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Grundlage
Gründung 1991 auf Basis eines ministerrats
beschlusses (1990), später Verankerung im Produkt
sicherheitsgesetz (PsG 2004), ist formell ein sonder
ausschuss des Austrian standards institutes (Asi).

Ziel
Die interessen der Konsumentinnen und Konsumenten 
in nationalen, europäischen und internationalen 
normungsgremien und gegenüber dem Gesetzgeber 
zu vertreten. 
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Zahlreiche unfälle mit Kinder
laufhilfen — vor allem stürze über 
stiegen mit schweren Kopf
verletzungen — führten in den 
90erJahren zu Forderungen  
nach dem Verbot dieser Produkte. 
in den usA wurden unfälle durch 
ein neues Produktdesign und 
normative Anforderungen dras
tisch gesenkt — Kinderlaufhilfen 

bremsen beim Überfahren einer 
Treppenkante. Der Verbraucherrat 
wurde mit der Ausarbeitung eines 
europäischen normentwurfes auf 
der Basis der amerikanischen norm 
beauftragt. Die norm wurde 2007 
angenommen und ist heute de facto 
verbindlich. hohe Sicherheit gibt es 
nun auch für europäische Kinder.//

Der Verbraucherrat hat sich mehr 
als 10 Jahre um die sicherheit von 
Hochstühlen für Kinder bemüht. 
insbesondere ging es dabei um die 
Verhinderung des vorwiegenden 
unfallmechanismus — Kinder 
stehen auf, verlieren das Gleich
gewicht und fallen dann herunter 
— durch entsprechende sicherung 
der Kinder. Dafür gibt es entweder 

Gurte (die allerdings nur helfen, 
wenn sie auch angelegt werden) 
und das sogenannte „passive 

Sicherheitssystem“. Bei letzterem 
verhindern kleine löcher für die 
Füße und ein kurzer Abstand  
zwischen rückenlehne und  
vorderer Begrenzung, dass die 
Kinder aufstehen (und abstürzen) 
können. Die im August 2012  
publizierte europäische norm  
enthält die entsprechenden  
Anforderungen.//

seit vielen Jahren ist der Verbraucherrat auf dem 
Gebiet der Normierung von Anforderungen für 
kinder sichere Verpackungen tätig. Prüfungen dieser 
Art werden üblicherweise mit Kindern im Alter von  
4251 monaten durchgeführt. sie haben insgesamt  
10 minuten Zeit, die Verpackungen zu öffnen. 

Auf Betreiben der industrie sollten im Fall einer 
europä ischen norm für nichtwiederverschließbare 
Verpackungen für Chemikalien wesentlich jüngere 
Kinder verwendet werden. Verbrauchervertreter 
stellten sich dem entgegen und konnten die drohende 
absenkung des Sicherheitsniveaus verhindern.//

Die WiCHTiGsTen ProJeKTe // KINderSIcherheIt

Kindersichere 
Verpackungen

Kinderlaufhilfen

Kinderhochstühle
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Bereits ein Knall einer spielzeugpistole kann das Gehör 
nachhaltig schädigen. Fast 10 Jahre dauerte es, um 
innerhalb der europäischen normungsorganisation 
Cen adäquate Grenzwerte für lärm dieser Art festzu
legen. Die kommerziellen interessen der einschlägigen 
industrie wurden zunächst als wichtiger erachtet, als 
das Gehör von Kindern zu schützen. Auf initiative des 
Verbraucherrats erhob Österreich 1998 formell ein
spruch gegen die norm. Die Kommission folgte den 
Argumenten der Verbraucherschützer, ceN musste 
korrigieren. //

immer wieder stürzen Kleinkinder 
aus geöffneten Fenstern, verletzen 
sich schwer oder sterben. in 
Österreich waren es im Jahr 2010 
19 Kinder, von denen drei starben. 
Viele dieser unfälle könnten  
sehr leicht durch das Anbringen 
von Kindersicherungen verhindert 
werden. eine norm für diese 

Produkte wurde unter der leitung 
des Verbraucherrates auf der Basis 
eines mandates der eu Kommission 
ausgearbeitet. sie wurde im Jänner 
2013 veröffentlicht. es ist zu 
hoffen, dass nun mangelhafte 
Produkte sehr rasch vom Markt 
verschwinden werden.//

Dekorative Öllampen
Die einnahme geringer mengen von lampenöl für 
dekorative Öllampen kann zu schweren, irreversiblen 
Lungenschäden und zum tod führen. unter der 
leitung des Verbraucherrates wurde eine europäische 
norm entwickelt, welche den Zugang der Kinder zum 
lampenöl erschwert. Dazu gehört u. a. eine „kinder
sichere“ Öffnung zum Befüllen, auslaufsicherheit auch 
beim umdrehen der Öllampe sowie ein dochtschutz, 
um die Kinder vom saugen am Docht abzuhalten. Das 
Design der lampe darf nicht kinderanziehend sein. 
Diese norm wurde 2002 verabschiedet und ist eben
falls de facto verbindlich.//

