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1

Introduction

Einleitung

1.1

Purpose of the STeP by OEKOTEX® Certification Standard

Ziel des Zertifizierungsstandards STeP by
OEKO-TEX®

If there is a discrepancy in interpretation of the
two languages in this document and in the assessment tool, then the German (or English)
language has priotity.

Sofern es zu unterschiedlichen Interpretationen
in den beiden Sprachen in diesem Dokument
und diesem Bewertungs-Tool kommt, hat die
deutsche (oder englische) Sprache Priorität.

The STeP by OEKO-TEX® certification standard
is a certification system issued by OEKO-TEX®
Association that includes an audited assessment against transparent criteria and methods
for sustainable, environmentally and socially responsible textile and apparel facilities (production and logistic sites). The certification addresses the reduction of hazards and risks across the
entire textile production chain, from fiber production through making up of products, with the
goal of increasing the sustainability, quality and
resource efficiency of factories.

Der Zertifizierungsstandard STeP by OEKOTEX® ist ein Zertifizierungssystem der OEKOTEX® Gemeinschaft, das eine geprüfte Bewertung nach transparenten Kriterien und Verfahren
für nachhaltige, umweltfreundliche und sozial
verantwortliche Textil- und Modeunternehmen
(Produktions- und Logistikzentren) umfasst. Die
Zertifizierung dient der Reduzierung von Gefahren und Risiken der gesamten Textilproduktionskette von der Fertigung der Fasern bis zur Fertigstellung der Produkte und zielt darauf ab, die
Nachhaltigkeit, Qualität und Ressourceneinsparung von Betriebsstätten zu verbessern.

1.2

Umfang des Zertifizierungsstandards STeP
by OEKO-TEX®

Scope of the STeP by OEKOTEX® Certification Standard

STeP by OEKO-TEX® addresses facility performance across the entire textile production
chain, including:

STeP by OEKO-TEX® behandelt die Leistung
von Betriebsstätten für die gesamte Textilproduktionskette, einschließlich:

• Dry spinning, twisting and related processes

• Trockenspinnen, Zwirnen und verwandte Prozesse

• Wet spinning, twisting and related processes

• Nassspinnen, Zwirnen und verwandte Prozesse

• Weaving, knitting, production of non-wovens
and related processes

• Weben, Stricken/Wirken, Faservliesherstellung und verwandte Prozesse

• Dyeing, printing, finishing and related processes

• Färben, Drucken, Ausrüsten und verwandte
Prozesse

• Making up of products through cutting, sewing
and related processes)

• Konfektionierung von Produkten durch Zuschneiden, Nähen und verwandte Prozesse

• Manufacturing of accessories (e.g. zippers,
buttons, labels)

• Fertigung von Zubehör (z. B. Reißverschlüsse, Knöpfe, Labels)

• Textile logistics for textiles only

• Logistikzentren (nur Textilien)

• Others (e.g. non-agricultural fibre production)

• Sonstige (z. B. nichtlandwirtschaftliche Faserherstellung)
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STeP by OEKO-TEX® assesses, audits and certifies the following modules of the textile production chain:

STeP by OEKO-TEX® bewertet, prüft und zertifiziert die folgenden Module der Textilproduktionskette

• Chemical assessment and management

• Chemikalienbewertung und -management

• Environmental performance

• Umweltleistung

• Environmental management

• Umweltmanagement

• Social responsibility

• Soziale Verantwortung

• Quality management

• Qualitätsmanagement

• Health and Safety performance and management

• Leistung und Management bezüglich Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

To qualify for certification according to STeP by
OEKO-TEX®, facilities must meet the stipulated
criteria in the modules above. Various rankings
can be achieved based on the levels of performance defined within the standard, which is updated periodically.

Um eine Qualifizierung zur Zertifizierung gemäß
STeP by OEKO-TEX® zu erreichen, müssen Betriebsstätten die geforderten Kriterien in den
oben genannten Modulen erfüllen. Verschiedene, in regelmäßigen Abständen aktualisierte
Einstufungen können, abhängig von den im
Standard definierten Leistungsstufen, erreicht
werden.

The overarching goal of the standard is to help
production facilities to measure and improve
sustainability,
environmental
performance,
health and safety performance, and social responsibility and to report this to the industry and
consumers in a transparent and useful format.

Das übergeordnete Ziel des Standards ist die
Unterstützung der Produktionsanlagen bei der
Messung und Verbesserung von Nachhaltigkeit,
Umweltleistung, Arbeitsschutzleistung und sozialer Verantwortung sowie der Bekanntmachung
dieser Punkte gegenüber Industrie und Verbrauchern in transparenter und nützlicher Weise.

The textile industry continues to be in a transition from a regional to a global industry. STeP
by OEKO-TEX® seeks to align itself with the major goals and objectives of NGOs and industry
groups that are seeking a path towards greater
sustainability in textile production and lifecycle.

Die Textilindustrie befindet sich nach wie vor in
einer Übergangsphase von einer regionalen zu
einer globalen Industrie. STeP by OEKO-TEX®
strebt eine Abstimmung mit den wichtigsten Zielen von Nichtregierungsorganisationen und
Branchenverbänden an, die einen Weg zu größerer Nachhaltigkeit von Textilproduktion und lebenszyklus zu bereiten versuchen.

This standard is to be applied to facilities (production sites) for specified textile products (see
DIN 60000 “Textiles, basic terms and definitions”), their intermediary products as well as
textile accessories and textile logistic centres.

Dieser Standard soll auf Betriebsstätten (Produktionswerke) für bestimmte Textilprodukte
(siehe DIN 60000 „Textilien, Grundbegriffe“), ihre Zwischenprodukte sowie textile Zubehörteile
und Textillogistikzentren angewandt werden.

1.3

Textilindustrie und Nachhaltigkeit

The Textile Industry and Sustainability

The textile and apparel industry, which includes
fibres and textiles for technical and apparel production, is one of the world’s most important and
highly integrated global markets. As the world
population increases, consumption of textiles
and apparel products also increase. This influences numerous industries within the service
and extractive sectors. For example, the textile
industry has strong links to energy, water, chemicals, petroleum, agriculture and consumer products as well as to the retail, transport, leisure,

Edition / Ausgabe 02.1/2015

Die Textil- und Modeindustrie, einschließlich Fasern und Textilien für technische Zwecke und
Modeproduktion, ist einer der wichtigsten und
am stärksten integrierten globalen Märkte. Mit
dem Wachsen der Weltbevölkerung steigt auch
der Verbrauch von Textilien und Modeprodukten. Dies wirkt sich auf zahlreiche Branchen in
den Dienstleistungs- und Rohstoffbereichen
aus. Beispielsweise ist die Textilindustrie eng
verbunden mit den Sparten Energie, Wasser,
Chemikalien, Erdöl, Landwirtschaft und Verbraucherprodukte sowie mit den Segmenten Einzel-
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sports and high fashion segments of the econo- handel, Transport, Freizeit, Sport und Haute
my.
Couture in der Wirtschaft.
All textile production influences society and the
environment. Increasingly, the textile industry
has recognised and is taking responsibility for
the impacts of their activities in these areas. Voluntary third-party certification of sustainability efforts and performance has become an important
part of creating and communicating value and
transparency by textile firms. There is a clear
need for better reporting and certification systems to communicate more clearly how textile
factories are addressing the reduction of environmental and social challenges while increasing efficiencies in social, environmental and economic performance.

Die gesamte Textilproduktion beeinflusst die
Gesellschaft und die Umwelt. In immer stärkeren
Maße erkennt die Textilindustrie die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf diese Bereiche und
übernimmt Verantwortung. Eine freiwillige Zertifizierung der Anstrengungen und Leistungen im
Bereich der Nachhaltigkeit durch Dritte ist zu einem wichtigen Teil der Schaffung und Kommunikation von Wert und Transparenz durch Textilunternehmen geworden. Es besteht deutlicher
Bedarf an besseren Meldungs- und Zertifizierungssystemen, um eindeutiger zu kommunizieren, wie Textilfabriken eine Reduzierung von
Umweltproblemen und sozialen Herausforderungen anstreben und gleichzeitig die Effizienz der
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen
Leistung steigern.

1.4

Definition der Module

Defining the Modules

The certification will be carried out in 6 modules:

Die Zertifizierung wird in 6 Modulen durchgeführt:

• Chemical assessment and management

• Chemikalienmanagement

• Environmental performance

• Umweltleistung

• Environmental management

• Umweltmanagement

• Social responsibility

• Soziale Verantwortung

• Quality management

• Qualitätsmanagement

• Health and Safety performance and management

• Leistung und Management bezüglich Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

1.4.1

Allgemeine Regeln und Scoring:

General Rules and Scoring:

The scoring is an average weighted approach
where each of the six modules is weighted
equally. Therefore, each module will provide 1/6
of the percentage, for a total of 100 %.

Das Scoring erfolgt nach einer gewichteten Methode, bei der jedes der sechs Module gleich
gewichtet wird. Aus diesem Grund bildet jedes
Modul 1/6 des Prozentsatzes von insgesamt
100 %.

Each module contains defined performance criteria that will be assessed in form of basic questions (incl. exclusion criteria) and advanced
questions. These criteria are defined in the sections to follow.

Jedes Modul enthält definierte Leistungskriterien, die in Form von Eintrittsfragen (einschließlich Ausschlusskriterien) und weiterführenden
Fragen bewertet werden. Diese Kriterien werden
in den nachfolgenden Abschnitten definiert.

1.4.2

Einstufung der Leistung

Ranking Performance

fail

Any single exclusion criteria is not Nicht bes- Ein beliebiges Ausschlusskriterium
passed
tanden
wird nicht erfüllt

Level 1
Compliance

Achieving 70 % of the points from Stufe 1:
the basic questions (incl. the exclu- Konformision criteria for each module). The tät
achievement of more than 70% of
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the points from the basic questions
will be awarded by counting them for
a higher level.

der Punkte aus den Eintrittsfragen
führt dazu, dass diese für eine höhere Stufe anerkannt werden.

Level 2

Achieving 34% of the points from the Stufe 2
advanced questions (including the
remaining basic points)

34 % der weiterführenden Fragen
(einschließlich der verbleibenden Basispunkte) werden erreicht

Level 3

Achieving 67% of the points from the Stufe 3
advanced questions (including the
remaining basic points)

67 % der weiterführende Fragen
(einschließlich der verbleibenden Basispunkte) werden erreicht

1.4.3

Benchmarks

Benchmarks

OEKO-TEX®

will provide industry benchmarks
as part of STeP by OEKO-TEX® to their customers. Depending on the requirements, these
benchmarks will be provided in different modules, e.g. there can be regional and global
benchmarks. Using these benchmarks, the customer can compare his performance against the
published benchmarks of STeP by OEKO-TEX®.

OEKO-TEX® stellt im Rahmen von STeP by
OEKO-TEX® Branchen-Benchmarks für seine
Kunden bereit. Abhängig von den Anforderungen werden diese Benchmarks in verschiedenen Modulen bereitgestellt; es kann also beispielsweise regionale und globale Benchmarks
geben. Mit diesen Benchmarks können Kunden
ihre Leistung mit den veröffentlichten Benchmarks von STeP by OEKO-TEX® abgleichen.

Also, the performance of certified production facilities within categories, i.e. spinning mills, dye
houses, cut and sew operations, etc., will be recorded and used as benchmarks to enable com-

Außerdem wird die Leistung zertifizierter Produktionsstätten innerhalb von Kategorien, d. h.
Spinnereien, Färbereien und Konfektion usw.,
erfasst und als Benchmarks verwendet, um den

Edition / Ausgabe 02.1/2015
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parison of performance within a segment.
Therefore, there will be two opportunities for
benchmarking within STeP by OEKO-TEX®:

Leistungsvergleich innerhalb eines Segments zu
ermöglichen. Aus diesem Grund gibt es zwei
Möglichkeiten zur Erstellung von Benchmarks
im Rahmen von STeP by OEKO-TEX®:

• Against the published criteria (metrics) as • Anhand der veröffentlichten Kriterien (Kennpublished in the Standard
daten), wie im Standard veröffentlicht
• Against peer performance within a similar category.

• Anhand von vergleichbaren Leistungen innerhalb einer ähnlichen Kategorie

1.5

Anerkennung von Zertifizierungen durch
Dritte

Acceptance of third-party certifications

Within the STeP by OEKO-TEX® system, various third party standards and certifications are
considered to meet the requirements of the
Standard. This allows for synergies with industry
efforts and the avoidance of duplicate efforts
and investments. The third-party certifications
and systems accepted and endorsed within the
STeP by OEKO-TEX® criteria were vetted by
our expert team and are considered to be at
least equivalent to the STeP by OEKO-TEX® criteria.

Innerhalb des STeP by OEKO-TEX® Systems
wird verschiedenen Dritten bescheinigt, dass ihre Standards und Zertifizierungen die Anforderungen des STeP by OEKO-TEX® Standards erfüllen. Dies ermöglicht die brancheninterne Nutzung von Synergien und die Vermeidung von
doppeltem Aufwand und Investitionen. Die durch
die STeP by OEKO-TEX® Kriterien anerkannten
und gutgeheißenen Zertifizierungen und Systeme Dritter wurden durch unser Expertenteam
überprüft und von uns als mindestens äquivalent
zu den STeP by OEKO-TEX® Kriterien eingestuft.

The acceptance of third-party certification
means that OEKO-TEX® can rely on those systems. OEKO-TEX® have concluded that these
third-party auditors are qualified. The acceptance of certain third-party standards and certifications provides for highest value by reducing
audit time and costs. This adoption builds on
previous investments by client organisations and
improves the economy of the STeP by OEKOTEX® certification. Nevertheless, the OEKOTEX® auditors will perform spot checks in all cases and where uncertainties should arise they
can default to the STeP by OEKO-TEX® requirements to ensure clarification and security.

Die Anerkennung von Zertifizierungen durch
Dritte bedeutet, dass OEKO-TEX® sich auf diese Systeme verlassen kann. OEKO-TEX® ist zu
dem Schluss gekommen, dass diese Dritt-Auditoren qualifiziert sind. Die Anerkennung bestimmter Standards und Zertifizierungen Dritter
schaffen höchsten Wert durch die Reduzierung
von Zeit und Kosten für Audits. Diese Übernahme baut auf früheren Investitionen durch Kundenorganisationen auf und verbessert die Wirtschaftlichkeit der STeP by OEKO-TEX® Zertifizierung. Dennoch führen OEKO-TEX® Auditoren
in allen Fällen Kontrollen in Form von Stichproben durch. Im Fall von Unsicherheiten können
diese zu einer Nichterfüllung der STeP by
OEKO-TEX® Anforderungen führen, um eine
Klärung und Sicherheit zu gewährleisten.

Having a third-party certification does not allow
an applicant to avoid answering all questions required by the STeP by OEKO-TEX® assessment
tool. In order to obtain a complete assessment,
the applicant must answer all questions. Answering questions also serves to normalise answers, allowing cross-comparison of facilities
(STeP by OEKO-TEX® third-party) and enabling
the auditors to confirm the existing certifications
by examination.

Eine Zertifizierung durch Dritte ermächtigt einen
Bewerber nicht dazu, die Beantwortung einiger
Fragen, die durch das STeP by OEKO-TEX®
Bewertungs-Tool gefordert werden, zu unterlassen. Um eine vollständige Bewertung zu erhalten, muss der Bewerber alle Fragen beantworten. Die Beantwortung von Fragen dient auch
zur Standardisierung der Antworten, um einen
Quervergleich von Betriebsstätten (STeP by
OEKO-TEX® Dritte) zuzulassen und den Auditoren die Bestätigung vorhandener Zertifizierungen durch Prüfungen zu ermöglichen.

Third-party certifications are accepted in several
parts of STeP by OEKO-TEX®. Third-party cer-

Zertifizierungen durch Dritte werden in verschiedenen Bereichen von STeP by OEKO-TEX® ak-
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tifications which are accepted are described in
Annex C.

zeptiert. Anerkannte Zertifizierungen durch Dritte sind in Anhang C aufgeführt.

2

Umfangsübersicht (Module)

Overview Scope (Modules)

The STeP by OEKO-TEX® certification is an integrated approach, addressing the current requirements and issues within the scope of more
sustainable textile and apparel production. The
STeP by OEKO-TEX® certification divides the
topic of sustainability into six different modules.
These are described later on in this standard.
Although this has been a clear attempt to break
down the broad topic of sustainability into segments and define the various areas of responsibility via modules, there is always room for
unique systems and approaches as required by
various global cultures, legal and organisational
standards. It is possible that in some cases one
area of concern is controlled under an “Environmental Management System” in one organization and covered under “Health and Safety” in
another. The most important point is that all important issues are addressed and that there is a
possibility of tracking and verifying activities and
performance within the standard.

Die STeP by OEKO-TEX® Zertifizierung ist eine
integrierte Methode, die sich mit den aktuellen
Anforderungen und Belangen im Hinblick auf eine nachhaltigere Produktion von Textilien und
Bekleidung befasst. Die STeP by OEKO-TEX®
Zertifizierung unterteilt das Thema der Nachhaltigkeit in sechs verschiedene Module. Diese
werden im Weiteren in diesem Standard erläutert. Obwohl hiermit ein klarer Versuch gemacht
wurde, das umfassende Thema der Nachhaltigkeit in Segmente aufzubrechen und die verschiedenen Verantwortungsbereiche in Form
von Modulen zu definieren, besteht immer auch
Raum für einzelne Systeme und Methoden, wie
sie von den verschiedenen globalen Kulturen
sowie rechtlichen und organisatorischen Standards gefordert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass in einigen Fällen einzelne betreffende
Bereiche in einer Organisation unter ein „Umweltmanagementsystem“ fallen, während sie in
einer anderen Organisation dem „Arbeitsschutz“
zuzuordnen sind. Am wichtigsten ist, dass alle
wichtigen Belange Berücksichtigung finden und
dass die Möglichkeit zur Rückverfolgung und
Verifizierung von Aktivitäten und Leistung innerhalb des Standards besteht.

2.1

Chemikalienmanagement

Chemical Assessment and Management

The module for chemical assessment and management addresses chemicals and their intrinsic
characteristics. The most important aspects are
the recognition and avoidance of potential negative impacts of the chemicals within the produced articles, the environment and the hazards
during application and use. There is a focus on
how chemical hazards and risks can be reduced
and ideally avoided. This module has many
overlapping parts, aspects and influences with
respect to other modules of STeP by OEKOTEX®, especially to the environmental performance module and the health and safety module.

Das Modul für Chemikalienbewertung und -management behandelt Chemikalien und ihre spezifischen Eigenschaften. Die wichtigsten Aspekte sind die Erkennung und Vermeidung potentiell negativer Auswirkungen der Chemikalien in
den gefertigten Artikeln und auf die Umwelt sowie die Gefahren bei Anwendung und Nutzung.
Besonders wird darauf geachtet, wie chemische
Gefahren und Risiken minimiert und im Idealfall
vermieden werden können. Dieses Modul weist
viele Überschneidungen, Aspekte und Einflüsse
mit anderen Modulen von STeP by OEKO-TEX®
auf, insbesondere mit den Modulen „Umweltleistung“ und "Arbeitssicherheit"

2.2

Umweltleistung

Environmental performance

This module refers to the environmental impact
of the facility regarding handling and storage of
chemicals within operations (e.g. chemicals,
incl. solvent agents, etc.), the use and consumption of resources such as energy and water,
wastewater, air emission, carbon footprint / CO2
Edition / Ausgabe 02.1/2015

Dieses Modul bezieht sich auf die ökologischen
Auswirkungen der Betriebsstätte bezüglich der
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Betrieb (z. B. Chemikalien einschl. Lösemittel
usw.), der Verwendung und des Verbrauchs von
Ressourcen, z. B. Energie und Wasser, Abwas-
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– emissions, production waste and waste in
general, packaging and transportation and prevention of unintended incidences. Management
objectives should be defined to consider efficiency in terms of machinery and processes with
BAT (Best Available Technology), where benefits in form of saving energy, water and costs are
possible. This can be supported by using monitoring, controlling and recovery of these parameters at all times. All can be included and controlled more effectively as part of an environmental
management system.

ser, Luftemissionen, CO2 - Fußabdruck/CO2Emissionen, Abfallerzeugung und Abfälle allgemein, Verpackung und Transport sowie bezüglich der Vermeidung ungewollter Vorfälle. Managementziele sind zu definieren, um die Effizienz
von Maschinen und Prozessen anhand von BAT
(Best Available Technology) zu messen und zu
ermitteln, inwiefern Einsparungen in den Bereichen Energie, Wasser und Kosten möglich sind.
Dies kann durch die ununterbrochene Überwachung, Kontrolle und Verbesserung dieser Parameter unterstützt werden. Sämtliche Faktoren
können effektiver integriert und kontrolliert werden, wenn ein Umweltmanagementsystem zum
Einsatz kommt.

The environmental performance is benchmarked
against regulatory requirements and the requirements of STeP by OEKO-TEX®, including generally adopted industry expectations.

Die Umweltleistung wird an gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen von STeP by
OEKO-TEX®, einschließlich allgemein anerkannter Branchenerwartungen, ausgerichtet.

2.3

Umweltmanagement

Environmental Management

An environmental management system (EMS) is
a management tool or framework, a documented description of the processes and activities
for achieving environmental objectives and continuous improvement of comprehensive environmental performance. The EMS of an organisation should document and describe the procedures for scope, metrics, implementation, maintenance, improvement and communication of
activities and intentions of the organisation.

Ein Umweltmanagementsystem (UMS) ist ein
Management-Tool oder -konzept, eine dokumentierte Beschreibung der Prozesse und Aktivitäten zum Erreichen von Umweltzielen und
kontinuierlichen Verbesserungen einer umfassenden Umweltleistung. Das UMS einer Organisation muss die Verfahren für Umfang, Kennzahlen, Einführung, Instandhaltung, Verbesserung und Kommunikation von Aktivitäten und
Unternehmenszielen dokumentieren und beschreiben.

A declaration of scope and formal statement of
management support (endorsement) is an important part of the EMS and the policy of a facility. This is a declaration of the management’s intent of compliance with and obligation to the facility’s environmental performance, compliance
with stated internal and external obligations and
legal requirements.

Eine Erklärung über den Umfang und eine formale Bestätigung der Unterstützung durch das
Management (Befürwortung) bilden einen wichtigen Bestandteil des UMS und der strategischen
Ausrichtung einer Betriebsstätte. Dabei handelt
es sich um die Absichtserklärung des Managements, die Umweltleistung einer Betriebsstätte
zu unterstützen und einzuhalten sowie internen
und externen Verpflichtungen sowie gesetzlichen Anforderungen nachzukommen.

The facility has to arrange and maintain an EMS
in a format that aligns the activities of the organisation to be in harmony with the determined environmental policy and the corresponding objectives and goals. Such an EMS should be used in
internal and external audits of performance towards such objectives and goals.

Die Betriebsstätte muss ein UMS in einem Format einrichten und pflegen, das sicherstellt,
dass die Aktivitäten der Organisation mit der ermittelten Umweltpolitik und den entsprechenden
Zielen in Einklang stehen. Dieses UMS ist für interne und externe Leistungs-Audits bezüglich
dieser Ziele einzusetzen.

The ISO 14000 series of international standards Die internationalen Normen der Reihe ISO
are hereby recognised as a model template for 14000 werden hiermit als Modellvorlage für inintegrated EMS platforms.
tegrierte UMS-Plattformen anerkannt.
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2.4

Social Responsibility

Soziale Verantwortung

This module refers to the social responsibility of
a facility or organisation, with a special focus on
their responsibility to workers and working conditions. Social responsibility addresses the issues of child and juvenile labour, wages and
benefits, employment status, freedom of association and collective bargaining agreements and
working hours, including overtime considerations. It also refers to how the facility prevents
harassment, abuse and discrimination. It addresses and determines the conditions of
forced, bonded, indentured and prison labour as
well as the handling of sanitation, food and
housing areas.

Dieses Modul behandelt die soziale Verantwortung einer Betriebsstätte oder einer Organisation mit Schwerpunkt auf der Verantwortung für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitsbedingungen. Soziale Verantwortung befasst sich mit folgenden Belangen: Kinder- und
Jugendarbeit, Löhne und Leistungen, Einstellungsstatus, Vereinigungsfreiheit, Tarifverträge
und Arbeitszeiten einschließlich Überstundenregelungen. Außerdem behandelt dieses Modul,
wie in der Betriebsstätte Belästigungen, Missbrauch und Diskriminierung verhindert werden
können. Es umfasst die Bedingungen von
Zwangsarbeit in jeglicher Form sowie die Situation der Bereiche sanitäre Anlagen, Nahrung und
Unterkunft.

The Social Responsibility module includes a
management system which defines targets, develops programmes and provides responsible
persons for training, monitoring and evaluating
social and working conditions in the facility. The
management policy has to be defined referring
to the facility’s social and working conditions and
compliance with stated internal and external obligations as well as national and local legal requirements.

Das Modul „Soziale Verantwortung“ enthält ein
Managementsystem, mit dem Ziele definiert,
Programme entwickelt und zuständige Personen
für Schulung, Überwachung und Bewertung der
sozialen Situation und der Arbeitsbedingungen
in der Betriebsstätte bereitgestellt werden. Die
Unternehmenspolitik muss mit Bezug auf die soziale Situation und die Arbeitsbedingungen und
in Übereinstimmung mit definierten internen und
externen Verpflichtungen sowie nationalen und
regionalen gesetzlichen Vorgaben definiert werden.

2.5

Qualitätsmanagement

Quality Management

Quality management is composed of a management system and its implementation and application. ISO 9001 is recognised as a preferred
model. This standard is of vital importance and
is globally recognised as a most successful and
reliable standard of documentation and practice.
It also addresses the general management area
and other areas not mentioned in other modules.

Das Qualitätsmanagement setzt sich aus einem
Managementsystem und seiner Einführung und
Anwendung zusammen. ISO 9001 ist das anerkannte bevorzugte Modell. Diese Norm ist von
entscheidender Bedeutung und wird weltweit als
äußerst erfolgreicher und verlässlicher Standard
für Dokumentation und Praxis anerkannt. Sie
umfasst auch den allgemeinen Managementbereich und weitere Bereiche, die von anderen
Modulen nicht abgedeckt werden.

Within the QM, STeP by OEKO-TEX® considers Der Prozess zum Erreichen von Business Excelthe process of obtaining business excellence as lence sowie modernen Methoden, wie Risikobewell as modern management approaches such wertungen und Corporate Governance, sind bei
as risk assessment and corporate governance. STeP by OEKO-TEX® Teil des QualitätsmanaThese areas are critical and have an essential gements. Diese Bereiche sind äußerst wichtig
influence on the field of sustainability. Corporate und haben erheblichen Einfluss im Bereich der
sustainable behaviour is closely linked to the Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Unternehmensvercompany policy and the acknowledgement. The halten ist eng mit der Qualitätspolitik und Vereininterest regarding sustainability of the manage- barungen von Unternehmen verbunden. Das Inment is therefore of great importance.
teresse des Managements an der Nachhaltigkeit
ist daher von größter Bedeutung.
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An effective quality management system ad- Ein effektives Qualitätsmanagementsystem bedresses at least the following items:
handelt mindestens folgende Punkte:
• quality policy

• Qualitätspolitik

• process description (work and material flow
documentation)

• Prozessbeschreibung (Dokumentation von Arbeits- und Materialfluss)

• clear responsibilities, disclosed and known at
all levels of the organisation

• klar abgesteckte Zuständigkeiten, die in allen
Unternehmensschichten veröffentlicht und bekannt sind

• product traceability

• Produktrückverfolgbarkeit

• a system for quality control

• Qualitätskontrollsystem

• continuous staff training and knowledge management

• kontinuierliche Mitarbeiterschulungen
Wissensmanagement

• continuous improvement process

• kontinuierlicher Verbesserungsprozess

2.6

Leistung und Management bezüglich Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

Occupational Health and Safety
Performance and Management

und

This module refers to the Occupational Health
and Safety (OH&S) performance of a facility regarding a safe and healthy work place. OH&S
takes into account work place conditions, including but not limited to noise, dust, chemical risks,
lighting conditions, heat stress, insurance, caring for workers’ health and safety by supplying
protection equipment (e.g. PPE) and preventing
injuries with safe machinery/equipment. It also
refers to facility safety with regard to prevention
of fire, construction integrity, emergency plans
(e.g. fire) and the safety of workers in case of
such incidents. It also considers the safety of the
production and products of the facility with regard to the consumers of these products.

Dieses Modul umfasst die Arbeitssicherheit von
Betriebsstätten bezüglich eines sicheren und
gesunden Arbeitsplatzes. Die Arbeitssicherheit
berücksichtigt Arbeitsplatzbedingungen, darunter u. a. Lärm, Staub, Chemikalienrisiko, Beleuchtungsbedingungen, Hitzestau, Versicherung, Fürsorge für die Gesundheit und Sicherheit von Angestellten durch Bereitstellung von
Schutzausrüstung (z. B. PSA) sowie die Vermeidung von Unfällen durch sichere Maschinen/
Ausrüstung. Außerdem umfasst das Modul die
Sicherheit von Betriebsstätten im Hinblick auf
Brandschutz, Bausicherheit, Notfallpläne (z. B.
bei Feuer) und die Sicherheit der Arbeiter in diesen Fällen. Weiterhin wird die Sicherheit der
Produktion und Produkte der Betriebsstätte für
die Verbraucher dieser Produkte berücksichtigt.

3

Application Information

Informationen zur Anwendung

3.1

General

Allgemein

An assessment is required to gather important
information concerning the facility and its operations. This assessment is the information that
forms the basis for the audits. These data support e.g. the submission of an offer and the planning of the OEKO-TEX® resources.

Eine Bewertung ist erforderlich, um wichtige Informationen der Betriebsstätte und ihren Vorgängen zu sammeln. Durch diese Bewertung
werden die Informationen zusammengetragen,
welche die Grundlage für die Audits bilden. Diese Daten unterstützen u. a. das Einreichen von
Angeboten sowie die Planung der OEKO-TEX®
Ressourcen.

3.2

Facility data

Daten zur Betriebsstätte

3.2.1

Type of Operations

Art des Betriebs

• Dry spinning, twisting, fancy yarn production,
winding, assembling and related processes
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• Wet spinning, twisting and related processes
(e.g. viscose, Modal, acetate, triacetate, acrylics, modacrylics)

• Nassspinnen, Zwirnen und verwandte Prozesse (z. B. Viskose, Modal, Acetat, Triacetat,
Acryl, Modacryl)

• Weaving, knitting, production of non-wovens,
tufting, embroidering, and related processes

• Weben, Stricken/Wirken, Faservliesherstellung, Tuften, Sticken und verwandte Prozesse

• Pre-treatment, dyeing, printing, finishing, coating, washing, garment treatment and related
processes

• Vorbehandlung, Färben, Drucken, Ausrüsten,
Beschichten, Waschen, Behandlung von Kleidungsstücken und verwandte Prozesse

• Manufacturing of accessories (e.g. zippers, • Fertigung von Zubehör (z. B. Reißverschlüsbuttons, labels, foams, transfer papers, metal
se, Knöpfe, Labels, Schaumstoffe, Metall- und
and plastic components)
Kunststoffkomponenten)
• Making up of products with cutting, sewing, • Konfektionierung von Produkten durch Zufusing, ironing and related processes (e.g.
schneiden, Nähen, Fixieren, Aufbügeln und
garments, home textiles, textiles for transporverwandte Prozesse (z. B. Kleidungsstücke,
tation, Geo textiles, technical textiles, etc.)
Heimtextilien, Bezüge für Verkehrsmittel, Geotextilien, technische Textilien usw.)
• Textile logistics for textiles only (e.g. storage, • Logistikzentren nur für Textilien (z. B. Lagere-packing, assembling, delivery)
rung, Umverpackung, Montage, Lieferung)
• Others (e.g. non-agricultural fibre production)

• Sonstige (z. B. nichtlandwirtschaftliche Faserherstellung)

3.2.2

Interessengebiete

Areas of Interests
OEKO-TEX®

STeP by
has two essential parts – STeP by OEKO-TEX® setzt sich aus zwei
the STeP by OEKO-TEX® internal assessment grundlegenden Teilen zusammen: der internen
and the STeP by OEKO-TEX® certification
STeP by OEKO-TEX® Bewertung und der STeP
by OEKO-TEX® Zertifizierung.
3.2.2.1 STeP by OEKO-TEX® Certification

STeP by OEKO-TEX® Zertifizierung

The normative certification process comprises
an assessment, validation of the data and an
audit. The STeP by OEKO-TEX® certification is
obtained after this process and then formalised
and documented by a certificate and the STeP
by OEKO-TEX® report.

Der normative Zertifizierungsprozess umfasst eine Bewertung, die Validierung der Daten und
ein Audit. Die STeP by OEKO-TEX® Zertifizierung wird erteilt, nachdem dieser Prozess abgeschlossen und anschließend durch ein Zertifikat
und einen STeP by OEKO-TEX® Bericht formalisiert und dokumentiert wurde.

3.2.2.2 Internal Assessment

Interne Bewertung

An assessment tool is provided as part of the
STeP by OEKO-TEX® certification process. This
tool can be utilised in two ways:

Für den STeP by OEKO-TEX® Zertifizierungsprozess wird ein Bewertungs-Tool bereitgestellt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Tool zu verwenden:

• The assessment tool is used in the application • Das Bewertungs-Tool wird in der Anwendung
and as a basis for all auditing and certification
und als Grundlage für alle Prüfungen und Zerwithin the STeP by OEKO-TEX® process. As
tifizierungen innerhalb des STeP by OEKOsuch, this assessment provides and docuTEX® Prozesses verwendet. Diese Bewertung
ments the performance and data of a facility
liefert und dokumentiert die Leistung und Daand is the most critical information provided
ten einer Betriebsstätte und enthält die wichby the client within the STeP by OEKO-TEX®
tigsten Informationen, die ein Kunde während
certification process.
des STeP by OEKO-TEX® Zertifizierungsprozesses bereitstellt.
• Facilities may complete the assessment tool
and have their answers reviewed by OEKOTEX® experts without audits and verification.
Edition / Ausgabe 02.1/2015
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This process is followed by an OEKO-TEX®
assessment together with a qualitative report.
This can provide a facility with an idea of their
sustainability performance and can be useful
for internal purposes. However, certification
cannot be achieved through this assessment
alone.

3.2.3

Assessment Tool

ohne Audits und Verifizierungen überprüfen
lassen. Im Anschluss an diesen Prozess folgen eine OEKO-TEX® Bewertung sowie ein
Qualitätsbericht. Dieser kann einer Betriebsstätte eine Vorstellung der eigenen Nachhaltigkeitsleistung vermitteln und für die interne
Verwendung hilfreich sein. Allein durch diese
Bewertung kann jedoch keine Zertifizierung
erlangt werden.

Bewertungs-Tool

3.2.3.1 Basic questions

Eintrittsfragen

These are the assessment questions which
must be answered to enable the certification
process. All questions marked with “basic level”
are therefore obligatory.

Die Beantwortung dieser Bewertungsfragen ist
die Voraussetzung für die Aktivierung des Zertifizierungsprozesses. Alle Eintrittsfragen sind daher obligatorisch.

3.2.3.2 Exclusion Criteria

Ausschlusskriterien

Exclusion criteria are part of the basic questions.
They are the most important criteria used to determine suitability for participation in the STeP
by OEKO-TEX® certification programme. All exclusion criteria must be met in order for a production facility to be eligible for the STeP by
OEKO-TEX® certification (see Annex M).

Ausschlusskriterien sind Bestandteil der Basisfragen. Dabei handelt es sich um die wichtigsten
Kriterien, um eine Eignung für die Teilnahme am
STeP by OEKO-TEX® Zertifizierungsprogramm
zu ermitteln. Alle Ausschlusskriterien müssen erfüllt sein, damit eine Produktionsanlage an der
STeP by OEKO-TEX® Zertifizierung teilnehmen
kann (siehe Anhang M).

3.2.3.3 Advanced Questions

Weiterführende Fragen

For applicants striving for ‘best practice“, OEKOTEX® provide facilities with the opportunity to
document and then verify advanced practices. In
this case the applicant is free to reply to all
questions marked with “advanced level”.

Bewerber, die bewährte Verfahren anstreben,
erhalten von OEKO-TEX® für ihre Betriebsstätten die Möglichkeit, weiterführende Verfahren zu
dokumentieren und anschließend zu verifizieren.
Für diesen Fall kann der Bewerber sämtliche mit
„Weiterführende Stufe“ gekennzeichneten Fragen freiwillig beantworten.

4

Defining the Modules

Definition der Module

4.1

Chemical Assessment and Management Systems

Chemikalienbewertung und -managementsystem

4.1.1

Purpose

Zweck

Chemicals are necessary for most processes related to the production of textiles and clothing.
They may be used for the following purposes
(non-exhaustive list):

Für die meisten Prozesse bei der Produktion
von Textilien und Bekleidung werden Chemikalien benötigt. Diese können zu folgenden Zwecken eingesetzt werden (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

• dyeing and printing

• Färben und Drucken

• finishing, e.g. introducing specific and special- • Appretur, z. B. Aufbringen besonderer und
ly designed added values (finishes) to textiles
speziell entwickelter Appreturen auf Textilien,
to impart characteristics such as wrinkle free,
um bestimmte Eigenschaften zu erreichen,
easy-care, water repellent, softening, flame
wie z. B. knitterfrei, pflegeleicht, wasserabweiEdition / Ausgabe 02.1/2015
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retardant, hygiene, soil release, mosquito repellent, etc.

send, weichmachend, schwer entflammbar,
hygienisch, Schmutz abweisend, Mücken abwehrend usw.

• preparation and scouring, e.g. removal of unwanted by-products and stains (bleaching,
washing, cleaning)

• Vorbehandlung und Abkochen z. B. Entfernen
unerwünschter Nebenprodukte und Flecken
(Bleichen, Waschen, Reinigen)

• lubrication and sizing, e.g. introduction of special physical properties to ensure that the
textile is fit for the later processes and thus
not damaged or destroyed

• Avivieren und Schlichten, z. B. Einführung
spezieller physischer Eigenschaften, um sicherzu- stellen, dass die Textilien für die späteren Prozesse geeignet sind und entsprechend nicht beschädigt oder zerstört werden.

