
SVHC-APPS IN 

DEUTSCHLAND 

UND DÄNEMARK  
und was sie bewirken 



Die Ausgangslage für Verbraucher 

• Eurobarometer  

• Große Skepsis gegenüber  

Produkten bei Verbrauchern 

• Daher großes Interesse,  

sich zu informieren 

 

• Einfach informieren 

• Kleine Schrift und 

unverständliche 

Informationen machen es 

den Verbrauchern schwer 

 

 



2013: BUND veröffentlicht  App “ToxFox der Kosmetikcheck” 



Grundlage 

• Für Körperpflegeprodukte besteht eine Deklarationspflicht 

• Mehr als 83.000 Körperpflegeprodukte in der Datenbank 

• Verbraucher kann sich sofort per Barcodescan im Laden 

über hormonelle Schadstoffe informieren 



Großer Erfolg bei Verbrauchern 

• Über 1 Mio. Menschen 
nutzen die App und 
treffen bewusste 
Kaufentscheidungen 

• Über 20. Mio. Kosmetika 
wurden bisher gecheckt 

• 17.000 Scans am Tag  

• 160.000 Protestmails an 
die Hersteller belasteter 
Produkte über die App 
gesendet 



Produkte jenseits von Kosmetik 

• Keine Deklarationspflicht für die meisten Alltagsprodukte 

• Dafür Auskunftsrecht unter REACH, Artikel 33(2) 

• Ziel: Substitution gefährlicher Stoffe 



BUND / UBA Online-Formular 

Anfragen verschickt: 

2013: 1550 

2014: 1070 

 

Da ist Luft nach  

oben ….! 

 

http://www.bund.net/themen_und_projekte/chemie/stell_die

_giftfrage/auskunftsrecht/ 

http://www.bund.net/themen_und_projekte/chemie/stell_die_giftfrage/auskunftsrecht/
http://www.bund.net/themen_und_projekte/chemie/stell_die_giftfrage/auskunftsrecht/


Kaum jemand nutzt das Auskunftsrecht … 



Warum ist das so? 

Das Auskunftsrecht ist im Moment wenig alltagstauglich: 

• Umständlich: Email schreiben, Email-Adresse 

heraussuchen, etc. 

• Langsam: 45 Tage auf eine Antwort warten? Aber 

Weihnachten ist in 2 Wochen! 

• Unverständliche Antworten 

 

Rechtliche Grundlage nicht Verbraucher-freundlich: 

• zu wenig Stoffe auf der Kandidatenlist, zu hoher 

Schwellenwert (0,1%) für die meisten Schadstoffe, Firmen 

müssen nur antworten, wenn was drin ist, etc. 

 



2016: ToxFox wird erweitert um die “Giftfrage” 



Idee 

• Verbraucher scannen Barcode von 

Produkten und senden eine 

automatisierte REACH-Anfrage 

an den Produzenten oder Importeur 

• Firmen müssen innerhalb von 45  

Tagen antworten.  

• Antwort kann in einer Datenbank  

gespeichert werden.  

”ToxFox – der Produktcheck” 



Vorteile für Verbraucher: 

• Einfacher Anfrageweg, verständliche Antworten und im 

besten Fall Antwort direkt im Laden. 

 

Vorteile für Unternehmen: 

• Firmen können so viele Produkte in der Datenbank 

speichern wie sie möchten. 

• Verbraucher bekommen sofort im Laden Antwort.  

Schafft Vertrauen / vermeidet Unsicherheit! 

• Anfragen müssen nicht individuell beantwortet werden 

• Ihre Firma wirkt transparent und verantwortungsvoll 

(Image)  

 

”ToxFox – der Produktcheck” 



Erste Erfahrungen 

• Verbraucher  

• Über 25.000 Anfragen seit Mitte  
Oktober 2016!  

• Verbraucher finden es gut, dass 
sie sich jetzt auch über andere 
Produktgruppen informieren 
können 

• BUND wollte mit Kinderprodukten 
starten. Aber die Verbraucher 
interessieren sich für alle 
Produkte. 

• Für Verbraucher ist es schwer 
verständlich welche Erzeugnisse 
(nicht) unter REACH fallen. 



