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Schwermetalle aus Spielzeug

Neue Grenzwerte: Wird das Schutzniveau für 

Kinder verschlechtert?

Uta Verbeek

Das Schutzniveau für Kinder wird aufgrund neuer Grenzwerte für Schwermetalle mit der 

Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG verschlechtert, laut Bundesinstitut für Risikobewertung. 

Deutschland darf allerdings die seiner Ansicht nach über dem neuen EU-Standard liegen-

den Grenzwerte für bestimmte Schwermetalle in Spielzeug vorerst weiterhin anwenden. 

Dies geht aus einer Entscheidung des EuGH hervor.

Im Jahr 2003 beschloss die EU-Kommis-

sion, die alte Spielzeugrichtlinie zu über-

arbeiten. Nach Beratung zahlreicher Ar-

beitsentwürfe legte die Kommission 

Anfang 2008 den Vorschlag für eine Richt-

linie des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Sicherheit von Spielzeug 

vor, der am 11. Mai 2009 im Rat gegen die 

Stimme der Bundesregierung angenom-

men und am 18. Juni 2009 als die neue 

Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG verabschie-

det wurde. 

Die EU-Spielzeugrichtlinie

In der EU-Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG 

wurden für bestimmte chemische Stoffe 

in Spielzeug, insbesondere für Schwerme-

talle, neue Grenzwerte festgelegt. 

Deutschland stimmte im Rat gegen 

diese Richtlinie, da es der Ansicht ist, 

dass die in Deutschland geltenden Grenz-

werte für Blei, Barium, Antimon, Arsen 

und Quecksilber, die im Übrigen der al-

ten Spielzeugrichtlinie von 1988 entspre-

chen, ein höheres Schutzniveau im Hin-

blick auf die Gesundheit von Kindern 

gewährleisten, und beantragte bei der 

Kommission, diese Grenzwerte beibehal-

ten zu dürfen. Dabei berief sich die Bun-

desregierung insbesondere auf die Mi-

grationsgrenzwerte der Spielzeugrichtlinie 

2009/48/EG für „abschabbares Spielzeug“.

Mit Beschluss vom 1. März 2012 billigte 

die Kommission entsprechend einer Über-

gangsregelung der Spielzeugrichtlinie 

2009/48 die Beibehaltung der deutschen 

Grenzwerte für Blei und Barium, aber nur 

bis zum 21. Juli 2013. In Bezug auf An-

timon, Arsen und Quecksilber lehnte sie 

den Antrag hingegen ab.

Deutschland klagt vor Gericht

Gegen diesen Beschluss erhob Deutsch-

land beim EuGH Klage auf Nichtigerklä-

rung. Außerdem beantragte Deutschland 

den Erlass einer einstweiligen Anordnung, 

um seine bisherigen Grenzwerte bis zum 

Abschluss des Gerichtsverfahrens weiter-

hin anwenden zu können. Mit Gerichtsbe-

schluss des EuGH vom 15. Mai 2013 wurde 

die Kommission aufgefordert, die Beibe-

haltung der von Deutschland mitgeteilten 

Grenzwerte für Antimon, Arsen, Quecksil-

ber, Barium und Blei in Spielzeug bis zur 

Entscheidung des Gerichts zur Hauptsa-

che zu billigen.

Der EuGH weist insbesondere darauf 

hin, dass die Kontroverse zwischen der 

Bundesregierung und der Kommission 

um die „richtigen“ Grenzwerte für Blei, 
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Barium, Antimon, Arsen und Quecksilber 

hochtechnische und komplexe Fragen 

aufwerfe, die prima facie nicht für irrele-

vant erklärt werden können, sondern ei-

ner vertieften Prüfung bedürfen, welche 

jedoch im Verfahren zur Hauptsache vor-

zunehmen wäre.

Stellungnahme des Bundes-

instituts für Risikobewertung

Eine erste Stellungnahme zu den gesund-

heitlichen Risiken durch Schwermetalle 

aus Spielzeug veröffentlichte das Bundes-

institut für Risikobewertung (BfR) im Jahr 

2011 (Nr. 042/2011 vom 12. Januar 2011). 

Diese Bewertung aktualisierte das BfR im 

Jahr 2012 (Stellungnahme Nr. 034/2012 

vom 10. August 2012).

Bereits bei den Beratungen zu der Spiel-

zeugrichtlinie 2009/48/EG hatte das BfR da-

rauf hingewiesen, dass die neuen Regelun-

gen teilweise das Schutzniveau für Kinder 

verschlechtern würden. So seien für die 

Elemente Antimon, Arsen, Barium, Blei 

und Quecksilber Migrationsgrenzwerte 

(d. h. zulässige tägliche Aufnahmemen-

gen; Tolerable Daily Intake, TDI) defi niert, 

die eine höhere Aufnahme aus Spielzeug 

erlauben als die alten Regelungen. Diese 

zulässigen höheren Aufnahmemengen für 

einige dieser Schwermetalle seien aus ge-

sundheitlicher Sicht und aus Gründen der 

Vorsorge laut BfR nicht akzeptabel.

