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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1989 Ausgegeben am 11. Mai 1989 84. Stück

2 0 8 . Verordnung: Chemikalienverordnung — ChemV

208. Verordnung des Bundesministers für
Umwelt, Jugend und Familie vom 16. März
1989 über die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen und
Zubereitungen (Chemikalienverordnung —

ChemV)

Auf Grund der §§2 Abs. 5 und 17 Abs. 2 des
Chemikaliengesetzes, BGBl. Nr. 326/1987, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Gesundheit und öffentlicher Dienst und auf Grund
der §§17 Abs. 4 und 18 Abs. 6 des Chemikalienge-
setzes im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Gesundheit und öffentlicher Dienst, dem Bun-
desminister für Arbeit und Soziales, dem Bundesmi-
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten und,
soweit diese Regelungen Pflanzenschutzmittel
betreffen, dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft verordnet:

I. ABSCHNITT

§ 1. Diese Verordnung enthält nähere Vorschrif-
ten über

1. die gefährlichen Eigenschaften von Stoffen
und Zubereitungen im Sinne des § 2 Abs. 5
ChemG,

2. die Einstufung gefährlicher Stoffe und gefähr-
licher Zubereitungen nach den gefährlichen
Eigenschaften gemäß § 2 Abs. 5 ChemG (§ 17
Abs. 1 und 2 ChemG),

3. die Anforderungen an die Verpackung
gefährlicher Stoffe und gefährlicher Zuberei-
tungen (§ 17 Abs. 3 und 4 ChemG) und

4. die Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen
und gefährlichen Zubereitungen (§ 18
ChemG).

II. ABSCHNITT

G e f ä h r l i c h e E i g e n s c h a f t e n , E i n s t u -
f u n g

Gefährliche Eigenschaften

§ 2. Die nähere Bestimmung der gefährlichen
Eigenschaften des §2 Abs. 5 Z 1 bis 15 ChemG
ergibt sich aus den in der Allgemeinen Einstufungs-

richtlinie (Anhang B), Punkt 1 und 2, angeführten
Einstufungskriterien für gefährliche Stoffe und
gefährliche Zubereitungen.

Einstufung gefährlicher Stoffe

§ 3. (1) Die Einstufung gefährlicher Stoffe nach
den gefährlichen Eigenschaften des § 2 Abs. 5
ChemG hat zu erfolgen:

1. nach der Liste der eingestuften Stoffe (Stoffli-
ste, Anhang A),

2. für Stoffe mit sehr giftigen, giftigen oder min-
dergiftigen Eigenschaften nach der vom Bun-
desminister für Gesundheit und öffentlicher
Dienst mit Verordnung gemäß § 23 ChemG
erlassenen Giftliste,

3. für die in den Listen gemäß Z 1 und 2 nicht
enthaltenen Stoffe und die dort nicht berück-
sichtigten gefährlichen Eigenschaften nach
der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
(Anhang B), Punkt 1 und 2.

(2) Stoffe gemäß § 2 Abs. 1 zweiter Satz ChemG,
die auf Grund ihres kontinuierlichen Erzeugungs-
verfahrens oder ihres kontinuierlichen Gewin-
nungsverfahrens nach dem Stand der Technik
unvermeidbaren zeitlichen Schwankungen hinsicht-
lich der Masseanteile der in diesen Stoffen enthalte-
nen chemischen Elemente und chemischen Verbin-
dungen unterworfen sind, sind nach den sich aus
der mittleren Zusammensetzung ergebenden
gefährlichen Eigenschaften einzustufen. Bei der
Einstufung nach den gefährlichen Eigenschaften
gemäß § 2 Abs. 5 Z 6 bis 9 und 12 bis 14 ChemG ist
jedoch von den maximalen Masseanteilen der in
den gefährlichen Stoffen enthaltenen toxikologisch
bedeutsamen chemischen Elemente und chemi-
schen Verbindungen auszugehen; liegen bezüglich
der Einstufung nach diesen gefährlichen Eigen-
schaften keine toxikologischen Prüfungen vor, so
ist das in der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
(Anhang B), Punkt 3, angeführte Berechnungsver-
fahren für Zubereitungen sinngemäß heranzuzie-
hen, wobei die chemischen Elemente und chemi-
schen Verbindungen wie Bestandteile (Stoffe) einer
Zubereitung zu behandeln sind.
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Einstufung gefährlicher Zubereitungen

§ 4. (1) Die Einstufung gefährlicher Zubereitun-
gen nach den gefährlichen Eigenschaften des § 2
Abs. 5 ChemG hat unter Berücksichtigung der
Grundsätze des § 7 Abs. 2 zu erfolgen:

1. nach den in der Stoffliste (Anhang A) oder
der Giftliste angegebenen Konzentrations-
grenzen für die Einstufung gefährlicher Zube-
reitungen, oder

2. für Zubereitungen, die nicht nach Z 1 einge-
stuft werden können, nach der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie (Anhang B).

(2) Hinsichtlich der gefährlichen Eigenschaften
nach § 2 Abs. 5 Z 1 bis 10 ChemG können bis
31. Juli 1991 Lösungsmittel auch nach §5 und
Oberflächenbehandlungsmittel auch nach § 6 ein-
gestuft werden. Dies gilt jedoch nicht für Holz-
schutzmittel, die Wirkstoffe gegen Pilz- oder
Insektenbefall enthalten, und für Pflanzenschutz-
mittel.

Einstufung gefährlicher Zubereitungen von
Lösungsmitteln

§ 5. Zubereitungen, die als Lösungsmittel ver-
wendet werden sollen und die

1. einen oder mehrere der in Anhang C,
Punkt II (Liste der eingestuften gefährlichen
Lösungsmittel), angeführten Stoffe enthalten,

2. außer einem Stoff nach Anhang C Stoffe ent-
halten, die in der Stoffliste (Anhang A) oder
in der Giftliste bezeichnet sind, oder

3. außer einem Stoff nach Anhang C Stoffe ent-
halten, die hochentzündliche, leicht entzünd-
liche oder entzündliche Eigenschaften nach
der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
(Anhang B), Punkt 1.3. bis 1.5., aufweisen,

können, sofern sie nicht unter § 6 fallen, nach der
Einstufungsrichtlinie in Anhang C eingestuft wer-
den.

Einstufung gefährlicher Zubereitungen von Ober-
flächenbehandlungsmitteln

§ 6. Zubereitungen, die
1. zur Verwendung als

a) Anstrichmittel, Lacke, Druckfarben,
Beschichtungsmittel, Klebstoffe, Dich-
tungs- und Spachtelmassen, Kitte, Fugen-
vergußmassen, Isoliergrund, Abbeizmittel,
Entfettungsmittel, Industriereiniger,
Künstlerfarben und Trennmittel,

b) Oberflächenschutzmittel einschließlich
Holzbeizen

bestimmt sind, oder
2. für die Herstellung oder Verarbeitung der in

Z 1 genannten Zubereitungen notwendig
sind,

können nach der Einstufungsrichtlinie in
Anhang D eingestuft werden.

Grundsätze und Grundlagen der Einstufung

§ 7. (1) Durch die Einstufung von gefährlichen
Stoffen in der Stoffliste (Anhang A) und der Giftli-
ste wird die Verpflichtung des Herstellers oder
Importeurs gemäß § 16 Abs. 2 und 3 ChemG, sich
über schädliche Wirkungen und über bisher nicht
bekannte oder größere als bisher bekannte gefährli-
che Eigenschaften des Stoffes oder der Zubereitung
zu informieren und den Stoff oder die Zubereitung
entsprechend der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
(Anhang B) einzustufen und die geänderte Einstu-
fung dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie mitzuteilen, nicht berührt.

(2) Soweit sich eine Einstufung nicht bereits aus
den Angaben in der Stoffliste (Anhang A) oder der
Giftliste ergibt, sind als Grundlagen heranzuzie-
hen:

1. physikalisch-chemische Daten,
2. Ergebnisse geeigneter toxikologischer oder

ökotoxikologischer Untersuchungen an biolo-
gischen Prüfsystemen,

3. das in der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
(Anhang B), Punkt 3, angeführte Berech-
nungsverfahren unter Verwendung von Kon-
zentrationsgrenzen.

Dabei sind Zubereitungen vorrangig nach den
Ergebnissen der durchgeführten Prüfungen einzu-
stufen; wenn Prüfungen nicht verfügbar sind, sind
Zubereitungen nach dem unter Z 3 genannten
Berechnungsverfahren einzustufen. Für Zuberei-
tungen, die Stoffe mit krebserzeugenden, erbgut-
verändernden oder fruchtschädigenden Eigenschaf-
ten enthalten, ist jedoch grundsätzlich das unter
Z 3 genannte Berechnungsverfahren anzuwenden;
liegen Untersuchungsergebnisse gemäß Z 2 vor, die
auf eine höhere Gefährlichkeit hinweisen, sind
diese der Einstufung zugrundezulegen.

(3) Enthält eine Zubereitung Stoffe gemäß § 2
Abs. 1 zweiter Satz ChemG, die nach § 3 Abs. 2
einzustufen sind, so ist bei der Einstufung der
Zubereitung nach den gefährlichen Eigenschaften
gemäß § 2 Abs. 5 Z 6 bis 9 und 12 bis 14 ChemG
nicht vom Masseanteil dieser Stoffe, sondern von
den maximalen Masseanteilen der in der gesamten
Zubereitung enthaltenen, toxikologisch relevanten
chemischen Elemente und chemischen Verbindun-
gen auszugehen, auch wenn diese Bestandteile
eines solchen Stoffes sind.

(4) Gefährliche Stoffe müssen bei der Einstufung
von Zubereitungen hinsichtlich der nachfolgend
genannten Eigenschaften nicht berücksichtigt wer-
den, wenn ihr Masseanteil folgende Werte unter-
schreitet:

1. 0,1% bei den als sehr giftig oder giftig einge-
stuften Stoffen,

2. 1% bei den als mindergiftig, ätzend oder rei-
zend eingestuften Stoffen.

Dies gilt jedoch nicht, wenn in der Stoffliste
(Anhang A) oder der Giftliste niedrigere Werte
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festgelegt sind oder die Zubereitung mehrere Stoffe
mit jeweils sehr giftigen oder ätzenden Eigenschaf-
ten enthält, deren Masseanteile in Summe die unter
Z 1 oder 2 genannten Werte erreichen oder über-
schreiten.

(5) Die Einstufung gemäß Abs. 2 Z 1 und 2 ist
auf Grund der Ergebnisse von Prüfungen durchzu-
führen, die den Anforderungen der Anmeldungs-
und Prüfnachweiseverordnung, BGBl. Nr. 40/
1989, in der jeweils geltenden Fassung entsprechen.
Zur Einstufung gefährlicher Stoffe, die nicht der
Anmeldepflicht des § 4 ChemG unterliegen, kön-
nen unter anderem die Ergebnisse vorliegender
Prüfungen, zB für die Genehmigung von Pflanzen-
schutzmitteln, oder Informationen, die für die
Beförderung gefährlicher Güter erforderlich sind,
sowie Informationen aus der wissenschaftlichen
Literatur oder auf Grund praktischer Erfahrungen
herangezogen werden. Die Kriterien der Allgemei-
nen Einstufungsrichtlinie (Anhang B) sind unmittel-
bar anwendbar, wenn die Daten an Hand von Prü-
fungen gewonnen wurden, die den Anforderungen
der Anmeldungs- und Prüfnachweiseverordnung
entsprechen. Wurden die Daten nicht auf Grund
der dort angeführten Prüfungen und Prüfmetho-
den ermittelt, sind sie durch einen Vergleich der
angewandten Prüfmethoden mit jenen der Anmel-
dungs- und Prüfnachweiseverordnung und den
Kriterien der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
(Anhang B) zu bewerten, um eine geeignete Einstu-
fung vornehmen zu können.

(6) Für die Einstufung von Stoffen und Zuberei-
tungen ist stets zu prüfen, ob sie unter Verzicht auf
die Durchführung von Tierversuchen auf Grund
verfügbarer wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbe-
sondere Literatur, auf Grund im vergleichbaren
Ausland getroffener Einstufungen, ausländischer
Prüfnachweise oder der Prüfergebnisse früherer
Anmelder (§ 7 Abs. 3 ChemG) möglich ist. Die
Bestimmungen des Tierversuchsgesetzes, BGBl.
Nr. 184/1974, in der jeweils geltenden Fassung
bleiben unberührt.

(7) Wird die Einstufung auf Grund der Ergeb-
nisse aus toxikologischen Untersuchungen an bio-
logischen Prüfsystemen vorgenommen, so sind in
erster Linie die Ergebnisse solcher Versuche oder
epidemiologischer Untersuchungen zu verwenden,
die die Gefährdung des Menschen in entsprechen-
der Weise widerspiegeln.

(8) Liegen für die Einstufung von gefährlichen
Stoffen und gefährlichen Zubereitungen im Sinne
des § 2 Abs. 5 ChemG ausreichende Erfahrungen
aus der Praxis vor, daß die schädlichen Wirkungen
der Stoffe und Zubereitungen auf den Menschen
größer sind als jene, die sich aus den Ergebnissen
toxikologischer Untersuchungen an biologischen
Prüfsystemen oder aus den Prüfungen der physika-
lisch-chemischen Eigenschaften ergeben, so sind
diese Stoffe und Zubereitungen jedenfalls entspre-

chend ihrer Gefährlichkeit für den Menschen ein-
zustufen.

(9) Liegen begründete Verdachtsmomente vor,
daß bei einer Einstufung auf Grund des in Abs. 2
Z 3 genannten Berechnungsverfahrens, zB auf
Grund von synergistischen oder potenzierenden
Wirkungen, die Gefährlichkeit unterbewertet
würde, ist die Zubereitung unter Berücksichtigung
dieser Wirkungen einzustufen.

(10) Bei Zubereitungen, die mehrere sehr giftige
oder giftige Stoffe mit irreversiblen nicht letalen
Wirkungen nach einer einzigen Exposition oder
mit schwerwiegenden Wirkungen nach wiederhol-
ter oder längerer Exposition enthalten, ist jedenfalls
zu prüfen, ob bereits auf Grund einer additiven
Wirkung dieser Stoffe eine höhere Einstufung zu
erfolgen hat, als dies auf Grund der Einzelkonzen-
trationen der Stoffe gemäß den Angaben in der
Giftliste bzw. den Tabellen II und III der Allgemei-
nen Einstufungsrichtlinie (Anhang B), Punkt 3.9.2.
und 3.9.3., geboten ist.

Neueinstufung

§ 8. (1) Ändert sich die chemische Beschaffenheit
eines Stoffes, insbesondere durch neue Verunreini-
gungen oder für die Vermarktung erforderliche
Hilfsstoffe, Änderungen des Herstellungsverfah-
rens, Überschreitung der bisherigen Werte der Ver-
unreinigungen oder der für die Vermarktung erfor-
derlichen Hilfsstoffe, oder ändern sich die vorgese-
henen Verwendungszwecke oder -arten, so hat der
Hersteller oder Importeur zu prüfen, ob sich durch
diese Änderungen eine bisher nicht bekannte oder
größere als bisher bekannte Gefährlichkeit des
Stoffes ergibt, und den Stoff entsprechend einzu-
stufen.

(2) Die Einstufung von gefährlichen Zubereitun-
gen gemäß §2 Abs. 5 Z 6 bis 15 ChemG ist zu
überprüfen und neuerlich zu bewerten, wenn die
Zusammensetzung der Zubereitung in einer Weise
geändert wird, daß

1. die in der Stoffliste (Anhang A) oder der Gift-
liste oder in den Tabellen in der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie (Anhang B), Punkt 3.9.,
angegebenen Konzentrationsgrenzen erreicht
oder überschritten werden,

2. Abweichungen von der ursprünglichen Kon-
zentration — ausgedrückt in Masseanteilen
— eines oder mehrerer gefährlicher Stoffe die
Werte der nachstehenden Tabelle überschrei-
ten:



1576 84. Stück — Ausgegeben am 11. Mai 1989 — Nr. 208

oder
3. ein oder mehrere Stoffe der Zubereitung

ersetzt werden; dies gilt unabhängig davon,
ob die betreffenden Stoffe gefährlich im Sinne
des § 2 Abs. 5 ChemG sind.

III. ABSCHNITT

V e r p a c k u n g

Verpackungspflicht, Anforderungen

§ 9. (1) Gefährliche Stoffe und gefährliche Zube-
reitungen dürfen nur in Verkehr gesetzt werden,
wenn ihre Verpackung derart beschaffen ist, daß
sie bei ihrer bestimmungsgemäßen oder bei einer
vorhersehbaren Verwendung keine Gefahr für das
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder für
die Umwelt herbeiführen können. Verpackungen
müssen insbesondere nachstehenden Anforderun-
gen entsprechen:

1. die Verpackungen müssen so hergestellt und
beschaffen sein, daß vom Inhalt nichts unbe-
absichtigt nach außen gelangen kann;

2. die Werkstoffe der Verpackungen und der
Verschlüsse müssen so beschaffen sein, daß
sie vom Inhalt nicht angegriffen werden und
keine gefährlichen Verbindungen mit ihm ein-
gehen können; erforderlichenfalls sind die
Verpackungen auch mit kindersicheren Ver-
schlüssen und tastbaren Gefahrenhinweisen
zu versehen;

3. die Verpackungen und die Verschlüsse müs-
sen in allen Teilen so fest und stark sein, daß
sie nicht lockern und den zu erwartenden
Beanspruchungen zuverlässig standhalten;

4. die Behälter mit Verschlüssen, die nach Öff-
nung erneut verwendbar sind, müssen so
beschaffen sein, daß die Verpackung mehr-
fach neu verschlossen werden kann, sodaß
vom Inhalt nichts unbeabsichtigt nach außen
gelangen kann.

(2) Verpackungen aus Kunststoff müssen aus sol-
chen Materialien bestehen, die im erforderlichen
Maß gegenüber den zu erwartenden physikalischen
und chemischen Beanspruchungen, insbesondere
gegenüber Alterung und ultravioletter Strahlung,
ausreichend lange beständig sind.

(3) Verpackungen müssen so hergestellt und
beschaffen sein, daß ein Teil ihres Inhalts entwei-
chen kann, wenn die damit verbundene Gefahr
geringer ist als bei einer dichten Verpackung; bei
solchen Verpackungen sind besondere Sicherheits-
vorrichtungen (zB Lüftungseinrichtungen) oder bei
nur geringer Gefahr besondere Sicherheitshinweise
anzubringen, damit die mit der undichten Verpak-
kung verbundenen Gefahren vermieden werden.