• dye fastness and improving physical and
physical-chemical properties, e.g. reduce pilling, improve colour fastness, etc.

• Farbechtheit und Verbessern physischer und
physisch-chemischer Eigenschaften, z. B. die
Reduzierung von Pilling, Verbessern der Farbechtzeit usw.

• correction of faulty production (e.g. stripping
off dyes)

• Korrektur fehlerhafter Produktion (z. B. Abziehen einer Färbung)

• stabilisation of the textiles against the influence of microorganisms, ultraviolet light,
chlorine, etc.

• Schützen der Textilien vor dem Einfluss von
Mikroorganismen, ultraviolettem Licht, Chlor
usw.

Non-textile processing chemicals may also be
used in the facilities and should be controlled:

Auch Chemikalien, die in den Betriebsstätten zu
anderen Zwecken als der Textilveredelung eingesetzt werden, sind zu kontrollieren:

• maintenance, cleaning and operation of the
facility, its installations, machinery and equipment, products and other goods

• Wartung, Reinigung und Betrieb der Installationen, Maschinen und Ausrüstung, Produkte
und anderer Güter.

• pre-treatment of effluents and exhaust air

• Behandlung von Abwasser und Abluft

Chemicals may be used for a variety of purposes to provide value in the facility. For a chemical to be defined as “effective for a specific purpose”, the chemical may have characteristics
that exhibit potential harmful properties and associated hazards.

Chemikalien können zu verschiedensten Zwecken im Rahmen der Wertschöpfung in einer
Betriebsstätte verwendet werden. Damit eine
Chemikalie als „effektiv für einen bestimmten
Zweck“ definiert wird, muss diese Eigenschaften
aufweisen, die die möglichen schädlichen Eigenschaften und damit verbundenen Gefahren
übersteigen.

A chemical management system is the preferredway of enabling the facility to manage risks
from the specific properties of chemicals and to
draw conclusions and consequences for sourcing, re- ceiving, storing, handling, using, applying and disposing of chemicals. A chemical
manage- ment system should ensure that the
produced articles are safe for the final end-user
using a hazard assessment system embracing a
“Know, assess and optimise” philosophy. The
CMS indi- cates that a facility “knows” the chemicals they are using and their intended use. They
have an assessment system to understand the
hazards and risks of the chemicals used and
from this as- sessment are able to determine the
risk differen- ces between chemicals used for
similar purpo- ses. The CMS should allow the facility to quickly and adequately respond to
changes concerning chemicals within the legal

Ein Chemikalienmanagementsystem (CMS) ist
die bevorzugte Methode, um einer Betriebsstät
te das Risikomanagement für die speziellen Ei
genschaften von Chemikalien zu ermöglichen
und Schlussfolgerungen und Konsequenzen aus
Beschaffung, Erhalt, Lagerung, Behandlung,
Verwendung, Anwendung und Entsorgung von
Chemikalien zu ziehen. Ein Chemikalienmana
gementsystem muss sicherstellen, dass die produzierten Artikel für den Endverbraucher sicher
sind. Dazu ist ein Gefahrenbewertungssystem
zu verwenden, das nach der Methode „Kennen,
Bewerten und Optimieren“ arbeitet. Das CMS ist
ein Indiz dafür, dass in einer Betriebsstätte die
verwendeten Chemikalie und ihre vorgesehene
Verwendung bekannt sind. Die Betriebsstätte
verfügt über ein Bewertungssystem, um die Gefahren und Risiken der verwendeten Chemikalien zu bestimmen, und ist auf Grundlage dieser
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and ethical framework of the factory and the
marketplace.

Bewertung in der Lage, die unterschiedlichen
Risiken von Chemikalien, die für ähnliche Einsatzbereiche verwendet werden, zu ermitteln.
Das CMS sollte der Einrichtung ermöglichen,
schnell und adäquat auf Änderungen bezüglich
der rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen von Chemikalien für das Werk und den
Markt zu reagieren.

A chemical management system fulfils its purpose by dealing with the following points:

Ein Chemikalienmanagementsystem erfüllt seinen Zweck, wenn es folgende Punkte abdeckt:

• policy of the facilities regarding chemicals

• Unternehmenspolitik bezüglich Chemikalien

• nomination of a responsible person for chemicals

• Benennung eines Chemikalien-verantwortlichen

• inventory of chemicals

• Chemikalienbestandsliste

• collection of basic information/knowledge of
the chemicals (SDS according to GHS guidelines)

• Sammlung von Basisinformationen/-kenntnissen über die Chemikalien (Sicherheitsdatenblätter gemäß GHS-Vorschriften)

• extended information/knowledge of the chemicals (active data search)

• umfassende Informationen/Kenntnisse über
die Chemikalien (aktive Datenrecherche)

• knowledge about legal requirement and RSLs
from buyers imposed on the produced articles

• Kenntnis der rechtlichen Vorgaben und Verwendungsbeschränkungen für Chemikalien
(RSL) von Käufern, die die produzierten Artikel betreffen.

• rating of the chemicals

• Einstufung der Chemikalien

• risk assessment for identified critical chemicals

• Risikobewertung für ermittelte kritische Chemikalien

• promoting towards green chemistry

• Förderung grüner Chemie

4.1.1.1 Facilities policy towards chemi-

Unternehmenspolitik bezüglich Chemikalien

cals
The first step for the introduction or improvement of a chemicals management system is a
declaration by the senior management addressing the issue of chemicals in the facility. This
statement may already be part of another management system, such as the Quality Management System (QMS) or the Environmental Management System (EMS). However, it can also be
laid down in a separate document.

Der erste Schritt bei der Einführung eines Chemikalienmanagementsystems ist eine Erklärung
der Geschäftsführung zum Thema Chemikalien
in der Betriebsstätte. Diese Erklärung kann
bereits Teil eines anderen Managementsystems
sein, z. B. des Qualitätsmanagementsystems
(QMS) oder des Umweltmanagementsystems
(UMS). Es kann jedoch auch als eigenständiges
Dokument verfasst werden.

Ideally, specific targets related to the elimination
or reduction of negative impacts associated with
chemicals can be retrieved and defined from this
policy. The statement should also cover the facilities' policy towards education and training of
the staff working with chemicals in order to enable them to recognise and act appropriately with
regard to physical, health and environmental
hazards associated with the chemicals they are
using.

Idealerweise können aus dieser Unternehmenspolitik Ziele zur Beseitigung oder Reduzierung
negativer Auswirkungen von Chemikalien entnommen oder abgeleitet werden. Die Erklärung
sollte außerdem die Politik der Betriebsstätte zur
Weiterbildung und Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Umgang mit Chemikalien beinhalten, um ihnen das entsprechende
Wissen zu vermitteln, um physische, gesundheitliche oder umweltgefährdende Auswirkungen in Verbindung mit den von ihnen eingesetzten Chemikalien zu erkennen und angemessen darauf reagieren zu können.
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In order to deal with all issues related to chemicals in an efficient way, a responsible person
has to be nominated. This person centrally manages this issue, reports to the management and
also acts as a contact for external parties.

Um eine effiziente Behandlung sämtlicher Belange im Zusammenhang mit Chemikalien sicherzustellen, ist ein Verantwortlicher zu benennen. Diese Person ist für das Chemikalienmanagement verantwortlich, berichtet der Geschäftsleitung und fungiert als Ansprechpartner
für externe Anfragen.

4.1.1.2 Inventory / Register of chemicals

Chemikalienbestandsliste/-register

In order to run a chemical management system
at minimum level, an inventory of chemicals
used for the production processes is absolutely
required. Such an inventory shall include at least
the following information:

Absolut unerlässliche Mindestanforderung für
ein Chemikalienmanagementsystem ist eine Bestandsliste aller in der Produktion eingesetzter
Chemikalien. Die Bestandsliste soll mindestens
folgende Informationen enthalten:

• identification of the chemicals (internal ID or
code)

• Identifikation der Chemikalie (interne ID oder
Code)

• product name (commercial name of the product or chemical identification, substance
name).

• Produktbezeichnung (Handelsname des Produkts oder chemische Kennung, Stoffbezeichnung).

The SDS, in compliance with GHS, shall be
available at the facility for each chemical. Such
an inventory may be extended with the following
information, which should preferably be managed in a central register:

Das Sicherheitsdatenblatt muss für jede Chemikalie in der Betriebsstätte verfügbar sein. Die
Chemikalienbestandsliste kann um folgende Informationen erweitert werden, die vorzugsweise
in ei nem zentralen Register geführt werden:

• classification of the chemical according to • Klassifizierung der Chemikalie nach der Einspecific hazards regarding physical, health
stufung physischer, gesundheitlicher und ökoand environmental impacts according to GHS
logischer Gefahren entsprechend GHS (global
(globally harmonized system). This informaharmonisiertes System). Diese Informationen
tion can easily be retrieved from SDS which
lassen sich problemlos dem GHS-konformen
are in compliance with GHS.
Sicherheitsdatenblatt (SDB) entnehmen.
• breakdown of the chemical into individual
chemical substances, incl. percentages which
are contained in the chemical. It is advised to
mention the corresponding CAS number in
the register.

• Aufschlüsselung der Chemikalie in die einzelnen chemischen Substanzen, einschließlich
Angaben zu den prozentualen Anteilen in der
Chemikalie. Es empfiehlt sich, die zugehörige CAS-Nummer im Register anzugeben.

• hazard codes of said individual chemical substances

• Gefahrencodes der genannten chemischen
Substanzen

• registration information of the chemical substances (EINECS number, EC number,
REACH registration number, etc.)

• Registrierungsinformationen der chemischen
Substanzen (EINECS-Nummer, EC-Nummer,
REACh-Registrierungsnummer usw.).

• minimum, maximum and actual amount of the • Minimaler, maximaler und tatsächlicher Lagerchemical in stock.
bestand der Chemikalie.
At maximum the inventory/register does not only
account for the chemicals used for the core processes, but also for the chemicals used for the
non-core processes mentioned under the purpose of this chapter, i.e. cleaning, maintenance
etc.
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4.1.1.3 Banned Chemicals, MRSL

Verbotene Chemikalien, MRSL-Liste

Annex D contains a comprehensive list of all
substances which are banned for production
processes in STeP by OEKO-TEX® certified facilities. The inventory of chemicals and SDS or
any other chemical information provided by the
manufacturer need to be checked against Annex
D. Produced articles need to be compliant with
the legal requirements of the country where the
finished articles are to be finally sold. Various organisations are compiling information about
which chemicals are regulated in which countries. These are presented in form of lists. These
lists are also a valuable source for identifying
potentially hazardous substances and are mentioned in Annex E. Annex E also provides lists of
restricted substances for various brands and retailers.

Anhang D enthält eine umfassende Liste aller
Stoffe, die Betriebsstätten mit STeP by OEKOTEX® Zertifizierung nicht einsetzen sollen. Die
Chemikalienbestandsliste und das SDB oder beliebige andere chemische Informationen, die
vom Hersteller bereitgestellt werden, sind mit
Anhang D abzugleichen. Pro- duzierte Artikel
sollen den gesetzlichen Bestimmungen des
Landes entsprechen, in dem die fertigen Produkte letztendlich verkauft werden. Verschiedene Organisationen stellen Informationen dazu
zusammen, welche Chemi- kalien in welchen
Ländern reguliert sind. Diese Informationen sind
in Form von Listen erhältlich. Diese Listen stellen außerdem eine wertvolle Quelle für die Ermittlung von potentiell gefährli- chen Stoffen dar
und sind in Anhang E aufgeführt. Des Weiteren
enthält Anhang E Listen in der Produktion für
verschiedene Marken und Händler verbotener
Stoffe.

It is worthwhile mentioning that the presence of
a banned chemical in the produced article which
is either mentioned in a legal requirement or listed in an RSL might not necessarily be the consequence of intentional use of the corresponding substance in production. Such chemicals
shall also not occur as an unintended impurity, a
sta- bilising agent or even a degradation product
of the intentionally used chemical. The best
documented example in this context is the legal
ban of certain azo-dyestuffs in many countries
which are broken down into carcinogenic aryl
amines during analysis.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass das Vorhandensein einer verbotenen Chemikalie im
produzierten Artikel, der entweder in einer gesetzlichen Bestimmung oder in einer RSL-Liste
aufgeführt ist, nicht notwendigerweise die Folge
der vorsätzlichen Verwendung des entsprechenden Stoffes in der Produktion ist. Diese Chemikalien dürfen auch nicht als unbeabsichtigte
Verunreinigung, als Stabilisator oder als Abbauprodukt einer vorsätzlich verwendeten Chemikalie vor- kommen. In diesem Zusammenhang ist
das am besten dokumentierte Beispiel das in
vielen Ländern bestehende gesetzliche Verbot
bestimmter Azofarbstoffe, die bei der Analyse in
krebserregende Acrylamine aufgebrochen werden.

STeP by OEKO-TEX® certified facilities must
shall have defined a strategy and the corresponding measures and tools to ensure that the
produced articles do not pose any health risk to
the end user and are not in conflict with applicable RSLs mentioned in Annex D. Third-party
certification of the produced articles according to
OEKO-TEX® Standard 100 could be an efficient
and cost effective way to meet this requirement;
Anyway OEKO-TEX® Standard 100 is not sufficient to cover the requirements of the Annex D.

Die mit STeP by OEKO-TEX® zertifizierten Betriebe müssen eine Strategie sowie die entsprechenden Maßnahmen und Werkzeuge festgelegt haben, um sicherzustellen, dass die hergestellten Artikel keine Gesundheitsgefährdung
für den Endverbraucher darstellen und dass sie
nicht den Listen eingeschränkt nutzbarer Substanzen widersprechen, die in Anhang D angeführt werden. Zertifikate von Dritten, die dem
OEKO-TEX® Standard 100 der hergestellten Artikel entsprechen, wären eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, diese Vorgabe zu erfüllen; der OEKO-TEX® Standard 100 genügt jedoch nicht den in Anhang D aufgeführten Vorgaben.

4.1.1.4 Communication

Kommunikation

If the produced articles intentionally contain sub- Wenn die produzierten Artikel vorsätzlich Stoffe
stances which need to be removed in subse- enthalten, die in nachfolgenden ProduktionsEdition / Ausgabe 02.1/2015
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quent production processes and are therefore to
be found in the waste water of the following processes, they need to be communicated at least
qualitatively to the buyer. This enables the further facility to use an appropriate process for removal and additionally give information about a
favourable way of treatment of the resulting
waste stream. Examples of substances which
are intentionally added and need to be removed
later are spinning preparations or waxes and
sizing agents used prior to weaving.

prozessen entfernt werden müssen und die daher im Abwasser der Folgeprozesse vorhanden
sind, müssen diese zumindest qualitativ dem
Käufer gemeldet werden. Auf diese Weise erhalten die weiterverarbeitenden Betriebsstätten die
Möglichkeit, den Stoff in einem geeigneten Prozess zu entfernen, und es werden außerdem Informationen zu einer bevorzugten Aufbereitungsmethode für den resultierenden Abfallstrom bereitgestellt. Beispiele für Stoffe, die vorsätzlich hinzugefügt werden und später zu entfernen sind, sind Vorbereitungen für den Spinnvorgang oder Wachse und Schlichtemittel, die
vor dem Weben verwendet werden.

There are also mandatory legal requirements for
communicating certain contents of specific
chemicals to the buyer. This is, for example, the
case for chemicals which are listed as candidates for eventual authorisation in the legislation
for chemicals in the European Union (REACH,
see Annex J) and are contained in articles in an
amount exceeding 0.1 w-%. This is a legal requirement for business within Europe and for imports into the European Union.

Es gibt außerdem vorgeschriebene gesetzliche
Anforderungen für die Offenlegung bestimmter
Inhaltsstoffe spezieller Chemikalien gegenüber
dem Käufer. Dies trifft beispielsweise auf Chemikalien zu, die als Kandidaten für eine abschließende Autorisierung in der Gesetzgebung für
Chemikalien in der Europäischen Union (REACh, siehe Anhang J) gelistet sind und in Artikeln mit einer Menge von mehr als 0,1 w-% enthalten sind. Dies ist eine gesetzliche Bestimmung für Unternehmen in Europa sowie für Importe in die Europäische Union.

Globally there are other regulations and reporting requirements, many differing by country or
region. It is the duty of the seller to meet all such
requirements.

Weltweit gibt es weitere Bestimmungen und
Meldevorschriften mit vielen nationalen und regionalen Unterschieden. Der Verkäufer ist für die
Erfüllung sämtlicher Anforderungen verantwortlich.

4.1.1.5 Rating of Chemicals Hazard Traits

Einstufung der Eigenschaften chemischer
Gefahren

The critical elements first need to be identified in
order to systematically improve the performance
of the facility with respect to the chemicals used
and to reduce the associated hazards.

Die kritischen Punkte sollen zunächst ermittelt
werden, um die Leistung der Betriebsstätte im
Hinblick auf die verwendeten Chemikalien systematisch zu verbessern und die damit ver- bundenen Gefahren zu minimieren.

This can be done by conducting a hazard assessment of the chemicals against a defined set
of well-established scientific criteria for physical,
health and environmental impacts. Various reference values, electronic assessment tools or
third-party certifications for chemicals are available which may deliver valuable information for
performing this task. Some of the tools and
widely accepted reference values are mentioned
in Annex I and Annex L.

Dies kann durch eine Gefahrenbewertung der
Chemikalien anhand von definierten und etablierten wissenschaftlichen Kriterien für physikalische, gesundheitliche und ökologische Auswirkungen erfolgen. Verschiedenste Referenzwerte, elektronische Bewertungs-Tools oder Zertifizierungen durch Dritte für Chemikalien sind verfügbar und können wertvolle Informationen zur
Erfüllung dieser Aufgabe liefern. Einige der
Tools und weithin anerkannten Referenzwerte
sind in Anhang I und Anhang L dieses Standards angefügt.

Once the facility has carried out a rating of the
chemicals and has identified any critical ones, a
risk assessment shall be conducted.

Nachdem die Betriebsstätte eine Einstufung der
Chemikalien vorgenommen und dabei kritische
Chemikalien identifiziert hat, soll sie dem Rech-
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nung tragen und eine Risikobewertung durchführen.
4.1.1.6 Hazard Assessment

Gefahrenbewertung

Hazard can be defined to be the possible effect
a chemical may cause (acute, chronic, etc.) and
risk is the numerical probability of the effect occurring which results from combining hazard and
exposure. Therefore:

Gefahren können anhand der möglichen Auswirkungen definiert werden, die eine Chemikalie
verursachen kann (akut, chronisch usw.), und
das Risiko ist die numerische Wahrscheinlichkeit
für das Auftreten dieser Wirkung, die aus einer
Kombination von Gefahr und Exposition resultiert. Daher gilt:

risk = hazard x exposure

Risiko = Gefahr x Exposition

The first part of a hazard assessment is to ensure compliance with all regulatory requirements
for both the running of the factory and the use of
the resulting product.

Im ersten Schritt der Gefahrenbewertung wird
die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Bestimmungen für den Betrieb des Werks und die Verwendung des fertigen Produkts sichergestellt.

The second part of the hazard assessment is
the formal adoption, with verification through
analysis and audits of a Restricted Substance
List (Blacklist) of chemicals which shall not be
used or allowed in the environment or in products at concentrations above “safe” criteria.

Den zweiten Schritt der Gefahrenbewertung bildet die formale Annahme (mit Verifizierung
durch Analysen und Audits einer RSL-Liste
[Schwarze Liste] der Chemikalien, die in der
Umwelt oder in Produkten nicht in Konzentrationen oberhalb der „sicheren“ Kriterien verwendet
werden dürfen).

The third part of the hazard assessment is to obtain the chemical identity of the ingredients or
components of trade-name chemicals, assigning
a CAS no. or EC for identification.

Im dritten Schritt der Gefahrenbewertung wird
die chemische Identität der Inhaltsstoffe oder
Komponenten des Handelsprodukts beschafft
und eine CAS-Nummer oder EC-Nummer zur
Identifizierung zugewiesen.

The fourth part of the assessment is to adopt
“limit values or criteria limits” for hazardous criteria for these chemical ingredients that can allow
for optimisation or for finding better, less hazardous substitutes.

Der vierte Schritt der Bewertung ist die Übernahme der „Grenzwerte oder Kriteriengrenzen“
für Gefahrenkriterien für diese chemischen Inhaltsstoffe, um eine Optimierung oder das Auffinden besserer, weniger gefährlicher Ersatzstoffe zu erleichtern.

The fifth part of the assessment is to understand
the meaning and the implication of “green chemistry” and to use this knowledge in combination
with a hazard assessment of ingredients to allow
for continuous improvement and the use of
greener and less toxic alternatives.

Der fünfte Schritt der Bewertung ist das Verständnis der Bedeutung und Implikation „grüner
Chemie“ und die Nutzung dieses Wissens in
Verbindung mit einer Gefahrenbewertung der Inhaltsstoffe, um kontinuierliche Verbesserungen
und die Verwendung umweltfreundlicher und
weniger giftiger Alternativen zu ermöglichen.

4.1.1.7 Risk Assessment

Risikobewertung

A risk assessment in the context of a chemical
management system accounts for a specific and
identified hazard for a given chemical and the
possibility that this hazard can manifest before,
during, or after production. On principle this accounts for all possible hazards, whether they are
physical, health or environment related. For example:

Eine Risikobewertung im Kontext eines Chemikalienmanagementsystems belegt eine bestimmte und identifizierte Gefahr für eine bestimmte Chemikalie sowie die Möglichkeit, dass
diese Gefahr vor, während oder nach der Produktion bestehen kann. Grundsätzlich gilt dies
für alle möglichen Gefahren, ob physischer Natur oder die Gesundheit oder Umwelt betreffend.
Beispiel:

• if a dyestuff has been identified to be based
on a banned aryl amine, then the risk of failing

• Wenn ermittelt wurde, dass ein Farbstoff auf
einem verbotenen Arylamin basiert, ist das Ri-
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in a test for banned azo-dyes (legal requirement in many countries) is unacceptably high
and the produced article will be of no commercial value upon this test result. Conclusion:
This dyestuff cannot be used for production
and has to be destroyed;

siko, einen Test auf verbotene Azofarbstoffe
(gesetzlich in vielen Ländern vorgeschrieben)
nicht zu bestehen, inakzeptabel hoch, und der
produzierte Artikel wird mit diesem Testergebnis keinerlei kommerziellen Wert besitzen.
Schlussfolgerung: Der Farbstoff kann für die
Produktion nicht verwendet werden und muss
entsorgt werden;

• if a cleaning agent has been identified to have • Wenn für ein Reinigungsmittel ein hoher Bioa high bioaccumulation factor and low degradakkumulationsfaktor und eine schlechte Abability, but is used in a closed system and is
baubarkeit ermittelt wurden, dieses Mittel aber
fully recovered and recycled after the process,
in einem geschlossenen Kreislauf verwendet
then the associated risk of polluting the enviund nach dem Prozess vollständig zurückgeronment may be low. However, the efficiency
wonnen und recycelt wird, kann das damit
of the closed system and the full recovery
verbundene Risiko der Umweltverschmutzung
need to be documented and proven;
gering sein. Die Effizienz des geschlossenen
Systems und die vollständige Rückgewinnung
sollen jedoch dokumentiert und nachgewiesen
werden.
• if a finishing agent has been identified to be
highly toxic for water organisms and cannot
be fully eliminated in waste water treatment
and residues of this finishing agent are therefore released into the environment, then the
finishing agent is due for substitution.

• Wenn ein Ausrüstungsmittel als hochgiftig für
Wasserorganismen eingestuft wurde und sich
durch die Abwasseraufbereitung nicht vollständig entfernen lässt, sodass Reste dieses
Ausrüstungsmittels in die Umwelt gelangen,
muss dieses Mittel ersetzt werden.

4.1.1.8 Green Chemistry

Grüne Chemie

The principles of green chemistry describe
guidelines for all facilities which develop, produce, process and dispose of chemicals in a
technical framework and are committed to continuously reducing possible negative impacts associated with the use of chemicals for economy,
health and environment.

Die Prinzipien grüner Chemie beschreiben
Richtlinien für alle Betriebsstätten die Chemikalien in einem technischen Rahmen entwickeln,
produzieren, verarbeiten und entsorgen und die
sich dazu verpflichtet haben, mögliche negative
Auswirkungen der Verwendung von Chemikalien für Wirtschaft, Gesundheit und Umwelt kontinuierlich zu minimieren.

Green chemistry is based on the following
twelve principles (Anastas, P. T.; Warner, J. C.

Grüne Chemie basiert auf folgenden zwölf Prinzipien (Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Che-
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Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford
University Press: New York, 1998, p.30):

mistry: Theory and Practice, Oxford University
Press: New York, 1998, p.30):

• prevention

• Prävention

• atom Economy

• Atomökonomie

• less Hazardous Chemical Syntheses

• weniger gefährliche chemische Synthesen

• designing Safer Chemicals

• Entwickeln sicherer Chemikalien

• safer Solvents and Auxiliaries

• sicherere Lösemittel und Hilfsmittel

• design for Energy Efficiency

• Fördern von Energieeffizienz

• use of Renewable Feedstock

• Verwendung erneuerbarer Rohstoffe

• reduce Derivatives

• Verringern von Derivaten

• catalysis

• Katalyse

• design for Degradation

• Abbaubarkeit

• real-time analysis for Pollution Prevention

• Echtzeitanalyse zur Vermeidung von Umweltverschmutzung

• inherently Safer Chemistry for Accident Prevention

• von Anfang an sichere Chemie zur Unfallvermeidung

The principles of green chemistry are derived
from the principle of nature and are believed to
be the most sustainable and integrated approach for a chemical management system.

Die Prinzipien der grünen Chemie werden von
den Prinzipien der Natur abgeleitet und werden
als Methode der größten Nachhaltigkeit und Integration für ein Chemikalienmanagement-system angesehen.

4.1.2

Anerkannte Zertifikate von Dritten

Accepted Third-Party Certifications

Accepted third-party certifications with relevance
to Chemical Assessment and Management Systems are listed in Annex C1.

Anhang C1 enthält eine Liste der anerkannten
Zertifikate von Dritten die für Systeme zur Chemikalienbewertung und zum Chemikalienmanagement von Bedeutung sind.

If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.

Ist eine Betriebsstätte durch ein Zertifizierungssystem Dritter zertifiziert, sollen OEKO-TEX®
Dokumente und Unterlagen des Zertifizierungsprozesses, einschließlich Zertifikat und Gültigkeitsdauer, zur Verfügung gestellt werden.den.

4.2

Environmental performance

Umweltleistung

4.2.1

Purpose

Zweck

The environmental performance of the facility
shall be considered at all times and should focus
on the following interests and objectives:

Die Umweltleistung der Betriebsstätte muss jederzeit Berücksichtigung finden, wobei das
Hauptaugenmerk auf folgenden Interessen und
Zielen liegen muss:

• safe and efficient handling and storage of
chemicals (raw chemicals, auxiliaries, dyes,
solvents, cleaning and degreasing agents,
machine oils, etc.)

• sichere und effiziente Behandlung und Lagerung von Chemikalien (chemische Rohstoffe,
Hilfsmittel, Farbstoffe, Lösemittel, Reinigungsund Entfettungsmittel, Maschinenöle usw.)

• minimisation of energy resources using monitoring, control and recovery, as well as banning of non-renewable resources

• Minimierung der für Überwachung, Kontrolle
und Rückgewinnung verwendeten Energieressourcen sowie das Verbot nicht erneuerbarer
Ressourcen
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• minimisation of water usage by monitoring
and controlling resources

• Minimierung des Wasserverbrauchs durch
Überwachen und Kontrollieren der Ressourcen

• minimisation of discharge of wastewater containing hazardous substances by using efficient treatment and recovery, taking into consideration local and national water/effluent
quality requirements

• Minimierung der Einleitung von Abwässern
mit gefährlichen Stoffen durch den Einsatz effizienter Aufbereitungs- und Rückgewinnungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung regionaler und nationaler Wasser-/Abwasserqualitätsanforderungen

• control and minimisation of air emissions, tak- • Kontrolle und Minimierung von Luftemissionen
ing into consideration local and national emisunter Berücksichtigung regionaler und natiosion limits
naler Emissionsgrenzwerte
• carbon footprint/CO² emissions – calculation • Die Berechnung von CO2-Emissionen (CO2of carbon footprint – are a useful measure of
Fußabdruck) ist eine adäquate Umweltleisenvironmental performance which goes betungsmaßnahme, die über eine einfache Aufyond a simple process energy breakdown
schlüsselung der Prozessenergie hinausgeht.
• management of all types of waste, including
reuse and recycling of waste wherever possible and the separation of all hazardous waste
prior to disposal by a licensed facility

• Management aller Arten von Abfällen, einschließlich Rückgewinnung und Recycling von
Abfällen in größtmöglichem Umfang sowie die
Trennung sämtlicher gefährlichen Abfälle vor
der Entsorgung durch ein lizenziertes Unternehmen.

• minimisation of disposable packaging material • Minimierung von Einwegverpackungen und eiand a tendency towards reusable and recyclane Tendenz in Richtung wiederverwertbarer
ble packaging materials, including the use of
und recyclingfähiger Verpackungsmaterialien,
recycled sources.
einschließlich der Verwendung recycelter
Ausgangsstoffe.
• data integrity and data management: Environ- • Datenintegrität und Datenverwaltung: Umweltmental performance cannot be measured
leistung lässt sich ohne gute Datenerfassung,
without good data collection, data manageDatenverwaltung und Meldesysteme nicht
ment and reporting systems. This is of critical
messen. Dies ist von entscheidender Bedeuimportance for measuring change;
tung, um Änderungen messen zu können;
• systems for controlling and preventing inci- • Systeme zur Kontrolle und Vermeidung von
dents with environmental impact such as spillVorfällen mit Auswirkungen auf die Umwelt,
ages into waters and soil, uncontrolled emisz. B. Verschütten in Wasser oder Boden, unsions and fire. This includes process control
kontrollierte Emissionen und Feuer. Dies umsystems, the existence of hazard plans and
fasst Prozesslenkungssysteme, das Vorhanthe training of employees;
densein von Notfallplänen und die Schulung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern;
• BAT should be used wherever practically possible

• BAT (Best Available Technology) ist in größtmöglichem Umfang zu verwenden.

4.2.2

Wasser

Water

Water is to be used as efficiently as possible.
Data collection and management of individual
unit processes and water consumption of the facility has to be measured and the organisational
requirements for the documentation and evaluation of water consumption should be created.
Separate drinking and process water systems
should exist. Any use of water from any kind of
source must be done according to local and national legislation with permission.
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Wasser ist so effizient wie möglich einzusetzen.
Datensammlung und -verwaltung einzelner Einheitenprozesse und die Einsatzmengen an Wasser der Betriebsstätte sind zu messen, und die
organisatorischen Anforderungen für Dokumentation und die Einsatzmengen an Wasser sind
anzulegen. Separate Trink- und Prozesswassersysteme müssen vorhanden sein. Jegliche Nutzung von Wasser aus jeglichen Quellen muss in
Übereinstimmung mit örtlicher und nationaler
Gesetzgebung mit Genehmigung erfolgen.
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4.2.3

Wastewater

Abwasser

The local and national legal requirements for
wastewater treatment have to be fulfilled. The
wastewater of textile production processes has
to be treated in a purification plant (direct discharge), which can be owned by the factory or
be operated as part of a municipal purification
plant (indirect discharge). Limit value and grading for facilities with direct discharge see Annex
G 1; for facilities with indirect discharge see Annex G 2. In all cases, legal requirements must
take precedent if the local or national legal requirements for a facility are more stringent than
the STeP by OEKO-TEX® criteria.

Die lokalen und nationalen gesetzlichen Vorgaben für die Abwasserbehandlung sind einzuhalten. Die Abwässer der Textilproduktionsprozesse sind in einer Wasseraufbereitungsanlage aufzubereiten (direkte Einleitung), die Eigentum der
Anlage ist oder als Teil der kommunalen Wasseraufbereitungsanlage betrieben wird (indirekte
Einleitung) Grenzwert und Einstufung für Betriebsstätten mit direkter Einleitung, siehe Anhang G 1, für Betriebsstätten mit indirekter Einleitung siehe Anhang G 2. In allen Fällen gelten
die gesetzlichen Vorgaben, wenn die regionalen
oder nationalen gesetzlichen Vorgaben für eine
Betriebsstätte strenger sind als die STeP by
OEKO-TEX® Kriterien.

Functionality, design and operation of the waste
water treatment plant must be ensured. Sampling and testing of waste water effluents towards required parameters (see Annex G1/G2)
shall be done at least annually by an independent authorised laboratory / testing body. Clear
indications of compliance with legal and/or
agreed requirements have to be evident. If no
legal requirements exist, the principles of “Good
Manufacturing practice” should be observed and
the benchmarks of the STeP standard have to
be considered. A continuous internal testing and
auditing program for certain parameters is of advantage. If there is a special agreement with a
public sewage plant that they accept exceeding
legal requirement, this document will be considered.

Funktionalität, Design und Betrieb der Wasseraufbereitungsanlage müssen sichergestellt sein.
Die Entnahme von Proben und das Testen von
Abwassereinleitungen anhand erforderlicher Parameter (siehe Anhang G1/G2) müssen mindestens jährlich durch ein unabhängiges autorisiertes Labor/Prüfstelle erfolgen. Die eindeutige Einhaltung gesetzlicher und/oder vereinbarter Bestimmungen muss offensichtlich sein. Bestehen
keine gesetzlichen Anforderungen, sind die Prinzipien der „Good Manufacturing practice“ zu befolgen, und die Benchmarks des STeP-Standards sind zu berücksichtigen. Ein ständiges
Programm für die interne Prüfung und Auditierung für bestimmte Parameter ist von Vorteil.
Sofern mit einem öffentlichen Klärwerk eine
Sondervereinbarung getroffen wurde, dass die
gesetzliche Anforderung überschritten werden
darf, wird dieses Dokument berücksichtigt.

There should be an annual review and a formal
process for targeting and reducing wastewater
discharge volume and for improving wastewater
quality with lower toxicity. A good example
would be to focus on ZDHC (Zero Discharge of
Hazardous Chemicals). Demonstrated evidence
to reduce the amount of wastewater produced in
relation to production should be taken into consideration. A cost balance for water
extraction/use and treatment of wastewater
should be generated annually and documented.
This implies that systems should be in place to
measure water usage as a critical part of improving production efficiency.

Es sind eine jährliche Prüfung und ein formaler
Prozess zur Anvisierung und Reduzierung der
eingeleiteten Abwassermengen und zur Verbesserung der Abwasserqualität mit geringerer Toxizität durchzuführen. Ein gutes Beispiel wäre
die Konzentration auf ZDHC (Zero Discharge of
Hazardous Chemicals). Die nachweisliche Bemühung um eine Reduzierung der Abwassermenge im Vergleich zur Produktion ist zu berücksichtigen. Eine Kostenbilanz zwischen Wasserentnahme/-nutzung und Abwasseraufbereitung ist jährlich zu erstellen und zu dokumentieren. Dies setzt voraus, dass Systeme zur Messung des Wasserverbrauchs als zentraler Bestandteil der Verbesserung der Produktionseffizienz vorhanden sein müssen.

Corrective action to remedy faulty conditions
leading to exceeding of limit values have to be
initiated immediately and documented following
the principles of quality management.

Maßnahmen zur Beseitigung fehlerhafter Bedingungen, die zu einem Überschreiten von Grenzwerten führen, müssen sofort ergriffen und gemäß Qualitätsmanagement dokumentiert werden.
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4.2.4

Air Emission

Abluft

Heating plants and production machines which
cause air emissions have to be identified and located. Legal requirements for operation and air
emissions must be fulfilled and documented.
Compliance with this standard and/or the legal
requirements has to be demonstrated through
external testing by an independent authorised
laboratory/testing body and, if possible, by internal tests. The sequence of external testing for
heating plants with a thermal value of 2 - 50MW
shall be at least once a year, and with a thermal
value of 0.3 - 2MW at least every 3 years. For
heating plants <0.3MW measurement is voluntary but recommended. Pollution reduction devices on smokestacks, vents and extraction systems should be used whenever possible. All
measures which are taken to reduce air emissions, such as pollution reduction devices and
pollution prevention/waste minimisation/chemical substitution, should be part of a management defined objective.

Heizkessel und Produktionsmaschinen, die Luftemissionen verursachen, müssen ermittelt und
geortet werden. Gesetzliche Anforderungen für
Betrieb und Luftemissionen sind zu erfüllen und
zu dokumentieren. Die Einhaltung dieses Standards und/oder der gesetzlichen Vorgaben
muss durch externe Tests durch ein unabhängiges autorisiertes Labor/Prüfstelle und, sofern
möglich, durch interne Tests demonstriert werden. Die externe Prüfung von Heizkesseln mit
einem Heizwert zwischen 2 MW und 50 MW
muss mindestens jährlich erfolgen, bei Heizkesseln mit einem Heizwert zwischen 0,3 MW und
2 MW muss diese Prüfung alle 3 Jahre erfolgen.
Bei Heizkesseln mit einem Heizwert <0,3 MW ist
eine Messung freiwillig, aber empfohlen. Vorrichtungen zur Verminderung der Umweltverschmutzung an Schornsteinen, Belüftungen und
Absauganlagen sind in größtmöglichem Umfang
einzusetzen. Alle Maßnahmen, die zur Verringerung der Luftemissionen ergriffen werden, z. B.
Vorrichtungen zur Verminderung von Umweltverschmutzung und Verhinderung von Verunreinigungen/Abfallminimierung/chemische Ersatzstoffe, müssen Teil einer durch das Management definierten Zielsetzung sein.

Incineration of waste is only allowed in plants
which have suitable emission controls for the reduction of unburned hydrocarbons, dioxins, halogen compounds and heavy metals.

Abfallverbrennung ist nur in Werken zulässig,
die über geeignete Emissionskontrollen für die
Reduzierung unverbrannter Kohlenwasserstoffe,
Dioxine, Halogenverbindungen und Schwermetalle verfügen.

Continuous emission measurements of the parameters CO, SO2 and NOx at power or steam
generating plants are necessary if the thermal
value exceeds 50 MW.

Kontinuierliche Emissionsmessungen der Parameter CO, SO2 und NOx in Energie- oder
Dampferzeugungsanlagen sind erforderlich,
wenn der Heizwert 50 MW überschreitet.

