
 

 
 
 
 
 
 
Ich möchte Desinfektionsmittel vermarkten. Darf ich das? 
 
 
Einleitung 
 
Desinfektionsmittel, die für die Desinfektion von unverletzter Haut oder diverser 
Oberflächen verwendet werden, sind Biozidprodukte. Damit unterliegen diese dem 
Biozidprodukterecht, zu welchem man hier mehr Informationen findet. 
  
Grundsätzlich ist es so, dass ein Biozidprodukt vor seiner Verwendung bzw. Vermarktung 
zugelassen werden muss. Dafür muss es für den eingesetzten Wirkstoff eine Genehmigung 
geben. Manche Wirkstoffe unterliegen noch Übergangsbestimmungen und können deshalb 
einfacher – d.h. mit deutlich weniger Veraltungsaufwand und Kosten - eingesetzt werden.  
 
 
Sonderregelung auf Grund Corona-Pandemie 
 
Auf Grund der Corona-Pandemie hat die WKÖ eine Notfallzulassung für bestimmte 
Biozidprodukte erwirkt. Auf Basis dieser können Unternehmen noch einfacher Ethanol-, 1-
Propanol- und 2-Propanol-haltige Händedesinfektionsmittel (Produktgruppe 1) und 
Flächendesinfektionsmittel (Produktgruppe 2 und 4) verwenden und vermarkten. 
 
Bis 31.8.2020 können alle WKÖ-Mitgliedsunternehmen, deren Geschäftstätigkeit sich 
zulässigerweise auf die Herstellung von Desinfektionsmitteln erstreckt (siehe unten 
„Gewerberechtliche Überlegungen“), in den Genuss der Notfallzulassung kommen. Die 
betroffenen Unternehmen müssen ihren Sitz in Österreich haben und dafür bestimmte 
Parameter einhalten. Folgende Bestandteile sind erlaubt: 

 70 – 80 Gew% Ethanol; oder 

 60 – 80 Gew% 1-Propanol; oder 

 70 – 80 Gew% 2-Propanol; oder 

 60 – 80 Gew% Gemische der vorgenannten Alkohole; und 

 ≤ 0,5 Gew% andere Hilfsstoffe wie z.B. Parfüm, Farbstoffe; und 
(ANMERKUNG: auch Wasserstoffperoxid kann hier subsumiert werden.) 

 ≤ 2,5 Gew% Glycerin, 

 ≤ 2 Gew% Methylethylketon; oder 

 ≤ 5 Gew% 2-Propanol als Vergällungsmittel; und 

 Restmenge Wasser 
 
Wichtig dabei ist, dass die Wirkstoffe Ethanol, 1-Propanol und 2-Propanol eingesetzt 
werden können, selbst wenn deren Lieferant nicht nach Artikel 95 der Verordnung 
(EU) Nr. 528/2012 gelistet ist. 
 
Es gilt dabei aber auch ganz besonders zu beachten, dass die Qualität der eingesetzten 
Rohstoffe passt. Beispielsweise sind Fuselalkohole für die Verwendung in 
Desinfektionsmitteln nicht geeignet. Mehr zur Qualität hier. 
 
 

https://www.wko.at/service/umwelt-energie/biozide-uebersicht.pdf
https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/chemikalien/anforderungen-alkohol-desinfektionsmittel.html


Für Biozidprodukte, die bereits auf dem Markt sind oder über eine Zulassung gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 verfügen und die während der Geltungsdauer der 
vorliegenden Zulassung in Verkehr gebracht werden, kann das Wirkspektrum auf Influenza 
Viren und Coronaviren ausgedehnt werden, wenn der Wirkstoffgehalt einer der oben 
angeführten Zusammensetzungen entspricht. 
 