(4) Soweit gefährliche Stoffe oder gefährliche
Zubereitungen nach den verkehrsrechtlichen Vor-
schriften über die Beförderung gefährlicher Güter

einer Verpackungspflicht unterliegen, gelten die
Voraussetzungen des Abs. 1 für Versandstücke, die
entsprechend diesen Vorschriften verpackt sind, als
erfüllt, sofern bei bestimmungsgemäßen oder vor-
hersehbaren Verwendungsbedingungen ein unbe-
absichtigtes Austreten des Inhalts aus der Verpak-
kung, insbesondere infolge Temperaturwechsels,
Feuchtigkeits- oder Druckänderung, ausgeschlos-
sen ist.

(5) Verpackungen gefährlicher Stoffe und
gefährlicher Zubereitungen dürfen

1. keine besondere Form oder graphische Deko-
rationen aufweisen, die die aktive Neugierde
von Kindern wecken oder fördern oder die
beim Verbraucher zu Verwechslungen führen
können,

2. keine Aufmachung aufweisen, die den Ein-
druck der Ungefährlichkeit dieser Stoffe oder
Zubereitungen erweckt,

3. keine verharmlosenden Angaben, wie „nicht
giftig", „nicht umweltgefährlich" oder „bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht schäd-
lich", enthalten.

(6) Gefährliche Stoffe und gefährliche Zuberei-
tungen dürfen nicht in Trinkgefäßen, Getränkefla-
schen oder anderen Behältnissen, die nach ihrer
besonderen Form, Aufmachung oder Bezeichnung
für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, Arznei-
mitteln, Futtermitteln oder kosmetischen Mitteln
bestimmt sind, in Verkehr gesetzt werden; dies gilt
auch für Behältnisse, die mit solchen Gefäßen oder
Flaschen verwechselt werden können.

Ausnahmen

§ 10. (1) Stückige feste gefährliche Stoffe und
stückige feste gefährliche Zubereitungen müssen
beim Inverkehrsetzen, außer bei einer Abgabe an
nichtgewerbliche Letztverbraucher, nicht verpackt
sein, wenn bei bestimmungsgemäßer oder vorher-
sehbarer Verwendung Gefahren für Leben und
Gesundheit von Menschen oder die Umwelt nicht
entstehen. Jeder Abgabe ist eine Mitteilung für den
Verwender beizufügen, die eine vollständige Kenn-
zeichnung gemäß § 12 Abs. 2 enthält.

(2) Die Bestimmungen über die Verpackung gel-
ten nicht für ortsfeste Anlagen, wie betriebliche
Anlagen, Rohrleitungen und dergleichen, und für
Transportbehältnisse mit einem Fassungsvermögen
von über 1 000 1.

(3) Der Verpackungspflicht ist auch entsprochen,
wenn flüssige gefährliche Stoffe und flüssige
gefährliche Zubereitungen in bereitgestellte, im
Hinblick auf die jeweiligen gefährlichen Eigen-
schaften geeignete Behältnisse abgegeben werden.
Erforderlichenfalls hat der Abgeber für eine ausrei-
chende Kennzeichnung der Behältnisse Sorge zu
tragen; im Fall der Abgabe in Behältnisse, die den
verkehrsrechtlichen Vorschriften über die Beförde-
rung gefährlicher Güter unterliegen und nach die-
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sen gekennzeichnet sind, genügt die Beifügung
einer Mitteilung für den Verwender, die eine voll-
ständige Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 2 enthält.

(4) Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe müssen
nicht verpackt werden, wenn sie zum unmittelbaren
Verbrauch abgegeben werden und durch die Ver-
wendung geeigneter Abgabevorrichtungen sicher-
gestellt ist, daß keine Gefahr für das Leben oder die
Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt
entstehen kann.

Kindersichere Verschlüsse, tastbare Gefahrenhin-
weise

§ 11. (1) Unbeschadet der Verpflichtung des § 9
Abs. 1 2 2 müssen jedenfalls Verpackungen von
sehr giftigen, giftigen oder ätzenden Stoffen oder
Zubereitungen, die zur Verwendung im Haushalt
bestimmt sind oder vorhersehbar im Haushalt ver-
wendet werden:

1. mit kindersicheren Verschlüssen ausgestattet
und

2. mit tastbaren Gefahrenhinweisen versehen
sein.

Z 1 gilt nicht für Verpackungen von festen Stoffen
oder festen Zubereitungen, deren Füllgewicht drei
Kilogramm übersteigt.

(2) Die kindersicheren Verschlüsse müssen,
wenn es sich um wiederverschließbare Verpackun-
gen handelt, der ÖNORM A 5570, ausgegeben am
1. Oktober 1987, entsprechen. Diese ÖNORM ist
beim Österreichischen Normungsinstitut, Heine-
straße 38, Postfach 130, A-1021 Wien, erhältlich.
Die tastbaren Gefahrenhinweise müssen den Anfor-
derungen des Anhangs E entsprechen.

IV. ABSCHNITT

K e n n z e i c h n u n g

1. Allgemeine Bestimmungen über die Kennzeich-
nung

K e n n z e i c h n u n g s p f l i c h t

§ 12. (1) Gefährliche Stoffe und gefährliche
Zubereitungen dürfen nur in Verkehr gesetzt wer-
den, wenn sie entsprechend ihren gefährlichen
Eigenschaften (§ 2 Abs. 5 ChemG) gekennzeichnet
sind. Die Kennzeichnung ist in deutscher Sprache
deutlich sichtbar und lesbar und dauerhaft auf jeder
Verpackung anzubringen. Sie muß allgemein ver-
ständlich sein.

(2) Die Kennzeichnung hat folgende Angaben
zu enthalten:

1. Name des gefährlichen Stoffes oder der in der
Zubereitung enthaltenen gefährlichen Stoffe
und ihr Masseanteil nach Maßgabe des § 13;

2. Name (Firma), Adresse und Telephonnum-
mer des Herstellers oder des Importeurs; wird
der gefährliche Stoff oder die gefährliche
Zubereitung in der Originalverpackung des

ausländischen Herstellers abgegeben, so ist
auch dieser anzugeben;

3. Gefahrensymbole, Kennbuchstaben und die
Bezeichnung der beim Umgang mit dem Stoff
oder der Zubereitung auftretenden Gefahren
(Anhang B, Punkt 4.1.), nach Maßgabe des
§14;

4. Standardaufschriften, die auf die besonderen
Gefahren hinweisen, die sich aus den gefährli-
chen Eigenschaften herleiten (R-Sätze,
Anhang B, Punkt 4.2.1. und 4.3.1.) nach Maß-
gabe des § 15;

5. Standardaufschriften für Sicherheitsratschläge
(S-Sätze, Anhang B, Punkt 4.2.2. und 4.3.2.)
nach Maßgabe des § 16;

6. Hinweise auf Gegenmaßnahmen im
Unglücksfall nach Maßgabe des § 17;

7. Hinweise zur schadlosen Beseitigung nach
Maßgabe des § 18.

(3) Sofern der Hersteller oder Importeur die
gefährlichen Eigenschaften eines neuen Stoffes, der
gemäß § 5 Abs. 1 ChemG von der Anmeldung aus-
genommen ist, nicht hinreichend im Sinne des § 16
Abs. 2 ChemG kennt, ist dieser Stoff mit dem Hin-
weis „Achtung — nicht vollständig geprüfter Stoff"
zu kennzeichnen. Wird dieser Stoff als Bestandteil
einer Zubereitung in Verkehr gesetzt, so ist die
Zubereitung zusätzlich mit dem Hinweis „Achtung
— enthält einen nicht vollständig geprüften Stoff"
zu kennzeichnen. Im übrigen ist eine Kennzeich-
nung gemäß Abs. 2 anzubringen, soweit die Anga-
ben bekannt sind.

(4) Ist ein gefährlicher Stoff oder eine gefährli-
che Zubereitung mehrfach verpackt, so muß jede
Verpackung gekennzeichnet sein. Für die Außen-
verpackung genügt die Kennzeichnung nach den
verkehrsrechtlichen Vorschriften über die Beförde-
rung gefährlicher Güter. Im Falle einer einzigen
Verpackung kann bei gleicher Einstufung das
Gefahrensymbol gemäß Abs. 2 Z 3 durch das ent-
sprechende Gefahrensymbol nach den verkehrs-
rechtlichen Vorschriften über die Beförderung
gefährlicher Güter ersetzt werden. Die Kennzeich-
nung einer durchsichtigen Verpackung ist nicht
erforderlich, wenn sich unter ihr eine Verpackung
mit einer von außen lesbaren Kennzeichnung befin-
det.

(5) Bei der erstmaligen Abgabe eines gefährli-
chen Stoffes oder einer gefährlichen Zubereitung
zur gewerblichen oder industriellen Verwendung
hat der Hersteller oder Importeur dem Empfänger
ein Sicherheitsdatenblatt auszufolgen. Hiebei ist ein
Sicherheitsdatenblatt zu verwenden, das inhaltlich
den Anforderungen der ÖNORM Z 1008, ausge-
geben am 1. August 1987, entspricht. Diese
ÖNORM ist beim Österreichischen Normungsin-
stitut, Heinestraße 38, Postfach 130, A-1021 Wien,
erhältlich. Auf Verlangen hat der Hersteller oder
Importeur dem Bundesminister für Umwelt, Jugend
und Familie, dem Bundesminister für Gesundheit
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und öffentlicher Dienst, dem Bundesminister für
Arbeit und Soziales, dem Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr sowie jedem,
der mit dem Stoff oder der Zubereitung umgeht,
ein Sicherheitsdatenblatt zu übermitteln.

(6) Eingeführte gefährliche Stoffe und gefährli-
che Zubereitungen sind vom Importeur jedenfalls
nach Beendigung des Beförderungsvorganges ohne
Verzug zu kennzeichnen. Sind diese Stoffe oder
Zubereitungen bei der Einfuhr nicht bereits voll-
ständig gekennzeichnet, so hat der Importeur dafür
Sorge zu tragen, daß bis zu ihrer vollständigen
Kennzeichnung den Beförderungspapieren (Fracht-
papieren und dergleichen) eine Mitteilung beigege-
ben ist, die alle Angaben gemäß Abs. 2 enthält, und
eine eindeutige Zuordnung dieser Angaben zu den
Stoffen und Zubereitungen gewährleistet ist.

(7) Von der Kennzeichnungspflicht ausgenom-
men sind gefährliche Stoffe und gefährliche Zube-
reitungen, die zur Ausfuhr in die in der Staatenver-
ordnung, BGBl. Nr. 5/1989, in der jeweils gelten-
den Fassung bezeichneten Staaten bestimmt und
nach den Vorschriften des Importlandes gekenn-
zeichnet sind. Diese Stoffe und Zubereitungen sind
bei der Lagerung, Aufbewahrung oder beim Vorrä-
tighalten mit einem deutlich sichtbaren und zuor-
denbaren Hinweis zu versehen, daß sie nicht zur
Abgabe im Inland bestimmt sind; dieser Hinweis
hat die Angaben nach Abs. 2 zu enthalten. Bei der
Ausfuhr ist den Beförderungspapieren (Frachtpa-
pieren und dergleichen) eine Mitteilung beizuge-
ben, die alle Angaben gemäß Abs. 2 enthält, wobei
eine eindeutige Zuordnung dieser Angaben zu den
Stoffen und Zubereitungen gewährleistet sein muß.

(8) Gefährliche Stoffe und gefährliche Zuberei-
tungen, die zur Ausfuhr in andere als die in der
Staatenverordnung, BGBl. Nr. 5/1989, in der
jeweils geltenden Fassung bezeichneten Staaten
bestimmt sind, müssen nur auf der Außenverpak-
kung eine vollständige Kennzeichnung aufweisen,
wenn die Angabe der Stoffe oder deren Handelsbe-
zeichnung auf den Einzelverpackungen eine ein-
deutige Zuordnung gewährleistet. Die Einzelver-
packungen sind mit Gefahrensymbol, Kennbuch-
staben und Gefahrenbezeichnung zu kennzeich-
nen; diese Kennzeichnung kann auch nach den ent-
sprechenden Bestimmungen des Einfuhrstaates
erfolgen. Werden die Stoffe oder Zubereitungen in
Tankcontainern,Tankfahrzeugen oder Kesselwa-
gen ausgeführt, so ist den Beförderungspapieren
(Frachtpapieren und dergleichen) eine Mitteilung
beizugeben, die alle Angaben gemäß Abs. 2 enthält,
wobei eine eindeutige Zuordnung dieser Angaben
zu den Stoffen und Zubereitungen gewährleistet
sein muß.

N a m e und M a s s e a n t e i l des S t o f f e s

§ 13. (1) Der Name des gefährlichen Stoffes oder
bei Zubereitungen mit gefährlichen Eigenschaften
nach § 2 Abs. 5 ChemG die Namen der Stoffe, die

zur Einstufung der Zubereitung nach diesen
gefährlichen Eigenschaften führen, sind nach den
Bezeichnungen in der Stoffliste (Anhang A), der
Giftliste oder, wenn sie in diesen Listen nicht
bezeichnet sind, nach international anerkannten
Bezeichnungen, insbesondere nach IUPAC (Inter-
national Union of Pure and Applied Chemistry)
oder nach einer gleichwertigen anderen verkehrs-
üblichen Bezeichnung, anzugeben.

(2) Der Name der mindergiftigen Stoffe, denen
die Standardaufschrift R 20, R 21 oder R 22 zuzu-
ordnen ist, sowie der Name der reizenden Stoffe,
denen die Standardaufschrift R 36, R 37, R 38 oder
R 41 zuzuordnen ist, kann in der Kennzeichnung
von durch diese Stoffe als mindergiftig oder rei-
zend eingestuften Zubereitungen durch die Angabe
der wichtigsten funktioneilen chemischen Gruppen
und Strukturmerkmale ersetzt werden, wenn diese
Zubereitungen ausschließlich zur gewerblichen
Verwendung als Additive für Schmiermittel oder
als Härter oder Katalysatoren für Kunstharze,
Lacke oder Klebstoffe bestimmt sind. Die wichtig-
sten funktioneilen chemischen Gruppen und Struk-
turmerkmale sind in einer Weise anzuführen, die
die Beurteilung der toxischen Wirkungen des Stof-
fes und entsprechender Schutzmaßnahmen ermög-
licht.

(3) Bei Zubereitungen, die auf Grund des Gehal-
tes an sehr giftigen oder giftigen Stoffen als sehr
giftig, giftig oder mindergiftig einzustufen sind,
sind die Masseanteile dieser Stoffe in Hundertsät-
zen oder Prozentsatzbereichen anzugeben. Für die
Angabe der Prozentsatzbereiche gilt folgende
Abstufung:

(4) Krebserzeugende Zubereitungen sind mit der
Zusatzbezeichnung „Gruppe I (sehr stark gefähr-
dend)", „Gruppe II (stark gefährdend)" oder
„Gruppe III (gefährdend)" zu versehen, wenn die
in ihnen enthaltenen krebserzeugenden Stoffe in
Anhang F angeführt sind und ihr Masseanteil den
dort angegebenen Mindestgrenzwert für die jewei-
lige Zusatzbezeichnung erreicht oder überschreitet.
Ergeben sich daraus mehrere Zusatzbezeichnun-
gen, so ist diejenige anzugeben, die den höheren
bzw. den höchsten Grad der Gefährdung zum Aus-
druck bringt. Die Zusatzbezeichnung ist in Verbin-
dung mit dem R-Satz (§ 15) anzubringen, der sich
auf die krebserzeugende Eigenschaft der Zuberei-
tung bezieht.

(5) In der Kennzeichnung von Stoffen gemäß § 2
Abs. 1 zweiter Satz ChemG, die nach § 3 Abs. 2,
und von Zubereitungen, die nach § 7 Abs. 3 einzu-
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stufen sind, müssen zusätzlich die Namen jener
chemischen Elemente und chemischen Verbindun-
gen mit gefährlichen Eigenschaften gemäß § 2
Abs. 5 Z 6 bis 9 und 12 bis 14 ChemG, die im Stoff
oder in der Zubereitung enthalten und für die Ein-
stufung maßgeblich sind, angegeben werden. Für
chemische Elemente und chemische Verbindungen
mit gefährlichen Eigenschaften gemäß § 2 Abs. 5
Z 6 und 7 sind überdies die maximalen Massean-
teile anzugeben.

G e f a h r e n s y m b o l e , K e n n b u c h s t a b e n ,
G e f a h r e n b e z e i c h n u n g e n

§ 14. (1) Die Zuordnung der Gefahrensymbole,
Kennbuchstaben und Gefahrenbezeichnungen
(Anhang B, Punkt 4.1.) hat entsprechend der Ein-
stufung der gefährlichen Stoffe oder der gefährli-
chen Zubereitungen nach den Angaben in der
Stoffliste (Anhang A) und der Giftliste oder nach
der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie (Anhang B)
zu erfolgen.

(2) Ist nach der Einstufung eines Stoffes oder
einer Zubereitung die Zuordnung mehrerer Gefah-
rensymbole, Kennbuchstaben und Gefahrenbe-
zeichnungen erforderlich, kann

1. bei Kennzeichnungen als „sehr giftig" die
Kennzeichnung als „giftig", „mindergiftig",
„ätzend" oder „reizend" entfallen, sofern in
der Stoffliste (Anhang A) und der Giftliste
nicht anderes bestimmt ist,

2. bei Kennzeichnungen als „giftig" die Kenn-
zeichnung als „mindergiftig", „ätzend" oder
„reizend" entfallen, sofern in der Stoffliste
(Anhang A) und der Giftliste nicht anderes
bestimmt ist,

3. bei Kennzeichnung als „ätzend" die Kenn-
zeichnung als „reizend" oder „mindergiftig"
entfallen, außer die Kennzeichnung als „min-
dergiftig" ergibt sich aus der Einstufung nach
der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
(Anhang B) Punkt 2.,

4. bei Kennzeichnung als „explosionsgefährlich"
die Kennzeichnung als „hochentzündlich",
„leichtentzündlich" oder „brandfördernd"
entfallen, sofern in der Stoffliste (Anhang A)
nicht anderes bestimmt ist,

5. bei Kennzeichnung als „mindergiftig" die
Kennzeichnung als „reizend" entfallen,
sofern in der Stoffliste (Anhang A) oder der
Giftliste nicht anderes bestimmt ist.

Zur Kennzeichnung der nicht mit Gefahrensymbol,
Kennbuchstaben und Gefahrenbezeichnung ausge-
wiesenen gefährlichen Eigenschaften sind aber
jedenfalls die entsprechenden R- und S-Sätze anzu-
führen.

H i n w e i s e auf b e s o n d e r e G e f a h r e n
(R-Sätze)

§ 15. (1) Die in der Stoffliste (Anhang A) und
der Giftliste sowie in der Allgemeinen Einstufungs-

richtlinie (Anhang B), Punkt 1. bis 3., angeführten
R-Sätze sind jedenfalls anzugeben. Die Kennzeich-
nung mit weiteren R-Sätzen richtet sich insbeson-
dere nach den Angaben zum Anwendungsbereich
und zur Auswahl der R-Sätze in der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie (Anhang B), Punkt 4.3.1.

