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Summary 

 
 
 

Gesetzliche Vorgaben zur 
Materialzusammenset-
zung von Produkten sind 
genauso relevant wie 
sonstige produktsicher-
heitsrechtliche Vorgaben. 
 
Die Einhaltung der Mate-
rial-Compliance ist damit 
auch eine produkthaf-
tungsrechtliche Präven-
tion. Hiermit verbunden 
sind konsequenterweise 

auch die Risiken im Be-
reich der Produkthaftung 
und des Strafrechts, die 
für Geschäftsführer und 
Vorstände persönlich re-
levant sein können. 
Der Umgang mit Material-
Compliance ist dement-
sprechend eine Aufgabe, 
die die Unternehmenslei-
tung auch zur Vermei-
dung eigener Risiken 
nicht unterschätzen sollte.   

 
 
 

Was ist Material-Compliance? 

 
 

 
 

 
Material-Compliance ist 
die Übereinstimmung von 
Produkten mit gesetzli-
chen Vorgaben zu ihrer 
Beschaffenheit und ihrer 
Zusammensetzung. Im 
Vordergrund stehen Ge-
setze sowie europäische 
Verordnungen und Richtli-
nien, die nicht nur bestim-
men, woraus die Produkte 
bestehen dürfen, sondern 
auch das  Strafmaß bei 
Verstößen festsetzen. 
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Gesetzliche Regelwerke und Missverständnisse 

 
Eine ganze Reihe natio-
naler und internationaler 
gesetzlicher Regelwerke 
betrifft die Verwendung 
von Stoffen in Produkten. 
In Europa werden zurzeit 
besonders zwei Regel-
werke diskutiert, deren 
Geltungsbereiche sich auf 
viele Branchen erstre-
cken.  

 
Dies ist zum einen RoHS 
(Restriction of Hazardous 
Materials) und zum ande-
ren REACH (Registrie-
rung, Evaluierung und Au-
torisierung von Chemika-
lien). Beide Regelwerke 
sind schon seit Jahren in 
Kraft, wobei der behördli-
che Druck in Form von 
Kontrollen stetig gestie-
gen und heute in ganz Eu-
ropa zu spüren ist. 
 
Welche Produkte sind 
betroffen? 

Dies ist generell einfach 
zu beschreiben, aber es 
gibt sehr viele Ausnah-
men und im Einzelfall ver-
schiedenste Interpretatio-
nen. Deshalb ist das Hin-
zuziehen eines Spezialis-
ten unbedingt zu empfeh-
len. 
 
RoHS - oft gehörte, fal-
sche Interpretation: „Die 
RoHS betrifft nur die 
Elektro- und Elektronikin-
dustrie, also Computer, 
Fernseher und Handys“. 
Richtig ist allerdings,  
dass fast jedes Produkt 
betroffen ist, in dem sich 
ein Kabel befindet. So 
greift die RoHS beispiels-
weise bei Schlüsselanhä-
ngern mit Taschenlampe, 
Ultraschallgeräten, Ra-
senmähern, Fernsteue-
rungen von Baukränen 
und sprechenden Teddy-
bären.  
 
REACH - oft gehörte, fal-
sche Interpretation: 
„REACH betrifft nur die 
chemische Industrie“. 
Richtig ist allerdings, 
dass REACH fast alle Pro-
dukte betrifft. Beispiele 
sind alle bereits genann-
ten Produkte sowie Klei-
dung, Teppichböden, Blu-
mentöpfe und auch Ted-
dybären ohne elektrische 
Funktion. 
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Haftungsrisiken 

 
Wenn die Material-Com-
pliance nicht angemessen 
berücksichtigt wird, dro-
hen Strafen und Auflagen 
seitens der Marktüberwa-
chungsbehörden, aber es 
bestehen auch Haftungs-
risiken sowohl gegenüber 

dem Vertragspartner als 
auch gegenüber Dritten. 
 
Zitat eines Behördenver-
treters bei einer Experten-
veranstaltung zum proak-
tiven Umgang mit 
REACH: „Wenn eine Non-
Compliance festgestellt 
wird, ist es der Behörde 
egal, wenn keine Meldung 
des Lieferanten über ei-
nen Kandidatenstoff vor-
liegt, obwohl er dazu ver-
pflichtet gewesen wäre. 

