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Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt die Überarbeitung der 20 Jahre alten 

Spielzeugrichtlinie und die Einführung von strengeren Vorschriften, die Spielzeuge sicherer 

und gesünder machen sollen. Gerade nach den massenhaften Rückrufaktionen in den 

letzten Jahren halten wir es für unerlässlich, bestimmte Sicherheitsmängel abzustellen. Der 

Neuentwurf geht uns in einigen Punkten jedoch nicht weit genug. 

 

Folgende Gesichtspunkte müssen unseres Erachtens noch eingearbeitet bzw. verbessert 

werden: 

 

• Einführung eines Regelungsausschusses im Komitologieverfahren mit weiten 
Befugnissen 

• Strengere und klarere Vorschriften für Chemikalien 

• Verpflichtende unabhängige Drittprüfungen (Baumusterprüfungen) für Spielzeug 

• Spezielle Vorschriften für Gefahrenhinweise 

• Bestimmte Anforderungen für in Lebensmitteln enthaltenes Spielzeug 

• Einführung des Vorsorgeprinzips 

• Einführung von Umwelt- und Sozialstandards 
 

 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 
 

• Einführung eines Regelungsausschusses im Komitologieverfahren mit weiten 
Befugnissen 

 

Wir begrüßen, dass ein Regelungsausschuss zur Unterstützung der EU-Kommission 

eingerichtet werden soll, der zum Beispiel KMR-Stoffe bewertet und beurteilt. Wir fordern 

jedoch die Ausweitung der Befugnisse des Regelungsausschussverfahrens. Im 

Ausschussverfahren können neue Entwicklungen schneller umgesetzt werden, als durch 

langwierige Gesetzgebungsprozesse oder durch Normungsverfahren. Schnelle 

Entscheidungen sind notwenig, wenn es beispielsweise um die Beurteilung von neuem 

Spielzeug oder möglichen neuen Gefahren in Spielzeug geht. Der Ausschuss sollte daher 

über alle in den Anhängen aufgeführten Stoffen und Listen bestimmen können. 
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In der Praxis, könnte der Ausschuss folgende Aufgaben erfüllen: 

 

- bestimmen, ob ein Produkt in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt (Anhang I) 

- die Spielzeuge bestimmen, die einer Baumusterprüfung unterliegen sollen 

- bestimmte Grenzwerte für Chemikalien, Lautstärken oder Geschwindigkeiten festlegen. 

 

 

Strengere und klarere Vorschriften für Chemikalien 
 

Wir fordern weitergehende Verbote und strengere Grenzwerte für Chemikalien. Dabei sollten 

nicht lediglich einzelne Chemikalienverbote beziehungsweise –grenzwerte in Betracht 

gezogen werden. Kinder haben zumeist viele Spielzeuge. Dadurch können sie mit einem 

gefährlichen „Chemikaliencocktail“ in Berührung kommen, obwohl die einzelne Substanz für 

sich betrachtet vielleicht gar keine schwerwiegenden Folgen nach sich ziehen kann. 

 

KMR-Stoffe 
KMR-Stoffe (karzinogene, mutagene, reproduktionstoxische Stoffe – krebserzeugende, 

erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende Stoffe) sollten in Spielzeug vollständig 

verboten werden. Im Entwurf der Richtlinie bezieht sich das Verbot leider lediglich auf für 

Kinder körperlich nicht zugängliche Teile des Spielzeugs. KMR-Stoffe sind jedoch so 

gefährlich, dass gerade bei Kindern ein komplettes Verbot von Nöten ist. Insbesondere sollte 

auch hier das Vorsorgeprinzip gelten.  

 

Auch im Hinblick auf die Kosmetikrichtlinie ist ein vollständiges Verbot gerechtfertigt. In 

Artikel 4b der Kosmetikrichtlinie heißt es: 

 

„Die Verwendung von Stoffen, die in Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG als 

krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend der Kategorien 1, 2 und 3 

eingestuft sind, in kosmetischen Mitteln ist verboten.“ 

 

Auch wenn die EU-Kommission in ihrem Vorschlag zur Umwandlung der Kosmetikrichtlinie in 

eine Verordnung Ausnahmen vom kompletten Verbot der KMR-Stoffe vorgesehen hat, sind 

die Vorschriften immer noch strenger als im Entwurf der Spielzeugrichtlinie. Dies ist nicht 

akzeptabel, es gibt keinerlei Gründe warum die Regelungen bei Spielzeug weniger streng 

sein sollten. 
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Allergene Stoffe 
Wir fordern weiterhin ein Verbot von allen allergenen Substanzen in Spielzeug. Der 

Richtlinienentwurf sieht ein Verbot von 38 allergenen Duftstoffen und eine 

Kennzeichnungspflicht von weiteren 26 Duftstoffen vor. Diese Regelungen sind unseres 

Erachtens nicht ausreichend. Gerade in Spielzeug, das in den Mund genommen wird, in 

kosmetischem Spielzeug und in Dekorationsspielzeug wie Fingerfarben, sind jegliche 

allergenen Stoffe gefährlich. Auch das Europäische Parlament hat in seiner Resolution zur 

Spielzeugsicherheit vom September 2007 ein vollständiges Verbot von Duftstoffen gefordert. 