Production machines and devices which cause
direct or indirect air emissions should be monitored and the emissions preferably filtered or
washed so they are in compliance with national
legal requirements. Odour emissions need to be
located and reduced if possible.

Produktionsmaschinen und -geräte, die direkte
oder indirekte Luftemissionen verursachen, sind
zu überwachen, und die Emissionen sind vorzugsweise so zu filtern oder zu reinigen, dass
den nationalen gesetzlichen Vorgaben entsprochen wird. Geruchsemissionen sind zu orten
und nach Möglichkeit zu reduzieren.

Corrective action on faulty conditions leading to
exceeding of limiting values has to be initiated
immediately and documented.

Maßnahmen zur Beseitigung von fehlerhaften
Bedingungen, die zu einem Überschreiten der
Grenzwerte führen, sind umgehend zu ergreifen
und zu dokumentieren.

The exhaust air of firing plants and steam plants
will be evaluated according to the following parameters:

Die Abluft von Feuerungsanlagen und Dampfkesseln wird anhand von folgenden Parametern
bewertet:

CO (carbon monoxide)

CO (Kohlenmonoxid)

Levels for emission of CO regarding plants with Stufen für die Emission von CO in Werken mit
a thermal value exceeding 2 MW for convention- einem Heizwert über 2 MW für konventionelle
feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, siehe Anhang G 3.
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al solid, liquid and gaseous fuels see Annex G
3.
Dust

Staub

Levels for dust emission regarding all firings
above 10 MW see Annex G 4.

Stufen für Staubemissionen bei allen Feuerungen über 10 MW, siehe Anhang G 4.

SO2 (sulphur dioxide)

SO2 (Schwefeldioxid)

Levels for emission of SO2 regarding plants with
a thermal value between 2 MW and 50 MW for
conventional solid, liquid and gaseous fuels as
well as for plants with a thermal value > 50 MW
see Annex G 5.

Stufen für die Emission von SO2 in Werken mit
einem Heizwert zwischen 2 MW und 50 MW für
konventionelle Feststoffe, flüssige und gasförmige Brennstoffe sowie für Werke mit einem Heizwert > 50 MW, siehe Anhang G 5.

NOx

NOx

Levels for emission of NOx (nitrogen monoxide
+ nitrogen dioxide) regarding plants with a thermal value >2 MW for conventional solid, liquid
and gaseous fuels calculated as nitrogen dioxide (NO2) see Annex G 6.

Stufen für die Emission von NOx (Stickstoffmonoxid + Stickstoffdioxid) in Werken mit einem
Heizwert > 2 MW für konventionelle feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, die als Stickstoffdioxid berechnet sind, siehe Anhang G 6.

4.2.5

CO2 Fußabdruck /CO2-Emissionen

Carbon Footprint / CO² - emissions

A system for assessment of the carbon footprint
of the facility should be documented and objectives have to be defined. Energy resources calculated with own or external systems lead to a
higher rating in the assessment. A project to reduce CO2 emissions should be planned and
documented. An annual reduction regarding
footprint/CO2 emissions should be an objective
of the responsible management. A certificate regarding the footprint of the facility will lead to a
higher rating.

Ein System zur Berechnung des CO2 Fußabdruckes der Betriebsstätte ist zu dokumentieren,
und Zielsetzungen sind zu definieren. Mit eigenen oder externen Systemen berechnete Energieressourcen führen zu einer höheren Einstufung in der Bewertung. Ein Projekt zur Reduzierung der CO2-Emissionen ist zu planen und dokumentieren. Eine jährliche Reduzierung der
CO2-Emissionen ist als Ziel des verantwortlichen Managements zu definieren. Ein Zertifikat
des CO2 Fußabdruckes der Betriebsstätte führt
zu einer höheren Einstufung.

4.2.6

Energie (Ressourcen und Verbrauch)

Energy (resources and consumption)

The energy used must be utilised optimally. In
order to comply with this requirement, energy
usage must be monitored regularly for the entire
facility with the objective of monitoring the energy use for each individual process. Specific energy requirements can be calculated by relating
energy use to both water and textile production.
This can be a useful indicator of efficiency.

Die verwendete Energie muss optimal genutzt
werden. Um diese Anforderung zu erfüllen,
muss der Energieverbrauch regelmäßig für die
gesamte Betriebsstätte mit dem Ziel überwacht
werden, den Energieverbrauch für jeden einzelnen Prozess zu überwachen. Spezielle Energieanforderungen können berechnet werden, indem der Energieverbrauch mit Wasser- und
Textilproduktion in Beziehung gesetzt wird. Dies
kann ein hilfreicher Indikator für die Effizienz
sein.

If a decrease of energy consumption is an objective, energy saving can be achieved by better
process control or through energy recovery (e.g.
plants - heat reuse, multi-section cooling cycles,
heat exchange, etc.).

Wenn die Verringerung des Energieverbrauchs
ein definiertes Ziel ist, können Energieeinsparungen durch eine verbesserte Prozesslenkung
oder durch Energierückgewinnung erreicht werden (z. B. Wärmerückgewinnung, Mehrfachkühlsysteme, Wärmeaustausch usw.)
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Consideration also needs to be given to the use
of alternative energy sources with a lower environmental impact/carbon footprint.

Außerdem muss die Nutzung alternativer Energiequellen mit geringeren Umweltauswirkungen/
besserer CO2 Fußabdruck erwogen werden.

4.2.7

Produktionsabfälle/Abfallmanagement

Pruduction waste / waste management

The type, category and quantity of all production
waste should be recorded and documented. The
disposal practices have to be documented. A
balance of disposal costs and utilisation costs,
including possible alternative ways of disposal,
must be prepared.

Typ, Kategorie und Menge sämtlicher Produktionsabfälle sind zu erfassen und zu dokumentieren. Die Entsorgungspraktiken sind zu dokumentieren. Eine Bilanz der Entsorgungskosten
und Nutzungskosten, einschließlich möglicher
Alternativen zur Entsorgung, muss vorbereitet
werden.

Disposal of production waste in an on-site landfill, incineration at facility sites and transfer of
solid and liquid waste into natural bodies of water (not applicable to cleaned wastewater) has to
be avoided at all times. Recycling of waste,
waste taken back by suppliers and transfer of
waste to other facilities for reuse (purpose
should be known) is preferred.

Die Entsorgung von Produktionsabfällen in einer
Deponie vor Ort, die Verbrennung an Standorten der Betriebsstätte und die Einleitung von
festen und flüssigen Abfällen in natürliche Wasserläufe muss jederzeit vermieden werden (dies
gilt nicht für gereinigte Abwässer). Das Recycling von Abfällen, von Lieferanten zurückgenommene Abfälle und der Transport von Abfällen an
andere Betriebsstätten zur Wiederverwendung
(Zweck muss bekannt sein) sind die zu bevorzugenden Methoden.

Residues from e.g. sizing baths, pre-treatment,
dyeing and finishing baths as well as printing
and coating pastes should be collected and either reused or disposed of in a legal, safe and
ethical manner.

Rückstände, z. B. aus Schlichte-, Vorbehandlung- , Färbe- und Appreturflotten sowie Druckund Beschichtungspasten sind zu sammeln und
entweder wiederzuverwenden oder in rechtlich
zulässiger, sicherer und ethischer Form zu entsorgen.

Textile waste containing hazardous substances
should be collected separately, documented and
disposed of in a legal and ethical manner. Production waste, both hazardous and non-hazardous, must be collected in designated areas and
sorted by type (e.g. paper, cardboard, textile
waste, plastic(s), general waste, iron, etc.).
Waste storage areas must be built in such a way
that contamination of the surroundings and water is minimized with the aim of zero environmental impact. The storage areas must be protected from weather influence and shall be fire
proof. Disposal of hazardous substances must
be recorded and designated as special waste.
Recycling procedures for returning lubricating
agents and machine oils to the supplier should
be followed.

Textilabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten,
sind separat zu sammeln, zu dokumentieren
und in rechtlich zulässiger und ethischer Form
zu entsorgen. Produktionsabfälle, sowohl gefährlich als auch ungefährlich, sind in ausgewiesenen Bereichen zu sammeln und nach Abfalltyp zu sortieren (z. B. Papier, Karton, Textilabfall, Kunststoffe, allgemeiner Abfall, Metall usw.).
Deponiebereiche müssen so aufgebaut sein,
dass eine Verunreinigung des Umfelds und des
Wassers minimiert werden. Ziel ist die gänzliche
Vermeidung von Umweltbelastungen. Deponiebereiche müssen vor Wettereinflüssen geschützt und feuerfest sein. Die Entsorgung gefährlicher Stoffe ist zu dokumentieren und als
Sondermüll auszuweisen. Recyclingverfahren
für die Rückgabe von Schmiermitteln und Maschinenölen an den Lieferanten sind einzuhalten.

A recycling programme to reduce or eliminate all Ein Recyclingprogramm zur Minimierung oder
waste should be implemented and documented. Beseitigung aller Abfälle ist einzuführen und zu
dokumentieren.
The improvement of waste reduction, reuse and Die Verbesserung der Abfallreduzierung sowie
recycling of waste has to be reviewed at least der Wiederverwendung und des Recyclings von
once per year and evidence for reduction of the Abfällen ist mindestens einmal jährlich zu überEdition / Ausgabe 02.1/2015
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quantity of waste should be an objective. An
evaluation of waste management contractors in
terms of sustainability, disposal/treatment methods should be preferred and the contractors
should be audited regularly if possible. The results of these efforts should be communicated.

prüfen, und der Nachweis der Reduzierung der
Abfallmengen ist als Zielsetzung auszugeben.
Eine Bewertung der Abfallmanagementauftragnehmer bezüglich Nachhaltigkeit, Entsorgungs-/
Aufbereitungsverfahren ist wünschenswert, und
die Auftragnehmer sollten nach Möglichkeit regelmäßig überprüft werden. Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind zu kommunizieren.

4.2.8

Behandlung und Lagerung von Chemikalien, Hilfsmitteln, Farbstoffen, Lösemitteln,
Reinigungs- und Entfettungsmitteln, Maschinenölen usw.

Handling and Storage of Chemicals, Auxiliaries, Dyes, Solvents,
Cleaning and Degreasing Agents,
Machine Oils, etc.

The facility should be able to demonstrate that
all chemical substances are stored safely and
securely in rooms or areas specifically designed
for the purpose. Chemical substances, including
cleaning agents, degreasing agents and machine oils, should be handled and used according to legal requirements and all containers and
filling stations should be marked with the correct
warning symbols and protective measures. Information on each chemical substance should
be available in the form of a MSDS. Employees
should also be provided with relevant training in
the handling and use of these chemicals. Training records should be maintained.

Die Betriebsstätte muss in der Lage sein nachzuweisen, dass alle chemischen Stoffe sicher in
Räumen oder Bereichen gelagert werden, die
für diesen Zweck ausgelegt sind. Chemische
Stoffe, einschließlich Reinigungs- und Entfettungsmittel und Maschinenöle, sind gemäß den
gesetzlichen Vorgaben zu behandeln, und alle
Behälter und Befüllstationen sind mit den korrekten Warnsymbolen und Schutzmaßnahmen
zu kennzeichnen. Informationen zu den einzelnen chemischen Substanzen sind in Form von
Sicherheitsdatenblättern bereitzustellen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen außerdem
im Umgang und in der Verwendung dieser Chemikalien entsprechend geschult werden. Schulungsmaterial ist vorzubereiten.

4.2.9

Verpackung und Transport

Packaging and transportation

The use of packaging should be minimized and Die Verwendung von Verpackungsmaterial sollavoided wherever possible. Recycling and reuse te so weit wie möglich minimiert bzw. vermieden
of packaging for internal handling is encouraged werden. Recycling und Wiederverwendung von
and disposable packaging for internal handling Verpackungsmaterial für den internen Gebrauch
should be avoided.
werden begrüßt, und Einwegverpackungen sind
im internen Gebrauch zu vermeiden.
The quantity of packaging materials used has to
be recorded. How the waste of packaging material is disposed of should be regulated and defined.

Die Menge des verwendeten Verpackungsmaterials ist zu erfassen. Die vorgegebene Art der
Entsorgung von Verpackungsmaterial ist zu definieren.

Packaging systems which are reusable, recyclable or returnable to the supplier should be preferred in purchasing practices. The use of recycled packaging material should be part of this.

Verpackungssysteme, die wiederverwendet, recycelt oder an den Lieferanten zurückgegeben
werden können, sind bei der Einkaufsentscheidung zu bevorzugen. Die Verwendung von Recycling-Verpackungsmaterial sollte darin integriert sein.

Objectives and programmes should be intro- Es sind Ziele und Programme einzuführen und
duced to reduce overall sustainability impacts by zu dokumentieren, um die Gesamtauswirkungen
managing transportation logistics (e.g. prioritis- auf die Nachhaltigkeit durch Transportlogistiking low impact transportation modes) and docu- management (z. B. die Priorisierung von Transmented.
portformen mit geringen Auswirkungen) zu reduzieren.
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4.2.10 Prevention of unintended incidences with environmental impact

Verhindern unbeabsichtigter Vorfälle mit
Auswirkungen auf die Umwelt

Safety systems shall incorporate appropriate
technology and processes for the prevention of
accidents, environmental impacts and unintentional consequences along all steps of production and transportation.

Sicherheitssysteme müssen geeignete Technologien und Prozesse für die Vermeidung von
Unfällen, Umweltauswirkungen und unbeabsichtigten Folgen für alle Schritte der Produktion und
des Transports umfassen.

All incidences or occurrences should be documented thoroughly, documenting impacts, root
causes and reasons for the incident plus corrective and preventative actions for avoiding incidents in the future. In areas or situations of high
risk, a disaster contingency plan should be developed to ensure adequate response. Organisational measures and contingency plans for
routine and for extraordinary situations regarding prevention of danger, such as checks and
maintenance of safety devices and machinery,
have to be documented

Alle Vorfälle und Vorkommnisse sind sorgfältig
zu dokumentieren, wobei Auswirkungen, Ursachen und Gründe für den Vorfall sowie korrigierende und vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung derartiger Vorfälle in der Zukunft zu erfassen sind. Für Bereiche oder Situationen mit
hohem Risiko ist ein Notfallplan zu entwickeln,
um eine angemessene Maßnahme sicherzustellen. Organisatorische Maßnahmen und Notfallpläne für routinemäßige und außergewöhnliche
Situationen bezüglich der Vermeidung von Gefahren, z. B. Prüfungen und Wartung von Sicherheitsvorrichtungen und Maschinen, sind zu
dokumentieren.

A dedicated facility emergency response team,
which deals with all chemical and pollution incidents, should be assigned and trained regularly.
Objectives in relation to eliminating or reducing
hazardous substances should be monitored and
documented.

Ein ausgewiesenes Betriebsstätte-Notfallteam,
das sich mit sämtlichen Chemie- und Umweltverschmutzungsvorfällen befasst, ist einzusetzen und regelmäßig zu schulen. Ziele zur Beseitigung oder Reduzierung gefährlicher Stoffe in
der Betriebsstätte sind zu dokumentieren.

4.2.11 Prohibited Processes

Verbotene Prozesse

Prohibited processes in the facility with high environmental impact or for safety reasons are listed under Annex (D4).

Wegen hoher Umweltbelastung oder aus Sicherheitsgründen verbotene Prozesse sind im
Annex C2 augelistet

4.2.12 Accepted Third-Party Certifications

Anerkannte Zertifikate von Dritten

Accepted third-party certifications with relevance Anerkannte Zertifikate von Dritten mit Bedeuto environmental performance are listed in An- tung für die Umweltleistung sind in Anhang C2
nex C2.
aufgeführt.
If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.

Ist eine Betriebsstätte durch ein Zertifizierungssystem Dritter zertifiziert, müssen OEKO-TEX®
Dokumente und Unterlagen des Zertifizierungsprozesses, einschließlich Zertifikat und Gültigkeitsablauf, zur Verfügung gestellt werden.

4.3

Environmental Management

Umweltmanagement

4.3.1

Purpose

Zweck

The environmental management system (EMS) Das Umweltmanagementsystem (UMS) ist ein
is an important part of the environmental policy wichtiger Bestandteil der Umweltpolitik einer Beof a facility and should reflect a declaration by triebsstätte und sollte eine Absichtserklärung
the management that it is “in control” and im- des Managements enthalten, sich die Verbesseproving its environmental performance toward rung der Umweltleistung zu mehr Nachhaltigkeit
sustainability.
zur Aufgabe zu machen.
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The facility has to arrange and maintain an EMS
in such a way that the environmental impact of
the activities of the organisation are in harmony
with the set environmental policy and the corresponding objectives and goals.

Die Betriebsstätte muss ein UMS so anlegen
und pflegen, dass die Umweltauswirkungen der
Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit
der definierten Umweltpolitik und den entsprechenden Zielsetzungen stehen.

At a minimum, an effective EMS addresses:

Ein effektives UMS muss mindestens Folgendes
umfassen:

• the environmental policy of the organisation
plus management directives and activities towards achieving the objectives of such policies, including organisational activities in the
areas of water, wastewater, air emissions,
materials, solid waste, etc.

• die Umweltpolitik der Organisation plus Vorgaben des Managements und Aktivitäten für
das Erreichen der Zielsetzungen dieser Politik
einschließlich organisatorischer Aktivitäten in
den Bereichen Wasser, Abwasser, Luftemissionen, Stoffe, Feststoffabfälle usw.

• a formal list and compilation of all legislative,
governmental and other permits and regulations which apply to the facility

• eine formale Liste und Zusammenstellung aller gesetzlichen, rechtlichen und anderen Genehmigungen und Bestimmungen, die für die
Betriebsstätte gelten

• the results of an initial benchmarking environmental assessment.

• Die Ergebnisse einer ersten BenchmarkingUmweltbewertung

• a formal schedule for performing environmental assessments and audits, with formal methods and processes for internal and external
communication of outcomes

• einen formalen Zeitplan für die Durchführung
von Umweltbewertungen und -Audits mit formalen Verfahren und Prozessen für die interne und externe Kommunikation von Ergebnissen

• the gaps and intended paths towards continu- • Die Lücken und geplanten Wege für eine konal improvement of environmental performance
tinuierliche Verbesserung der Umweltleistung
• the detailed description of environmental management systems (detailed measures with
schedules and responsibilities) both for routine production and in response to internal
and external performance audits

• die detaillierte Beschreibung von Umweltmanagementsystemen (detaillierte Maßnahmen
mit Zeitplänen und Zuständigkeiten) für die
Routineproduktion und als Reaktion auf interne und externe Leistungs-Audits.

• environmental management systems and operational manual (drawing up an environmental policy with goals, programmes and environmental objectives and activities).

• Umweltmanagementsysteme und Betriebsanleitung (Erstellen einer Umweltpolitik mit Zielen, Programmen und Umweltzielsetzungen
und -aktivitäten).

• creation and maintenance of organisational
requirements and capabilities for the environmental objectives

• Anlegen und Pflegen organisatorischer Anforderungen und Möglichkeiten für die Umweltzielsetzungen

• a designated responsible environmental man- • ein designierter verantwortlicher Umweltmaager or equivalent who reports directly to the
nager (oder eine vergleichbare Position), der
senior management of the organisation redirekt an das obere Unternehmensmanagegarding personnel, responsibilities, budgets,
ment bezüglich Personal, Zuständigkeiten,
compliance, etc. (e.g. Environment CommisBudgets, Einhaltung usw. berichtet (z. B. Umsioner, training of the employee)
weltkommission, Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
• clearly defined lines of operational control
within the organisation.

• klar definierte Strukturen für die Betriebskontrolle im Unternehmen

4.3.2

Umweltpolitik

Environmental Policy

The first step towards the introduction or improvement of an environmental management
system is a declaration of organisational responsibility and management structure for environEdition / Ausgabe 02.1/2015
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mental performance. This declaration contains a leistung . Diese Erklärung enthält eine Selbstself-commitment for improvement of the environ- verpflichtung zur Verbesserung der Umweltleismental performance of the facility in its activities, tung der Betriebsstätte hinsichtlich Aktivitäten,
production, products and performance.
Produktion, Produkten und Leistung.
The environmental policy has to be defined and Die Umweltpolitik muss so definiert und dokudocumented ensuring that it
mentiert sein, dass sichergestellt wird, dass sie
• is relevant to the activities, products and serv- • für die Aktivitäten, Produkte und Dienstleistunices, and their environmental effects;
gen und ihre Umweltauswirkungen relevant
ist;
• includes a commitment to meet all regulatory
and other obligations in addition to legal requirements that the facility has undertaken;
and

• eine Verpflichtung zur Einhaltung aller vorgegebenen und sonstigen Verpflichtungen zusätzlich zu den von der Betriebsstätte erfüllten
gesetzlichen Anforderungen enthält; und

• is oriented towards the prevention/minimisation of adverse environmental effects and towards sustainable development.

• die Verhinderung/Minimierung umweltschädlicher Auswirkungen und eine Entwicklung zu
mehr Nachhaltigkeit anstrebt.

Environmental aspects with significant environmental impact have to be determined for regular, irregular and accident/emergency situations.

Umweltaspekte mit erheblichen Umweltauswirkungen sind für reguläre, irreguläre und Unfall-/
Notfall-Situationen zu ermitteln.

4.3.3

Gesetze und Bestimmungen

Laws and Regulations

A designated responsible party (e.g. environmental protection commissioner) or an external
consultant have to be named. The responsible
party has to be the point of contact for all matters pertaining to the environment and has to
understand the content of these laws and regulations. The responsible party directs activities
that ensure compliance with such laws and regulations.

Eine designierte verantwortliche Person (z. B.
ein Umweltverantwortlicher) oder ein externer
Berater ist zu nennen. Der Verantwortliche hat
als Ansprechpartner für sämtliche Umweltbelange zu fungieren und muss mit den Inhalten der
diesbezüglichen Gesetze und Bestimmungen
vertraut sein. Die verantwortliche Person lenkt
Aktivitäten zur Sicherstellung der Einhaltung dieser Gesetze und Bestimmungen.

4.3.4

Umweltziele

Environmental Objectives

The facility has to have procedures to specify
relevant environmental objectives and derived
goals.

Die Betriebsstätte muss über Verfahren verfügen, um relevante Umweltziele und davon abgeleitete Zielsetzungen zu spezifizieren.

The environmental goals of the facility have to
be laid down in writing and published internally
and/or externally. This record of goals and achievements should be documented.

Die Umweltziele der Betriebsstätte müssen
schriftlich festgehalten und intern und/oder extern veröffentlicht werden. Diese Zielsetzungen
und Erfolge sind zu dokumentieren.

The objectives have to be consistent with the Die Zielsetzungen müssen mit der Umweltpolitik
environmental policy.
übereinstimmen.
As far as possible, the objectives have to
present a quantitative, realistic commitment with
a fixed time period for the constant improvement
of environmental performance.

So weit wie möglich müssen diese Ziele als
quantitative, realistische Verpflichtung mit einem
festen Zeitraum für die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung vorliegen.

The objectives and goals should exceed the fulfillment of the regulatory requirements. Performance above and beyond regulatory requirements
of environmental performance should be considered based on the location of the facilities and
the commercial requirements of the facility.

Die Zielsetzungen müssen über die Erfüllung
der gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
Leistungen, die über die gesetzlichen Bestimmungen zur Umweltleistung hinausgehen, sind
auf Grundlage des Standorts der Betriebstätte
und der kommerziellen Anforderungen der Betriebsstätte zu berücksichtigen.

Edition / Ausgabe 02.1/2015
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4.3.5

Environmental management program

Umweltmanagementprogramm

Detailed measures with schedules and responsi- Detaillierte Maßnahmen mit Zeitplänen und Zubilities have to form part of the environmental ständigkeiten müssen einen Teil des Umweltmamanagement program. They describe the envi- nagementprogramms bilden. Diese beschreiben
ronmental performance and approach towards die Umweltleistung und die Methodik zur Entdevelopment and achievement of the environ- wicklung und Erreichung der Umweltziele.
mental goals.
The processes for the verification of fulfilment Der Prozess zur Verifizierung der Erfüllung der
regarding set environmental requirements and definierten Anforderungen und ihre Dokumentatheir documentation have to be described.
tion ist zu beschreiben.
Benchmarks and measurements have to be in
place to be accomplished for fulfillment of the
environmental management program. Time,
place, measuring precision, benchmarks set
points and measures of non-fulfilment or nonconformity have to be set. It should be recognised that upgrades towards sustainability
should be the goal for existing facilities.

Benchmarks und Kennzahlen, die zur Erfüllung
des Umweltmanagementprogramms zu erreichen sind, müssen definiert sein. Zeit, Ort,
Messgenauigkeit, definierte Benchmark-Sollwerte und Kennzahlen für die Nichterfüllung oder
Nichteinhaltung müssen definiert werden. Es ist
anzuerkennen, dass eine Steigerung zu mehr
Nachhaltigkeit das Ziel bestehender Betriebsstätte sein sollte.

However, the facility has to have special programmes for the management of new projects
and new developments which inherently contain
the goal of sustainability:

Die Betriebsstätte muss jedoch über spezielle
Programme für das Management neuer Projekte
und neuer Entwicklungen verfügen, denen das
Ziel der Nachhaltigkeit zu eigen ist.

4.3.6

Umweltmanagementhandbuch

Environmental management manual

Sufficient documentation of performed actions
and measures is an essential requirement for a
successful EMS.

Eine ausreichende Dokumentation der durchgeführten Aktionen und Maßnahmen ist für ein erfolgreiches UMS unerlässlich.

To achieve quick and structured access to the
environmental management manual, it should
be organised into elements to be easily understood and used in the daily operations of the facility.

Um einen schnellen und strukturierten Zugang
zum Umweltmanagementhandbuch zu erhalten,
sollte dieses in Elemente unterteilt sein, sodass
ein einfaches Verständnis und eine problemlose
Verwendung im täglichen Betrieb der Betriebsstätte möglich sind.

This manual has to address the environmental
policy as well as objectives, goals and programmes.

In diesem Handbuch sind die Umweltpolitik sowie Ziele und Programme zu behandeln.

The manual has to document key roles and re- Das Handbuch muss wichtige Rollen und Zusponsibilities.
ständigkeiten dokumentieren.
The manual has to deliver sufficient references
to the pertinent documentation.

Das Handbuch muss ausreichende Verweise
auf zugehörige Dokumentationen enthalten.

The facility has to have procedures for the control of these documents, ensuring:

Die Betriebsstätte muss über definierte Verfahren für die Kontrolle dieser Dokumente verfügen, um Folgendes sicherzustellen:

• systematic and regular review and authorisation by appropriate staff members

• systematische und regelmäßige Überprüfung
und Autorisierung durch die entsprechenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• a procedure for document control (may be
covered in QMS – to be aligned with STeP by
OEKO-TEX®)

• ein Verfahren zur Dokumentenkontrolle (kann
im Rahmen des QMS erfolgen – mit STeP by
OEKO-TEX® abzustimmen)
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• availability at all relevant locations, particularly
for activities with environmental impact

• Verfügbarkeit an allen wichtigen Standorten,
insbesondere bezüglich Aktivitäten mit Auswirkungen auf die Umwelt

• procedures which address all unit activities of
the facility with environmental impact.

• Verfahren für alle Einheitenaktivitäten der Betriebsstätte mit Auswirkungen auf die Umwelt

In addition to regular conditions, the manual or
documentation also have to consider irregular
operating conditions, accidents and emergency
situations and contain corresponding specific
environmental information and instructions.

Zusätzlich zu regulären Bedingungen muss das
Handbuch bzw. die Dokumentation auch irreguläre Betriebsbedingungen, Unfälle und Notfallszenarien berücksichtigen und entsprechende
detaillierte Umweltinformationen und -anweisungen enthalten.

The facility has to have a record keeping system Die Betriebsstätte muss über ein Dokumentatiwhich proves compliance with the requirements onssystem verfügen, das die Einhaltung der Anfrom the EMS.
forderungen aus dem UMS sicherstellt.
The records have to be legible and refer to all Die Unterlagen müssen lesbar sein und sich auf
activities and products of the facility as ad- alle Aktivitäten und Produkte der Betriebsstätte
dressed by the EMS.
gemäß UMS beziehen,
The facility has to have procedures for accessibility of the records for affected parties inside
and outside the facility and has to take care
against loss and damage of records.

Für die Betriebsstätte müssen Verfahren bezüglich der Zugänglichkeit der Aufzeichnungen für
die betroffenen Parteien innerhalb und außerhalb der Betriebsstätte definiert, und es müssen
Vorkehrungen für Verlust und Beschädigung der
Unterlagen getroffen sein.

The duration of storage is to be determined and
documented. The documents have to be kept for
the duration of the use of the STeP by OEKOTEX® mark, but at least for 3 years.

Die Aufbewahrungsdauer muss bestimmt und
dokumentiert werden. Die Dokumente müssen
für die Dauer der Verwendung des OEKO-TEX®
Labels, mindestens aber drei Jahre lang aufbewahrt werden.

4.3.7

Steuerung der Arbeitsabläufe

Operational Controls

The facility has to identify functions, activities
and processes which have environmental consequences and are relevant to the environmental policy.

Für die Betriebsstätte müssen Funktionen, Aktivitäten und Prozesse definiert werden, die Auswirkungen auf die Umwelt haben und für die
Umweltpolitik relevant sind.

The facility has to have an operational plan that Für die Betriebsstätte muss ein Betriebsplan
includes the EMS and can be executed under vorliegen, der das UMS umfasst und der unter
the following conditions. This requires:
folgenden Bedingungen ausgeführt werden
kann. Dies erfordert:
• documented work instructions for activities • dokumentierte Arbeitsanweisungen für Aktiviwith reference to the environmental policy for
täten mit Bezug zur Umweltpolitik für Mitarbeiemployees and subcontractors
terinnen und Mitarbeiter und Auftragnehmer
• procedures dealing with procurement and
contracted activities to ensure compliance
with policy requirements

• Verfahren zur Beschaffung und zu extern vergebenen Aktivitäten, um die Einhaltung der
Unternehmensanforderungen sicherzustellen

• supervision and control of relevant process • die Überwachung und Kontrolle der relevancharacteristics (effluent streams, waste disten Prozessmerkmale (Abwassereinleitung,
posal)
Abfallentsorgung)
• approval of planned processes and equipment

• Genehmigung geplanter Prozesse und Ausrüstung

• establishing performance criteria in written
documents.

• Definition von Leistungskriterien in schriftlicher Form
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4.3.7.1 Verification, measurement and

Verifizierung, Messung und Tests

testing
The organisation has to have procedures for auditing and verification of the performance of
equipment, processes and personnel with regard to meeting the goals and responsibilities of
the EMS. Specified requirements for establishing and maintaining records of the results of
such performance audits have to be in place.
For each relevant activity or area, the organisation has to specify and document:

Das Unternehmen muss Verfahren zur Verifizierung und Messung der Leistung von Ausrüstung, Prozessen und Personal im Hinblick auf
die Erfüllung von Zielen und Verantwortungsbereichen des UMS definieren. Es müssen Anforderungen für die Erstellung und Pflege von Aufzeichnungen der Ergebnisse dieser LeistungsAudits vorhanden sein. Das Unternehmen muss
für sämtliche relevanten Aktivitäten und Bereiche Folgendes definieren und dokumentieren:

• the verification information to be obtained

• die zu beschaffenden Verifizierungsinformationen

• the verification procedures to be used

• die zu verwendenden Verifizierungsverfahren

• measurement criteria for positive and negative
results;

• Messkriterien für positive und negative Ergebnisse;

• evaluation of the validity of previous verification information on malfunctioning.

• Bewertung der Gültigkeit vorangehender Verifizierungsinformationen zu Störungen.

4.3.7.2 Non-compliance and corrective

Nichteinhaltung und Korrekturmaßnahmen

action
The facility has to define responsibilities and authorities for the introduction of the procedures
for the investigation and corrective actions for
non-conformance or non-compliance with defined requirements. The management function
responsible for the respective action along with
the management representative have to:

Für die Betriebsstätte müssen Zuständigkeiten
und Institutionen für die Einführung der Verfahren für die Untersuchung und korrigierende
Maßnahmen bei Nichtübereinstimmung oder
Nichteinhaltung definierter Anforderungen festgelegt werden. Die für die jeweilige Maßnahme
verantwortliche Managementfunktion muss gemeinsam mit dem Vertreter des Managements:

• determine the root cause for non-conformance (regulations) or non-compliance (legal
requirements)

• die zugrunde liegende Ursache für die Nichtübereinstimmung (mit Bestimmungen) oder
die Nichteinhaltung (von gesetzlichen Vorgaben) ermitteln

• decide whether documented
should be amended

• entscheiden, ob dokumentierte Verfahren zu
ergänzen sind

procedures

• draw up a plan of action appropriate to the • einen Maßnahmenplan für das jeweilige aufrisks encountered
getretene Risiko erstellen
• apply effective controls for preventive actions

• effektive Kontrollen für vorbeugende Maßnahmen einführen

• record any changes in procedures resulting
from corrective action

• jegliche Änderungen bei Verfahren als Folge
der korrigierenden Maßnahmen dokumentieren

• record the occurrence of non-compliance, the
subsequent decisions and any changes to the
environmental management system.

• das Auftreten der Nichteinhaltung, die darauf
folgenden Entscheidungen sowie jegliche Änderungen am Umweltmanagementsystem dokumentieren.
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4.3.8

Organization and Personnel

4.3.8.1 Authorisation of a Responsible

Organisation und Personal
Ernennung einer verantwortlichen Person

Party
The facility has to appoint a responsible party
who has the authority and responsibility to ensure that the requirements of the EMS are fulfilled.

Für die Betriebsstätte muss eine zuständige
Person ernannt werden, die dafür verantwortlich
und autorisiert ist, die Erfüllung der Anforderungen des UMS sicherzustellen.

The facility has to define the procedures for in- Für die Betriebsstätte müssen Verfahren für die
ternal verification and provide the necessary interne Verifizierung definiert sein und ausreitrained personnel and the means.
chend geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die erforderlichen Mittel bereitgestellt
werden.
4.3.8.2 Management Review

Prüfung durch das Management

The EMS has to be reviewed at frequent and Das UMS ist in regelmäßigen Abständen zu
regular intervals. A management system is a liv- überprüfen. Ein Managementsystem ist ein leing system and should be dynamic.
bendes System und sollte dynamisch sein.
The system and its performance has to be re- Das System und seine Leistungen sind mit einer
viewed with a input and output approach and the Eingabe- und Ausgabemethode zu überprüfen,
following aspects have to be considered:
wobei folgende Aspekte zu berücksichtigen
sind:
• to meet all regulatory and other obligations in
addition to legal requirements

• Erfüllung aller behördlichen und sonstigen
Vorgaben zusätzlich zu gesetzlichen Anforderungen

• performance, non-conformity

• Leistung, Nichtübereinstimmung

• objectives and goals (including trends)

• Zielsetzungen (einschließlich Trends)

• actions raised

• ergriffene Maßnahmen

• audits

• Audits

• changes and any need to improve

• Änderungen und Verbesserungsbedarf

Records of outcomes from the reviews have to Die Ergebnisse der Überprüfungen sind einbe kept, including decisions and actions.
schließlich Entscheidungen und Maßnahmen zu
dokumentieren.
4.3.8.3 Training requirements

Schulungsanforderungen

The facility has to introduce and maintain procedures for training staff members, including contractors, suppliers, etc., to ensure that everyone
is kept informed about:

Für die Betriebsstätte müssen Verfahren zur
Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
einschließlich Auftragnehmer, Lieferanten usw.,
eingeführt und gepflegt werden, sodass sichergestellt ist, dass jeder über Folgendes informiert
ist:

• the importance of the environmental policy

• die Bedeutung der Umweltpolitik

• potential consequences of their activities for
the environment

• potenzielle Folgen der eigenen Aktivitäten für
die Umwelt

• advantages of improved performance for the
environment

• Vorteile einer verbesserten Leistung für die
Umwelt

• consequences of deviations from the determined procedures.

• Konsequenzen im Fall von Abweichungen von
den festgelegten Verfahren.

Training records have to be maintained and kept
available.

Schulungsunterlagen sind zu pflegen und bei
Bedarf zur Verfügung zu stellen.
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4.3.9

Communication

Kommunikation

4.3.9.1 Internal publication

Interne Veröffentlichung

The introduction of an EMS, the environmental
policy, the environment objectives as well as the
resulting organisational structures have to be
made known to all internal stakeholders.

Alle internen Stakeholder sind über die Einführung eines UMS, der Umweltpolitik, der Umweltzielsetzungen sowie der daraus resultierenden
Organisationsstrukturen zu informieren.

It is mandatory that the internal communication
and publication of the EMS and the performance
of the facility with regard to its declared goals
and objectives is communicated throughout the
facility and the certifying OEKO-TEX® institute.

Es ist unerlässlich, dass die interne Kommunikation und Veröffentlichung des UMS und der
Leistung der Betriebsstätte bezüglich der erklärten Zielsetzungen in der gesamten Betriebsstätte und dem zertifizierenden OEKO-TEX® Institut
kommuniziert wird.

This internal report has to include:

Dieser interne Bericht muss Folgendes enthalten:

• the activities, production processes, products
and services

• die Aktivitäten, Produktionsprozesse, Produkte und Leistungen

• the main outline of the EMS, the environmental policy and its environmental objectives

• die wichtigsten Inhalte des UMS, der Umweltpolitik und der zugehörigen Umweltziele

• the environmental performance, with particular regard to its environmental objectives

• die Umweltleistung mit besonderem Augenmerk auf die zugehörigen Umweltziele

• a schedule for regular review and reporting

• einen Zeitplan für regelmäßige Überprüfungen
und Berichte

• a management review

• eine Überprüfung durch das Management

4.3.9.2 External communication

Externe Kommunikation

The organisation has to decide about procedures to communicate with external stakeholders and interested parties on matters related to
its environmental management policy, performance and effects. The best practice is to make
such a report publicly available to all interested
parties.

Das Unternehmen muss Verfahren für die Kommunikation mit externen Geschäftspartnern und
interessierten Parteien über Themen im Zusammenhang mit der Umweltpolitik, Leistung und
Auswirkungen beschließen. Die empfohlene
Vorgehensweise ist die öffentliche Bereitstellung
dieses Berichts für alle interessierten Parteien.

