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D ie Abgabe missbrauchsge-
neigter Stoffe erfordert vom 
Inverkehrbringer besondere 

Aufmerksamkeit. Bedauerlicher-
weise sind hier die rechtlichen 
Vorgaben für die Rechtsanwen-
der seit dem Inkrafttreten der 
neuen Chemikalienverbotsver-
ordnung (ChemVerbotsV) im Ja-
nuar bzw. dem Außerkrafttreten 
der bisherigen ChemVerbotsV in 
Kombination mit der Verordnung 
(EU) 98/2013 deutlich kompli-
zierter geworden.

Bisherige Rechtslage
Infolge der Aufdeckung und 
Festnahme der so genannten 
Sauerland-Gruppe im Jahr 2007 
hat der Verband Chemiehan-
del (VCH) gemeinsam mit dem 
Verband der Chemischen Indus-
trie (VCI) und einigen anderen 
Branchen sowie dem Bundesin-
nenministerium noch vor Inkraft-
treten der „alten“ Abgaberege-
lungen des § 3 ChemVerbotsV 
eine Gemeinsame Erklärung zur 

Überwachung der Abgabe be-
stimmter missbrauchsgefährde-
ter Stoffe abgeschlossen. Diese 
Vereinbarung eines freiwilligen 
Monitorings bildet nach wie vor 
die Basis der Zusammenarbeit 
mit den Ermittlungsbehörden. 
2008 wurden insgesamt acht so 
genannte Explosivgrundstoffe in 
die Abgabevorschriften des § 3 
ChemVerbotsV aufgenommen.

Zu Beginn des Jahres 2013 
wurde die Verordnung (EU) 
98/2013 veröffentlicht, sie trat 
am 2. September 2014 in Kraft. 
Nach der EU-Verordnung ist die 
Abgabe in deren Anhang I ge-
listeter Stoffe an Mitglieder der 
Allgemeinheit (oder einfacher 
ausgedrückt: private Endver-
braucher) grundsätzlich verbo-
ten. Die Mitgliedstaaten können 
aber eigene Registrierungs- oder 
Lizensierungssysteme einführen. 
Das bis zum Inkrafttreten der 
neuen ChemVerbotsV geltende 
Abgabesystem des § 3 mit seinen 
Dokumentationspflichten galt 

aufgrund einer entsprechenden 
Schutzklausel für bestehende 
Registrierungssysteme weiter 
und ging insoweit der EU-Ver-
ordnung vor. Darüber hinaus 
galt aber die EU-Verordnung in-
soweit unmittelbar, als dass der 
Abgebende bezüglich aller in 
den Anhängen genannter Stof-
fe verpflichtet war, verdächtige 
Transaktionen oder Abhanden-
kommen von Stoffen den natio-
nalen Kontaktstellen zu melden 
– unabhängig davon, ob diese 
Vorgänge den B2C- oder B2B-
Bereich betreffen.

Nun fehlende nationale Regelung
Diese schon an sich durch das 
Nebeneinander von nationalem 
und EU-Recht unübersichtliche 
Rechtslage hat sich infolge des 
Inkrafttretens der neuen Chem-
VerbotsV zu Beginn dieses Jah-
res noch verkompliziert. Denn 
damit wurde die Bestandsklausel 
aus der EU-Verordnung obsolet. 
Schon seit der Aufnahme der Ex-
plosivgrundstoffe in die Chem-
VerbotsV waren diese letztlich 
dem eigentlichen Regelungs-
zweck der Verordnung sach-
fremd. Daher hatte das Bundes-
umweltministerium von Beginn 
der Revision an betont, sich bei 
der Neufassung der ChemVer-
botsV nur mit solchen Stoffen 
zu befassen, die aus sich heraus 
– also aufgrund ihrer stofflichen 
Eigenschaften – gefährlich sind. 
Stoffe aber, die erst durch deren 
missbräuchliche Verwendung 
gefährlich werden, fielen nicht 
in den Regelungsbereich der 
ChemVerbotsV, sondern seien, 
wie zum Beispiel auch bei den 
Grundstoffen zur Drogenherstel-
lung, besonderen Regelungsbe-
reichen zuzuordnen. So betreffe 
der missbräuchliche Einsatz der 
Explosivgrundstoffe den Bereich 
der inneren Sicherheit.