(2) In der Regel müssen nicht mehr als vier R-
Sätze angegeben werden, um die Gefahren zu
beschreiben. Dabei sind die in der Allgemeinen Ein-
stufungsrichtlinie (Anhang B), Punkt 4.2.1., ange-
führten Kombinationen von R-Sätzen als ein Satz
anzusehen. Sind dem Stoff oder der Zubereitung
mehrere gefährliche Eigenschaften zuzuordnen,
müssen sich die R-Sätze auf alle wesentlichen
Gefahren, die vom Stoff oder von der Zubereitung
ausgehen, erstrecken.

(3) Die R-Sätze „hochentzündlich" (R 12) oder
„leichtentzündlich" (R 11) müssen nicht ange-
bracht werden, wenn sich die gleiche Gefahrenbe-
zeichnung mit dem zugehörigen Gefahrensymbol
(Anhang B, Punkt 4.1.) auf der Kennzeichnung
befindet.

S i c h e r h e i t s r a t s c h l ä g e (S-Sätze)

§ 16. (1) Die Auswahl der S-Sätze richtet sich
insbesondere nach den Angaben in der Stoffliste
(Anhang A), der Giftliste und nach den Angaben
zum Anwendungsbereich und zur Auswahl der
S-Sätze in der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
(Anhang B), Punkt 4.3.2. Bei gefährlichen Stoffen
sind jedenfalls die in der Stoffliste (Anhang A) und
der Giftliste genannten S-Sätze anzugeben.

(2) Auf Grund der Angaben zum Anwendungs-
bereich und zur Auswahl der S-Sätze in der Allge-
meinen Einstufungsrichtlinie (Anhang B),
Punkt 4.3.2., sind jene S-Sätze auszuwählen, die
die geeignetsten Sicherheitsratschläge erteilen. Die
S-Sätze müssen sich auf alle wesentlichen Gefah-
ren, die vom Stoff oder von der Zubereitung ausge-
hen, erstrecken.

H i n w e i s e auf G e g e n m a ß n a h m e n im
U n g l ü c k s f a l l

§ 17. Sind Hinweise auf Gegenmaßnahmen im
Unglücksfall nicht bereits ausreichend in S-Sätzen
enthalten, so sind konkrete Hinweise darauf zu
geben, welche Maßnahmen der Verwender oder
Hilfspersonen bei Unfällen, bei bestimmungsgemä-
ßer oder bei nicht bestimmungsgemäßer, aber vor-
hersehbarer Verwendung des gefährlichen Stoffes
oder der gefährlichen Zubereitung zu setzen haben,
um Personen- oder Umweltschäden zu vermeiden
oder den Eintritt eines größeren Schadens zu ver-
hindern.

H i n w e i s e z u r s c h a d l o s e n B e s e i t i -
g u n g

§ 18. (1) Ist der gefährliche Stoff oder die
gefährliche Zubereitung zur industriellen oder
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gewerblichen Verwendung bestimmt, so sind Hin-
weise auf Möglichkeiten zur Rückgewinnung oder
Aufarbeitung, zur Wiederverwendung, Verwertung
oder zur schadlosen Entsorgung zu geben. Sind die
vorhersehbaren Abfallarten Sonderabfallschlüssel-
nummern gemäß den ÖNORMEN S 2100, ausge-
geben am 1. Juni 1983, und S 2101, ausgegeben am
1. Dezember 1983, zuzuordnen, so sind diese in
der Kennzeichnung anzugeben. Die ÖNORMEN
sind beim Österreichischen Normungsinstitut, Hei-
nestraße 38, Postfach 130, A-1021 Wien, erhältlich.

(2) Ist der gefährliche Stoff oder die gefährliche
Zubereitung zur Verwendung im Haushalt oder für
nichtgewerbliche Letztverbraucher bestimmt, so
muß jedenfalls angegeben werden, ob der gefährli-
che Stoff oder die gefährliche Zubereitung sowie
die Verpackung als Hausmüll oder über die Kanali-
sation entsorgt werden kann oder dafür nicht
geeignet ist. Bei Stoffen und Zubereitungen, die
nicht als Hausmüll oder über die Kanalisation ent-
sorgt werden dürfen, sind die in Anhang B Punkt 5
angeführten Piktogramme in der Kennzeichnung
deutlich sichtbar anzubringen und ist auf die Mög-
lichkeit zur Abgabe bei Problemstoffsammelstellen
oder an Sonderabfallsammler oder -beseitiger hin-
zuweisen. Bei Giften ist auf das Rückgaberecht des
Letztverbrauchers und auf die Rücknahmever-
pflichtung des Abgebers gemäß § 34 Abs. 2 ChemG
hinzuweisen.

A u s f ü h r u n g d e r K e n n z e i c h n u n g

§ 19. (1) Die Abmessungen der Kennzeichnung
müssen bei einem Rauminhalt der Verpackung

1. bis zu 0,125 1 einem Format in angemessener
Größe,

2. von mehr als 0,125 1 bis 3 1 mindestens dem
Format 52 mm x 74 mm,

3. von mehr als 3 1 bis 50 1 mindestens dem For-
mat 74 mm x 105 mm,

4. von mehr als 50 1 bis 500 1 mindestens dem
Format 105 mm x 148 mm,

5. von mehr als 500 1 mindestens dem Format
148 mm x 210 mm

entsprechen.

(2) Die Gefahrensymbole sind in schwarzem
Aufdruck mit orangegelbem Grund auszuführen.
Jedes Gefahrensymbol muß mindestens 1 cm2 groß
sein und mindestens 1/10 der von der Kennzeich-
nung eingenommenen Fläche ausmachen. Die
Kennzeichnung darf außer den in dieser Verord-
nung vorgeschriebenen Angaben ergänzende Anga-
ben über Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie
in anderen Rechtsvorschriften zur Kennzeichnung
vorgeschriebene Angaben enthalten; in diesem Fall
sind die Abmessungen nach Abs. 1 entsprechend zu
vergrößern.

(3) Farbe und Aufmachung der Kennzeichnung
müssen so gestaltet sein, daß sich das Gefahrensym-
bol deutlich davon abhebt.

(4) Die Schriftgröße der Angaben hat mindestens
1,8 mm zu betragen. Die Kennzeichnung ist auf der
Verpackung so anzubringen, daß die Angaben
waagrecht gelesen werden können, wenn die Ver-
packung in der vorgesehenen Weise abgestellt ist.

(5) Ist die Anbringung der Kennzeichnung auf
der Verpackung wegen deren Beschaffenheit oder
geringen Größe der Verpackung nicht möglich,
muß die Kennzeichnung auf einem mit der Verpak-
kung fest verbundenen Schild angebracht sein.

(6) Die Kennzeichnung von Kraft-, Brenn- und
Schmierstoffen, die gemäß § 10 Abs. 4 unverpackt
abgegeben werden, ist auf der Abgabevorrichtung
anzubringen.

(7) Die Angabe der Sicherheitsratschläge (S-
Sätze), der Hinweise auf Gegenmaßnahmen im
Unglücksfall und der Hinweise zur schadlosen
Beseitigung sind der Verpackung in Form eines
Beipacktextes beizufügen, wenn ihre Anbringung
auf der Verpackung oder dem Kennzeichnungs-
schild nicht möglich ist. In diesen Fällen ist auf der
Verpackung ein deutlicher Hinweis auf den Bei-
packtext anzubringen. Bei mehrfachem Bezug des-
selben gefährlichen Stoffes oder derselben gefährli-
chen Zubereitung durch gewerbliche Letztverbrau-
cher, Universitäten und wissenschaftliche Institute
sowie Anstalten der Gebietskörperschaften kann
die Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 2 Z 6 und 7
auch in Form eines einzigen Beipacktextes bei jeder
Lieferung erfolgen.

(8) Die Kennzeichnung und der Beipacktext von
gefährlichen Stoffen und gefährlichen Zubereitun-
gen dürfen keine Angaben oder Aufmachungen
aufweisen, die den Eindruck der Ungefährlichkeit
dieser Stoffe oder Zubereitungen erwecken oder zu
Verwechslungen führen.

(9) Die Hinweise auf besondere Gefahren (R-
Sätze), die Sicherheitsratschläge (S-Sätze), die
Hinweise auf Gegenmaßnahmen im Unglücksfall
und die Hinweise zur schadlosen Beseitigung müs-
sen bei Stoffen und Zubereitungen mit brandför-
dernden, leicht entzündlichen, entzündlichen und
reizenden, ausgenommen sensibilisierenden, Eigen-
schaften in der Kennzeichnung nicht angeführt
werden, wenn die Verpackung nicht mehr als
0,125 1 enthält und eine Gefährdung des Lebens
oder der Gesundheit von Menschen oder der
Umwelt nicht zu erwarten ist. Dies gilt auch für die
gleiche Menge von mindergiftigen Stoffen oder
Zubereitungen, soweit sie nicht im Einzelhandel für
Letztverbraucher erhältlich sind.

2. Besondere Kennzeichnungsbestimmungen

B e s o n d e r e K e n n z e i c h n u n g s b e s t i m -
m u n g e n f ü r L ö s u n g s m i t t e l

§ 20. Für Lösungsmittel (§ 5) gelten die allgemei-
nen Kennzeichnungsbestimmungen mit der Maß-
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gabe, daß in der Kennzeichnung gemäß § 13 anzu-
geben sind:

1. Der Name der in der gefährlichen Zuberei-
tung enthaltenen sehr giftigen oder giftigen
Stoffe, die in einem Anteil von mehr als 0,2%
enthalten sind, sowie der Masseanteil dieser
Stoffe in Hundertsätzen oder in Prozentsatz-
bereichen nach folgenden Abstufungen:

Der Name und der Masseanteil müssen nicht
angegeben werden, wenn die Zubereitung
weder giftig noch mindergiftig ist.

2. Der Name der in der gefährlichen Zuberei-
tung enthaltenen mindergiftigen Stoffe nach
den Lösungsmittelklassen gemäß Anhang C,
Punkt I (1), wenn ihr Masseanteil folgende
Prozentsätze übersteigt:
bei Stoffen der Klasse II/a 3%
bei Stoffen der Klasse II/b 6%
bei Stoffen der Klasse II/c 10%
bei Stoffen der Klasse II/d 20%
Der Name muß nicht angegeben werden,
wenn die Zubereitung weder giftig noch min-
dergiftig ist.

3. Der Name der ätzenden Stoffe, wenn ihr
Masseanteil den niedrigsten in der Liste der
eingestuften Lösungsmittel (Anhang C,
Punkt II) für den jeweiligen Stoff angegebe-
nen Grenzwert oder die für ätzende Stoffe in
der Tabelle IV der Allgemeinen Einstufungs-
richtlinie (Anhang B), Punkt 3.9.4., angeführ-
ten Konzentrationsgrenzen erreicht bzw.
überschreitet.

4. Der Name jener Stoffe, die mit den R-Sätzen
R 42, R 43 oder R 42/43 gemäß der Stoffliste
(Anhang A), der Giftliste oder der Allgemei-
nen Einstufungsrichtlinie (Anhang B) zu
kennzeichnen sind und deren Masseanteil den
in der Liste der eingestuften Lösungsmittel
(Anhang C, Punkt II) angegebenen Grenz-
wert oder die Konzentrationsgrenze gemäß
Tabelle V der Allgemeinen Einstufungsrichtli-
nie (Anhang B), Punkt 3.9.5., erreicht oder
überschreitet.

5. Der Name der krebserzeugenden Stoffe,
wenn ihre Masseanteile die in der Stoffliste
(Anhang A) oder die in Tabelle VI der Allge-
meinen Einstufungsrichtlinie (Anhang B) an-
gegebenen untersten Grenzwerte erreichen
oder überschreiten.

Der Name der in Z 1 bis 4 genannten Stoffe muß
nicht angegeben werden, wenn die Zubereitung
nur als hochentzündlich, leichtentzündlich oder
entzündlich eingestuft ist.

B e s o n d e r e K e n n z e i c h n u n g s b e s t i m -
m u n g e n für O b e r f l ä c h e n b e h a n d -

l u n g s m i t t e l

§ 21.(1) Für Oberflächenbehandlungsmittel (§ 6)
gelten die allgemeinen Kennzeichnungsbestimmun-
gen mit der Maßgabe, daß in der Kennzeichnung
gemäß § 13 anzugeben sind:

1. Der Name der sehr giftigen, giftigen, minder-
giftigen oder ätzenden Stoffe, wenn ihre Mas-
seanteile die in der Liste der eingestuften
Oberflächenbehandlungsmittel (Anhang D,
Punkt II), in der Stoffliste (Anhang A), der
Giftliste oder in den Tabellen I bis IV der All-
gemeinen Einstufungsrichtlinie (Anhang B),
Punkt 3.9.1. bis 3.9.4., angegebenen untersten
Grenzwerte erreichen bzw. überschreiten.

2. Der Name der reizenden Stoffe, wenn ihre
Masseanteile die in der Liste der eingestuften
Oberflächenbehandlungsmittel (Anhang D,
Punkt II), der Stoffliste (Anhang A) oder in
den Tabellen IV und V der Allgemeinen Ein-
stufungsrichtlinie (Anhang B), Punkt 3.9.4.
und 3.9.5., angegebenen untersten Grenz-
werte erreichen oder überschreiten und die
Zubereitung außerdem keine sehr giftigen,
giftigen oder ätzenden Stoffe enthält.

3. Der Name der sehr giftigen oder giftigen
Lösungsmittel (Anhang C), die in einem Mas-
seanteil von mehr als 0,2% in der Zubereitung
enthalten sind.

4. Der Name der mindergiftigen, ätzenden oder
reizenden Lösungsmittel nach § 20 Z 2 bis 4.

5. Der Name der krebserzeugenden Stoffe,
wenn ihre Masseanteile die in der Stoffliste
(Anhang A) oder die in Tabelle VI der Allge-
meinen Einstufungsrichtlinie (Anhang B)
angegebenen untersten Grenzwerte erreichen
oder überschreiten.

Der Name der in Z 1 bis 4 genannten Stoffe muß
nicht angegeben werden, wenn die Zubereitung
nur als hochentzündlich, leichtentzündlich oder
entzündlich eingestuft ist.

(2) Enthält die Zubereitung einen oder mehrere
Stoffe, für die nach der Stoffliste (Anhang A), der
Giftliste oder der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
(Anhang B) eine Kennzeichnung durch R-Sätze für
Sensibilisierung (R 42, R 43, R 42/43) vorgeschrie-
ben ist, so muß die Kennzeichnung der Zuberei-
tung einen Hinweis auf diese Gefahren enthalten,
wenn der Anteil des Stoffes oder der Stoffe die in
der Liste der eingestuften Oberflächenbehand-
lungsmittel (Anhang D), der Stoffliste (Anhang A),
der Giftliste oder der Tabelle V der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie (Anhang B), Punkt 3.9.5.,
festgelegten Grenzwerte erreicht oder überschrei-
tet.



1582 84. Stück — Ausgegeben am 11. Mai 1989 — Nr. 208

B e s o n d e r e K e n n z e i c h n u n g s b e s t i m -
m u n g e n für b l e i h a l t i g e , c y a n a c r y -
l a t h a l t i g e , i s o c y a n a t h a l t i g e u n d

e p o x i d h a l t i g e Z u b e r e i t u n g e n s o w i e
für Z u b e r e i t u n g e n , d i e d u r c h V e r -
s p r ü h e n o d e r V e r s p r i t z e n a u f g e -

t r a g e n w e r d e n

§ 22. Nachstehende Zubereitungen müssen
zusätzlich zu den allgemeinen Kennzeichnungsbe-
stimmungen wie folgt gekennzeichnet sein:

1. Bleihaltige Anstrichmittel und Lacke:

Die Kennzeichnung bleihaltiger Anstrichmit-
tel und Lacke, deren Gesamtbleigehalt 0,25%
(ausgedrückt in Gewicht des Metalls) des
Gesamtgewichts der Zubereitung überschrei-
tet, muß folgende Aufschrift enthalten:
„Enthält Blei.
Nicht für den Anstrich von Gegenständen
verwenden, die von Kindern gekaut oder
gelutscht werden können".

Bei Verpackungen mit einem Inhalt von weni-
ger als 0,125 1 kann die Aufschrift wie folgt
lauten:
„Achtung, enthält Blei".

2. Klebstoffe auf der Grundlage von Cyanacry-
lat:

Die Kennzeichnung der Verpackung, die
Klebstoff auf der Grundlage von Cyanacrylat
enthält, muß die Aufschrift enthalten:
„Cyanacrylat
Gefahr
Klebt innerhalb von Sekunden Haut und
Augenlider zusammen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelan-
gen".
Entsprechende Sicherheitsratschläge müssen
der Verpackung beigegeben werden.

3. Isocyanathaltige Zubereitungen:

Die Kennzeichnung der Verpackungen von
Zubereitungen, die Isocyanate enthalten
(Monomere, Oligomere, Vorpolymere usw.,
die als solche oder als Gemische vorkommen),
muß die Aufschrift enthalten:
„Enthält Isocyanate
Hinweise des Herstellers beachten".

4. Epoxidhaltige Zubereitungen:

Die Kennzeichnung der Verpackung von
Zubereitungen, die epoxidhaltige Verbindun-
gen mit einem mittleren Molekularge-
wicht < 700 enthalten, muß die Aufschrift
enthalten: „Enthält epoxidhaltige Verbindun-
gen.
Hinweise des Herstellers beachten".

5. Zubereitungen, die durch Versprühen oder
Verspritzen aufgetragen werden:

Die Kennzeichnung der Verpackung von
Zubereitungen, die durch Versprühen oder
Verspritzen aufgetragen werden, muß die
Sicherheitsratschläge S 23 und S 38 oder S 23
und S 51 (siehe Anhang B, Punkt 4.3.2.) ent-
halten.

V. ABSCHNITT

Ü b e r g a n g s - und S c h l u ß b e s t i m m u n -
gen

Außerkrafttreten der besonderen Bestimmungen
für Zubereitungen von Lösungsmitteln und Ober-

flächenbehandlungsmitteln

§ 23. Die besonderen Bestimmungen dieser Ver-
ordnung über gefährliche Zubereitungen von
Lösungsmitteln in § 4 Abs. 2 und den §§ 5 und 20
und in Anhang C sowie über gefährliche Zuberei-
tungen von Oberflächenbehandlungsmitteln in § 4
Abs. 2 und den §§ 6 und 21 und in Anhang D treten
mit 31. Juli 1991 außer Kraft. Ein Abverkauf der
nach diesen Bestimmungen eingestuften und
gekennzeichneten Chemikalien ist bis 31. Juli 1992
zulässig.