Verboten sind jedenfalls Bestandteile oder Verunreinigungen, die dazu führen würden, 
dass das vermarktete/verwendete Biozidprodukt in eine oder mehre folgender 
Gefahrenklassen eingestuft wird: 

 akute orale Toxizität der Kategorie 1, 2 oder 3, 

 akute dermale Toxizität der Kategorie 1, 2 oder 3, 

 akute inhalative Toxizität (Gas und Staub/Nebel) der Kategorie 1, 2 oder 3, 

 akute inhalative Toxizität (Dampf) der Kategorie 1 oder 2, 

 spezifische Zielorgan-Toxizität der Kategorie 1 bei einmaliger oder wiederholter 
Exposition, 

 karzinogen der Kategorie 1A oder 1B, 

 mutagen der Kategorie 1A oder 1B oder 

 reproduktionstoxisch der Kategorie 1A oder 1B; 
 
Das Kennzeichnungsetikett einschließlich einer allfälligen Gebrauchsanweisung samt 
Sicherheitsdatenblatt sind der Wirtschaftskammer Österreich durch die herstellenden 
Unternehmen unverzüglich per E-Mail auf folgende Adresse zu übermitteln: 
chemie@wko.at. In Folge sind der Wirtschaftskammer Österreich spätestens 2 Wochen 
danach die Firmenbezeichnung, die Anschrift sowie der Name des Geschäfts-
/Betriebsinhabers per Mail an selbige Adresse bekannt zu geben. 
 
Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften zur Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung sowie über Sicherheitsdatenblätter und Bewerbung obliegt unverändert dem 
Inverkehrbringer. 
 

 
 
 
Transport, Versand und Lagerung 
 
Die Rezeptur, die von unserer Notfallzulassung abgedeckt ist, wird in der Regel ein 
Gefahrgut der Klasse 3 (Entzündbare flüssige Stoffe) sein. Sie muss entsprechend als 
Gefahrgut verpackt, gekennzeichnet und transportiert werden. Ausführliche Informationen 
zum Gefahrgutrecht (ADR) inkl. Piktogramme finden Sie hier. 
  
Ein Versandhandel für Gefahrgüter ist nur dann möglich, wenn ihr Lieferunternehmen das 
darf bzw. zulässt, d.h. das müssen Sie mit diesem abklären. 
 
Bei der Lagerung gelten für entzündbare Flüssigkeiten die Regelungen der VbF 
(Verordnung über brennbare Flüssigkeiten). Mehr dazu finden Sie hier. 
ACHTUNG: Eine Novelle dieser Verordnung sollte voraussichtlich im 2. Quartal 2020 
veröffentlicht werden, behalten Sie das im Auge. 
 
 
 

 
Nach dem 31.8.2020 gelten für die Verwendung und die Bereitstellung am 
Markt wieder die üblichen Regelungen des Biozidprodukterechts. Mehr 
dazu hier. 
 

mailto:chemie@wko.at
https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/transport_von_gefahrgut.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk4c_KhMDoAhXuUxUIHUijDMgQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.wko.at%2Fservice%2Fumwelt-energie%2FBrennbare_Fluessigkeiten.pdf&usg=AOvVaw1a87bMsdrQkULrBh-aXMo3
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/biozide-uebersicht.pdf


Immer zu beachten ist 
 
Allgemein gilt weiterhin, bringt man in Österreich ein Biozidprodukt, welches den 
Übergangsbestimmungen unterliegt, in Verkehr, dann muss gewährleistet sein, dass: 

 der darin enthaltene Wirkstoff von einem Lieferanten bezogen wird, der in der s.g. 
Artikel-95-Liste gelistet ist, dazu siehe mehr hier; 
(Achtung: Für Ethanol, 1-Propanol und 2-Propanol gilt im Rahmen der 
Notfallzulassung eine Ausnahme von dieser Bestimmung, siehe oben!) 

 dieses richtig gekennzeichnet ist, dazu siehe mehr hier; 

 ein Sicherheitsdatenblatt vorhanden ist, dazu siehe mehr hier; 

 das Sicherheitsdatenblatt an die Umweltbundesamt GmbH gemeldet wird, dazu 
siehe mehr hier; 

 dieses eine entsprechende Wirksamkeit hat und 

 eine sichere Verwendung gewährleistet ist. 
 