Aus Sicht der betroffenen 
Rechtsanwender hat sich der 
VCH im Sinne der Praktikabi-
lität und Rechtssicherheit da-
für eingesetzt, ein möglichst 
einheitliches Abgabe-Regime 
unabhängig von ministeriel-
len Zuständigkeiten zu schaf-
fen. Die ChemVerbotsV in der 
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Kanister mit Wasserstoffperoxid hatte im Jahr 2007 die „Sauerland-Gruppe“ 
erworben, um damit einen Bombenanschlag in Deutschland zu verüben.
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Unübersichtliche Situation
ExploSiv – im Bewusstsein, dass auch Chemikalien zur Durchführung von immer 
öfter auftretenden Terroranschlägen missbräuchlich verwendet werden können, 
hat sich der Chemiehandel früh seiner verantwortung gestellt. Von RAlph AlbeRti
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neuen Fassung regelt nun aber 
in konsequenter Anwendung 
der beschriebenen Definition 
des Anwendungsbereichs nicht 
mehr die Abgabe von Explosiv-
grundstoffen an sich, sondern 
nur solcher Explosivgrundstoffe, 
die auch wegen ihrer stofflichen 
Eigenschaften aus sich heraus 
gefährlich sind. Namentlich sind 
dies die u. a. schon im bisherigen 
§ 3 ChemVerbotsV und gleich-
zeitig in der EU-Verordnung ge-
nannten Stoffe Ammoniumnitrat, 
Kaliumnitrat, Kaliumpermanga-
nat sowie Natriumnitrat in Ein-
trag 2 der Anlage 2 zur neuen 
ChemVerbotsV. Für diese Stoffe 
bleibt es im Wesentlichen bei 
den auch bisher schon geltenden 
Voraussetzungen für die Abga-
be, insbesondere der Pflicht zur 
Identitätsfeststellung und Doku-
mentation mittels Führen eines 
Abgabebuchs. Darüber hinaus 
kann der eine oder andere als Ex-
plosivgrundstoff missbräuchlich 
einsetzbare Stoff auch aufgrund 

seiner Kennzeichnung – insbe-
sondere mit dem GHS-Symbol 03 
„brandfördernd“ unter Eintrag 
3 der Anlage 2 – durch die neue 
ChemVerbotsV erfasst sein.

Wie ist aber nun mit denje-
nigen Stoffen zu verfahren, die, 
weil nicht aufgrund ihrer Stoff-
eigenschaften gefährlich, nicht 
mehr von der ChemVerbotsV 
erfasst, aber gleichwohl wegen 
der Gefahr des Missbrauchs in 
der EU-Verordnung genannt 
sind? Wegen des Wegfalls des 
„Bestandsschutzes“ gilt hier nun 
die EU-Verordnung auch für die 
Abgabe unmittelbar. Denn das 
Bundesinnenministerium hat be-
dauerlicherweise bis heute keine 
Regelungen für die Abgabe von 
Explosivgrundstoffen getroffen. 
Deutschland ist insoweit einer 
der wenigen Mitgliedsstaaten 
der EU, der die EU-Verordnung 
nicht durch Schaffung eines dort 
durchaus vorgesehenen Lizen-
sierungs- oder Registrierungs-
verfahrens „umgesetzt“ hat.

