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Betrifft: Petition 1476/2009, eingereicht von Marga Santamaría, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung ANDAFED (Nationale 
Vereinigung der durch Dimethylfumarat Geschädigten), zur Schädlichkeit 
des bei der Herstellung verschiedener Konsumgüter verwendeten DMF

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beklagt die widerrechtliche Verwendung eines als Dimethylfumarat (DMF) 
bezeichneten Mittels durch einige Hersteller von Leder sowie von Ledersofas und 
-bekleidung. Das Mittel schädige die Gesundheit, da es Kontaktdermatitis und Asthma 
hervorrufe. Seine Verwendung sei durch eine Entscheidung der Kommission vom 
17. März 2009, ABl. L 74 vom 20.3.2009, S. 32, verboten, doch gingen bei der Vereinigung 
bis zum heutigen Tage weiterhin Beschwerden von Personen ein, die durch das Mittel 
geschädigt wurden. Die Petentin fordert, die Verwendung von DMF in auf dem 
gemeinschaftlichen Markt gehandelten Gütern gänzlich einzustellen, da es sich um ein 
schädliches Erzeugnis handle, dass gegen die Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine 
Produktsicherheit verstoße.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Die Petentin beklagt in ihrer Funktion als Vorsitzende der spanischen Vereinigung 
ANDAFED (Nationale Vereinigung der durch Dimethylfumarat Geschädigten) die 
Verwendung von Dimethylfumarat (DMF) in Sofas, Schuhen, Kleidung und anderen 
Gegenständen, sowie die Gesundheitsschäden, die viele Verbraucher dadurch erlitten haben 
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und erleiden. Nach Angaben der Petentin seien in mehreren EU-Ländern zahlreiche durch 
DMF verursachte Fälle von Kontaktdermatitis und Asthma gemeldet worden, und bei 
ANDAFED gingen trotz des Verbots von DMF in verbrauchernahen Produkten durch die 
entsprechende Entscheidung der Kommission1 weiterhin Beschwerden von Personen ein, die 
in jüngster Zeit durch DMF geschädigt wurden, z. B. nach dem Kauf von Schuhen. 
ANDAFED habe die spanischen Gerichte zu ausführlichen Nachforschungen in dieser 
Angelegenheit aufgefordert.

ANDAFED reicht daher beim Europäischen Parlament eine Petition ein, in der sie Folgendes 
fordert:
 vollständiges Verbot von DMF in allen Gütern, die mit der Haut in Berührung kommen 

können, sowie in allen Verpackungsarten für diese Güter;
 Regulierung der bei der Herstellung von Lederartikeln verwendeten Materialien, 

beispielsweise Kleb- und Farbstoffe;
 Angabe der genauen Zusammensetzung des Artikels auf dem Etikett;

 Erstellung einer europäischen Liste von Betroffenen.

DMF wurde in der Tat in einer Reihe von (importierten) Konsumgütern, wie etwa 
Möbelstücken, Schuhen und Textilien, gefunden. Es schützt Konsumgüter vor Schimmel, 
z. B. während des Transports in feuchtem Klima. DMF hat stark sensibilisierende 
Eigenschaften und hat durch die Verwendung in verbrauchernahen Produkten bei Hunderten, 
wenn nicht Tausenden von Verbrauchern in der EU zu schweren Hautreaktionen geführt.

DMF ist ein Anti-Schimmel-Biozid, das in der EU nicht zugelassen ist. Angesichts der Zahl 
und Schwere der Hautprobleme bei Verbrauchern verabschiedete die Kommission innerhalb 
von nur drei Monaten nach der Zustimmung der Mitgliedstaaten die oben genannte 
Entscheidung gemäß Artikel 13 der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit. Gemäß 
dieser Entscheidung müssen Mitgliedstaaten seit dem 1. Mai 2009 sicherstellen, dass DMF-
haltige Konsumgüter nicht auf den Markt gebracht bzw. für Verbraucher bereitgestellt 
werden, dass derartige Konsumgüter von den Verbrauchern zurückgerufen werden (auch 
wenn sie bereits vor dem Inkrafttreten der Entscheidung im Umlauf waren), und dass 
Verbraucher über die Risiken unterrichtet werden, die von DMF-haltigen Konsumgütern 
ausgehen. Die Verwendung von DMF in verbrauchernahen Produkten ist somit vollständig 
untersagt.

Im Jahr 2009 meldeten die Behörden der Mitgliedstaaten der Kommission fast 120 Fälle von 
DMF-haltigen Konsumgütern, die sie gemäß der Entscheidung vom Markt genommen hatten. 
Spanien rangierte dabei mit 69 Fällen, bei denen es sich unter anderem um Sandalen, 
Hausschuhe, Sportschuhe, Damenschuhe und -stiefel sowie Kinderschuhe handelte, an der 
Spitze.

