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EDITORIAL 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

leider verhindert Corona auch dieses Mal wieder eine Durchführung 
unserer Jahresversammlung. 

Das ist schade, jedoch haben Herr Scherret und seine Mannschaft die 
entsprechenden Vorbereitungen getroffen, um unsere erste digitale 
Versammlung satzungskonform und zielgerichtet durchführen zu kön-
nen. 

Wir werden mit diesem Ersatzformat sicherlich gut zurechtkommen 
und dürfen für das kommende Jahr wieder auf den gewohnten Nor-
malzustand, persönliche Treffen, hoffen. 

Turnusgemäß werden wir in der bevorstehenden Sitzung auch wieder 
eine Vorstandswahl durchführen. 

In eigener Sache darf ich Ihnen hierzu mitteilen, dass ich mich nach 
dreizehnjähriger Tätigkeit im Vorstand, davon die letzten fünf Jahre als 
Vorsitzender, nicht mehr zur Wahl stellen werde.  

Ich bedanke mich bei Ihnen für das gewährte Vertrauen und die Unter-
stützung in all den Jahren und hoffe für unser bevorstehendes virtuel-
les Treffen auf eine rege Sitzungsbeteiligung. 

Mit den besten Grüßen, 

Axel Marx 

Vorsitzender des Vorstandes des ISZ e.V. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

der Sinn und Zweck eines Verbandes ist es, seine Mitglieder zusam-
menzubringen und den gegenseitigen Austausch zu fördern. Dies zu 
erreichen zeigte sich aufgrund der Corona-Pandemie in den ver-
gangenen Monaten nicht immer leicht. Die gegenseitige persönliche 
Begegnung war leider nur bedingt möglich.  

Der ISZ lebt von der persönlichen Komponente, die er durch seine 
Mitglieder erfährt. Bei allen Verbesserungen, die der Einsatz moderner 
Technik ermöglicht, ist es unsere Absicht, diesen persönlichen Faden 
nicht schwächer werden zu lassen, sondern zu stärken. Es ist das 
Selbstverständnis des ISZ, als Bundesverband deutschlandweit jedes 
Mitglied in das Verbandsgeschehen einzubeziehen und allen unseren 
Mitgliedern im gleichen Umfang mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  

Als Verband wollen wir unserer Branche ein Gesicht geben, das stell-
vertretend für die Merkmale steht, welche ihre Produkte auszeichnen: 
Qualität, Nachhaltigkeit, Innovation und Kreativität. 

Dies ist unser Ziel. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Karsten Scherret 

Geschäftsführer des ISZ e.V. 
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WIRTSCHAFTLICHE LAGE 

 

Das vergangene Jahr und auch 2021 waren und sind ohne 
Zweifel eine wirtschaftliche Herausforderung. Branchen wie 
Touristik und das Gastgewerbe, aber auch Teile des Handels, 
hatten aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie Umsatz-
einbrüche von bis zu 80 Prozent zu verkraften. Die Corona-
Hilfsprogramme des Staates haben sicher noch Schlimmeres 
verhindert, auch wenn sich erst mit Ende der Pandemie wirk-
lich zeigen wird, wie hoch der volkswirtschaftliche Preis ge-
wesen ist. 

Doch nicht alle Branchen hatten zu kämpfen: das Baugewer-
be und Teile des Dienstleistungssektors verzeichneten teil-
weise erhebliche Auftragszuwächse.  

In dieser gespaltenen wirtschaftlichen Situation bewegt sich 
unsere Branche vergleichsweise recht stabil in der Mitte: 
auch wenn der klassische Fachhandel durch die Lock-Down-
Maßnahmen für unsere Mitglieder größtenteils wegfiel, ha-
ben E-Commerce und der wieder anziehende chinesische 
Auslandsmarkt einen Ausgleich darstellen können. Auch das 
Back-to-School-Geschäft lief für unsere Industrie besser als 
erwartet. 

Für das zweite Halbjahr 2021 und für 2022 prognostizieren 
die Wirtschaftsinstitute bislang noch eine wirtschaftliche 
Erholung: für 2021 in der zweiten Jahreshälfte einen durch-
schnittlichen BIP-Zuwachs von etwas über 3 Prozent und für 
das Jahr 2022 sogar von über 3,9 Prozent. Auch die Arbeits-
losenquote, die momentan noch bei 5,7 Prozent liegt, soll 
weiter sinken. 

Um sich ein besseres Gesamtbild machen zu können, haben 
wir Ihnen das Frühjahrsgutachten 2021 der vbw beigefügt. 

 

 

Eckdaten der Prognose für Deutschland 
  
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 

  

            

 
preisbereinigt 

2021  1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 

Bruttoinlandsprodukt -4,9 +3,7  +2,8 +4,6   
Konsumausgaben der privaten Haushalte -6,1 +0,2  -4,0 +4,2   
Konsumausgaben des Staates +3,3 +2,0  +2,1 +1,9   
Ausrüstungsinvestitionen -12,1 +8,7  +9,2 +8,3   
Bauten +1,9 -0,4  -3,8 +2,8   
Sonstige Anlageinvestitionen -1,1 +3,2  +3,7 +2,7   
Exporte -9,4    +10,4   
Importe -8,5 +7,7  +3,6    
Exportüberschuss                                                194,0   143,1    

Verbraucherpreise +0,5 +2,4      

Produktivität je Stunde -0,2 +2,1  +3,2 +1,0   
Arbeitszeit je Erwerbstätigen -3,7 +1,6  +0,5 +2,5   

Unternehmens- u. Vermögenseinkommen -9,3    +8,7   
Arbeitnehmerentgelt -0,2 +3,5  +2,2 +4,6   

Bruttolöhne und -gehälter -0,8 +3,7  +2,3 +5,0   
Bruttolöhne und -gehälter je Beschäftigten -0,1 +3,3  +2,7 +3,8   

Sparquote (in Prozent des Einkommens) 16,2 16,4  22,0 10,8   

Erwerbstätige im Inland, in Tsd. 44.677   
        

Arbeitslose, in Tsd. (nationale Definition) 2.695 2.630          

Arbeitslosenquote aller inländischen 5,9  5,2 
        

Erwerbspersonen in Prozent             

vbw-Frühjahrsgutachten 2021 



 

Neue Mitglieder 

Die Akademie Faber-Castell gGmbH, Stein, ist seit 01. März 2021 neu im Verband. 
 Die Akademie ist zudem Mitglied in unserer Tarifgemeinschaft geworden. 