Übergangsbestimmungen

§ 24. Gefährliche Stoffe und gefährliche Zuberei-
tungen dürfen vom Hersteller oder Importeur mit
der bisher zulässigen Verpackung und Kennzeich-
nung noch bis 1. Februar 1990 in Verkehr gesetzt
werden. Im Handel dürfen sie mit der bisher zuläs-
sigen Verpackung und Kennzeichnung noch bis
1. Februar 1991 abgegeben werden.

Flemming

ANHANG A

Liste der eingestuften gefährlichen Stoffe und Zube-
reitungen (Stoffliste)

I. Erläuterungen zur Stoffliste

In der Liste der eingestuften gefährlichen Stoffe
und gefährlichen Zubereitungen ist für jeden Stoff
angegeben:

In Spalte 1

die Bezeichnung des Stoffes; die Liste ist in al-
phabetischer Ordnung erstellt. Sind für einen Stoff
zwei mögliche Bezeichnungen vorhanden, so wird
zusätzlich auf die andere Bezeichnung hingewie-
sen. Die Angaben zur Kennzeichnung werden nur
bei den Stoffbezeichnungen geführt, die vorzugs-
weise verwendet werden sollen. Bestehen für
bestimmte Stoffe der Liste mehrere Möglichkeiten
der Einstufung (das ist der Fall bei allgemeinen
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Bezeichnungen wie „Verbindungen des . . . " oder
„Salze der . . .") , dann ist die Einstufung nach
Maßgabe des höchsten Gefahrengrades vorzuneh-
men.

Bestimmte Stoffe werden normalerweise in stabi-
lisierter Form in Verkehr gebracht.

Bei verschiedenen Stoffen der Liste ist in Spalte 1
eine „Anmerkung" (Anm.) enthalten. Die Anmer-
kungen haben folgende Bedeutung:

A n m e r k u n g A:

Der Name des Stoffes muß in der Kennzeich-
nung unter einer in der Liste angeführten Bezeich-
nung angegeben werden.

Ist in der Liste neben der Angabe eines Stoffes
ein Zusatz angefügt wie „Verbindungen des . . . "
oder „Salze der . . ." , oder „ . . . und ihrer Ester und
Salze", so hat der Hersteller oder derjenige, der
einen solchen Stoff in Verkehr setzt, in der Kenn-
zeichnung die entsprechende korrekte chemische
Bezeichnung anzugeben

zB für BeCl2 : Berylliumchlorid.

Als Salze (unter jeder in der Liste angeführten
Bezeichnung) gelten sowohl die Salze in wasser-
freier als auch in Hydratform vorbehaltlich aus-
drücklich erwähnter gegenteiliger Spezifikation.

A n m e r k u n g B:

Manche Stoffe zB Säuren, Basen usw., werden in
verschiedenen wäßrigen Konzentrationen in Ver-
kehr gesetzt; das erfordert eine differenzierte
Kennzeichnung, weil von den verschiedenen Kon-
zentrationen unterschiedliche Gefahren ausgehen
können. Ist in der Liste eine Bezeichnung verwen-
det wie

„Salpetersäure...%"
so hat der Hersteller oder derjenige, der einen sol-
chen Stoff in Verkehr setzt, die Konzentration in
Prozent anzugeben;

Beispiel: Salpetersäure 45%.
Unter % sind, soweit nicht ausdrücklich etwas
anderes angegeben ist, stets Masseanteile zu verste-
hen.

Die in Spalte 1 angeführten Masseanteile oder
Masseanteilsbereiche sind die Grenzwerte für die
Einstufung des Stoffes oder der Zubereitung
gemäß den gefährlichen Eigenschaften in Spalte 3.

Die Verwendung zusätzlicher Angaben (zB spe-
zifisches Gewicht, Grad Baumé usw.) oder
beschreibender Formulierungen (zB rauchendes
Konzentrat) ist zulässig.

A n m e r k u n g C:

Bei den organischen Kohlenstoffverbindungen
können manche Stoffe entweder in einer genau
definierten isomeren Form oder als Gemisch meh-
rerer Isomeren in Verkehr gesetzt werden. Ist in

der Liste eine allgemeine Bezeichnung verwendet
wie

„Xylol",
hat der Hersteller oder derjenige, der einen solchen
Stoff in Verkehr setzt, in der Kennzeichnung anzu-
geben, um welches der Isomere (a) es sich handelt,
oder ob ein Isomeren-Gemisch (b) vorliegt.

Beispiel: a) o-Xylol
b) Xylol (Isomeren-Gemisch)

A n m e r k u n g D:

Bestimmte Stoffe, die spontan polymerisieren
oder sich zersetzen können, werden normalerweise
in stabilisierter Form in Verkehr gesetzt. In dieser
Form sind sie in der Liste geführt. Manchmal wer-
den solche Stoffe auch in nicht stabilisierter Form
in Verkehr gesetzt. In diesem Fall hat der Herstel-
ler oder diejenige Person, die einen solchen Stoff in
Verkehr setzt, in der Kennzeichnung dem Namen
des Stoffes die Bezeichnung „nicht stabilisiert"
anzufügen.

Beispiel: Methacrylsäure (nicht stabilisiert)

A n m e r k u n g E:

Für folgende Stoffe als solche oder als Bestand-
teile einer Zubereitung gilt die Einstufung als
krebserzeugend (R 45) nur dann, wenn beim Inver-
kehrsetzen oder bei der Verwendung der Stoff in
atembarer Form (bei Asbest als Feinstaub) auftreten
kann: Antimontrioxid, Asbest, Chrom-III-Chro-
mat.

In Spalte 2

die Nummer des Stoffes nach der Liste des
Anhangs I der Richtlinie Nr. 76/907/EWG der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften
vom 14. Juli 1976 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Ver-
packung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe
an den technischen Fortschritt, unter Berücksichti-
gung der bisher erlassenen Anpassungsrichtlinien.

Zur Sicherstellung der Identität der chemischen
Verbindung ist für jeden Stoff außerdem die CAS-
Nummer (Chemical Abstracts Service Number)
angegeben.

In Spalte 3

durch einen Kennbuchstaben (zB F oder Xi) das
für ihn geltende Gefahrensymbol und die Gefah-
renbezeichnung des Anhangs B, Punkt 4.1.

Bei Stoffen, denen auf Grund ihrer krebserzeu-
genden Eigenschaft in der Stoffliste der Kennbuch-
stabe „T" oder „Xn" zugeordnet ist und die auch
sehr giftig, giftig oder mindergiftig sind, wird der
diesen Stoffen in der Giftliste (§ 23 ChemG) zuge-
ordnete Kennbuchstabe in Klammer angeführt,
wenn die ihnen in den beiden Listen hinsichtlich
ihrer Kanzerogenität bzw. Giftigkeit zugeordneten
Kennbuchstaben voneinander abweichen. In sol-
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chen Fällen ist für die Kennzeichnung des Stoffes
jeweils jener Kennbuchstabe maßgeblich, der die
höhere Gefährlichkeit zum Ausdruck bringt.
Beispiele:

aldrin — Kennbuchstabe auf Grund der Kan-
zerogenität: Xn;

— Kennbuchstabe auf Grund der Giftig-
keit: T

Kennzeichnung des Stoffes: T
Benzidin — Kennbuchstabe auf Grund der

Kanzerogenität: T;
— Kennbuchstabe auf Grund der Gif-

tigkeit: Xn
Kennzeichnung des Stoffes: T

In Spalte 4

durch die Kennziffern die für ihn geltenden Hin-
weise auf die besonderen Gefahren des Anhangs B,
Punkt 4.2.1. (R-Sätze).

In Spalte 5

durch die Kennziffern die für ihn geltenden
Sicherheitsratschläge des Anhangs B, Punkt 4.2.2.
(S-Sätze).

Die Ziffern nach den Buchstaben R und S sind
durch einen waagrechten Strich oder einen Schräg-
strich getrennt. Es bedeuten:

— waagrechter Strich: getrennte Angabe der
besonderen Gefahren oder der Sicherheits-
ratschläge erforderlich.

— Schrägstrich: kombinierte Angabe der beson-
deren Gefahren oder der Sicherheitsrat-
schläge. Die kombinierten Bezeichnungen

der R-Sätze sind in Anhang B, Punkt 4.2.1.,
enthalten, die der S-Sätze in Anhang B,
Punkt 4.2.2.

In Spalte 6

der Verweis auf die Anhänge der Verordnung, in
denen die Einstufung von Zubereitungen von
Lösungsmitteln (Anhang C) und von Oberflächen-
behandlungsmitteln (Anhang D) geregelt ist.

In Spalte 7

bei den mit * gekennzeichneten Stoffen, die
zusätzlich zu den in der Stoffliste angeführten
gefährlichen Eigenschaften auch sehr giftige, gif-
tige oder mindergiftige Eigenschaften nach § 2
Abs. 5 Z 6 bis 8 ChemG aufweisen, der Verweis auf
die zusätzliche Einstufung und Kennzeichnung die-
ser Stoffe in der Giftliste (§23 ChemG).

In Spalte 8

bei Stoffen, denen die Standardaufschrift R 45
nach Anhang B Punkt 2.1.a oder b dieser Verord-
nung zugeordnet wurde, die festgelegten Konzen-
trationsgrenzen, ab denen Zubereitungen dieser
Stoffe gemäß Anhang B, Punkt 3.6., als krebserzeu-
gend einzustufen und als giftig zu kennzeichnen
sind.

In Spalte 9

die festgelegten Konzentrationsgrenzen zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Zubereitungen
dieser Stoffe.
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ANHANG B

Allgemeine Einstufungs- und Kennzeichnungsrichtlinie für gefährliche Stoffe und gefährliche Zubereitun-
gen (Allgemeine Einstufungsrichtlinie)

Inhalt:

1. Einstufung und Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen und gefährlichen Zubereitungen nach
den gefährlichen Eigenschaften gemäß § 2 Abs. 5 Z 1 bis 11 und 15 ChemG.

2. Einstufung und Kennzeichnung krebserzeugender, fruchtschädigender und erbgutverändernder
Stoffe.

3. Berechnungsverfahren für die Einstufung von Zubereitungen, die Stoffe mit gefährlichen Eigen-
schaften gemäß § 2 Abs. 5 Z 6 bis 10 und 12 bis 14 ChemG enthalten.

4. Gefahrensymbole, Kennbuchstaben, Gefahrenbezeichnungen, Hinweise auf besondere Gefahren
(R-Sätze) und Sicherheitsratschläge (S-Sätze).

5. Piktogramme und Hinweise zur schadlosen Beseitigung.

Zweck der Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Zubereitungen ist die Vermittlung
wesentlicher Informationen über ihre gefährlichen Eigenschaften und über Möglichkeiten zur Vermei-
dung von Gefahren.

Die Kennzeichnung berücksichtigt Gefahren, die bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer
Handhabung und Verwendung von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen auftreten können. Die Kenn-
zeichnung bezieht sich auf Stoffe und Zubereitungen in der Form, wie sie in Verkehr gesetzt werden, und
nicht wie sie verwendet werden können (zB verdünnt).

Bei der Kennzeichnung kann auch auf weitere Gefahren, Sicherheits- und Verwendungsinformatio-
nen hingewiesen werden.

Die Einstufung ist auf Grund der Ergebnisse von Prüfungen durchzuführen, die den Anforderungen
der Anmeldungs- und Prüfnachweiseverordnung, BGBl. Nr. 40/1989, in der jeweils geltenden Fassung
entsprechen. Wurden die Daten nicht auf Grund der dort angeführten Prüfungen und Prüfmethoden
ermittelt, so sind sie durch einen Vergleich der angewandten Prüfmethoden mit jenen der Anmeldungs-
und Prüfnachweiseverordnung und den Kriterien dieses Anhangs zu bewerten, um eine geeignete Einstu-
fung vornehmen zu können.

Die Einstufung nach explosionsgefährlichen, brandfördernden, hochentzündlichen, leicht entzündli-
chen und entzündlichen Eigenschaften erfolgt auf Grund der Prüfergebnisse unmittelbar nach den in § 2
Abs. 5 Z 1 bis 5 ChemG genannten Kriterien. Für die übrigen gefährlichen Eigenschaften werden in die-
sem Anhang durch die Einstufungskriterien nähere Bestimmungen getroffen.

Bei der Einstufung nach der Toxizität in den Punkten 1.6 bis 1.8 ist
a) LD50 (mediane letale Dosis):

die statistisch ermittelte Stoffmenge (in mg Stoff pro kg Körpergewicht des Versuchstieres), deren
einmalige orale oder dermale Applikation bei 50% der behandelten Versuchstiere den Tod herbei-
führt.

b) LC50 (mediane letale Konzentration):
die statistisch ermittelte Stoffkonzentration (in mg Stoff pro l Luft), die bei 50% der für eine
bestimmte Zeit exponierten Versuchstiere während der Exposition oder innerhalb eines festgeleg-
ten Zeitraumes nach der Exposition den Tod herbeiführt.

1. Einstufung von gefährlichen Stoffen und gefährlichen Zubereitungen nach den gefährlichen Eigenschaf-
ten gemäß § 2 Abs. 5 Z 1 bis 11 und 15 ChemG und Kennzeichnung durch Gefahrensymbole, Kenn-
buchstaben, Gefahrenbezeichnungen und R-Sätze

1.1. Explosionsgefährlich (§ 2 Abs. 5 Z 1 ChemG)

Stoffe und Zubereitungen werden auf Grund der Prüfergebnisse als explosionsgefährlich eingestuft
und mit dem Gefahrensymbol einer detonierenden Bombe, dem Kennbuchstaben E und der Gefahrenbe-
zeichnung „explosionsgefährlich" gekennzeichnet, wenn sie durch Flammenzündung zur Explosion
gebracht werden können oder gegen Stoß oder Reibung empfindlicher sind als Dinitrobenzol.

Als Kriterien für die Auswahl des anzuführenden R-Satzes gelten:
a) Stoffe und Zubereitungen einschließlich organischer Peroxide, außer den unter Punkt 1.1. lit. b

und 1.2. lit. a genannten Ausnahmen.
R 2 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich
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b) besonders empfindliche Stoffe und Zubereitungen wie zB Salze der Pikrinsäure, Nitropenta, sowie
einige nicht verdünnte organische Peroxide, zB Dibenzoylperoxid.
R 3 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich

1.2. Brandfördernd (§ 2 Abs. 5 Z 2 ChemG)
Stoffe und Zubereitungen werden auf Grund der Prüfergebnisse als brandfördernd eingestuft und mit

dem Gefahrensymbol eines Flammzeichens über einem Ring, dem Kennbuchstaben O und der Gefahren-
bezeichnung „brandfördernd" gekennzeichnet, wenn sie in Berührung mit anderen, insbesondere ent-
zündlichen Stoffen stark exotherm reagieren können oder organische Peroxide sind.

Als Kriterien für die Auswahl des anzuführenden R-Satzes gelten:
a) organische Peroxide, die entzündliche Eigenschaften besitzen, auch wenn sie nicht mit anderen

brennbaren Materialien in Berührung kommen.
R 11 Leichtentzündlich

b) sonstige Stoffe und Zubereitungen, die bei Berührung mit brennbaren Materialien diese entzünden
können, oder die Feuergefahr vergrößern.
R 8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen

c) sonstige Stoffe und Zubereitungen, die explosionsgefährlich werden, wenn sie mit brennbaren
Materialien gemischt werden (zB bestimmte Chlorate).
R 9 Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen

1.3. Hochentzündlich (§ 2 Abs. 5 Z 3 ChemG)

Flüssige Stoffe und Zubereitungen werden als hochentzündlich eingestuft und mit dem Gefahrensym-
bol eines Flammzeichens, dem Kennbuchstaben F + , der Gefahrenbezeichnung „hochentzündlich" und
dem R-Satz R 12 gekennzeichnet, wenn die Prüfergebnisse mit den folgenden Kriterien übereinstimmen:

— flüssige Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt unter 0° C und einen Siedepunkt (oder
bei einem Siedebereich einen Siedebeginn) von höchstens 35° C haben.
R 12 Hochentzündlich

1.4. Leichtentzündlich (§ 2 Abs. 5 Z 4 ChemG)

Stoffe und Zubereitungen werden als leichtentzündlich eingestuft und mit dem Gefahrensymbol eines
Flammzeichens, dem Kennbuchstaben F und der Gefahrenbezeichnung „leichtentzündlich" gekennzeich-
net, wenn die Prüfergebnisse mit den folgenden Kriterien übereinstimmen. Die R-Sätze werden ebenfalls
nach diesen Kriterien ausgewählt:

a) Stoffe und Zubereitungen, die sich bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft ohne Energiezufuhr
erhitzen und schließlich entzünden können.
R 17 Selbstentzündlich an der Luft

b) — feste Stoffe und Zubereitungen, die durch kurzzeitige Einwirkung einer Zündquelle leicht ent-
zündet werden können und nach deren Entfernung weiterbrennen oder weiterglimmen.

— flüssige Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt unter 21° C haben, aber nicht hoch-
entzündlich sind.

R 11 Leichtentzündlich
c) gasförmige Stoffe und Zubereitungen, die mit Luft bei Normaldruck (1 bar und 20° C) einen

Zündbereich (Explosionsbereich) haben.
R 12 Hochentzündlich

d) gasförmige Stoffe und Zubereitungen, die mit Luft bei Normaldruck (1 bar und 20° C) einen
Zündbereich haben, wenn sie in verflüssigter Form in den Verkehr gesetzt werden.
R 13 Hochentzündliches verflüssigtes Gas

e) Stoffe und Zubereitungen, die bei Berührung mit Wasser oder mit feuchter Luft leicht entzündli-
che Gase in gefährlicher Menge (Mindestmenge 1 l/kg/h) entwickeln.
R 15 Reagiert mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase

f) Stoffe und Zubereitungen, die in staubförmigem Zustand in Verkehr gesetzt werden und mit Luft
in diesem Zustand einen Zündbereich (Explosionsbereich) haben.
R 18 a Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Staub-Luftgemische möglich.

Die Kennzeichnung kann unterbleiben, wenn bei bestimmungsgemäßem oder vorhersehba-
rem Gebrauch keine Gefahr zu erwarten ist.

1.5. Entzündlich (§ 2 Abs. 5 Z 5 ChemG)

Stoffe und Zubereitungen werden auf Grund der Ergebnisse von Prüfungen nach folgenden Kriterien
als entzündlich eingestuft und mit dem R-Satz R 10 gekennzeichnet:
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— flüssige Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt von 21° C bis einschließlich 55° C
haben.
R 10 Entzündlich
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, daß eine Zubereitung mit einem Flammpunkt von minde-
stens 21° C und höchstens 55° C nicht als entzündlich eingestuft werden muß, wenn sie in keiner
Weise die Verbrennung unterhält und wenn beim Umgang mit dieser Zubereitung eine Gefähr-
dung für jedermann ausgeschlossen werden kann.

