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Änderung des Anhangs XVII der REACH-Verordnung (VO 1907/2006)

Uta Verbeek

Im Dezember 2013 veröffentlichte die Europäische Kommission die Ver-

ordnung (EU) Nr. 1272/2003 zur Änderung des Anhangs XVII der REACH-

Verordnung hinsichtlich polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe 

(PAK). Mit dieser Änderungsverordnung wird die von Deutschland initi-

ierte Beschränkung krebserzeugender PAK in Verbraucherprodukten in 

eine verbindliche Rechtsnorm umgesetzt.

In einer Risikobewertung aus dem 

Jahre 2010 hatte das Bundesinstitut 

für Risikobewertung (BfR) für zahl-

reiche Verbraucherprodukte eine ge-

sundheitlich bedenkliche Belastung 

mit krebserzeugenden PAK aufge-

zeigt (Stellungnahme Nr. 32/2010 

vom 26. Juli 2010). Gleichzeitig wie-

sen aber auch viele Produkte ver-

gleichsweise geringe PAK-Gehalte 

auf. Dies zeigte, dass prinzipiell der 

Einsatz PAK-armer Materialien in 

Verbraucherprodukten möglich ist. 

Da hinsichtlich der krebserzeugen-

den Wirkung der betreffenden PAK 

keine unbedenkliche Dosis abgeleitet 

werden kann, sprach sich das BfR da-

für aus, die Belastung von Verbrau-

chern durch PAK auf das niedrigste 

vernünftigerweise realisierbare Ni-

veau zu senken. Die deutschen Be-

hörden (Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 

Umweltbundesamt (UBA) und BfR) 

reichten bei der Europäischen Kom-

mission im Juni 2010 einen gemein-

samen Beschränkungsvorschlag un-

ter REACH ein.

Bewertung der Kommission

Die Kommission bewertete die von 

Deutschland vorgelegten Informati-

onen und kam zu dem Schluss, dass 

von Erzeugnissen, die PAK enthal-

ten, ein Risiko für die Verbraucher 

ausgeht. Sie wies darauf hin, dass 

das Risiko durch eine Beschränkung 

begrenzt würde. Die Kommission hat 

ferner die Industrie und andere Inte-

ressenträger zu den Auswirkungen 

einer Beschränkung des PAK-Ge-

halts von Erzeugnissen, die von Ver-

brauchern benutzt werden, konsul-

tiert.

Nach der bereits in Kraft getrete-

nen Verordnung (EU) 1272/2013 dür-

fen ab 27. Dezember 2015 Erzeug-

nisse nicht mehr für die allgemeine 

Öffentlichkeit in Verkehr gebracht 

werden, wenn sie

• Teile enthalten, die bei normaler 

oder vernünftigerweise vorherseh-

barer Verwendung unmittelbar, 

länger oder wiederholt für kurze 

Zeit mit der Haut oder der Mund-

höhle in Berührung kommen

und

• deren Gehalt an bestimmten, 

als krebserzeugend eingestuften 

PAK (Benzo[a]pyren, Benzo[e]py-

ren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, 

Benzo[b]fl uoranthen, Benzo[j]

fl uoranthen, Benzo[k]fl uoran-

then und Dibenzo[a,h]anthracen) 

einen vorgegebenen Grenzwert 

überschreitet.

Für Erzeugnisse wie z. B. Sport- und 

Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Beklei-

dung oder Armbänder beträgt der 

Grenzwert 1 mg/kg für jede einzelne 

PAK-Verbindung. Für Spielzeug und 

Artikel für Kleinkinder oder Säug-

linge wurde ein niedrigerer Wert von 

0,5 mg/kg festgelegt.

Diese Grenzwerte gelten zukünf-

tig verbindlich für alle Verbraucher-

produkte, die in der EU vermarktet 

werden. Die Europäische Kommission 

plant, die genannten Grenzwerte in 

vier Jahren erneut zu überprüfen.  
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