Es liegt in der Verantwor-
tung des Inverkehrbrin-
gers, dass seine Produkte 
konform sind. Wenn sie es 
nicht sind, haftet er.“  
 
Was dann in Bezug auf 
Strafen und Anordnungen 
erfolgt, hängt natürlich da-
von ab, wie der Inverkehr-
bringer mit dem Thema 
Material-Compliance um-
gegangen ist. Die höchs-
ten Strafen und strengs-
ten Anordnungen werden 
sicher dort veranlasst, wo 
sich das Management auf 
den Standpunkt gestellt 
hat, dass es nicht notwen-
dig sei, die Lieferanten zu 
befragen, da diese ja ver-
pflichtet sind eine Mel-
dung über die auf der 
Kandidatenliste befindli-
chen Stoffe zu machen. 
Wenn hier seitens der Ab-
nehmer kein proaktiver 
Umgang (Betroffenheits-, 
Risikoanalyse, Lieferan-
tenbefragung und Substi-
tutionsmanagement) er-
folgt, erhöht sich das Haf-
tungsrisiko auf zwei Ebe-
nen. Zum einen besteht 
ein hohes Risiko, dass tat-
sächlich Stoffe in Produk-
ten vorhanden sind, die 
nicht enthalten sein dürf-
ten und dies durch Wett-
bewerber, Non-Profit-Or-
ganisationen, Kunden     
oder behördliche  
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Routinekontrollen aufge-
deckt wird. Zum anderen 
erhöhen sich auch poten-
zielle Strafzahlungen und 
es können strenge be-
hördliche Auflagen - bis 
zum Produktrückruf mit 
Gewinnabschöpfung - mit 
erheblichem Kostenpo-
tenzial erfolgen. 

 
„Mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer 
gegen die Verord-
nung (EG) Nr. 
1907/2006 … 
(REACH) verstößt.“ 
- § 27b ChemG 
 
Aber auch wenn ein 
offener Produktrück-
ruf mit behördlichen 
Sanktionen aus-
bleibt, gibt es Haf-
tungsrisiken. Wird 
ein Produkt ver-

kauft, das verbotene 
Stoffzusammensetzun-
gen enthält, ist das Pro-
dukt schlicht mangelhaft – 

mit allen vertraglichen 
Konsequenzen: kostspie-
lige Neulieferungen, 
Rücktritt, Minderung, 
Schadenersatz. Dabei ist 
es egal, ob explizite Rege-
lungen zur Material-Com-
pliance im Vertrag existie-
ren. Gesetzliche Mindest-
anforderungen sind eine 
vertragliche Selbstver-
ständlichkeit. 
 
Verbotene Stoffe können 
zugleich auch ein sicher-
heitsrelevantes Problem 
sein, womit das Produkt 
nicht nur mangelhaft, son-
dern auch unsicher im 
Sinne der Produkthaftung 
sein kann. Das führt auto-
matisch zu den existenzi-
ellen Folgen der Produkt-
haftung, die neben hohen 
Schadenersatzsummen, 
der Durchführung wirt-
schaftlich belastender 
Marktmaßnahmen auch 
persönliche Strafen für die 
Beteiligten, insbesondere 
die Unternehmensleitung, 
bedeuten können. 
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Öffentlichkeit / Presse 

 
 

 

 

Imageschäden können 
Unternehmen nicht nur 
empfindlich treffen, son-
dern im schlimmsten Fall 
in die Insolvenz treiben. 
Insbesondere durch das 
Internet können sich Ver-
braucher vernetzen und 
Meinungs- und Infoplatt-
formen bilden. Hat ein Un-
ternehmen einmal den 
Stempel „giftig“ in den Au-
gen der Verbraucher, wer-
den Gefahren häufig emo-
tionalisiert. Aber auch au-
ßerhalb von verbraucher-
initiierten Webplattformen 
können Verfehlungen in 
der Material-Compliance 
an den Pranger gestellt 
werden. Die Marktauf-
sichtsbehörden selbst un-
terhalten Internetplattfor-
men, in denen nicht nur 
das betroffene Produkt, 
sondern auch der Makel, 
die aus dem Makel resul-
tierende Gefahr und die 
verhängte Strafe öffent-
lich bekanntgegeben wer-
den. 
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Weitere Beispiele: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
29.06.2013 COMPUTER 
BILD schickte 118 Pro-
dukte auf den Prüfstand. 
Nicht die technische Qua-
lität stand im Vorder-
grund, sondern die Frage, 
ob schädliche Substan-
zen enthalten sind, die 
unsere Gesundheit ge-
fährden. Das Ergebnis ist 
erschreckend! 
 