An accepted format for sustainability-based reporting is the GRI (Global Reporting Initiative).
The external communication or environmental
report has to provide a true and accurate picture
of:

GRI (Global Reporting Initiative) ist ein anerkanntes Format für nachhaltigkeitsbasiertes Berichtswesen. Die externe Kommunikation oder
der Umweltbericht muss ein zutreffendes und
detailliertes Bild der folgenden Punkte vermitteln:

• the activities, production processes, products
and services

• die Aktivitäten, Produktionsprozesse, Produkte und Leistungen

• the main outline of the EMS, the environmental policy and its environmental objectives

• die wichtigsten Inhalte des UMS, der Umweltpolitik und der zugehörigen Umweltziele

• the environmental performance, with particular regard to its environmental objectives

• die Umweltleistung mit besonderem Augenmerk auf die zugehörigen Umweltziele

• a schedule for regular review and reporting

• einen Zeitplan für regelmäßige Überprüfungen
und Berichte

The environmental report has to be based on Der Umweltbericht muss auf Unterlagen, Prothe records, programmes, manuals and other grammen, Handbüchern und anderen Dokudocumentation of the EMS.
mentationen des UMS basieren.
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The environmental report has to be based on Der Umweltbericht muss auf der Bewertung der
the evaluation of the efficiency of the EMS Effizienz des UMS anhand von Audits und Prüfthrough audits and reviews.
ungen basieren.
The environmental report has to contain the full Der Umweltbericht muss die vollständige Bename and the full address of the facility.
zeichnung und die vollständige Adresse der Betriebsstätte enthalten.
The environmental report has to contain the description of the locations, activities, products and
services it refers to. The report has to indicate
the basis on which it was prepared.

Der Umweltbericht muss eine Beschreibung der
Standorte, Aktivitäten, Produkte und Leistungen,
auf die er sich bezieht, enthalten. Im Bericht
muss die Grundlage für seine Erstellung angegeben sein.

4.3.9.3 Public Relations

Public Relations

Public relations measures are measures that inform all interested parties (staff members, residents, environmental associations, authorities)
about operational environmental projects and
measures.

Maßnahmen für Public Relations informieren alle interessierten Parteien (Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Anwohner, Umweltorganisationen,
Behörden) über betriebliche Umweltprojekte und
-maßnahmen.

Type and target group of accomplished measures have to be documented.

Art und Zielgruppe der durchgeführten Maßnahmen sind zu dokumentieren.

4.3.10 Implementation of an environmental management system

Einführung eines Umweltmanagementsystems

The complete implementation of an EMS is a
multi-stage process. In principle, it is separated
into an implementation phase and an improvement phase.

Die vollständige Einführung eines UMS ist ein
mehrstufiger Prozess. Grundsätzlich wird dieser
Prozess in eine Einführungsphase und eine Verbesserungsphase unterteilt.

The most important goals of the implementation Die wichtigsten Ziele der Einführungsphase
phase are:
sind:
• creating organisational requirements for successful implementation of an EMS (responsibility)

• die Ermittlung der organisatorischen Anforderungen für die erfolgreiche Einführung eines
UMS (Verantwortung)

• first environmental assessment to acquire • eine erste die Umwelt betreffende Bewertung,
knowledge of the current state of environmenum Erkenntnisse zur aktuellen Umweltleistung
tal performance resulting in benchmarking
für ein Benchmarking zusammenzutragen, soand the creation of an environmental aspects
wie das Erstellen einer Matrix der Umweltmatrix
aspekte
• performing data mining for gap analysis

• Durchführen einer Datenauswertung zur Lückenanalyse

• determination of required measures and setting of environmental goals and plans based
on benchmarking

• Ermitteln der erforderlichen Maßnahmen und
Abstecken von Umweltzielen und -plänen basierend auf dem Benchmarking

• start of preparation of documentation, manuals and operation procedures.

• Beginn der Vorbereitung von Dokumentation,
Handbüchern und betrieblichen Abläufen

4.3.10.1 Performing an environmental as-

Durchführen einer Umweltbewertung

sessment
The facility has to have procedures for the registration of all legislative, regulatory and other policy requirements pertaining to the environmental
aspects of the activities, products and performances.
Edition / Ausgabe 02.1/2015
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The facility has to have procedures for examination and assessment of all direct and indirect influences of their activities, products and performances on the environment:

Für die Betriebsstätte müssen Verfahren zur Untersuchung und Bewertung sämtlicher direkter
und indirekter Einflüsse ihrer Aktivitäten, Produkte und Leistungen auf die Umwelt vorliegen:

• under regular operating conditions

• unter regulären Betriebsbedingungen

• under irregular and unintentional operating
conditions

• unter irregulären und nicht vorgesehenen Betriebsbedingungen

• in accident and emergency situations.

• im Fall von Unfällen und Notfallsituationen

The record has to contain:

Diese Aufzeichnung muss Folgendes umfassen:

• controlled and uncontrolled emissions into the
atmosphere/air

• kontrollierte und unkontrollierte Emissionen in
die Umgebung/Luft

• controlled and uncontrolled effluents into water

• kontrollierte und unkontrollierte Einleitungen in
Wasserläufe

• controlled and uncontrolled contamination of
soil

• kontrollierte und unkontrollierte Verunreinigung des Bodens

• solid waste and other waste

• Abfallfeststoffe und sonstige Abfälle

• use of land, water, fuels, energy and other
natural resources

• Nutzung von Land, Wasser, Brennstoffen,
Energie und anderen natürlichen Ressourcen

• noise, dust, smell, vibration and light

• Lärm, Staub, Geruch, Vibrationen und Licht

• consequences for ecosystems and specific • Folgen für Ökosysteme und bestimmte Umenvironmental areas
weltbereiche
The results of this first examination have to be Die Ergebnisse dieser ersten Untersuchung sind
documented and have to be subjected to an as- zu dokumentieren und einer Bewertung für das
sessment for benchmarking.
Benchmarking zu unterziehen.
The examination in particular has to include and
fulfil the following points, among other things.

Die Untersuchung muss insbesondere u. a. folgende Punkte enthalten und erfüllen.

4.3.10.2 Environmental Management Audit

Umweltmanagement-Audit

The facility has to have procedures, particularly
an audit plan for:

Für die Betriebsstätte müssen Verfahren und
insbesondere ein Audit-Plan für Folgendes vorhanden sein:

• determination of the suitability of the EMS

• Bestimmung der Eignung des UMS

• examination of environmental management
activities in reference to the EMS and their effective implementation

• Untersuchung der Umweltmanagementaktivitäten in Bezug auf das UMS und ihre effektive
Einführung

• examination of the efficiency of the EMS in • Untersuchung der Effizienz des UMS bei der
fulfilling the environmental policy
Erfüllung der Umweltpolitik
• the audit plan has to contain the specific activities, areas and locations with regard to

• Der Audit-Plan muss die einzelnen Aktivitäten,
Bereiche und Standorte im Hinblick auf Folgendes enthalten:

The audit plan has to define the audit frequency
for individual activities and areas considering the
environmental relevance and the results of earlier audits.

Der Audit-Plan muss die Audit-Häufigkeit für einzelne Aktivitäten und Bereiche unter Berücksichtigung der Umweltrelevanz und der Ergebnisse
vorangegangener Audits definieren.

The audit plan has to define the responsibility for
implementation in the respective areas.

Der Audit-Plan muss festlegen, wer in den jeweiligen Bereichen für die Einführung verantwortlich ist.

The audit plan has to define the qualification of
any personnel performing the audit. They have
to be:

Der Audit-Plan muss die Qualifizierung der Personen vorgeben, die ein Audit durchführen sol-
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len. Für diese Personen sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
• independent of the activities under audit as far
as possible

• möglichst große Unabhängigkeit von anderen
Aktivitäten während des Audits

• experienced in the respective field

• Erfahrung auf dem entsprechenden Fachgebiet

• supported by specialists, if required

• Unterstützung durch Spezialisten, sofern erforderlich

The audit plan has to define the record for im- Der Audit-Plan muss den Dokumentationsumplementation of the audit.
fang für die Implementierung des Audits festlegen.
The audit plan has to define procedures for reporting of the audit result.

Der Audit-Plan muss die Verfahren für die Berichterstellung zum Audit festlegen.

4.3.10.3 Production Records and risk as-

Produktionsprotokolle und Risikobewertung

sessment
A list or data base has to be kept, containing existing production units with designation, age of
the machine (date of manufacture, initial startup), statements about possible particular ecological risks and work hazards.

Eine Liste oder Datenbank mit den vorhandenen
Produktionseinheiten mit Einsatzbereich, Alter
der Maschine (Herstellungsdatum, erste Inbetriebnahme), Angaben zu möglichen speziellen
ökologischen Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz ist zu führen.

4.3.11 Records and risk assessment

Protokolle und Risikobewertung

Lists or databases of chemical substances and
mixtures used in the organisation have to be
kept. These should contain the facility’s internal
product designation, the exact chemical designation and references to the average storage
quantity. Possible ecological hazards and references to health and safety should be included
(water hazards, combustibility, H and P statements, workplace concentrations). Dangerous
materials have to be classified accordingly. Current safety data sheets are required for all
chemicals.

Listen oder Datenbanken chemischer Stoffe und
Mixturen, die im Unternehmen verwendet werden, sind zu führen. Diese müssen die interne
Produktbezeichnung der Betriebsstätte, die exakte chemische Bezeichnung sowie Hinweise
auf die durchschnittliche Lagermenge enthalten.
Mögliche ökologische Gefahren und Verweise
auf Gesundheit und Sicherheit sind anzugeben
(Wassergefährdungen, Brennbarkeit, Gefahrenund Sicherheitshinweise, Arbeitsplatzkonzentrationen) Gefahrenstoffe sind entsprechend zu
klassifizieren Aktuelle Sicherheitsdatenblätter
sind für alle Chemikalien vorgeschrieben.

4.3.11.1 Water

Wasser

Water quality should be monitored by the facility.
Any treatment of incoming water that is necessary to ensure high quality production should be
documented and operational records of such
treatments should be retained. If the quality of
incoming water is variable and not within statistical control, an evaluation of incoming water for
hazardous components should be performed.
The water consumption shall be recorded and
documented at least annually.

Die Wasserqualität der Betriebsstätte ist zu
überwachen. Jegliche Form der Aufbereitung
des ankommenden Wassers, die für eine qualitativ hochwertige Produktion erforderlich ist, ist
zu dokumentieren, und Betriebsprotokolle dieser
Aufbereitung sind vorzuhalten. Wenn die Qualität des ankommenden Wassers variiert und
nicht innerhalb der statistischen Kontrolle liegt,
ist eine Prüfung des Wassers auf gefährliche
Bestandteile durchzuführen. Die Einsatzmengen
an Wasser sind mindestens jährlich zu erfassen
und zu dokumentieren.
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4.3.11.2 Wastewater

Abwasser

Discharge locations, waste water routes, water
treatment plants as well as delivery locations
have to be recorded on a waste water map for
the entire facility. The point of transfer to the
public water treatment plant and/or body of water should be provided.

Austrittsstellen, Abwasserleitungen, Wasseraufbereitungswerke sowie Lieferorte sind auf einer
Abwasserkarte für die gesamte Betriebsstätte zu
verzeichnen. Der Übergangspunkt zum öffentlichen Wasseraufbereitungswerk und/oder Gewässer ist anzugeben.

The discharge locations along with the type of
wastewater (groundwater, surface water, recycled water) for individual process steps should
be recorded and documented in a process diagram.

Die Austrittsstellen sowie die Abwasserart
(Grundwasser, Oberflächenwasser, aufbereitetes Wasser) für einzelne Prozessschritte ist in
einem Prozessdiagramm aufzuzeichnen und zu
dokumentieren.

The goal for all wastewater should be to minimise volume, concentrations of unwanted chemicals and toxicity of wastewater discharged into
the environment and to strive for zero water discharge as an overriding goal. Wastewater
should be as free from harmful chemicals as
possible and this should be accomplished with
chemical management and treatment options.
Elimination of toxic materials at the source is
preferred.

Für sämtliches Abwasser muss das Ziel sein,
die Mengen, die Konzentrationen unerwünschter
Chemikalien und die Toxizität des in die Umgebung gelassenen Abwassers zu verringern und
ein Ablassen von null Prozent des Wassers als
Endziel anzustreben. Abwasser sollte möglichst
wenige schädliche Chemikalien enthalten. Dies
ist mithilfe der Möglichkeiten des Chemikalienmanagements und der Aufbereitung zu erreichen. Die Eliminierung toxischer Stoffe bei den
Ausgangsstoffen ist vorzuziehen.

4.3.11.3 Air

Luft

All single emission sources with separate ducts
to the outside air along with the corresponding
chimney height and diameter have to be recorded and documented on an emission map. References to existing exhaust air measurement
findings and limit values should be given.

Alle einzelnen Emissionsquellen mit separaten
Leitungen zur Außenluft in Verbindung mit den
entsprechenden Schlothöhen und -durchmessern sind in einer Emissionskarte zu verzeichnen und zu dokumentieren. Verweise auf vorhandene Abluftergebnisse und Grenzwerte sind
anzugeben.

Furthermore, production steps and sources of
uncontrolled, inducted emissions should be
identified.

Des Weiteren sind Produktionsschritte und
Quellen unkontrollierter, eingespeister Emissionen zu ermitteln.

4.3.11.4 Energy

Energie

The energy consumption in production is an
central economic issue and an important ecological element. Sensible use of energy is imperative for non-polluting production.

Der Energieverbrauch für die Produktion ist von
zentraler ökonomischer Bedeutung und ein
wichtiges ökologisches Element. Ein vernünftiger Energieverbrauch ist entscheidend für eine
umweltfreundliche Produktion.

The first step to economic energy use is a unitspecific or process-specific balance sheet of the
consumed energy for the identification of weak
points.

Der erste Schritt zu einem ökonomischen Energieverbrauch ist eine einheiten- oder prozessspezifische Bilanz der verbrauchten Energie zur
Ermittlung von Schwachstellen.

An annual quantities and cost balance of the individual energy types has to be presented. Balances which contain processed quantities are to
be recorded for appropriate larger production
modules and in detail, if required.

Eine jährliche Mengen- und Kostenbilanz der
einzelnen Energieformen ist darzulegen. Bilanzen mit den verarbeiteten Mengen sind bei Bedarf für entsprechend größere Produktionsmodule und in detaillierter Form zu erfassen.

Already used energy savings options should be
to mentioned in such single balance sheets.

Bereits genutzte Energiesparmöglichkeiten sind
in diesen Einzelbilanzen anzugeben.
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The employment of energy alternatives, particularly non-fossil, renewable energy sources
should be preferred, as far as they are ecologically safe.

Der Einsatz alternativer Energien, insbesondere
nicht fossile, erneuerbare Energiequellen sind
zu bevorzugen, sofern diese ökologisch sicher
sind.

4.3.11.5 Solid Waste

Feststoffabfall

Type, quantity, origin and disposal of waste and Art, Menge, Herkunft und Entsorgung von Abfälremainder materials have to be documented. A len und Reststoffen ist zu dokumentieren. Eine
balance of disposal costs and utilisation costs, Bilanz der Entsorgungskosten und Nutzungsincluding possible alternative ways of disposal, kosten, einschließlich möglicher Alternativen zur
has to be prepared. The primary concern should Entsorgung, ist vorzubereiten. Primäres Ziel
be to avoid generating waste.
muss die Vermeidung der Abfallerzeugung sein.
Most countries have regulations and definitions
of hazardous and non-hazardous waste. These
have to be observed. There should be a mass
balance and accounting for waste generation
and disposal with plans for improvements based
on a goal of “zero”.

In den meisten Ländern gibt es Bestimmungen
und Definitionen zu gefährlichen und ungefährlichen Abfällen. Diese sind einzuhalten. Eine
Stoffbilanz und -bewertung für die Abfallerzeugung und -entsorgung mit Verbesserungsplänen
auf Grundlage des „Null“-Ziels muss vorhanden
sein.

4.3.11.6 Packing and Transport

Verpackung und Transport

All packing should be undertaken only to the
technically unavoidable extent. The use of disposable packaging material during internal handling has to be avoided as far as possible.

Sämtliche Verpackungen sollten nur im technisch unbedingt erforderlichen Umfang erfolgen.
Die Verwendung von Einwegverpackungen im
internen Betrieb ist so weit wie möglich zu vermeiden.

Packing systems that are reusable or are made
of recycled material should be preferred.

Wiederverwendbare Verpackungssysteme oder
Verpackungen aus Recyclingmaterial sind vorzuziehen.

Quantity and disposal of packaging materials
have to be documented.

Menge und Entsorgung von Verpackungsmaterial ist zu dokumentieren.

4.3.11.7 Products

Produkte

The correct material composition has to be indicated on all delivered products or in the accompanying documents.

Die korrekte Materialzusammensetzung ist auf
allen ausgelieferten Produkten oder in den Begleitdokumenten anzugeben.

The potential harmful consequences of desired
and undesirable substances in the products (human ecology) should be known and reduced
through suitable selection of processes and
chemicals.

Potenziell schädliche Folgen erwünschter und
unerwünschter Stoffe in den Produkten (Humanökologie) müssen bekannt sein und durch eine
geeignete Auswahl von Prozessen und Chemikalien reduziert werden.

4.3.11.8 Delivery and Storage

Lieferung und Lagerung

A site plan of the facility should include the
areas where materials are delivered, stored and
provided. The most important structures have to
be indicated.

Im Lageplan der Betriebsstätte sind die Bereiche zu verzeichnen, in denen Materialien geliefert, gelagert und bereitgestellt werden. Die
wichtigsten Strukturen sind kenntlich zu machen.

A list or database of delivered materials, the
place of delivery, the storage location and the
place of consumption as well as of the type of
delivery and storage also has to be maintained.

Eine Liste oder Datenbank mit den gelieferten
Materialien, dem Lieferort, dem Lagerort und
dem Verbrauchsort sowie die Art der Lieferung
und der Lagerung ist zu pflegen.
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Legal instructions about delivery and storage
have to be followed.

Gesetzliche Anweisungen zu Lieferung und Lagerung sind zu befolgen.

Storing facilities for dangerous chemicals (see
Annex J for definition) have to be designed in
such a way that the chemicals cannot escape into the environment. Removal of chemicals is only to be possible for a limited and specially instructed group of persons. Only the technically
absolutely necessary quantities are to be allowed in the production area. All containers with
such chemicals have to be marked with the corresponding warning signs and first aid measures
(using the internationally acknowledged pictograms, hazard and precaution statements (H &
P).

Lagermöglichkeiten für gefährliche Chemikalien
(Definition siehe Anhang J) sind so zu gestalten,
dass die Chemikalien nicht in die Umwelt gelangen können. Das Entfernen von Chemikalien ist
nur durch eine begrenzte und speziell geschulte
Personengruppe möglich. Nur die technisch absolut erforderlichen Mengen sind im Produktionsbereich zulässig. Sämtliche Behälter mit diesen Chemikalien sind mit den entsprechenden
Warnsymbolen und Erste-Hilfe-Maßnahmen (in
Form von international anerkannten Piktogrammen, Gefahren- und Sicherheitshinweisen) zu
kennzeichnen.

Potential ecological hazards due to pollutants in
the raw products have to be assessed at incoming goods inspection.

Potenzielle ökologische Gefahren aufgrund von
Schadstoffen in den Rohstoffen sind bei der Wareneingangsprüfung zu bewerten.

An evaluation of the suppliers under environmental aspects has to be carried out.

Eine Bewertung der Lieferanten nach Umweltaspekten ist durchzuführen.

4.3.12 Accepted Third-Party Certifications

Anerkannte Zertifikate von Dritten

The accepted third party certifications with rele- Anerkannte Zertifikate von Dritten mit Bedeuvance to Environmental Management Systems tung für Umweltmanagementsysteme sind in
are listed in Annex C3.
Anhang C3 aufgeführt.
If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.

Ist eine Betriebsstätte durch ein Zertifizierungssystem Dritter zertifiziert, müssen OEKO-TEX®
Dokumente und Unterlagen des Zertifizierungsprozesses, einschließlich Zertifikat und Gültigkeitsablauf, zur Verfügung gestellt werden.

4.4

Social Responsibility

Soziale Verantwortung

4.4.1

Purpose

Zweck

The social responsibility module covers the following topics:

Das Modul „Soziale Verantwortung“ umfasst folgende Themen:

• social responsibility policy (including: targets,
programmes and objectives; personnel and
responsibilities, e.g. management representative, training of staff, detailed measures with
schedules and responsibilities, documentation
of operating procedures, performing social assessments, internal audits and evaluations)

• Unternehmenspolitik zur sozialen Verantwortung (einschließlich Zielen, Programmen und
Zielsetzungen; Personal und Zuständigkeiten,
z. B. Vertreter des Managements, Mitarbeiterschulungen, detaillierte Maßnahmen mit Zeitplänen und Zuständigkeiten, Dokumentation
der betrieblichen Abläufe, Durchführen sozialer Bewertungen, interne Audits und Bewertungen)

• compliance with all legislative, national and
other requirements which apply to the facility

• Einhaltung sämtlicher für die Betriebsstätte
geltenden gesetzlichen, nationalen oder sonstigen Anforderungen
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• communication with relevant stakeholders

• Kommunikation mit den relevanten Geschäftspartnern

• avoiding child labour

• Vermeiden von Kinderarbeit

• safe work environment for juvenile labour

• sichere Arbeitsumgebung für Jugendarbeit

• employment contracts

• Arbeitsverträge

• wages and benefits

• Löhne und Lohnzusatzleistungen

• freedom of association and collective bargaining agreements

• Vereinigungsfreiheit/Recht
handlungen

• avoiding harassment and abuse

• Vermeidung von Belästigung und Missbrauch
am Arbeitsplatz

• avoiding discrimination

• Vermeidung von Diskriminierung

• avoiding forced, bonded, indentured and prison labour

• Vermeidung von Zwangsarbeit, Ausbeutung,
Arbeitsverpflichtung und Gefängnisarbeit

• provision of adequate lavatories, food and
dormitories

• Bereitstellung angemessener Waschräume,
Nahrung und Unterkünfte

4.4.2

General Issues

Allgemeines

4.4.3

Social Responsibility Management System

Managementsystem für soziale Verantwortung

auf

Kollektivver-

A declaration of organisational responsibility and
a management structure for social and working
condition aspects should be the first step towards a social responsibility management system. The facility management has to nominate a
responsible person to be in charge of all aspects
of the social responsibility module. This person
will be accountable for all objectives and measures of social responsibility including the identification of risks and problems by conducting internal audits, documentation and corrective actions. Managing and monitoring internal and external audits have to be part of this responsibility. This person in charge has to conduct regular
training for all employees covering social responsibility objectives and keep training records.
The social responsibility management representative has to report directly to the senior management of the facility.

Eine Erklärung der Organisationsverantwortung
und einer Managementstruktur für Aspekte der
sozialen Verhältnisse und Arbeitsbedingungen
sollten den ersten Schritt zu einem Managementsystem für soziale Verantwortung bilden.
Das Facility Management benennt eine Person,
die für alle Aspekte des Moduls „Soziale Verantwortung“ verantwortlich ist. Diese Person ist
dann für alle Ziele und Maßnahmen der sozialen
Verantwortung zuständig, einschließlich der Ermittlung der Risiken und Probleme durch Durchführen interner Audits, Dokumentation und korrigierender Maßnahmen. Das Durchführen und
Überwachen interner und externer Audits fällt in
diese Zuständigkeit. Diese verantwortliche Person muss regelmäßig Schulungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Zielen der sozialen Verantwortung durchführen und Schulungsprotokolle führen. Der für soziale Verantwortung
zuständige Vertreter des Managements berichtet direkt an das obere Management der Betriebsstätte

The management system policy must be defined
and documented to ensure that it is relevant to
the activities and services of the facility, including their social impacts. The facility has to meet
all regulatory obligations and any other obligation in addition to the legal requirements. Its aim
must be the prevention of adverse social impacts. A management system for social responsibility can be aligned with existing compliance
systems or a business code of conduct. In this
case, the facility must create a written social pol-

Die Managementsystemrichtlinie ist zu definieren und zu dokumentieren, um sicherzustellen,
dass diese auf die Aktivitäten und Leistungen
der Betriebsstätte sowie ihrer sozialen Auswirkungen zugeschnitten ist. Die Betriebsstätte
muss alle behördlichen und sonstigen Vorgaben
zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen
erfüllen. Sie muss auf die Verhinderung negativer sozialer Auswirkungen abzielen. Ein Managementsystem zur sozialen Verantwortung kann
an bestehenden Compliance-Systemen oder ei-
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icy and/or code of conduct including all measures, obligations, targets and procedures for ensuring social responsibility. The written social
policy or Code of Conduct document must be
signed by the top-level management. If the facility is certified through a third-party certification
system, documents and records for the certification process, including the certificate and expiration of validity, must be provided to OEKOTEX®.

nem Unternehmensverhaltenskodex ausgerichtet werden. Die Betriebsstätte muss über eine
Sozialpolitik und/oder einen Verhaltenskodex
mit allen Maßnahmen, Verpflichtungen, Zielen
und Verfahren zur Sicherstellung der sozialen
Verantwortung in schriftlicher Form verfügen.
Die schriftlich abgefasste Sozialpolitik oder der
Verhaltenskodex muss von einem Vertreter des
oberen Managements unterzeichnet vorliegen.
Ist eine Betriebsstätte durch ein Zertifizierungssystem Dritter zertifiziert, müssen OEKO-TEX®
Dokumente und Unterlagen des Zertifizierungsprozesses, einschließlich Zertifikat und Gültigkeitsablauf, zur Verfügung gestellt werden.

Detailed measures including schedules and re- Detaillierte Maßnahmen mit Zeitplänen und Zusponsibilities have to be part of the social re- ständigkeiten müssen Teil des Managementprosponsibility management programme. They de- gramms für soziale Verantwortung sein. Diese
scribe the approach towards development and beschreiben die Vorgehensweise zur Entwickachievement of goals. Processes for the verifi- lung und zum Erreichen der Ziele. Prozesse, um
cation of fulfilment regarding set social and die Erfüllung der definierten Anforderungen an
working condition requirements and their docu- die sozialen Verhältnisse und Arbeitsbedingunmentation have to be described.
gen zu bestätigen, und ihre Dokumentation sind
zu beschreiben.
Benchmarks and key figures to be accomplished
for the fulfilment of the social responsibility management programme must be laid down. Nonconformance with or non-fulfillment of benchmarks must be reported in a confidential way;
set points and measures for non-fulfilment or
non-conformity must be documented. There
should be an internal listing of all officially submitted complaints and their solutions/corrective
actions. It should be recognised that upgrades
towards sustainability should be the goal for existing facilities. However, the facility must have
special programmes for the management of
projects and developments which inherently
contain the goal of sustainability:

Für die Erfüllung des Managementprogramms
zur sozialen Verantwortung sind zu erreichende
Benchmarks und Kennzahlen festzuhalten.
Nichtkonformität bzw. Nichterfüllung müssen auf
vertrauliche Weise gemeldet werden; Sollwerte
und Kennzahlen für die Nichterfüllung oder
Nichteinhaltung der Benchmarks müssen dokumentiert werden. Es muss eine interne Liste aller offiziell eingereichten Beschwerden und ihrer
Lösungen/Korrektivmaßnahmen geben. Es ist
anzuerkennen, dass eine Steigerung zu mehr
Nachhaltigkeit das Ziel bestehender Betriebsstätten sein sollte. Die Betriebsstätte muss jedoch über spezielle Programme für das Management von Projekten und Entwicklungen verfügen, denen das Ziel der Nachhaltigkeit zu eigen ist.

• Social objectives must be accomplished and
clearly defined;

• soziale Ziele sind zu erreichen und klar zu definieren;

• Formal procedures for project changes and • formale Verfahren für Projektänderungen und
change orders for ensuring consistency with
Änderungsreihenfolgen zur Sicherstellung der
targets and objectives are necessary;
Übereinstimmung mit Zielen und Zielsetzungen sind erforderlich; und
• Management principles should be consistent
with modern quality management standards;

• Managementprinzipien müssen mit dem modernen Qualitätsmanagement in Einklang stehen

• Periodical review by top-level management of • Regelmäßiges Überprüfen der Angemessenthe adequacy and constant effectiveness of
heit und dauerhaften Effektivität von Benchbenchmarks and procedures within the facility
marks und Verfahren in der Betriebsstätte
durch die Führungsetage
The social responsibility targets of the facility
have to be laid down in writing and published inEdition / Ausgabe 02.1/2015
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ternally and/or externally. This record of targets
and achievements should be documented. The
objectives must be consistent with the social
policy and/or the code of conduct. To ensure the
social policy or code of conduct is also met by
suppliers and subcontractors and their whole
sphere of influence, the facility shall provide
training in purchasing practices and monitor order quantities. The facility must have a record
keeping system which ensures compliance with
the requirements from the social responsibility
management system.

intern und/oder extern veröffentlicht werden.
Diese Zielsetzungen und Erfolge sind zu dokumentieren. Die Zielsetzungen müssen der Sozialrichtlinie und/oder dem Verhaltenskodex entsprechen. Um sicherzustellen, dass die Sozialpolitik und/oder der Verhaltenskodex auch von
Lieferanten und Unterauftragnehmern sowie deren gesamten Einflussbereich eingehalten werden, muss die Betriebsstätte Schulungen zu
Einkaufsverfahren durchführen und die Bestellmengen überwachen. Die Betriebsstätte muss
über ein Dokumentationssystem verfügen, das
die Einhaltung der Anforderungen aus dem Managementsystem zur sozialen Verantwortung sicherstellt.

As far as possible, the objectives have to
present a quantitative, realistic and specified
commitment with a fixed time frame for the constant improvement of social performance. Objectives and targets should go beyond meeting
regulatory requirements.

So weit wie möglich müssen diese Ziele als
quantitative, realistische Verpflichtung mit einem
festen Zeitrahmen für die kontinuierliche Verbesserung der sozialen Leistung vorliegen. Zielsetzungen und Ziele sollten über die Erfüllung
gesetzlicher Vorgaben hinausgehen.

4.4.4

Gesetze und Bestimmungen

Laws and Regulations

A collection of all documents which form the ba- Eine Zusammenstellung sämtlicher Dokumente,
sis for the legal existence and the lawful opera- die die Grundlage für die rechtliche Existenz und
tion of the organisation has to be available and den gesetzmäßigen Betrieb des Unternehmens
organised for review at all times. A listing of the bilden, muss jederzeit vorliegen und zur Überrelevant national, local and international laws prüfung verfügbar sein. Eine Auflistung der releand regulations impacting the organisation has vanten nationalen, regionalen und internationato be available and organised, ready for review len Gesetze und Bestimmungen mit Auswirkunand audit.
gen auf die Organisation muss verfügbar und
strukturiert sein, um jederzeit als Inhalt von Audits und Prüfungen bereitzustehen.
The facility has to know all local and national
legislative, governmental and other requirements which apply to operations of the organisation, they have to have access to them and understand them.

Regionale und nationale gesetzliche, behördliche und sonstige Anforderungen mit Relevanz
für den Unternehmensbetrieb der Betriebsstätte
müssen bekannt, zugänglich und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstanden worden
sein.

This applies to regulations which are:

Dies gilt für Bestimmungen, die:

• specific for the work at facilities, transport fa- • für die Arbeit der Betriebsstätte Transportancilities, laboratories, offices, etc., i.e. operalagen, Laboren, Büros usw. gelten, d. h. spetional activities specific to the products and
zielle betriebliche Aktivitäten zu den Produkperformances
ten und Leistungen
• specific to the products, goods, services and • für die Produkte, Waren, Dienstleistungen und
performance in their intended use
Leistungen in ihrer vorgesehenen Verwendung gelten
• specific to the respective industry sector or

• für die jeweilige Branche gelten oder

• based on recognised global social standards,
codes, principles or compliance systems

• die auf anerkannten globalen sozialen Standards, Codes, Grundsätzen oder ComplianceSystemen basieren

The responsible person has to be the point of Die verantwortliche Person hat als Ansprechcontact for all matters pertaining to social re- partner für sämtliche Belange der sozialen Versponsibility and understand the content of these antwortung zu fungieren und muss mit den InEdition / Ausgabe 02.1/2015
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laws and regulations. They have to ensure compliance with these laws and regulations. In any
case, compliance with both local (or national) legal requirements and the STeP by OEKO-TEX®
requirements has to be ensured.

halten der diesbezüglichen Gesetze und Bestimmungen vertraut sein. Sie hat die Einhaltung
dieser Gesetze und Bestimmungen sicherzustellen. Die Einhaltung regionaler (oder nationaler)
gesetzlicher Anforderungen sowie der Anforderungen von STeP by OEKO-TEX® muss ausnahmslos sichergestellt werden.

4.4.5

Beziehungen zu Geschäftspartnern

Stakeholder Relations

The facility has to encourage its employees, in- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebscluding the senior management, to get involved stätte einschließlich des oberen Managements,
with their stakeholders. This has to go beyond sind zu ermutigen, den Kontakt zu ihren Gelocal or international NGOs and unions. A stake- schäftspartnern zu pflegen. Dies muss über reholder dialogue is an important instrument to get gionale oder internationale Nichtregierungsorgainvolved in the needs and demands of all parties nisationen und Gewerkschaften hinausgehen.
related to the facility, including individuals such Der Dialog mit den Geschäftspartnern ist ein
as workers and organisations such as suppliers, wichtiges Instrument, um sich über die Wünsche
NGOs or local political representatives.
und Anforderungen aller mit der Firma verbundenen Parteien, einschließlich Einzelpersonen
wie Arbeitern und Organisationen wie Lieferanten, Nichtregierungsorganisationen oder politische Vertreter der Region, zu informieren.
Being in dialogue with all these stakeholder
groups should be an instrument for developing
and reviewing existing management systems.
The facility should keep records of all dialogues
and communications with all considered stakeholder groups.

Den Dialog mit all diesen GeschäftspartnerGruppen zu pflegen, ist als Instrument zur Entwicklung und Prüfung bestehender Managementsysteme zu nutzen. In der Betriebsstätte ist
jegliche Korrespondenz und der Austausch mit
allen relevanten Geschäftspartner-Gruppen zu
dokumentieren.

4.4.6

Arbeit von Kindern und Jugendlichen

Child and Juvenile Labour

The facility has to avoid child labour in all their
operational activities and in each sector related
to its business activities, including suppliers and
sub-contractors. The minimum age for recruitment must be 15 years, in accordance with ILO
C138. If the legal minimum age is higher, the facility must comply with local or national legal requirements. To prevent the worst forms of child
labour, the facility must also comply with ILO
C182.

Kinderarbeit ist in sämtlichen betrieblichen Aktivitäten der Betriebsstätte und in jedem Sektor in
Zusammenhang mit ihren Geschäftsaktivitäten,
einschließlich Lieferanten und Auftragnehmer,
zu vermeiden. Das Mindesteinstellungsalter beträgt gemäß ILO Nr. 138 15 Jahre. Wenn das
gesetzliche Mindestalter höher liegt, müssen für
die Betriebsstätte die regionalen oder nationalen
Vorgaben erfüllt werden. Um die schlimmsten
Formen von Kinderarbeit zu vermeiden, muss
die Betriebsstätte auch ILO Nr. C182 einhalten.

A written social policy must be introduced concerning reactions, remediation and communication in the event that underage workers are
found and for implementing a prevention system
for recruitment and internal audits. In order to
avoid any risk of supporting underage recruitment, all workers must prove their age through a
valid document such as an ID card, birth certificate or family book. The prevention system
should be used to continuously improve recruitment procedures. Training of managers and HR
staff with local health/social workers and school

Es ist eine schriftliche Sozialpolitik bezüglich
Reaktionen, Abhilfemaßnahmen und Kommunikation für den Fall auszuarbeiten, dass Arbeiter,
die jünger sind als das Mindestalter, entdeckt
werden, und um ein Präventionssystem für die
Personalbeschaffung und interne Audits zu implementieren. Um jegliche Risiken zu vermeiden, dass Kinder und Jugendliche unter dem
Mindestalter eingestellt werden, müssen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihr Alter
durch ein gültiges Dokument wie einen Personalausweis, eine Geburtsbescheinigung oder
ein Familienstammbuch nachweisen. Das Präventionssystem ist zur kontinuierlichen Verbes-
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representatives could support these improvements.

serung der Einstellungsverfahren zu nutzen. Die
Schulung von Managern und Personalverantwortlichen zusammen mit Arbeitnehmerinnen im
Bereich Gesundheit/Soziales vor Ort und Vertretern von Schulen und Bildungseinrichtungen
könnte zu Verbesserungen beitragen.

If the facility utilises young workers, they have to
hold a written policy covering attendance and
treatment of young workers. Juvenile labour is
defined as not older than 18 and not younger
than 15 years of age. These workers should be
protected by special working conditions. Workplace conditions for juvenile labour including
working with hazardous, toxic and dangerous
materials and working in high risk areas are
strictly prohibited. The facility has to comply with
all legal requirements regarding juvenile labour
with respect to type of work, working hours and
safety.

Wenn in der Betriebsstätte junge Arbeitskräfte
beschäftigt werden, muss eine schriftliche Sozialpolitik zur Anwesenheit und Behandlung junger Arbeitskräfte vorliegen. Als Jugendarbeit
wird die Altersgruppe zwischen höchstens 18
und mindestens 15 Jahren definiert. Diese Arbeitskräfte sind durch spezielle Arbeitsbedingungen zu schützen. Arbeitsplatzbedingungen für
Jugendarbeit, die das Arbeiten mit gefährlichen,
giftigen und schädlichen Stoffen umfassen, sowie das Arbeiten in besonders risikoreichen Bereichen ist strikt untersagt. Die Betriebsstätte
muss alle gesetzlichen Vorgaben bezüglich Jugendarbeit in Hinblick auf die Art der Arbeiten,
die Arbeitszeiten und den Arbeitsschutz erfüllen.

The facility must provide a responsible person
for all legal requirements and for taking care of
all of the needs and benefits of young workers.
This person is in charge of all measures to minimise any risk to young workers and to promote
benefits, such as welfare programmes. Young
workers must have ample time to attend school
during the working week without any wage deductions. The company policy must exclude
overtime for young workers and ensure appropriate working hours (including transportation,
working hours and school), taking into account
the legal framework.In applying apprenticeship
schemes, obligations to young workers should
be taken seriously and should comply with all legal requirements.