Übersehen darf man auch nicht allgemeinere Vorgaben, so z.B.: 

 Arbeitsschutzrechtliche Regelungen sind unverändert in Kraft; 

 Speziellere Regeln wie beispielsweise die Verordnung über explosionsfähige 
Atmosphären (VEXAT) können für bestimmte Gemische relevant sein, mehr dazu 
hier oder 

 
Beim Inverkehrbringen von Biozidprodukten sind jedenfalls die allgemeinen 
Kennzeichnungs-, Verpackungs- und Werbevorschriften der EU-Biozidprodukte-Verordnung 
(siehe dort Art. 69 und 72) einzuhalten. Insbesondere gilt zu beachten: 

 Das Etikett darf hinsichtlich der Risiken auf Gesundheit und Umwelt, sowie der 
Wirksamkeit nicht irreführend sein. Ganz besonders verboten sind Angaben wie 
„Biozidprodukt mit niedrigem Risikopotenzial“, „ungiftig“, „unschädlich“, 
„natürlich“, „umweltfreundlich“, „tierfreundlich“ oder ähnliche Hinweise. 

 Die Verpackung muss so beschaffen sein, dass eine Verwechslung mit Lebensmittel, 
Futtermittel, Arzneimittel oder Kosmetika ausgeschlossen werden kann.  

 
 
Alkoholsteuer 
 
Bitte beachten Sie: Unabhängig von der alkoholsteuerlichen Behandlung sind die 
rechtlichen und insbesondere auch die biozidrechtlichen Rahmenbedingungen (siehe dazu 
dies Ausführungen oben) bei der Desinfektionsmittelherstellung bzw. -vermarktung 
jedenfalls zu beachten. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist Alkohol, welcher für Desinfektionsmittel verwendet 
wird, von der Alkoholsteuer befreit. Hierfür müssen insbesondere einerseits die 
entsprechenden zollamtlichen Bewilligungen vorliegen (Steuerlager bzw. 
Verwendungsbetrieb) und andererseits muss der Alkohol nach einer alkoholsteuerrechtlich 
anerkannten Methode vergällt worden sein. 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Corona-Krise wurden durch das 3. COVID-19-Gesetz 
folgende besondere Vereinfachungen geschaffen, welche bis auf den ersten Punkt 
befristet gelten: 
 
1. Bestimmte Vergällungen ohne Anwesenheit von Zollorganen (§ 17 Abs. 3 AlkStG) 

möglich: 
 
Neben Inhabern von Steuerlagern soll es auch nach Ende der COVID-19-Krise auch 
Inhabern von Verwendungsbetrieben auf schriftlichen Antrag gestattet sein, 
bestimmte Vergällungen von Alkohol selbst und ohne Anwesenheit von Zollorganen 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/CLP_Leitfaden_korr.pdf
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/Das_Sicherheitsdatenblatt.html
https://www.biozide.at/ms/biozide/de/biozidprodukte/sdb/
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/Explosionssschutz_-_VEXAT.html


vorzunehmen. Diese Vereinfachung ist durch den Verwendungsbetrieb zu 
beantragen und wird in der Bewilligung entsprechend abgebildet. 

 
2. Vergällungen auch ohne Bewilligung des Zollamtes zulässig (§ 116m AlkStG): 

 
In Anbetracht der besonderen Dringlichkeit dürfen Inhaber eines bereits bewilligten 
Verwendungsbetriebes oder Steuerlagers im Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis 31. 
August 2020 Vergällungen zur Herstellung von Desinfektionsmitteln auch ohne 
Bewilligung durch das Zollamt und ohne Anwesenheit von Zollorganen selbst 
durchführen. Mit seiner Verarbeitung zu einem Desinfektionsmittel gilt der Alkohol 
als hinreichend vergällt. Dies gilt nicht für reine Alkohol-Wasser-Mischungen. 
 
