
Der Workshop, der anlässlich der 6. Umweltmedizinischen
Tagung am 6.10. 2006 im Umweltforum der Berliner
Auferstehungskirche statt fand, darf als wichtige und gelun-
gene Veranstaltung bezeichnet werden, bei der sich die zahl-
reichen Teilnehmer über die nationalen und europäischen
Entwicklungen im Bereich der Produktkennzeichnung infor-
mieren konnten. Damit sollte die von der DGUHT und der
ARGE kdR (Arbeitsgemeinschaft kontrollierte deklarierte
Rohstoffe e.V.) geforderte Einführung der geregelten Voll-
deklaration veröffentlicht und weitere strategische Allianzen
vereinbart werden.

Die Referentinnen des Umweltbundeamtes (Outi Ilvonen, Juliane
Koch, Dr. Steffi Richter) haben die gegenwärtigen Entwicklungen
im Bereich der nationalen und europäischen Bauproduktenricht-
linie (BPR-Bereich 3), der Überführung der Gefahrstoffkennzeich-
nung in das weltweite Global-Harmonisierten-System (GHS) und
der europäischen Chemikalienneuordnung (REACH) erläutert.
„REACH kommt - bereiten Sie sich vor!” so lautete der Titel von
Frau Dr. Richter vom Umweltbundesamt, jedoch stellte sie in
ihrem Vortrag auch klar, dass durch REACH nicht exakt alle
Chemikaliendaten dem Verbraucher zur Verfügung stehen wer-
den und die Implementierung nicht kurzfristig zu erwarten sei.

Mit der Unterstützung der europäischen Umwelt- und Ver-
braucherschutzverbände und einer gemeinsamen Positionierung
mit den europäischen, umweltmedizinischen Verbänden können
wir die Forderungen zu mehr Produkttransparenz auf europäi-
scher Ebene vortragen. Ziel ist es, das Anliegen aus der Lissabon-
Strategie * aufzugreifen und die anstehenden Neuordnungen für
verbraucher- und anwendergerechte Stoff- und Produktkenn-
zeichnungen (vor allem für Allergiker und MCS - Patienten) im
direkten Dialog mit den Unternehmen und Unternehmer-
verbänden anzuregen und umzusetzen.

Bei diversen Erhebungen konnte festgestellt werden, dass sowohl
bei Großunternehmen als auch bei KMUs (Klein- u. Mittelstän-
dische Unternehmen) die aktuellen Stoffdaten und Sicherheits-
datenblätter aus der Vorlieferkette oftmals fehlen. Über 70 %
falsch oder unzureichend ausgestellte Sicherheitsdatenblätter
(SDB) und über 50 % falsch zugeordnete Stoffdaten im Bereich
der besonders gefährlichen CMR-Stoffe (cancerogen, mutagen,
reproduktionstoxisch) sind nicht hinnehmbar. Da auch mit REACH
keine Sanktionen für falsche oder unzureichende Stoffzuordnun-
gen vorgesehen sind, wird sich am Status Quo wenig ändern,
denn wo kein Kläger, da kein Richter. Im gültigen nationalen
Chemikaliengesetz (ChemG) ist der Großteil der REACH-Forde-
rungen bereits aufgeführt und rechtskräftig. Die eklatanten
Mängel bezüglich der Kennzeichnungen werden aufgrund feh-
lender Kontrollmaßnahmen auch weiterhin mit behördlichen
Instrumentarien nicht zu lösen sein. Eine sichere und effiziente
Lösung kann nur auf einer einvernehmlichen, freiwilligen Basis
zwischen den NGO’s (Nichtstaatliche Einrichtungen = Non
Government Organisation) und dem „Inverkehrbringer”gefunden
werden, fasste Manfred Krines von der ARGE kdR zusammen.
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*) Die Lissabon-Strategie der europäischen Kommission hat das Ziel, den Staat und
seine Institutionen in der Rolle als Regulierungsakteur zurückzunehmen. Viele
Aufgaben sollen von anderen gesellschaftlichen Institutionen selbst übernommen wer-
den. Dies bedeutet, dass viele Belange in Zukunft nicht durch Verordnungen oder
Gesetze geregelt werden, sondern in Form von Normen, Selbstverpflichtungen oder
Garantien der betroffenen Unternehmen, Verbände oder Gütegemeinschaften. Die
europäische Normungsinstitution CEN erhält damit eine größere Bedeutung und eine
einflussreichere Rolle. Die Kommission behält sich die Option vor, die freiwilligen
Normen durch Verordnungen oder Gesetze zu verbindlichen Regelungen zu erklären.

Dr. Steffi Richter



...... FORUM

..... 333umwelt·medizin·gesellschaft | 19 | 4/2006

Die grundsätzliche Erfassung von Chemikalien mit CAS (Chemical
Abstract Service - Chemikaliendatenbank) - und EINECS (Europ.
Altstoff - Inventarliste) -Nummern und die Weiterreichung dieser
Daten in der Liefer- und Verarbeitungskette haben sich bislang
nicht durchgesetzt: Nicht-gekennzeichnete Produkte bergen
damit ein erhöhtes Risiko für alle Beteiligte.