 

Migration von Stoffen 
Der Entwurf der Richtlinie sieht vor, dass bestimmte Stoffe wie Blei oder Nickel nicht über 

einen bestimmten Grenzwert in für Kinder zugängliche Spielzeugteile migrieren dürfen. 

 

Handelt es sich bei den Stoffen um KMR-Stoffe, so besteht eine Widersprüchlichkeit 

zwischen dem Verbot dieser Stoffe gemäß Anhang II, Teil III, Nr. 3 und der Einführung von 

Grenzwerten in zugängliche Spielzeugteile gemäß Anhang II, Teil III, Nr. 8. 

 

Insgesamt sind wir der Auffassung, dass neben dem völligen Verbot von KMR-Stoffen keine 

Grenzwerte für Migrationen eingeführt werden sollten, sondern Grenzwerte für das gesamte 

Spielzeug. 

 
Andere Substanzen 
Weiterhin fordern wir ein Verbot von Stoffen, die das Hormonsystem stören können. Andere 

gefährliche Stoffe sollten im Hinblick auf ihre Verwendung in Spielzeug und im Hinblick auf 

die Art des Spielzeugs gründlich geprüft werden. 

 

 

• Verpflichtende unabhängige Drittprüfungen (Baumusterprüfungen) für Spielzeug 
Wir fordern, dass die CE-Kennzeichnung nicht länger auf Spielzeug angebracht wird. Es hat 

sich herausgestellt, dass die CE-Kennzeichnung für den Verbraucher irreführend ist. Die CE-

Kennzeichnung richtet sich nicht an Verbraucher und sie sagt Verbrauchern nichts über die 

Qualität des Spielzeugs. Dadurch, dass viele Verbraucher die CE-Kennzeichnung mit einer 

amtlichen Zulassung oder unabhängigen Sicherheitsüberprüfungen verwechseln, profitieren 

gerade gewissenlose Hersteller, die die CE-Kennzeichnung auf gefährlichen Produkten 

anbringen. Für Verbraucher entsteht eine gefährliche Scheinsicherheit, wenn sie sich auf die 
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CE-Kennzeichnung verlassen. Die Rückrufaktionen der Firma Mattel im letzten Jahr haben 

gezeigt, dass die CE-Kennzeichnung keinerlei Mehrwert für Verbraucher hat. Alle 

zurückgerufenen Produkte waren CE-gekennzeichnet.  

 

Wir fordern daher eine präventive verpflichtende Prüfung durch unabhängige Dritte 

(Baumusterprüfung) für Spielzeug - zumindest für bestimmte Arten von Spielzeug. Die 

Marktaufsicht kann die Verbraucher nicht durch präventive Maßnahmen vor unsicheren 

Produkten schützen. Marktaufsichtbehörden können unsichere Produkte erst dann 

identifizieren, wenn diese bereits auf dem Markt sind. Ferner können sie eine umfassende 

Kontrolle nicht gewährleisten, selbst wenn die Kapazitäten aufgestockt werden, was wir 

dringend befürworten. So erreichen beispielsweise cirka 8 Millionen Container jährlich den 

Hamburger Hafen. Damit eine angemessene Trefferquote erzielt werden könnte, müsste das 

Personal verzwanzigfacht werden. Für folgende Arten des Spielzeugs sollte daher eine 

verpflichtende Drittprüfung (Baumusterprüfung) vorgeschrieben werden: 

 

- Spielzeug für Kinder unter drei Jahren 

- Spielzeug, das so konstruiert ist, dass nicht alle Risiken ausgeschlossen werden können 

(zum Beispiel Spielzeug, das sich stark erhitzt) 

- Spielzeug, dessen Fehlbedienung zu schwerwiegenden Gesundheitsfolgen führen kann 

(zum Beispiel Chemiebaukasten) 

- Spielzeug, das in der Vergangenheit schwerwiegende Unfälle verursacht hat. 