1.6. Sehr giftig (hochgiftig) (§ 2 Abs. 5 Z 6 ChemG)

Stoffe und Zubereitungen werden als sehr giftig eingestuft und mit dem Gefahrensymbol eines Toten-
kopfes über gekreuzten Knochen, dem Kennbuchstaben T + und der Gefahrenbezeichnung „sehr giftig"
gekennzeichnet, wenn sie schon bei einmaliger oder kurzdauernder Einwirkung in geringer Menge durch
Einatmen, Schlucken oder Aufnahme durch die Haut äußerst schwere akute oder chronische Gesundheits-
schäden oder den Tod bewirken können.

Für die Einstufung gelten folgende Kriterien, bei deren Vorliegen die nachstehenden R-Sätze anzu-
geben sind:

a) akut letale Toxizität
LD50 oral, Ratte: 25 mg/kg
R 28 Sehr giftig beim Verschlucken

b) akut letale Toxizität
LD50 dermal, Ratte oder Kaninchen: 50 mg/kg
R 27 Sehr giftig bei Berührung mit der Haut

c) akut letale Toxizität
LC50 inhalativ, Ratte: 0,5 mg/l/4 h
R 26 Sehr giftig beim Einatmen

d) erhebliche Anhaltspunkte, daß irreversible nicht letale Wirkungen anderer Art als die in Punkt 2
genannten (krebserzeugende, fruchtschädigende oder erbgutverändernde) durch eine einmalige
Verabreichung über einen geeigneten Aufnahmeweg im allgemeinen im Bereich der unter lit. a bis
c genannten Dosen verursacht werden kann.
R 39 Ernste Gefahr irreversiblen Schadens
R 26, R 27 oder R 28 sind zusätzlich anzugeben, um den kritischen Aufnahmeweg zu bezeichnen.

1.7. Giftig (§ 2 Abs. 5 Z 7 ChemG)

Stoffe und Zubereitungen werden als giftig eingestuft und mit dem Gefahrensymbol eines Totenkop-
fes über gekreuzten Knochen, dem Kennbuchstaben T und der Gefahrenbezeichnung „giftig" gekenn-
zeichnet, wenn sie schon in geringer Menge durch Einatmen, Schlucken oder Aufnahme durch die Haut
erhebliche akute oder chronische Gesundheitsschäden oder den Tod bewirken können.

Für die Einstufung gelten folgende Kriterien, bei deren Vorliegen nachstehende R-Sätze anzugeben
sind:

a) akut letale Toxizität
LD50 oral, Ratte: 25<LD50 200 mg/kg
R 25 Giftig beim Verschlucken

b) akut letale Toxizität
LD50 dermal, Ratte oder Kaninchen: 50<LD50 400 mg/kg
R 24 Giftig bei Berührung mit der Haut

c) akut letale Toxizität
LC50 inhalativ, Ratte: 0,5<LC50 2 mg/l/4 h
R 23 Giftig beim Einatmen

d) erhebliche Anhaltspunkte, daß irreversible nicht letale Wirkungen anderer Art als die in Punkt 2
genannten (krebserzeugende, fruchtschädigende oder erbgutverändernde) durch eine einmalige
Verabreichung über einen geeigneten Aufnahmeweg im allgemeinen im Bereich der unter lit. a
bis c genannten Dosen verursacht werden kann.
R 39 Ernste Gefahr irreversiblen Schadens
R 23, R 24 oder R 25 sind zusätzlich anzugeben, um den kritischen Aufnahmeweg zu bezeichnen.

e) schwerwiegende Wirkungen (Gesundheitsschäden in Form eindeutiger funktioneller Störungen
oder morphologischer Veränderungen von toxikologischer Bedeutung) können durch deutlich
niedrigere Dosen als die in 1.8. lit. e genannten bei wiederholter oder längerer Exposition über
einen geeigneten Aufnahmeweg verursacht werden.
R 48 Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition
R 23, R 24 oder R 25 sind zusätzlich anzugeben, um den kritischen Aufnahmeweg zu bezeichnen.
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1.8. mindergiftig (gesundheitsschädlich) (§ 2 Abs. 5 Z 8 ChemG)

Stoffe und Zubereitungen werden als mindergiftig eingestuft und mit dem Gefahrensymbol eines
Andreas-Kreuzes, dem Kennbuchstaben Xn und der Gefahrenbezeichnung „mindergiftig" gekennzeich-
net, wenn sie durch Einatmen, Schlucken oder Aufnahme durch die Haut Gesundheitsschäden von
beschränkter Wirkung hervorrufen können.

Für die Einstufung gelten folgende Kriterien, bei deren Vorliegen nachstehende R-Sätze anzugeben
sind:

a) akut letale Toxizität
LD50 oral, Ratte: 200<LD50 2000 mg/kg
R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

b) akut letale Toxizität
LD50 dermal, Ratte oder Kaninchen: 400 <LD50 2000 mg/kg
R 21 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut

c) akut letale Toxizität
LC50 inhalativ, Ratte: 2<LC50 20 mg/l/4h
R 20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen

d) erhebliche Anhaltspunkte, daß irreversible nicht letale Wirkungen anderer Art als die in Punkt 2
genannten (krebserzeugende, fruchtschädigende, erbgutverändernde) durch eine einmalige Verab-
reichung über einen geeigneten Aufnahmeweg im allgemeinen im Bereich der unter lit. a bis c
genannten Dosen verursacht werden kann.
R 40 Irreversibler Schaden möglich
R 20, R 21 oder R 22 sind zusätzlich anzugeben, um den kritischen Aufnahmeweg zu bezeichnen.

e) schwerwiegende Wirkungen (Gesundheitsschäden in Form eindeutiger funktioneller Störungen
oder morphologischer Veränderungen von toxikologischer Bedeutung) können bei wiederholter
oder längerer Exposition über einen geeigneten Aufnahmeweg verursacht werden durch Dosen in
der Größenordnung von
— oral, Ratte: 50 mg/kg (Körpergewicht)/Tag
— dermal, Ratte oder Kaninchen: 100 mg/kg (Körpergewicht)/Tag
— inhalativ, Ratte: 0,5 mg/l, 6h/Tag
Diese Richtwerte gelten direkt, wenn schwere Schäden bei einer subchronischen (90 Tage) Toxizi-
tätsstudie beobachtet wurden, dienen aber auch als Anhaltspunkt, wenn die Ergebnisse von sub-
akuten (28 Tage) oder chronischen (2 Jahre) Toxizitätsversuchen bewertet werden.
R 48 Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition
R 20, R 21 oder R 22 sind zusätzlich anzugeben, um den kritischen Aufnahmeweg zu bezeichnen.

f) praktische Erfahrungen zeigen, daß die Stoffe und Zubereitungen eine Sensibilisierungsreaktion
bei einer größeren Anzahl von Menschen durch Einatmen hervorrufen können oder es liegen posi-
tive Ergebnisse im Tierversuch vor.
R 42 Sensibilisierung durch Einatmen möglich

1.9. Ätzend (§ 2 Abs. 5 Z 9 ChemG)

Stoffe und Zubereitungen werden als ätzend eingestuft und mit dem Gefahrensymbol eines Zeichens
einwirkender Säure, dem Kennbuchstaben C und der Gefahrenbezeichnung „ätzend" gekennzeichnet,
wenn sie durch Kontakt mit lebendem Gewebe dessen Zerstörung bewirken können.

Für die Einstufung gelten folgende Kriterien, bei deren Vorliegen nachstehende R-Sätze anzugeben
sind:

a) beim Aufbringen auf die gesunde intakte Haut von Versuchstieren nach einer Einwirkungszeit von
höchstens 3 Minuten wird die Zerstörung des Hautgewebes in seiner gesamten Dicke hervorgeru-
fen oder dieses Ergebnis kann vorausgesagt werden.
R 35 Verursacht schwere Verätzungen

b) beim Aufbringen auf die gesunde intakte Haut von Versuchstieren nach einer Einwirkungszeit bis
zu 4 Stunden wird die Zerstörung des Hautgewebes in seiner gesamten Dicke hervorgerufen oder
dieses Ergebnis kann vorausgesagt werden.
R 34 Verursacht Verätzungen

1.10. Reizend (§ 2 Abs. 5 Z 10 ChemG)

Nicht ätzende Stoffe und Zubereitungen werden als reizend eingestuft und mit dem Gefahrensymbol
eines Andreas-Kreuzes, dem Kennbuchstaben Xi und der Gefahrenbezeichnung „reizend" gekennzeich-
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net, wenn sie, ohne ätzend zu sein, durch unmittelbaren, längeren oder wiederholten Kontakt mit der
Haut oder den Schleimhäuten Entzündungen hervorrufen können.

Für die Einstufung gelten folgende Kriterien, bei deren Vorliegen nachstehende R-Sätze anzugeben
sind:

a) beim Aufbringen auf die gesunde intakte Haut von Versuchstieren wird nach maximal 4 Stunden
Einwirkungsdauer eine deutliche Entzündung hervorgerufen, die nach Abschluß der Einwirkung
24 Stunden oder länger anhält.
Eine solche Entzündung liegt vor, wenn der Mittelwert aus Rötung und Schorfbildung oder
Ödem 2 oder mehr beträgt; oder, falls der Test mit 3 Versuchstieren durchgeführt wurde, wenn
der Mittelwert für Rötung und Schorfbildung oder für Ödem bei mindestens 2 Versuchstieren
einen Wert von 2 oder mehr erreicht.
R 38 Reizt die Haut

b) beim Einbringen in das Auge von Versuchstieren werden deutliche Augenschäden hervorgerufen,
die 24 Stunden oder länger andauern.
Solche Schäden liegen bei folgenden Mittelwerten vor: Hornhauttrübung größer oder gleich 2
aber kleiner als 3; Regenbogenhautentzündung größer oder gleich 1 aber nicht größer als 1,5; Bin-
dehautrötung größer oder gleich 2,5; Bindehautschwellung (Chemosis) größer oder gleich 2;
oder, falls der Test mit 3 Versuchstieren durchgeführt wurde, wenn bei mindestens 2 Versuchstie-
ren einer der obengenannten Werte erreicht wird, mit Ausnahme der Werte für Regenbogenhaut-
entzündung, die größer oder gleich 1 aber kleiner als 2 sein müssen und Bindehautrötung, die grö-
ßer oder gleich 2,5 sein müssen.
R 36 Reizt die Augen

c) beim Einbringen in das Auge von Versuchstieren werden schwere Sehschäden hervorgerufen, die
24 Stunden oder länger andauern.
Schwere Schäden liegen bei folgenden Mittelwerten vor: Hornhauttrübung größer oder gleich 3;
Regenbogenhautentzündung größer als 1,5; oder, falls der Test mit 3 Versuchstieren durchgeführt
wurde, wenn bei mindestens 2 Versuchstieren einer der folgenden Werte erreicht wird: Hornhaut-
trübung größer oder gleich 3; Regenbogenhautentzündung größer oder gleich 2.
R 41 Gefahr ernster Augenschäden
R 41 ist nicht zu verwenden, wenn bereits R 34 oder R 35 vorgesehen sind.

d) praktische Erfahrungen zeigen, daß die Stoffe und Zubereitungen eine Sensibilisierungsreaktion
bei einer größeren Anzahl von Menschen durch Hautkontakt hervorrufen können oder es liegen
positive Ergebnisse im Tierversuch vor.
Bei Anwendung von Prüfungen zur Sensibilisierung der Haut unter Zuhilfenahme eines Adjuvans
gilt ein Ergebnis bei 30% oder mehr der Versuchstiere als positiv. Bei anderen Prüfmethoden gilt
ein Ergebnis von 15% oder mehr als positiv.
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

e) die Stoffe und Zubereitungen führen nach praktischen Erfahrungen zu einer deutlichen Reizung
der Atmungsorgane.
R 37 Reizt die Atmungsorgane

1.11. Umweltgefährlich (§ 2 Abs. 5 Z 11 ChemG)

Stoffe und Zubereitungen werden als „umweltgefährlich" eingestuft, wenn ihre Verwendung oder
Beseitigung sofortige oder spätere Gefahren für die Umwelt (Wasser, Luft, Boden) sowie für die Lebewe-
sen (Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen) im einzelnen, auf deren Beziehungen untereinander oder zum
Menschen darstellen oder darstellen können.

Das Gefährlichkeitsmerkmal „umweltgefährlich" ist gegeben, wenn Stoffe oder Zubereitungen selbst,
deren Verunreinigungen oder ihre Zersetzungsprodukte infolge der in den Verkehr gebrachten Menge,
der Verwendungen, der geringen Abbaubarkeit, der Akkumulationsfähigkeit oder der Mobilität in der
Umwelt auftreten, insbesondere sich anreichern können und auf Grund der Prüfnachweise oder anderer
wissenschaftlicher Erkenntnisse schädliche Wirkungen auf den Menschen oder auf Tiere, Pflanzen,
Mikroorganismen, die natürliche Beschaffenheit von Wasser, Boden oder Luft und auf die Beziehungen
unter ihnen sowie auf die Umwelt haben können, die erhebliche Gefahren oder erhebliche Nachteile für
die Allgemeinheit herbeiführen.

1.12. Chronisch schädigend (§ 2 Abs. 5 Z 15 ChemG)

Stoffe und Zubereitungen werden als „chronisch schädigend" eingestuft, wenn sie bei länger andau-
ernder Aufnahme auch nur kleiner Mengen durch Einatmen, Schlucken oder durch die Haut andere als
die in Punkt 2.1 bis 2.3 genannten Gesundheitsschäden hervorrufen können.
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2. Einstufung von krebserzeugenden, fruchtschädigenden und erbgutverändernden Stoffen und Zuberei-
tungen

2.1. Krebserzeugend (§ 2 Abs. 5 Z 12 ChemG)

Stoffe sind als krebserzeugend einzustufen, wenn sie durch Einatmen, Schlucken oder Aufnahme
durch die Haut Krebs verursachen oder die Krebshäufigkeit erhöhen können.

Für die Einstufung gelten folgende Kriterien, bei deren Vorliegen nachstehende Gefahrensymbole,
Kennbuchstaben, Gefahrenbezeichnungen und R-Sätze anzugeben sind:

a) Kategorie 1

Stoffe, die beim Menschen bekanntermaßen krebserzeugend wirken. Es sind hinreichende Anhalts-
punkte für einen Kausalzusammenhang zwischen der Exposition eines Menschen gegenüber dem Stoff
und der Entstehung von Krebs vorhanden.

Gefahrensymbol: ein Totenkopf über gekreuzten Knochen, Kennbuchstabe: T, Gefahrenbezeich-
nung: „giftig"

R 45 Kann Krebs erzeugen

b) Kategorie 2

Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden sollten. Es bestehen hinreichende
Anhaltspunkte zu der begründeten Annahme, daß die Exposition eines Menschen gegenüber dem Stoff
Krebs erzeugen kann. Diese Annahme beruht im allgemeinen auf folgendem:

— geeignete Langzeit-Tierversuche
— sonstige relevante Informationen

Gefahrensymbol: ein Totenkopf über gekreuzten Knochen, Kennbuchstabe: T, Gefahrenbezeich-
nung „giftig"

R 45 Kann Krebs erzeugen

Stoffe sind jedenfalls entsprechend den Kategorien 1 und 2 zu kennzeichnen, wenn sie auf Grund
wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere der MAK-Werte-Liste, Abschnitt III A (Liste der maximalen
Arbeitsplatzkonzentrationen, verlautbart in den Amtlichen Nachrichten Arbeit — Gesundheit — Soziales
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundeskanzleramtes, erhältlich im Verlag der
Österreichischen Staatsdruckerei, Rennweg 12 a, 1037 Wien), als „krebserzeugend" eingestuft wurden.

c) Kategorie 3

Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen zu Besorgnis Anlaß geben,
über die jedoch nicht genügend Informationen für eine befriedigende Beurteilung vorliegen. Aus geeigne-
ten Tierversuchen liegen einige Anhaltspunkte vor, die jedoch nicht ausreichen, um den Stoff in Katego-
rie 2 einzustufen.

Bis zur endgültigen Einstufung vorläufig:
Gefahrensymbol: ein Andreas-Kreuz, Kennbuchstabe: Xn, Gefahrenbezeichnung: „mindergiftig"

R 40 Irreversibler Schaden möglich

Stoffe sind jedenfalls entsprechend der Kategorie 3 zu kennzeichnen, wenn sie auf Grund wissen-
schaftlicher Erkenntnisse, insbesondere der MAK-Werte-Liste, Abschnitt III B (Liste der maximalen
Arbeitsplatzkonzentrationen, verlautbart in den Amtlichen Nachrichten Arbeit — Gesundheit — Soziales
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundeskanzleramtes, erhältlich im Verlag der
Österreichischen Staatsdruckerei, Rennweg 12 a, 1037 Wien), als „krebsverdächtig" eingestuft wurden.

2.2. Fruchtschädigend (§ 2 Abs. 5 Z 13 ChemG)

Stoffe sind als fruchtschädigend einzustufen, wenn sie durch Einatmen, Schlucken oder Aufnahme
durch die Haut Schädigungen des Fötuses oder Embryos während seiner Entwicklung im Mutterleib her-
vorrufen, dessen Tod verursachen oder zu einer Beeinträchtigung der geistigen oder körperlichen Ent-
wicklung nach der Geburt führen können.
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Für die Einstufung gelten folgende Kriterien, bei deren Vorliegen nachstehende Gefahrensymbole,
Kennbuchstaben, Gefahrenbezeichnungen und R-Sätze anzugeben sind:

a) Kategorie 1

Stoffe, die auf den Menschen bekanntermaßen fruchtschädigend wirken.

Es sind hinreichende Anhaltspunkte für einen Kausalzusammenhang zwischen der Exposition eines
Menschen gegenüber dem Stoff und einer nicht erblich verursachten Mißbildung der direkten Nachkom-
menschaft vorhanden.

Gefahrensymbol: ein Totenkopf über gekreuzten Knochen, Kennbuchstabe: T, Gefahrenbezeich-
nung: „giftig"

R 47 Kann Mißbildungen verursachen

b) Kategorie 2

Stoffe, die als fruchtschädigend für den Menschen angesehen werden sollten.