In der Betriebsstätte muss eine Person für sämtliche gesetzlichen Anforderungen und die Betreuung der Anforderungen und Leistungen junger Arbeitskräfte verantwortlich sein. Diese Person ist für alle Maßnahmen zur Minimierung jeglicher Risiken für junge Arbeitskräfte und die
Förderung der Leistungen, z. B. Sozialprogramme, verantwortlich. Junge Arbeitskräfte müssen
in der Lage sein, ohne Lohnabzüge ausreichend
Zeit pro Woche in der Schule zu verbringen. Die
Unternehmenspolitik muss Überstunden für junge Arbeitskräfte ausschließen und angemessene Arbeitszeiten (einschließlich Transport, Arbeitszeiten und Schule) vorsehen, wobei die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind. Bei der Anwendung von Lehrausbildungsprogrammen müssen die Verpflichtungen
gegenüber den jungen Arbeitskräften ernst genommen werden und alle gesetzlichen Anforderungen einhalten.

4.4.7

Löhne und Lohnzusatzleistungen

Wages and Benefits

The facility has to pay wages to all employees
for their work. At least the minimum wage or the
industry sector wage has be paid, whichever is
higher. Wages and benefits have to be in compliance with all applicable legal requirements for
wages, severance payments and benefits.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betriebsstätte muss für ihre Arbeit ein Lohn gezahlt
werden. Es muss mindestens der Mindestlohn
oder, falls höher, der branchenübliche Lohn gezahlt werden. Löhne und Zusatzleistungen müssen sämtlichen gesetzlichen Vorgaben für Löhne, Abfindungen und Lohnzusatzleistungen entsprechen.

These legal requirements include wage premiums, overtime, working on weekends and during
official holidays and compensations for days off.
STeP by OEKO-TEX® encourages all facilities to
pay wages covering all basic needs and expen-

Diese gesetzlichen Anforderungen umfassen
Lohnprämien, Überstunden, Arbeit an Wochenenden und an offiziellen Feiertagen sowie Urlaubsgeld. STeP by OEKO-TEX® ermutigt alle
Betriebsstätten, Löhne zu zahlen, die sämtliche
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ses depending on local needs and require- Grundanforderungen und -kosten abhängig von
ments. If the company is providing benefits there regionalen Bedürfnissen und Anforderungen abneed to be equal requirements for all workers.
decken. Falls das Unternehmen Lohnzusatzleistungen bereitstellt, muss es gleiche Bedingungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben.
Wage deductions for disciplinary purposes are
prohibited. Wage deductions are only accepted
in accordance with national or local legal requirements. In any case, the facility has to keep
a written notice of any wage deductions in the
workers' personal files.

Lohnabzüge als disziplinarische Maßnahme
sind nicht zulässig. Lohnabzüge sind ausschließlich in Übereinstimmung mit nationalen
oder regionalen gesetzlichen Vorgaben zulässig. In jedem Fall sind jegliche Lohnabzüge in
der Personalakte der Betriebsstätte schriftlich
festzuhalten.

The facility has to provide a written policy about Die Betriebsstätte muss eine schriftliche Politik
wage and benefits regarding deductions, mini- zu Löhnen und Zusatzleistungen bezüglich Abmum wage and welfare as well as wage bene- zügen, Mindestlöhnen und Sozialleistungen sofits. Shift work and overtime also have to be cov- wie zu Lohnzusatzleistungen bereitstellen. Dieered by this policy. Pay slips have to be provi- se Sozialpolitik muss außerdem Regelungen zu
ded to all workers and include details of wages, Schichtarbeit und Überstunden enthalten. Alle
the current payment period, overtime premiums Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen
and piece rate calculations.
eine Lohnabrechnung mit Details zum Lohn,
dem aktuellen Zahlungszeitraum, Überstundenzuschlägen und Akkordlohnberechnungen erhalten.
Regularly training about wage benefits, piece
rates and overtime calculation are mandatory for
all workers. Piece rates have to be defined by
attainable and appropriate targets in the written
company policy. Social insurance and mandatory taxes have to be paid by the facility and displayed on all pay slips. Wages have to be paid
direct to workers by cheque, bank transfer or in
similar ways. This has to happen on a defined
regular basis and without any delay.

Regelmäßige Schulungen zu Lohnzusatzleistungen, Akkordlöhnen und Überstundenberechnungen sind für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch. Akkordlöhne sind in Form
von erreichbaren und angemessenen Zielen in
der schriftlichen Unternehmenspolitik festzuhalten. Sozialversicherungsbeiträge und Steuern
sind durch die Betriebsstätte zu entrichten und
müssen auf der Lohnabrechnung ausgewiesen
werden. Löhne sind direkt an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu zahlen, entweder
per Scheck, Banküberweisung o. Ä. Dies muss
in festgelegter regelmäßiger Form und ohne
Verzögerung erfolgen.

4.4.8

Anstellungsverhältnis

Employment Relationship

A written labour contract must be provided to
each employee. The employee should receive
the original contract on the first day of work at
the latest. This labour contract must contain the
accurate terms and conditions of employment
including working times, benefits and remuneration. Compliance with the legal requirements for
working contracts is obligatory. The employer
must ensure that the contract is understood by
the employee and the work performed must be
based on an accepted employment agreement.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen einen schriftlichen Arbeitsvertrag erhalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen den Vertrag im Original spätestens an ihrem ersten Arbeitstag erhalten. Dieser Arbeitsvertrag muss
die genauen Anstellungsbedingungen einschließlich Arbeitszeiten, Zusatzleistungen und
Vergütung enthalten. Die rechtlichen Vorgaben
für Arbeitsverträge sind einzuhalten. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer den Vertrag verstanden
haben, und die durchgeführten Arbeiten müssen
nach anerkannten Betriebsvereinbarungen erfolgen.

The facility must create a personal file for each In der Betriebsstätte ist am Tag der Einstellung
employee on the day of recruitment. It should eine Personalakte für jede Arbeitnehmerin/jeden
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contain participation in internal training, cases of
undisciplined behaviour and resulting measures.

Arbeitnehmer anzulegen. Sie muss die Teilnahme an internen Schulungen, Fälle von undiszipliniertem Verhalten und die deswegen notwendigen Maßnahmen dokumentieren.

The facility must have a written recruitment and
termination policy as well as a written policy for
promotions and financial benefits. To ensure
compliance with this policy and local and national legal requirements, the facility must train its
human resources staff or related personnel regularly. The use of recruiters in recruitment procedures is prohibited. Recruitment agencies must
be treated as sub-contractors and monitored in
accordance with this standard.The HR department must document and constantly monitor the
amount of temporary workers, foreign workers
and people who work from home. The fluctuation rate must also be recorded.

Für die Betriebsstätte muss über eine schriftliche Einstellungs- und Kündigungsrichtlinie sowie eine schriftliche Richtlinie zu Förderprogrammen und finanziellen Zusatzleistungen vorhanden sein. Um die Einhaltung dieser Richtlinie
sowie der regionalen und nationalen gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung und zugehöriger Abteilungen regelmäßig
geschult werden. Der Einsatz von Personalvermittlern bei der Personalbeschaffung ist untersagt. Personalbeschaffungsagenturen sind als
Auftragnehmer anzusehen und gemäß diesem
Standard zu überwachen. Die Personalabteilung
muss die Anzahl an , Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit Zeitverträgen, ausländischen
Arbeitskräften und Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern dokumentieren und fortwährend überwachen. Über die Fluktuationsrate muss ebenfalls Buch geführt werden.

4.4.9

Vereinigungsfreiheit/Recht auf Kollektivverhandlungen

Freedom of association and collective bargaining

The facility complies with all local or national applicable legal requirements regarding the freedom of association and the right to collective
bargaining. Workers are free to form, join and
organise a union or collective bargaining. The
facility must encourage workers to freely nominate and elect a workers' representative as a
spokesman for bringing the employees' needs
and suggestions to the attention of the management. Where freedom of association and/or collective bargaining are prohibited by national or
local law, workers' representatives are responsible for negotiating benefits and welfare programs with the senior management. The facility
must implement a formal communication system
including an anonymous grievance procedure.

Die Betriebsstätte erfüllt alle regional und national geltenden gesetzlichen Vorgaben bezüglich
der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen Gewerkschaften/Kollektivverhandlungen gründen, ihnen beitreten oder diese
organisieren. Die Betriebsstätte muss Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermutigen, eine
Vertretung zu ernennen und zu wählen, die als
Sprecher die Anforderungen und Vorschläge der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dem Management gegenüber äußert. Sofern die Vereinigungsfreiheit und/oder das Recht auf Kollektivverhandlungen durch nationale oder regionale
Gesetze eingeschränkt ist, sind Arbeitnehmervertreter dafür verantwortlich, mit dem oberen
Management über Zusatzleistungen und Sozialprogramme zu verhandeln. Die Betriebsstätte
muss ein formales Kommunikationssystem implementieren, das ein anonymes Beschwerdeverfahren ("Kummerkasten") beinhaltet.

Regular training about freedom of association,
collective bargaining policies, practices and applicable legal requirements has be provided for
all workers. A written policy has to include all
measures regarding freedom of association, collective bargaining agreements and related legal
regulations. Unions and union representatives

Regelmäßige Schulungen zur Vereinigungsfreiheit, Richtlinien zum Recht auf Kollektivverhandlungen, Vorgehensweisen und geltende gesetzliche Vorgaben sind für alle Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer bereitzustellen. Eine schriftliche Unternehmenspolitik muss alle Kennzahlen
zur Vereinigungsfreiheit, Vereinbarungen zu
Kollektivverhandlungen und verwandte rechtli-
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have to have access to all members’ workplaces.

che Bestimmungen enthalten. Gewerkschaften
und Gewerkschaftsvertreter müssen Zugang zu
allen Arbeitsplätzen erhalten.

The facility policy has protect workers' representatives as well as all members of unions or collective bargaining agreements against being a
subject of discrimination, harassment, intimidation or retaliation because of their commitment.

Die Unternehmenspolitik muss Arbeitnehmervertreter sowie alle Mitglieder von Gewerkschaften
oder Tarifabschlüssen vor Diskriminierung, Belästigung, Einschüchterung oder Benachteiligung aufgrund ihres Engagements schützen.

4.4.10 Working Hours

Arbeitszeiten

The facility has to comply with all national or local applicable legal requirements regarding
working hours. This includes regular and overtime work, time off, off-season work and holidays. To avoid exceeding work time it is required to have at least one day off within 7 work
days. Excluding overtime, a work week must not
exceed 48 hours.

Die Arbeitszeiten der Betriebsstätte müssen mit
sämtlichen nationalen und regional geltenden
gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Arbeitszeiten übereinstimmen. Dies umfasst Regelarbeitszeiten, Überstunden, Urlaubszeiten, Arbeit
in der Nebensaison und Feiertage. Um übermäßig lange Arbeitszeiten zu vermeiden, müssen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 7 Tagen mindestens einen freien Tag haben. Die
Wochenarbeitszeit ohne Überstunden darf 48
Stunden nicht überschreiten.

Overtime must be voluntary for workers at all
times and only as part of a collective bargaining
agreement. The voluntary overtime must be paid
at a premium rate and must not exceed 12
hours per week. Overtime must be paid at 125%
of the regular wage or in line with any legal requirements or collective bargaining agreements,
whichever is higher. Due to yearly off-season
and peak-season periods, the facility must determine the maximum working hours during that
period in a written form and shall communicate
this to the workforce.

Überstunden müssen jederzeit oder im Rahmen
des Tarifvertrags freiwillig geleistet werden. Die
freiwilligen Überstunden müssen mit einem Zuschlag vergütet werden und dürfen 12 Stunden
pro Woche nicht überschreiten. Überstunden
sind mit 125 % des regulären Lohns oder, falls
höher, gemäß gesetzlichen Vorgaben oder Tarifverträgen zu vergüten. Aufgrund der jährlich
auftretenden Neben- und Hauptsaison muss die
Betriebsstätte die maximale Arbeitszeit während
dieser Zeiträume in schriftlicher Form festhalten
und diese Vorgabe an die Belegschaft kommunizieren.

The facility has to train workers as well as management and key staff with regard to working
hour policies, practices and applicable legal requirements. These trainings should be held on a
regular basis. The facility has to nominate a responsible person for all measures and records
of time monitoring, including knowledge of legal
requirements.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
Management und Führungskräfte sind bezüglich
der Arbeitszeitrichtlinien und geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu schulen. Diese Schulungen sind regelmäßig abzuhalten. Die Betriebsstätte muss eine verantwortliche Person für alle
Kennzahlen und Aufzeichnungen der Zeitüberwachung benennen, die Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben besitzt.

4.4.11 Harassment and Abuse

Belästigung und Missbrauch

The facility has to comply with all national or local legal requirements regarding workplace harassment and abuse. Neither corporal punishment nor deductions of wages are allowed as
disciplinary measures. A written policy must be
introduced to avoid physical, psychological, verbal or sexual abuse and harassment including
gestures and touching. This policy must also
cover a prevention system to avoid harassment

Die Arbeitszeiten der Betriebsstätte müssen mit
sämtlichen national und regional geltenden gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Belästigung
und Missbrauch am Arbeitsplatz übereinstimmen. Weder körperliche Bestrafung noch Lohnabzüge sind als Disziplinarmaßnahmen zulässig. Eine schriftliche Richtlinie zur Vermeidung
physischer, psychologischer, verbaler oder sexueller Nötigung oder Belästigung (dazu zählen
Gesten und Berührungen) ist zu verfassen. Die-
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and abuse in the workplace, in dormitories or
other premises of the facility.

se Richtlinie muss ein Präventionssystem zur
Vermeidung von Belästigung oder Missbrauch
am Arbeitsplatz, in Unterkünften oder anderen
Räumlichkeiten der Betriebsstätte umfassen.

An anonymous complaint system to remediate
harassment and abuse has to be in place and a
person of trust has to be nominated to be available for reviewing anonymous complaints from
workers. Such an ombudsman has to be available separately for each gender.

Ein anonymes Beschwerdesystem zur Beseitigung von Belästigung und Missbrauch muss
vorhanden sein, und es muss eine Vertrauensperson benannt werden, die für die Prüfung anonymer Beschwerden von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern zur Verfügung steht. Es
muss jeweils eine eigene Ombudsperson für
beide Geschlechter zur Verfügung stehen.

Training for the prevention of harassment and
abuse in the workplace and applicable legal requirements must be conducted for all employees
on a regular basis. Prevention also includes the
communication of disciplinary measures. If workers have suffered harassment and/or abuse, an
implemented assistance or welfare program
must be in place, e.g. professional counselling.
To reveal the risk of harassment and abuse, internal social compliance audits shall be conducted regularly.

Schulungen zur Prävention von Belästigung und
Missbrauch am Arbeitsplatz sowie zu geltenden
gesetzlichen Bestimmungen müssen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig durchgeführt werden. Zur Prävention zählt auch die
Kommunikation von disziplinarischen Maßnahmen. Wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer Opfer von Belästigung/Missbrauch geworden sind, muss ein funktionierendes Unterstützungs- oder Sozialprogramm vorhanden sein,
z. B. professionelle Beratung. Um die Gefahr
von Belästigung und Missbrauch aufzudecken,
müssen regelmäßig Social-Compliance-Audits
durchgeführt werden.

4.4.12 Discrimination

Diskriminierung

The facility has to comply with all national or re- Die Betriebsstätte muss sämtliche national und
gional legal requirements regarding discrimina- regional geltenden gesetzlichen Bestimmungen
tion.
bezüglich Diskriminierung einhalten.
All workers have to be treated equally and the Alle Arbeitskräfte müssen gleich behandelt wersame opportunities have to be given based on den und dieselben Chancen auf Grundlage von
performance and skills with no discrimination of Leistung und Fertigkeiten erhalten, ohne dass
race, origin, disability, religion, caste, ethnic, eine Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hergender, age, sexual orientation, union or political kunft, Behinderung, Religion, Kaste, ethnischem
affiliation, or any other personal and physical Hintergrund, Geschlecht, Alter, sexueller Oriencharacteristics. Equal treatment of all employees tierung, gewerkschaftlicher oder politischer Gehas to be part of a non- discriminatory employ- sinnung oder anderen persönlichen oder körperment, recruitment and promotion policy. The fa- lichen Merkmalen erfolgt. Die Gleichbehandlung
cility should encourage and practice diversity in aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss Teil
hiring employees. This policy has to include a einer Richtlinie zur diskriminierungsfreien Bemonitoring system for identifying and reviewing schäftigung, Einstellung und Förderung sein.
any risks of discrimination. The facility has to Die Betriebsstätte sollte Diversität bei der Einconduct routine surveys to assess the workers' stellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
perception of fair, equal and satisfactory treat- unterstützen und praktizieren. Diese Richtlinie
ment.
muss ein Überwachungssystem zur Ermittlung
und Prüfung jeglicher Diskriminierungsrisiken
umfassen. Anhand von routinemäßigen Umfragen ist zu bewerten, ob und in welchem Umfang
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das
Gefühl haben, fair, gleich und zufriedenstellend
behandelt zu werden.
If the medical test is required by law (e.g. HIV
testing), it is not considered discriminatory but
shall be documented and monitored.Medical
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tests for pregnancy during the recruitment process and during employment are strictly prohibited.

mentiert und überwacht werden. Medizinische
Schwangerschaftstests im Einstellungsprozess
und während der Dauer der Beschäftigung sind
strengstens untersagt.

The facility has to train workers, managers and
key staff regularly with regard to the anti-discrimination policies and applicable legal requirements.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Manager und Führungskräfte der Betriebsstätte
sind regelmäßig in Hinblick auf Anti-Diskriminierungsrichtlinien und geltende gesetzliche Bestimmungen zu schulen.

4.4.13 Forced, Bonded, Indentured and
Prison Labour

Zwangsarbeit, Ausbeutung, Arbeitsverpflichtung und Gefängnisarbeit

The facility must comply with all local and national legal requirements regarding forced, bonded, indentured and prison labour. A policy must
be introduced to ensure that employees are not
restricted in their personal freedom and are in
possession or in control of their own identity
cards, work permits and travel documents. Any
forms of slavery, such as Sumangali, are strictly
prohibited.During working hours, employees and
workers are allowed to use the restroom, drink
water, and take breaks according to labour law
without fear of disciplinary punishment.

Für die Betriebsstätte müssen sämtliche regionalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Zwangsarbeit, Leibeigenschaft,
Arbeitsverpflichtung und Gefängnisarbeit eingehalten werden. Es ist eine Richtlinie zu erarbeiten, die sicherstellt, dass Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nicht in ihrer persönlichen Freiheit
eingeschränkt werden und in Besitz oder Kontrolle ihrer eigenen Ausweispapiere, Arbeitsgenehmigungen und Reisedokumente sind. Alle
Formen von Sklaverei, wie z. B. Sumangali, sind
strengstens verboten. Während der Arbeitszeit
ist es dem Personal, sowie Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern erlaubt, Toiletten zu benutzen, Leitungswasser zu trinken und Pausen gemäß Arbeitsgesetz einzulegen, ohne fürchten zu
müssen, dass dies disziplinarisch geahndet
wird.

The company's policy must strictly prohibit the
collection of deposits or security payments at recruitment and during further employment and
the consideration of loan payments independently of an employment relationship. It also has
to prevent any support of human trafficking and
allow workers to quit their jobs without penalty
upon giving reasonable notice. Workers have to
be free to move without any restrictions during
non-working hours.

Die Richtlinie des Unternehmens muss die Eintreibung von Kautionen oder Sicherheitsleistungen bei der Einstellung und der Weiterbeschäftigung strengstens verbieten. Außerdem muss
jegliche Unterstützung von Menschenhandel
verboten werden, und Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern muss es freistehen, ihren Job
ohne Vertragsstrafe mit angemessener Frist zu
kündigen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
müssen das Recht haben, sich in der arbeitsfreien Zeit frei und ohne Einschränkungen zu bewegen.

The facility has to operate with a monitoring system to prevent any risk of forced, bonded, indentured and prison labour in the recruitment process. This includes the prohibition of brokers.

Die Betriebsstätte muss mit einem Überwachungssystem arbeiten, um jegliches Risiko von
Zwangsarbeit, Ausbeutung, Arbeitsverpflichtung
und Gefängnisarbeit im Einstellungsprozess zu
vermeiden. Dies umfasst das Verbot, Arbeitsvermittler einzusetzen.

The facility must train workers, managers and
key staff regarding the prevention of forced,
bonded, indentured and prison labour and on
contract labour practices as well as the applicable legal requirements. Special training of security staff must be conducted regularly.

Die Betriebsstätte muss Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, Manager und Führungskräfte in
Hinblick auf die Prävention von Zwangsarbeit,
Leibeigenschaft, Arbeitsverpflichtung und Gefängnisarbeit sowie Vertragsarbeitspraktiken
und geltende gesetzliche Bestimmungen schu-

Edition / Ausgabe 02.1/2015

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

54

STeP by OEKO-TEX®

len. Für Sicherheitspersonal müssen regelmäßig
spezielle Schulungen durchgeführt werden.

4.4.14 Sanitation, Food and Dormitories

Sanitäre Anlagen, Essen und Unterkünfte

The facility has to comply with all local and national legal requirements regarding lavatories.
Lavatories have to be available to all workers inside the premises and, if applicable, also for employees living in dormitories, in an adequate
number and at all times. Their use has to be free
of charge and the facility has to provide staff to
keep them clean and well maintained.

Die Betriebsstätte muss sämtliche regional und
national geltenden gesetzlichen Bestimmungen
bezüglich Waschräumen einhalten. Waschräume müssen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Räumlichkeiten der Betriebsstätte und auch in den Unterkünften in ausreichender Zahl jederzeit zugänglich sein. Ihre Nutzung muss kostenlos sein, und die Betriebsstätte muss Personal zur Reinigung und Instandhaltung der Waschräume einsetzen.

If the facility provides food during working hours
and, if applicable, for employees living in dormitories, this has to comply with all local and national legal requirements. The facility policy has
to apply to clean and maintained food storage
and canteens. The food provided has to be optional for workers and be comparable to local
conditions. If food is provided it has to be available in adequate amounts and under sanitary
conditions. Free and clean drinking water has to
be available for workers at all times and the water quality has to be monitored by the company.

Wenn in der Betriebsstätte Mahlzeiten während
der Arbeitszeit angeboten werden und ggf. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Unterkünften der Betriebsstätte leben, muss dies allen regionalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Die Unternehmenspolitik der Betriebsstätte muss eine saubere und
gepflegte Essensaufbewahrung und Kantinen
umfassen. Das Essen muss für die Arbeitskräfte
optional sein und den Bedingungen vor Ort entsprechen. Wird Essen angeboten, müssen die
Mengen angemessen sein und hygienische Bedingungen herrschen. Kostenloses und sauberes Trinkwasser muss den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern jederzeit zur Verfügung stehen. Die Wasserqualität ist vom Unternehmen
zu überwachen.

Dormitories of the facility have to comply with all
local and national legal requirements. To monitor this compliance, the facility has to perform
regular sanitation and maintenance assessments. The dormitories have to be located in
separate buildings from production areas, storages and warehouses. The personal space in
the dormitories has to be adequate and allow
privacy. Dormitories must be optional for workers and be comparable to local conditions and
comply with legal requirements. If applicable,
childcare facilities should be provided, which
must also comply with legal requirements.

Die Unterkünfte der Betriebsstätte müssen
sämtliche lokal und national geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Um diese Einhaltung zu überwachen, müssen in der Betriebsstätte regelmäßige Bewertungen der sanitären
Anlagen und der Instandhaltung erfolgen. Die
Unterkünfte müssen sich in Gebäuden befinden,
die von Produktions- und Lagerbereichen getrennt sind. Der persönliche Platz in den Unterkünften muss angemessen sein und Privatsphäre ermöglichen. Die Unterkünfte müssen für die
Arbeitskräfte optional sein, den Bedingungen
vor Ort entsprechen und die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Sofern zutreffend, müssen
Kinderbetreuungsmöglichkeiten angeboten werden, die ebenfalls alle gesetzlichen Bestimmungen erfüllen müssen.

A responsible person has to be nominated by
the facility to attend to all needs and measures
regarding maintained, safe and clean lavatories,
food facilities, canteens and dormitories. This
person in charge has to be the communicated
contact person for all workers about these issues and directly report to the management.

Es ist eine Person von der Betriebsstätte zu benennen, die für alle Bedürfnisse und Maßnahmen bezüglich instand gehaltener, sicherer und
sauberer Waschräume, Essensräume, Kantinen
und Unterkünfte verantwortlich ist. Diese verantwortliche Person ist allen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern als Ansprechpartner für die-
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se Belange zu nennen. Sie berichtet direkt an
das Management.
A policy has to be introduced covering all relevant aspects of lavatories, food and dormitories.
The facility has to train workers, managers and
key staff regarding the facility policy on lavatories, food and dormitories.

Es muss eine Unternehmenspolitik eingeführt
werden, die alle relevanten Aspekte zu Waschräumen, Essen und Unterkünften umfasst. Die
Betriebsstätte muss Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Manager und Führungskräfte zur
Unternehmenspolitik für Waschräume, Essen
und Unterkünfte schulen.

4.4.15 Accepted Third-Party Certifications

Anerkannte Zertifikate von Dritten

Accepted third-party certifications with relevance
to Social Responsibility are listed in Annex C4.

Anerkannte Zertifikate von Dritten mit Bedeutung für die soziale Verantwortung sind in Anhang C4 aufgeführt.

If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificates and
expiration of validity have to be provided to
OEKO-TEX®.

Ist eine Betriebsstätte durch ein Zertifizierungssystem Dritter zertifiziert, müssen OEKO-TEX®
Dokumente und Unterlagen des Zertifizierungsprozesses, einschließlich Zertifikaten und Gültigkeitsablauf, zur Verfügung gestellt werden.

4.5

Quality Management Systems

Qualitätsmanagementsysteme

4.5.1

Purpose

Zweck

The adoption of a Quality Management System
(QMS) and further management tools such as
business excellence, risk management and corporate governance is a basic strategic business
decision. The design and extent of such aspects
are strongly related to the needs/interests of a
facility. Both ISO 9001 and OEKO-TEX® are not
prescribing any specific way of how to adapt
such management systems. The basic system is
the most important, for example ISO 9001. An
ISO 9001 certification is not obligatory in order
to obtain a STeP by OEKO-TEX® certification.
However, any quality system has to maintain
product quality and processes and demonstrate
objectively the continuous improvement in all
fields of the business, without (necessarily) written procedures.

Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) und weiterer Management-Tools,
wie Business Excellence, Risikomanagement
und Corporate Governance, ist eine grundlegende strategische Geschäftsentscheidung. Ausgestaltung und Ausmaß dieser Aspekte hängen in
starkem Maße von den Anforderungen/Interessen einer Betriebsstätte ab. Weder ISO 9001
noch OEKO-TEX® schreiben eine spezielle
Form der Einführung dieser Managementsysteme vor. Das Basissystem ist am wichtigsten,
z. B. ISO 9001. Eine Zertifizierung gemäß ISO
9001 ist nicht vorgeschrieben, um eine STeP by
OEKO-TEX® Zertifizierung zu erhalten. Jedoch
sollte ein beliebiges Qualitätssystem die Produktqualität und -prozesse pflegen und objektiv
eine kontinuierliche Verbesserungen in allen
Geschäftsbereichen ohne (notwendigerweise)
schriftliche Verfahren demonstrieren.

STeP by OEKO-TEX® requires a QMS framework to obtain the certification. The bandwidth of
the STeP by OEKO-TEX® module quality management consists of a QMS and further aspects
such as risk management and corporate governance. A QMS should basically fulfil the requirements of the ISO 9000 series of standards or an
equal standard. The presence of such a system
(certified or not) is a basis for the basic level of
STeP by OEKO-TEX®. Proof of such a system
by means of a certificate will minimise the validation and audit efforts of OEKO-TEX®.

STeP by OEKO-TEX® erfordert für die Erlangung der Zertifizierung einen QMS-Rahmen. Die
Bandbreite des STeP by OEKO-TEX® Moduls
„Qualitätsmanagement“ besteht aus einem QMS
und weiteren Aspekten, wie Risikomanagement
und Corporate Governance. Ein QMS muss im
Wesentlichen die Anforderungen der Normenreihe ISO 9000 oder eines vergleichbaren Standards erfüllen. Das Vorhandensein eines derartigen Systems (zertifiziert oder nicht zertifiziert) ist
die Grundlage für die Eintrittsstufe von STeP by
OEKO-TEX®. Der Nachweis eines derartigen
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Systems anhand eines Zertifikats minimiert den
Validierungs- und Audit-Aufwand von OEKOTEX®.
Quality management systems, as for instance
described in the ISO 9000 series, contain formal
requirements. The following items/paragraphs
are of generic character and can be adapted
within all types of businesses regardless of type
or size of the products provided.

Qualitätsmanagementsysteme, wie z. B. in der
Normenreihe ISO 9000 erläutert, enthalten formale Anforderungen. Die folgenden Positionen/
Absätze sind allgemein gehalten und können für
jegliche Branchen unabhängig von Art oder Größe der bereitgestellten Produkte übernommen
werden.

4.5.2

Management von Qualitäts-, Betriebs- und
Nachhaltigkeitspolitik und ihren Zielen

Management of Quality, Operation and Sustainability Policy and
its Objectives

A QMS is a management tool, a documented
description of the process and activities of achieving quality management objectives and targets. This has to include documentation describing the procedures, implementation, maintenance and communication of the QMS. Other
than the basic system implementing the ISO
9001 standard, OEKO-TEX® considers the process of obtaining business excellence as well as
modern management approaches within risk
management and corporate governance.

Ein QMS ist ein Management-Tool, eine dokumentierte Beschreibung des Prozesses und der
Aktivitäten zum Erreichen von Qualitätsmanagementzielen. Dieses muss Dokumentationen umfassen, in denen die Verfahren, Einführung,
Pflege und Kommunikation des QMS beschrieben werden. Neben dem Basissystem der Implementierung der Norm ISO 9001 zählen nach
OEKO-TEX® auch der Prozess zur Erreichung
von Business Excellence sowie moderne Managementmethoden zum Bereich von Risikomanagement und Corporate Governance.

The business has to establish, operate and Das Unternehmen muss mindestens ein QMS
maintain at least a QMS. This has to be in a for- einrichten, betreiben und pflegen. Das Format
mat which causes the activities of the organisa- des QMS muss sicherstellen, dass die Organition to be in harmony with the determined man- sationsaktivitäten in Einklang mit dem definieragement of quality policy and the corresponding ten Management der Qualitätspolitik und der zuobjectives. The ISO 9000 series of international gehörigen Ziele stehen. Die internationalen Norstandards are hereby recognised as a model men der Reihe ISO 9000 werden hiermit als Motemplate for integrated QMS platforms.
dellvorlage für integrierte QMS-Plattformen anerkannt.
The organisation should improve effectiveness
in particular within the goals of the business
concerning quality and sustainability. For this
purpose, OEKO-TEX® are working with the requirements of ISO 9001 when it comes to general requirements and documentation requirements such as quality manual, document control
and records control.

Die Organisation muss die Effektivität insbesondere im Bereich der Unternehmensziele für
Qualität und Nachhaltigkeit verbessern. Zu diesem Zweck arbeitet OEKO-TEX® mit den Anforderungen der Norm ISO 9001 bezüglich der allgemeinen Anforderungen und der Dokumentationsanforderungen, wie Qualitätshandbuch, Dokumentenlenkung und Aufzeichnungslenkung.

4.5.3

Verantwortung des Managements

Management Responsibility

4.5.3.1 Management Commitment

Verpflichtung des Managements

The top management is committed to deal with
the responsibilities of a management system.
They have to explicitly comment on this topic
and have to show their commitment to the de-

Das oberste Management ist dazu verpflichtet,
sich mit den Zuständigkeiten eines Managementsystems zu befassen. Sie müssen das
Thema explizit kommentieren und ihr Interesse
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velopment and encouragement of management
systems:

an der Entwicklung und Förderung von Managementsystemen demonstrieren:

• communicating the importance of quality to all
stakeholders

• Informieren aller Stakeholder über die Bedeutung von Qualität

• setting and achieving goals

• Setzen und Erreichen von Zielen

• setting a quality policy and objectives for their
system

• Definieren einer Qualitätspolitik sowie von
Zielen für ihr System

• providing adequate resources (e.g. people,
plants, equipment, IT)

• Bereitstellen
angemessener
Ressourcen
(z. B. Personen, Werke, Ausrüstung, IT)

• ensuring adequate planning

• Sicherstellen einer adäquaten Planung

• periodically reviewing system performance

• regelmäßiges Überprüfen der Systemleistung

4.5.3.2 Focus on Customers

Kundenorientierung

The management has to identify customer requirements and aim to improve their satisfaction.

Das Management muss Kundenanforderungen
ermitteln und versuchen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

4.5.3.3 Quality Policy

Qualitätspolitik

The management team is responsible for compliance with the regulations (incl. legislative) to
ensure the business and quality policy, for the
management review as well as for the provision
of the required resources. The facility has to
write a quality policy and use it. They have to
commit to meeting the requirements of the quality system, including continuous improvement.
They have to ensure to communicate this policy
and that it is understood.

Das Managementteam ist verantwortlich für die
Einhaltung der Bestimmungen (einschließlich
der gesetzlichen Vorgaben), um die Geschäftsund Qualitätspolitik für die Managementprüfung
sowie für die Bereitstellung der erforderlichen
Ressourcen sicherzustellen. Die Betriebsstätte
muss eine Qualitätspolitik verfassen und anwenden. Sie müssen sich zur Erfüllung der Anforderungen des Qualitätssystems verpflichten, einschließlich zur kontinuierlichen Verbesserung.
Sie müssen diese Qualitätspolitik kommunizieren und sicherstellen, dass sie verstanden wurde.

The senior management has to ensure that the
quality policy:

Das obere Management muss sicherstellen, ob
die Qualitätspolitik:

• is adequate

• angemessen ist

• is a commitment to obtain constant improvement and effectiveness in the business

• eine Verpflichtung zum Erreichen kontinuierlicher Verbesserungen und zur Effektivität des
Geschäftsbetriebs darstellt

• is a tool to enable the definition and evaluation of goals

• ein Werkzeug darstellt, mit dem die Definition
und Bewertung von Zielen ermöglicht wird

• is communicated and understood

• kommuniziert und verstanden wurde

• is adequate and that any improvements are • angemessen ist und dass jegliche Verbessedefined/decided
rungen definiert/beschlossen wurden
The management team has to be aware of making systematic plans in order to be able to apply/
adapt the quality policy. The quality policy is a
guideline for the wording/phrasing of measurable quality goals.

Das Managementteam muss bewusst systematische Pläne entwickeln, um in der Lage zu sein,
die Qualitätspolitik anzuwenden/einzusetzen.
Die Qualitätspolitik gibt Hilfestellung bei der Formulierung messbarer Qualitätsziele.

4.5.3.4 Planning for Quality

Qualitätsplanung

The management team has to set measurable Das Managementteam muss messbare Ziele
objectives and suitable plans for achieving these und geeignete Pläne zum Erreichen dieser Ziele
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objectives. They have to ensure that plans are definieren. Das Managementteam muss sicherachieved at the relevant places in the organisa- stellen, dass die Pläne an den entsprechenden
tion.
Stellen in der Organisation erreicht werden.
4.5.3.5 Responsibility and Authority

Verantwortung und Berechtigung

The management team has to define and communicate ‘who does what’ and identify responsibilities and authorities. One senior manager
should be given overall responsibility for the
quality system. Effective methods of internal
communication have to be in place.

Das Managementteam muss festlegen und
kommunizieren, wer welche Aufgaben übernimmt, und Zuständigkeiten und Berechtigungen
definieren. Ein Mitglied des oberen Managements muss die Gesamtverantwortung für das
Qualitätssystem erhalten. Effektive Verfahren
zur internen Kommunikation müssen vorhanden
sein.

4.5.3.6 Management Review

Prüfung durch das Management

The QMS has to be reviewed at frequent and Das QMS ist in regelmäßigen, häufigen Abstänregular intervals. A management system is a liv- den zu überprüfen. Ein Managementsystem ist
ing system and should be dynamic.
ein lebendes System und sollte dynamisch sein.
The system and its performance has to be re- Das System und seine Leistungen sind mit einer
viewed with a input and output approach and the Eingabe- und Ausgabemethode zu überprüfen,
following aspects have to be considered:
wobei folgende Aspekte zu berücksichtigen
sind:
• customer feedback

• Kundenfeedback

• performance, non-conformity

• Leistung, Nichtübereinstimmung

• audits

• Audits

• actions raised

• ergriffene Maßnahmen

• changes and any need to improve

• Änderungen und Verbesserungsbedarf

• trend of the objectives

• Tendenz der Zielsetzungen

• actions to be taken to correct the trend

• zu ergreifende Korrekturmaßnahmen,
Tendenzen umzukehren

um

Records of outcomes from the reviews have to Die Ergebnisse der Überprüfungen sind einbe kept, including decisions and actions.
schließlich Entscheidungen und Maßnahmen zu
dokumentieren.

4.5.4

Resource Management

Ressourcenmanagement

The management has to decide which resources (human, financial and material resources)
are needed for the system, which resources are
generally required for a proper operation and to
enhance customer satisfaction with high quality
goods and services.

Das Management muss entscheiden, welche
Ressourcen (Personal, Geldmittel und Material)
für das System benötigt werden und welche
Ressourcen allgemein für einen uneingeschränkten Betrieb sowie zur Verbesserung der
Kundenzufriedenheit durch hochwertige Waren
und Dienstleistungen erforderlich sind.

They have to ensure that employees are competent and include employees whose work impacts
whether services/products meet requirements. It
has to be decided which skills are required;
these have to be provided and maintained. It
has to be ensured that staff receives the correct
training (in accordance with the objectives) and
the effectiveness of the training/actions taken
has to be evaluated. It has to be decided which
infrastructure and work environment is needed

Das Management muss sicherstellen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kompetent sind,
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen, deren Arbeit sich darauf auswirkt, ob
Dienstleistungen/Produkte die Anforderungen
erfüllen. Es muss beschlossen werden, welche
Kenntnisse erforderlich sind; diese müssen gefördert und erhalten werden. Es muss sichergestellt werden, dass das Personal angemessen
(gemäß den Zielen) geschult wird; außerdem ist
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to meet the requirements of the system and the
operation. These have to be provided and maintained.

die Effektivität der Schulung/der ergriffenen
Maßnahmen zu bewerten. Es muss ermittelt
werden, welche Infrastruktur und Arbeitsumgebung erforderlich ist, um die Anforderungen von
System und Betrieb zu erfüllen. Diese Bedingungen sind herzustellen und zu erhalten.