 

 

 

Neu gewonnen wurde auch die aYoh GmbH aus Berlin ab dem 15. März 2021. 

 

 

 

 

Interessenten mit denen der ISZ bzgl. einer Mitgliedschaft in Kontakt steht: 

Creative Mark GmbH International, Pöcking 

 

 

Ausgeschiedene Mitglieder 

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 hatte die Senator GmbH ihren Austritt erklärt. 

 

 

 

Bei der Mörtel KG hatte die mangels Nachfolge bedingte Geschäftsaufgabe im Jahr 
2020 dazu geführt, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 aus 

dem ISZ ausgeschieden ist. 
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30 Mitgliedsfirmen 

Stand 28. Mai 2021 

aYoh GmbH 
Lyra-Bleistift-Fabrik J. Froscheis 
GmbH & Co KG 

Akademie Faber-Castell 
gGmbH 

Noris-Color GmbH 

Burger pen AG 
Pelikan PBS Produktionsges. 
mbH & Co. KG 

C. Josef Lamy GmbH 
Pentel Bürobedarf Handelsge-
sellschaft mbH 

C. Kreul GmbH & Co. KG Pilot Pen (Deutschland) GmbH 

Dokumental GmbH & Co. KG 
Porex Technologies Reinbek 
GmbH 

edding International GmbH Robert E. Huber GmbH 

Eisen GmbH 
Rudi Hutt Maschinenbau GmbH 
& Co. KG 

Faber-Castell AG SCHMIDT Technology GmbH 

Gehr GmbH Schneider Schreibgeräte GmbH 

Georg Linz GmbH & Co. KG STABILO International GmbH 

Hans Stockmar GmbH & Co. 
KG 

STAEDTLER Mars GmbH & Co. 
KG 

JoWo Berliner Schreibfeder Star-Minen-Werk GmbH 

KOTOBUKI Europe GmbH Stefan Kupietz GmbH & Co. KG 

Luxor Euro GmbH Tombow Pen & Pencil GmbH 

MITGLIEDER 
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Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Mitglieder, 

das Haus SCHMIDT Technology stellt bereits über mehre-
re Jahrzehnte und 3 Generationen hinweg den Finanzvor-
stand des ISZ und ist daher eng mit dem Verband ver-
bunden. Der Verband hat sich in dieser Zeit finanziell sehr 
gut entwickelt und ist bestens gerüstet, um zukünftige 
Aufgaben und Dienstleistungen für seine Mitglieder 
wahrzunehmen. 

Auch mein persönliches Engagement in dieser Funktion 
jährt sich nun zum zehnten Mal. Ein guter Moment, um 
nach der langen Zeit neuen Kräften das Ruder zu überlas-
sen. Persönlich möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihr 
Vertrauen bedanken. Besonders bedanken möchte ich 
mich bei allen amtierenden und ehemaligen Vorstands-
kollegen und Geschäftsführern für die sehr angenehme 
und konstruktive Zusammenarbeit über all die Jahre hin-
weg.  

Ich freue mich, Sie spätestens nächstes Jahr auf der 
Hauptversammlung wieder einmal persönlich wieder zu 
sehen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Stephan Schmidt 

Vorstand Finanzen des ISZ e.V. 

 

 

 

AUSGABEN 
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639.710,06 € 
659.221,17 € 

  Personal               Fremdleistungen            Raumkosten 

  Reisen                  Sitzungen    Büromaterial 

  Telekommunikation                            Beiträge 

  Informationsmaterial                      Büroausstattung 

  Sonstiges (inkl. Kosten Brandschaden)             

 

FINANZEN 
       

EINNAHMEN 

            2019 2020 

100.000 € 

            0 € 
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703.530,81 € 
687.165,31 € 

       0 € 

2019 2020 

Ausgaben 2020 

  Zinseinnahmen 

  Sonstiges (inkl. Brandversicherung) 

  Beitragseinnahmen 

 

Einnahmen 2020 
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CHEMIE 

TiO2 - Titandioxid 

Im Februar 2020 wurde pulverförmiges Titandioxid von der 
EU als „karzinogen bei Einatmen“ eingestuft. Zudem müs-
sen Gemische, die mindestens 1 % Titandioxid enthalten, 
mit den Sicherheitshinweisen EUH 211 (flüssige Gemische) 
bzw. EUH 212 (feste Gemische) gekennzeichnet werden. 
Diese Einstufung sowie die neue Kennzeichnungspflicht, 
gilt ab dem 01. Oktober 2021.  Sie hat insbesondere Aus-
wirkungen auf unsere Schreibgeräte, die als Spielzeugpro-
dukte gelten, da in diesen der Einsatz von kanzerogenen 
Stoffen nicht zulässig ist. Somit wäre der Einsatz von (mehr 
als 1 %) Titandioxid in diesen Produkten ab dem 01. Okto-
ber 2021 nicht mehr zulässig.  