————————————————————— Das Resultat

Die Zahl der bisherigen behördlichen Registrierungen von Stoff-
daten sowohl bei Alt- als auch bei Neustoffen lassen erkennen,
dass diese Bemühungen für den praktischen Alltag wenig hilf-
reich sind. Wenn, wie im Beitrag von Dr. Bartram (dbu - Vorsitzen-
der) zu hören war, schätzungsweise 40 % der Bevölkerung durch
stoffliche Sensibilisierungen in ihrem Lebensumfeld betroffen
sind, bedarf es der gemeinsamen Anstrengung zwischen NGO’s
und Industrie, eine angemessene Strategie zur Minimierung der
Risiken zu entwickeln. Eine weitere Zunahme von Befindlichkeits-
störungen durch Chemikalien ist nach Einschätzung von Prof. Dr.
Pesch (DGUHT Präsident) nicht zuletzt auch ein volkswirtschaftli-
ches Risiko.

—————————————Was kann getan werden?

Stufe 1: Sicherheitsdatenblätter 
Der freiwillige Sicherheitsdatenblatt-Check auf der Basis einer
geregelten Volldeklaration könnte sich schnell zu einem Quali-
tätsmerkmal für „Made in EU” entwickeln. Mit dieser Einfuhr-
kontrolle könnte man die Rückkehr von bereits verbotenen
Substanzen (z.B. Holzschutzmittel in Möbeln) durch Billigimport-
produkte in Länder der EU eindämmen.
Transparentes Produktdatenmanagement könnte das neue
Schlagwort sein, mit dem allen Beteiligten geholfen wäre. Für
Hersteller und „Inverkehrbringer” vermindert sich mit den frei
zugänglichen Produktinhaltsstoffen das Produkthaftungsrisiko,
den Anwendern und Konsumenten steht bei Bedarf eine sachli-
che Entscheidungsgrundlage zur Verfügung.

Stufe 2: Geregelte Volldeklaration
Durch die geregelte Volldeklaration erkennen die weiterverarbei-
tenden Unternehmen in der Regel erstmalig die Gesamtheit der
verwendeten Stoffe, die oftmals bei besonders gefährlichen
Stoffen durch die geringen Stoffanteile vernachlässigt werden
(Antioxidantien, Emulgatoren, Fungizide, Konservierer, Stabilisato-
ren, Weichmacher, etc.). Der Mangel an verlässlichen Stoffdaten
kann als Grund für unzureichende und mangelhafte Stoffzuord-
nungen und Kennzeichnungen herausgestellt werden mit dem
Hinweis, dass sinnvolle, praktikable Lösungsansätze im Bereich
von geordneten und abgestimmten Stoffdatenbanken zu finden
sind. Diese Stoffdatenbanken sind für Umweltmediziner, Sach-
verständige und Handwerker, die Empfehlungen für Patienten
mit Chemikalienunverträglichkeiten aussprechen müssen, eine
wichtige Informationsquelle (siehe www.positivlisten.info).

Stufe 3: Substitution
Ein zusätzlicher Aspekt für eine geregelte Volldeklaration ist die
Anregung zu Substitutionen, die nur mit der Auflistung sämt-
licher Stoffe erfolgreich sein kann. Ein Stoff kann ersetzt werden,
wenn er benannt und sein Umwelt- oder Gesundheitsproblem
bekannt ist. Da häufig, wie bereits angeführt, gerade die beson-
ders gefährlichen Stoffe über Abschneideregeln ins Produkt ge-
langen können (z.B. Isothiazolinon als Wandfarben-Konservierer
muss nicht benannt werden, weil sein Inhaltsstoffanteil unter der
festgelegten Prozentmarke von 1 % liegt) und aufgrund dieser
Kleinteiligkeit bei den Produktdeklarationen nicht angegeben
werden, können auch keine Substitutionen angeregt werden.

Karl-Heinz Weinisch
DGUHT - Vorstandsmitglied

Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene
Deutschordenstr. 6

97990 Weikersheim
Fon: 07934-91210  Fax: 912120

kweinisch@t-online.de
www.iquh.de

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der DGUHT e.V. und möchte aufgenommen werden als

■■ Ordentliches Mitglied Einzelbeitrag 75,— ¤ Hiermit beantrage ich den ermäßigten Beitrag von 35,— ¤
Begründung: Arbeitslosigkeit, Schüler, Student, Rentner. Eine Bescheinigung liegt bei.

■■ Förderndes Mitglied Ich werde jährlich einen Beitrag in Höhe von _________¤ auf ein Konto der DGUHT überweisen.
Mir ist bekannt, dass ich kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung habe.

■■ Mitglied des Ich möchte mich in das Netzwerk des Arbeitskreises „Gesundes Wohnen” einbringen und 
AK „Gesundes Wohnen” mich an einer Regionalgrupppe aktiv beteiligen.

___________________________________________________ _____________________________________________________
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___________________________________________________ _____________________________________________________
Straße PLZ, Ort

___________________________________________________ _____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Senden an DGUHT Infocenter, Mausbergstr. 9, 97267 Himmelstadt oder Fax 09364 / 89 60 02