Die WiCHTiGsTen ProJeKTe // KINderSIcherheIt

Fenstersicherungen

lärmgrenzwerte 
für spielzeug
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eine studie des Verbraucherrats 
zeigte, dass bei ca. 2 bis 2,5 
millionen Bränden in europa pro 
Jahr 20 000 bis 25 000 menschen 
sterben. ungefähr 80 % davon 
passieren in privaten Haushalten. 
Der häusliche brandschutz sollte 
deutlich verschärft und leicht ent 
flammbare Produkte weit gehend 
eliminiert werden. Allerdings 
dürfen dabei problematische 
Flammschutzmittel nicht zum 
einsatz kommen! Der Verbraucher

rat hat sich an einem europäischen 
normungsprojekt zum Thema 
entflammbarkeit von nachtgewand 
beteiligt. leider sind die anforde

rungen viel zu schwach ausgefallen 
und wurden daher von Verbraucher
schützern abgelehnt. //

Feuerzeuge
stichflammen bis zu 30 cm Höhe, unzulässiges Flackern der Flamme, 
Bildung von rissen bei der Fallprüfung sowie Gasverlust und explosionen 
bei der Temperaturprüfung wurden in einer studie des Verbraucherrates 
beobachtet. Deutliche mängel zeigte auch die isonorm zum Thema 
sicherheit von Feuerzeugen. es ist dem Verbraucherrat gelungen, eine 
Verschärfung dieser norm zu erreichen (z. B. erhöhte Temperaturbestän
digkeit). ein weiteres Arbeitsfeld war die entwicklung einer europäischen 
norm für kindersichere Feuerzeuge. Diese wird derzeit überarbeitet —  
mechanische Prüfungen sollen teilweise die vorgesehenen Kinderprüfungen 
ersetzen. Beide normen sind de facto verbindlich.//

Wasserrutschen 
Der Verbraucherrat hatte mehrere Projekte zur revision der beiden 
europäischen normen für Wasserrutschen in Auftrag gegeben und 
gemeinsam mit dem TÜV Österreich umfangreiche Textvorschläge zur 
Änderung dieser normen erstellt. Diese bildeten auch die Grundlage  
für die Überarbeitung, die insgesamt 4 Jahre dauerte. Die im umfang 
stark ausgeweiteten revidierten normen erschienen im August 2010.  
Das ergebnis ist sehr zufriedenstellend und stellt eine gewaltige Verbes
serung gegenüber den bisherigen Dokumenten dar. somit hat sich auch 
die nicht unbeträchtliche investition gelohnt.//

Die WiCHTiGsTen ProJeKTe // PrOduKtSIcherheIt

entflammbarkeit 
von Produkten
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Weichmacher im 
spielzeug
Der Verbraucherrat hat mehrere 
studien zum Thema Freisetzung 
von Weichmachern aus spielzeug 
in Auftrag gegeben. Bei prakti
schen lutschexperimenten mit 
studenten/innen — weltweit die 
ersten dieser Art — konnte gezeigt 
werden, dass die gelösten Mengen 
weit höher sein können, als bei 
statischen migrationsprüfungen 
von lebensmittelkontaktmateria
lien. Der Verbraucherrat hatte 
auch eine führende rolle bei der 
Ausarbeitung von analytischen 
methoden für Weichmacher bei 

der normung von Chemikalien in 
spielzeug. Außerdem vertritt er 
die europäischen Verbraucher

organisationen in einer Arbeits
gruppe der Kommission betreffend 
Chemikalien in spielzeug.//

Die euregelungen für Chemika
lien in Gegenständen des täglichen 
Gebrauchs sind, soweit vorhanden, 
lückenhaft und wenig systema
tisch. ein umfassendes und 
konsistentes Gesamtkonzept 
fehlt. Der Verbraucherrat hat 
mehreren studien zu diesem 
Thema in Auftrag gegeben. sie 

analysieren nicht nur die Mängel 
der derzeitigen Gesetze, sondern 
zeigen auch optionen für schlie
ßung der regulativen lücken auf. 
Gemeinsam mit Partnern wurde zu 
diesem Thema im oktober 2011 
auch eine Konferenz in Brüssel 
organisiert. eine weitere ist im 
Herbst 2013 vorgesehen.//

Die WiCHTiGsTen ProJeKTe // cheMISche GeFahreN

Die nanotechnologie wurde in den 
letzten Jahren zu einem Thema 
des umwelt und Verbraucher
schutzes. Die kleinen Teilchen 
zeigen eine reihe neuartiger 
eigenschaften, auch in toxikologi
scher Hinsicht. Die risiken sind 
derzeit nur ansatzweise bekannt, 
es gibt aber zahlreiche Hinweise, 
dass Vorsicht geboten ist. 