Zu den Forderungen der Petentin:

                                               
1 Entscheidung 2009/251/EG vom 17. März 2009 der Kommission zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, dafür 
zu sorgen, dass Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat enthalten, nicht in Verkehr gebracht oder auf dem 
Markt bereitgestellt werden; ABl. L 74 vom 20.03.2009, S. 32.
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 Verbot von Dimethylfumarat … :
Gemäß der oben genannten Entscheidung ist das Vorkommen von DMF in allen 
Konsumgütern sowie in deren Verpackung, da diese Bestandteil des Produkts ist, 
verboten.

 Regulierung der bei der Herstellung von Lederartikeln verwendeten Materialien … :
Es bestehen mehrere Verbote für Chemikalien, einschließlich Farbstoffe, die bei der 
Herstellung von Ledergegenständen nicht mehr verwendet werden dürfen, darunter
 kurzkettige Chlorparaffine zum Fetten von Leder1;

 Azofarbstoffe in Ledererzeugnissen, einschließlich Lederspielzeug2, die unmittelbar 
und für längere Zeit mit der Haut oder der Mundhöhle in Berührung kommen können;

 Nonylphenol und Nonylphenolethoxylate in der Lederverarbeitung (es sei denn, es 
kommt nicht zu einer Freisetzung in die Umwelt)3.

Darüber hinaus gelten eine Reihe von Normen zu Tests von Chemikalien in Leder, um die 
Qualität und Sicherheit der entsprechenden Ledergegenstände sicherzustellen. Unter 
anderem wird getestet auf
 Chrom4, Chromoxid5, Chrom(VI)6, Formaldehyd7, Pentachlorphenol8;

 Farbbeständigkeit gegenüber Transpiration9.
Des Weiteren zielt die Entscheidung der Kommission 2002/231/EG zum Umweltzeichen 
für Schuhe10 darauf ab, den Gehalt an giftigen Rückständen und die Emissionen flüchtiger 
organischer Verbindungen aus Schuhen zu begrenzen, darunter von Substanzen wie 
Chrom(VI), Arsen, Cadmium, Blei und Formaldehyd. Außerdem werden Stoffe 
aufgezählt, deren Verwendung bei der Herstellung des Materials und des Endprodukts 
vermieden werden sollte.

Weitere Chemikalien, vor allem Lösungsmittel, dürfen in Klebstoffen nicht mehr 
verwendet werden und wurden über das RAPEX-System ermittelt. Zu diesen Stoffen 
zählen Chloroform und andere chlorierte Lösungsmittel11, Toluen12 und Benzol1.

                                               
1 Anhang XVII der REACH-Verordnung, Eintrag 42. Siehe http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:DE:PDF.
2 Anhang XVII der REACH-Verordnung, Eintrag 43. Internetadresse: siehe oben.
3 Anhang XVII der REACH-Verordnung, Eintrag 46. Internetadresse: siehe oben.
4 EN ISO 4045:1998 Leder - Chemische Bestimmung - Teil 4.
5 prEN ISO 5398.
6 CEN/TS 14495:2003.
7 CEN ISO/TS 17226:2003.
8 CEN/TS 14494:2003.
9 EN ISO 11641:2003.
10 Entscheidung der Kommission 2002/231/EG vom 18. März 2002 zur Festlegung überarbeiteter 
Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Schuhe und zur Änderung der 
Entscheidung 1999/179/EG; ABl. L 77 vom 20.3.2002, S. 50.
11 Anhang XVII der REACH-Verordnung, Einträge 32-38. Internetadresse: siehe oben.
12 Anhang XVII der REACH-Verordnung, Eintrag 48. Internetadresse: siehe oben.
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 Angabe der genauen Zusammensetzung von Produkten auf dem Etikett:
Mit Ausnahme von Kosmetika, die regelmäßig, möglicherweise für viele Stunden, mit der 
Haut in Berührung kommen besteht keine allgemeine Pflicht, bestimmte Chemikalien 
oder sogar die gesamte Zusammensetzung auf dem Etikett von Konsumgütern anzugeben. 
Allerdings müssen Konsumgüter, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung 
brennbar (wie bestimmte Sprays) oder ätzend (wie Abflussreiniger) sind, entsprechend 
den europäischen Rechtsvorschriften gekennzeichnet werden2.

