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Erklärung zur Chemikalien-Verbotsverordung (ChemVerbotsV) 
 

Gemäß der ChemVerbotsV geben wir Artikel, die dieser Verordnung unterworfen sind, nur ab an  

Personen, die über 18 Jahre alt sind  
und diese Stoffe ausschließlich im Rahmen einer der folgenden Grundlagen erwerben:  

Wiederverkäufer (Kopie des Sachkundenachweises ist erforderlich!)  

Berufsmäßige Verwendung (zu Erwerbszwecken dauernd ausgeübte, angemeldete Tätigkeit)  

Öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- oder Lehranstalten  
 

Sicherheitsdatenblätter für über uns bezogene Chemikalien senden wir Ihnen auf Anforderung gerne 

kostenfrei zu, zusätzlich können Sie sich diese unter www.schenker-stc-shop.de downloaden. 

 

Erklärung zur Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV): Mit der nachfolgenden Erklärung bestätigen 

Sie uns Ihre Berechtigung zum Bezug dieser Stoffe und die Einhaltung der Vorschriften gemäß ChemVerbotsV  

(jeweils in neuester Fassung).  

 

Firma/Institution: __________________________________    Steuer-Nr.: _____________________________  

Vorname/Name: ___________________________________   Geburtsdatum: _________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________________  

Kunden ID: _______________________ (Kundennummer falls vorhanden) 

Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass wir Stoffe, die unter die ChemVerbotsV fallen ausschließlich für folgende 

Zwecke erwerben (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

□  Wiederverkauf Erfüllung von §6 der ChemVerbotsV wird hiermit bestätigt.  

(Kopie des Sachkundenachweises nach §11 Chemikalien-Verbotsverordnung ist erforderlich!)  

□  Berufsmäßige Verwendung (zu Erwerbszwecken dauernd ausgeübte, angemeldete Tätigkeit)  

(Kopie der Gewerbeanmeldung/Handelsregisterauszug erforderlich und Verwendungszweck muss angegeben werden)  

□  Öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- oder Lehranstalten für Forschungszwecke, Analysezwecke, 

Ausbildungszwecke, Lehrzwecke (Nachweis erforderlich und Verwendungszweck muss angegeben werden) 

 

 Verwendungszweck: ________________________________________________________________________  
(Art der Verwendung)  

Wichtige Hinweise und Erklärungen:  

Die Einhaltung der ChemVerbotsV (jeweils in neuester Fassung) und anderer rechtlicher Bestimmungen im Umgang mit  

Chemikalien wird hiermit ausdrücklich von mir/uns bestätigt. Informationen (Sicherheitsdatenblätter) zu den  

notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch, über die Gefahren bei der Verwendung oder  

Zubereitung, die Maßnahmen beim unvorhergesehenen Verschütten oder Freisetzen, die ordnungsgemäße Entsorgung  

und weitergehende wichtige Vorsichts-, Notfall- und Unfallmaßnahmen der von mir/uns eingesetzten Chemikalien liegen  

mir/uns vor. Ich/Wir wurde/n darüber unterrichtet, dass Falschangaben rechtliche Schritte nach sich ziehen können und  

ich/wir bin/sind auch darüber informiert worden, dass diese Erklärung auf Verlangen an die zuständigen Behörden  

ausgehändigt wird. Sollte sich an meinem/unserem Bezugsstatus etwas ändern, werde/n ich/wir die Schenker & STC GmbH  

unverzüglich darüber informieren. Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf! 

 

 

_______________________________________  ___________________________________ 

 Ort/Datum        rechtsgültige Unterschrift/Stempel 