Die Spielzeug-Richtlinie (2009/48/EG), welche die Vor-
schriften für die Sicherheit von Spielzeug festlegt, bietet 
jedoch verschiedene Möglichkeiten für eine Ausnahmere-
gelung von dem allgemeinen Verwendungsverbot von 
kanzerogenen Stoffen: 

Eine Möglichkeit besteht darin, dass der Stoff von einem 
wissenschaftlichen Ausschuss geprüft wird und insbeson-
dere im Hinblick auf seine Exposition als sicher bewertet 
wird – dies war und ist das Ziel des Verbandes. Im Juni 
2020 haben wir uns mit diesem Anliegen an die Kommissi-
on gewandt. Um dieses Anliegen mit wissenschaftlichen 
Daten zu unterstützen, hatte der Verband eine Expositi-
onsstudie, bestehend aus mehreren Einzelversuchen, bei 
TÜV Rheinland in Auftrag gegeben.  

 

 

 

Die Studie hatte als Ziel nachzuweisen, dass beim Malen 
mit titandioxidhaltigen Stiften keine relevanten Mengen an 
Titandioxid-Staub freigesetzt werden. Diese erste, vom 
Verband finanzierte Studie, wurde durch acht weitere Stu-
dien unserer Mitgliedsunternehmen ergänzt. Dabei wur-
den neben Buntstiften, auch Wachsmalkreiden, Fingerfar-
ben und ofenhärtende Knetmassen untersucht.  

Alle kamen zu dem Ergebnis, dass selbst bei starker Nut-
zung nur ein verschwindend kleiner Anteil an staubförmi-
gem Titandioxid freigesetzt wird und ggf. eingeatmet wer-
den kann.  

 

„Ergebnis Titandioxid-Studie: Freisetzung von  
staubförmigem Titandioxid verschwindend gering“ 

 

Die Ergebnisse der Studien wurden an die EU-Kommission 
weitergeleitet, welche wiederum „SCHEER“, als das zustän-
dige wissenschaftliche Gremium, mit einer Bewertung be-
auftragt hat. Eine vorläufige Stellungnahme seitens 
SCHEER wird Mitte 2021, die finale Stellungnahme im 
Herbst 2021 erwartet. Es ist somit möglich, das die Ent-
scheidung der Kommission hinsichtlich einer Ausnahmere-
gelung von Titandioxid in Spielzeug erst kurz vor oder 
auch erst nach dem 01. Oktober 2021 gefällt wird. Um un-
seren Mitgliedern Planungssicherheit zu ermöglichen, wird 
der Verband versuchen eventuelle Tendenzen möglichst 
zeitnah abzuschätzen. 

 

 

 

In der Zwischenzeit hat der Verband zusammen mit den 
chemischen Experten unserer Mitglieder der Ad-hoc Grup-
pe „Titandioxid“ ein Informationsschreiben bezüglich der 
„Einstufung von pulverförmigen Titandioxid als Carc. 2 – 
Auswirkungen für Spielzeug im Sinne der Richtlinie 
2009/48/EG“ erarbeitet.  

In diesem Informationsschreiben wird neben der bereits 
beschriebenen Möglichkeit eine Ausnahmeregelung vom 
Verwendungsverbot von Titandioxid in Spielzeug zu erhal-
ten, eine weitere Möglichkeit dargestellt:  

Der Einsatz von Titandioxid in Spielzeug ist auch dann 
möglich, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff 
für Kinder während des Spielens nicht zugänglich ist. Nach 
Meinung der chemischen Experten kann nach Durchfüh-
rung einer Risikobewertung (z.B. basierend auf Expositi-
onsstudien) – und der damit verbundenen Gewährleistung, 
dass die Anforderungen der Spielzeug-Richtlinie erfüllt 
werden – Titandioxid weiterhin in Spielzeug verwendet 
werden, auch wenn bis zum 1. Oktober 2021 noch keine 
offizielle Ausnahmeregelung seitens der EU-Kommission 
erfolgt ist. 

Im Mai 2020  erfolgte die Gründung der  
„Ad-hoc-Gruppe Titandioxid“ 

10 Mitgliedsfirmen sind bereits beteiligt 



 

SCIP-Datenbank 

 

Seit dem 05. Januar 2021 muss jeder Lieferant Informatio-
nen zu Erzeugnissen bei der ECHA einreichen, wenn diese 
Erzeugnisse einen SVHC-Stoff (Besonders besorgniserre-
gender Stoff) mit einer Konzentration von mehr als 0,1 % 
enthalten. Dazu hat die ECHA eine neue Datenbank ein-
gerichtet – die sogenannte SCIP-Datenbank (Substances 
of Concern In articles as such or in complex objects 
(Products)). 

 

„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ 

 

Im Vorfeld hatten sich interessierte Mitglieder der Arbeits-
gruppe Chemie in einem digitalen Meeting getroffen um 
abzustimmen, welche Informationen bzw. Angaben aus 
Sicht der Schreibgeräteindustrie notwendig sind. Bei die-
ser Sitzung wurde beschlossen, dass man dem Grundsatz 
„so viele Angaben wie nötig, so wenig Angaben wir mög-
lich“ folgt. So sollen z.B. keine konkreten Angaben zur 
sicheren Verwendung gemacht werden, sondern an die-
ser Stelle auf den von der ECHA vorgeschlagenen Stan-
dardsatz verwiesen werden (“No need to provide safe use 
information beyond the identification of the Candidate 
List substance”). 

 

 

 

Quelle: Europäische Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/ 

 

California Proposition 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß dem kalifornischen "Safe Drinking Water and Toxic 
Enforcement Act" (kurz: California Proposition 65) darf nie-
mand im Zuge seiner Geschäftsaktivitäten wissentlich und 
absichtlich eine Person einer Chemikalie aussetzen, die 
dem Staat Kalifornien als krebserzeugend oder fortpflan-
zungsgefährdend bekannt ist, ohne dieser Person vorher 
eine klare und verhältnismäßige Warnung zu geben. Inzwi-
schen umfasst die California Proposition 65 mehr als 1000 
Chemikalien.  

