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Im Rahmen verschiedener Mandate stellen wir fest, dass die zuständigen Überwachungsbehörden die Überschreitung
gesetzlicher Schadstoﬀgrenzwerte in Tex͗l‐ und Bekleidungsprodukten zunehmend an die Staatsanwaltscha mit der Bi嫂�e um
Prüfung strafrechtlicher Sank͗onierung weiterleiten. Diese Entwicklung wird insbesondere durch die neuen Stra atbestände in
der ChemSank͗onsV begüns͗gt, die das Inverkehrbringen von Erzeugnissen unter Strafe stellt, wenn diese bes͗mmte
Grenzwerte überschreiten, die in Anhang XVII der REACH‐VO geregelt sind. Darüber hinaus werden zunehmend die bereits seit
längerem exis͗erenden Stra atbestände des § 58 LFGB in Verbindung mit der Bedarfsgegenständeverordnung mobilisiert.
Der strafrechtliche Vorwurf liegt in diesen Fällen schlicht im fahrlässigen Inverkehrbringen schadstoelasteter
Bekleidungsprodukte, wobei allein auf die Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte abgestellt wird. Ob aus der konkreten
Schadstoelastung irgendein Risiko für die Sicherheit und Gesundheit von Personen resul͗ert, ist für die Verwirklichung der
einschlägigen Stra atbestände unerheblich.
Da sich der Begriﬀ des Inverkehrbringens auf jedweden Verkauf eines entsprechenden Tex͗l‐ oder Bekleidungsprodukts
erstreckt, sind nicht nur Hersteller, sondern gerade auch Händler von dieser Entwicklung betroﬀen. Regelmäßig zielen die
Ermi嫂�lungen darauf ab, diejenigen Personen im Unternehmen zu iden͗ﬁzieren, die für das Inverkehrbringen der betroﬀenen
Produkte verantwortlich sind (z.B. Leiter QS). Gelingt es im Rahmen des Ermi嫂�lungsverfahrens nicht, den Vorwurf der
Fahrlässigkeit wirksam zu entkrä en, muss mit der Verhängung nicht unempﬁndlicher Strafen gerechnet werden. Die
einschlägigen Strafrahmen bewegen sich zwischen Geld‐ oder Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr (bei fahrlässigen
Verstößen) bis hin zu Freiheitsstrafen von bis zu 6 Jahren. Das skizzierte strafrechtliche Risiko für die Tex͗l‐ und
Bekleidungsindustrie ist rechtspoli͗sch insoweit bemerkenswert, weil das schlichte fahrlässige Inverkehrbringen nicht
gesetzeskonformer Produkte in anderen Branchen (z.B. Elektro‐ und Elektronikprodukte, Maschinen etc.) nicht entsprechend
stra ewehrt ist.
Während im Fall behördlicherseits festgestellter Schadstoefunde in Tex͗l‐ und Bekleidungsprodukten bislang regelmäßig
lediglich vertriebsbehindernde Anordnungen (z.B. Vertriebsverbot) zu erwarten waren und strafrechtliche Ermi嫂�lungen
allenfalls bei pﬂichtwidrig unterlassenen Gefahrenabwendungsmaßnahmen (z.B. Produktrückruf) eine prak͗sche Rolle spielten,
muss inzwischen damit gerechnet werden, dass der schlichte Schadstoefund als solcher strafrechtliche Ermi嫂�lungsverfahren
nach sich zieht. Es empﬁehlt sich daher, besondere Vorsicht bei der Erfüllung behördlicher Meldepﬂichten walten zu lassen und
im Falle behördlicher Schadstoeanstandungen einer strafrechtlichen Betrachtung des Sachverhalts von vornherein so eﬀek͗v
wie möglich entgegenzuwirken.
Mit Blick auf die ChemSank͗onsV und die Stra atbestände aus dem LFGB ist die Stra arkeit des fahrlässigen Inverkehrbringens
schadstoelasteter Tex͗l‐ und Bekleidungsprodukte insbesondere in Bezug auf die äußerst praxisrelevanten Grenzwerte für
Chrom‐VI, Nickel und Azo‐Farbstoﬀe zu beachten.
Für Rückfragen hierzu stehe ich Ihnen bei Bedarf mit unserem Product Compliance Team selbstverständlich jederzeit gerne zur
Verfügung.
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