4.5.5

Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen

Requirements for Products or
Services

The management team has to plan and develop
the processes required for high quality products/
services. They have to know and understand
which requirements apply to their products/services to have effective customer-related processes and ensure that these can be met. Effective
ways to communicate with internal and external
stakeholders and customers have to be in place.

Das Managementteam muss die für Produkte/
Dienstleistungen höchster Qualität erforderlichen Prozesse planen und entwickeln. Das Managementteam muss wissen und verstehen,
welche Anforderungen für die eigenen Produkte/
Dienstleistungen bestehen, um effektive Kundenprozesse zu haben und die Erfüllbarkeit dieser Anforderungen sicherstellen. Effektive Wege
zur Kommunikation mit internen und externen
Stakeholdern und Kunden müssen vorhanden
sein.

4.5.5.1 Design and Development

Design und Entwicklung

Effective processes for designing and developing products/services have to be in place. The
following points have to be considered:

Effektive Prozesse für die Gestaltung und Entwicklung von Produkten/Dienstleistungen müssen vorhanden sein. Die folgenden Punkte sind
zu bedenken:

• planning of design/development

• Planung von Design/Entwicklung

• definition which inputs are needed to design/
create/develop

• Definition der für Design/Erstellung/Entwicklung erforderlichen Eingaben

• creation of the design/plan in a form that allows verification of the output

• Erstellung von Design/Plan in einer Form, die
eine Überprüfung der Ausgabe ermöglicht

• review of the design/plan at suitable stages

• Überprüfung von Design/Plan in geeigneten
Stufen

• ensuring that the result meets the agreed and
defined requirements (verification)

• Sicherstellen, dass das Ergebnis die vereinbarten und definierten Anforderungen erfüllt
(Verifizierung)

• validation of the design (where practicable)

• Validieren des Designs (sofern praktikabel)

• Management of any changes occurring during • Management jeglicher Änderungen, die wähthe design phase
rend der Designphase auftreten
4.5.5.2 Purchasing (Suppliers and Con-

Einkauf (Lieferanten und Auftragnehmer)

tractors)
Any purchasing, outsourcing or subcontracting
of goods, materials or services related to the
services or products must be controlled. It must
be ensured that all purchased goods/services
meet all specified requirements and both the
suppliers and supply chain must be assessed
and monitored. There should be a description of
planned purchases to ensure that all requirements are met. Suppliers, sub-suppliers, contractors and sub-contractors should be involved
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in the process of improving social, safety and
environmental matters/measures.

Auftragnehmer und Unterauftragnehmer sind in
den Prozess der Verbesserung der sozialen Arbeitsbedingungen, der Sicherheit und der ökologischen Aspekte und diesbezüglicher Maßnahmen einzubeziehen.

Furthermore, suppliers, sub-suppliers and contractors, sub-contractors shall:

Außerdem müssen Lieferanten, Unterlieferanten, Auftragnehmer und Unterauftragnehmer
Folgendes sicherstellen:

• Establish and maintain appropriate procedures to select subcontractors on their ability
to meet the STeP requirements.
• Maintain appropriate records to meet the
STeP requirements
• Provide home-workers education about personal protection, worker rights and access to
facilities workers Information.
• Provide evidence that all demands are fulfilled. There are different levels of providing this
evidence. At minimum, the supplier, sub-supplier or/and contractor, sub-contractor has to
sign the OEKO-TEX® code of conduct which
can be found in Annex K4:
•
•
•
•

• Einrichtung und Pflege von geeigneten Verfahren zur Auswahl von Unterauftragnehmern
nach ihrer Fähigkeit, die STeP-Anforderungen
zu erfüllen.
• Pflege einer geeigneten Dokumentation, um
die STeP-Anforderungen zu erfüllen
• Bereitstellung einer Schulungsmöglichkeit für
Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter zu persönlichem Schutz, Arbeitnehmerrechten und
Zugang zu Arbeitnehmerinformationen in der
Betriebsstätte.
• Führung eines Nachweises, dass alle Anforderungen erfüllt wurden. Es gibt unterschiedlichen Stufen dazu, wie dieser Nachweis erLevel 1: Committing in writing to working acbracht werden kann. Als Mindestanforderung
cording to STeP minimum requirements
muss der Lieferant, Unterlieferant, AuftragLevel 2: Committing in writing to working acnehmer und/oder Unterauftragnehmer den
cording to STeP minimum requirements
Verhaltenskodex von OEKO-TEX® unterzeichchecked by certificate holder
nen, der sich in Anhang K4 befindet:
Level 3: Carrying out and completing a selfassessment according to STeP by OEKO- • Stufe 1: Sich schriftlich dazu verpflichten, geTEX®
mäß den Mindestanforderungen von STeP by
Level 4: Carrying out and passing the STeP
OEKO-TEX® zu arbeiten
by OEKO-TEX® certification process
• Stufe 2: Sich schriftlich dazu verpflichten, gemäß den Mindestanforderungen von STeP by
OEKO-TEX® zu arbeiten, was vom Zertifikatsinhaber überprüft wird
• Stufe 3: Eine Selbstbewertung nach STeP by
OEKO-TEX® durchführen und absolvieren </
listitem><listitem>Stufe4: Die STeP by OEKOTEX® Zertifizierung durchführen und erfolgreich absolvieren
• Stufe4: Die STeP by OEKO-TEX® Zertifizierung durchführen und erfolgreich absolvieren

Suppliers should be involved in the process of
improving social and environmental ethics.

Lieferanten sind in den Prozess der Verbesserung der sozialen und ökologischen Ethik einzubeziehen.

STeP principles for suppliers, sub-suppliers and
contractors, sub-contractors are: All companies
involved in the textile supply chain are responsible for the compliance of all preceding steps in
the supply chain. Everyone in the supply chain
should promote this philosophy and use their
purchasing power accordingly. Sustainability
policies (including social, safety and environmental policies), procedures and expectations
should be clearly documented and communicated to the direct business partners. Consistent

Für Lieferanten, Unterlieferanten, Auftragnehmer und Unterauftragnehmer gelten folgende
STeP-Prinzipien: Alle Unternehmen, die Teil der
textilen Lieferkette sind, tragen Verantwortung
für die Einhaltung aller vorherigen Schritte in der
Lieferkette. Jeder an der Lieferkette Beteiligte
muss diese Philosophie weitertragen und seine
Kaufkraft entsprechend einsetzen. Nachhaltigkeitsrichtlinien (einschließlich Richtlinien zu sozialen, sicherheitsrelevanten und ökologischen
Aspekten) sowie Verfahren und Erwartungen
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use of MySTeP by OEKO-TEX® is one of the müssen klar dokumentiert und an die direkten
tools for managing the supply chain with regard Geschäftspartner kommuniziert werden. Eine
to compliance.
einheitliche Verwendung von MySTeP by
OEKO-TEX® ist eines der Bordmittel, um die
Lieferkette hinsichtlich des Themas „Compliance“ in den Griff zu bekommen.
4.5.5.3 Managing Operations

Betriebsmanagement

Effective means of controlling the results of the Es müssen effektive Mittel zur Kontrolle der Erprovision of products/ services have to be in gebnisse der Bereitstellung von Produkten/
place.
Dienstleistungen vorhanden sein.
Services/products always have to be identified
and tracked (traceability) through all stages of
production. Any property supplied by customers,
including intellectual property and confidential
information have to be treated with the required
care. Products/components have to be treated
with the required care during storage, delivery,
etc. to ensure that they remain in good condition. It has to be ensured that production processes and products manufactured and/or sold
are in conformity with the conditions of the STeP
by OEKO-TEX® standard at all times.

Dienstleistungen/Produkte müssen immer identifiziert und in allen Stufen der Produktion rückverfolgt werden (Rückverfolgbarkeit). Von Kunden bereitgestelltes Eigentum (einschließlich
geistiges Eigentum) und vertrauliche Informationen sind mit der erforderlichen Sorgfalt zu behandeln. Produkte/Bauteile müssen bei Lagerung, Lieferung usw. mit der erforderlichen Sorgfalt behandelt werden, um sicherzustellen, dass
ihr einwandfreier Zustand erhalten bleibt. Es ist
sicherzustellen, dass Produktionsprozesse und
gefertigte bzw. verkaufte Produkte jederzeit dem
STeP by OEKO-TEX® Standard entsprechen.

4.5.5.4 Managing Measuring and Moni-

Management von Mess- und Überwachungsausrüstung

toring Equipment
When measuring, it has to be ensured that the
results are valid and conform to the requirements of the STeP by OEKO-TEX® standard.

Beim Erstellen von Messungen ist sicherzustellen, dass die Ergebnisse zulässig sind und den
Anforderungen des STeP by OEKO-TEX® Standards entsprechen.

The equipment and processes required for this Dazu erforderliche Ausrüstung und Prozesse
have to be identified. Suitable equipment or in- sind zu definieren. Geeignete Ausrüstung und
struments have to be chosen. It has to be ensur- Instrumente sind auszuwählen. Es ist sicherzued that the results are and remain accurate.
stellen, dass die Ergebnisse genau sind und
bleiben.

4.5.6

Measurement, Analysis and Improvement

Messung, Analyse und Verbesserung

Suitable processes have to be in place to ensure that services/products meet all relevant requirements (all stakeholders) and also include
improvements. Processes and services/products
(as necessary) have to be monitored and measured to verify that the intended results have
been achieved:

Es müssen geeignete Prozesse etabliert sein,
um sicherzustellen, dass Dienstleistungen/
Produkte alle relevanten Anforderungen (aller
Stakeholder) erfüllen und außerdem Verbesserungen umfassen. Prozesse und Dienstleistungen/Produkte (nach Bedarf) sind zu überwachen
und messen, um das Erreichen der angestrebten Ziele zu überprüfen:

• monitoring the customers' perception of satisfaction

• Überwachen der Kundenzufriedenheit

• planning and implementation of a suitable pro- • Planung und Implementierung eines geeignegramme for internal system audits, including a
ten Programms für interne System-Audits einprocess
schließlich eines Prozesses
• ensuring suitable methods for monitoring/
measuring the processes (internal and exterEdition / Ausgabe 02.1/2015
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nal audits, processes have to be revalidated if
they are complex)

externe Audits, Prozesse sind erneut zu validieren, wenn sie komplex sind)

• monitoring and measuring of products/services at suitable stages,.. releasing the final only when all requirements have been met

• Überwachung und Messung von Produkten/
Dienstleistungen in geeigneten Stufen; Freigabe des Endprodukts nur bei Erfüllung aller
Anforderungen

• maintenance of equipment and machines

• Instandhaltung von Ausrüstung und Maschinen

4.5.7

Nichtübereinstimmung und korrigierende
Maßnahmen

Non-Conformity and Corrective
Action

Non-conformity has to be managed in suitable
ways, including a written procedure. Information
has to be collected and analysed, followed by a
decision which information is required in order to
determine how well the system is working and
how it can be improved. These data have to be
collected, analysed and used for a proper root
cause analysis and corrective action procedures.

Nichtübereinstimmung muss in geeigneter Form
behandelt werden; dies umfasst ein schriftliches
Verfahren. Informationen sind zusammenzutragen und zu analysieren; anschließend folgt die
Entscheidung, welche Informationen erforderlich
sind, um zu ermitteln, wie gut das System funktioniert und wie es verbessert werden kann. Diese Daten sind zu sammeln, zu analysieren und
zu verwenden, um eine angemessene Analyse
der Ursachen und Verfahren für korrigierende
Maßnahmen zu erstellen.

4.5.8

Kontinuierliche Verbesserungen

Continuous Improvements

The system as well as product and service quality have to be continually improved. A systematic approach for redressing non-conformity and
preventing recurrence is required, including a
procedure. A systematic approach for preventing potential non-conformity or failures is required, including a procedure.

Die Qualität des Systems sowie von Produkten
und Dienstleistungen ist kontinuierlich zu verbessern. Ein systematischer Ansatz einschließlich eines Verfahrens, um Nichteinhaltung zu beseitigen und eine wiederholte Nichteinhaltung zu
verhindern, ist erforderlich. Ein systematischer
Ansatz einschließlich eines Verfahrens, um eine
potenzielle Nichteinhaltung oder Fehler zu verhindern, ist erforderlich.

4.5.9

Allgemein

General

4.5.9.1 Legal Existence

Rechtliche Existenz

A collection of all documents which form the basis of the legal existence and the lawful operation of the facility has to be available and organised for review at all times.

Eine Zusammenstellung sämtlicher Dokumente,
welche die Grundlage für die rechtliche Existenz
und den gesetzmäßigen Betrieb der Produktionsstätte bilden, muss jederzeit vorliegen und
zur Überprüfung verfügbar sein.

4.5.9.2 Laws

Gesetze

The facility has to know all legislative, governmental and other requirements which apply to all
operations of the facility, have access to them
and understand them. This affects regulations
which are:

Gesetzliche, behördliche und sonstige Anforderungen mit Relevanz für den gesamten Betrieb
müssen bekannt, zugänglich und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstanden worden
sein. Dies gilt für Bestimmungen, die:

• specific to the work at facilities, transport facili- • für die Arbeit in der Betriebsstätte Transportties, laboratories, offices, etc., i.e. operational
anlagen, Laboren, Büros usw. gelten, d. h.
activities specific to the products and performspezielle betriebliche Aktivitäten zu den Proances
dukten und Leistungen
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• specific to the products, goods, services and • für die Produkte, Waren, Dienstleistungen und
performance in their intended use
Leistungen in ihrer vorgesehenen Verwendung gelten
• specific for the respective industry

• für die jeweilige Branche gelten

• based on recognised global environmental
principles

• auf anerkannten globalen Umweltprinzipien
basieren

A listing of the relevant national, local and international laws and ordinances impacting the organisation has to be available and organised,
ready for review and audit. It is also required
that other organisational obligations, such as
those that exist beyond or in addition to the legal
requirements that apply to the facility, are noted
and available, e.g. obligations to NGOs, community organisations, etc.

Eine Auflistung der relevanten nationalen, regionalen und internationalen Gesetze und Verordnungen mit Auswirkungen auf die Organisation
muss verfügbar sein und in geordneter Form
vorliegen, um jederzeit als Inhalt von Audits und
Prüfungen bereitzustehen. Außerdem ist es erforderlich, dass andere organisatorische Verpflichtungen, z. B. jenseits von oder zusätzlich
zu gesetzlichen Vorgaben, die für die Betriebsstätte gelten, z. B. Verpflichtungen gegenüber
Nichtregierungsorganisationen oder gemeinnützigen Verbänden usw., vermerkt werden und
verfügbar sind.

4.5.9.3 Sourcing of raw materials

Beschaffung von Rohstoffen

When sourcing raw materials, such as fibres,
companies should make sure to source only
from suppliers that can prove they work responsably and sustainably. Raw material suppliers supply basic substances in natural, modified,
or semi-processed states. These substances
are used as primary substances for manufacturing processes, and they are subsequently modified or transformed into finished or semi-finished
goods.

Bei der Beschaffung von Rohstoffen, wie z. B.
Fasern, sollten sich Unternehmen vergewissern,
dass sie nur von Zulieferern stammen, die eine
verantwortungsbewusste und nachhaltige Arbeit
nachweisen können. Zulieferer von Rohstoffen
bieten Grundstoffe in natürlicher, verarbeiteter
oder halbverarbeiteter Form an. Diese Stoffe
werden als Ausgangsstoffe für Fertigungsverfahren verwendet und nachträglich verarbeitet
oder in fertige oder halbfertige Waren verwandelt.

4.5.10 Risk Management

Risikomanagement

Risks are events that cause problems when triggered. Risk management means identifying, assessing and prioritising different types of risks
(as defined in ISO 31000 as the effect of uncertainty on objectives, whether positive or negative) and subsequently making coordinated and
economical use of resources to minimise, monitor and control the chance and/or impact of fatal
incidents or to maximise the realisation of opportunities. There should be a special focus on risk
evaluation if it affects human safety. OEKOTEX® suggest working with the rules of risk
processing as follows:

Risiken sind Ereignisse, die bei ihrem Eintreten
zu Problemen führen können. Risikomanagement bedeutet die Ermittlung, Bewertung und
Priorisierung verschiedener Arten von Risiken
(gemäß Definition in ISO 31000 die Auswirkung
der Unsicherheit auf Ziele, positiv oder negativ)
und schließlich die koordinierte und ökonomische Nutzung von Ressourcen, um die Wahrscheinlichkeit und/oder die Auswirkungen
schwerwiegender Vorfälle zu minimieren, zu
überwachen und zu steuern oder um die Realisierung von Chancen zu maximieren. Besonderes Augenmerk sollte auf die Risikobewertung
gelegt werden, wenn diese die Sicherheit von
Personen betrifft. OEKO-TEX® empfiehlt folgen-
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den Umgang mit den Regeln der Risikobearbeitung:
• identifying and characterising threats

• Ermitteln und Charakterisieren von Bedrohungen

• assessing the vulnerability of critical assets to • Bewerten der Schwachstellen kritischer Anlaspecific threats
gen zu einzelnen Bedrohungen
• determining the risk (i.e. the expected likeli- • Ermitteln des Risikos (d. h. der erwarteten
hood and consequences of specific types of
Wahrscheinlichkeit und Folgen bestimmter
attacks on specific assets)
Formen von Angriffen auf bestimmte Anlagen)
• identifying ways to reduce those risks

• Ermitteln von Möglichkeiten, um diese Risiken
zu minimieren

• prioritising risk reduction measures based on
a strategy

• Priorisieren von Maßnahmen zur Risikominimierung auf Grundlage einer Strategie

4.5.11 Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate governance is the system which directs and controls a company. It is the framework of rules and practices used by a board of
directors to ensure accountability, fairness and
transparency in the relationship of a facility with
its all stakeholders. OEKO-TEX® recommends
to follow the national rules as well as to the
OECD Principles of Corporate Governance.

Corporate Governance ist das System, das ein
Unternehmen leitet und steuert. Es bildet den
Rahmen der Regeln und Praktiken, die von einer Geschäftsführung angewendet werden, um
Verantwortlichkeit, Fairness und Transparenz in
der Beziehung einer Betriebsstätte zu ihren gesamten Stakeholdern sicherzustellen. OEKOTEX® empfiehlt die Einhaltung der nationalen
Regeln ebenso wie die Einhaltung der OECDRichtlinien für Corporate Governance.

4.5.12 Accepted Third-Party Certifications

Anerkannte Zertifikate von Dritten

Accepted third-party certifications with relevance
to Quality Management Systems are listed in
Annex C5.

Anerkannte Zertifikate von Dritten mit Bedeutung für Qualitätsmanagementsysteme sind in
Anhang C5 aufgeführt.

If the facility is certified through a third-party certification system, documents and record of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.

Ist eine Betriebsstätte durch ein Zertifizierungssystem Dritter zertifiziert, müssen OEKO-TEX®
Dokumente und Unterlagen des Zertifizierungsprozesses, einschließlich Zertifikat und Gültigkeitsablauf, zur Verfügung gestellt werden.

4.5.13 Ethics and Compliance

Ethik und Compliance

4.5.13.1 Business, Ethics, Compliance

Business, Ethik, Compliance und Integrität

and Integrity
A written set of guidelines should be issued by
the company to its workers as well as to management. This helps them to conduct their actions in accordance with its primary values and
the ethical standards. The following principles
should be included:

Vom Unternehmen muss ein Schriftsatz mit
Richtlinien an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie an das Management herausgegeben werden. Alle von ihnen durchgeführten Unternehmungen erfolgen somit in Anlehnung an
die Primärwerte und ethischen Standards des
Unternehmens. Die folgenden Prinzipien sind
anzugeben:

• Without exception, transparency and compliance with all applicable laws, rules and regulations

• Ohne Ausnahme Transparenz und Einhaltung
aller anwendbaren Gesetze, Regeln und Vorschriften
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• No engagement in any activity that might cre- • Keine Einbeziehung in jegliche Aktivitäten, die
ate a conflict between social and environmeneinen Konflikt zwischen der sozialen, ökologital performance and economic profits. A demschen Leistung und dem volkswirtschaftlichen
onstration of such a balance should be conGewinn hervorrufen könnten. Eine Demonstsidered in all activities of business
ration eines solchen Gleichgewichts sollte in
allen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden.
• No taking advantage of position or power to
seek personal gain through the inappropriate
use of non-public information or abuse of position (this includes refraining from engaging
in insider trading)

• Keine Ausnutzung seiner Position oder Macht,
um sich durch die unangemessene Nutzung
von nichtöffentlichen Informationen oder
durch Missbrauch seiner Position einen persönlichen Vorteil zu verschaffen (dazu gehört
auch, sich nicht an Insiderhandel zu beteiligen)

• Fair (equal) behaviour in all business transactions and interactions

• Faires (gleich behandelndes) Verhalten bei allen Geschäftstransaktionen und Interaktionen

• Following all restrictions on the use and disclosure of business information

• Einhaltung aller Beschränkungen zur Nutzung
und Offenlegung von Geschäftsinformationen

• Prompt reporting of any illegal or unethical • Sofortiges Melden von widerrechtlichem oder
conduct to management and if necessary to
unethischem Verhalten an das Management
other legal authorities (i.e., ethics, law, securibzw. an Justizbehörden, sofern erforderlich
ty, no adverse repercussions for whistle-blow(d. h. ethisch, gesetzlich, sicherheitsrelevant,
ers).
keine negativen Folgen für Whistleblower).
• No allowance of bribery and corruption

• Kein Zulassen von Korruption und Bestechung

• No conducting of risky actions (relating to the
environment, OH&S)

• Kein Durchführen von risikoreichen Unternehmungen (in Bezug auf die Umwelt, Arbeitsschutz)

• Documentation of all activities that are relevant to business

• Dokumentation aller Aktivitäten, die für das
Geschäft relevant sind

• Protection of all company, customer and sup- • Schutz aller Firmen-, Kunden- und Lieferanplier assets and use of them only for appropritenanlagen und ausschließliche Nutzung dieate company-approved activities (for example,
ser für angemessene und vom Unternehmen
protection of confidential business informagenehmigte Aktivitäten (z. B. Schutz von vertion)
traulichen Geschäftsinformationen)
• Acknowledgment of the role and value of natural capital and society within the business

• Anerkennung der Rolle und des Werts von
natürlichem Kapital und der Gesellschaft innerhalb des Unternehmens

The code of conduct can be found in Annex K4

Der Verhaltenskodex befindet sich in Anhang K4.

4.5.13.2 Ethical Behaviour by OEKO-TEX®

Ethisches Verhalten von OEKO-TEX®

If any non-compliance with STeP by OEKOTEX® or misconduct on the part of the
auditor/the supporting institute is discovered (at
any time), either by employees or management,
an independent lawyer (complaint@oekotex.com) can be contacted to forward the findings. The lawyer will forward the anonymized
claim to the OEKO-TEX® STeP technical executive committee (representing OEKO-TEX®).

Wenn eine Nichtkonformität mit STeP by OEKOTEX® oder ein Fehlverhalten seitens des Auditors/unterstützenden Instituts (zu irgendeinem
Zeitpunkt) von Mitarbeitern oder vom Management entdeckt werden sollte, kann ein unabhängiger Anwalt (complaint@oeko-tex.com) kontaktiert werden, an den diese Erkenntnisse weitergeleitet werden können. Der Anwalt leitet die
anonymisierte Beschwerde seinerseits an das
Technical Executive Committee von OEKO-
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TEX® STeP weiter (welches OEKO-TEX® repräsentiert).
4.5.13.3 Ethical behaviour when sourcing

downs & feathers

Ethisches Verhalten bei der Beschaffung
von Daunen und Federn

When sourcing downs and feathers for the production of jackets, pillows, bedding, and so on, it
should be considered to source only from suppliers who can prove that the poultry has never
been live plucked or force fed during farming. It
is advantageous to adopt sourcing through proof
of certification provided by, for example, RDS
(Responsible Down Standard) or any other related standard, in addition to complying with the
legal requirements.

Bei der Beschaffung von Daunen und Federn für
die Produktion von Jacken, Kissen, Bettwaren
usw. muss berücksichtigt werden, dass diese
nur von Lieferanten erfolgt, die nachweisen können, dass das Geflügel niemals lebend gerupft
wurde bzw. bei der Haltung niemals Zwangsfütterung angewandt wurde. Es ist vorteilhaft, die
Beschaffung über einen Nachweis zu führen,
der beispielsweise von dem RDS (Responsible
Down Standard) oder einem anderen diesbezüglichen Standard bereitgestellt wird. Selbstverständlich müssen zusätzlich alle gesetzlichen
Vorschriften eingehalten werden.

4.6

Occupational Health and Safety

Arbeitssicherheit

4.6.1

Purpose

Zweck

The occupational health and safety (OH&S) performance of the facility has to be considered at
all times, referring to the following interests and
objectives:

Die Leistung bezüglich des Arbeitsschutzes einer Betriebsstätte muss jederzeit in Hinblick auf
folgende Interessen und Ziele berücksichtigt
werden:

• providing a safe and healthy work environment

• Bereitstellen einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung

• protecting workers from noise emission, dust • Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehpollution and chemical risks
mer vor Lärmemissionen, Staubverschmutzung und chemischen Risiken
• providing adequate lighting conditions

• Bereitstellen angemessener Lichtbedingungen

• protecting workers from heat stress

• Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Hitzestau

• supplying PPE where applicable to sustain
health and safety

• Bereitstellen von PSA (persönlicher Schutzausrüstung) zur Wahrung der Gesundheit und
Sicherheit

• installing a system to detect health and safety
hazards

• Einrichten eines Systems zur Erkennung von
Gefährdungen der Arbeitssicherheit

• introducing provisional measures to prevent
injuries

• Einführen vorbeugender Maßnahmen zur Unfallprävention

• performing occupational training to sustain
health and safety

• Durchführen von betrieblichen Schulungen
zur Förderung der Arbeitssicherheit

• allowing access to bathrooms and drinking
water (defined by ILO No. 155 and no. 164)

• Ermöglichen des Zugangs zu Waschräumen
und Trinkwasser (gemäß ILO Nr. 155 und Nr.
164)

• preventing any fires, explosions, etc.

• Verhindern von Feuer, Explosionen usw.

• providing an emergency plan for all possible
types of incidents (fire, explosion, chemical
hazards, natural hazards such as floods,
earthquakes, etc.)

• Bereitstellen eines Notfallplans für alle möglichen Arten von Vorfällen (Feuer, Explosion,
Chemiehavarie, natürliche Gefahren wie Fluten, Erdbeben usw.)
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• assessing and considering the safety of the
products with regard to the end user

• Bewerten und Prüfen der Sicherheit der Produkte in Hinblick auf den Endverbraucher

4.6.2

Arbeitsplatzsicherheit

Workplace Safety

4.6.2.1 Workplace Conditions

Arbeitsplatzbedingungen

The facility has to implement controls to prevent
hazards and reduce occupational health and
safety (OH&S) risks. The capacity planning of
the workplaces should take into account maximum capacities to avoid panic crushes in case
of incidents. Production and laboratory equipment (machines/apparatus) has to be equipped
with emergency stops in case of any incidents.
A healthy work environment also explicitly includes maternity protection and periodical health
checks for exposed personnel.

Die Betriebsstätte muss Kontrollen einführen,
um Gefahren vorzubeugen und die Arbeitssicherheitsrisiken zu minimieren. Die Kapazitätsplanung der Arbeitsplätze muss maximale personelle Kapazitäten berücksichtigen, um Panik
im Fall von Vorfällen zu vermeiden. Produktionsund Laborausrüstung (Maschinen/Geräte) muss
für den Fall von Vorfällen mit Notausschaltern
ausgestattet sein. Eine gesunde Arbeitsumgebung umfasst explizit Mutterschutz sowie periodische Gesundheitsprüfungen für exponiertes
Personal.

4.6.2.2 Noise

Lärm

Workers have to be provided with effective ear
protections and instructed in their use above a
noise emission level of 85 dB(A). Areas with
such noise emissions have to be clearly and
permanently identified. Measurements in these
areas are necessary for the reduction of noise
emissions and a noise map has to be prepared
for the facility indicating all relevant buildings,
storages and job descriptions of affected workers. The noise map should preferably contain individual sources of noise emission. Measures
planned and introduced to decrease noise emissions of machinery, buildings, etc. have to be
documented.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen
mit wirksamem Gehörschutz versorgt werden
und angewiesen sein, diesen oberhalb eines
Lärmpegels von 85 dB(A) zu verwenden. Bereiche mit Lärmemissionen in dieser Höhe sind
klar und dauerhaft zu kennzeichnen. Messungen in diesen Bereichen sind unerlässlich für die
Reduzierung von Lärmemissionen, und eine
Lärmkarte ist für die Betriebsstätte zu erstellen,
in der alle relevanten Gebäude, Lagerorte und
Stellenbeschreibungen betroffener Arbeitskräfte
verzeichnet sind. Diese Lärmkarte sollte vorzugsweise einzelne Quellen der Lärmemissionen enthalten. Geplante und durchgeführte
Messungen zur Minimierung von Lärmemissionen von Maschinen, Gebäuden usw. sind zu dokumentieren.

4.6.2.3 Dust

Staub

In case of high levels of dust emission, effective
dust protection measures have to be provided
and the personnel has to be instructed in their
use. Areas with sources of dust have to be
clearly and permanently identified. For the objective of reducing dust emissions, a dust map
should be prepared for the facility indicating all
relevant buildings, storages and job descriptions
of affected workers containing dusty areas,
sources of dust and type of dust. Measures
planned and introduced to decrease dust emissions of machinery, buildings, etc. have to be
documented.

Im Fall von hohen Staubemissionen sind effektive Staubschutzmaßnahmen zu ergreifen, und
das Personal ist in ihrer Anwendung zu instruieren. Bereiche mit Staubemissionen sind klar und
dauerhaft zu kennzeichnen. Um die Höhe der
Staubemissionen zu reduzieren, ist eine Staubkarte der Betriebsstätte zu erstellen, in der alle
relevanten Gebäude, Lagerorte, Stellenbeschreibungen betroffener Arbeitskräfte mit staubigen Bereichen, Staubquellen und Staubarten
verzeichnet sind. Geplante und durchgeführte
Messungen zur Minimierung von Staubemissionen von Maschinen, Gebäuden usw. sind zu dokumentieren.
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4.6.2.4 The process „Sand blast-

Der "Sandstrahen- Prozess" soll eingeschränkt werden

ing“ shall be restricted
Sand Blasting can cause a high strain of dust in
working area, lead to health problems and are
either restricted or permitted. This must be verified by air analysis for the parameter Silica and
Crystalline Quartz (Respirable Fraction) by an
independent authorised laboratory / testing
body. Any alternative process shall be considered to improve air at workplaces wherever possible, even as far as automation of process. The
restricted value of respirable crystalline silica to
workers is listed under Annex G7.

Sandstrahlen kann zu einer hohen Staubbelastung im Arbeitsbereich und zu gesundheitlichen
Problemen führen und ist entweder mit Auflagen
verbunden oder erlaubt. Was genau zutrifft,
muss eine Luftanalyse für die Parameter Siliziumdioxid und kristalliner Quarz (einatembare
Fraktion) durch ein unabhängiges autorisiertes
Labor/Prüfstelle zeigen. Ein alternatives Verfahren soll wo immer möglich berücksichtigt werden, um die Luft an den Arbeitsplätzen zu verbessern. Auch die Automatisierung von Prozessen muss erachtet werden. Der eingeschränkte
Wert für alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
wird in Anhang G7 aufgeführt.

4.6.2.5 Chemical Risks

Chemische Gefahren

In case of chemical risks, engineered controls
such as PPE (i.e. gloves, goggles, aprons and
masks, etc.) have to be provided. Tanks and
containers containing hazardous chemicals (e.g.
acids and caustic soda) have to be properly
marked with warning symbols, e.g. Wear Goggles, Gloves, etc. Furthermore, tanks and containers containing chemicals should remain covered at all times. The use of sealed containers
and automatic transportation of chemicals (liquids and salts) is of advantage.

Im Fall von chemischen Gefahren sind technische Kontrollvorrichtungen, wie PSA (z. B.
Handschuhe, Schutzbrillen, Schürzen und
Schutzmasken usw.) bereitzustellen. Tanks und
Behälter mit gefährlichen Chemikalien (z. B.
Säuren oder Natronlauge) sind ausreichend mit
Warnsymbolen zu kennzeichnen, z. B. „Schutzbrille, Schutzhandschuhe tragen“ usw. Des Weiteren müssen Tanks und Behälter, die Chemikalien enthalten, immer geschlossen sein. Die Verwendung von versiegelten Behältern und der
automatische Transport von Chemikalien (Flüssigkeiten und Salze) ist von Vorteil.

Chemicals should be separated depending on
their hazard level to prevent chemical reactions
whenever possible.

Chemikalien sind nach Gefahrenstufe zu trennen, um chemische Reaktionen so weit wie
möglich auszuschließen.

All responsible persons have to be trained in the
handling of chemicals.

Alle verantwortlichen Personen sind im Umgang
mit Chemikalien zu schulen.

4.6.2.6 Light Conditions

Lichtbedingungen

In case of any risks of insufficient light conditions, workplaces have to be illuminated accordingly and any necessary measures taken. Planning and surveillance of correct light conditions
at all workplaces should be followed. Reference
values for Lux (lx) at work places can be found
in Annex I.

Sollte das Risiko unzureichender Lichtbedingungen bestehen, müssen Arbeitsplätze entsprechend ausgeleuchtet und die erforderlichen
Maßnahmen ergriffen werden. Die Planung und
Überwachung der korrekten Lichtbedingungen
an allen Arbeitsplätzen ist einzuhalten. Referenzwerte für Lux (lx) an Arbeitsplätzen sind in Anhang I aufgeführt.

4.6.2.7 Heat Stress

Hitzestau

In case of any risks related to heat stress in hot Bei jeglichen Risiken bezüglich Hitzestau in heienvironments, measures should be defined and ßen Umgebungen sind Maßnahmen in Form
implemented in form of adequate clothing, regu- von angemessener Kleidung, geregelten Arlated working hours with defined breaks, ventila- beitszeiten mit festgelegten Pausen, Belüftung
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tion of rooms and if possible air conditioning of von Räumen und nach Möglichkeit Klimaanlarooms.
gen für Räume zu definieren und einzuführen.
4.6.2.8 Personnel Protection Equipment

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

(PPE)
For the handling of dangerous materials (chemicals, solvents, etc.) and working places with
dust, noise, VOC and odour emission, personal
protection equipment such as gloves, goggles,
aprons, dust masks, ear plugs, respiratory
masks, etc. has to be provided and the personnel has to be trained and directed regarding its
use. The work conditions and the use and
choice of PPE must be in line with the prescriptions in the (extended) SDS.

Für den Umgang mit gefährlichen Stoffen (Chemikalien, Staub, Lösemittel usw.) wie auch für
gefährliche Arbeitsplätze mit Staub-, Lärm-,
VOC- und Geruchsemisssionen ist Schutzausrüstung, wie Handschuhe, Schutzbrillen, Schürzen, Staubmasken, Gehörschutz, Atemschutzmasken etc. bereitzustellen, und das Personal
ist in der korrekten Verwendung der Ausrüstung
zu schulen. Die Arbeitsbedingungen und die
Verwendung und Auswahl von PSA müssen den
Vorschriften im (erweiterten) SDB entsprechen.

4.6.3

Sicherheit der Betriebsstätte

Facility Safety

4.6.3.1 Building Structures

Gebäudestruktur

All structures within the facility have to be suita- Alle Strukturen einer Betriebsstätte müssen sible and safe for the planned use and operation. cher und für die geplante Verwendung und den
Any located and/or reported weak points, dam- geplanten Einsatzbereich geeignet sein. Alle
ages, etc. have to be identified and documented entdeckten und/oder gemeldeten Schwachsteland measures have to be taken accordingly.
len, Schäden usw. sind zu identifizieren und zu
dokumentieren, und die entsprechenden Maßnahmen sind zu ergreifen.
4.6.3.2 Incidents

Vorfälle

All occurrences, exposures or incidents should
be documented including type, extent, cause
and measures. A staff member has to be appointed and trained in fire safety for any problems with fire protection. Fire protection plans
with measures for fire prevention, alarms, fire
fighting and deployment of the fire department
have to be prepared and published. Emergency
plans for all possible types of incidents (e.g. fire,
accidents, chemical hazards, natural hazards
such as floods, earthquakes, etc.) should be
prepared. The indication of escape routes and
emergency exits as well as free access to these
should be double-checked annually. Moreover,
the functioning of emergency equipment has to
be checked annually. Emergency and evacuation training should take place at least every
three years.

Jegliche Vorkommnisse, Freisetzungen oder
Vorfälle sind zu dokumentieren. Die Dokumentation muss Art, Ausmaß, Ursache und Maßnahme umfassen. Für den Brandschutz und jegliche
diesbezüglichen Probleme ist ein Mitarbeiter/
eine Mitarbeiterin zu ernennen, die entsprechend geschult wird. Brandschutzpläne mit
Maßnahmen zu Brandschutz, Alarmen, Brandbekämpfung und Einsatz der Werksfeuerwehr
sind vorzubereiten und zu veröffentlichen. Notfallpläne für alle möglichen Arten von Vorfällen
(Feuer, Unfälle, chemische Gefahren, natürliche
Gefahren wie Fluten, Erdbeben usw.) sind vorzubereiten. Die Kennzeichnung von Fluchtwegen und Notausgängen sowie ihre frei Zugänglichkeit ist jährlich genauestens zu prüfen. Außerdem ist die Funktionsfähigkeit der Notfallausrüstung jährlich zu überprüfen. Notfall- und Evakuierungsschulungen sind mindestens alle drei
Jahre durchzuführen.

A disaster plan has to identify areas where incidents can have environmental consequences.
Organisational protective measures such as
controls and maintenance of safety devices
have to be documented.