Teilweise werden auch unsere Mitgliedsunternehmen von 
dritter Seite aufgefordert, zu bestätigen, dass ihre Produkte 
keine Stoffe der California Proposition 65 enthalten. 

Der Verband hat dieses Thema aufgegriffen und zusam-
men mit interessierten Mitgliedern einen Erfahrungsaus-
tausch durchgeführt, in dem sich die Teilnehmer über den 
Umgang mit solchen Anfragen austauschen konnten. 

 

BREXIT 

 

Am 01. Januar 2021 ist die Übergangsfrist für den BREXIT 
ausgelaufen. Somit gelten die europäischen Regelungen 
nicht mehr in GB und es ergeben sich u.a. Änderungen im 
Chemikalienrecht und im Spielzeugrecht. In einem Erfah-
rungsaustausch zum Thema BREXIT wurde insbesondere 
der Umgang mit dem neuen UKCA-Kennzeichen bespro-
chen, welches das europäische CE-Kennzeichen in GB er-
setzt.  

Unter anderem haben sich die Teilnehmer darauf geeinigt, 
dass sich die Unternehmen bei der Anbringung des UKCA-
Kennzeichens an der EU-Gesetzgebung orientieren. Das 
heißt, bei kleinen Produkten, bei denen die Mindestgröße 
für das UKCA-Kennzeichen von 5 mm nicht eingehalten 
werden kann, erfolgt die Kennzeichnung am „Point of Sa-
le“. 

Andere Aspekte des neuen britischen Chemikalienrechts, 
wie z.B. UK-REACH, sollen in einer weiteren Sitzung be-
sprochen werden, sobald es hierzu nähere Informationen 
gibt. 
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REACH-Verordnung 
(Verordnung (EG) 1907/2006) 

 

Mit der Verordnung (EU) 2020/171 wurden 11 Verbindun-
gen in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
aufgenommen (Anhang XIV REACH-Verordnung). Diese 
Änderung wurde am 07. Februar 2020 veröffentlicht und 
trat am 27. Februar 2020 in Kraft. 

Mit der Verordnung (EU) 2020/878 wurden die Anforde-
rungen an die Inhalte und das Format des Sicherheitsda-
tenblattes geändert (Anhang II REACH-Verordnung). Sie 
gilt seit dem 01. Januar 2021. Sicherheitsdatenblätter, die 
den bisherigen Vorgaben entsprechen, dürfen allerdings 
weiterhin bis zum 31. Dezember 2022 zur Verfügung 
gestellt werden. 

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde Anhang XVII 
der REACH-Verordnung hinsichtlich der Beschränkung 
der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwen-
dung von Diisocyanaten angepasst. Ab dem 24. August 
2023 besteht ein Verwendungsverbot für diese Stoffe in 
Konzentrationen von mehr als 0,1 %. Bereits ab dem 24. 
Februar 2022 gelten die Beschränkungen für das Inver-
kehrbringen. 

 

 

CLP-Verordnung  
(Verordnung (EG) 1272/2008) 

 

Mit der delegierten Verordnung (EU) 2020/217 werden 
die Anhänge II (Besondere Vorschriften für die Kenn-
zeichnung und Verpackung bestimmter Stoffe und Gemi-
sche), III (Liste der Gefahrenhinweise) und VI 
(Harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung für be-
stimmte gefährliche Stoffe) geändert. Teil dieser Verord-
nung ist die Klassifizierung von staubförmigem Titandi-
oxid als möglicherweise „karzinogen bei Einatmen“. Sie 
gilt ab dem 01. Oktober 2021. 

Mit der delegierten Verordnung (EU) 2020/1182 wird 
ebenfalls Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung an den 
technischen und wissenschaftlichen Fortschritt angepasst. 
Durch diese Verordnung werden 37 neue Einträge in das 
Verzeichnis der harmonisierten Einstufung und Kenn-
zeichnung aufgenommen, 21 Einträge werden geändert 
und zwei gelöscht. Die Verordnung gilt ab dem 01. März 
2022. 

Mit der delegierten Verordnung (EU) 2020/1677 wurde 
die CLP-Verordnung hinsichtlich der Praktikabilität der 
Informationsanforderungen im Zusammenhang der ge-
sundheitlichen Notversorgung angepasst. Sie trat am 14. 
November 2020 in Kraft. Somit müssen seit dem 
01.01.2021 gefährliche Gemische, die zur Verwendung 
durch den Verbraucher und zur gewerblichen Verwen-
dung bestimmt sind, verpflichtend die Anforderungen 
des Anhang VIII der CLP-Verordnung einhalten. Dies 
schließt u.a. die Kennzeichnung von gefährlichen Gemi-
schen mit dem UFI-Code (Unique Formular Identifier) ein. 

 

Aktuelle Änderungen im Chemikalien- 
und Spielzeugrecht 

 

REACH-Verordnung 
(Verordnung (EG) 1907/2006) 

CLP-Verordnung  
(Verordnung (EG) 1272/2008) 

POP-Verordnung  
(Verordnung (EU) 2019/2021) 

Spielzeug-Richtlinie  
Richtlinie 2009/48/EG) 
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POP-Verordnung  
(Verordnung (EU) 2019/2021) 

 

Mit der delegierten Verordnung (EU) 2020/784 wird Per-
fluoroctansäure (PFOA), ihre Salze und PFOA-verwandte 
Verbindungen in Anhang I der POP-Verordnung aufge-
nommen. Somit sind die Herstellung, das Inverkehrbrin-
gen und die Verwendung dieser Verbindung, vorbehalt-
lich bestimmter Ausnahmen, die durch Artikel 4 POP-
Verordnung definiert werden, verboten. Die Verordnung 
gilt seit dem 04. Juli 2020. Die Ausnahmeregelung für 
diese Stoffgruppe wurde mit der delegierten Verordnung 
(EU) 2021/115 noch einmal aktualisiert. Diese gilt seit dem 
22. Februar 2021. 

