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Vier Phthalat-Weichmacher kurz vor 
„Sunset date“ 
 

Die vier seit Februar 2011 im Anhang XIV gelisteten Phthalate Di(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP), 

Benzylbutylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) und Diisobutylphthalat (DIBP) erreichen am 22. 

Februar 2015 das festgelegte Ablaufdatum. Nach diesem Zeitpunkt dürfen sie in Europa nicht mehr 

hergestellt und eingesetzt werden, außer es wurde eine Zulassung für die beantragte Verwendung 

erteilt oder der Zulassungsantrag ist noch in Bearbeitung. Dieses Verbot gilt nur für Stoffe und 

Gemische, nicht aber für Erzeugnisse. Das Beispiel einer Sohle veranschaulicht, wie in der Praxis damit 

umzugehen ist.  

 

Wird eine Kunststoffsohle innerhalb der EU hergestellt und dabei DEHP als Weichmacher verarbeitet, 

muss die Firma oder ein vorgeschalteter Akteur in der Lieferkette von der ECHA eine Zulassung für diese 

Verwendung (Sohlenherstellung) erhalten haben. Wird DEHP nach dem 22.02.2015 ohne Zulassung in 

der EU eingesetzt, verstößt der Hersteller gegen die REACH-Verordnung.  

 

Wird die gleiche Sohle außerhalb der EU unter Einsatz von DEHP als Weichmacher hergestellt − 

beispielsweise in Asien − und anschließend in die EU eingeführt, muss der Importeur keine Zulassung 

beantragen, da das fertige Erzeugnis (die Sohle) importiert und DEHP nicht als Stoff in Europa 

verarbeitet wird. In diesem Fall unterliegt der Importeur nur der Informationspflicht, falls der Stoff mit 

über 0,1 Massenprozent im Erzeugnis enthalten ist.  

 

Werden fertige DEHP-haltige Sohlen, egal ob in der EU hergestellt oder in die EU importiert, in der 

Schuhproduktion in Europa mit Schäften verklebt, wird keine Zulassung für die Sohlenverarbeitung 

benötigt, da es sich bei konfektionierten Sohlen um fertige Erzeugnisse handelt.  

 

Für Hersteller, die ihre Hausaufgaben bereits gemacht und die betreffenden vier Phthalate in der 

Produktion ersetzt haben, ändert sich mit dem Erreichen des Ablaufdatums nichts. EU-Produzenten, die 

noch eines der vier Phthalate einsetzen, müssen schnellstmöglich auf andere Phthalate umstellen, damit 

die Ware verkehrsfähig bleibt. 
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