 
Stiftung Warentest im Be-
reich Spielzeug: 
 
31.08.2009 Stiftung Wa-
rentest gewinnt gegen 
Puky 
In der Juli-Ausgabe 2008 
ihrer Zeitschrift test hatte 
die Stiftung Warentest 
das Kinderlaufrad Puky 
LR1 mit „mangelhaft“ be-
wertet, weil sie in den 
Reifen polyzyklische aro-
matische Kohlenwasser-
stoffe (PAK) gefunden 
hatte. 
 
11.11.2011 - Stiftung Wa-
rentest. Diese Schad-
stoffe haben wir gefun-
den. Nickel kann Aller-
gien auslösen. Etwa 10 
Prozent aller Kinder sind 
bereits gegenüber Nickel 
sensibilisiert. … 
 
21.11.2013 - Stiftung Wa-
rentest. Holzspielzeug: 
Die Hälfte birgt Gefahren. 
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Marktzugang / Kundenanforderungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nahezu alle großen In-
dustrieunternehmen ha-
ben in ihren allgemeinen 
Einkaufsbedingungen An-
forderungen an die Mate-
rial-Compliance aufge-
nommen. In den meisten 
Fällen begnügen sich die 
OEM nicht mit dem Hin-
weis auf entsprechende 
Gesetzgebung, sondern 
verweisen auf eigene 
Hausnormen. Bei Bestel-
lungen auf Basis der all-
gemeinen Einkaufsbedin-
gungen sind die Hausnor-
men damit automatisch 
mitgeltende Unterlagen. 
Da die Hausnormen nor-
malerweise weit über die 
gesetzlichen Anforderun-
gen hinausgehen, ist man 
gut beraten, diese Anfor-
derungen in die eigenen 
Produktanforderungska-
taloge aufzunehmen. In 
den Hausnormen wird oft 
schon die Verwendung 
von Stoffen beschränkt, 
wenn diese in die öffentli-
che Diskussion kommen, 
aber vom Gesetzgeber 
noch gar nicht reglemen-
tiert sind. Zudem ist es 
Standard, Ausnahmere-
gelungen für bestimmte 
Stoffe schon früher aus-
laufen zu lassen als vom 
Gesetzgeber vorgeschrie-
ben, um eigene Entwick-
lungen besser planbar zu 
machen. 
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Produktinnovation / Wettbewerbsvorteile 

 
 

Die Europäische Kommis-
sion und allen voran 
Deutschland haben in er-
heblichem Maße Umwelt- 
und Arbeitsschutzrichtli-
nien erarbeitet. Keine die-
ser Auflagen wurde von 
der Industrie begrüßt, da 
die Umsetzung stets mit 
erheblichen Investitionen 
verbunden war.  

Heute jedoch haben euro-
päische und besonders 
deutsche Unternehmen 
den Vorteil, dass ihre Pro-
dukte und Anlagen längst 
internationale Auflagen 
erfüllen und es somit 
keine Handelsbeschrän-
kungen für sie gibt. Im 
Vergleich dazu haben an-
dere Industrienationen 
noch erheblichen Investiti-
onsbedarf. Aber vor allem 
haben die europäischen 
Unternehmen und allen 

voran die deutschen ei-
nen erheblichen Zeitvor-
sprung. 
In diesem Kontext ist das 
Thema Material-Compli-
ance zu betrachten. Un-
ternehmen, die heute da-
für sorgen, dass ihre Pro-
dukte keine Verbotsstoffe 
enthalten, werden morgen 
doppelt konkurrenzfähig 
sein und sich einen erheb-
lichen zeitlichen Vor-
sprung im internationalen 
Wettbewerb sichern. 
Wie relevant ein Gesetz 
ist, zeigen unter anderem 
seine weltweite Verbrei-
tung und die Geschwin-
digkeit, mit der dies er-
folgt. Welchen Stellenwert 
hier die Material-Compli-
ance hat, lässt sich am 
Beispiel ROHS (Restric-
tion of Hazardous Materi-
als) erkennen:  

 RoHS 2002/95/EG 
(Europa) seit 
2003/2006  

 Japan RoHS seit 
2006  

 California RoHS 
seit 2007 

 China RoHS seit 
2007  

 Korea RoHS seit 
2008 

 Türkei RoHS seit 
2009  

 India RoHS seit 
2013 
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Was ist zu tun? 