Mit der delegierten Verordnung (EU) 2020/1203 wird der 
Anhang I der POP-Verordnung (Verzeichnis mit Stoffen 
deren Herstellung, Inverkehrbringen und Verwendung 
verboten ist) hinsichtlich des Eintrags für Perfluoroctan-
sulfonsäure (PFOS) und ihre Derivate geändert. Mit der 
Verordnung werden die Ausnahmen für die Verwendung 
als Zwischenprodukt aktualisiert. Diese Verordnung gilt 
seit dem 07. September 2020. 

Mit der delegierten Verordnung (EU) 2021/277 wird der 
Anhang I der POP-Verordnung in Bezug auf Pentachlor-
phenol sowie seine Salze und Ester geändert. Durch die 
Verordnung wird für die genannten Verbindungen ein 
Grenzwert eingeführt (5 mg/kg), unter dem der Nachweis 
dieser Verbindungen als unbeabsichtigte Spurenverunrei-
nigungen in Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen gilt. 
Die Verordnung gilt ab dem 15. März 2021. 

 

Mit den Richtlinien (EU) 2020/2088 und (EU) 2020/2089 
werden 61 allergene Duftstoffe in die Spielzeug-
Richtlinie aufgenommen. Beide Richtlinien sollen von 
den Mitgliedstaaten spätestens bis 04. Juli 2022 in erfor-
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften veröf-
fentlicht werden, so dass diese Vorschriften ab dem 
05. Juli 2022 anzuwenden sind. 

 

Wir möchten an dieser Stelle auf die bisherige Auffassung 
der Verbandsmitglieder verweisen, nach der Duftstoffe in 
Schreibgeräten nicht eingesetzt werden. 

 

CLH-Vorhaben 
 

In Anhang VI der CLP-Verordnung werden gefährliche 
Stoffe aufgeführt, für die eine harmonisierte Einstufung 
und Kennzeichnung (CLH) auf Unionsebene erstellt wur-
de. Dieser Anhang wird kontinuierlich fortgeschrieben 
und ergänzt (etwa einmal im Jahr).  

Als Folge unterliegen immer mehr Stoffe einer Kenn-
zeichnungspflicht oder Verwendungsbeschränkungen. 

Seit September 2020 informiert der ISZ regelmäßig über 
die Entwicklungen im Rahmen von CLH-Prozessen  

(Absichtserklärung  Dossiereinreichung  Öffentliche 
Konsultation  Erarbeitung der Stellungnahme durch 
den Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC)  Entschei-
dung).  

Bei für die Branche relevanten Stoffen kann sich der 
Verband (durch EWIMA) an der öffentlichen Konsultati-
on beteiligen und somit die Interessen unserer Mitglie-
der vertreten.  

 

Spielzeug-Richtlinie  
(Richtlinie 2009/48/EG) 

 

Mit der Änderungsrichtlinie 2019/1922 wurde der Grenz-
wert für Aluminium-Migration in trockenen, brüchigen, 
staubförmigen oder geschmeidigen Spielzeugmaterialien 
auf 2.250 mg/kg (alter Wert: 5625 mg/kg), in flüssigen 
oder anhaftenden Spielzeugmaterialien auf 560 mg/kg 
(alter: Wert 1406 mg/kg) und in abgeschabten Spielzeug-
materialien auf 28.130 mg/kg vermindert (alter Wert: 
70000 mg/kg). Die Richtlinie war von den EU-Staaten bis 
spätestens 19. Mai 2021 in nationales Recht umzusetzen 
und ist ab dem 20. Mai 2021 gültig. 

Mit der Änderungsrichtlinie 2019/1929 wurde der Grenz-
wert für Formaldehyd in Spielzeug, welches für Kinder 
unter 36 Monaten bestimmt ist, bzw. das dazu bestimmt 
ist, in den Mund genommen zu werden angepasst. Somit 
gelten seit 21. Mai 2021 folgende Formaldehyd-
Grenzwerte:  

 
 1,5 mg/l (Migrationsgrenze) in polymeren Materialien 

für Spielzeug   
 0,1 ml/m3 (Emissionsgrenzwert) in Materialien aus 

Kunstharzpressholz für Spielzeug   
 30 mg/kg (Grenzwert) in Textilmaterialien für Spiel-

zeug  
 30 mg/kg (Grenzwert) in Ledermaterialien für Spiel-

zeug  
 30 mg/kg (Grenzwert für den Gehalt) in Papiermate-

rialien für Spielzeug 
 10 mg/kg (Grenzwert) in wasserbasierten Materialien 

für Spielzeug  
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Feedback im Bereich Chemie 

 

Im Oktober letzten Jahres hatten wir die chemischen Ex-
perten unserer Mitgliedsunternehmen gebeten, die bishe-
rige Arbeit im Bereich Chemie, insbesondere hinsichtlich 
der Themenbearbeitung und der Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen zu bewerten. Von 15 
der angeschriebenen 20 Mitgliedsunternehmen haben wir 
dabei Feedback erhalten. An dieser Stelle möchten wir 
uns für dieses Feedback und insbesondere auch für die 
konstruktive Kritik bedanken. 

