
 ZUM  HINTERGRUND

Im Jahr 2008 wurde ein Aktionsplan zur Verbesserung der 
Sicherheit in Bezug auf Explosivstoffe der Europäischen 
Kommision genehmigt, der Maßnahmen zur Regulierung 
und Kontrolle der Vermarktung und Verwendung von Aus-
gangsstoffen für Explosivstoffen beinhaltete. Auf diesem 
Plan basierte die Verordnung (EU) No 98/2013 des Europä-
ischenParlaments und des Rates zur Vermarktung und Ver-
wendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, die am 
15. Januar 2013 in Kraft trat.

Mehr Informationen zur neuen EU Verordnung 2019/1148 
finden Sie  hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1148.

 ZUR  VERORDNUNG

Das Ziel der neuen Verordnung ist, EU-weite einheitliche 
Vorschriften für den Kauf, den Besitz und die Verwendung 
von Stoffen oder Gemischen, die für die unrechtmäßige Her-
stellung von Explosivstoffen missbraucht werden könnten, 
festzulegen. Sie zielt außerdem darauf ab, die Verfügbarkeit 
dieser Stoffe für die Allgemeinheit einzuschränken und eine 
angemessene Meldung verdächtiger Transaktionen in der 
gesamten Lieferkette sicherzustellen.

EU Verordnung 2019/1148 
Vermarktung und Verwendung von 
Ausgangsstoffen für Explosivstoffe

  BESCHLUSS DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
 UND DES RATES 

Produkte, die einen bestimmten Anteil an 
Wasserstoffperoxid, Salpetersäure oder 
Schwefelsäure enthalten, können für die 
Herstellung von Explosivstoffen verwendet 
werden.

Die gegenwärtigen Beschränkungen und
Kontrollen reichen nicht aus, um den
unrechtmäßigen Erwerb von Chemikalien
zur Herstellung von Explosivstoffen zu
verhindern.

Der Verkauf, die Lieferung sowie die 
Lagerung von diesen Chemikalien müssen
reguliert und kontrolliert werden.

»

»

»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1148


»   VOR jedem Verkauf muss sichergestellt sein, dass es 
sich bei dem Kunden um einen rechtmäßigen, gewerbli-
chen Verwender handelt.

»    Der Identitätsnachweis der Person, die bestellt und die 

Produkte erhält, muss überprüft werden.

»   Vor dem Verkauf muss eine schriftliche Erklärung zur  

Verwendung des spezifischen Produktes vorliegen.

»   Die Erklärungen unserer Kunden müssen jährlich 

aktualisiert werden.

»   Die Erklärungen müssen aufbewahrt und den zuständi-
gen nationalen Inspektions- oder Strafverfolgungsbehör-
den auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung gestellt 

werden.

»   Verdächtige Transaktionen, Verhaltensweisen oder 
Diebstahl müssen innerhalb von 24 Stunden gemeldet 
werden.

»    Die gewerbliche, unternehmerische oder berufliche 
Tätigkeit sowie Name des Unternehmens, Anschrift und 
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer (oder jede 
andere relevante Unternehmenseintragungsnummer, 
soweit vorhanden).

»    Beabsichtigte Verwendung der Produkte.

»   Einen Identitätsnachweis der zur Vertretung des Kunden 
berechtigten Person (Ausweis oder ähnliches Doku-

ment).

Unsere Händler und Kunden, die die Produkte weiterverkau-
fen, sind ebenso verpflichtet, sich an diese Verordnung zu hal-
ten und müssen unterschriebene Erklärungen von ihren Kun-
den einholen, bevor sie eine Lieferung durchführen können.

»    Unternehmen müssen sich ab 1. Februar 2021  
an die neue Verordnung halten.

 BEDEUTUNG FÜR
FACHHÄNDLER

 BEDEUTUNG FÜR 
 DIE KUNDEN

ZEITPLAN

Fachhändler sind gesetzlich dazu verpflichtet,  
die folgenden Punkte einzuhalten:

Bevor eine Lieferung ausgeführt werden kann, muss ein
Bevollmächtigter des Unternehmens (Auftraggebers) eine
Erklärung unterschreiben. Diese beinhaltet:

FRAGEN & ANTWORTEN

Was ist ein Ausgangsstoff für  
Explosivstoffe?

Mit Hilfe eines Ausgangsstoffes für Explosivstoffe kann 
relativ leicht ein Sprengstoff hergestellt werden, indem 
er mit anderen Stoffen gemischt wird, oder durch eine 
einfache chemische Aufbereitung des Stoffes.

Gilt die Unterzeichnung einer einzigen 
Erklärung für alle Standorte und  
Niederlassungen eines multinationalen 
Unternehmens?

Das hängt von der rechtlichen Struktur des Unternehmens 
und der Vollmacht des Unterzeichnenden ab.

Woher weiß ich, dass das von mir  
erworbene Produkt von dieser  
Verordnung betroffen ist?

Unsere Kunden (bestehende and potenzielle), die Aus-
gangsstoffe für Explosivstoffe beziehen, werden von ih-
rem mobiloclean Fachhändler benachrichtigt und gebeten, 
eine entsprechende Erklärung auszufüllen, damit auch in 
Zukunft der Bestellprozess reibungslos ablaufen kann.

In welcher Form werden die persönlichen 
Daten des Unterzeichnenden verwendet 
und verarbeitet?
Ihr mobiloclean Fachhändler hat ein berechtiges 
Interesse und ist gesetzlich verpflichtet, diese Daten 
einzuholen. Die Speicherung der Daten erfolgt gemäß 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer 
Datenschutzvorgaben.
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