
Besorgniserregende Chemikalien in Alltagsgegenständen - 
Auskunftsrechte für Verbraucherinnen und Verbraucher 
 
 
Was ist das Problem? 
 
Besorgniserregende Stoffe befinden sich in zahlreichen Verbraucherprodukten. Sie 
kommen z.B. als Weichmacher, brandverzögernde Substanzen oder in anderen 
Funktionen als Additive in Dichtmassen, Klebstoffen, Baumaterialien (Tapeten, 
Bodenbeläge), in Möbeln, Autoinnenverkleidungen, Schuhen, Regenbekleidung, 
PVC-Handschuhen, Kunstleder in Möbeln und Fahrzeugsitzen sowie Spielzeug und 
Lebensmittelkontaktmaterial (Verpackungsmaterial) vor. Beispielsweise werden 
perfluorierte Chemikalien bei Textilien, Kochgeschirr oder Papier eingesetzt, da sie 
wasser-, schmutz- und fettabweisend sind. Allerdings werden diese Stoffe auch 
schwer abgebaut. Sie konnten bereits in der Nahrungskette wie auch im Blut sowie 
der Muttermilch von Menschen und Tieren nachgewiesen werden. 
Die mit diesen Chemikalien versehenen Verbraucherprodukte sind nicht unbedingt 
entsprechend gekennzeichnet und damit für den Verbraucher nicht deutlich 
erkennbar. Verbraucher haben jedoch ein Auskunftsrecht, ob Erzeugnisse SVHC 
enthalten. Sie können so eine bewusste Kaufentscheidung fällen und üben damit 
Einfluss auf Hersteller und Händler aus, wenn sie Produkte, die besonders 
besorgniserregende Chemikalien enthalten, nicht mehr kaufen. Ein solches 
Konsumverhalten fördert das Angebot von Erzeugnissen ohne SVHC, vermindert 
deren Emission bei der Produktion, Verarbeitung, Verwendung und Entsorgung 
solcher Erzeugnisse und damit auch in Abfällen und Abwasser. 
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Verbraucher können sich für die eigene Gesundheit und den Umweltschutz aktiv 

einsetzen. Durch ihre Kaufentscheidung können sie mit beeinflussen, dass 
schrittweise durch ungefährlichere ersetzt werden bzw. dass durch neue 

Technologien auf diese Stoffe verzichtet werden kann. 

http://www.pixelio.de/


Um welche Stoffe bzw. Chemikalien handelt es sich? 
 
Immer mehr Chemikalien gelten als besonders besorgniserregend. 
Grundlage dafür ist die europäische Chemikalienverordnung REACH. Ziel der 
REACH-Verordnung ist es, dabei mitzuwirken, dass gefährliche Chemikalien 
schrittweise durch ungefährlichere ersetzt werden bzw. dass durch neue 
Technologien auf diese Stoffe verzichtet werden kann. 
Unter REACH werden besonders besorgniserregende Stoffe identifiziert 
[http://www.reach-info.de/svhc.htm] und in der sogenannten Kandidatenliste 
aufgeführt. Zurzeit (Stand: April 2018) befinden sich181 Stoffe in der REACH-
Kandidatenliste. Auf die Liste kommen neben Stoffen, die krebserregende, 
erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften haben, u. a. auch 
Stoffe, die langlebig, bioakkumulierend, toxisch (PBT; vPvB), und nicht rückholbar 
sind und ggf. eine globale Verbreitung erreichen (POPs) oder die hormonell wirksam 
sind. Die Aufnahme neuer SVHC in die Kandidatenliste erfolgt in der Regel zweimal 
im Jahr. Die aktuelle Liste ist auf der Website der ECHA einsehbar: 
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table. 
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Wo und worüber erhalten Sie Auskunft? 
 
Werden chemische Stoffe zu Erzeugnissen verarbeitet (z.B. ein Farbstoff in einem 
Kunststoffprodukt), müssen innerhalb der Lieferkette Informationen zu den 
enthaltenen, besonders besorgniserregenden Stoffen und zur sicheren Handhabung 
weitergegeben werden.  
Daher haben Verbraucher die Möglichkeit, beim Händler, Hersteller oder Importeur 
nachzufragen, welche besonders besorgniserregende Stoffe der Kandidatenliste in 
einem Erzeugnis enthalten sind (über Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste 
stehen, müssen Händler Auskunft geben). Händler, Hersteller und Importeure 
müssen sie dann innerhalb von 45 Tagen kostenlos darüber informieren – 
unabhängig von einem möglichen Kauf.  
Die Auskunftspflicht gilt, sobald die Konzentration des jeweiligen Stoffes im 
Erzeugnis 0,1 Massenprozent überschreitet. Sie gilt für die meisten Gegenstände, 
z.B. Haushaltswaren, Textilien, Schuhe, Sportartikel, Möbel, Heimwerkerbedarf, 
Elektro-/Elektronikgeräte, Spielzeug, Fahrzeuge oder Verpackungen. Sie gilt jedoch 
nicht in Bereichen, die speziellen gesetzlichen Regelungen unterliegen wie z.B. 
Medizin-produkte, Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Wasch- und 
Reinigungsmittel, Futtermittel, Pflanzenschutzmittel oder Biozide. 