 

„Zufriedene Mitglieder, aber Luft nach oben besteht“  
 

 
Dabei konnten wir feststellen, dass der Großteil der Mit-
gliedsunternehmen (13/15) zufrieden mit der bisherigen 
Themenauswahl war, es aber durchaus auch Themen gibt, 
die in Zukunft intensiver behandelt werden sollten, wie 
z.B. nähere Informationen zu Stoffverboten und Be-
schränkungen oder ein Austausch über die POP-
Verordnung.  

Insbesondere wurde angemerkt, dass Informationen 
schneller und prägnanter aufbereitet an die Mitglieder 
gelangen sollten. Auch hinsichtlich der Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen zeigte sich die Mehr-
heit der Mitgliedsunternehmen zufrieden (12/15). Kritik-
punkt hier war insbesondere, dass vermehrt Online-
Veranstaltungen durchgeführt werden sollten. 

Wir werden versuchen alle Kritikpunkte entsprechend zu 
adressieren – so fanden viele Sitzungen bereits mittels MS 
TEAMS statt.  
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Chemie für Nicht-Chemiker 

 

Im Februar 2021 hat der ISZ auch den Nicht-Chemiker-
Mitgliedern einen kurzen Einblick in aktuelle chemische 
Themen der Schreibgerätebranche gegeben. In einem 
digitalen Vortrag informierte Frau Dr. Currier über die 
Schwerpunktthemen „Schreibgeräte – Erzeugnisse oder 
Gemische?“, „Titandioxid“ und „Mikroplastik“. Dabei wur-
de u.a. darauf eingegangen, warum die Unterscheidung 
Erzeugnis-Gemisch überhaupt erforderlich ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verband hat zu dieser Veranstaltung durchweg posi-
tives Feedback erhalten, so dass dieses Format in Zukunft 
auch wiederholt werden wird. 

Themenauswahl 
 
 
 
 
 

     Zufrieden    Nicht zufrieden 

Organisa on der Veranstaltungen  
 
 
 
 
 

       Zufrieden  Nicht zufrieden 

Art der Veranstaltung 
 
 
 
 
 

       Online     Physisch 



 

TECHNIK 
 
 
Im Bereich Technik fanden in den letzten Jahren zahlreiche 
schreibgerätespezifische Workshops zu unterschiedlichen 
Themen statt.  
 
Durch diese Konzentration auf jeweils ein Thema pro 
Workshop gelang es im Laufe der Zeit die Experten der ISZ 
Mitglieder zu den jeweiligen Themen anzusprechen und zu 
vernetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die coronabedingten Einschränkungen war es 2020 
nicht möglich, Workshops mit körperlicher Teilnahme 
durchzuführen. Stattdessen wurde die Zeit genutzt und in 
einer Umfrage unter AGT-Mitlieder die gewünschte, the-
matische Ausrichtung der Arbeitsgruppe Technik zu klären.  
 
Die Umfrage ergab zum einen, dass die bisherigen Work-
shops sehr gut angenommen wurden. Zum anderen konn-
ten die künftig bevorzugten Themen herausgefiltert wer-
den. 

 

Die als relevant erachteten Themen sind: 
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Nachhaltigkeit 
 
Im ersten Schritt wird die Ad-hoc Gruppe 
„Nachhaltigkeitsbetrachtungen bei Schreibgeräten“ den 
Bereich Nachhaltigkeit und Ökologie aufgreifen.  
 
Ziel der Ad-hoc Gruppe ist es, im ersten Schritt eine 
„gemeinsame Sprache“ für die Erstellung von Ökobilan-
zen in der Schreibgeräteindustrie zu entwickeln. Im Er-
gebnis wäre dann klar kommunizierbar, wie innerhalb der 
Branche Ökobilanzen ermittelt werden. So kann z.B. 
glaubwürdig dargestellt werden, wie und warum be-
stimmte Bewertungskriterien in die Berechnungen einflie-
ßen oder nicht.  
 
Im ersten Treffen der Ad-hoc Gruppe am 18. März 2021 
begrüßten die Teilnehmer den Vorschlag und einigten 
sich auf die ersten gemeinsamen Parameter für die 
„Funktionelle Einheit“ und die „Systemgrenzen“. 
 
Die weiteren Themen werden künftig schrittweise be-
arbeitet.  

Testmethoden 
 
Aus dem Testalltag eines ISZ-Mitgliedes ergab sich die 
Frage nach dem Ersatz eines nicht mehr produzierten 
Prüfmittels beim Test der Abriebbeständigkeit von Ober-
flächen. Da diese Tests nahezu alle ISZ-Mitglieder betref-
fen, wurde dieses Thema im Rahmen des Erfahrungsaus-
tausches „Oberflächentests und Ersatz von „Oil of Olaz“ 
behandelt. Bei dieser Gelegenheit wurden auch weitere 
Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Test von 
Oberflächen und Dekorationen angesprochen, aus denen 
sich weitere Arbeitsschwerpunkte ergaben. Diese sind: 

 Möglichkeiten zur Eigenentwicklung eins Testmittels 
als   Ersatz für „Oil of Olaz“ 

 Praxisvergleich von Oberflächentests innerhalb der 
Branche 

 

Derzeit klärt eine Umfrage bei den Teilnehmern am Er-
fahrungsaustausch, ob und wenn ja welche eigene Re-
zeptur als Ersatz für „Oil of Olaz“ geeignet ist. 
Der mögliche Praxisvergleich von verschiedenen Testme-
thode für die Oberflächengüte wird im Anschluss vorbe-
reitet.  