Erste Erfahrungen 
• Firmen 

• Viele Firmen wissen nichts von ihren 

Informationspflichten und haben keine Erfahrung, wie sie 

reagieren sollen 

• Gilt besonders für Verpackungen, die nach REACH 

ebenfalls ein “Erzeugnis” sind 

• Viele unklare, ungenügende oder z.T. auch falsche 

Antworten: “Wir produzieren keine Chemikalien”, “Wir 

erfüllen die gesetzlichen Anforderungen”, “Diese 

Informationen sind geheim” 

• Nur wenige Unternehmen haben Daten selber eingestellt 

• Bisher nur zwei Antworten, dass Produkte „Substances 

of Very High Concern“ enthalten 



Blick nach Dänemark 

• Firmen 

• Bereits mehr 

als 15.000 

Firmen haben 

Daten hinterlegt 

• Zwei Drittel der 

Firmen halten 

die App für eine 

gute Idee 



Blick nach Dänemark 

Danish Consumer Council (Forbrugerrådet Tænk) : 

„[The Tjek Kemien-App] has clearly shown that the 

communication on SVHCs in the supply chain often 

does not work. It is not passed on to the next business 

at it should….”  



Blick nach Dänemark 

Enforcement project - Compliance with art. 33.2: 

• 50 Produkte aus PVC wurden auf 12 Phthalate  

von der Kandidatenliste untersucht 

• Mit der „Tjek Kemien2-App wurde zudem eine 

Anfrage an den Hersteller verschickt 

• Die Ergebnisse der Analysen wurden mit den 

Firmenantworten verglichen 



Blick nach Dänemark 

Ergebnisse: 

• Über 20% der Produkte 

enthielten Phthalate > 0,1% 

• Nur eine der elf positiv 

getesteten Firmen hat auch mit 

”ja” geantwortet.  

• Alle anderen Firmen 

antworteten mit ”nein”  

oder gar nicht. 

• 2 Firmen haben die Anfrage 

nicht erhalten 



Was können Firmen besser machen? 

• Die einfachste und beste Lösung: 

• Gefährliche Chemikalien aus Produktion und Produkten 

verbannen! „Was vorne nicht rein geht, kann hinten  

• nicht raus kommen“. 

 

• ToxFox fördert Kommunikation in der Lieferkette 

• ToxFox-Anfragen sind ein gutes Argument mit den 

Lieferanten ins Gespräch zu kommen 

• Als Händler können Sie die App nutzen, um Anfragen zu 

verkauften Produkten zu stellen und Antworten zu 

überprüfen 

 



• ZDHC Chemical Gateway 
• http://gateway.roadmaptozero.com/ 

 

• CPA Chemical footprint 

• ChemSec Marketplace 
• http://chemsec.org 

 

 

 

• CPA GreenScreen 
• http://www.greenscreenchemicals.org/ 

 

• http://www.chemicalfootprint.org/ 

„Dating site“ für bessere 

Chemikalien 

http://gateway.roadmaptozero.com/
http://www.chemsec.org/
http://www.greenscreenchemicals.org/
http://www.greenscreenchemicals.org/
http://www.chemicalfootprint.org/
http://www.chemicalfootprint.org/


Fazit 
• Verbraucher wollen sich über gefährliche Chemikalien in 

Produkten informieren 

• Apps wie ToxFox und Tjek Kemien machen Verbrauchern das 
Leben leichter und sind sehr beliebt 

• Viele Firmen sind (noch) nicht in der Lage verlässliche und 
verständliche Antworten zu geben 

• Der sicherste Weg ist es, gefährliche Stoffe komplett aus 
Produkten und Produktion zu verbannen 

• Dafür braucht es eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in der Lieferkette 

• ToxFox, Chemicals Gateway, Chemical Footprint und 
ChemSec Marketplace bieten Unterstützung auf dem Weg 
dahin! 



 

 

„Zum Erfolg gibt es keinen Lift – 

man muss die Treppe 

benutzen“ 

                         Mark Twain 



 

Ulrike Kallee 

Team für Chemikalienpolitik 

info@toxfox.bund.net 

 
ToxFox-App:  

www.bund.net/toxfox  

ToxFox-Datenbank:  

www.toxcheck.info  

 

 

 

Noch Fragen? 

mailto:Ulrike.kallee@bund.net