Es bestehen hinreichende Anhaltspunkte zu der begründeten Annahme, daß die Exposition eines
Menschen gegenüber dem Stoff zu einer nicht erblich verursachten Mißbildung der direkten Nachkom-
menschaft führen kann. Diese Annahme beruht im allgemeinen auf folgendem:

— geeignete Tierversuche
— sonstige relevante Informationen

Gefahrensymbol: ein Andreas-Kreuz, Kennbuchstabe: Xn, Gefahrenbezeichnung: „mindergiftig"

R 47 Kann Mißbildungen verursachen

2.3. Erbgutverändernd (genotoxisch) (§ 2 Abs. 5 Z 14 ChemG)

Stoffe sind als erbgutverändernd einzustufen, wenn sie durch Einatmen, Schlucken oder Aufnahme
durch die Haut eine Änderung des genetischen Materials bewirken können.

Für die Einstufung gelten folgende Kriterien, bei deren Vorliegen nachstehende Gefahrensymbole,
Kennbuchstaben, Gefahrenbezeichnungen und R-Sätze anzugeben sind:

a) Kategorie 1

Stoffe, die auf den Menschen bekanntermaßen erbgutverändernd wirken.

Es sind hinreichende Anhaltspunkte für einen Kausalzusammenhang zwischen der Exposition des
Menschen gegenüber dem Stoff und vererbbaren Schäden vorhanden.

Gefahrensymbol: ein Totenkopf über gekreuzten Knochen, Kennbuchstabe: T, Gefahrenbezeich-
nung: „giftig"

R 46 Kann vererbbare Schäden verursachen

b) Kategorie 2

Stoffe, die als erbgutverändernd für den Menschen angesehen werden sollten.

Es bestehen hinreichende Anhaltspunkte zu der begründeten Annahme, daß die Exposition eines
Menschen gegenüber dem Stoff zu vererbbaren Schäden führen kann. Diese Annahme beruht im allgemei-
nen auf folgendem:

— geeignete Tierversuche
— sonstige relevante Informationen

Gefahrensymbol: ein Andreas-Kreuz, Kennbuchstabe: Xn, Gefahrenbezeichnung: „mindergiftig"

R 46 Kann vererbbare Schäden verursachen

c) Kategorie 3

Stoffe, die wegen möglicher erbgutverändernder Wirkung auf den Menschen zu Besorgnis Anlaß
geben, über die jedoch nicht genügend Informationen für einen befriedigenden Nachweis vererbbarer
Schäden vorliegen. Aus geeigneten Mutagenitätsversuchen liegen einige Anhaltspunkte vor, die jedoch
nicht ausreichen, um den Stoff in Kategorie 2 einzustufen.
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Bis zur endgültigen Einstufung vorläufig:
Gefahrensymbol: ein Andreas-Kreuz, Kennbuchstabe: Xn, Gefahrenbezeichnung: „mindergiftig"

R 40 Irreversibler Schaden möglich

2.4. Einstufung von Zubereitungen

Zubereitungen, die Stoffe mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden
Eigenschaften enthalten, sind grundsätzlich nach dem Berechnungsverfahren in Punkt 3.6. bis 3.8. einzu-
stufen. Wurden Prüfungen der Zubereitung durchgeführt und hat sich dabei eine höhere Gefährlichkeit
als nach dem Berechnungsverfahren ergeben, so ist die Zubereitung unter Heranziehung der in Punkt 2.1.
bis 2.3. angeführten Kriterien einzustufen und zu kennzeichnen.

3. Berechnungsverfahren für die Einstufung von Zubereitungen, die Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften
gemäß § 2 Abs. 5 Z 6 bis 10 und 12 bis 14 ChemG enthalten.

3.1. Als sehr giftig sind einzustufen:

a) auf Grund ihrer akut letalen giftigen Wirkungen die Zubereitungen, die einen oder mehrere als
sehr giftig eingestufte Stoffe in einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so hoch ist
wie:
— die in der Giftliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in Tabelle I (Punkt 3.9.1.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff in

der Giftliste noch nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
b) auf Grund ihrer akut letalen giftigen Wirkungen die Zubereitungen, die mehrere als sehr giftig

eingestufte Stoffe in einer Einzelkonzentration enthalten, die die in der Giftliste bzw. der Tabelle I
(Punkt 3.9.1.) festgelegten Grenzwerte nicht erreicht, wenn die Summe der Quotienten, die durch
Division des Masseanteils jedes in der Zubereitung enthaltenen sehr giftigen Stoffes durch den für
diesen Stoff festgelegten Grenzwert erhalten wird, größer als oder gleich 1 ist, dh:

c) auf Grund ihrer irreversiblen nicht letalen Wirkungen nach einer einzigen Exposition die Zuberei-
tungen, die einen oder mehrere sehr giftige Stoffe mit solchen Wirkungen in einer Einzelkonzen-
tration enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Giftliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle II (Punkt 3.9.2.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff

in der Giftliste noch nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.

3.2. Als giftig sind einzustufen:

a) auf Grund ihrer akut letalen giftigen Wirkungen die Zubereitungen, die einen oder mehrere als
sehr giftig oder giftig eingestufte Stoffe in einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so
hoch ist wie:
— die in der Giftliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle I (Punkt 3.9.1.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff

in der Giftliste noch nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
b) auf Grund ihrer akut letalen giftigen Wirkungen die Zubereitungen, die mehrere als sehr giftig

oder giftig eingestufte Stoffe in einer Einzelkonzentration enthalten, die die in der Giftliste bzw.
in der Tabelle I (Punkt 3.9.1.) festgelegten Grenzwerte nicht erreicht, wenn die Summe der Quo-
tienten, die durch Division des Masseanteils jedes in der Zubereitung enthaltenen Stoffes durch
den für diesen Stoff festgelegten Grenzwert der Giftigkeit erhalten wird, größer als oder gleich 1
ist, dh:
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c) auf Grund ihrer irreversiblen nicht letalen Wirkungen nach einer einzigen Exposition die Zuberei-
tungen, die einen oder mehrere sehr giftige oder giftige Stoffe mit solchen Wirkungen in einer
Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Giftliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle II (Punkt 3.9.2.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff

in der Giftliste noch nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
d) auf Grund ihrer langfristigen Wirkungen die Zubereitungen, die einen oder mehrere sehr giftige

oder giftige Stoffe mit solchen Wirkungen in einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens
so hoch ist wie:
— die in der Giftliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in Tabelle III (Punkt 3.9.3.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff in

der Giftliste noch nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.
3.3. Als mindergiftig sind einzustufen:

a) auf Grund ihrer akut letalen giftigen Wirkungen die Zubereitungen, die einen oder mehrere als
sehr giftig, giftig oder mindergiftig eingestufte Stoffe in einer Einzelkonzentration enthalten, die
mindestens so hoch ist wie:
— die in der Giftliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle I (Punkt 3.9.1.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff

in der Giftliste noch nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
b) auf Grund ihrer akut letalen giftigen Wirkungen die Zubereitungen, die mehrere als sehr giftig,

giftig oder mindergiftig eingestufte Stoffe in einer Einzelkonzentration enthalten, die die in der
Giftliste bzw. in Tabelle I (Punkt 3.9.1.) festgelegten Grenzwerte nicht erreicht, wenn die Summe
der Quotienten, die durch Division des Masseanteils jedes in der Zubereitung enthaltenen Stoffes
durch den für diesen Stoff festgelegten Grenzwert für mindergiftig erhalten wird, größer als oder
gleich 1 ist, dh:

c) auf Grund ihrer irreversiblen nicht letalen Wirkungen nach einer einzigen Exposition die Zuberei-
tungen, die einen oder mehrere sehr giftige, giftige oder mindergiftige Stoffe mit solchen Wirkun-
gen in einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Giftliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle II (Punkt 3.9.2.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff

in der Giftliste noch nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
d) auf Grund ihrer langfristigen Wirkungen die Zubereitungen, die einen oder mehrere sehr giftige,

giftige oder mindergiftige Stoffe enthalten und entsprechende Wirkungen in einer Einzelkonzen-
tration aufweisen, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Giftliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle III (Punkt 3.9.3.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende

Stoff in der Giftliste noch nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
e) auf Grund ihrer sensibilisierenden Wirkungen beim Einatmen die Zubereitungen, die einen oder

mehrere mindergiftige Stoffe mit solchen Wirkungen in einer Einzelkonzentration enthalten, die
mindestens so hoch ist wie:
— die in der Giftliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle V (Punkt 3.9.5.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff

in der Giftliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.

3.4. Ätzend
3.4.1. Als stark ätzend sind einzustufen:

a) die Zubereitungen, die einen oder mehrere als ätzend eingestufte Stoffe, denen die Standardauf-
schrift R 35 zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so hoch ist
wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende

Stoff in der Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
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b) die Zubereitungen, die mehrere als ätzend eingestufte Stoffe, denen die Standardaufschrift R 35
zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten, die die in der Stoffliste bzw. in der
Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegten Grenzwerte nicht erreicht, wenn die Summe der Quotien-
ten, die durch Division des Masseanteils jedes in der Zubereitung enthaltenen ätzenden Stoffes
durch den für diesen Stoff festgelegten Grenzwert der Ätzung erhalten wird, größer als oder
gleich 1 ist, dh:

3.4.2. Als ätzend sind einzustufen:

a) die Zubereitungen, die einen oder mehrere als ätzend eingestufte Stoffe, denen die Standardauf-
schrift R 34 zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so hoch ist
wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff in

der Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
b) die Zubereitungen, die mehrere als ätzend eingestufte Stoffe, denen die Standardaufschrift R 35

oder R 34 zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten , die die in der Stoffliste bzw. in
Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegten Grenzwerte nicht erreicht, wenn die Summe der Quotien-
ten, die durch Division des Masseanteils jedes in der Zubereitung enthaltenen ätzenden Stoffes
durch den für diesen Stoff festgelegten Grenzwert der Ätzung erhalten wird, größer als oder
gleich 1 ist, dh:

3.5. Reizend

3.5.1. Als reizend mit Gefahr ernster Augenschäden sind einzustufen:

a) die Zubereitungen, die einen oder mehrere als reizend eingestufte Stoffe, denen die Standardauf-
schrift R 41 zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so hoch ist
wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende

Stoff in der Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
b) die Zubereitungen, die mehrere als ätzend eingestufte Stoffe, denen die Standardaufschrift R 35

oder R 34 zugeteilt wurde, und mehrere als reizend eingestufte Stoffe, denen die Standardauf-
schrift R 41 zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten, die die in der Stoffliste bzw.
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Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegten Grenzwerte nicht erreicht, wenn die Summe der Quotien-
ten, die durch Division des Masseanteils jedes in der Zubereitung enthaltenen Stoffes durch den
für diesen Stoff festgelegten Grenzwert der Reizung erhalten wird, größer als oder gleich 1 ist, dh:

3.5.2. Als reizend für die Haut sind einzustufen:

a) die Zubereitungen, die einen oder mehrere als reizend eingestufte Stoffe, denen die Standardauf-
schrift R 38 zugeteilt wurde, oder als ätzend eingestufte Stoffe in einer Einzelkonzentration ent-
halten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende

Stoff in der Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;

b) die Zubereitungen, die mehrere als reizend eingestufte Stoffe, denen die Standardaufschrift R 38
zugeteilt wurde, oder als ätzend eingestufte Stoffe in einer Einzelkonzentration enthalten, die die
in der Stoffliste bzw. Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegten Grenzwerte nicht erreicht, wenn die
Summe der Quotienten, die durch Division des Masseanteils jedes in der Zubereitung enthaltenen
Stoffes durch den für diesen Stoff festgelegten Grenzwert der Reizung erhalten wird, größer als
oder gleich 1 ist, dh:

c) auf Grund ihrer sensibilisierenden Wirkungen durch Hautkontakt die Zubereitungen, die einen
oder mehrere als reizend eingestufte Stoffe, denen die Standardaufschrift R 43 zugeteilt wurde, in
einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle V (Punkt 3.9.5.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende Stoff

in der Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.
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3.5.3. Als reizend für die Augen sind einzustufen:

a) die Zubereitungen, die einen oder mehrere als reizend eingestufte Stoffe, denen die Standardauf-
schrift R 41 oder R 36 zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so
hoch ist wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende

Stoff in der Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
b) die Zubereitungen, die mehrere als reizend eingestufte Stoffe, denen die Standardaufschrift R 41

oder R 36 zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten, die die in der Stoffliste bzw.
Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegten Grenzwerte nicht erreicht, wenn die Summe der Quotien-
ten, die durch Division des Masseanteils jedes in der Zubereitung enthaltenen Stoffes durch den
für diesen Stoff festgelegten Grenzwert der Reizung erhalten wird, größer als oder gleich 1 ist, dh:

3.5.4. Als reizend für die Atemwege sind einzustufen:

a) die Zubereitungen, die einen oder mehrere als reizend eingestufte Stoffe, denen die Standardauf-
schrift R 37 zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten, die mindestens so hoch ist
wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Einzelkonzentration;
— die in der Tabelle IV (Punkt 3.9.4.) festgelegte Einzelkonzentration, wenn der betreffende

Stoff in der Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist;
b) die Zubereitungen, die mehrere als reizend eingestufte Stoffe, denen die Standardaufschrift R 37

zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration enthalten, die die in der Stoffliste bzw. Tabelle IV
(Punkt 3.9.4.) festgelegten Grenzwerte nicht erreicht, wenn die Summe der Quotienten, die durch
Division des Masseanteils jedes in der Zubereitung enthaltenen Stoffes durch den für diesen Stoff
festgelegten Grenzwert der Reizung erhalten wird, größer als oder gleich 1 ist, dh:

3.6. Krebserzeugend

3.6.1. Zubereitungen sind als krebserzeugend einzustufen und mit dem Gefahrensymbol eines Totenkop-
fes über gekreuzten Knochen, dem Kennbuchstaben T und der Gefahrenbezeichnung „giftig" zu
kennzeichnen, wenn sie einen krebserzeugenden Stoff der Kategorien 1 und 2 gemäß Punkt 2.1.
lit. a oder b in einer Konzentration enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Konzentration;
— die in Tabelle VI (Punkt 3.9.6.) festgelegte Konzentration, wenn der betreffende Stoff in der

Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.

3.6.2. Zubereitungen sind als krebserzeugend einzustufen und mit dem Gefahrensymbol eines Andreas-
Kreuzes, dem Kennbuchstaben Xn und der Gefahrenbezeichnung „mindergiftig" zu kennzeichnen,
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wenn sie einen krebserzeugenden Stoff der Kategorie 3 gemäß Punkt 2.1. lit. c in einer Konzentra-
tion enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Konzentration;
— die in Tabelle VI (Punkt 3.9.6.) festgelegte Konzentration, wenn der betreffende Stoff in der

Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.

3.7. Fruchtschädigend

3.7.1. Zubereitungen sind als fruchtschädigend einzustufen und mit dem Gefahrensymbol eines Toten-
kopfes über gekreuzten Knochen, dem Kennbuchstaben T und der Gefahrenbezeichnung „giftig"
zu kennzeichnen, wenn sie einen fruchtschädigenden Stoff der Kategorie 1 gemäß Punkt 2.2. lit. a
in einer Konzentration enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Konzentration;
— die in Tabelle VI (Punkt 3.9.6.) festgelegte Konzentration, wenn der betreffende Stoff in der

Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.

3.7.2. Zubereitungen sind als fruchtschädigend einzustufen und mit dem Gefahrensymbol eines Andreas-
Kreuzes, dem Kennbuchstaben Xn und der Gefahrenbezeichnung „mindergiftig" zu kennzeichnen,
wenn sie einen fruchschädigenden Stoff der Kategorie 2 gemäß Punkt 2.2. lit. b in einer Konzentra-
tion enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Konzentration;
— die in Tabelle VI (Punkt 3.9.6.) festgelegte Konzentration, wenn der betreffende Stoff in der

Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.

3.8. Erbgutverändernd (genotoxisch)

3.8.1. Zubereitungen sind als erbgutverändernd einzustufen und mit dem Gefahrensymbol eines Toten-
kopfes über gekreuzten Knochen, dem Kennbuchstaben T und der Gefahrenbezeichnung „giftig"
zu kennzeichnen, wenn sie einen erbgutverändernden Stoff der Kategorie 1 gemäß Punkt 2.3. lit. a
in einer Konzentration enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Konzentration;
— die in Tabelle VI (Punkt 3.9.6.) festgelegte Konzentration, wenn der betreffende Stoff in der

Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.

3.8.2. Zubereitungen sind als erbgutverändernd einzustufen und mit dem Gefahrensymbol eines Andreas-
Kreuzes, dem Kennbuchstaben Xn und der Gefahrenbezeichnung „mindergiftig" zu kennzeichnen,
wenn sie einen erbgutverändernden Stoff der Kategorie 2 oder 3 gemäß Punkt 2.3. lit. b oder c in
einer Konzentration enthalten, die mindestens so hoch ist wie:
— die in der Stoffliste für den betreffenden Stoff festgelegte Konzentration;
— die in Tabelle VI (Punkt 3.9.6.) festgelegte Konzentration, wenn der betreffende Stoff in der

Stoffliste nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen angeführt ist.

3.9. Tabellen

3.9.1. Akut letale Wirkungen

Tabelle I bestimmt die Einstufung der Zubereitung sowie den jeweils anzugebenden R-Satz entspre-
chend der Einzelkonzentration der enthaltenen Stoffe, die bereits eingestuft und mit R-Sätzen versehen
sind. Generell sollen die R-Sätze ausgewählt werden, die für Stoffkonzentrationen gelten, welche die
höchste Einstufung rechtfertigen.

Tabelle I

151
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3.9.2. Irreversible nicht letale Wirkungen nach einer einzigen Exposition

Bei Stoffen, die irreversible nicht letale Wirkungen nach einer einzigen Exposition hervorrufen (R 39,
R 40), bestimmen die in Tabelle II angegebenen Grenzen der Einzelkonzentration die Einstufung der
Zubereitung und den jeweils anzugebenden R-Satz.

Tabelle II

3.9.3. Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Bei Stoffen, die nach wiederholter oder längerer Exposition schwerwiegende Wirkungen hervorrufen
(R 48), bestimmen die in Tabelle III genannten Grenzen der Einzelkonzentration die Einstufung der
Zubereitung und den jeweils anzugebenden R-Satz.

Tabelle III

3.9.4. Ätzende und reizende Wirkungen

Bei Stoffen, die ätzende Wirkungen (R 34, R 35) oder reizende Wirkungen (R 36, R 37, R 38, R 41)
aufweisen, bestimmen die in Tabelle IV angegebenen Grenzen der Einzelkonzentration die Einstufung der
Zubereitung und den jeweils anzugebenden R-Satz.
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Tabelle IV

3.9.5. Sensibilisierende Wirkungen

Bei Stoffen mit sensibilisierenden Wirkungen bestimmen die in der Tabelle V angegebenen Grenzen
der Einzelkonzentration die Einstufung der Zubereitung und den jeweils anzugebenden R-Satz.