 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir ausdrücklich, dass das GS-Zeichen in Deutschland 

weiterhin auf Produkten angebracht werden darf. Mit der Einigung der EU-Kommission, des 

Rates und des Europäischen Parlamentes zum „New Approach“ vom Februar 2008 gehen 

wir davon aus, dass auch im Entwurf der Spielzeugrichtlinie der entsprechende Passus in 

Artikel 15 Nr.5 gestrichen wird und weiterhin nationale Zeichen –  wie das GS-Zeichen – auf 

Spielzeug angebracht werden können. Das GS-Zeichen stellt eine unverzichtbare 

Orientierungshilfe für Verbraucher beim Kauf von Spielwaren dar.  

 

 

• Gefahrenhinweise/Warnungen 
Die wesentlichen Gefahrenhinweise und Warnungen müssen so auf der Verpackung oder 

auf dem Spielzeug selbst angebracht sein, dass der Verbraucher die Informationen schon 

vor dem Kauf erhalten kann. Wesentliche Hinweise sind zum Beispiel auch, ob ein Spielzeug 

im tiefen Wasser oder im Verkehr sicher benutzt werden kann.    
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Wir fordern, dass Warnungen und Sicherheitshinweise in der Amtsprache des Landes 

gehalten sind, in dem das Produkt auf den Markt kommt. Im deutschen Richtlinienentwurf 

heißt es lediglich dazu „Die Mitgliedstaaten können vorschreiben…“. 

 

 

• Anforderungen für in Lebensmitteln enthaltendes Spielzeug 
In Lebensmitteln enthaltendes Spielzeug ist in vielen Ländern, wie zum Beispiel den USA, 

verboten. Wir fordern ein solches Verbot auch für EU-Mitgliedstaaten. Trotz einiger tödlicher 

beziehungsweise schwerer Unfälle wird in Lebensmitteln enthaltendes Spielzeug hier 

weiterhin verkauft. Wir begrüßen daher die Regelung des Richtlinienentwurfs, die Spielzeug, 

das mit einem Lebensmittel so verbunden ist, dass das Lebensmittel erst verzehrt werden 

muss, damit das Spielzeug zugänglich wird, untersagt. Weitergehend fordern wir jedoch 

spezielle Anforderungen für Arten von Sielzeug in Lebensmitteln, die nicht verboten werden. 

So sollen diese Produkte nur noch unter bestimmten Voraussetzungen verkauft werden 

dürfen: 

 

- Spezielle Warnungen auf dem Produkt, die nicht zum Beispiel durch Falten oder 

Verknittern beeinträchtigt werden können. 

- Das Spielzeug sollte sich in Form, Farbe und Konsistenz vom Lebensmittel 

unterscheiden. 

- Die Größe des Spielzeugs und der Verpackung darf keine Erstickungsgefahren auslösen. 

 

 

• Einführung des Vorsorgeprinzips 
Wir fordern die explizierte Nennung des Vorsorgeprinzips in der Richtlinie und nicht lediglich 

in den Erwägungsgründen. Bestimmte Chemikalien oder andere Gefahrenquellen sollten 

verboten werden können, ohne dass schon klare wissenschaftliche Beweise für deren 

Gefährlichkeit vorliegen. Kinder sind eine sehr verletzliche und schützenswerte 

Verbrauchergruppe, bei denen das Vorsorgeprinzip gerechtfertigt ist. 

 

In die Richtlinie sollte daher eingeführt werden, dass eine fehlende Unfallgeschichte oder 

das Vorhandensein von nur einer sehr kleinen Anzahl von Unfällen nicht automatisch dazu 

führt, dass das Spielzeug oder eine Chemikalie als unbedenklich angesehen wird. 

 

• Umwelt- und Sozialstandards 
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Die Richtlinie muss um Bestimmungen ergänzt werden, die die Beachtung von Umwelt- und 

Sozialstandards in den Herstellungsländern zwingend erfordern. Nur wenn eine Beachtung 

der Umwelt- und Sozialstandards gesetzlich vorgeschrieben ist, wird den Möglichkeiten der 

Hersteller die Preise immer weiter zu drücken, eine Grenze gesetzt. Dies ist eine wichtige 

Grundvoraussetzung zu mehr Spielzeugsicherheit. Dazu muss sichergestellt werden, dass 

die Herstellungsbetriebe in Fernost durch unabhängige Audits regelmäßig zertifiziert werden. 

 

• Weiteres 
In der deutschen Fassung des Entwurfs zur Spielzeugrichtlinie wird in Anhang II, Teil I, Nr. 

10 ausgeführt, dass Spielzeug, das dafür konzipiert ist, ein Geräusch abzugeben, so 

gestaltet werden soll, dass keine Gehörschäden verursacht werden. Wir fordern, das Wort 

„soll“ durch das Wort „ist“ zu ersetzen. 
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