 Nachhaltige Produktion, nachhaltige Materialien, Bioökonomie 
 Bilanzierung der Umwelteigenschaften von Schreibgeräten 
 Ökologische Nachhaltigkeit aus Normensicht 
 Erfahrungsaustausch zur Verwendung und Kennzeichnung von Kunststoffen 

(Verpackung und Komponenten) 
 Mikroplastik erkennen, vermeiden, nachhaltig ersetzen 
 Kunststoffe allgemein 
 TPE Weichkunststoffe 
 Trommelbeschichtung von Kunststoffteilen, aktueller Stand 
 Lackierung und Metallisierung von Spritzgießteilen, insbesondere PP und ABS 
 Infotag: „Ihr wollt additiv fertigen, warum eigentlich?“ 
 Schnittstelle Papier – Tinte – Schreibgeräte 
 3D Scannen 
 Erfahrungsaustausch „Digitales Schreiben“ 
 „Börse“: von Mitgliedern für Mitglieder 

Ökologie 

Werk- 
stoffe 

Pro- 
duktions-
technik 

Entwickeln, 
Messen,  
Prüfen 

Erfa AGT 

Work-
shop 

Work-
shop 

Work-
shop 

Workshop 
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ISZ-Patentkreis 

 
Der ISZ-Patentkreis untersuchte im Rahmen eines Work-
shops zusammen mit dem „Patentservice Bayern-
Innovativ“ neue Recherchemöglichkeiten im Espacenet, 
insbesondere in übersetzten asiatischen Patentdokumen-
ten. Der Workshop zeichnete sich dadurch aus, dass die 
Teilnehmer gezielt Suchanfragen formulieren konnten 
und aus diesen gemeinsam mit dem Referenten geeigne-
te Recherchestrategien entwickeln konnten. 
 
Im Rahmen des Treffens wurden auch Vorschläge für 
Recherchestrategien für die Suche nach relevanten chine-
sischen übersetzten Schutzrechten entwickelt.   

Die Anwendung des bisherigen Rechercheprofils führte 
zu nicht handhabbar großen Trefferzahlen. Deshalb wur-
de in der Folgezeit im Dialog mit den Mitgliedern des 
Patentkreises eine Abfragestrategie entwickelt, mit der 
gezielt über chinesische Patentanmelder nach teilweise 
übersetzten, chinesischen Schutzrechten recherchiert 
werden kann. Erste Testrecherchen wurden zur Bewer-
tung der Ergebnisse und zur Abstimmung des weiteren 
Vorgehens an den ISZ-Patentkreis übermittelt. Die      
bisherigen Ergebnisse zeigen sich dadurch aus, dass die 
Trefferzahlen einerseits gering sind, aber dabei dennoch  
einen praxisnahen Einblick in das Anmeldegeschehen in 
China zeigen. Eine umfassende, belastbare Recherche 
kann mit dieser Vorgehensweise nicht durchgeführt wer-
den. Die Darstellung der Ergebnisse ist so gestaltet, dass 
sie einen Kompromiss aus umfassenden aber dennoch 
handhabbaren Informationen zeigt. Nach Abschluss der 
Bewertungen der Testrecherche kann das Modul 
„Chinesische Schutzrechte“ im Rahmen des EWIMA ISZ 
Patentservice interessierten Mitgliedern angeboten    
werden.  
 

ISZ- und EWIMA Patent-Service 

 
Wie in den vergangenen Jahren wurden auch im Berichts-
zeitraum 2020/2021 die vom ISZ-Patentkreis initiierten 
Patentrecherchen mit den Paketen „WO-EU-D“, „Japan“ 
und „USA“ angeboten.  
 
Am Rechercheprofil wurden, nach Bewertung und Be-
stätigung durch den ISZ-Patentkreis keine Veränderungen 
vorgeschlagen.  
 
Die Abbildung zeigt die Zahl der recherchierten Doku-
mente im Verlauf der letzten drei Jahre: 

 
Im Laufe der letzten Jahre haben sich Ansprechpartner 
und mögliche Interessenten für die verschiedenen     
Module des Patent-Service geändert.  
 
Deshalb ist geplant, den bisherigen Ansprechpartnern 
und den potentiellen Interessenten die verschiedenen 
Module vorzustellen und so den Adressatenkreis zu aktu-
alisieren.  
 
Auf diese Weise kann auch das mögliche Interesse am 
Bezug chinesischer Schutzrechte festgestellt werden. 

 

 

Bei Interesse am Patent-Service ist der ISZ gerne für  

weitere Auskünfte da:  

info@isz-ev.de 

    0911 27229–0 

 

Rechercheergebnisse pro Jahr und Region 

Nach abschließender positiver Bewertung des Moduls 
„Chinesische Schutzrechte“, kann auch dieses, interessier-
ten Mitgliedern von EWIMA und ISZ angeboten werden. 
Dabei ist zu beachten, dass dieses Modul weiterentwickelt 
wird und Änderungen bei der Recherchestrategie erfahren 
wird, so dass die Anzahl der Treffer einen zufriedenstellen-
den Kompromiss aus umfassender Information und Be-
arbeitbarkeit darstellt. chinesischer Schutzrechte festge-
stellt werden. 
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Lieferkettengesetz 

(wir informierten im Rechtsausschuss) 
 

Unter der Federführung des CSU-geleiteten Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung und des SPD-geführten Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales ist von der jetzigen Bundesregierung 
der Entwurf für ein sog. „Lieferkettengesetz“ oder auch 
„Sorgfaltspflichtengesetz“ in den Bundestag eingebracht 
worden.  

 

Grundgedanke des Vorhabens ist es, in Deutschland ansäs-
sige Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern dazu 
zu verpflichten, zu überprüfen, ob ihre unternehmerischen 
Aktivitäten entlang der eigenen Wertschöpfungskette  
negative Auswirkungen auf die Menschenrechte haben. 
Hierzu zählen neben menschenunwürdigen Arbeits-, Sozial
- und Umweltbedingungen auch Verstöße gegen die Ver-
einigungsfreiheit und Korruption. 

