
Chemikalien-Ansprechperson
nach SR 813.113.11 & Einführung ADR

Das Schweizer Chemikaliengesetz (ChemG) erfordert, dass jedes Unternehmen, in dem 
beruflich oder gewerblich mit gefährlichen Stoffen oder Zubereitungen 
umgegangen wird, eine „Ansprechperson“ bezeichnet. 

Das betrifft fast jedes Unternehmen in der Schweiz, das gefährliche Chemikalien kauft, 
verkauft, im- oder exportiert, transportiert, produziert, lagert, verwendet oder 
entsorgt – unabhängig vom Tätigkeitsbereich und der Größe des Unternehmens und auch 
beim Verkauf per Internet!  

Die „Ansprechperson“ muss bestimmte Qualifikationen erfüllen, die in der Verordnung 
über die Chemikalien-Ansprechperson RS 813.113.11 festgelegt sind. Grundkenntnisse in 
Chemie reichen nicht, es kommt auch – und vor allem -- auf die Kenntnis der geltenden 
Gesetze und Vorschriften an!

Dieser interaktive 1-Tages-Kurs vermittelt Ihnen alles, was Sie über die Aufgaben und 
Befugnisse der Chemikalien-Ansprechperson wissen müssen, in einer bodenständigen und 
pragmatischen Weise. Gleichzeitig lernen Sie die Vorschriften rund um den Transport und 
Versand von Gefahrgut, inklusive Lithium-Batterien, kennen.

Zielgruppe Der Kurs wendet sich an aktive und zukünftige Chemikalien-Ansprechpersonen, Sicherheits-
beauftragte, Firmeninhaber und -Verantwortliche, Mitarbeiter aus Einkauf und Logistik im 
Gross- und Einzelhandel (insbesondere wenn Sie Chemikalien auf den Schweizer Markt 
bringen), Leiter von Hotels und Heimen, interne und externe Auditoren.

Für Mitarbeiter im Verkauf, die bereits den „Sachkenntnisnachweis nach RS 813.131.21“ 
besitzen, zählt dieser Kurs als Weiterbildung gemäss ChemV Art. 66.3.

Ziele und 
Nutzen

• Sie kennen die geltenden Gesetze und Vorschriften für Chemikalien in der Schweiz 
und können die Vorschriften identifizieren, die auf Ihre Firma zutreffen.

• Sie kennen den Aufbau eines Sicherheitsdatenblatts und können darin gezielt 
Informationen z.B. über Gefahren, Schutzkleidung und Entsorgung finden.

• Als Hersteller wissen Sie, wie sie das Sicherheitsdatenblatt eines importierten 
Produktes schnell und einfach an die Schweizer Vorschriften anpassen.

• Sie erfahren, wie Sie Chemikalien und anderes Gefahrgut, z.B. Lithium-Batterien, 
sicher per Post versenden oder per Spedition transportieren lassen können. 

Inhalt • Die aktuellen Gesetze und Vorschriften rund um Chemikalien (CLP, ADR, ...).

• Aufgaben und Verantwortung der Chemikalien-Ansprechperson.

• Wie und wo lagere ich gefährliche Substanzen und Zubereitungen richtig, und was 
bedeutet „für Unbefugte unzugänglich“ konkret?

• Welche Einschränkungen gelten beim Verkauf von Chemikalien? Wie halte ich diese 
Vorschriften beim Verkauf per Internet ein? 

• Wie muss ich Chemikalien und Akkus verpacken und kennzeichnen, bevor ich diese 
per Post versenden oder per Lkw transportieren darf?

• Wie lese ich ein Sicherheitsdatenblatt? Wer muss wann ein Sicherheitsdatenblatt 
übermitteln, und in welcher Form?

Selbstverständlich kann der Inhalt dieser Ausbildung bei in-house-Kursen an Ihre 
spezifischen Anforderungen angepasst werden.

Zertifikat Die Teilnehmer erhalten nach Abschluss des Kurses ein Seminar-Zertifikat.

PMP-zertifizierte Teilnehmer können 7 PDU geltend machen.

Sprache Der Kurs ist regelmässig auf Deutsch und in Französisch verfügbar. Englisch auf Anfrage.

Trainer Dr. rer. nat. Jörg Hau, PMP, Chemiker und zertifiziert nach RS 813.131.21. 

Organisation Interaktiver Kurs in Workshop-Stil, Termine und Anmeldung auf unserer Website. Wir 
können dieses Training ebenso als in-house-Training für Ihre Firma ausrichten.

Dauer: 1 Tag. Mindestens 4, maximal 12 Teilnehmer. 
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