
Es wird oft als lästig empfunden und häufig direkt 
nach dem Kauf  aus der Textilie herausgeschnit-
ten: das Einnähetikett. Dabei enthält es wichtige 
Informationen. Einige davon müssen, andere 
können gegeben werden. Birgit Jussen, 
Diplom-Ingenieurin für Bekleidungstechnik, 
erläutert für das PSI Journal, was und wie 
gekennzeichnet werden muss und warum dies 
auch für die Werbeartikelbranche wichtig ist. 
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Tücken der Textilkennzeichnung 

Auf  die Etiketten
kommt es an

tiketten werden immer länger, sind daher 
oft störend und scheinen nicht selten durch 
das Textil durch. Allerdings gibt es jedoch 
Gründe, warum die Etiketten zu langen 
Fahnen oder quasi Booklets werden. Sie 

enthalten Informationen, die wesentlichen Einfluss auf die 
Kaufentscheidung und Bedeutung für den Gebrauch ha-
ben. Wichtig ist, als Verantwortlicher genau darüber Be-
scheid zu wissen, welche Informationen ein Muss sind. 
Leider zeigt die Praxis jedoch häufig, dass viele Textilien 
falsch oder unzureichend ausgezeichnet sind. Durch den 
Vorgaben-Dschungel durchzublicken, ist allerdings auch 

nicht ganz einfach. Verschiedene Gesetze, Verordnungen 
und Richtlinien sind zu beachten. Und da nicht nur bei der 
Beschaffung von Textilien, sondern auch beim Verkauf 
Globalisierung ein Thema ist, sind zudem die jeweiligen 
landesspezifischen Anforderungen der Absatzländer mit 
zu berücksichtigen. 

Amtssprache ist Pflicht

Den Löwenanteil an Text auf dem Etikett macht die In-
formation über die Faserzusammensetzung aus. Häufig 
findet man die textilen Rohstoffe in verschiedenen Spra-
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chen. Diese Aufzählung ist der europäischen Verordnung 
(EU) Nr. 1007/2011 geschuldet. Sie schreibt zunächst vor, 
dass „Textilerzeugnisse nur dann auf dem Markt bereitge-
stellt werden dürfen, wenn sie etikettiert oder gekennzeich-
net sind oder ihnen Handelsdokumente im Einklang mit 
der Verordnung beiliegen“. Es besteht also in Europa eine 
allgemeine Verpflichtung, Textilien mit der Faserzusam-
mensetzung zu versehen. Weiter besagt die Verordnung, 
dass die Angabe in der Amtssprache des europäischen 
Mitgliedstaates zu erfolgen hat. Fazit: je mehr Vertriebs-
länder, desto mehr Sprachen. Diese allgemeine Pflicht der 
Textilkennzeichnung gilt ebenso für Hersteller und Impor-
teure als auch für Händler – sowohl im stationären als 
auch im Online-Handel. Die zu erfüllenden Anforderun-
gen unterscheiden sich jedoch teilweise bei den jeweiligen 
Beteiligten. Werden sie nicht erfüllt, ist also eine Textilie 
nicht oder falsch gekennzeichnet, so sieht die EU-Verord-
nung allerdings keine Sanktionen vor. Denn Strafen fallen 
in den alleinigen Zuständigkeitsbereich des nationalen Ge-
setzgebers. Für Deutschland bedeutet das: Hier greift das 
deutsche Textilkennzeichnungsgesetz, das erst Anfang 2016 
in Kraft getreten ist. Es regelt den effektiven Vollzug der 
europaweit geltenden Verordnung. Wer dagegen verstößt, 
handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße von 
bis zu 10.000 Euro bestraft werden.

