
 
 
 
 
Kosmetika benötigen keine Sicherheitsdatenblätter 
 
 
 
Kosmetische Produkte (Seifen, Duschmittel, Körperlotionen etc.) fallen unter das 
Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG), SR 
817.0 und die Verordnung des EDI über kosmetische Mittel (VKos), SR 817.023.31 (SR = 
Systematische Rechtssammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft), und dafür sind keine 
Sicherheitsdatenblätter vorgesehen. 

 
Unser Lieferant erhielt in der Vergangenheit immer wieder Anfragen diesbezüglich und hat im 
Rahmen aller Dienstleistungen für Kunden solche erstellt. Im Zuge einer üblichen periodischen 
Kontrolle durch die zuständige kantonale Behörde wurde dies bemängelt und sie mussten diese 
Praxis umgehend einstellen. Aus diesem Grund darf der Lieferant / Produzent für 
kosmetische Produkte keine Sicherheitsdatenblätter mehr erstellen und abgeben.  
 
Die grundsätzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Sicherheitsdatenblatt sind in den 
Artikeln 16 – 23 der Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11) festgehalten. Kurz erläutert 
werden im Sicherheitsdatenblatt alle relevanten Punkte aufgeführt, damit Personen in der Lage 
sind die erforderlichen Massnahmen beim sicheren Umgang mit Stoffen oder Zubereitungen (in 
der EU werden diese als Gemisch bezeichnet) zu treffen. Dies betrifft insbesondere alle 
Massnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsschutz, der Sicherheit am Arbeitsplatz, 
der Lagerung, dem Transport und dem Umweltschutz. 

 

 
Die behördliche Begründung lautet: 
 
 

1) Für Kosmetika sind keine Sicherheitsdatenblätter vorgesehen, da im Lebensmittelgesetz 
(LMG, SR 817.0) und in der VKos, SR 817.023.31, alle relevanten Punkte bezüglich 
zugelassener Inhaltsstoffe, Anpreisung und Verpackung für diese Produktgruppe definiert 
sind. Kosmetische Produkte enthalten keine Gefahrstoffe im Sinne des 
Chemikaliengesetzes (Chem G, SR 813.1) bzw. der Chemikalienverordnung (ChemV, SR 
813.11).  
 

2) Das Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte folgt in seinem Aufbau einer genau 
definierten Logik, welche in einem direkten Bezug zum chemischen Stoff bzw. den 
Inhaltsstoffen der Zubereitung steht und deren sichere Handhabung sowie den 
vorgesehenen Verwendungszweck gewährleisten sollen. Diesem liegt wiederum ein 
juristischer sowie wissenschaftlicher Kontext im Aufbau des Formulars zu Grunde, der 
sich spezifisch auf diese Produktgruppen bezieht. Somit kann und darf das in der 
REACH-Verordnung von der Europäischen Union definierte und von der Schweiz 
übernommene Formular Sicherheitsdatenblatt nicht für andere Produktgruppen 
herangezogen werden, um deren Inhaltsstoffe zu qualifizieren bzw. den sicheren Umgang 
mit diesen Produkten zu erläutern. 

 

 