Unübersichtliche Situation
Somit kommt es zu einer für den 
Rechtsadressaten unübersicht-
lichen und mit entsprechenden 
Unsicherheiten verbundenen 
Doppelgleisigkeit der Vorschrif-
ten. Dies bedeutet zunächst, 
dass nicht von der ChemVer-
botsV erfasste beschränkte Aus-
gangsstoffe des Anhang I der 
EU-Verordnung Mitgliedern 
der Allgemeinheit (B2C) nicht 
mehr bereitgestellt, also weder 
an diese abgegeben, noch von 
diesen eingeführt, besessen oder 
verwendet werden dürfen (Art. 
4 Abs. 1 EU-Verordnung). Dies 
betrifft zum Beispiel Gemische 
mit Wasserstoffperoxid mit einer 
Konzentration von mehr als 12 
Prozent und Salpetersäure mit 
mehr als 3 Prozent. Sehr wohl 
dürfen diese Stoffe aber an ge-
werbliche und industrielle Ver-
wender (B2B) und Stoffe der An-
lage II der EU-Verordnung auch 
an private Endverbraucher abge-
geben werden.
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Sowohl hinsichtlich der Mit-
glieder der Allgemeinheit (B2C) 
als auch gewerblicher oder in-
dustrieller Abnehmer (B2B) gilt, 
wie schon bisher, unmittelbar die 
Verpflichtung betreffend aller in 
den Anhängen der EU-Verord-
nung genannter Stoffe, verdäch-
tige Transaktionen zu melden 
(Art. 9 Abs. 1 EU-Verordnung). 
Hierzu zählen auch schon Anfra-
gen an sich. Zuständige nationa-
le Kontaktstellen in Deutschland 
sind insoweit aufgrund des Fö-
deralismus die 16 Landeskrimi-
nalämter. Wünschenswert wäre 
hier, ähnlich der Gemeinsamen 
Grundstoffüberwachungstelle 
im Bereich der Drogenausgangs-
stoffe, eine zentrale und insoweit 
spezialisierte Kontaktstelle.

Zudem fehlt es, nicht zuletzt 
seit Außerkrafttreten der alten 
ChemVerbotsV und den nun 
fehlenden entsprechenden nati-
onalen Regelungen, an rechtssi-
cheren Vorgaben für den Abge-
benden. Denn dieser muss zum 
einen in der Lage sein, eine ver-
dächtige Transaktion zu identifi-
zieren, und zum anderen auch In-
formationen zur Verfolgung des 
Verdachts und Weitergabe an die 
Ermittlungsbehörden erheben 
zu können. Entsprechende Mög-
lichkeiten waren für die wesent-
lichen Stoffe bislang durch die 
ChemVerbotsV und die damit 
verbundenen Dokumentations-
pflichten gegeben. Zumindest 
im B2B-Bereich, wo die Ware 
nicht über die Ladentheke und 
als Bargeschäft abgegeben wird, 
kennt der Abgebende in der Re-
gel seine Kunden. Der Verband 
Chemiehandel empfiehlt seinen 

Mitgliedern zudem, im Einklang 
mit der erwähnten Gemeinsa-
men Erklärung die Praxis nach 
der bisherigen ChemVerbotsV 
beizubehalten und ggf. eine End-
verbleibserklärung einzuholen.

Im B2C-Bereich erfolgt die 
Abgabe regelmäßig als Barge-
schäft, ohne dass der Verkäufer 
bzw. dessen Personal den Kun-
den kennt. Auch wird es solche 
Bargeschäfte im B2B-Bereich 
etwa in Baumärkten oder auch 
im Cash & Carry-Bereich geben. 
Hier kann allenfalls auf äußere 
Verdachtsmomente im Rahmen 
des Verkaufsvorgangs geachtet 
werden. Eine Rechtsgrundla-
ge zur Erhebung persönlicher 
Daten des Kunden ist mangels 
entsprechender Umsetzung der 
EU-rechtlichen Vorgaben seit 
der Revision der ChemVerbotsV 
wohl nicht mehr gegeben. Hier 
ist die Wirtschaft bis zu einer 
deutschen Regelung in Hinblick 
auf die Explosivgrundstoffe auf 
sich gestellt, entsprechende Lö-
sungen zu finden. 