Ein Katastrophenplan muss Bereiche benennen,
in denen Vorfälle Auswirkungen auf die Umwelt
haben können. Organisatorische Schutzmaßnahmen, wie Kontrollen und die Wartung von Sicherheitsvorrichtungen, sind zu dokumentieren.
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4.6.4

Product Safety

Produktsicherheit

An assessment regarding the safety of products Eine Bewertung bezüglich der Sicherheit von
for end users has to be considered and, if possi- Produkten für den Endverbraucher ist zu prüfen
ble, proven by certification (e.g. OEKO-TEX® und, sofern möglich, durch eine Zertifizierung
Standard 100, GOTS, PPE type examination, nachzuweisen (z. B. OEKO-TEX® Standard 100,
EN 14682:2008, EN 71-1, etc.)
GOTS, Baumusterbescheinigung von PSA, EN
14682:2008, EN 71-1 usw.)

4.6.5

Record Keeping/Documentation

Aufzeichnung/Dokumentation

The facility has to introduce and maintain a
Plan-Do-Check-Act (PDCA) methodology for a
health and safety system as defined in e.g. OHSAS 18001. All activities and documents implemented in the organisation have to be maintained and updated.

Die Betriebsstätte muss eine PDCA-Methodik
(Plan-Do-Check-Act / Planen-Durchführen-Bewerten-Handeln) für ein Arbeitsschutzsystem
gemäß beispielsweise OHSAS 18001 einführen
und pflegen. Alle in der Organisation eingeführten Aktivitäten und Dokumente sind zu pflegen
und zu aktualisieren.

The senior management has to define a document on the health and safety policy of the organisation. The operational health and safety
policy has to be communicated to all persons
working under the control of the organisation
and made available to interested parties.

Das obere Management muss ein Dokument zur
Arbeitssicherheitspolitik der Organisation definieren. Die Arbeitssicherheitspolitik ist allen Personen bekannt zu machen, die unter der Kontrolle der Organisation arbeiten, und interessierten Parteien zur Verfügung zu stellen.

The facility has to establish and document procedures for ongoing hazard identification, risk
assessment and determination of necessary
controls. The procedures have to take into account all risks to operational health and safety,
i.e. work environments, machines, noise, dust,
vibration, use of chemicals, work-related stress
(physical and psychological) and use of display
screen equipment.

Die Betriebsstätte muss Verfahren zur kontinuierlichen Gefahrenermittlung und Risikobewertung sowie zur Festlegung der notwendigen
Kontrollen entwickeln und dokumentieren. Diese
Verfahren müssen alle Risiken bezüglich der Arbeitssicherheit berücksichtigen, z. B. Arbeitsumgebungen, Maschinen, Lärm, Staub, Vibrationen, Einsatz von Chemikalien, arbeitsbedingter
Stress (physisch und psychisch) und die Verwendung von Anzeigebildschirmausrüstung.

The facility has to perform internal audits with
responsible operational health and safety staff at
least once a year.

Die Betriebsstätte muss mindestens einmal im
Jahr interne Audits mit dem zuständigen Arbeitssicherheitspersonal durchführen.

The senior management has to define and
document a diagram of all employees responsible for operational health and safety, identifying
at least the following: senior manager, operational health and safety manager(s), person responsible for emergencies and for first aid, operational health and safety physician, workers'
representative for operational health and safety.

Das obere Management muss ein Diagramm aller für den Arbeitsschutz zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter definieren und dokumentieren, das mindestens folgende Positionen
benennt: Bereichsleiter, Leiter für Arbeitsschutz,
Verantwortliche für Notfälle und Erste Hilfe, Betriebsarzt, Arbeitsschutzvertreter der Arbeitnehmerschaft.

The facility has to maintain records of the opera- Die Betriebsstätte muss Schulungsaktivitäten
tional health and safety training activities.
zur Arbeitssicherheit dokumentieren.
The facility has to develop a documented procedure to communicate health and safety policies
to its contractors and visitors.

Die Betriebsstätte muss ein dokumentiertes Verfahren für die Bekanntmachung von Arbeitssicherheitsrichtlinien gegenüber Auftragnehmern
und Besuchern erstellen.

The facility has to define a process for control- Die Betriebsstätte muss einen Prozess zur Lenling its health and safety documents and re- kung der Arbeitssicherheitsdokumente und -aufcords.
zeichnungen definieren.
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The facility has to maintain records of the opera- Die Betriebsstätte muss Vorfälle bezüglich Artional health and safety incidents and take ap- beitssicherheit dokumentieren und geeignete
propriate corrective and preventive action.
korrigierende und vorbeugende Maßnahmen ergreifen.

4.6.6

Compliance

Einhaltung

For the protection of workers regarding the use Zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitof chemicals, noise and dust emissions have to nehmer in Hinblick auf den Einsatz von Chemibe in compliance with the national legislative re- kalien, Lärm- und Staubemissionen sind die naquirements. This also includes compliance with tionalen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Dies
ISO 8995 (light conditions) as well as ISO 7243 schließt die Einhaltung der Normen ISO 8995
(exposure to hot environments) and vibrations. (Beleuchtung von Arbeitsplätzen) und ISO 7243
The aim should be to minimise exposure to be- (Warmes Umgebungsklima) und Vibrationen
low these limit values.
ein. Das Ziel muss die Minimierung der Exposition unterhalb dieser Grenzwerte sein.
The facility has to establish a procedure for Die Betriebsstätte muss ein Verfahren zur Eridentifying and accessing the applicable legal mittlung und Bewertung der geltenden gesetzliand other operational health and safety require- chen und sonstigen Arbeitsschutzanforderungen
ments and periodically evaluate the compliance definieren und die Erfüllung dieser Anforderunwith these requirements. Furthermore, objec- gen regelmäßig bewerten. Des Weiteren sind
tives regarding compliance with applicable legal Ziele bezüglich der Einhaltung der geltenden gerequirements and the reduction of operational setzlichen Vorgaben und der Minimierung der
health and safety risks have to be accomplish- Risiken im Bereich Arbeitssicherheit zu erreied.
chen.

4.6.7

Accepted Third-Party Certifications

Anerkannte Zertifikate von Dritten

Accepted third-party certifications with relevance Anerkannte Zertifikate von Dritten mit Bedeuto Operational Health & Safety are listed in An- tung für die Arbeitssicherheit sind in Anhang C6
nex C6.
aufgeführt.
If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.

Ist eine Betriebsstätte durch ein Zertifizierungssystem Dritter zertifiziert, müssen Dokumente
und Unterlagen des Zertifizierungsprozesses,
einschließlich Zertifikat und Gültigkeitsablauf der
OEKO-TEX® zur Verfügung gestellt werden.

5

Zertifizierungsprozess

Certification Process

The assessment of the individual six modules is
uniformly ensured for all production steps by using a scoring system.

Die Bewertung der einzelnen sechs Module wird
einheitlich für alle Produktionsschritte durch Verwenden eines Scoring-Systems sichergestellt.

Certification is not possible if the minimum percentage of the scoring of the STeP by OEKOTEX® standard is not met and/or the given criteria of exclusion are not fulfilled (See Annex M).

Eine Zertifizierung ist nicht möglich, wenn der
minimale prozentuale Scoring-Wert des STeP
by OEKO-TEX® Standards nicht erreicht wird
und/oder die vorgegebenen Ausschlusskriterien
nicht erfüllt werden (siehe Anhang M).

If the OEKO-TEX® institute discovers that certification is not possible because of non-fulfilment
of one or more exclusion criteria, it will inform
the applicant immediately.

Wenn das OEKO-TEX® Institut feststellt, dass
eine Zertifizierung aufgrund der Nichterfüllung
einer oder mehrerer Ausschlusskriterien nicht
möglich ist, wird der Bewerber darüber sofort informiert.

When handing in the application form the appli- Mit dem Einreichen des Antragsformulars übercant becomes liable to pay the arising costs for nimmt der Bewerber die Verpflichtung, die dem
the institute during the audit. This applies even if Instituts während des Audits entstehenden Kosit becomes evident during the auditing process ten zu übernehmen. Dies gilt auch, wenn sich
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that the facility cannot achieve certification at während des Audit-Prozesses herausstellt, dass
that time due to the exclusion criteria.
die Betriebsstätte die Zertifizierung zu diesem
Zeitpunkt aufgrund von Ausschlusskriterien nicht
erreichen kann.

5.1

Application

Antrag

Any company interested in the STeP by OEKOTEX® certification can submit an application via
the internet or one of the institutes. For applications via an institute the application has to be
made to one of the accredited institutes using
the appropriate application form. The institutes
are listed in Annex B.

Jedes Unternehmen, das an einer STeP by
OEKO-TEX® Zertifizierung interessiert ist, kann
über das Internet oder über eines der Institute
einen Antrag stellen. Wenn der Antrag über ein
Institut gestellt werden soll, muss das entsprechende Antragsformular an eines der akkreditierten Institute gesendet werden. Die Institute
sind in Anhang B aufgeführt.

5.1.1

Anleitung

Guidance
OEKO-TEX®

The chosen
institute will provide
guidance and support for the certification process and will enable the facility to obtain the login
data for the web-based assessment tool (also
available in paper form) to be completed by the
applicant.

Das gewählte OEKO-TEX® Institut gibt während
des Zertifizierungsprozesses Anleitung und Unterstützung und verschafft der Betriebsstätte die
Anmeldedaten für das webbasierte BewertungsTool (auch in Papierform verfügbar), das vom
Antragsteller auszufüllen ist.

5.2

Bewertungs-Tool

Assessment Tool

The web-based assessment tool helps to determine whether the facility is suitable for the certification in principle or which measures and improvements are necessary beforehand. It also
allows efficient handling of the data evaluation.
Before the customer can start the assessment,
they have to answer general questions about
the company and the processes. Only then can
the actual assessment be started. The applicant
has to answer all questions marked as “basic”.
The assessment can then be completed.

Mithilfe des webbasierten Bewertungs-Tools
lässt sich feststellen, ob die Betriebsstätte
grundsätzlich für die Zertifizierung geeignet ist,
oder welche Maßnahmen und Verbesserungen
im Vorfeld erforderlich sind. Außerdem ermöglicht das Tool eine effiziente Datenauswertung.
Bevor der Kunde mit der Bewertung beginnen
kann, muss er allgemeine Fragen zum Unternehmen und den Prozessen beantworten. Erst
dann kann die eigentliche Bewertung beginnen.
Der Antragsteller muss alle Fragen der Eintrittsstufe beantworten. Dann kann die Bewertung
abgeschlossen werden.

5.2.1

Nutzungsbedingungen

Terms of Use

The declaration of terms of use (see Annex K)
with the legally binding signature of the applicant
has to be sent to one of the OEKO-TEX® institutes including the following points:

Die Erklärung der Nutzungsbedingungen (siehe
Anhang K) mit der rechtlich bindenden Unterschrift des Bewerbers ist an eines der OEKOTEX® Institute zu senden und muss folgende
Punkte enthalten:

• liability for the details specified in the statements

• Verpflichtung zu den in den Erklärungen dargelegten Details

• obligation to notify the institute performing the • Verpflichtung, das mit der Durchführung des
audit of any changes to the technical stateAudits betraute Institut über jegliche Änderunments
gen an den technischen Angaben zu informieren.
• obligation to ensure that no further marking of • Verpflichtung sicherzustellen, dass keine weithe facility takes place after the expiration or
tere Kennzeichnung der Betriebsstätte erfolgt,
withdrawal of the authorisation to use the
nachdem die Berechtigung zur Nutzung des
STeP by OEKO-TEX® label
Edition / Ausgabe 02.1/2015

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

STeP by OEKO-TEX®

73

STeP by OEKO-TEX® Labels abgelaufen ist
oder entzogen wurde.
• OEKO-TEX® or one of its auditors can make • OEKO-TEX® oder seine Auditoren haben das
an unannounced visit to a STeP by OEKORecht, Produktionsanlagen mit STeP by
TEX® certified production plant at any time. In
OEKO-TEX® Zertifizierung jederzeit unangecase of unannounced visits, the production
kündigt zu besuchen. Bei unangekündigten
plant has to allow entry. If entry is denied, the
Besuchen muss die Produktionsanlage den
certificate will be withdrawn. An unannounced
Auditoren Einlass gewähren. Sollte der Zutritt
visit can only be refused in case of exceptionverweigert werden, wird das Zertifikat entzoal circumstances such as force majeure,
gen. Ein unangekündigter Besuch darf nur im
strike, complete production still stand, declaFall von außergewöhnlichen Umständen, wie
ration of bankruptcy, military incidents or poshöhere Gewalt, Streik, vollständiger Produktisible states of emergency. In such cases, a
onsstillstand,
Insolvenzerklärung,
militärnew visit has to be agreed and scheduled.
ischen Vorfällen oder möglichen Ausnahmezuständen verweigert werden. In diesen Fällen ist ein neuer Besuchstermin zu vereinbaren und zu terminieren.

5.3

Review of Assessment/Documentation

Überprüfung der Bewertung/Dokumentation

The first step is to evaluate fulfilment of the technical and organisational requirements using die
assessment data and all documents which are
made available (uploaded to the web-based assessment tool) to the auditing OEKO-TEX
institute.

Im ersten Schritt wird die Erfüllung der technischen und organisatorischen Anforderungen anhand der Bewertungsdaten und aller dem
OEKO-TEX® Institut bereitgestellten (in das
webbasierte Bewertungs-Tool hochgeladenen)
Dokumente geprüft.

5.4

Audit

Audit

5.4.1

Audit Plan

Audit-Plan

5.4.2

Certification Audit (Site Inspection)

Zertifizierungs-Audit (Standortprüfung)

A site inspection (audit) is mandatory for a final
assessment and to verify conformity of the details provided by the applicant. The extent of the
audit depends on the size and the production of
the facility as well as on the quality of the prepared documents.

Eine Standortprüfung (Audit) ist für eine abschließende Bewertung und die Sicherstellung
der Übereinstimmung der vom Antragsteller bereitgestellten Details obligatorisch. Der Umfang
des Audits hängt von der Größe und der Produktion der Betriebsstätte sowie von der Qualität
der vorbereiteten Dokumente ab.

5.4.3

Tests

Tests

If certain technical details cannot be proven with
documents, the auditing team is entitled to order
tests or to independently perform such tests.
This applies in particular to the specific limit values (e.g. wastewater or air emissions) which
have to be proven by reports from nationally authorised or accredited (according to ISO
17025/EN 45001) laboratories in accordance /
requirements to national and international standards or tested by OEKO-TEX(R) members. The
auditing team is furthermore entitled to perform
or order spot tests.
Edition / Ausgabe 02.1/2015

Wenn sich bestimmte technische Details nicht
durch Dokumente belegen lassen, ist das AuditTeam berechtigt, Tests anzuordnen oder unabhängig durchzuführen. Dies gilt insbesondere für
bestimmte Grenzwerte (z. B. Abwasser oder
Luftemissionen), die durch Berichte national autorisierter oder akkreditierter Labors (gemäß ISO
17025/EN 45001) gemäß den Anforderungen
von nationalen und internationalen Standards
nachzuweisen sind oder durch Mitglieder von
OEKO-TEX(R) getestet wurden. Weiterhin ist

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

STeP by OEKO-TEX®

74

das Audit-Team berechtigt, Stichproben durchzuführen oder anzuordnen.

5.4.4

Re-audit

Wiederholungs-Audit

An additional re-audit can be carried out and Ein zusätzliches Wiederholungs-Audit kann
evaluated if certain obligations arise to be fulfil- durchgeführt und bewertet werden, wenn beled prior to certification. This will be communica- stimmte Verpflichtungen entstehen, die vor der
ted to the applicant by the auditing institute.
Zertifizierung zu erfüllen sind. Dies wird dem Antragsteller durch das mit dem Audit betraute Institut mitgeteilt.

5.4.5

Compliance Audit

Konformitätsaudit

The auditing institute will carry out a compliance
audit every 18 months. For this audit, the certificate holder has to update any existing assessment data (in the web tool) and remove invalid
documents or add new documents, if required.

Das mit dem Audit betraute Institut führt alle
18 Monate ein Konformitätsaudit durch. Für dieses Audit muss der Zertifikatsinhaber jegliche
vorhandenen Bewertungsdaten (im Web-Tool)
aktualisieren und ggf. ungültige Dokumente entfernen oder neue Dokumente hinzufügen.

The compliance audit requires less auditing
work as most information and documents are already present and most requirements have already been checked.

Das Konformitätsaudit erfordert einen geringeren Prüfaufwand, da die meisten Informationen
und Dokumente bereits vorliegen und die meisten Anforderungen bereits überprüft wurden.

5.4.6

Unangekündigte Audits

Unannounced Audits

OEKO-TEX®

or one of their auditors can make OEKO-TEX® und seine Auditoren haben das
an unannounced visit to a STeP by OEKO-TEX® Recht, Betriebsstätten mit STeP by OEKO-TEX®
certified facility at any time. The facility has to al- Zertifizierung jederzeit unangekündigt zu besulow entry for unannounced visits according to chen. Die Betriebsstätte muss den Auditoren bei
the signed terms of use.
unangekündigten Besuchen gemäß den unterzeichneten Nutzungsbedingungen Zutritt gewähren.

5.5

Evaluation and Report

Auswertung und Bericht

An audit report will be prepared and transmitted
to the applicant after the certification audit. If any
failures preclude certification, the audit report
will contain obligations and requirements which
have to be fulfilled to obtain a positive result for
achieving certification. The report will be provided by the auditing institute.

Ein Audit-Bericht wird erstellt und dem Antragsteller nach dem Zertifizierungs-Audit zugestellt.
Wenn bestimmte Mängel die Zertifizierung verhindern, enthält der Bericht Verpflichtungen und
Anforderungen, die zu erfüllen sind, um ein positives Ergebnis für das Erreichen der Zertifizierung zu erhalten. Das mit dem Audit betraute Institut stellt diesen Bericht bereit.

5.6

Ausstellung des Zertifikats

Issuing of the Certificate

If the conditions of this standard have been met,
the applicant will be provided with a two page
certificate. The certificate, issued by OEKOTEX®, will be provided by the auditing institute.

Wenn die Bedingungen dieses Standards erfüllt
wurden, erhält der Antragsteller ein zweiseitiges
Zertifikat. Das mit dem Audit betraute Institut
stellt dieses von OEKO-TEX® ausgestellte Zertifikat bereit.

5.6.1

Gültigkeit des Zertifikats

Validity of the Certificate

The right to use a label according to the STeP
by OEKO-TEX® standard is limited to a maximum of three years. During the validity of the
Edition / Ausgabe 02.1/2015
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certificate the STeP criteria have to be fulfilled at Zertifikats müssen die STeP-Kriterien jederzeit
all times.
erfüllt werden.

5.7

Renewal of Certification

Erneuerung der Zertifizierung

If the STeP by OEKO-TEX criteria are still met Wenn die STeP by OEKO-TEX® Kriterien nach
after expiration of the certificate, the applicant Ablauf des Zertifikats weiterhin erfüllt werden,
can apply for re-certification for another 3 years. kann der Antragsteller die Erneuerung des ZertiA new assessment as well as an audit will be fikats für weitere drei Jahre beantragen. Dafür
mandatory.
sind eine neue Bewertung sowie ein Audit erforderlich.
For this audit, the certificate holder has to update any existing assessment data (in the web
tool) and remove invalid documents or add new
documents, if required.

Für dieses Audit muss der Zertifikatsinhaber jegliche vorhandenen Bewertungsdaten (im WebTool) aktualisieren und ggf. ungültige Dokumente entfernen oder neue Dokumente hinzufügen.

5.8

Entziehen des Zertifikats

Withdrawal of the Certificate

The right for using the certificate will be withdrawn if checks of the facility or other means reveal that any provided statements are not or no
longer correct or that changes in the production
processes were not announced by the organisation immediately.

Das Recht zur Verwendung des Zertifikats wird
entzogen, wenn durch Prüfungen der Betriebsstätte oder andere Mittel deutlich wird, dass geäußerte Angaben nicht mehr korrekt sind oder
dass Änderungen in Produktionsprozessen nicht
unmittelbar durch die Organisation gemeldet
wurden.

A withdrawal of the license will also result if labelling is not performed according to the conditions of this standard.

Ein Entziehen der Lizenz erfolgt auch, wenn die
Nutzung des Labels nicht gemäß den Bedingungen dieses Standards erfolgt.

If further improper labelling occurs after withdrawal of the license, the International OEKOTEX® Association will have the right to publish
the withdrawal of the certification in suitable
form after repeating the request for suspending
use of the label twice. Any disputes will be settled before a competent court in Zurich/Switzerland.

Sollte eine unzulässige Kennzeichnung nach
Entzug der Lizenz weiterhin erfolgen, hat die internationale OEKO-TEX® Gemeinschaft nach
zweimaliger Aufforderung zur Unterlassung der
Nutzung des Labels das Recht, den Entzug der
Zertifizierung in geeigneter Form zu veröffentlichen. Jegliche Streitigkeiten werden vor einem
zuständigen Gericht in Zürich/Schweiz geklärt.

6

References and Guidance

Verweise und Anleitungen

6.1

Normative References

Mitgeltende Normen

Preferred testing standards are

Bevorzugte Teststandards sind:

• international Standards (as ISO, IEC etc.)

• internationale Standards (z. B. ISO, IEC usw.)

• national standards

• nationale Standards

• standards from recognised branch associations

• Standards aus anerkannten Branchenverbänden

• regional standards

• regionale Standards

• the legal situation has to be considered in any
case

• die gesetzliche Lage ist in jedem Fall zu prüfen

Most countries or regions have standards of
analysis and normative references for performance of testing and management. It is not the
place of the OEKO-TEX® Association to necessarily judge whether one reference is “better”
than another. However, in many cases there are

In den meisten Ländern gibt es Analysestandards und mitgeltende Normen für die Durchführung von Tests und Management. Es ist nicht
die Aufgabe der OEKO-TEX® Gemeinschaft zu
beurteilen, ob eine Referenz „besser“ ist als eine
andere. In vielen Fällen gibt es jedoch allgemein
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generally accepted references which are used
by the textile and garment industry.

anerkannte Referenzen, die von der Textil- und
Bekleidungsindustrie verwendet werden.

Such references are generally issued by industry trade groups, ISO, IEC, CEN, CENELEC and
possibly governments groups such as CPSC
(USA) and others. It is impossible to list all such
normative references and the lists will always be
changing. However, it is important when using
such standards or references to manage any of
the categories within STeP by OEKO-TEX® that
they are cited and documented adequately to
enable the auditor to fully identify the source and
to gauge the validity and application of such.

Diese Referenzen werden in der Regel von
Branchenhandelsgruppen (ISO, IEC, CEN, CENELEC) und ggf. Regierungsgruppen (z. B.
CPSC in den USA usw.) herausgegeben. Es ist
unmöglich, sämtliche mitgeltenden Normen aufzulisten, zumal sich diese Liste ständig verändert. Es ist jedoch wichtig, bei der Anwendung
dieser Standards oder Referenzen, jegliche Kategorien im Rahmen von STeP by OEKO-TEX®
angemessen zu zitieren und zu dokumentieren,
damit der Auditor in der Lage ist, die Quelle
zweifelsfrei zu ermitteln und ihre Gültigkeit und
Umsetzung zu beurteilen.

6.2

Informative Referenzen

Informative References

Many of the mentioned targets in the STeP by
OEKO-TEX® standard can be achieved in different ways. To provide the user with a better understanding of these possibilities and help to
achieve the targets, Annex L contains a compilation of informative references.

Viele der im STeP by OEKO-TEX® Standard
vorgegebenen Ziele können auf unterschiedliche Weise erreicht werden. Damit der Anwender
diese Möglichkeiten besser erfassen kann und
um diesen beim Erreichen der Ziele zu unterstützen, enthält Anhang L eine Zusammenstellung der informativen Referenzen.

6.3

Beratung

Consulting

OEKO-TEX®

will not perform any direct consulting within the STeP by OEKO-TEX® certification
process. As a supplement to our services we
are going to inform about obligations and recommendations in connection with our audits. The
OEKO-TEX® institutes together with their auditors may take on a coaching role and support
the customer in a way that does not conflict with
its role as an auditor. OEKO-TEX® will assist the
customer in finding the right consulting partner,
if needed. Furthermore the OEKO-TEX® web
platform will offer a suitable tool for searching for
consultants.

OEKO-TEX® bietet keine direkte Beratung innerhalb des STeP by OEKO-TEX® Zertifizierungsprozesses. Als Ergänzung zu unseren Dienstleistungen werden wir über Verpflichtungen und
Empfehlungen in Verbindung mit anderen Audits
informieren. Das OEKO-TEX® Institut kann gemeinsam mit seinen Auditoren eine betreuende
Rolle übernehmen und den Kunden dahingehend unterstützen, dass keine Konflikte mit seiner Rolle als Auditor entstehen. OEKO-TEX®
unterstützt den Kunden bei Bedarf dabei, einen
geeigneten Beratungspartner zu finden. Weiterhin bietet die OEKO-TEX® Webplattform ein geeignetes Tool für die Suche nach Beratern.

Consultants recommended by OEKO-TEX® are
vetted and recommended based on various criteria. The list of criteria is compiled according to
the following main subjects/areas:

Von OEKO-TEX® empfohlene Berater werden
auf Grundlage verschiedener Kriterien geprüft
und empfohlen. Die Liste der Kriterien wird gemäß den folgenden Hauptthemen/-bereichen
zusammengestellt:

• subject area analysis - knowledge scaled from
“no expertise” to “expert”

• Themenbereichsanalyse – Einteilung des
Kenntnisstands von „keine Kenntnisse“ bis
„Experte“

• field analysis - knowledge in different fields

• Fachbereichsanalyse – Kenntnis der verschiedenen Fachbereiche

• areas of Expertise - process technique, production technique, product knowledge, method knowledge

• Fachwissen – Prozesstechnik, Produktionstechnik, Produkt-Know-how, Kenntnis der Verfahren

• reference objects

• Referenzobjekte
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Any recommended consultant is reviewed by
OEKO-TEX® experts. Furthermore the consultants are obliged to participate in a training session in the first year of their OEKO-TEX® activity.
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A

Appendix

Anhang

Labelling

Kennzeichnung

Production sites fulfilling the requirements of the
STeP by OEKO-TEX® standard and are correspondingly certified can be marked with the following label. The direct connection of the label
with the facility (production site) must clearly appear (e.g. on letter papers, official documents,
exhibition stands, on the facility areas etc.). The
label can only be used for facilities (production
sites) and not for products. The customer is only
allowed to use the Label with the corresponding
certificate number.

Produktionsanlagen, die den Anforderungen des
STeP by OEKO-TEX® Standards entsprechen
und entsprechend zertifiziert sind, können mit
folgendem Label gekennzeichnet werden. Die
direkte Verknüpfung des Labels mit der Betriebsstätte (Produktionsanlage) muss deutlich
sichtbar sein (z. B. auf Schriftstücken, offiziellen
Dokumenten, Messeständen, in den Bereichen
der Betriebsstätte usw.). Das Label darf nur für
Betriebsstätten (Produktionsstandorte) und nicht
für Produkte verwendet werden. Der Kunde darf
dieses Label nur in Verbindung mit der entsprechenden Zertifikatnummer verwenden.

Edition / Ausgabe 02.1/2015

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

STeP by OEKO-TEX®

79

Appendix

B

Members of OEKO-TEX® International
AR
AT
AU
BD
BE
BG
BR
BY
CA
CH
CL
CN
CN

CO
CZ
DE
DK
DO
EC
EG
ES
ET
FR
GR
GT

Anhang
Mitglieder von OEKO-TEX® International

CITEVE Argentina
Av. Córdoba 612, 5º P. "A" - (C1054AAS), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH
Spengergasse 20, 1050 Wien, Austria
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
Level 6, Suite 601, 1 Queens Road, VIC 3004 Melbourne, Australia
Hohenstein Institute Bangladesh
House no. 343, Road no. 25, New DOHS, Mohakhali, 1206 Dhaka, Bangladesh
CENTEXBEL
Technologiepark 7, 9052 Zwijnaarde, Belgium
Hohenstein Institute Bulgaria
3 Golo Bardo str., app.1, 1407 Sofia, Bulgaria
CITEVE Brasil Prestação de Serviços Lda.
Parque Cultural Paulista, Av. Paulista , 37 4ºandar, Paulista - São Paulo, Brazil
Hohenstein Institute Belarus
Pritytskogo str, 112-70, 220017 Minsk, Belarus
TESTEX Vancouver
#3, 15243 91 Avenue, Surrey, BC V3R 8P8, Canada
TESTEX AG Schweizer Textilprüfinstitut
Gotthardstrasse 61, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland
CITEVE Chile
Alfredo Barros Errazuriz 1954, of 702, Providencia, Santiago, Chile
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
1318, 13F, Hitech Plaza, 831 Changshou Road, 200 042 Shanghai, China
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
Unit 2, 16A, Tower A, Xihuan Plaza, No.6 Gaoliangqiao Road, Xicheng District, 100 044
Beijing, China
Hohenstein Institute Colombia
Carrera 11 No. 87 - 51, Oficina 301, Bogotá D.C., Colombia
OETI Czechia - Institute for Ecology,
Těšnov 5, Praha 1, Czech Republic
HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein, 74357 Bönnigheim, Germany
DTI Tekstil Teknologisk Institut
Gregersensvej, 2630 Taastrup, Denmark
Hohenstein Institute Dominican Republic
Calle 3 Esq. 18A, Residencial FG16, Cerro Hermoso, Santiago , Dominican Republic
Hohenstein Institute Ecuador
Av. 10 de Agosto 10640 y Manuel Zambrano, Quito, Ecuador
OETI - Austrian Textile Research Company Ltd
24 El Atebaa St., Dokki, Giza , Egypt
AITEX Instituto Tecnológico Textil
Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy (Alicante) España, Spain
Hohenstein Institute Ethiopia
Akaki Kaliti Sub City, Woreda 07, House No. New, Addis Ababa, Ethiopia
IFTH Lyon Institut Français du Textile et de l'Habillement
Avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully Cédex, France
MIRTEC S.A. (CLOTEFI – Athens Division)
Eleftheriou Venizelou 4, 17676 Kallithea, Athens, Greece
Hohenstein Institute Guatemala
Carretera al Salvador, Km 13,5, Residencial Los Altos, casa 14, Guatemala, Guatemala
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HK

HN
HU
ID
ID

IE
IN
IN
IN

IN

IT
JP
KE

KH

KR
LA
LK
LT
MA
MD
MM

MX

MY

TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
11/F, Unit 1102 B, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon,
Hongkong
Hohenstein Institute Honduras
ZIP Buena Vista Nave J1, Villanueva, Cortés, Honduras
INNOVATEXT Textile Engineering and Testing Institute Co.
Gyömrõi út 86, 1103 Budapest, Hungary
PT. TESTEX Testing and Certification
Sona Topas Tower, 6th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 26, 12920 Jakarta, Indonesia
PT. TESTEX Testing and Certification
Graha KADIN Bandung, 4th Floor, Room 401, Jl. Talaga Bodas No. 31, 40262 Bandung,
Indonesia
TESTEX Swiss Textile-Testing
4th Floor, The Tower, Trinity Enterprise Campus, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland
Hohenstein India Pvt. Ltd. Mumbai Office
Asha House, 28 Suren Road, Andheri-Kurla Road, 400 093 Mumbai, India
Hohenstein India Pvt. Ltd Delhi Office
A-14, Sector-10, Behind Allahabad Bank, 201301 Noida, India
Hohenstein India Pvt. Ltd.
20/1, First Floor, Jaganathan Layout, Near Vinayagar Kovil Bus Stop, Karuvampalyam,
Mangalam Road, 641 604 Tirupur, India
Hohenstein India Pvt. Ltd.
604-B, Regency Plaza, Above Gloria Restaurant, Near Madhur Hall, Anand Nagar Cross
Roads, 100 Feet Road, Satellite, 380015 Ahmedabad, India
CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A.
Piazza Sant' Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, Italy
Nissenken Quality Evaluation Center
OEKO-TEX® Laboratory , 2-16-11 Kuramae, Taito-ku, 111-0051 Tokyo, Japan
Shirley Technologies Ltd
6th Floor Delta Corner – PWC Tower, Chiromo Road Westlands, PO Box 14805-00800,
Nairobi, Kenya
Hohenstein Institute Cambodia
#113 Parkway Square 3FE, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat, Toul Svey Prey 1, Khan
Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
4F., 542, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-878 (06166), Korea, South
Hohenstein Institute Laos
Khamsavath Village, Xaysetha District, Vientiane Capital, Laos
Hohenstein Institute Sri Lanka
424/2/1A, 3rd Floor, Godagama Building, Galle Road, Kollupitya, Colombo - 3, Sri Lanka
AITEX Lithuania
Vytauto av. 32- 311, 44328 Kaunas, Lithuania
Hohenstein Institute Marocco
16 Rue Jaafar Bnou Atiya, Bourgogne, Casablanca, Morocco
OETI Moldova Ruslan Shutov
Str. Alexe Mateevici 84/1, 2009 Chisinau, Moldova
Hohenstein Institute Myanmar
Building (1), Room no. 206, Myaing Hay Won Housing, 8-Mile Junction, Mayangone
Township, Yangon, Burma, Myanmar
Hohenstein Institute Mexico
Picagregos No. 154 Bis, Col. Lomas de Las Aguilas, Deleg. Alvaro Obregón, 01730
Mexico, D.F., Mexico
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
S-12-08, 12th Floor, South Block Office Tower, First Subang, Jalan SS 15/4G, 47500
Subang Jaya, Selangor Ehsan, Malaysia
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PH
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PT

RO
RU
SE
SG
SK
SV
SY
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TN
TR

TW

UA
UK

US
UZ
VN
ZA

Swerea IVF AB
Sandakerveien 24 C, Bygg B, P.O. Box 4682 Nydalen, 0405 Oslo, Norway
Hohenstein Institute Peru
República de Panamá 2577, Distrito de La Victoria, Lima 13, Peru
TESTEX Philippines Representative Office
1504A Richville Corporate Tower, 1107 Alabang-Zapote Road, Madrigal Business Park,
Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila, Philippines
AITEX Pakistan
Al-Hafeez Mall, 82-D-1, Suite # 418, Main Boulevard, Gulberg III, Lahore 54660,
Pakistan
Instytut Włókiennictwa
ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź, Poland
CITEVE Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil
Quinta da Maia, Rua Fernando Mesquita, 2785, 4760-034 Vila Nova de Famalicão,
Portugal
Hohenstein Institute Romania
Str. Magheranului nr. 80, 550125 Sibiu, Romania
Hohenstein Institute RUS
ul. Bolshaya Dmitrovka d. 32, c 1, Office 307, 125 009 Moskau, Russia
Swerea IVF AB
Argongatan 30, Box 104, 43122 Mölndal, Sweden
Shirley Technologies Ltd.
18 Boon Lay Way, #07-147, Trade Hub 21, 609966 Singapore, Singapore
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
Rybniky 954, P.O. Box B-78, 01168 Žilina, Slovakia
Hohenstein Institute El Salvador
52 Avenida Norte 416, Urbanización Lourdes Oriente, San Salvador, El Salvador
Hohenstein Institute Syria
Mokambo Square, Etehad Street, P.O.Box 16282, Aleppo, Syria
Hohenstein (Thailand) Co., Ltd.
801/301 (3rd Floor), Moo 8 , Phaholyothin Rd., T. Kukhot, Lumlookkar, 12130 Pathum
Thani, Thailand
CITEVE Tunisie
Immeuble Chraka Escalier B1er Etage, 5000 Monastir, Tunisia
Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Ltd Şirketi
Cumhuriyet Mah. 1990. Sok. No. 8, Çınarpark Residence, A Blok, Dükkan: 5, 34515
Esenyurt, Istanbul, Turkey
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd
Rm. 5, 20F., No. 77, Section 2, Dunhua S. Road, Da'an District, 10682 Taipei City,
Taiwan
OeTI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
Viyskovih veteraniv str.10; office № 3, 76018 Ivano Frankivsk, Ukraine
Shirley Technologies Ltd
Unit 11, Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue, Trafford Park, M17 1QS
Manchester, United Kingdom
Hohenstein Institute America, Inc.
1688 Westbrook Ave, NC 27215 Burlington, United States
Hohenstein Institute Uzbekistan
Zarafschon Str. 17, 100047 Taschkent, Uzbekistan
Hohenstein Institute Vietnam
69/1 Pham Phu Thu, Phuong 11, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
CSIR National Fibre Textile and Clothing Centre
P.O. Box 1124, 6000 Port Elizabeth, South Africa
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B1

Secretariat

Sekretariat

The official secretariat of the International Asso- Das offizielle Sekretariat der Internationalen Geciation for Research and Testing in the Field of meinschaft für Forschung und Prüfung auf dem
Textile Ecology (OEKO-TEX®) can be contacted Gebiet der Textilökologie (OEKO-TEX®) kann
at the following address:
unter der nachfolgenden Adresse erreicht werden:
CH

OEKO-TEX® Association Secretariat
Splügenstrasse 10, Postfach 2006, 8027 Zürich, Switzerland
Phone:
+41 44 206 42 35
E-Mail:
info@oeko-tex.com
Fax:
+41 44 206 42 51
Web:
www.oeko-tex.com
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C

Appendix

Anhang

Third Party Certification
C1

Zertifizierung durch Dritte

Chemical Assessment and Management Chemikalienmanagement

At this point are no third party chemical assessment proven by STeP by OEKO-TEX®.

C2

Environmental Performance

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist keine Chemikalienbewertung durch Dritte von STeP by
OEKO-TEX® zugelassen.
Umweltleistung

At this point are no third-party environmental Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine Umperformance assessments accepted by STeP by weltleistungsbewertungen durch Dritte von
OEKO-TEX®.
STeP by OEKO-TEX® zugelassen.
C3

Environmental Management System

Umweltmanagementsystem

C3.1

ISO 14000 Series of Standards

Normenreihe ISO 14000

ISO 14000 is a family of standards related to en- ISO 14000 ist eine Normensammlung zum Umvironmental management that was created to weltmanagement, die zusammengestellt wurde,
help organisations:
um Organisationen bei Folgendem zu unterstützen:
• to minimise how their operations (processes
etc.) negatively affect the environment (i.e.
cause adverse changes to air, water, or land)

• Minimierung der negativen Auswirkungen ihrer Vorgänge (Prozesse usw.) auf die Umwelt
(d. h. negative Veränderungen von Luft, Wasser oder Boden)

• to comply with applicable laws, regulations
and other environmentally oriented requirements

• Einhaltung der geltenden Gesetze, Bestimmungen und anderer Umweltanforderungen

• to continually improve the above

• kontinuierliche
Punkte

The ISO 14000 series includes most notably the
ISO 14001 standard (Environmental management systems – Requirements with guidance for
use), which represents the core set of standards
used by organisations for designing and implementing an effective environmental management system. ISO 14001 is recognised by STeP
by OEKO-TEX® to fulfil the environmental management system criteria.

