
Verbraucher sind immer 
noch gefährlichen 
Chemikalien ausgesetzt 
und werden mit 
unsicheren Produkten 
konfrontiert  –  eine 
Aufgabe für den 
Europäischen 
Verbraucherschutz?   
 
▸Sylvia Maurer   
 

Europäisches Parlament, 
Brüssel, 21. März 2014 



BEUC – Die Europäische 
Verbraucherorganisation  



Im Bereich Produktsicherheit 
möchten wir…  

 

• die Sicherheit von Produkten 
verbessern, die im Binnenmarkt 
verkauft werden.  

• das Bewusstsein der 
Entscheidungsträger für die 
Gefahren schärfen, die von 
chemischen Substanzen für die 
Gesundheit und die Umwelt 
ausgehen  
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Im Bereich Produktsicherheit 
möchten wir…  

 

• die Belastung der Verbraucher und 
der Umwelt durch gefährliche 
Chemikalien insbesondere aus 
Konsumgütern minimieren  

• die potentiellen Gefahren, die mit 
neuen Technologien verbunden 
sind, sachgerecht und mit hoher 
Dringlichkeit angehen  

• die Nachhaltigkeit von Produkten 
verbessern  
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Unsere Sorge: der alltägliche 
Chemiecocktail!              

• Verbraucher werden einem 
Cocktail aus Chemikalien 
ausgesetzt 

• Wissenchaftliche Studien gehen 
davon aus, dass die 
Hintergrundbelastung bereits 
schädlich sein kann, insbesondere 
für Ungeborene und Kleinkinder  

• EU-Gesetzesrahmen 
unzureichend, um Anforderungen 
gerecht zu werden.  

• Nationale Rechtsdurchsetzung 
unzureichend 
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RAPEX – EU Schnellwarnsystem                 

• 2013:ca. 500 von 2000 
Meldungen beziehen sich auf 
Chemikalien 

 

• Trotz REACH und 
produktspezifischer Gesetzgebung 
wenig konkrete Grenzwerte für 
Chemikalien in 
Verbraucherprodukten, die auch 
von der Marktüberwachung 
überprüft werden.   
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Produktrückrufe  

 



Ergebnisse von Verbrauchertests  

• Gefährliche Chemikalien werden 
meistens nicht in allen, sondern 
nur in einigen Produkten gefunden 

 

• Schlussfolgerung: Man kann diese 
Produkte besser herstellen 

  

• Preis ist oftmals nicht das 
ausschlaggende Kriterium  
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Welche Rolle für die EU?  

• ein gutes Rahmenwerk für die 
allgemeine Produktsicherheit und 
Marktüberwachung in der EU  

 

• Eine ambitionierte neue Strategie 
zum Umgang mit hormonell 
wirsamen Substanzen 

 

• Gewährleistung der Sicherheit von 
Nanomaterialien  

 

• horizontale Gesetzgebung zu 
Chemikalien in 
Verbraucherprodukten  
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Welche Rolle für die 
Mitgliedstaaten?  

 

• Ein hohes Niveau an 
Produktsicherheit, innovative 
Marktüberwachungskonzepte und 
proaktive nationale gesetzliche 
Regelungen können ein wichtiger 
Impulsgeber für die 
Produktsicherheit in der EU 
insgesamt sein 

 

• Die EU ist nur so stark wie ihr 
schwächstes Mitglied   
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www.beuc.eu – safety@beuc.eu 