Die erstmalige Aufnahme der Tätigkeit ist dem Zollamt jedenfalls zeitnah 
anzuzeigen. Wurde bereits ein Antrag auf Erteilung einer Bewilligung eingebracht 
bzw. liegt eine Bewilligung zur Vergällung bereits vor, ist eine erneute Anzeige 
nicht erforderlich. Bereits eingebrachte Anträge auf Bewilligungserteilung gemäß § 
17 Abs. 6 AlkStG gelten als Anträge auf Vergällung über diesen Zeitraum hinaus und 
werden vom zuständigen Zollamt unter diesem Aspekt bearbeitet. 
 
Der Inhaber des Verwendungsbetriebs bzw. Steuerlagers hat wie bisher 
Aufzeichnungen entsprechend den Vorgaben des Alkoholsteuergesetzes bzw. des 
bewilligungserteilenden Bescheides zu führen. 
 
Für Neuanträge betreffend (Erst-)Bewilligung eines Verwendungsbetriebs oder 
Steuerlagers gelten die grundsätzlichen Regelungen des AlkStG (§§ 11ff, 31ff) 
hinsichtlich Antragstellung, Sicherheitsleistung und Bewilligungserteilung. 
 

3. Nachträgliche, rückwirkende Ausstellung bzw. Ergänzung des Freischeins: 
 
In Fällen, in denen Verwendungsbetriebe unversteuerten Alkohol für die Herstellung 
von Desinfektionsmitteln verwendet und erst nach dieser Herstellung einen Antrag 
auf Bewilligung (Freischein) gestellt haben, ist eine nachträgliche Ausstellung bzw. 
Ergänzung des Freischeins rückwirkend für den Zeitraum zwischen 31. Jänner 2020 
und 15. März 2020 möglich.  
 
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist dem Zollamt auf Verlangen nachzuweisen. 
Die Begünstigung gemäß § 17 Abs. 3 AlkStG (Vergällung ohne Anwesenheit von 
Zollorganen) soll für diese Fälle bereits anwendbar sein. 

 
4. Steuervergütung für Verwendungsbetriebe:  

 
4.1. Vergütung bei Aufnahme von versteuertem Alkohol in den Verwendungsbetrieb vor 

dem 1. September 2020: 
 
Wurde ein Erzeugnis für die Herstellung von Desinfektionsmitteln, das nachweislich 
im Steuergebiet bereits zum Regelsteuersatz versteuert wurde, ab 1. März 2020 in 
einen Verwendungsbetrieb aufgenommen, ist eine Steuervergütung möglich.  
 
Vor dem 1. September 2020 erworbene Vergütungsansprüche können bis zum Ende 
des Folgejahres, somit auch nach Auslaufen der befristeten Sonderregelungen, 
geltend gemacht werden. Hinsichtlich der Antragstellung gelten die Regelungen des 
§ 6 Abs. 2 und 3 und des § 7 Abs. 2 AlkStG sinngemäß; das Zollamt kann jedoch auf 
Antrag auf einzelne dieser Angaben oder den Anschluss bestimmter Beilagen 
verzichten. 

 



4.2. Vergütung für bereits mit versteuertem Alkohol abgegebene Desinfektionsmittel: 
 
Eine Vergütung ist in jenen Fällen möglich, in denen Verwendungsbetriebe (z.B. 
wegen fehlender Vergällungsmittel oder noch nicht angepasster Freischeine) 
Desinfektionsmittel zunächst mit versteuertem Alkohol abgegeben haben. Dies gilt 
nicht für reine Alkohol-Wasser-Mischungen. Die Vergütungsansprüche können 
rückwirkend für Mengen, die zwischen ab 1. Februar 2020 und vor dem 1. April 2020 
abgegeben wurden, geltend gemacht werden. Die Voraussetzungen für Vergütungen 
gemäß § 116l AlkStG gelten sinngemäß. 
 
