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Immer noch landen Tex-
tilien in unseren Kleider-
schränken, in denen Che-
mikalien nachgewiesen 
werden, die dort nicht he-
rein gehören. Mitte Januar 
diesen Jahres veröffentlich-
te Greenpeace die Studie 
„Kleine Monster im Klei-
derschrank“, in der genau 
dies wieder einmal kritisiert 
wurde. Die Umweltschützer 
fanden bei umfangreichen 
Untersuchungen in Kin-
derbekleidung namhafter 
Markenhersteller zahlrei-
che schädliche Substanzen. 
Auch der EU-Schadstoff-
dienst RAPEX berichtet je-
den Freitag über behörd-
liche Beschlagnahmen, 
Einfuhrverbote sowie Rück-
rufaktionen nicht „saube-
rer“ Bekleidung. 

Diese Meldungen sind er-
schreckend, denn eigentlich 
ist es bei uns in Europa klar 
geregelt, welche Chemika-
lien in Textilien nicht ent-
halten sein dürfen. Diverse 
Gesetze und Vorschriften 
sollen verhindern, dass kei-
ne Teile in unserem Kleider-
schrank landen, von denen 
gesundheitliche Gefahren 
ausgehen. Auch die Folgen 
bei Nichtbeachtung dieser 
Bestimmungen sind eindeu-
tig: Geldstrafen ebenso wie 
Freiheitsstrafen von bis zu 
mehreren Jahren können auf 
den sogenannten Inverkehr-
bringer zukommen. 

Der Inverkehrbringer ist 
derjenige, der ein Produkt 
an einen anderen überlässt, 
unabhängig, ob das Produkt 
neu, gebraucht, wiederauf-
bereitet oder wesentlich 
verändert worden ist. Will 
heißen, dass es ebenso den 
Produzenten, den Großhänd-
ler wie auch den Veredler be-
trifft. Jeder in der textilen Ket-
te hat somit die Verpflichtung 
darauf zu achten, dass die 
Ware, mit der er handelt, die 
Anforderungen erfüllt, wenn 
er keine Strafe riskieren will. 

Das sollte doch eigentlich 
Warnung genug sein! Wie 
passiert es dennoch, dass 
schadstoffbelastete Beklei-
dung immer wieder auf dem 
Markt ist? Und das nicht nur 
in den Billigketten, in denen 
der Endverbraucher durch 
gewisse Gerüche im Ge-
schäft bereits mutmaßt, dass 
bedenkliche Chemikalien im 
Einsatz sind – was jedoch 
nicht zwangsläufig so ist – , 

sondern ebenfalls bei Mar-
kenware, wie Greenpeace 
feststellte.

Dazu zunächst ein paar 
Beispiele zu Gesetzen, die in 
Bezug auf Textilien, die bei 
uns in Umlauf gebracht wer-
den dürfen, beachtet werden 
müssen: Aus der Chemikali-
enverbotsverordnung (Chem-
VerbotsV) z. B. der Abschnitt 
18 zu Cadmium und in dem 
Zusammenhang auch die 
RL 76/769/EWG Anhang 
I Nr. 24, die EU-Richtlinie 
2002/61/EG sowie Richtlinie 
76/769/EWG zu verbotenen 
Azofarbstoffen, ebenso wie 
die EU-RL 2002/61/EG in 
Bezug auf verbotene Amine. 
Eine Reglung zum Inverkehr-
bringen von Erzeugnissen 
mit PCP-Gehalten befindet 
sich in Abschnitt 15, An-
hang zu §1 der Chemika-
lienverbotsverordnung, zu 
Nickel in Materialien in der 
EU-Richtlinie 94/27/EG. Die 
Anlage 9 (zu §10 Abs. 3) der 
Bedarfsgegenständeverord-
nung regelt den maximalen 
Formaldehydgehalt in Texti-
lien, Regelungen zu Cadmi-
um findet man im Annex I 
der 76/769/EWG, zu Weich-
machern in Produkten in der 
EU-Richtlinie 2005/84/EG, 
zu Dimethylfumarat (DMFU) 
in der Richtlinie 2001/95/EG, 
etc. p. p. Dann gibt es noch 
den sogenannten Gummi-
paragraphen § 30 „Verbote 
zum Schutz der Gesundheit“ 
im Lebensmittel- und Futter-

mittel Gesetzbuch (LFGB). 
Wer hätte dort etwas zu 
Textilien erwartet? Aber er 
sagt aus, dass keine Bedarfs-
gegenstände in Umlauf ge-
bracht werden dürfen, die 
bei sachgemäßem Gebrauch 
die Gesundheit des Verbrau-
chers schädigen können und 
gilt daher auch für unsere 
Produkte. Dann gibt es noch 
REACH – von der Liste ist 
jedoch nur ein kleiner Teil 
der Stoffe überhaupt für die 
Textilbranche relevant - und 
vieles mehr, was zu beachten 
ist. 