Markenrechtlich geschützte Pflegesymbole

Auch wenn es in Deutschland – im Gegensatz zum Bei-
spiel zu Österreich – keine Pflicht ist, findet man in fast 
jedem Textilerzeugnis auch eine Pflegeanleitung. Dies hat 
sich als Standard etabliert und wird vom Verbraucher er-
wartet. Richtig gekennzeichnet geben mindestens fünf Sym-
bole Auskunft über die Möglichkeiten bei der Haushalts-
wäsche sowie über die der professionellen Textilpflege. 
Die Pflegesymbole sind festgelegt und international mar-
kenrechtlich durch die GINETEX geschützt, sodass für 
ihre Nutzung eine entsprechende Lizenz erlangt werden 
muss. Die Verwendung gemäß der Richtlinie des Marken-
rechtsinhabers wird durch die nationalen GINETEX- 
Organisationen überwacht. Werden die geschützten Sym-
bole verfälscht oder nicht richtig verwendet, kann ein Nut-
zungsverbot drohen.

Herstelleradresse muss angegeben werden

Das deutsche Geräte- und Sicherheitsgesetz wird zwar 
nicht direkt mit Textilien in Verbindung gebracht, spielt je-
doch für ihre Kennzeichnung eine wichtige Rolle. So be-
sagt § 5, dass der Name des Herstellers, des Bevollmäch-
tigten oder des Einführers und deren Adresse auf dem 
Produkt oder der Verpackung angegeben werden muss. 
In welchem Fall die Angabe auf dem Produkt erfolgen 
muss und in welchem sie auf der Verpackung ausreichend 
ist, ist klar definiert. Wer vorsätzlich oder fahrlässig dem 

zuwider agiert, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann 
wie auch bei Verstoß gegen die Textilkennzeichnungsver-
ordnung mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro be-
straft werden. Auch in anderen europäischen sowie au-
ßereuropäischen Ländern ist diese Angabe erforderlich. 
Der gleiche Paragraph des Produktsicherheitsgesetzes greift 
noch ein weiteres Mal: Verbraucherprodukte, zu denen 
Textilien zählen, müssen zur Identifikation eindeutig ge-
kennzeichnet werden. Das soll helfen, im Falle eines Rück-
rufs, die betroffenen Produkte schneller und eindeutiger 
vom Markt nehmen zu können.

Herstellungsvorgang ist entscheidend

Der Ursprung eines Erzeugnisses wird international durch 
die Angabe „Made in…“ ausgedrückt. In Deutschland und 
den meisten EU-Staaten handelt es sich dabei um eine 
freiwillige Angabe. Wird jedoch eine Kennzeichnung vor-
genommen, ist eine genaue Betrachtung der Produktions-
prozesse erforderlich. Da die Herstellung von Textilien 
stark arbeitsteilig ist und oft verschiedene Länder invol-
viert sind, ist darauf zu achten, dass mit der Angabe nicht 
gegen das Irreführungsverbot verstoßen wird. Vielfach 
herrscht die Meinung vor, dass das Land, in dem der letz-
te Herstellungsschritt durchgeführt wird, anzugeben ist. 
Ausschlaggebend ist jedoch das Land, in dem der maß-
gebliche Herstellungsvorgang erfolgte, bei dem die Ware 
wesentliche Teile und bestimmte Eigenschaften erhält. In 
etlichen Staaten, insbesondere außerhalb der Europäischen 
Union, ist die Herkunftsbezeichnung bei der Einfuhr von 
Waren vorgeschrieben. Eine fehlende Markierung kann je 
nach Landesrecht unterschiedliche Folgen haben: von ei-
ner Tolerierung über Geldbußen und vorübergehende Sper-
rung der Ware bis hin zum Einfuhrverbot.

Stolperfallen vermeiden

Fazit: Die richtige Kennzeichnung von Textilien ist eine 
Wissenschaft für sich und birgt jede Menge Stolperfallen. 
Unternehmen, die Textilien in den Verkehr bringen, sollten 
sich demnach ausführlich damit auseinandersetzen, um 
Strafen zu entgehen. <

Birgit Jussen ist Diplom-Ingenieurin für 
Bekleidungstechnik und unterstützt mit 
ihrem Unternehmen „Quality Matters – 
Beratung für Nähtechnik & Qualität“ die 
Textil- und Bekleidungsbranche. Sie be-
schäftigt sich mit Fragen zur Produk-
trealisierung und -optimierung sowie 
Qualitätssicherung und Beratung bei 
Reklamationen, erstellt Gutachten und 
Fachdokumentationen und hält Semi-
nare. www.birgitjussen.de
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