verwendern eine grosse Hilfe bieten.

Eine zentrale eidgenössische Datenbank

Der Bund sollte eine Datenbank, vergleichbar mit der GESTIS-Stoffdatenbank zur Verfügung 

stellen, in der alle Sicherheitsdatenblätter über Stoffe und Zubereitungen, die in der Schweiz in 

Verkehr gebracht werden, zentral abgelegt werden. In dieser Datenbank könnten gleichzeitig 

auch die Betriebsanweisungen hinterlegt werden. Auch die Kontrolle der kann so vereinfacht 

werden. So könnten auch schwammige, nichtssagende Aussagen von Anfang an verhindert 

werden. Die Information dürfte zum Beispiel nicht publiziert werden ohne die Angabe 

mindestens eines LVA Codes oder eines MAK-Wertes oder ohne Angabe von 

Umweltschutzdaten. Bei gravierenden Verstössen könnte auch ein Verkaufsverbot für ein 

Produkt erlassen werden. Dies wäre meines Erachtens eine signifikante Verbesserung 

gegenüber der jetzigen Situation.

Alle Herstellerinnen sollten verpflichtet werden, ihre Sicherheitsdatenblätter sowie alle 

Aktualisierungen in diese Datenbank einzugeben. So müssten sie nicht alle Neuerungen per 

Versand an die Verwender.

Für die Verwender würde die Verfügbarkeit der Informationen stark erleichtet. Nicht jede 

Firma oder Institution muss die Sicherheitsdatenblätter extra sammeln; vielmehr verfügt sie 

immer über die aktuellsten Informationen ihres Lieferanten. Die Verwender können 

gleichzeitig auch die Betriebsanweisungen in die Datenbank eingeben, welche ihren 

Mitarbeitenden einfach und verständlich die wichtigsten Informationen über die Stoffe und 

Zubereitungen nahebringt. 
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PROBLEMSTELLUNG:

Ist die Schweizer Gesetzgebung in Punkto der im Chemikalienrecht geforderten 

Selbstkontrolle ausreichend für Umwelt und Verwender und ist sie auch 

umsetzbar?

Meines Erachtens gibt es viele Stolpersteine bei der Erstellung, Verteilung und 

Bereitstellung sowie dem Gebrauch und Verständnis von 

Sicherheitsdatenblättern. Reicht die Gesetzgebung aus, wo gibt es Lücken und 

Stolpersteine – sei dies im Gesetz oder bei der Umsetzung? Dieser Thematik 

möchte ich eingehender auf den Grund gehen. 

ZIELSETZUNG UND ERKENNTNISINTERESSE:

Als jemand, der schon sein ganzes Berufsleben von 33 Jahren immer wieder mit 

gefährlichen Substanzen gearbeitet hat, finde ich, dass dieses Thema genauer 

beleuchtet werden müsste.

Ich war schon jeweils in der Rolle eines Verwenders, der das 

Sicherheitsdatenblatt benutzen und auch darauf Zugriff haben musste. Ebenso 

benötigte ich die Sicherheitsdatenblätter als Betriebsassistent, um Forschenden 

mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Später versuchte ich, die 

Sicherheitsdatenblätter zur korrekten Entsorgung zu konsultieren, wie ich auch 

Mitarbeitende in stellvertretender Funktion bei der Bereitstellung der 

Sicherheitsdatenblätter unterstützte. Nun bin ich selbst in der Pflicht, geeignete 

Wege zur Bereitstellung der Sicherheitsdatenblätter zu finden, die Mitarbeitenden 

und die Umwelt vor gefährlichen Auswirkungen der Substanzen (hier 

Gebrauchschemikalien) zu schützen und diese auch gesetzeskonform zu 

entsorgen.

Im Rahmen all dieser Tätigkeiten habe ich persönlich immer wieder Hindernisse 

bei der korrekten Umsetzung von Vorgaben und Unzulänglichkeiten gefunden, 

welche mich zu dieser Arbeit inspiriert haben, sei es nun in der Sammlung und 

Bereitstellung der Sicherheitsdatenblätter, dem Unvermögen der Verwender das 

Sicherheitsdatenblatt zu gebrauchen, oder der Unvollständigkeit der 

Sicherheitsdatenblätter.

Sind all diese Eindrücke nur subjektiv von mir und der Situation bei meinen 

Arbeitgebern abhängig oder ist dies eine Tatsache in der ganzen Schweiz?

Die Verantwortung und die Haftung für das korrekte Inverkehrbringen von 

chemischen Produkten liegen laut dem Schweizer Chemikalienrecht allein bei 

den Herstellerinnen. Es gilt das Prinzip der Selbstkontrolle; es gibt keine 

vorgängigen behördlichen Kontrollen.

Im Rahmen der Selbstkontrolle müssen die Hersteller beurteilen, ob die in 

Verkehr gebrachten chemischen Produkte das Leben oder die Gesundheit des 

Menschen oder die Umwelt gefährden können und wie eine mögliche 

Gefährdung verhindert, respektive minimiert werden kann. Sie müssen die 

Eigenschaften des Produktes darstellen, ebenso die dafür geltenden 

Expositionsgrenzwerte für Mensch und Umwelt. Im Weiteren müssen sie die 

Toxizität und die Auswirkungen auf die Umwelt angeben – sowie die nötigen 

Schutzmassnahmen und die Massnahmen in einem Ereignisfall. Auch die 

Entsorgung und der korrekte Transport müssen aufgezeigt werden. Die 

Sicherheitsdatenblätter müssen dem Verwender unaufgefordert geliefert werden. 

