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EU-Richtlinie über die Behandlung von Polstermöbeln mit brandabweisenden Chemikalien 

Die Kleine Anfrage 2159 vom 5. Jmw.r 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Presseberichten zufolge erarbeitet die EU zur Zeit eine Richtlinie, die die Bearbeitung von Polstermöbeln, Matratzen, 
Teppichen und Gardinen mit brandabweisenden Chemikalien vorschreibt. Demnach muß davon ausgegangen werden, daß die 
für die Behandlung vorgesehenen Chemikalien - sowohl bei normalem Abrieb als auch insbesondere bei BrandentWicklung -
gesundheitsschädigend und möglicherweise auch krebserregend sind. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Kann die Landesregierung bestätigen, daß die EU eine solche Vorschrift zur Verwendung feuerhemmender Cbem.ika.lien in 

Vorbereitung hat? 
2. Teilt die Landesregierung die Einschätzung, daß die Behandlung von Polstermöbeln mit möglicherweise gesundheiuschid

lichen Chemikalien- speziell Antimon-Verbindungen -wegen nicht :zu übersehender gesundheitlicher Risiken nicht zu 
verantworten wäre und daß diese Risiken nicht durch eine feuerhemmende Wirkung dieser Stoffe ausgeglichen werden 
können? 

3. Ist die Landesregierung bereit, sich dafür einzusetzen, daß eine EU-Vorschrift über die Beh>.ndhtng von Polstermöbeln und 
ähnlichen Einricbwngsgegenständen mit gesundheitsschädlichen Chemikalien nicht erlassen wird? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. Januar 1994 wie 
folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Der Bundesregienlllß liegt ein älterer Entwurf einer Ricbdinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 12. März 1990 
vor, mit der beabsichtigt ist, die flammfeste Ausrüstung von Polstermöbeln im öffentlichen und häuslichen Bereich verbindlich 
festzulegen. Die EU-Kommission ist unter dem Aspekt der Hannonisienlllß seit längerem mit der Frage befaßt, da in Groß
britannien aufgrund relativ häufiger W ohnungsbrinde mittlerweile ein Gesetz in Kraft ist, das brandsichere Polstermöbel vor
schreibt. Alerdings liegt aktuell kein neuer Entwurf einer entsprechenden Richtlinie über die Behandlung von Polstermöbeln 
mit brandabweisenden Chemikalien vor. Das Legislativprogramm der EU-Kommission sieht weder für 1993 noch für I 99-4 die 
Verabschiedung einer solchen Richtlinie vor. 

Zu 2.: 

Ja. Wesentliche Argumente hierfür sind, daß konkrete Aussagen zum human- und ökotoxischen Gefährdungspotential der als 
Flammschutzmittel eingesetzten chemischen Stoffe und Rezepturen nach der derzeitigen Datenlage nicht möglich sind sowie 
absehbare Entsorgungsprobleme bei der Ablagerung und bei der Verbrennung der mit diesen Chemikalien ausgerüsteten 
Konsumgütern. 

b.w. 
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Zul.: 

Unabhängig davon, daß derzeit ein aktueller Richtlinien-EntwUrf nicht vorliegt, ist nach Auffassung der Landesregie11111g ein 
zwingender Bedarf für eine entsprechende Behandlung von Polstermöbeln mit brandabweisenden Chemikalien nicht erkenn
bar. Auch das U mweltbundesamt, das Bundesgesundheitsamt und die Verbinde der Industrie haben sieb gegen eine solche 
Riebtlinie ausgesprochen. Die Landesregierung wird sieb gegenüber der Bundesregierung dafür einsetzen, daß auf EG-Ebenc 
die weiteren Arbeiten hierzu eingestellt werden. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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