 Erstellung einer europäischen Liste von Betroffenen:

Der Kommission ist bekannt, dass Hunderte, wenn nicht Tausende von Verbrauchern 
durch das Vorhandensein von DMF in Konsumgütern unter Hautrötungen, Ausschlägen, 
Verbrennungen und anderen ernsthaften Gesundheitsproblemen litten bzw. leiden, die sich 
in einigen Fällen nur schwer behandeln ließen. Verbraucher haben sich 
zusammengeschlossen, um über nationale Gerichte Entschädigungen zu erhalten, was 
beispielsweise zur größten Sammelklage des Vereinigten Königreichs geführt hat. Auch in 
Frankreich haben sich Verbraucher Berichten zufolge zu einer Sammelklage 
zusammengeschlossen.

Eine Liste aller Verbraucher in der EU, die unter von DMF ausgelösten gesundheitlichen 
Problemen leiden, ist der Kommission jedoch nicht bekannt. Auf EU-Ebene gibt es keine 
Datenbank, in der derartige Fälle gesammelt werden.
In diesem Zusammenhang ist es möglicherweise von Belang, dass die Kommission 2008 
eine Studie auf den Weg gebracht hat, in welcher untersucht werden sollte, wie häufig und 
mit welcher Intensität Allergien der Haut und der Atemwege auftreten, wenn diese 
Chemikalien in Nonfood-Produkten  ausgesetzt sind („The collection and evaluation of 
data on incidence and severity of skin and respiratory allergy related to exposure of 
chemicals from non-food sources“), um neue Informationen über Sensibilisatoren für den 
Menschen zu erhalten und diese Erkenntnisse für die Erhebung und Veröffentlichung von 
Daten nutzen zu können. Der Abschlussbericht der Studie befindet sich derzeit noch in 
Arbeit, doch lässt sich bereits jetzt sagen, dass es auf nationaler oder regionaler Ebene in 
mehreren EU-Mitgliedstaaten Patientendatenbanken gibt, die zahlreiche Informationen 
über chemische Sensibilisatoren und Personen enthalten, die auf diese Stoffe allergisch 
reagieren. Auf der Ebene der Europäischen Union besteht allerdings keine solche 
Datenbank.

Der Hauptforderung der Petentin, DMF zu verbieten, ist die Kommission durch das Verbot 
des Biozids in der EU für sämtliche Konsumgüter bereits nachgekommen, sobald ausreichend 
Belege für ein rasches Handeln vorlagen. Die Mitgliedstaaten müssen das Verbot mit 
Wirkung vom 1. Mai 2009 umsetzen, und die 120 Meldungen im Jahr 2009 und 
13 Meldungen im Januar 2010 zeigen, dass die Durchsetzung tatsächlich erfolgt.

Die Forderung der Petentin, die Herstellung von Ledergegenständen zu regulieren, wurde mit 

                                                                                                                                                  
1 Anhang XVII der REACH-Verordnung, Eintrag 5. Internetadresse: siehe oben.
2 Siehe Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006; ABl. L 353 vom 
31.12.2008, S. 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF.
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der Beschränkung der Verwendung von Chemikalien durch EU-Vorschriften in dem Maße, in 
dem die R isiken solcher Chemikalien nachgewiesen wurden, erfüllt. Ledergegenstände, 
die den EU-Vorschriften entsprechen, gelten somit als sicher, sodass die Forderung der 
Petentin nach einem Etikett mit Angabe der Zusammensetzung der Ledergegenstände, wie es 
für Kosmetika üblich ist, nicht angemessen erscheint.

Der Kommission ist keine Liste von Personen bekannt, die von DMF in Konsumgütern 
betroffen sind. 

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 16. Dezember 2011

Die Petentin berichtet über fünf Fälle von durch Dimethylfumarat (DMF) bedingten 
gesundheitlichen Problemen, mit denen spanische Verbraucher, darunter ein Kind, zwischen 
Juni und August 2011 zu kämpfen hatten. Einer der Fälle sei auf ein Sofa zurückzuführen, die 
anderen vier auf Schuhe. Des Weiteren führt sie etwa 60 Meldungen des europäischen 
Schnellwarnsystems für Non-Food-Erzeugnisse (RAPEX) auf, und weist darauf hin, dass 
diese nicht nur Warnungen vor dem Vorkommen von DMF, sondern auch einer Reihe anderer 
Chemikalien, darunter Chrom (VI), Azofarbstoffe, Phthalate und Nitrosamine, in Schuhen, 
Kleidung und anderen Konsumgütern enthielten.  Außerdem beklagt sie, dass in einigen 
Einkaufszentren besagte Produkte in der Nähe von Lebensmittelabteilungen zum Verkauf 
angeboten würden.