Der Umfang ist also im-
mens und den Überblick zu 
behalten nicht einfach. Da 
kann schon mal was durch-
flutschen! Aber wie bereits 
erwähnt, trägt derjenige, der 
die Ware auf dem Markt be-
reitstellt, die Verantwortung 
dafür, dass die Produkte den 
Richtlinien entsprechen und 
ist dafür auch haftbar. Wie 
jedoch oben deutlich wird, 
kommt nicht jedes Unter-
nehmen diesen Pflichten 
nach und manchmal fällt es 
dann auch auf. Woran kann 
das liegen? Offenbar an 
mangelnder Sorgfaltspflicht 
oder sogar auch aus Un-
wissenheit. Aber wie lautet 
noch der zur Volksweisheit 
gewordene Grundsatz aus 
dem römischen Recht? „Ig-
norantia legis non excusat“, 
„Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht“. Entsprechend 
ist zu handeln!
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Information ist alles!
Folglich ist es zunächst 

wichtig, als Inverkehrbrin-
ger auf dem aktuellen Stand 
hinsichtlich der geltenden 
Gesetzgebung zu sein. Der 
voran gegangene kurze Ein-
blick in den Dschungel an Pa-
ragraphen, Grenzwerten, etc. 
macht jedoch deutlich, dass 
so mancher – insbesondere 
kleine Unternehmen – da-
mit möglicherwiese schnell 
überfordert sein kann. Denn 
die Beschaffung derartiger 
Informationen stellt eine Hol-
schuld da und so ggf. auch 
eine große Herausforderung 
für den Einzelnen. 

Aber die Textil- und Be-
kleidungsbranche ist nicht 
zwangsläufig auf sich allei-
ne gestellt, wenn es darum 
geht, den Durchblick zu 
behalten. Hilfestellung ge-
ben Verbände, anerkannte 

Instituten und Prüforganisa-
tionen wie GermanFashion, 
der Dialog Textil Beklei-
dung, der TÜV Rheinland, 
SGS, Bureau Vertitas und 
nicht zuletzt Oeko-Tex. Die-
se bieten Schadstoffkataloge 
an, die auf dem aktuellen 
Stand der Gesetzgebung 
und Forschung beruhen und 
in der Regel auch jährlich 
angepasst werden. Weiter 
geben sie oft auch Hinwei-
se zu kritischen Bestandtei-
len. Dies ist ganz hilfreich, 
denn nicht immer erschließt 
es sich auf den ersten Blick, 
welche Elemente möglicher-
weise betroffen sein können. 
Zum Beispiel ist mittlerweile 
ausreichend bekannt, dass 
Nickel der häufigste Auslö-
ser für Kontaktallergien ist. 
Seit 1994 sind nickelhaltige 
Metallteile, die unmittelbar 
und länger mit der Haut in 

Berührung kommen und 
mehr als 0,5 μg/cm²/Woche 
an Nickel freisetzen gemäß 
der EU-Richtlinie 94/27/EG 
verboten. Dass ein Metall-
reißverschluss oder Knopf 
ggf. Nickel enthalten könnte, 
ist naheliegend. Bei der kri-
tischen Komponente Cadmi-
um ist es schon schwieriger: 
der EG-weite Grenzwert für 
Cadmium liegt bei 100 mg/
kg (0,01 %) und es kann zum 
Beispiel in Applikationen 
vorhanden sein. Oder auch 
Weichmacher: Nicht jedem 
ist bekannt, dass diese in 
Druckfarben enthalten und 
gewisse Arten bedenklich 
sind.

Ohne klare Vorschriften 
geht es nicht!

Sind die entsprechenden 
kritischen Komponenten für 
die Produktgruppe mit der 

gehandelt wird bekannt, so 
gilt es sicherzustellen, dass 
die Anforderungen auch 
umgesetzt werden. Nicht 
zuletzt durch die Globalisie-
rung stellt dies die nächste 
Herausforderung dar. 

Der Produzent bezie-
hungsweise Lieferant sitzt 
beispielsweise in Fernost, 
dort gelten vielfach andere 
Gesetze und die machen vor 
den Schadstoffen nicht halt. 
So ist etwa die Verwendung 
von gewissen bei uns verbo-
tenen Farbstoffen dort zuläs-
sig. Verwendet nun der Pro-
duzent diese in seinem Land 
erlaubten Stoffe, da keine 
Aufforderung eines Verzichts 
vorliegt, und liefert die Texti-
lien aus, ist er rein rechtlich 
auf der sicheren Seite. Die 
Gesetze im Produktionsland 
wurden nicht verletzt. Auf 
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dem europäischen Markt ist 
das Produkt jedoch unver-
käuflich. Wichtig ist also, dass 
in Form eines Schadstoffka-
talogs klare Anforderungen 
gestellt werden. Aber reicht 
das alleine aus? Weiß der Lie-
ferant dadurch wirklich, was 
er tun muss? Wichtig ist es, zu 
gewährleisten, dass die An-
forderungen sprachlich, aber 
auch inhaltlich verstanden 
werden. Hört sich einfach an, 
ist aber nicht immer so. 