Möchte ein Verwendungsbetrieb eine Vergütung nach § 116l AlkStG beantragen, so 
ist eine SEED-Registrierung als „Sonstige Verfahrensbeteiligte“ durch das Zollamt 
erforderlich. Die Datenerfassung erfolgt analog der vorliegenden Daten des 
Verwendungsbetriebes. 

 
Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Maßnahmen die 
ausführliche BMF-Information vom 9. April 2020, welche Sie hier finden. 
 
Unabhängig von den gesetzlichen Steuerverfahrenspflichten ist eine Abstimmung mit Ihrem 
zuständigen Zollamt zu empfehlen. Die Kontaktdaten Ihres Zollamtes finden Sie hier. 
 
Weiters steht Ihnen für diese und andere Steuerfragen bei Bedarf auch das Rechtsservice 
bzw. Steuerservice Ihrer WKO-Landeskammer mit Rat und Tat zur Seite. Die Kontaktdaten 
zu Ihrem Bundesland finden Sie hier (bitte wählen Sie oben im Scollfeld Ihr Bundesland 
aus). 
 
 
Gewerberechtliche Überlegungen 
 
Die Erzeugung von chemisch-technischen Produkten, die nicht als Gifte im Sinne des § 50 
Abs. 4 GewO 1994 einzustufen sind, ist grundsätzlich ein freies Gewerbe. Darunter fallen 
auch zB Desinfektionsmittel der oben beschriebenen Art. 
 
Andere Gewerbe dürfen damit diese Desinfektionsmittel aufgrund ihrer Berechtigung im 
Rahmen des § 32 Abs. 1a GewO 1994 erzeugen bzw. verkaufen. Dabei gilt jedoch zu 
beachten: 

 Die Nebentätigkeit muss die eigene Leistung wirtschaftlich sinnvoll ergänzen. 

 Die Nebentätigkeit darf insgesamt bis zu 30 % des im Wirtschaftsjahr vom 
Gewerbetreibenden erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen. 

Innerhalb dieses Rahmen ist keine zusätzliche Gewerbeberechtigung nötig. 
 
 
Die EU-Ebene 
 
Die Notfallzulassung der WKÖ gilt nicht außerhalb Österreichs. In anderen EU-
Mitgliedstaaten kann es aber vergleichbare Maßnahmen geben. Dazu muss man sich vor Ort 
informieren. Gesammelt auf der Seite der Europäischen Chemikalienagentur finden sich 
zum Teil solche Informationen bzw. Aktivitäten der ECHA hinsichtlich von 
Desinfektionsmitteln. Mehr dazu finden Sie hier. 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
 
Dieses Dokument wird regelmäßig aktualisiert. Die derzeitige Version wurde am 23.4.2020 
veröffentlicht. 

https://www.wko.at/service/umwelt-energie/alkoholsteuer-infoschreiben-desinfektionsmittel.pdf
https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden/show_mast.asp?Typ=SM&DisTyp=ZA
https://www.wko.at/service/steuern/start.html
https://echa.europa.eu/covid-19


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Infoblatt ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Burgenland Tel. Nr.: 0590 907-2000, Kärnten Tel. Nr.: 0590 904, Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 8510,  

Oberösterreich Tel. Nr.: 0590 909, Salzburg Tel. Nr.: (0662) 8888-399, Steiermark Tel. Nr.: (0316) 601-601, 
Tirol Tel. Nr.: 0590 905, Vorarlberg Tel. Nr.: (05522) 305-1122, Wien Tel. Nr.: (01) 514 50-1045 

Hinweis: Diese Information finden Sie auch im Internet unter http://wko.at. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster 
Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen. Bei allen 

personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter 

 

Nutzen Sie auch: 
 
 

 Unseren online Ratgeber Chemie hier. 
 
 

 Unsere allgemeineren Informationen zum Chemikalienrecht hier. 
 
 
 

http://wko.at/
https://ratgeber.wko.at/chemikalienrecht/
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/REACH_in_der_Praxis.html