Im Großen und Ganzen geben die von der Petentin vorgebrachten Fälle die schon zuvor über 
DMF zum Ausdruck gebrachten Vorbehalte wieder, ergänzen diese jedoch noch um 
Warnungen vor weiteren Chemikalien in Konsumgütern und vor der Praxis, Lebensmittel und 
Non-Food-Erzeugnisse in unmittelbarer Nähe voneinander zum Verkauf anzubieten. 

Die Petentin formuliert eine Reihe spezifischer Forderungen, die von der Kommission im 
Folgenden beantwortet werden.

Die Stellungnahmen der Kommission zu den Forderungen der Petentin  

- Umwandlung des vorübergehenden Verbots von DMF in der EU in ein dauerhaftes 
Verbot:

Im Rahmen der REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe) wird ein dauerhaftes Verbot von DMF eingeführt, 
dessen Erlass durch die Kommission für die erste Jahreshälfte 2012 vorgesehen ist. Das 
dauerhafte Verbot wird das geltende vorübergehende Verbot ohne Unterbrechung ablösen. 
Der für die Vorbereitung und den Erlass des dauerhaften Verbots benötigte Zeitraum deckt 
sich mit den von der REACH-Verordnung vorgesehenen Fristen für das 
Beschränkungsverfahren. Dieses beinhaltet die Vorbereitung (in diesem Fall durch 
Frankreich) des Beschränkungsdossiers und dessen Prüfung durch die Ausschüsse für 
Risikobeurteilung und für sozioökonomische Analysen der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA). 

- Überarbeitung der Rechtsvorschrift für die Genehmigung der Verwendung von 
Chemikalien bei der Herstellung von Schuhen und weiteren oben erwähnten 
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Konsumgütern, um den Einsatz gefährlicher Stoffe verbieten zu können:

Die REACH-Verordnung ist die allgemeine Rechtsvorschrift für die Verwendung von 
Chemikalien in der EU. Langfristig sollte die REACH-Verordnung dafür sorgen, dass 
keine der bei der Herstellung von Konsumgütern, einschließlich Lederwaren, verwendeten 
Chemikalien unzumutbare Gefahren für die Verbraucher darstellen. 

Es kann jedoch auch zukünftig Fälle geben, in denen bislang unbekannte ernsthafte 
Gefahren durch Chemikalien erkannt werden, die ein rasches Handeln erforderlich 
machen. Derartige Chemikalien können unverzüglich verboten werden, wie dies gemäß der 
Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit (GPSD) geschehen ist, als die von DMF 
ausgehenden Gefahren erkannt wurden. Wenn nötig, können solche Sofortverbote gemäß 
der REACH-Verordnung in dauerhafte Verbote umgewandelt werden. Die erste Antwort 
der Kommission zu dieser Petition enthält entsprechende Beispiele.

- Eine spezifische Rechtsvorschrift für das Einfuhrverbot von Produkten, die in der EU 
nicht zugelassene Stoffe enthalten:

Gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung gelten die Beschränkungen der 
Markteinführung von Produkten, die gefährliche Stoffe enthalten, auch für in die EU 
eingeführte Produkte. 

Bei DMF handelt es sich um ein in der EU nicht zugelassenes Biozid, dessen „Einfuhr“ 
über Konsumgüter gemäß der bestehenden Rechtsvorschriften für Biozide in der EU nicht 
verboten werden konnte. Wie oben bereits erwähnt, gilt der Erlass der Beschränkung auf 
DMF gemäß der REACH-Verordnung dennoch sowohl für in der EU hergestellte als auch 
für eingeführte Produkte, und führt somit zur Umwandlung des gemäß der GPSD-
Richtlinie erlassenen vorübergehenden Verbots in ein dauerhaftes Verbot.

In Bezug auf die Rechtsvorschriften für Biozide hat die Kommission angeregt, diese Lücke 
in ihrem Vorschlag für eine neue Biozidverordnung, der zurzeit im Rahmen des 
Mitentscheidungsverfahrens behandelt wird, zu schließen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass nach der bestehenden Regelung, genau wie dies gemäß der 
zukünftigen Rechtsvorschrift der Fall sein wird, DMF als Biozid-Wirkstoff bzw. 
Schadstoff in Produkten, die in der EU hergestellt oder eingeführt werden, bereits verboten 
ist. Trotz der Bemühungen der nationalen Behörden, das Verbot durchzusetzen, kann es 
vereinzelt auch weiterhin zur illegalen Verwendung von DMF kommen. Derartige Fälle 
werden, nachdem sie erkannt worden sind, umgehend in Angriff genommen. Diese 
Vorgehensweise ist auf den Umstand zurückzuführen, dass es für die Mitgliedstaaten 
schlicht nicht machbar ist, sämtliche Konsumgüter systematisch auf alle verbotenen Stoffe 
zu prüfen. 