Der Lieferant ist durch die 
Unterzeichnung der Anforde-
rungen in der Pflicht, die Ver-
antwortung für die geforderte 
Produktqualität zu überneh-
men und die Einhaltung zu 
überwachen. Wenn notwen-
dig, auch durch die Beauftra-

gung von Dienstleistern auf 
eigene Kosten. Als Auftragge-
ber ist es daher sinnvoll, Infor-
mationen einzuholen, wie das 
Schadstoffmanagement beim 
Vorlieferanten umgesetzt 
wird. Gibt es entsprechende 
Zertifikate und ist die Vorge-
hensweise nachvollziehbar, 
so ist der weitere Schritt in die 
richtige Richtung getan. Aber 
wissen Sie nun wirklich, was 
der Lieferant tut? 

Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser!

Papier ist bekanntlich ge-
duldig. Schreiben oder dru-
cken kann man alles – dass es 
stimmt, ist damit noch lange 
nicht garantiert. Wichtig ist 
daher, dass ein Kontrollme-
chanismus eingerichtet wird, 
um die ausreichende Sicher-
heit gewährleisten zu können. 
Am besten ist natürlich die 
frühzeitige Überprüfung der 
Einhaltung der entsprechen-
den Anforderungen während 
der Produktion durch eigene 
Mitarbeiter im Produktions-
betrieb des Lieferanten und/
oder durch Beauftragung von 
Dienstleistern. Je später eine 
mögliche Schadstoffbelastung 
festgestellt wird, desto kriti-
scher wird die Situation. Das 
kann bis zur Notwendigkeit, 
die Textilien als Sondermüll 
zu entsorgen, gehen. Aber 
eine kontinuierliche, frühzei-
tige Kontrolle wird aus ver-
schiedensten Gründen – wie 
zeitlichen, organisatorischen 
oder auch aus monetären –
häufig nicht durchgeführt.

Keinen Platz für Schlu-
pfloch lassen!

Es zeigt sich also deutlich, 
dass das globale System der 
Beschaffung derzeit noch 

nicht so dicht ist, dass keine 
schadstoffhaltigen Textilien 
mehr auf dem Markt landen. 
Vorsätzliches Handeln ist oft 
gar nicht mal die Ursache. 
Vielmehr muss die Branche für 
das Thema noch weiter sensi-
bilisiert und deutlich gemacht 
werden, dass der Verstoß auch 
ohne „direktes Verschulden“ 
strafbar ist. Die Verschärfung 
von behördlichen Überwa-
chungen – die im Übrigen 
jederzeit möglich sind, in ge-
wissen Fällen auch außerhalb 
der Geschäftszeiten –, Unter-
suchungen wie von Green-
peace und die gestiegenen 
Kundenanforderungen tragen 
bestimmt dazu bei, reichen je-
doch offensichtlich noch nicht 
aus.

Die Anforderungen müssen 
in der textilen Kette noch bes-
ser und auch wesentlich früher 
umgesetzt werden, was eine 
Herausforderung für das Qua-
litätsmanagement in der je-
weiligen Prozessstufe darstellt. 
Jeder Prozessbeteiligte muss 
sich seinen Handlungspflich-
ten bewusst sein und diesen 
entsprechend nachkommen 
– nur so können mehr und 
mehr „Monster“ aus unseren 
Kleiderschränken ferngehalten 
werden. 

In Bezug auf die gesund-
heitlichen Gefahren für den 
Verbraucher ist jedoch schlus-
sendlich noch zu erwähnen, 

dass nicht von jeder Chemika-
lie die gleiche Gefahr aus geht. 
Das Risiko der Schädigung ist 
selbstverständlich auch von 
dem konkreten Wert der Be-
lastung – wie weit wurde der 
Grenz wert überschritten – 
ebenso wie von der Tragedau-
er des „kontaminierten“ Textils 
– keiner trägt ein Bekleidungs-
stück 24 Stunden an 365 Ta-
gen – abhängig. Das soll keine 
Rechtfertigung sein, die Ge-
setze nicht einzuhalten. Aber 
vielfach wird große Panik zu 
gewissen belasteten Textilien 
gemacht, obwohl es aber nicht 
nachgewiesen werden kann, 
dass wirklich eine Person da-
durch zu Schaden gekommen 
ist. 

Fakt ist aber, dass die Ge-
setze nicht von ungefähr kom-
men, Gesetze einzuhalten sind 
und sich jeder, nicht zuletzt 
auch im Hinblick auf die mög-
lichen rechtlichen Folgen, aus-
reichend damit auseinander zu 
setzen hat. Auch wenn ś viel-
leicht zunächst schwer fällt!
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