 

Da sich die Verpflichtung auf die gesamte Wert-
schöpfungskette bezieht, geht sie über die unmittelbaren 
Geschäftsbeziehungen eines Unternehmens hinaus und 
erstreckt sich auch auf die Geschäftsbeziehungen der   
eigenen Vertragspartner zu Dritten und wiederum auf  
deren Geschäftspartner. Letztlich bedeutet dies eine Ver-
antwortlichkeit für das Verhalten des Zulieferers des     
Zulieferers und darüber hinaus. 

 

RECHT 

 

 

Aktuelle Änderungen in der Gesetzgebung 

 

Lieferkettengesetz 

Betriebsrätemodernisierungsgesetz  

Whistleblower-Richtlinie  

 

 

 

 

 

Um die vorgegebenen Ziele zu erreichen, soll den von den 
voran beschriebenen negativen Auswirkungen Ge-
schädigten sowie Gewerkschaften und Nicht-Regierungs-
organisationen ein Klagerecht eingeräumt werden.  

 

Zusätzlich sollen behördliche Bußgelder verhängt werden 
können und es ist angedacht, dass innerbetrieblich ein 
Menschenrechtsbeauftragter zu bestellen ist. 

 

Das Gesetz soll zunächst für Unternehmen, die in Deutsch-
land mindestens 3000 Arbeitnehmer beschäftigen, gelten. 
Ab 2024 werden auch Unternehmen mit mindestens 1000 
Arbeitnehmern erfasst. 

 

Nach letztem Stand haben sich die Koalitionspartner   
darauf verständigt das Gesetz im Juni 2021 durch den  
Bundestag zu bringen.  
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Whistleblower-Richtlinie  

(wir informierten im Rechtsausschuss) 
 

Am 16. Dezember 2019 hat die EU die sog. Whistleblower
-Richtlinie verabschiedet. Die EU-Mitgliedstaaten sind 
nunmehr verpflichtet, die Richtlinie bis zum 17. Dezember 
2021 in nationales Recht umzusetzen. Hierzu hat das SPD
-geführte Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz einen Entwurf für ein sog. Hinweisgeber-
schutzgesetz erarbeitet. 

Der Gesetzentwurf betrifft den Schutz von Personen,  
welche die Begehung von straf- oder bußgeldbewehrten 
Taten oder Verstöße gegen bestimmte Rechtsvorschrif-
ten, wie etwa Verbraucherschutz oder das Steuerrecht, 
melden (sog. „Hinweisgeber“). 

Von dem Schutz des Entwurfs erfasst werden alle Perso-
nen, die in ihrem beruflichen Umfeld Informationen über 
vorgenannte Verstöße erlangt haben.  

Unternehmen mit in der Regel mindestens 50 Be-
schäftigten sind nach dem Gesetzentwurf verpflichtet, 
eine Stelle für interne Meldungen solcher Verstöße einzu-
richten und zu betreiben. 

Hinweisgeber können dann wählen, ob sie sich an die 
interne Meldestelle oder extern an Behörden wenden. 

Jegliche Repressalien gegen Hinweisgeber sind verboten.  

Da der Gesetzentwurf teilweise über die Vorgaben der 
Richtlinie hinausgeht, wird er aktuell von der Union im 
Bundeskabinett blockiert. Ob der Entwurf in dieser Legis-
laturperiode noch in den Bundestag eingebracht werden 
kann, scheint fraglich. 

 

Betriebsrätemodernisierungsgesetz  

(wir informierten in der HR-Arbeitsgruppe) 
 

Der Bundestag hat am 21. Mai 2021 auf Initiative des    
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales  das sog. 
„Betriebs-rätemodernisierungsgesetz“ verabschiedet. 

Danach soll die Gründung von Betriebsräten und Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen vereinfacht, die Möglich-
keit der Anfechtung von Betriebsratswahlen eingeschränkt 
und der Kündigungsschutz von Arbeitnehmern, die Be-
triebsratswahlen organisieren, gestärkt werden. 

Ferner sollen Betriebsräte ein Mitspracherecht bei der   
Einführung mobiler Arbeit erhalten und wenn es in einem 
Unternehmen zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
kommt . 

Auch soll Betriebsratsarbeit unabhängig von der Corona-
Pandemie künftig unter Einsatz moderner Kommunikati-
onsmittel möglich sein, so dass Betriebsräte selbständig 
entscheiden können, ob sie bei der Durchführung von  
Betriebsratssitzungen auf Video- und Telefonkonferenzen 
zurückgreifen. 

ISZ INTERN 

Wir freuen uns, dass seit 01. Juni 2020 Frau Dr. Laura Cur-
rier (geb. Scheffler) unser Team verstärkt. Frau Currier ist 
studierte und staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin 
und hat 2018 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg zur Charakterisierung von Bio-
transformations- und Ausscheidungsprozessen promo-
viert. Sie war Trägerin eines Deutschlandstipendiums und 
eines Stipendiums der Studienstiftung des Deutschen  
Volkes und hat bereits mehrfach zu natur-
wissenschaftlichen Themen publiziert. 

Frau Dr. Currier wird gemeinsam mit Frau Dr. Hanan    
Gürbüzol unser Themenfeld der Chemie abdecken, um 
unseren Mitgliedern hierzu künftig eine umfassendere und 
schnellere Beratung sowie Unterstützung anbieten zu  
können.  

Frau Dr. Gürbüzol, die sich nach der Geburt ihres zweiten 
Kindes noch in der Babypause befindet, wird im Oktober 
wieder in unser Team zurückkehren. Auch hierauf freuen 
wir uns sehr. 
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