Tabelle V

3.9.6. Krebserzeugende/fruchtschädigende/erbgutverändernde Wirkungen

Bei Stoffen, die derartige Wirkungen aufweisen und deren spezifische Konzentrationsgrenzen noch
nicht in der Stoffliste aufgeführt sind, bestimmen die in Tabelle VI angegebenen Konzentrationsgrenzen
die Einstufung der Zubereitung als krebserzeugend, fruchtschädigend und erbgutverändernd und die
Kennzeichnung mit Gefahrensymbol, Kennbuchstaben und R-Satz.

152
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Tabelle VI

4. Gefahrensymbole, Kennbuchstaben, Gefahrenbezeichnungen, Hinweise auf besondere Gefahren
(R-Sätze) und Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

4.1. Gefahrensymbole, Kennbuchstaben und Gefahrenbezeichnungen
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4.2. Liste der R- und S-Sätze

4.2.1. Hinweise auf die besonderen Gefahren (R-Sätze)
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K o m b i n a t i o n d e r R - S ä t z e

4.2.2. Sicherheitsratschläge (S-Sätze)
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4.3. Anwendungsbereich und Auswahl der R- und S-Sätze

4.3.1. Anwendungsbereich und Auswahl der R-Sätze

Neben den unter Punkt 1 bis 3 angeführten Anwendungsbereichen und Auswahlkriterien für R-Sätze
sind nach den folgenden Kriterien zusätzliche R-Sätze zu verwenden:

1. Für explosionsgefährliche Stoffe und Zubereitungen, die in Lösung oder in feuchter Form in Ver-
kehr gesetzt werden; zB Nitrozellulose mit mehr als 12,6 von Hundert Stickstoff
R 1 In trockenem Zustand explosionsgefährlich

2. Für Stoffe und Zubereitungen, die hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen
bilden können, zB Pikrinsäure, Styphninsäure
R 4 Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen

3. Für wärmeinstabile Stoffe und Zubereitungen, die nicht als explosionsgefährlich eingestuft sind,
zB. Perchlorsäure > 50 vH.
R 5 Beim Erwärmen explosionsfähig

4. Für Stoffe und Zubereitungen, die bei Umgebungstemperatur instabil sind, zB Acetylen
R 6 Mit und ohne Luft explosionsfähig

5. Für reaktive Stoffe und Zubereitungen, zB Fluor, Natriumdithionit
R 7 Kann Brand verursachen

6. Für Stoffe und Zubereitungen, die heftig mit Wasser reagieren, zB Acetylchlorid, Alkalimetalle,
Titantetrachlorid
R 14 Reagiert heftig mit Wasser

7. Für Stoffe und Zubereitungen, die mit brandfördernden Materialien explosiv reagieren können,
zB roter Phosphor
R 16 Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen

8. Für Zubereitungen, die als solche nicht als entzündlich eingestuft sind, die jedoch flüchtige, in der
Luft entzündliche Bestandteile enthalten
R 18 Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich

9. Für Stoffe und Zubereitungen, die bei Lagerung Peroxide bilden können, zB Diethylether,
1,4-Dioxan
R 19 Kann explosionsfähige Peroxide bilden

10. Für Stoffe und Zubereitungen, die bei Berührung mit Wasser oder feuchter Luft sehr giftige/gif-
tige Gase in gefährlicher Menge freisetzen, zB Aluminiumphosphid, Phosphor (V)-sulfid
R 29 Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase

11. Für Zubereitungen, die als solche nicht als entzündlich eingestuft sind, die jedoch durch den Ver-
lust nichtentzündlicher flüchtiger Bestandteile leicht entzündlich werden können
R 30 Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden

12. Für Stoffe und Zubereitungen, die mit Säuren giftige Gase in gefährlicher Menge freisetzen, zB
Natriumhypochlorit, Bariumpolysulfid. Bei Stoffen, die von der Allgemeinheit benutzt werden,
sollte vorzugsweise S 50 (Nicht mischen mit [vom Hersteller anzugeben]) verwendet werden
R 31 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

13. Für Stoffe und Zubereitungen, die mit Säuren sehr giftige Gase in gefährlicher Menge freisetzen,
zB die Salze der Cyanwasserstoffsäure, Natriumazid. Bei Stoffen, die von der Allgemeinheit
benutzt werden, sollte vorzugsweise S 50 (Nicht mischen mit . . . [vom Hersteller anzugeben])
verwendet werden
R 32 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase

14. Für Stoffe und Zubereitungen, die sich im menschlichen Körper anreichern können und zu
Besorgnis Anlaß geben, die aber nicht die Verwendung von R 48 rechtfertigt.
Bisher wurde R 33 verwendet bei Stoffen von Anhang A und Zubereitungen, die bei längerer
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Exposition Gesundheitsschäden verursachen oder im menschlichen Körper verbleiben und sich
anreichern können; soll jetzt, falls zutreffend, nach und nach durch R 48 ersetzt werden
R 33 Gefahr kumulativer Wirkungen

15. Für Stoffe und Zubereitungen, die nach Punkt 1.1. nicht als explosionsgefährlich eingestuft sind,
in der Praxis aber dennoch explodieren können, wenn sie unter ausreichendem Einschluß
erwärmt werden. So zeigen zB bestimmte Stoffe, die sich in einer Stahlblechtrommel bei Erhitzen
explosionsartig zersetzen, diese Eigenschaften nicht, wenn sie sich in schwächerer Verpackung
befinden
R 44 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluß

4.3.2. Anwendungsbereich und Auswahl der S-Sätze

Die Sicherheitsratschläge (S-Sätze) werden für gefährliche Stoffe und Zubereitungen entsprechend
den folgenden Kriterien ausgewählt.

Hierzu folgende Erläuterungen:
1. Soweit nachfolgend nichts anderes vorgeschrieben, ist es im allgemeinen nicht erforderlich, Sicher-

heitsratschläge anzuwenden, deren Befolgung bei Beachtung der angegebenen Gefahrenhinweise
selbstverständlich ist. So ist zB der S 23 „Gas . . . nicht einatmen" nicht erforderlich, wenn mit
R 23 darauf hingewiesen wird, daß der Stoff „Giftig beim Einatmen" ist.

2. Unter „Anwendungsbereich" sind die gefährlichen Eigenschaften genannt, bei deren Vorliegen
geprüft werden muß, ob dieser S-Satz anzuwenden ist. Bei anderen als den genannten Eigenschaf-
ten soll dieser S-Satz in der Regel nicht verwendet werden.

3. Unter „Verwendung" ist zu ersehen, ob die Anwendung allgemein erforderlich oder empfohlen
ist, ob sie auf bestimmte Stoffe weiter eingeschränkt ist, ob bestimmte Kombinationen von S-Sät-
zen vorgeschrieben sind, oder ob die Verwendung dieses Satzes die Verwendung anderer S-Sätze
ausschließt.

Die angegebenen Beispiele dienen der Erläuterung und sind keine vollständige Aufzählung.

S 1: Unter Verschluß aufbewahren

— Anwendungsbereich
Sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen für die oben genannten Stoffe und Zubereitungen, die für die allgemeine Öffentlichkeit
bestimmt sind.

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

— Anwendungsbereich
Alle gefährlichen Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich nur für alle oben genannten Stoffe und Zubereitungen, die für die allgemeine Öffentlich-
keit bestimmt sind oder an Plätzen verwendet werden, zu denen die allgemeine Öffentlichkeit Zutritt
hat, außer es besteht kein Grund, irgendeine Gefahr, insbesondere für Kinder, zu befürchten.

S 3: Kühl aufbewahren

— Anwendungsbereich
Organische Peroxide.
Sonstige gefährliche Stoffe und Zubereitungen mit einem Siedepunkt von höchstens 40 °C.

— Verwendung
Erforderlich für organische Peroxide, außer bei Verwendung von S 47;
empfohlen für die anderen oben genannten Stoffe und Zubereitungen.

S 4: Von Wohnplätzen fernhalten

— Anwendungsbereich
Sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen, wenn es ratsam ist,
S 13 zu ergänzen; zB wenn die Gefahr des Einatmens besteht und der Stoff oder die Zubereitung von
Wohnplätzen ferngehalten werden sollte. Der Ratschlag soll den sachgemäßen Gebrauch des Stoffes
oder der Zubereitung in Wohnplätzen aber nicht ausschließen.
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S 5: Unter . . . aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich
Selbstentzündliche feste Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle, zB Natrium, Kalium oder weißer Phosphor.

S 6: Unter aufbewahren (inertes Gas. vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich
Gefährliche Stoffe und Zubereitungen, die unter Inertgas aufbewahrt werden müssen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle, zB bestimmte metallorganische Verbindungen.

S 7: Behälter dicht geschlossen halten

— Anwendungsbereich
Organische Peroxide.
Stoffe und Zubereitungen, die sehr giftige, giftige, mindergiftige, hoch- oder leichtentzündliche
Dämpfe freisetzen können.
Stoffe und Zubereitungen, die bei der Berührung mit Feuchtigkeit leicht entzündliche Gase freisetzen.
Leicht entzündliche feste Stoffe.

— Verwendung
Erforderlich in Verbindung mit S 3/7/9 für organische Peroxide;
empfohlen für die anderen oben genannten Anwendungsbereiche.

S 8: Behälter trocken halten

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die heftig mit Wasser reagieren können.
Stoffe und Zubereitungen, die bei der Berührung mit Wasser leicht entzündliche Gase freisetzen.
Stoffe und Zubereitungen, die bei der Berührung mit Wasser sehr giftige oder giftige Gase freisetzen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf die oben genannten Anwendungsbereiche, wenn es notwendig ist, die
Warnungen durch R 14 und R 15 und insbesondere durch R 29 zu verstärken.

S 9: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren

— Anwendungsbereich
Organische Peroxide.
Flüchtige Stoffe und Zubereitungen, die sehr giftige, giftige oder mindergiftige Dämpfe freilassen kön-
nen.
Flüssige und gasförmige Stoffe und Zubereitungen, die hoch- oder leichtentzündlich sind.

— Verwendung
Erforderlich in Verbindung mit S 3/7/9 für organische Peroxide.
Empfohlen für flüchtige Stoffe und Zubereitungen, die sehr giftige, giftige oder mindergiftige Dämpfe
freilassen können.
Empfohlen für hoch- oder leichtentzündliche Flüssigkeiten oder Gase.

S 12: Behälter nicht gasdicht verschließen

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die Gase oder Dämpfe freisetzen, die die Verpackung zum Bersten bringen
können.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf diese Sonderfälle.

S 13: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten

— Anwendungsbereich
Sehr giftige, giftige und mindergiftige Stoffe und Zubereitungen

— Verwendung
Empfohlen für Stoffe und Zubereitungen, die für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt sind.
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S 14: Von . . . fernhalten (inkompatible Substanzen vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich
Organische Peroxide.

— Verwendung
Erforderlich für organische Peroxide und normalerweise auf diese beschränkt.
Kann jedoch in außergewöhnlichen Fällen nützlich sein, wenn Inkompatibilität zu einer besonderen
Gefahr führen kann.

S 15: Vor Hitze schützen

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die sich unter Einwirkung von Wärme zersetzen und spontan reagieren
können.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle, zB Monomere, aber nicht erforderlich, wenn die Gefah-
renhinweise R 2, R 3 oder R 5 bereits vorgesehen sind.

S 16: Von Zündquellen fernhalten — nicht rauchen

— Anwendungsbereich
Feste, flüssige und gasförmige Stoffe und Zubereitungen, die hoch- oder leichtentzündlich sind.

— Verwendung
Empfohlen für die o. g. Stoffe und Zubereitungen insbesondere, wenn R 18 a zu verwenden ist; nicht
erforderlich, wenn die Gefahrenhinweise R 2, R 3 oder R 5 bereits vorgesehen sind.

S 17: Von brennbaren Stoffen fernhalten

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die mit brennbaren Stoffen explosionsfähige oder selbstentzündliche
Mischungen bilden können.

— Verwendung
Verfügbar zur Verwendung in Sonderfällen, zB zur Verstärkung von R 8 und R 9.

S 18: Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die in der Verpackung einen Überdruck entwickeln können.
Stoffe und Zubereitungen, die explosionsfähige Peroxide bilden können.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf die o. g. Fälle, wenn die Gefahr von Augenschäden besteht und/oder
wenn die Stoffe und Zubereitungen für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt sind.

S 20: Bei der Arbeit nicht essen und trinken

— Anwendungsbereich
Sehr giftige, giftige und ätzende Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle (zB Arsen und Arsenverbindungen; Fluoracetate), insbe-
sondere, wenn die Stoffe und Zubereitungen für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt sind.

S 21: Bei der Arbeit nicht rauchen

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die bei Verbrennung giftige Produkte freisetzen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle (zB halogenierte Verbindungen).

S 22: Staub nicht einatmen

— Anwendungsbereich
Alle festen gefährlichen Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen für die o. g. Stoffe und Zubereitungen, die Staub bilden können, der eingeatmet werden
kann, und wenn es notwendig ist, den Verbraucher auf Gefahren aufmerksam zu machen, die nicht in
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den jeweiligen Gefahrenhinweisen erwähnt werden. Kann auch in außergewöhnlichen Fällen zur Ver-
stärkung solcher Gefahrenhinweise, insbesondere von R 42, dienen.

S 23: Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung[en] vom Hersteller anzuge-
ben)

— Anwendungsbereich
Alle flüssigen oder gasförmigen gefährlichen Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen, wenn es notwendig ist, den Verbraucher auf Gefahren beim Einatmen aufmerksam zu
machen, die nicht in den jeweiligen Gefahrenhinweisen erwähnt werden. Kann auch in außergewöhnli-
chen Fällen zur Verstärkung solcher Gefahrenhinweise, insbesondere von R 42, dienen.
Empfohlen für Stoffe und Zubereitungen in Form von Aerosolen, die für die allgemeine Öffentlichkeit
bestimmt sind.

S 24: Berührung mit der Haut vermeiden

— Anwendungsbereich
Alle gefährlichen Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen, wenn es notwendig ist, den Verbraucher auf Gefahren bei Berührungen mit der Haut auf-
merksam zu machen, die nicht in den jeweiligen Gefahrenhinweisen erwähnt werden. Kann auch in
außergewöhnlichen Fällen zur Verstärkung solcher Gefahrenhinweise, insbesondere von R 43, dienen.

S 25: Berührung mit den Augen vermeiden

— Anwendungsbereich
Ätzende oder augenreizende Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle, dh wenn es als wesentlich erachtet wird, verstärkt auf die
Gefahr für die Augen, auf die bereits durch R 34, R 35, R 36 oder R 41 hingewiesen wird, aufmerksam
zu machen.
Wichtig, wenn diese Stoffe und Zubereitungen für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt sind und
kein Augen- oder Gesichtsschutz möglich ist.

S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

— Anwendungsbereich
Ätzende oder augenreizende Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich für ätzende Stoffe und Zubereitungen oder wenn der Gefahrenhinweis R 41 vorgesehen
ist.
Empfohlen für reizende Stoffe, für die bereits der Gefahrenhinweis R 36 vorgesehen ist.

S 27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen

— Anwendungsbereich
Organische Peroxide.
Sehr giftige, giftige oder ätzende Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich für organische Peroxide.
Empfohlen für sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen, die von der Haut leicht absorbiert
werden, und für ätzende Stoffe und Zubereitungen, falls S 36 allein nicht als ausreichend betrachtet
wird.

S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel . . . (vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich
Sehr giftige, giftige oder ätzende Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen für die o. g. Stoffe und Zubereitungen, insbesondere, wenn Wasser nicht die geeignete
Spülflüssigkeit ist.
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S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

— Anwendungsbereich
Hoch- oder leichtentzündliche flüssige Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen für die o. g. nicht wassermischbaren Stoffe und Zubereitungen. Ziel ist es, Unfälle zu ver-
meiden (zB Feuer, Explosion), nicht, auf allgemeine Verunreinigungsprobleme hinzuweisen.

S 30: Niemals Wasser hinzugießen

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die heftig mit Wasser reagieren.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle (zB Schwefelsäure); kann auch verwendet werden, um die
klarstmögliche Information zu vermitteln, entweder als Verstärkung von R 14 oder als Alternative zu
R 14.

S 33: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen

— Anwendungsbereich
Hoch- oder leichtentzündliche Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen für Stoffe und Zubereitungen, die für industrielle Zwecke bestimmt sind und keine Feuch-
tigkeit aufnehmen. Nicht erforderlich, wenn Stoffe und Zubereitungen für die allgemeine Öffentlich-
keit bestimmt sind.

S 34: Schlag und Reibung vermeiden

— Anwendungsbereich
Explosionsgefährliche Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich für explosionsgefährliche organische Peroxide und normalerweise auf diese beschränkt.

S 35: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden

— Anwendungsbereich
Explosionsgefährliche Stoffe und Zubereitungen.
Sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich für explosionsgefährliche Stoffe und Zubereitungen außer organischen Peroxiden;
empfohlen für sehr giftige oder giftige Stoffe und Zubereitungen, insbesondere, wenn sie für die allge-
meine Öffentlichkeit bestimmt sind.

S 36: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

— Anwendungsbereich
Sehr giftige, giftige oder mindergiftige Stoffe und Zubereitungen.
Ätzende Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen für Stoffe und Zubereitungen, die für industrielle Zwecke bestimmt sind und folgende
Eigenschaften aufweisen:
— sehr giftig, giftig oder ätzend,
— mindergiftig und von der Haut leicht absorbierbar, oder
— mögliche Schädigung der Gesundheit bei längerer Exposition.

S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen

— Anwendungsbereich
Sehr giftige, giftige, mindergiftige oder ätzende Stoffe und Zubereitungen.
Organische Peroxide.
Hautreizende Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen für sehr giftige, giftige und ätzende Stoffe und Zubereitungen, wenn S 36 nicht vorgesehen
ist (zB bei Bestimmung für die allgemeine Öffentlichkeit).
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Empfohlen als Kombination S 37/39 für organische Peroxide.
Empfohlen für hautreizende Stoffe und Zubereitungen, insbesondere, wenn R 38 nicht auf dem Kenn-
zeichnungsschild vorgesehen ist.

S 38: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen

— Anwendungsbereich
Sehr giftige oder giftige Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf besondere Fälle, bei denen der Gebrauch der o. g. Stoffe und Zuberei-
tungen für industrielle oder landwirtschaftliche Zwecke notwendig ist.

S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

— Anwendungsbereich
Organische Peroxide.
Atzende Stoffe und Zubereitungen, einschließlich reizender, bei denen die Gefahr schwerer Augen-
schäden besteht.
Sehr giftige und giftige Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Empfohlen in Kombination mit S 37/39 für organische Peroxide.
Empfohlen für die o. g. ätzenden Stoffe und Zubereitungen, insbesondere, wenn vor eventuellen Sprit-
zern gewarnt werden soll.
Normalerweise beschränkt auf außergewöhnliche Fälle bei sehr giftigen und giftigen Stoffen und
Zubereitungen, wenn vor eventuellen Spritzern gewarnt werden soll und die Stoffe und Zubereitungen
leicht von der Haut absorbiert werden können.