- Eine Rechtsvorschrift oder Norm, die eine räumliche Trennung der Verkaufsbereiche 
von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern verbindlich machen:

Hierfür gibt es keine EU-Rechtsvorschrift. Möglicherweise gibt es jedoch Regelungen auf 
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nationaler Ebene.

- Ein Forschungsprojekt zu den Auswirkungen von DMF auf die Gesundheit:

In dem öffentlich zugänglichen, von den französischen Behörden vorbereiteten 
Beschränkungsbericht sind auch die für das zukünftige DMF-Verbot gemäß der REACH-
Verordnung relevanten Auswirkungen von DMF auf die Gesundheit enthalten. Der Bericht 
des französischen Ausschusses für die Koordinierung der Toxizitätsüberwachung über die 
Gefahren von DMF enthält ebenfalls toxikologische Informationen. Für die Kommission 
ist nicht ersichtlich, dass die in der Petition erwähnten primären Krankheitssymptome als 
Anzeichen DMF-spezifischer Toxizität beschrieben wurden.

- Die Auswertung von Diagnosen und Behandlungen:

Es existiert kein EU-System für das Sammeln von Informationen über Diagnosen und 
Behandlungen. Daher war die Kommission nicht in der Lage, sich an einer derartigen 
Auswertung zu beteiligen.

- Ermittlung der Menge an in Produkten und Geschäften vorkommendem DMF und der 
Auswirkungen auf die Umwelt:

Die französiche Agentur für Umweltsicherheit und Arbeitsschutz AFSSET (Agence 
française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) hat eine Studie zum 
Vorkommen von DMF im Haushalt durchgeführt und einen vorläufigen Bericht im 
Nobvember 2009 veröffentlicht. Der Kommission ist kein anderer Bericht zu diesem 
Thema bekannt.

- Identifizierung und Beseitigung der Kontaminationsquellen:

Gemäß EU-Recht ist das Ergreifen von Maßnahmen in Bezug auf Konsumgüter, die mit 
Chemikalien belastet sind, Aufgabe der Markaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten.

Da eine erhebliche Menge der Konsumgüter aus China stammt, hat die Kommission 
spezielle Informationskanäle zur chinesischen Verwaltung für Qualitätsüberwachung,
Inspektion und Quarantäne (AQSIQ) eingerichtet, was es den chinesischen 
Aufsichtsbehörden ermöglicht hat, gegen chinesische Hersteller von Produkten 
vorzugehen, die von RAPEX gemeldet wurden. Die Kommission steht im Hinblick auf 
eine kontinuierliche Verbesserung der Zusammenarbeit in ständigem Kontakt mit der 
AQSIQ.

Fazit

Das Hauptanliegen dieser Petition, ein dauerhaftes Verbot von DMF zu erlassen, wird 
voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2012 in die Tat umgesetzt. Die Forderung, die 
Einfuhr von Konsumgütern zu verbieten, die illegale Stoffe enthalten, wird durch die 
geltenden Rechtsvorschriften bereits erfüllt. Das Verbot wird jedoch insbesondere in Bezug 
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auf Biozide noch verstärkt, sofern die entsprechende Bestimmung im Vorschlag der 
Kommission für eine neue Biozidverordnung im Verlauf des Mitentscheidungsverfahrens 
beibehalten wird.

Der Forderung, die Kontaminationsquellen zu beseitigen, wird kontinuierlich durch die Arbeit 
der Marktaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten und der Kommission auf nationaler und 
internationaler Ebene Rechnung getragen. Des Weiteren werden dank der REACH-
Verordnung gefährliche Stoffe, die bei der Herstellung von Konsumgütern zum Einsatz 
kommen, immer häufiger identifiziert und beseitigt, sofern sie eine unzumutbare Gefahr für 
die Verbraucher darstellen.

Die Forderung, die Auswirkungen von DMF auf die Gesundheit  und die Umwelt im Hinblick 
auf ein dauerhaftes Verbot zu erforschen, ist möglicherweise in Form von Maßnahmen auf 
nationaler Ebene in Frankreich und durch die von den französischen Behörden bereitgestellten 
Informationen bereits erfüllt worden. Der Forderung, Diagnosen und Behandlungen 
auszuwerten, müsste auf nationaler Ebene nachgekommen werden, da es kein EU-System für 
das Sammeln derartiger Informationen gibt.