Bei einigen Elementen führe dies laut 

BfR nach heutigem Kenntnisstand zu ei-

ner nicht akzeptablen Erhöhung des ge-

sundheitlichen Risikos für Kinder. Darüber 

hinaus solle generell das Prinzip der guten 

Herstellerpraxis Anwendung fi nden, um 

unter Berücksichtigung des technologisch 

Realisierbaren die Exposition von Kindern 

möglichst gering zu halten.

Für Elemente, bei denen allein durch 

die Hintergrundaufnahme über Nahrung 

und Trinkwasser der TDI bzw. entspre-

chende toxikologische Entscheidungs-
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werte (BMDL, Bench Mark Dose Lower 

Confi dence Limit, DMEL, Derived Mini-

mum Effect Level) deutlich überschrit-

ten werden bzw. für die kein sicherer to-

xikologischer Schwellenwert abgeleitet 

werden kann, müsse grundsätzlich das 

ALARA-Prinzip (Akronym für „As Low As 

Reasonably Achievable“) gelten, um die 

Exposition gegenüber diesen toxischen 

Elementen zu reduzieren. 

Dies gelte insbesondere für Blei und Ar-

sen, für die die Europäische Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA) aufgrund 

aktueller Bewertungen eine Expositionsmi-

nimierung fordert. Dies müsse zudem alle 

Aufnahmequellen, d. h. für Kinder auch 

Spielzeug, einschließen. Die für die Ablei-

tung der Migrationsgrenzwerte von Blei 

und Arsen verwendeten PTWI- (Akr. „Provi-

sional Tolerable Weekly Intake“) bzw. TDI-

Werte seien laut BfR wissenschaftlich nicht 

mehr akzeptiert und stellen damit keine 

geeignete Basis für die Ableitung siche-

rer Grenzwerte dar. Bereits die alimentäre 

Aufnahme von Blei bzw. von Arsen liege in 

Bereichen, für die toxische Wirkungen auf 

das Kind nicht mehr ausgeschlossen wer-

den können. Die relevanten Effekte – Ver-

schlechterung der Intelligenzleistung bzw. 

Krebsentstehung – sind laut BfR besonders 

kritisch einzuschätzen. Daher sei eine Erhö-

hung der Migrationsgrenzwerte für Blei 

und Arsen, d. h. der über Spielzeug zuläs-

sigen Aufnahmemengen, aus toxikologi-

scher Sicht zu vermeiden und das ALARA-

Prinzip anzuwenden.

Die Ableitung der Migrationsgrenz-

werte für Barium in der Spielzeugrichtli-

nie 2009/48/EG erfolgte laut BfR auf der 

Basis eines TDI-Wertes, der den von der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab-

geleiteten TDI-Wert aber um ein Vielfa-

ches übersteigt, und solle daher überprüft 

werden. Die zukünftig über Spielzeug zu-

lässige Bariumaufnahme überschreite laut 

BfR den WHO-TDI von 20 µg/kg Körper-

gewicht/Tag um das Dreifache. Zusätzlich 

müssten auch die Hintergrundaufnahme 

über die Nahrung und weitere Expositi-

onsquellen berücksichtigt werden. Bei ei-

ner durch das Spielen zulässigen regelmä-

ßigen Aufnahme in Höhe des Dreifachen 

des WHO-TDI-Wertes könne laut BfR ein 

gesundheitliches Risiko nicht mehr aus-

geschlossen werden. Daher solle der bis-

herige, niedrigere Grenzwert beibehalten 

werden. Die Tatsache, dass in den vergan-

genen Jahren kaum RAPEX-Meldungen zu 

erhöhten Bariumgehalten in Spielzeug er-

folgten, belege laut BfR, dass der bishe-

rige Grenzwert bei guter Herstellerpraxis 

auch realisierbar sei.

Die bisher gültigen niedrigeren Migra-

tionsgrenzwerte für Antimon und Queck-

silber von jeweils 60 mg/kg aus abschab-

barem Spielzeugmaterial können – wie 

die Praxis laut BfR zeige – von den Her-

stellern technologisch eingehalten wer-

den und hätten sich in der Industrie eta-

bliert. In den letzten Jahren erfolgten 

keine RAPEX-Meldungen zu Antimon und 

Quecksilber in Spielzeug. Wenngleich der-

zeit durch die Erhöhung der entsprechen-

den Grenzwerte keine gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen erwartet werden 

könnten, sollten sich zukünftig im Inte-

resse des gesundheitlichen Verbraucher-

schutzes die zulässigen Aufnahmemen-

gen und damit die Migrationsgrenzwerte 

für Antimon und Quecksilber an der gu-

ten Herstellerpraxis orientieren. Das BfR 

empfi ehlt deshalb, die bisherigen Migra-

tionsgrenzwerte beizubehalten.

Fazit

Bis zur Entscheidung des Gerichts zur 

Hauptsache wird die Kommission die von 

Deutschland mitgeteilten Grenzwerte für 

Antimon, Arsen, Quecksilber, Barium und 

Blei in Spielzeug billigen müssen. Was bis 

dahin die unerlässliche Prüfung zur Klä-

rung der „richtigen“ Grenzwerte ergibt, 

bleibt abzuwarten.  
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