umwelt und Verbraucherschützer 
fordern vehement neue bzw. 
strengere gesetzliche regelungen. 
Der Verbraucherrat leitet die 
nanoGruppe der europäischen 
Verbraucherverbände und hat sich 
auch an einem europäischen 
normprojekt zur Kennzeichnung 
von nanomaterialien beteiligt.//

Chemikalien in Produkten

nanotechnologie
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Der Verbraucherrat initiierte und 
betreute mehrere studien der 
europäischen Verbraucherorgani
sation AneC (und leitet auch 
deren umweltgruppe) betreffend 
umweltbezogene Produktkenn
zeichnung. Dabei wurde gezeigt, 
dass indikatoren basierend auf 
der methode der lebenszyklus
analyse — life Cycle Assessment 
(lCA) — ungeeignet sind, die 

umweltleistung von Produkten 
darzustellen (vieles wird nicht 
erfasst, subjektive annahmen, 
keine belastbaren resultate). Auf 
dieser Grundlage hat sich AneC 
sehr ablehnend zu verschiedenen 
methoden des sogenannten „Fuß
abdruckes“ geäußert („carbon 
footprint“ oder „environmental 
footprint“).//

erstmals organisierte der Ver
braucherrat 2008 in Kooperation 
mit den europäischen umwelt 
und Verbraucherverbänden eine 
Diskussionsveranstaltung in 
Brüssel zum Thema nachhaltiges 
bauen. Den Hintergrund bildeten 
europäische normungsarbeiten, 
welche auf starke Kritik der 
Verbrauchervertreter stießen, da 

sie diametral allen Grundprinzipien 
sinnvoller Verbraucherinformation 
zuwider laufen (siehe auch 
vorhergehenden Abschnitt) und 
wesentliche Aspekte (Chemikalien, 
innenraumemissionen) nicht 
adäquat erfassen. leider konnte 
die Verabschiedung dieser Normen 
nicht verhindert werden.//

Die WiCHTiGsTen ProJeKTe // PrOduKtbezOGeNer uMweLtSchutz

seit vielen Jahren bemüht sich der 
Verbraucherrat um die integration 
von umweltüberlegungen bei der 
normierung von Produkten und 
Dienstleistungen. Zwar konnten 
im rahmen von Cen einige dies
bezügliche einrichtungen geschaf
fen werden (environmental 

Helpdesk, enisTeam), deren 
Bemühungen aber nicht zu einem 
„Grünen“ der normen führten. 
nach mehrjähriger Diskussion 
wurde aber 2010 ein neues 
Konzept beschlossen, welches 
erstmals konkrete Verpflichtungen 
für technische Komitees vorsieht. 

Vom Verbraucherrat wurde auch 
ein größeres Projekt betreffend 
„Chemische Anforderungen in 
Produktnormen“ initiiert, welches 
2013 der Kommission zur Finan
zierung vorgeschlagen wurde.//

umweltaspekte  
in Produktnormen

umweltindikatoren für Produkte

Bauen und umwelt
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Große Konzerne beziehen sich in 
ihren „nachhaltigkeitsberichten“ 
oft auf die indikatoren der „Global 
reporting Initiative“ (Gri). Diese 
sind sehr fragwürdig, da sie im 
umweltbereich zumeist die Angabe 
von Gesamtmengen (energie, 
materialien, schadstoffe) pro Jahr 
verlangen, die man nicht sinnvoll 
mit Zahlen anderer unternehmen 
vergleichen kann. solche Vergleiche 

kann man nur auf der Basis glei
cher Prozesse bzw. Bezugsgrößen 
durchführen, also z. B. die energie
intensität bei der Herstellung 
einer Tonne Zement. es ist sehr 
erfreulich, dass diese Überlegun
gen in die eben verabschiedete 
revidierte isonorm 14031 
„environmental performance 
evaluation“ eingeflossen sind.//

Die WiCHTiGsTen ProJeKTe // betrIebLIcher uMweLtSchutz

Auf initiative des Verbraucherrates 
verlangte eine Koalition der 
europäischen umwelt– und 
Verbraucherverbände (AneC, 
BeuC, eCos, eeB) eine Total
reform des europäischen emAs
systems (umweltmanagement). 
Große zweifel bestehen hinsicht
lich der tatsächlichen umwelt

leistungsfähigkeit dieses systems. 
Verlangt wurde ein „system of 
excellence“ mit substantiellen 
Anforderungen und verbindlichen 
indikatoren, Benchmarks und 
(sinnvollen) Berichtspflichten. 
leider wurden die Forderungen 
höchstens ansatzweise umge
setzt.//

Betriebliche  
umwelt
indikatoren

emAs
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Bei den Auseinandersetzungen um 
die iso 26000 hat sich in Öster
reich eine Allianz der „Anspruchs
gruppen“ Arbeit, nGos und 
Verbraucher gebildet. Diese 
Gruppierungen haben die ISO
Norm entschieden als zu schmal
brüstigen „Bauchladen der 
optionen“ abgelehnt. Die emp
fehlungen der norm (Anforderun
gen gibt es keine) sind auf tiefstem 
niveau und stellen eigentlich 
einen rückschritt bezogen auf 
gesetzliche regelungen in europa 
dar. Die darauf aufbauende 
onregel 192500 geht inhaltlich 
kaum darüber hinaus. 