Revision des EU-Rechts
Die EU-Kommission hat derweil 
die Terrorereignisse in England, 
aber auch in Frankreich und Bel-
gien aus dem vergangenen Jahr 
zum Anlass genommen, die EU-
Verordnung 98/2013 in Hinblick 
auf deren Effektivität auf den 
Prüfstand zu stellen. Ein wesent-
licher Punkt hierbei ist die feh-
lende Harmonisierung der in den 
einzelnen Mitgliedsstaaten ge-
troffenen Regelungen. Denn die 
Verordnung selbst, die aufgrund 
ihrer Rechtsform grundsätzlich 
keiner Umsetzung im eigentli-
chen Sinne bedarf, enthält ein 
weitreichendes Regelausnah-
meprinzip, welches den Staaten 
verschiedene Möglichkeiten of-
fen lässt. So ist in einigen Mit-
gliedsstaaten in Hinblick auf pri-
vate Endverbraucher die Abgabe 
beschränkter Ausgangsstoffe der 
EU-Verordnung ohne Ausnahme 
verboten. Andere wiederum ha-
ben ein Lizensierungs- oder aber, 
wie es auch die alte ChemVer-
botsV vorsah, ein Registrierungs- 
bzw. Dokumentationssystem ein-
geführt.

Sowohl bei den Behörden als 
auch bei den Wirtschaftsbeteilig-
ten werden fehlende Ressourcen 
bzw. Probleme bei der Umset-
zung der komplexen Regelun-
gen kritisiert. Hierbei wird vor 
allem aus Sicht des Einzelhan-
dels beklagt, dass bei den End-
produkten, die an den privaten 
Endverbraucher abgegeben 
werden, häufig nicht erkennbar 
ist, ob ein Produkt unter die EU-
Verordnung fällt oder nicht. Dis-
kutiert wird in Hinblick auf eine 
Revision der EU-Verordnung die 
Verantwortlichkeit für eine ent-
sprechende Kennzeichnung.

Fraglich ist, wieweit die Lie-
fer- bzw. Produktionskette hin-
auf eine solche Kennzeichnung 
sinnvoll ist. Hier zeichnet sich 
ein Kompromiss dahingehend 
ab, dass derjenige Produzent 
eine entsprechende Kennzeich-
nung vorzunehmen hat, der 
das Endprodukt in der Form, in 
welcher es an den privaten End-
verbraucher abgegeben wird, 
herstellt. Darüber hinaus wird 
überlegt, auch die Abgabe im 
B2B-Bereich stärker zu regle-
mentieren und den beruflichen 
Verwender nicht nur näher zu 
definieren, sondern diesen auch 
ähnlich wie den privaten End-
verbraucher zu behandeln. Dies 
würde ggf. ein grundsätzliches 
Verbot für die Abgabe an bzw. 
Verwendung der fraglichen Stof-
fe durch berufliche Verwender 
mit entsprechenden Ausnahme-
tatbeständen bedeuten.

Fazit
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass 
die rechtliche Lage in Deutsch-
land für den Rechtsanwender, 
also den Abgebenden, äußerst 
unübersichtlich ist. Hieran wird 
frühestens eine die Explosiv-
grundstoffe wieder berücksichti-
gende nationale Regelung etwas 
ändern. Derweil überprüft die 
EU-Kommission aber bereits die 
Wirksamkeit ihrer Verordnung 
und wird hierzu wohl in Kürze 
ein Impact-Assessment auf den 
Weg bringen. Umso wichtiger 
ist es, dass der Abgebende sich 
seiner Verantwortung bewusst ist 
und diese wahrnimmt. n
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Chemiehändler und 
sonstige inver-

kehrbringer sollten 
bei Stoffen, die in 
Anhang 2 der EU-

verordnung 98/2013 
gelistet sind (etwa 

Schwefelsäure, 
Aceton, Kalium-, 

Natrium- oder Am-
moniumnitrat), genau 

hinschauen, an wen 
sie diese verkaufen. 

Denn diese dürfen 
auch im B2C-Bereich 

abgegeben werden.
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