 
Legal Framework 
Unternehmen können der 
Thematik Material-Com-
pliance nur erfolgreich be-
gegnen, wenn alle Rah-
menbedingungen bekannt 
und individuell umgesetzt 
sind.  
Hierzu müssen drei große 
Themenbereiche analy-
siert werden: 

 Produktsicherheit 
 Produkthaftung 
 Vertragsrecht 

 

 
Produktsicherheit 
Rechtliche Vorgaben zu 
Stoffen und Zusammen-
setzungen in Produkten 
existieren in vielen Indust-
rien und für nahezu alle 
Produkte. Ihre Einhaltung 
ist obligatorisch und stellt 
eine Voraussetzung für 
ihre Inverkehrgabe dar. 
Verstöße ziehen nicht nur 
Ordnungswidrigkeiten     
oder strafrechtliche Kon-
sequenzen nach sich, 

sondern haben auch Ein-
fluss auf den weiteren 
Vertrieb und können ei-
nen behördlich angeord-
neten Rückruf zur Folge 
haben. 
 
Gewährleistung 
Verkaufte Produkte, die 
einen nicht zugelassenen 
Stoff enthalten, sind aber 
auch mangelhaft im Sinne 
des Gewährleistungs-
rechts. Die Kunden haben 
demnach einen Anspruch 
auf Neulieferung und auf 
Schadenersatz gegen 
den Verkäufer. 
 
Produkthaftung 
Daneben haben Pro-
dukte, die von den Vorga-
ben zur Material-Compli-
ance abweichen, häufig 
auch einen Fehler im 
Sinne des Produkthaf-
tungsrechts. Sie sind also 
gefährlich und können zu 
Schäden an Leib und Le-
ben führen. Der jeweilige 
Hersteller oder auch der 
Importeur von Nicht-EU-
Produkten ist in der Folge 
dem Risiko eines Produkt-
haftungsfalles ausgesetzt. 
 
Die Umsetzung der recht-
lichen Rahmenbedingun-
gen kann dann produktbe-
zogen erfolgen und so-
wohl im Vertrieb als auch 
im Einkauf vertraglich 
festgesetzt werden. 
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Operative Umsetzung 
Der erste Schritt bei der 
operativen Umsetzung 
der Material-Compliance 
ist die Beschaffung von In-
formationen über die Ma-
terialzusammensetzung. 
Da viele Materialdaten nur 
den Lieferanten bekannt 
sind, ist es damit eine Auf-
gabe des Datenmanage-
ments in der Lieferkette. 

In Ausnahmefällen – dort, 
wo keine Daten zur Verfü-
gung stehen, oder zur 
Kontrolle - können chemi-
sche Analysen erforder-
lich sein. Diese Vorge-
hensweise ist heute bei al-
len Kontrollbehörden als 
Standard anerkannt. 
Zur effektiven Umsetzung 
bedarf es allerdings an-
gepasster Geschäftspro-
zesse, fachlich qualifizier-
ter Personalressourcen 

und spezieller IT-Unter-
stützung. Der Material-
Compliance Geschäfts-
prozess sollte kein solitä-
rer Prozess sein, sondern 
an die bestehenden Pro-
zesse angeschlossen 
werden. Dies betrifft die 
Bereiche Einkauf, Ent-
wicklung, Vertrieb, Pro-
duktion und Qualität. Je 
nach Organisationsform 
sollte die Verantwortung 
entweder in einer eigenen 
Stabsstelle, aber besser 
im Bereich Qualität oder 
Entwicklung angesiedelt 
werden. Auf jeden Fall 
sollte der oder die Verant-
wortliche mit genügend 
Befugnissen ausgestattet 
werden, um das Thema 
auch durchzusetzen. 
Dazu ist es ebenfalls not-
wendig, ausreichend Per-
sonal zur Verfügung zu 
stellen, das über rechtli-
ches und chemisches 
Know-how verfügt. Da 
der Informationsfluss und 
die gesammelten Daten 
sehr schnell komplex 
werden, ist die Einfüh-
rung einer geeigneten 
Software meistens unum-
gänglich. Nur bei sehr 
kleinen Unternehmen ist 
eine eigene Lösung, z.B. 
in Excel, ausreichend. 
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Copyright und Disclaimer 

 
Das von den Autoren erstellte White Paper unterliegt dem deutschen Urheberrecht. 
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außer-
halb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Au-
toren. 
 
Wir haben unser White Paper sehr sorgfältig zusammengestellt und alle Angaben 
nach dem heutigen Stand der Technik und bestem Wissen und Gewissen gemacht. 
Dennoch können wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, sofern uns 
nicht mindestens der Vorwurf grober Fahrlässigkeit trifft, keine Haftung übernehmen, 
da sich trotz aller Sorgfalt Fehler nicht vermeiden lassen. Für Hinweise auf Unstim-
migkeiten sind wir dankbar. 
 
 
 

 


