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Umsetzung der Spielzeug-Richtlinie 
Mit der Spielzeugrichtlinie von 2009 werden Kinder in der EU seit über zehn Jahren geschützt. Sie enthält einige 
der weltweit strengsten Anforderungen für Spielzeug, die insbesondere gefährliche chemische Stoffe betreffen. 
Da die Kommission eine Aktualisierung der Richtlinie vorbereitet, hat der Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments die Umsetzung der Richtlinie geprüft und Änderungen 
vorgeschlagen. Das Parlament wird voraussichtlich bei seiner Plenartagung im Februar über den Initiativbericht 
des Ausschusses abstimmen. 

Hintergrund 
Im Jahr 2016 waren fast 60 000 Menschen unmittelbar in der Spielzeugbranche der EU beschäftigt. Der Wert 
des Spielzeugmarkts der EU belief sich auf rund 18 Mrd. EUR, wobei Einfuhren die Hälfte des verkauften 
Spielzeugs ausmachten und die Online-Verkäufe zunahmen. Unterdessen geht aus Zahlen von Eurostat für 
das Jahr 2017 hervor, dass mehr als 80 % der eingeführten Spielzeuge aus China stammen. 
Alle Spielzeuge, die in der EU in Verkehr gebracht werden, müssen der Spielzeug-Richtlinie entsprechen. 
Sie enthält Anforderungen für Produkte, die dafür konzipiert oder bestimmt sind, von Kindern unter 
14 Jahren zum Spielen verwendet zu werden, sowie Vorschriften über die Konformitätsbewertung und 
Marktüberwachung. Spielzeuge unterliegen auch anderen Rechtsvorschriften, etwa der Verordnung zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH-Verordnung) und der 
Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (CLP-Verordnung). Trotz der strengen 
Vorschriften sind viele Spielzeuge auf dem EU-Markt noch immer nicht sicher. Dem Jahresbericht 2020 der 
Kommission über das „Safety Gate“ (EU-Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte) zufolge 
handelte es sich bei 27 % aller über das System gemeldeten Produkte um Spielzeuge, womit ihr Anteil 
größer ist als der aller anderen Produktkategorien.  

Bewertung der Kommission 
Die Kommission kündigte in ihrer Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit vom Oktober 2020 eine 
Überarbeitung der Spielzeug-Richtlinie an. Bei der Bewertung der Richtlinie wurde eine Reihe von Mängeln 
festgestellt, vor allem in Bezug auf gefährliche chemische Stoffe, bei denen die Richtlinie nicht den jüngsten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Dafür gibt es mehrere Gründe, unter anderem 
Bestimmungen, die der Kommission nur bei chemischen Stoffen in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
und in Spielzeug, das dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden, eine Aktualisierung der 
Grenzwerte ermöglichen. Außerdem hat die Möglichkeit von Ausnahmeregelungen für die Konzentration 
von karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen chemischen Stoffen (CMR) zu Grenzwerten 
geführt, die nun als zu hoch erachtet werden. Bei der Bewertung wurden auch Probleme im 
Zusammenhang mit der Marktüberwachung und einer unzureichenden Berücksichtigung neuer Risiken, 
etwa bei „vernetztem“ Spielzeug, festgestellt. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) des Europäischen Parlaments nahm am 
9. Dezember 2021 seinen Initiativbericht über die Umsetzung der Richtlinie an. In dem Bericht wird die 
Kommission aufgefordert, im Zusammenhang mit chemischen Stoffen in Spielzeug unter anderem 
folgende Maßnahmen in Betracht zu ziehen: eine Zusammenfassung aller Grenzwerte für Spielzeug in 
einem einzigen Rechtsakt, eine Verringerung der Möglichkeiten für Ausnahmeregelungen bei CMR-
Chemikalien, die Ermittlung und das Verbot endokriner Disruptoren in Spielzeug sowie eine Ausweitung 
der niedrigeren Grenzwerte für chemische Stoffe in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten auf alle 
Spielzeuge. In dem Bericht werden eine bessere Durchsetzung der neuen Marktüberwachungsvorschriften 
und Maßnahmen zur besseren Koordinierung der Marktüberwachungstätigkeiten der Mitgliedstaaten 
gefordert. Der Ausschuss fordert die Kommission nachdrücklich auf, zu prüfen, wie Kinder vor den neuen 
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Risiken, die von vernetztem Spielzeug ausgehen, geschützt werden können, und Online-Marktplätze zu 
verpflichten, mehr Verantwortung dafür zu übernehmen, dass nicht konforme Spielzeuge ermittelt und von 
ihren Plattformen genommen werden. Das Europäische Parlament soll bei seiner Plenartagung im Februar 
über den Initiativbericht abstimmen. 

Initiativbericht: 2021/2040(INI); federführender Ausschuss: IMCO; Berichterstatter: Brando Benifei (S&D, Italien). 
Weitere Informationen finden Sie im Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Stand der 
Umsetzung“. 
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