S 40: Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit . . . reinigen (vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich
Alle gefährlichen Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf die Stoffe und Zubereitungen, für die Wasser nicht das geeignete Reini-
gungsmittel ist (zB wo Absorption durch ein staubförmiges Material oder die Auflösung durch
Lösungsmittel usw. notwendig ist) und für die aus Gesundheits- und/oder Sicherheitsgründen eine
Warnung auf dem Kennzeichnungsschild notwendig ist.

S 41: Explosions- und Brandgase nicht einatmen

— Anwendungsbereich
Gefährliche Stoffe und Zubereitungen, die bei Verbrennung sehr giftige oder giftige Gase freisetzen.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle.

S 42: Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnungfen] vom
Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die zu solchen Zwecken genutzt werden sollen, ohne Vorsichtsmaßnahmen
aber Gesundheit und Sicherheit des Benutzers gefährden.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle.

S 43: Zum Löschen . . . (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfü-
gen : Kein Wasser verwenden)

— Anwendungsbereich
Hoch-, leicht- und entzündliche Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich für Stoffe und Zubereitungen, die bei Berührung mit Wasser oder feuchter Luft leichtent-
zündliche Gase freisetzen.
Empfohlen, wenn die o. g. Stoffe und Zubereitungen nicht mit Wasser mischbar sind.
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S 44: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen)

— Anwendungsbereich
Giftige Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich für die o. g. Stoffe und Zubereitungen, wenn sie für industrielle Zwecke bestimmt sind
und nicht für die allgemeine Öffentlichkeit.

S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen)

— Anwendungsbereich
Sehr giftige Stoffe und Zubereitungen.
Giftige Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich für die o. g. sehr giftigen Stoffe und Zubereitungen.
Erforderlich für die o. g. giftigen Stoffe und Zubereitungen, die für die allgemeine Öffentlichkeit
bestimmt sind.

S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

— Anwendungsbereich
Alle gefährlichen Stoffe und Zubereitungen außer den sehr giftigen oder giftigen.

— Verwendung
Erforderlich für alle o. g. Stoffe und Zubereitungen, die für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt
sind, es sei denn, die Gefahr des Verschluckens — insbesondere bei Kindern — ist nicht zu befürchten.

S 47: Nicht bei Temperaturen über ... °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die bei einer bestimmten Temperatur instabil werden.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle (zB bestimmte organische Peroxide).

S 48: Feuchthalten mit — (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die bei Austrocknung sehr empfindlich auf Funken, Reibung oder Stöße
reagieren können.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf Sonderfälle, zB Nitrozellulosen.

S 49: Nur im Originalbehälter aufbewahren

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die anfällig für beschleunigte Zersetzung sind.

— Verwendung
Normalerweise beschränkt auf die o. g. Stoffe und Zubereitungen (zB bestimmte organische Per-
oxide).

S 50: Nicht mischen mit . . . (vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die mit dem angegebenen Produkt unter Freisetzung sehr giftiger oder gifti-
ger Gase reagieren können.
Organische Peroxide.

— Verwendung
Empfohlen für die o. g. Stoffe und Zubereitungen, wenn sie für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt
sind und angemessener erscheinen als R 31 oder R 32.
Erforderlich für bestimmte Peroxide, die mit Akzelatoren oder Promotoren heftig reagieren können.

S 51: Nur in gutgelüfteten Bereichen verwenden

— Anwendungsbereich
Stoffe und Zubereitungen, die Dämpfe, Staub, Aerosole, Rauch, Dunst usw. erzeugen können oder
sollen, wodurch die Gefahr des Einatmens, eines Feuers oder einer Explosion entsteht.
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— Verwendung
Empfohlen, wenn S 38 nicht geeignet ist. Wichtig, wenn die o. g. Stoffe und Zubereitungen für die all-
gemeine Öffentlichkeit bestimmt sind.

S 52: Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden

— Anwendungsbereich
Sehr giftige, giftige und mindergiftige flüchtige Stoffe und Zubereitungen, die solche Stoffe enthalten.

— Verwendung
Empfohlen, wenn Gesundheitsschäden bei längerer Exposition verursacht werden können, dadurch,
daß sich diese Stoffe von großen behandelten Oberflächen in Wohnräumen oder anderen eingeschlos-
senen Räumen, wo sich Personen aufhalten, verflüchtigen.

S 53: Exposition vermeiden — vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen

— Anwendungsbereich
Krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich für Stoffe und Zubereitungen, für die R 45, R 46 oder R 47 vorgesehen sind.

S 53 a: Von Frauen im gebärfähigen Alter nicht zu verwenden

— Anwendungsbereich
Fruchtschädigende Stoffe und Zubereitungen.

— Verwendung
Erforderlich für Stoffe und Zubereitungen, für die R 47 vorgesehen ist.

5. Pictogramme und Hinweise zur schadlosen Beseitigung ( § 1 8 Abs. 2)
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ANHANG C

Inhalt:

I. Einstufungsrichtlinie für gefährliche Zubereitungen von Lösungsmitteln (§ 5), die Stoffe mit
gefährlichen Eigenschaften gemäß § 2 Abs. 5 Z 3—10 und 12 ChemG enthalten.

II. Liste der eingestuften gefährlichen Lösungsmittel.

I. Einstufung der Zubereitungen:

(1) Sehr giftige, giftige und mindergiftige Stoffe werden nach der Liste unter Punkt II in Klassen und
Unterklassen eingestuft. Jeder Unterklasse ist ein Kennwert I1 und ein Kennwert für die Freistellung I2

zugeteilt, die sich aus der folgenden Tabelle ergeben:

Stoffe, die nicht in der Liste unter Punkt II dieses Anhangs sondern in der Giftliste (§ 23 ChemG)
angeführt sind, werden

1. falls sie als sehr giftig oder giftig eingestuft sind, wie diejenigen der Klasse I/a behandelt,
2. falls sie als mindergiftig eingestuft sind, wie diejenigen der Klasse II/a behandelt.

Bei der Berechnung nach Absatz 2 bis 4 müssen alle Stoffe berücksichtigt werden, deren Masseanteil
bei Stoffen der Klasse I 0,2 Hundertteile, bei Stoffen der Klasse II 1 Hundenteil überschreitet.
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(2) Als giftig gelten Zubereitungen, wenn

(3) Als mindergiftig gelten Zubereitungen, wenn

(4) Weder als giftig noch als mindergiftig gelten Zubereitungen, wenn

(5) Als ätzend gelten Zubereitungen, die

(6) Als reizend gelten Zubereitungen, die

(7) Als hochentzündlich gelten Zubereitungen, die die Kriterien des Anhangs B, Punkt 1.3., erfüllen.

(8) Als leichtentzündlich gelten Zubereitungen, die die Kriterien des Anhangs B, Punkt 1.4., erfüllen.

(9) Als entzündlich gelten Zubereitungen, die die Kriterien des Anhangs B, Punkt 1.5., erfüllen.

(10) Als krebserzeugend gelten Zubereitungen, die die Kriterien des Anhangs B, Punkt 2, erfüllen.
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II. Liste der eingestuften gefährlichen Lösungsmittel

Klasse I

Klasse II
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ANHANG D

Inhalt:

I. Einstufungsrichtlinie für gefährliche Zubereitungen von Oberflächenbehandlungsmitteln (§ 6)

II. Liste der eingestuften gefährlichen Stoffe in Oberflächenbehandlungsmitteln

I. Einstufung der Zubereitungen

(1) Als giftig gelten Zubereitungen, die
1. ein Lösungsmittel oder eine Lösungsmittelzubereitung enthalten, das oder die nach Anhang C als

giftig eingestuft worden ist, wobei die Voraussetzungen nach Anhang C, Punkt I, Absatz 1 und 2
erfüllt sein müssen,

2. mindestens einen der in der Liste unter Punkt II als giftig eingestuften Stoffe in einem Masseanteil
enthalten, der die dort angegebenen Grenzwerte für die Einstufung als giftig überschreitet, oder

3. einen oder mehrere der Stoffe enthalten, die weder in der Liste unter Punkt II, noch in Anhang C
angeführt, aber in der Giftliste als sehr giftig oder giftig eingestuft sind und deren Gesamtmassean-
teil 1 von Hundert überschreitet. Bei der Berechnung der Gesamtmasse wird jeder Stoff nur
berücksichtigt, wenn sein Masseanteil 0,2 von Hundert überschreitet.

(2) Als mindergiftig gelten Zubereitungen, die
1. ein Lösungsmittel oder eine Lösungsmittelzubereitung enthalten, das oder die nach Anhang C als

mindergiftig eingestuft worden ist, wobei die Voraussetzungen nach Anhang C, Punkt I, Absatz 1
und 3 erfüllt sein müssen,
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2. mindestens einen der in der Liste unter Punkt II als mindergiftig eingestuften Stoffe in einem Mas-
seanteil enthalten, der innerhalb der dort angegebenen Werte für die Einstufung als mindergiftig
liegt, oder

3. einen oder mehrere der Stoffe enthalten, die weder in der Liste unter Punkt II, noch in Anhang C
angeführt, aber in der Giftliste als mindergiftig eingestuft sind und deren Gesamtmasseanteil 10
von Hundert überschreitet. Bei der Berechnung der Gesamtmasse wird jeder Stoff nur berücksich-
tigt, wenn sein Masseanteil 1 von Hundert überschreitet.

(3) Als ätzend gelten Zubereitungen, die
1. ein Lösungsmittel oder eine Lösungsmittelzubereitung enthalten, das oder die nach Anhang C als

ätzend eingestuft worden ist, wobei die Voraussetzungen nach Anhang C, Punkt I, Absatz 5 erfüllt
sein müssen,

2. mindestens einen der in der Liste unter Punkt II als ätzend eingestuften Stoffe in einem Massean-
teil enthalten, der die dort angegebenen Grenzwerte für die Einstufung als ätzend überschreitet,
oder

3. einen oder mehrere der Stoffe enthalten, die weder in der Liste unter Punkt II, noch in Anhang C
angeführt, aber in der Stoffliste (Anhang A) als ätzend eingestuft sind und deren Gesamtmassean-
teil 5 von Hundert überschreitet. Bei der Berechnung der Gesamtmasse wird jeder Stoff nur
berücksichtigt, wenn sein Masseanteil 1 von Hundert überschreitet.

(4) Als reizend gelten Zubereitungen, die
1. ein Lösungsmittel oder eine Lösungsmittelzubereitung enthalten, das oder die nach Anhang C als

reizend eingestuft worden ist, wobei die Voraussetzungen nach Anhang C, Punkt I, Absatz 6
erfüllt sein müssen,

2. mindestens einen der in der Liste unter Punkt II als reizend eingestuften Stoffe in einem Massean-
teil enthalten, der innerhalb der dort angegebenen Grenzwerte für die Einstufung als reizend liegt,
oder

3. einen oder mehrere der Stoffe enthalten, die weder in der Liste unter Punkt II, noch in Anhang C
angeführt, aber in der Stoffliste (Anhang A) als reizend eingestuft sind und deren Gesamtmassean-
teil 5 von Hundert überschreitet. Bei der Berechnung der Gesamtmasse wird jeder Stoff nur
berücksichtigt, wenn sein Masseanteil 2 von Hundert überschreitet.

(5) Als brandfördernd gelten Zubereitungen, die
1. mindestens einen der in der Liste unter Punkt II angeführten und in der Stoffliste (Anhang A) als

brandfördernd eingestuften Stoff in einem Masseanteil enthalten, der innerhalb der in der Stoffli-
ste (Anhang A) in Spalte 1 angeführten Grenzwerte für die Einstufung als brandfördernd liegt,
oder

2. einen oder mehrere der Stoffe enthalten, die nicht in der Liste unter Punkt II angeführt sind, aber
in der Stoffliste (Anhang A) oder gemäß der Allgemeinen Einstufungsrichtline (Anhang B) als
brandfördernd eingestuft sind und deren Gesamtmasseanteil 25 von Hundert überschreitet.

(6) Als hochentzündlich gelten Zubereitungen, die die Kriterien des Anhangs B, Punkt 1.3., erfüllen.

(7) Als leichtentzündlich gelten Zubereitungen, die die Kriterien des Anhangs B, Punkt 1.4., erfüllen.

(8) Als entzündlich gelten Zubereitungen, die die Kriterien des Anhangs B, Punkt 1.5., erfüllen.

(9) Als krebserzeugend gelten Zubereitungen, die die Kriterien des Anhangs B, Punkt 2, erfüllen.

II. Liste für die Einstufung der gefährlichen Stoffe
Erläuterungen (Fußnoten zur Liste)
1) Die angegebenen Masseanteile sind Hundertsätze bezogen auf die Gesamtmasse der Zubereitung.
2) Die angegebenen Masseanteile sind Hundertsätze des Metalls, bezogen auf die Gesamtmasse der

Zubereitung.
3) Die angegebenen Isocyanat-Masseanteile sind Hundertsätze der freien Monomere, bezogen auf

die Gesamtmasse der Zubereitung.
4) Die angegebenen Masseanteile sind Hundertsätze des im Wasser löslichen CrO4-Ions, bezogen auf

die Gesamtmasse der Zubereitung.
5) Für die so identifizierten Stoffe entspricht die Referenznummer der Richtlinie 67 /584 /EWG wäß-

riger Lösungen. Im Falle des vorliegenden Anhangs sind die angegebenen Masseanteile jedoch Hundert-
sätze des betreffenden Stoffes, bezogen auf die Gesamtmasse der Zubereitung.

6) Die so definierte Konzentrationsmethode basiert auf der Norm D I N ISO 6713. Die Grenzkonzen-
tration könnte im Zusammenhang mit eventuellen Änderungen dieser Norm überprüft werden.

7) Ausgenommen die namentlich im Anhang A, der Giftliste oder in dieser Liste bezeichneten.
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ANHANG E

Inhalt:

I. Begriffsbestimmungen

II. Tastbares Symbol

I. Begriffsbestimmungen

(1) Mit einem tastbaren Gefahrenhinweis im Sinne des § 11 versehen sind Verpackungen, die das
unter Punkt II beschriebene tastbare Symbol

1. als integralen Bestandteil der Verpackung oder
2. auf einem Klebeetikett oder sonst in geeigneter Anbringungsweise auf der Verpackung

aufweisen. Das tastbare Symbol muß in Form, Maßen, Anordnung, Anzahl und Haltbarkeit den Anforde-
rungen in Punkt II entsprechen.

(2) Im Sinne dieses Anhangs sind
1. Boden: die Standfläche der Verpackung;
2. Handhabungsfläche: die Fläche der Verpackung, die vom Benutzer während des üblichen

Gebrauchs, dh beim Aufheben und Handhaben während des Öffnens und Entleerens des Inhalts
der Packung berührt wird;

3. untere Kante: der Bereich, in dem sich die aufrecht stehenden Oberflächen und der Boden treffen.

II. Tastbares Symbol

1. Symbolform, Symbolmaße

1.1. Übliches Maß

Das Symbol ist ein gleichseitiges Dreieck mit spitzen oder abgerundeten Ecken.

An den Ecken sollen die Seiten entweder verbunden oder mit 1,0 mm abgetrennt sein, nach Wahl des
Herstellers.

Die Länge L der Seite soll 18 mm ± 2 betragen.

Das Dreieck soll aus einem Rahmen bestehen, dessen Breite B 1,7 mm ±0,2 betragen soll.

Die Höhe H des Rahmenquerschnitts soll zwischen 0,25 mm und 0,5 mm betragen.

Die Form des Querschnitts — siehe Ausschnitt A-A — kann zum Beispiel rechtwinklig oder halb-
kreisförmig sein. Die Minimumfläche soll sein: ½ H x B.

1.2. Reduziertes Maß

Für flexible Verpackungen mit integrierten Symbolen kann ein tastbares Symbol mit reduzierten
Abmessungen benutzt werden.

L = 9 mm ± 1
B = 1 mm ± 0,1
H = 0,25 mm bis 0,5 mm.
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2. Anordnung des Symbols

2.1. Allgemeine Anforderungen

Das tastbare Symbol soll stets so aufgebracht werden, daß es keine Verwechslung mit anderen erha-
benen Mustern erzeugt.

Müssen nach Abschnitt 3. zwei Symbole aufgebracht werden, müssen diese entlang der Oberfläche
der Verpackung in beiden Richtungen zueinander den gleichen Abstand aufweisen.

2.2. Verpackung mit Boden

Das tastbare Symbol soll vollflächig auf der aufrechten Oberfläche nahe der unteren Kante innerhalb
des in Bild 2 gezeigten Feldes aufgebracht sein.

2.3. Verpackung ohne Boden

Das tastbare Symbol soll auf der Handhabungsfläche so nah wie möglich an dem Öffnungssystem
oder an den üblichen (natürlichen) Öffnungspunkten angebracht sein.

2.4. Kleine Verpackungen

Ist die Verpackung zu klein, um ein tastbares Symbol normaler Größe gemäß Abschnitt 1.1. aufzu-
nehmen, ist ein Symbol reduzierter Größe nach Abschnitt 1.2. zu benutzen. Der Anbringungsplatz obliegt
der Wahl des Herstellers.

3. Anzahl der Symbole

3.1. Verpackung mit Boden

3.1.1. Rechteckige und quadratische Verpackungen:

Ein Symbol ist auf einer der kurzen Seiten, die eine. Länge bis zu 110 mm hat, aufzubringen.

Bei mehr als 110 mm Länge ist ein Symbol auf jeder der kurzen Seiten aufzubringen, bei quadrati-
schen Verpackungen auf zwei gegenüberliegenden Seiten.

3.1.2. Runde Verpackungen

E i n Symbol ist aufzubringen, wenn der Durchmesser der Verpackung bis zu 110 mm beträgt. Bei
größerem Durchmesser müssen insgesamt z w e i Symbole aufgebracht werden.
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3.1.3. Verpackung anderer Form

E i n Symbol ist aufzubringen, wenn der Umfang der Verpackung an der unteren Kante bis zu
345 mm beträgt.

Falls größer, sind insgesamt z w e i Symbole aufzubringen.

3.2. Verpackung ohne Boden

E i n Symbol ist aufzubringen, wenn das Volumen der Verpackung bis zu 1,5 1 beträgt.

Falls größer, sind insgesamt z w e i Symbole aufzubringen.

4. Haltbarkeit des tastbaren Symbols

Das Symbol soll während der zu erwartenden Benutzungsperiode der Verpackung unter normalen
Handhabungsbedingungen tastbar bleiben.

ANHANG F

Liste der krebserzeugenden Stoffe, die als Bestandteile von Zubereitungen die Angabe einer Zusatzbezeich-
nung erfordern
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