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
http://www.pixelio.de/


Wie gehen Sie bei einer Anfrage vor? 
 
Es gibt inzwischen zahlreiche Methoden, Verbraucheranfragen vorzunehmen. 
 

• Wer sichergehen will, dass ein Produkt frei von diesen Stoffen ist, kann zum 
Beispiel online über die REACH-Internetseite www.reach-info.de beim 
Hersteller eine Anfrage vornehmen. Dafür braucht man ausschließlich die 
Artikelnummer sowie die Artikelbezeichnung. 

• Auch das Umweltbundesamt bietet diesen Service. Verbraucher müssen 
lediglich die Nummer unter dem Strichcode des Produktes eintragen und ihre 
Kontaktdaten angeben, damit sie eine Antwort erhalten. Mit dem Online-
Formular wird automatisch eine Anfrage an den Hersteller oder Importeur 
erstellt (siehe unter „Beispiele für Anfragetools“). 

• Alternativ zum Online-Formular kann der Musterbrief des Umweltbundesamtes 
(deutsche und englische Version unter 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalien-
reach/reach-fuer-verbraucherinnen-verbraucher) oder die Smartphone-App 
Scan4Chem genutzt werden. Mit der Smartphone-App wird der Barcode des 
Produktes gescannt und automatisch eine Anfrage an den zuständigen 
Hersteller oder Importeur versandt.  

• Verbraucher können aber auch direkt im Geschäft nachfragen. 
 
Bei ihren Anfragen berufen Sie sich auf Art. 33 Abs. 2 der REACH-Verordnung. 
 
 
 
 
 
Beispiele für Anfragetools 
 

 
 

http://www.reach-info.de/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalien-reach/reach-fuer-verbraucherinnen-verbraucher
https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalien-reach/reach-fuer-verbraucherinnen-verbraucher


 

 
 
 
Gibt es Kenntnisse darüber, ob das Auskunftsrecht funktioniert? 
 
2015 entwarf die EU-Kommission eine Studie, in der 162 Anfragen versendet 
wurden. Die Rückmeldungsrate lag bei 23%. 
 

Die Studienergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 
 

• Das Auskunftsrecht funktioniert in vielen Fällen nicht gut weil es oft schwierig für 
Verbraucher ist, die Anfrage aus folgenden Gründen überhaupt zu stellen: 

• Websites gehen darauf nicht ein 
• Web-Formulare haben zu wenig Platz 
• Verbraucher muss sich erst registrieren 
• Postadresse wird nicht angegeben. 

 

Darüber hinaus hat die Studie folgende Unzulänglichkeiten aufgedeckt: 
• oft inkompetente Antworten 
• Verweis auf Hersteller 
• Statement, man halte Gesetze ein oder man bemühe sich um Schadstofffreiheit 
• z.T. unverständliche Antwort (in englischer Sprache, technische Berichte) 
• veraltete Standardantwort / Version der Kandidatenliste wurde nicht genannt 
• 45 d-Frist oft nicht eingehalten, z.T. gar keine Antwort 
• z.T. Angabe, dass keine SVHC enthalten sind, aber Analyse wies SVHC nach. 
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Was können Sie tun, wenn Sie keine Rückmeldung erhalten? 
 
Wenn Verbraucher nach 45 Tagen keine Antwort auf ihre Anfrage erhalten, sollten 
sie dies möglichst den zuständigen Überwachungsbehörden der Bundesländer 
mitteilen (nachrichtlich auch an mail@reach-info.de).  
 
Verstöße gegen die REACH Auskunftspflichten gelten als Ordnungswidrigkeit und 
können gemäß Chemikalien-Sanktionsverordnung mit Bußgeld geahndet werden. 
Seit dem 01.Mai.2013 ist die neue Chemikalien-Sanktionsverordnung 
(ChemSanktionsV) in Kraft. Sie fasst bestehende Regelungen zusammen und 
ergänzt diese um Sanktionen bei Verstößen gegen bestimmte REACH-Pflichten.  
Art. 6 der Verordnung listet verschiedene Einzeltatbestände auf (z.B. Verstöße gegen 
Meldepflichten gegenüber der Europäischen Chemikalienagentur, Verstöße gegen 
Auskunftspflichten gegenüber Verbrauchern und Kunden zu besonders 
besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen und Verstöße gegen verschiedene 
Pflichten in der Lieferkette), die als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 
50.000 € belegt werden können. 
Die Zuständigkeit der Länderbehörden richtet sich danach, in welchem Bundesland 
der jeweilige Händler, Hersteller oder Importeur ansässig ist. Auskünfte hierzu 
erhalten Sie über den Bereich Gesundheitswesen der Stadt Oberhausen. 
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