Der leiter der Abteilung Ver
braucherrat ist seit 2011 auch 
Vorstandsvorsitzender des Netz
werkes Soziale Verantwortung 
(nesoVe), ein Zusammenschluss 

zivilgesellschaftlicher und ge
werkschaftlicher organisationen, 
das sich sehr kritisch mit dem 
Thema Csr auseinandersetzt.
unter anderem hat er einen Preis 
für die verantwortungsloseste 
organisation (Person, institution, 
unternehmen) des Jahres — den 
„schandfleck“ — initiiert. er wurde 
erstmals im Februar 2013 vergeben 
(www.schandfleck.or.at).//

Die WiCHTiGsTen ProJeKTe // cSr

Corporate social responsibility (Csr)
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Auf nationaler ebene beteiligt 
sich der Verbraucherrat z. B. an 
der Überarbeitung der normenserie 
B 1600 zum Thema barrierefreies 
bauen (Planungsgrundlagen, 
einrichtungen für behinderte oder 
alte menschen, sowie in den 
Bereichen Bildung und Tourismus). 
Auf internationaler ebene hatte 

eine Vertreterin des Verbraucher
rates eine führende rolle (leiterin 
des redaktionskomitees) bei der 
entwicklung einer isonorm zum 
Thema Barrierefreiheit. Diese 
norm wurde im Dezember 2011 
publiziert. es handelt sich um ein 
sehr umfangreiches Dokument im 
Ausmaß von etwa 150 seiten.//

Basierend auf einem mandat der 
Kommission hat Cen eine hori
zontale Arbeitsgruppe gegründet, 
die technische Komitees bzw. 
Arbeitsgruppen hinsichtlich der 
Berücksichtigung von Aspekten 
der barrierefreiheit beraten soll. 
nach einem Prioritätenprogramm 
sollen normen und normentwürfe 
begutachtet und Änderungsvor

schläge erarbeitet werden. Die 
Details sind derzeit in Ausarbei

tung. eine Vertreterin des Ver
braucherrates wurde in diese 
Gruppe nominiert. leider gehen 
die Arbeiten nur schleppend 
voran, die Diskussionen mit der 
Kommission hinsichtlich der 
Finanzierung hatten sich sehr 
lange hingezogen.//

Die WiCHTiGsTen ProJeKTe // barrIereFreIheIt

Barrierefreiheit — 
Design for All

Design for All — integration in Produktnormen
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immobilien 
makler
Der europäische normentwurf 
zum Thema Dienstleistungen von 
Immobilienmaklern ist auf heftige 
Kritik der Verbrauchervertreter 
gestoßen. Wie leider bereits bei 
anderen Dienstleistungsnormen 
beobachtet, fehlt auch dieser norm 
die substanz — klare normative 
Vorgaben im sinne des Verbraucher
schutzes fehlen (z. B. hinsichtlich 
transparenter Kosten oder realis
tische Darstellungen von immo
bilien). AneC hatte daher bei Cen 
eine formelle Beschwerde ein
gebracht. Das ergebnis war, dass 
die norm (sie erschien im Dezem
ber 2011) bereits nach 3 Jahren 
(statt 5) überprüft werden sollte. 
Zu einer revision ist es aber nicht 
gekommen.//

Kunden
zufriedenheit 
Der Verbraucherrat hat dazu 
mehrere studien in Auftrag 
gegeben. es zeigte sich, dass 
bestehende Modelle zur ermittlung 
oder Darstellung der Kunden
zufriedenheit (wie auch der 
Programme zur Kundenbindung) 
im Wesentlichen als marketing
aktivitäten einzustufen sind und 
daher einen sehr eingeschränkten 
blickwinkel haben. ein weiterer 
Aspekt ist, ob und in welchem 
umfang Verbraucher Qualitäts
beurteilungen vornehmen können. 

um Kundenzufriedenheit aus 
Verbrauchersicht zu eruieren 
braucht man andere ansätze.  
Der Verbraucherrat wird sich 
diesem Thema weiter widmen.//

Die WiCHTiGsTen ProJeKTe // dIeNStLeIStuNGeN