Die entsprechenden, sehr komplexen Regeln sind in unterschiedlichen Gesetzen 

und Verordnungen festgehalten – und stark von internationalen Normen 

beeinflusst. Kann das so funktionieren?

Auch der Verwender hat aber Pflichten, vor allem gegenüber seinen 

Mitarbeitenden und der Umwelt. Wie gut kann er diese umsetzen, wenn er das 

überhaupt macht?

Ich möchte mit dieser Arbeit nicht nur die Probleme aufzeigen, sondern 

versuchen, auch einen möglichen Weg zu skizzieren, der allen Beteiligten, 

welche mit Sicherheitsdatenblättern zu tun haben, eine Vereinfachung der 

gesetzlich verlangten Forderungen bringt.

Mit der Anzahl untersuchter Sicherheitsdatenblätter hat diese Arbeit nicht den 

Anspruch auf eine statistische Signifikanz, sondern stellt eine Momentaufnahme 

von einigen wenigen Sicherheitsdatenblättern dar.

ERKENNTNISSE

Hält die Selbstkontrolle als Instrument des Gesetzgebers den Anforderungen an 

Information, Mensch und Umwelt stand? 

Meines Erachtens nur bedingt.

Das Sicherheitsdatenblatt ist in den geforderten Punkten dermassen vielschichtig 

und benötigt in der Erstellung, im Gebrauch, aber auch im Vollzug vertieftes 

Fachwissen in vielen verschiedenen Gebieten, sodass die Selbstkontrolle alleine 

nicht ausreicht. Es gibt viele Punkte in den Sicherheitsdatenblätter, welche 

entweder generisch oder mit Floskeln, wie «Keine Angaben verfügbar» ausgefüllt 

sind. Dies nur, damit beim jeweiligen Punkt überhaupt etwas steht und dieser 

formal abgehakt werden kann. Betrachtet man die umwelttoxikologischen Daten 

und die für eine umweltgerechte Entsorgung nötigen Angaben, sind diese zu oft 

spärlich oder generisch. Aus diesem Grund haben die Sicherheitsdatenblätter am 

meisten Mängel bei der Berücksichtigung von Umweltschutz-Belangen. Sehr oft 

sind die Angaben zum Mitarbeiterschutz ausreichend, teilweise auch nach dem 

Motto: «Lieber etwas zu viel schützen als zu wenig», was sicher nicht falsch ist. 

Für Risikoanalysen und Gefährdungsermittlungen sind in Ermangelung von 

physikalischen und chemischen Eigenschaften die Daten nicht immer 

ausreichend. Häufig stützen sie sich auch nicht auf die schweizerischen 

Grenzwerte ab.

Für die Sammlung, Bereitstellung aber auch den Vollzug hat es oft nicht 

genügend Ressourcen - bei Verwendern und kantonalen Behörden. Die 

eidgenössischen Beurteilungsstellen machen Informationskampanien und 

aufgrund der Unmenge an Stoffen und Stoffgemischen nur Stichproben. Wobei 

das SECO seine Aufgabe nur für neue Stoffe sieht, die Kontrolle von Alten 

Stoffen sei Aufgabe der Kantone, was ich ganz nachvollziehen kann, da auch da 

die Selbstkontrolle überprüft werden muss.

Das Sicherheitsdatenblatt ist dennoch ein nützliches und wertvolles Mittel, um mit 

gefährlichen Substanzen und Gemischen arbeiten zu können. 

Es braucht aber mehr zentrale Kontrollen. 

VORSCHLÄGE

Mein Vorschlag ist, dass die Inverkehrbringer für die Verwender 

Betriebsanweisungs-Vorlagen für die im Sicherheitsdatenblatt unter Punkt 1.2 

genannten Anwendungen bereitstellen. Zusätzlich soll eine zentrale 

eidgenössische Datenbank geschaffen werden, vergleichbar mit der Gestis 

Datenbank, in der alle Sicherheitsdatenblätter der Hersteller und Inverkehrbringer 

von den Verwendern abgerufen werden können. Dies würde eine detaillierte 

Kontrolle durch die Behörden vereinfachen und so eine gesamthaft qualitativ 

bessere und genauere Ausführung stärken. Ein lückenloser Eintrag der Daten in 

die Datenbank muss die zwingende Voraussetzung für die Inverkehrbringung

sein. Auch die Bereitstellung der Daten für die Mitarbeitenden durch die 

Verwender würde verbessert werden, da die Verwender die Angaben immer auf 

dem neusten Stand abrufen und die gemachten Angaben auch mit denen 

anderer Inverkehrbringer vergleichen können, einschliesslich den 

Betriebsanweisungs-Vorlagen. 

Der kantonale Vollzug bezüglich Chemikalien hat mehr Kapazitäten für andere 

Aufgaben innerhalb des Chemikalienrechts. Der Vollzug im Gesundheitsschutz 

kann sich auf den Umgang mit den Produkten und die Umsetzung der 

Sicherheitsmassnahmen konzentrieren. Die Wahrscheinlichkeit der korrekten 

Entsorgung ist grösser.
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