Die Normenreihe ISO 14000 umfasst vor allem
die Norm ISO 14001 (Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung), die die wichtigsten Normen enthält, die
Organisationen für die Entwicklung und Einführung eines effektiven Umweltmanagementsystems verwenden. STeP by OEKO-TEX® bescheinigt ISO 14001 die Erfüllung der Kriterien
für Umweltmanagementsysteme.

Other standards included in this series are:

Andere in dieser Serie enthaltene Normen sind:

Verbesserung

der

obigen

ISO 14004

Environmental management systems – General guidelines on principles, systems and support techniques

Umweltmanagementsysteme
–
Allgemeine
Richtlinien zu Grundsätzen, Systemen und Supporttechniken

ISO 14015

Environmental assessment of sites
and organizations

Reihe zur Umweltbewertung von Standorten
und Organisationen

ISO 14020

series (14020 to 14025) Environmental labels and declarations

(14020 bis 14025) „Umweltkennzeichnungen
und –deklarationen“
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ISO 14030

discusses post production environ- diskutiert die Umweltbewertung nach der Promental assessment
duktion

ISO 14031

Environmental performance evaluation – Guidelines

ISO 14040

series (14040 to 14049), Life Cycle (14040 bis 14049), „Ökobilanz“, diskutiert die
Assessment, LCA, discusses pre- Produktionsvorbereitungsplanung und das Setproduction planning and environ- zen von Umweltzielen
ment goal setting

ISO 14050

terms and definitions

Begriffe

ISO 14062

discusses making improvements to
environmental impact goals

diskutiert das Erreichen von Verbesserungen
bei Zielen zu Umweltauswirkungen

ISO 14063

Environmental
communication—
Guidelines and examples

Umweltkommunikation – Richtlinien und Beispiele

ISO 14064

Measuring, quantifying, and reducing Greenhouse Gas emissions

Messung, Mengenbestimmung und Reduzierung von Treibhausgasemissionen

ISO 19011

which specifies one audit protocol
for both 14000 and 9000 series
standards together

spezifiziert ein Audit-Protokoll für die Normenreihen 14000 und 9000 zusammen

C3.2

EMAS

Reihe zur Umweltleistung – Richtlinien

EMAS

The Eco-Management and Audit Scheme
(EMAS) is a voluntary environmental management instrument which was developed by the
European Commission in 1993. It enables organisations to assess, manage and continuously
improve their environmental performance. The
scheme is globally applicable and open to all
types of private and public organisations. In order to register with EMAS, organisations have to
meet the requirements of the EU EMAS --Regulation.

Das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung
(EMAS) ist ein freiwilliges Umweltmanagementinstrument, das 1993 von der europäischen
Kommission entwickelt wurde. Es ermöglicht Organisationen die Bewertung, Durchführung und
kontinuierliche Verbesserung ihrer Umweltleistung. Das Schema lässt sich global anwenden
und steht allen Arten privater und öffentlicher
Organisationen offen. Für eine EMAS-Registrierung müssen Organisationen die Anforderungen
der EU-EMAS-Verordnung erfüllen.

The latest EMAS Regulation (EMAS III) came into effect in 2010; the scheme is now globally applicable; it includes key performance indicators
and a range of further improvements.

Die neueste EMAS-Verordnung (EMAS III) trat
2010 in Kraft; das Schema ist jetzt global anwendbar und umfasst Leistungskennzahlen und
eine Reihe weiterer Verbesserungen.

• Regulation (EC) No 1221/2009 of the Europe- • Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäan Parliament and of the Council of 25 Noischen Parlamentes und des Rates von 25.
vember 2009 on the voluntary participation by
November 2009 zur freiwilligen Teilnahme
organisations in a Community eco-managevon Organisationen an einem Gemeinschaftsment and audit scheme (EMAS), repealing
system für das Umweltmanagement und die
Regulation (EC) No 761/2001 and CommisUmweltbetriebsprüfung (EMAS), hebt Verordsion
Decisions
2001/681/EC
and
nung (EG) Nr. 761/2001 und die Kommissi2006/193/EC.
onsentscheidungen
2001/681/EG
sowie
2006/193/EG auf.
Although EMAS is an official EU Regulation, it is
binding only for organisations which voluntarily
decide to implement the scheme. The EMAS
Regulation includes the environmental management system requirements of the international
standard for environmental management, ISO
14001, and additional requirements for EMAS
registered organisations such as employee enEdition / Ausgabe 02.1/2015

Obwohl EMAS eine offizielle EU-Verordnung ist,
ist sie nur für Organisationen bindend, die sich
freiwillig zur Einführung dieses Schemas entschließen. Die EMAS-Verordnung umfasst die
Anforderungen an Umweltmanagementsysteme
gemäß dem internationalen Standard für Umweltmanagement, ISO 14001, sowie zusätzliche
Anforderungen für EMAS-registrierte Organisati-
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gagement, ensuring legal compliance or the
publication of an environmental statement.

C3.3

Upgrading from ISO 14001 to EMAS

Organisations applying for ISO 14001 have to
take a few steps to become registered under
EMAS.
C4

Social Responsibility

FWF – Fair Wear Foundation

BSCI – Business Social Compliance Initiative

BSCI aims to establish a common platform for
the various European company codes of conduct and monitoring systems. It also lays the
groundwork for a common monitoring system for
social compliance. BSCI was established by the
Foreign Trade Association (FTA) in order to create consistency and harmonisation for companies wanting to improve their social compliance
in the global supply chain.

C4.3

WRAP – Worldwide Responsible Accredited Production

WRAP is an independent, objective, non-profit
team of global social compliance experts dedicated to promoting safe, lawful, humane and
ethical manufacturing around the world through
certification and education. The WRAP Principles are based on generally accepted international workplace standards, local laws and workplace regulations which encompass human resources management, health and safety, environmental practices and legal compliance including import/export, customs compliance and
security standards.
Edition / Ausgabe 02.1/2015

Für Organisationen, die ISO 14001 beantragen,
sind einige Schritte erforderlich, um sich für
EMAS registrieren zu lassen.

Anerkannte Compliance-Systeme Dritter sind:
FWF – Fair Wear Foundation

The Fair Wear Foundation (FWF) is a multistakeholder initiative working to improve workplace conditions in the garment and textile industry. Governed by labour unions, NGOs and
business associations, FWF verifies that its
member companies implement the FWF Code of
Labour Practices in their supply chains.

C4.2

Erweiterung von ISO 14001 auf EMAS

Soziale Verantwortung

Accepted third-party compliance systems are:
C4.1

onen, z. B. die Mitarbeitereinbeziehung, um so
die Einhaltung von Gesetzen oder die Veröffentlichung einer Umwelterklärung sicherzustellen.

Die Fair Wear Foundation (FWF) ist eine Initiative verschiedener Geschäftspartner die an einer
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der
Bekleidungs- und Textilindustrie arbeitet. Unter
der Ägide von Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und Wirtschaftsverbänden
stellt FWF sicher, dass seine Mitgliedsunternehmen den FWF-Kodex für Arbeitsbedingungen in
ihren Lieferketten einführen.
BSCI – Business Social Compliance Initiative

BSCI arbeitet an der Errichtung einer gemeinsamen Plattform für die verschiedenen Verhaltenskodizes und Überwachungssysteme europäischer Unternehmen. Außerdem legt die Initiative den Grundstein für ein gemeinsames Überwachungssystem für Social Compliance. BSCI
wurde durch die Foreign Trade Association
(FTA) ins Leben gerufen, um Einheitlichkeit und
Harmonisierung für Unternehmen zu erreichen,
die versuchen, ihre Social Compliance in der
Lieferkette zu verbessern.
WRAP – Worldwide Responsible Accredited Production

WRAP ist ein unabhängiges, objektives, nicht
gewinnorientiertes Team von Social-Compliance-Experten, die sich für eine sichere, gesetzmäßige, humane und ethische Fertigung weltweit durch Zertifizierungen und Bildung einsetzen Die Grundsätze von WRAP basieren auf allgemein anerkannten Arbeitsplatzstandards, regionalen Gesetzen und Arbeitsplatzverordnungen, die Personalmanagement, Arbeitssicherheit, Umweltschutzpraktiken und die Einhaltung
von Gesetzen sowie die Einhaltung von Zollbe-
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stimmungen für Import/Export und Sicherheitsstandards umfassen.
C4.4

SA8000 - Social Accountability International (SAI)

SA8000 – Social Accountability International (SAI)

SA8000 is an auditable certification standard SA8000 ist ein prüfbarer Zertifizierungsstandard,
that encourages organisations to develop, main- der Organisationen dazu ermutigt, sozial anertain and apply socially acceptable practices in kannte Arbeitsplatzbedingungen zu entwickeln,
the workplace. SA8000 streamlines the com- zu erhalten und anzuwenden. SA8000 optimiert
plexities of navigating industry and corporate co- die Orientierung in den komplexen Branchendes to create a common language and standard und Unternehmenscodes, um eine gemeinsame
for measuring social compliance. It can be ap- Sprache und einen gemeinsamen Standard zur
plied worldwide to any company in any industry, Messung von Social Compliance zu entwickeln.
which makes it an extremely useful tool for Der Standard kann weltweit auf jedes Unternehmeasuring, comparing, and verifying social ac- men jeder Branche angewandt werden und ist
countability in the workplace.
damit ein sehr hilfreiches Werkzeug für Messung, Vergleich und Überprüfung sozialer Verantwortung am Arbeitsplatz.
C5

Quality Management System

Qualitätsmanagementsystem

C5.1

ISO 9000 standard

Norm ISO 9000

The ISO 9000 family addresses various aspects
of quality management and contains some of
the best known ISO standards. The standards
provide guidance and tools for companies and
organisations who want to ensure that their
products and services consistently meet customer requirements and that quality is consistently improved. ISO 9001 is recognised by
STeP by OEKO-TEX® to fulfill the quality management system criteria.

Die Normenreihe ISO 9000 behandelt verschiedenste Aspekte des Qualitätsmanagements und
enthält einige der bekanntesten ISO-Normen.
Diese Normen bieten Anleitung und Werkzeuge
für Unternehmen und Organisationen, die sicherstellen wollen, dass ihre Produkte und
Dienstleistungen durchgängig die Kundenanforderungen erfüllen und dass die Qualität kontinuierlich weiter verbessert wird. STeP by OEKOTEX® bescheinigt ISO 9001 die Erfüllung der
Kriterien für Qualitätsmanagementsysteme.

There are many standards in the ISO 9000 fami- Die Normenreihe ISO 9000 umfasst viele Stanly, including:
dards, darunter:
• ISO 9001:2008 - sets out the requirements of • ISO 9001:2008 – definiert die Anforderungen
a quality management system and is the only
eines Qualitätsmanagementsystems und ist
standard in the family that can be used for
die einzige Norm der Reihe, die zur Zertifiziecertification (although this is not a requirerung verwendet werden kann (obgleich dies
ment). It can be used by any organisation,
nicht erforderlich ist). Die Norm kann von grolarge or small, regardless of its field of activity.
ßen und kleinen Organisationen gleichermaIn fact ISO 9001:2008 is implemented by over
ßen unabhängig von ihren Aktivitäten eingeone million companies and organisations in
setzt werden. Tatsächlich wird ISO 9001:2008
over 170 countries. The standard is based on
von mehr als einer Million Unternehmen und
a number of quality management principles inOrganisationen in mehr als 170 Ländern eincluding a strong customer focus, the motivagesetzt. Diese Norm basiert auf einer Reihe
tion and implication of top management, the
von Qualitätsmanagementgrundsätzen, einprocess approach and continual improvement.
schließlich einer starken Kundenorientierung,
der Motivation und Beteiligung des obersten
Managements, dem Prozessansatz und kontinuierlicher Verbesserung.
Edition / Ausgabe 02.1/2015
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• ISO 9000:2005 - covers the basic concepts
and language

• ISO 9000:2005 – umfasst die grundlegenden
Konzepte und Sprache

• ISO 9004:2009 - focuses on how to make a
quality management system more efficient
and effective

• ISO 9004:2009 – befasst sich im Wesentlichen damit, wie sich Effizienz und Effektivität
von Qualitätsmanagementsystemen steigern
lassen

• ISO 19011:2011 - sets out guidance on inter- • ISO 19011:2011 – stellt Richtlinien zu internal and external audits of quality management
nen und externen Audits von Qualitätsmanasystems.
gementsystemen auf
C5.2

ISO 16949 standard

Norm ISO 16949

ISO/TS16949 is a technical ISO specification
aimed at the development of a quality management system that provides for continual improvement, emphasising defect prevention and
the reduction of variation and waste in the supply chain. It is based on ISO 9001 and the first
edition was published as ISO/TS 16949:2002[1]
in March 2002.

ISO/TS16949 ist eine technische ISO-Spezifikation, die auf die Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems abzielt, das für kontinuierliche Verbesserungen sorgt und dazu die Fehlervermeidung und die Reduzierung von Abweichungen und Abfällen in der Lieferkette vorantreibt. Sie basiert auf ISO 9001, und die erste
Ausgabe wurde als ISO/TS 16949:2002[1] im
März 2002 veröffentlicht.

It was prepared by the International Automotive Sie wurde von der International Automotive
Task Force (IATF) and the "Technical Commit- Task Force (IATF) und dem technischen Austee" of ISO. It harmonises the country-specific schuss von ISO entwickelt. Sie harmonisiert die
regulations of quality management systems.
länderspezifischen Verordnungen von Qualitätsmanagementsystemen.
C6

Operational Health & Safety

Arbeitssicherheit

C6.1

ANSI Z10-2012

ANSI Z10-2012

The ANSI Z10-2012 standard, available from the Die Norm ANSI Z10-2012, bereitgestellt von der
American Society of Safety Engineers, provides American Society of Safety Engineers, umfasst
management system requirements and guide- Anforderungen und Richtlinien für Managementlines for improving EHS.
systeme zur Verbesserung von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS).
Title: Occupational Health and Safety Management Systems

Titel: Arbeitssicherheit-Managementsysteme

Secretariat: American Industrial Hygiene Association (AIHA)

Sekretariat: American Industrial Hygiene Association (AIHA)

The standard was developed by the ANSI Accredited Standards Committee Z10, including
over 40 members from industry, labour, government and special groups.

Dieser Standard wurde durch das ANSI Accredited Standards Committee Z10 mit mehr als 40
Mitglieder aus Industrie, Arbeitnehmerschaft,
Regierung und speziellen Gruppen entwickelt.

The seven section topics of the Z-10-2012
standard are management leadership, employee
participation, planning, implementation and operation, evaluation and corrective action, and
management review. Roles and responsibilities,
policy statements, assessment and prioritisation,
audit information and much more are also included. The standard defines minimum requirements for an occupational safety and health
management system and applies to organisations of all sizes and types. It also includes risk

Die sieben Abschnittsthemen der Norm
Z-10-2012 sind Führungsverantwortung, Mitarbeiterbeteiligung, Planung, Einführung und Betrieb, Auswertung und korrigierende Maßnahmen und Überprüfung durch das Management.
Rollen und Verantwortungsbereiche, Richtlinienerklärungen, Bewertung und Priorisierung, Audit-Informationen u. v. m. sind darin enthalten.
Die Norm definiert Mindestanforderungen für ein
Managementsystem zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und betrifft Organisationen

Edition / Ausgabe 02.1/2015

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

STeP by OEKO-TEX®

88

assessment components not previously included.

C6.2

CSA Z1000

aller Größen und Arten. Sie umfasst außerdem
die Risikobewertungskomponenten, die zuvor
nicht enthalten waren.
CSA Z1000

CAN/CSA-Z1000-06 (R2011) - Occupational
Health and Safety Management

CAN/CSA-Z1000-06 (R2011) – Occupational
Health and Safety Management

Publication Year: 2006 - Reaffirmed: 2011

Veröffentlichungsjahr: 2006 – erneut bekräftigt:
2011.

Publisher: CSA

Herausgeber: CSA

CAN/CSA Z1000-2006 is the Canadian national
consensus standard emphasising the Occupational Heath and Safety Management System
processes. With a strong emphasis on worker
participation and other key characteristics,
Z1000 provides organisations with a significant
tool to help enhance existing OHSMS programmes or establish new ones which may improve the protection of workers while at the
same time helping to reduce the legal liability of
Canadian organisations.

CAN/CSA Z1000-2006 ist der nationale kanadische Konsensstandard mit Schwerpunkt auf den
Prozessen von Managementsystemen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Mit
starkem Schwerpunkt auf der Beteiligung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und anderen zentralen Merkmalen dient Z1000 als wichtiges Werkzeug, um die bestehenden OHSMSProgramme zu erweitern oder neue Programme
zu entwickeln, die zu einem besseren Schutz
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führen und gleichzeitig zu einer verminderten rechtlichen Haftung kanadischer Organisation beitragen können.

Based on the Plan–Do-Check-Act management
system model, Z1000 can be incorporated into
companies with an already existing OHSAS
18001, ISO 9001 or ISO 14001 system.

Aufgrund des PDCA-Managementsystemmodells (Plan, Do, Check, Act) kann Z1000 in Unternehmen integriert werden, die bereits ein
System OHSAS 18001, ISO 9001 oder ISO
14001 einsetzen.

C6.3

BSI 8800

BSI 8800

BS 8800:2004 - Occupational health and safety
management systems. Guide

BS 8800:2004 – Arbeitsschutz-Managementsysteme. Richtlinie

BSI 8800 is a guide issued by the BSI (British
Standards Institution), it is not possible to certify
to this standard.

BSI 8800 ist eine von der BSI (British Standards
Institution) herausgegebene Richtlinie. Eine Zertifizierung nach diesem Standard ist nicht möglich.

The BSI’ standard for certification is OHSAS
18001:2007 (Occupational Health and Safety
Assessment Series).

Der BSI-Standard für die Zertifizierung ist OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series).

BS OHSAS 18001:2007 specifies requirements BS OHSAS 18001:2007 definiert die Anfordefor an OH&S management system to help or- rungen für ein Arbeitsschutz-Managementsysganisations develop and implement a policy and tem, um Organisationen die Entwicklung und
objectives which take into account legal require- Einführung einer Richtlinie sowie von Zielsetments and information about OH&S risks. It ap- zungen, die gesetzliche Vorgaben und Informatiplies to all types and sizes of organisations and onen zu Arbeitsschutzrisiken berücksichtigen,
accommodates diverse geographical, cultural zu erleichtern. Dieser Standard gilt für alle Arten
and social conditions.
und Größen von Organisationen und umfasst diverse geografische, kulturelle und soziale Bedingungen.
BS OHSAS 18002:2000 provides generic assistance for establishing, implementing or improvEdition / Ausgabe 02.1/2015

BS OHSAS 18002:2000 bietet allgemeine Unterstützung für die Betriebsstätte, Einführung
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ing an OH&S management system and demonstrates successful implementation of BS OHSAS
18001.
C6.4

OSHA VPP

oder Verbesserung eines Arbeitssicherheits-Managementsystems und demonstriert die erfolgreiche Einführung von BS OHSAS 18001.
VPP (OSHA)

The Voluntary Protection Programs (VPP) promote effective worksite-based safety and health.
In the VPP, management, labour and OSHA establish cooperative relationships at workplaces
that have implemented a comprehensive safety
and health management system. Approval into
VPP is the official OSHA recognition of the outstanding efforts of employers and employees
who have achieved exemplary occupational
safety and health.

Voluntary Protection Programs (VPP) fördern effektive arbeitsplatzbasierte Sicherheit und Gesundheit. In den VPP bilden Management, Arbeitnehmerschaft und OSHA Kooperationsbeziehungen an Arbeitsplätzen, die ein umfassendes Arbeitsschutz-Managementsystem eingeführt haben. Die Zulassung zu VPP ist die offizielle OSHA-Anerkennung der hervorragenden
Leistungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die beispielhafte Arbeitssicherheit erreicht haben.

The legislative underpinning for VPP is Section
(2)(b)(1) of the Occupational Safety and Health
Act of 1970, which declares the US Congress’s
intent “to assure so far as possible every working man and woman in the Nation safe and
healthful working conditions and to preserve our
human resources - by encouraging employers
and employees in their efforts to reduce the
number of occupational safety and health hazards at their places of employment, and to stimulate employers and employees to institute new
and to perfect existing programs for providing
safe and healthful working conditions.”

Rechtliche Grundlage für VPP ist Abschnitt (2)
(b)(1) des Occupational Safety and Health Act
von 1970, in dem die Absicht des US-Kongresses wie folgt erklärt wird: „to assure so far as
possible every working man and woman in the
Nation safe and healthful working conditions and
to preserve our human resources - by encouraging employers and employees in their efforts to
reduce the number of occupational safety and
health hazards at their places of employment,
and to stimulate employers and employees to institute new and to perfect existing programs for
providing safe and healthful working conditions.“
(weitestmögliches Sicherstellen sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen für jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin des Landes,
Schützen des Personals – indem Arbeitgeber
und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei
ihren Bemühungen, die Anzahl der Unfälle am
Arbeitsplatz zu reduzieren, unterstützt werden –
und Motivieren der Arbeitgeber und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Programme zur Sicherstellung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen neu zu entwickeln und vorhandene Programme zu optimieren).
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D

Appendix

Anhang

Restricted Substance List and List of Prohibi- Restricted Substance List (Verzeichnis der Stoffe
ted Processes
mit eingeschränkter Verwendung)
D1

Restricted Substance List for STeP by
OEKO-TEX®

The intentional use of the chemicals described
below is banned within the STeP by OEKOTEX® certification. Moreover, low concentrations
or impurities of the described chemicals could
also be unintentionally contained in textile chemical inputs and should be considered/assessed
as technology and information allows. If any
chemicals and auxiliaries used in production
contain one or more of the mentioned banned
substances, even as an unintended small concentration or as an impurity, it has to be verified
that the apparel/textile product or accessory
(e.g. button, metallic accessory, etc.) meets the
current requirements of OEKO-TEX® Standard
100.

D2

Verification and inspection of the compliance with this requirements

For this purpose the applicant can begin by providing statements of suppliers, conformity certificates by third parties, safety data sheets, etc.
The judgment, which evidence, documents, etc.
can be used and be accepted, is exclusively an
adjudication and decision of the certifying
institute. The institute also can demand the test
of chemicals or finished textiles/materials. The
decisions cannot be challenged.

Restricted Substance List für STeP by OEKO-TEX®

Der beabsichtigte Einsatz der nachfolgend beschriebenen Chemikalien ist im Rahmen der
STeP by OEKO-TEX® Zertifizierung verboten.
Darüber hinaus können geringe Konzentrationen oder Verunreinigungen mit den beschriebenen Chemikalien unbeabsichtigterweise in den
zugegebenen Textilchemikalien enthalten sein
und sollten gemäß den technischen und informativen Möglichkeiten berücksichtigt/bewertet
werden. Wenn in der Produktion verwendete
Chemikalien und Hilfsstoffe einen oder mehrere
der verbotenen Stoffe enthalten, auch als unbeabsichtigte geringe Konzentration oder als Verunreinigung, muss sichergestellt werden, dass
Bekleidungs-/Textilprodukt oder Zubehör (z. B.
Knöpfe, Metall-Accessoires usw.) die aktuellen
Anforderungen gemäß OEKO-TEX® Standard
100 erfüllt.
Verifizierung und Überprüfung der Einhaltung dieser
Anforderungen

Zu diesem Zweck kann der Antragsteller mit der
Bereitstellung von Erklärungen von Lieferanten,
Konformitätszertifikaten von Dritten, Sicherheitsdatenblättern usw. beginnen. Die Entscheidung,
welche Nachweise, Dokumente usw. verwendet
werden können und akzeptiert werden, wird
ausschließlich durch das zertifizierende Institute
erwogen und beschlossen. Das Institut kann
auch den Test von Chemikalien oder fertigen
Textilien/Materialien verlangen. Diese Entscheidung kann nicht in Frage gestellt werden.

The following list contains some terms and ab- Die nachfolgende Liste enthält einige Begriffe
breviations that will be used throughout this und Abkürzungen, die in diesem Dokument verdocument:
wendet werden:

A:

Auxiliary

Hilfsmittel

B:

Biostabilisation

Biostabilisierung

C/M:

Cleaning and Maintenance

Reinigung und Instandhaltung

Cat:

Catalyst

Katalysator

Co:

Coating

Beschichtung

D/P:

Dyeing/printing

Färben/Drucken

Dg:

Degradation of product

Abbaubarkeit von Produkten

Edition / Ausgabe 02.1/2015

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

STeP by OEKO-TEX®

91

Fb:

Fiber Material

Fasermaterial

Fi:

Finishing

Appretur

I:

Impurity

Verunreinigung

In:

Fixed Installations

Feste Installationen

Fl:

Flame Retardant

Flammschutzmittel

L:

Lubricating

Schmiermittel

P:

Plasticiser

Weichmacher

S:

Stain Removal

Fleckenentfernung

W:

Washing

Waschen

D3

The use of the following chemicals is not Die Verwendung folgender Chemikalien ist nicht zuallowed:
lässig:

Azo colorants, which can be reductively cleaved Azofärbemittel, die reduktiv in die folgenden
in the following carcinogenic aryl amines of the krebserregenden Arylamine der MAK-Gruppe III,
MAK group III, category 1 or 2. (D/P)
Kategorie 1 und 2 aufgespalten werden können.
(D/P)
MAK III, Category 1
2-Naphthylamine
4-Aminodiphenyl
4-Chloro-o-toluidine
Benzidine

CAS-No.
91-59-8
92-67-1
95-69-2
92-87-5

MAK III, Category 2
2-Amino-4-nitrotoluene
2,4-Diaminoanisole
2,4-Toluylendiamine
2,4-Xylidine
2,4,5-Trimethylaniline
2,6-Xylidine
3,3'-Dichlorobenzidine
3,3'-Dimethoxybenzidine
3,3'-Dimethylbenzidine
3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane
4-Aminoazobenzene
4,4'-Diaminodiphenylmethane
4,4'-Methylene-bis-(2-chloroaniline)
4,4'-Oxydianiline
4,4'-Thiodianiline
o-Aminoazotoluene
o-Anisidine (2-Methoxyaniline)
o-Toluidine
p-Chloroaniline
p-Cresidine

CAS-No.
99-55-8
615-05-4
95-80-7
95-68-1
137-17-7
87-62-7
91-94-1
119-90-4
119-93-7
838-88-0
60-09-3
101-77-9
101-14-4
101-80-4
139-65-1
97-56-3
90-04-0
95-53-4
106-47-8
120-71-8

Carcinogenic dyes and pigments (D/P)
C.I. Acid Red 26 (C.I. 16150)
C.I. Basic Blue 26 (C.I. 44045)1
C.I. Basic Green 4 (C.I. 42000 chloride salt, oxalate, cation)
C.I. Basic Red 9 (C.I. 42500)
C.I. Basic Violet 14 (C.I. 42510)
C.I. Direct Black 38 (C.I. 30235)
C.I. Direct Blue 6 (C.I. 22610)
C.I. Direct Red 28 (C.I. 22120)
C.I. Disperse Blue 1 (C.I. 64500)
C.I. Disperse Orange 11 (C.I. 60700)
C.I. Disperse Yellow 3 (C.I. 11855)
C.I. Pigment Red 104 (C.I. 77605)
C.I. Pigment Yellow 34 (C.I. 77603)

CAS-No.
3761-53-3
2580-56-5
569-64-2; 2437-29-8; 103019-95-2
569-61-9
632-99-5
1937-37-7
2602-46-2
573-58-0
2475-45-8
82-28-0
2832-40-8
12656-85-8
1344-37-2
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1

containing more than 0.1 % of Michler’s ketone (4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone; 90-94-8) or Michler’s base (N,N,N',N'tetramethyl-4,4'-methylenedianiline; CAS 101-61-1) / wenn mehr als 0.1 % von Michler’s ketone (4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone;
90-94-8) oder Michler’s base (N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline; CAS 101-61-1) enthalten sind

Allergenic dyes (D/P, I)
C.I. Disperse Blue 1 (C.I. 64500)
C.I. Disperse Blue 3 (C.I. 61505)
C.I. Disperse Blue 7 (C.I. 62500)
C.I. Disperse Blue 26 (C.I. 63305)
C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 35 component
C.I. Disperse Blue 35 component
C.I. Disperse Blue 102
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Brown 1
C.I. Disperse Orange 1 (C.I. 11080)
C.I. Disperse Orange 3 (C.I. 11005)
C.I. Disperse Orange 37 (C.I. 11132)
C.I. Disperse Orange 76 (C.I. 11132)
C.I. Disperse Orange 59 (C.I. 11132)
C.I. Disperse Red 1 (C.I. 11110)
C.I. Disperse Red 11 (C.I. 62015)
C.I. Disperse Red 17 (C.I. 11210)
C.I. Disperse Yellow 1 (C.I. 10345)
C.I. Disperse Yellow 3 (C.I. 11855)
C.I. Disperse Yellow 9 (C.I. 10375)
C.I. Disperse Yellow 39
C.I. Disperse Yellow 49

CAS-No.
2475-45-8
2475-46-9
3179-90-6

Additional banned dyes and pigments (D/P)
C.I. Disperse Orange 149
C.I. Disperse Yellow 23 (C.I. 26070)
Dyestuffs and pigments containing the heavy metals lead or cadmium.
Dyestuffs and pigments with an acute toxicity LD50 < 100 mg/kg.

CAS-No.
85136-74-9
6250-23-3

Dyestuffs with a high hazard for the environment (D/P)
Blue dyestuff, index no. 611-070-00-2 (EG 405-665-4)

CAS-No.
118685-33-9

Arylamines (Fi, I, Dg)

CAS-No.
Various

12222-75-2
56524-77-7
56524-76-6
12222-97-8
12223-01-7
61951-51-7
23355-64-8
2581-69-3
730-40-5

2872-52-8
2872-48-2
3179-89-3
119-15-3
2832-40-8
6373-73-5

Arylamines listed under banned azo colourants
have carcinogenic properties and are therefore
also not allowed to be used in free form for the
processing of textiles. Note on foams: There is a
certain risk that some of these arylamines may
be generated during the manufacturing or
processing of polyurethane under certain special
conditions which have to be avoided. A verification of absence or concentrations may be required.

Zu den verbotenen Azofärbemitteln gehörige
Arylamine haben krebserregende Eigenschaften
und dürfen daher ebenfalls nicht in ungebundener Form für die Verarbeitung von Textilien eingesetzt werden. Hinweis zu Schaumstoffen: Es
besteht ein gewisses Risiko, dass einige dieser
Arylamine während der Fertigung oder Verarbeitung von Polyurethan unter bestimmten Bedingungen erzeugt werden, die zu vermeiden sind.
Eine Sicherstellung des Nichtvorhandenseins
oder der Konzentrationen kann gefordert werden.

The following arylamines have a high sensitising
potential and are also not allowed in the
processing of textiles:

Folgende Arylamine besitzen ein hohes Sensibilisierungspotenzial und sind ebenfalls nicht zulässig für die Verarbeitung von Textilien:

p-Phenylendiamine
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Chlorinated benzenes and toluenes (e.g. as heading dye carrier or solvent, etc.) (A, I)
Chlorotoluenes
Dichlorobenzenes
Dichlorotoluenes
Hexachlorobenzene
Pentachlorobenzene
Pentachlorotoluene
Tetrachlorobenzenes
Tetrachlorotoluenes
Trichlorobenzenes
Trichlorotoluenes

Other

CAS-No.
Various
Various
Various
118-74-1
608-93-5
877-11-2
Various
Various
Various
Various

Andere

Phthalimide (A)

85-41-6

Pesticides (B)
Dimethylfumarate (DMFu) banned for transportation and protection against mould.
The use of pesticides or fumigants for storing and transportation is not allowed (see
current criteria within Oeko-Tex® Standard 100).

CAS-No.
624-49-7
Various

Chlorinated phenols (B, I)
Chlorophenol
Chlorophenol salts and esters
Dichlorophenol
Dichlorophenol salts and esters
Pentachlorophenol
Pentachlorophenol salts and esters
Tetrachlorophenols
Tetrachlorophenol salts and esters
Trichlorophenols
Trichlorophenol salts and esters

CAS-No.
95-57-8; 108-43-0; 106-48-9
Various
Various
Various
87-86-5
Various
935-95-5; 58-90-2; 4901-51-3
Various
Various
Various

Tinorganic compounds (B, Cat)
Dibutyl tin (DBT)
Dimethyltin (DMT)
Dioctyl tin (DOT)
Monobutyl tin (MBT)
Monooctyltin (MOT)
Tetrabutyltin (TeBT)
Tributyl tin (TBT)
Tricyclohexyltin (TCyHT)
Trimethyltin (TMT)
Trioctyltin (TOT)
Triphenyl tin (TPhT)
Tripropyltin (TPT)

CAS-No.
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various

Phthalates (softeners) (A, I, Fi)
Benzylbutylphthalate (BBP)
Dibutylphthalate (DBP)
Di-C6-8-branched alkylphthalates, C7 rich (DIHP)
Di-C7-11-branched and linear alkylphthalates (DHNUP)
Di-cyclohexylphthalate (DCHP)
Di-hexylphthalate, branched and linear (DHxP)
Di-pentylphthalate (n-, iso-, or mixed) (DPP)

CAS-No.
85-68-7
84-74-2
71888-89-6
68515-42-4
84-61-7
68515-50-4
131-18-0; 605-50-5; 776297-69-9,
84777-06-0
84-66-2
26761-40-0; 68515-49-1
84-69-5
71850-09-0
28553-12-0; 68515-48-0
27554-26-3
84-76-4
84-75-3
117-84-0
131-16-8
117-81-7
117-82-8
115-96-8

Diethylphthalate (DEP)
Di-isodecylphthalate (DIDP)
Di-iso-butylphthalate (DIBP)
Di-iso-hexylphthalate (DIHxP)
Di-iso-nonylphthalate (DINP)
Di-iso-octylphthalate (DIOP)
Dinonylphthalate (DNP)
Di-n-hexylphthalate (DHP)
Di-n-octylphthalate (DNOP)
Di-n-propylphthalate (DPRP)
Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
Di-(2-methoxyethyl)phthalate (DMEP)
Tris(2-chlorethyl)phosphate (TCEP)
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Polycylic aromatic hydrocarbons (PAH's) (L, I)
Acenaphthene
Acenaphthylene
Anthracene
Benzo[a]anthracene
Benzo[a]pyrene
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[e]pyrene
Benzo[ghi]perylene
Benzo[j]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Chrysene
Cyclopenta[c,d]pyrene
Dibenzo[a,h]anthracene
Dibenzo[a,e]pyrene
Dibenzo[a,h]pyrene
Dibenzo[a,i]pyrene
Dibenzo[a,l]pyrene
Fluoranthene
Fluorene
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
1-Methylpyrene
Naphthalene
Phenanthrene
Pyrene

CAS-No.
83-32-9
208-96-8
120-12-7
56-55-3
50-32-8
205-99-2
192-97-2
191-24-2
205-82-3
207-08-9
218-01-9
27208-37-3
53-70-3
192-65-4
189-64-0
189-55-9
191-30-0
206-44-0
86-73-7
193-39-5
2381-21-7
91-20-3
85-01-8
129-00-0

The use of products, pastes, binders, spinning Die Verwendung von Produkten, Pasten, Bindeoils, etc. which contain PAH substances such as mitteln, Spinnölen usw. die PAK wie Kreosot,
Creosate, Anthracene oils, etc. is banned.
Anthracenöle usw. enthalten, ist verboten.
Surfactants, wetting agent residues (W, A, I)
Alkylphenolethoxylates and alkylphenols, for example:
Nonylphenol
Nonylphenolethoxylates
Octylphenol
Octylphenolethoxylates
others
DHTDMAC (di hydrogenated tallow)dimethylammoniumchlorid)
with > 0,5 % phosphorus
containing phosphates
DSDMAC (distearyldimethylammoniumchlorid)
DTDMAC (bis(hydrogenated tallow alkyl) dimethylammoniumchlorid)
DTPA
EDTA
Tetrapropylenbenzolsulfonat (TPS)

CAS-No.
Various
Various
Various
Various
61789-80-8
Various
Various
107-64-5
68783-78-8
67-43-6
60-00-4
e.g. 11067-82-6 (Sodiumsalt)

Cleaning (stain removal) and degreasing agents (e.g. for machine maintanance) are not CAS-No.
allowed to contain (C/M, Co, S, W):
Dichloromethane
75-09-2
Trichloromethane
67-66-3
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Other substances and chemical residues
1,2,3-Trichloropropane (C/M, S)
1-Methyl-2-pyrrolidinone (NMP)
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid and salts (B)
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionylcompounds
2-Ethoxyethanol (A, C/M, Co, D/P)
2-Ethoxyethyl acetate (A, C/M, Co, D/P)
2-Methoxyethanol (A, C/M, Co, D/P)
2-Methoxyethylacetate (A, C/M, Co, D/P)
2-Methoxypropylacetate (A, C/M, Co, D/P)
2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid and salts (B)
2,4,5-Trichlorophenoxyacetylcompounds (B)
5-t-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol (Musk Xylol) (perfuming)
Aminoethylethanolamine (AEEA) and derivatives (Fi, I)
Aromatic hydrocarbons as solvents such as e.g. benzene, phenol, toluene (Co)
Arsenic acid (B)
Arsenic compounds e.g. for impregnation or as biocide (B)
Asbestos (Fb)
Bis (2-methoxyethyl) ether (A, C/M, Co, D/P)
Bisphenol A (P)
Carbondisulfide
Chlorinated ethanes and ethenes (C/M, S)
Chromium(VI)-substances (only allowed if absolutely necessary for the production
process and technically unavoidable)
Diarsenic pentoxide (B)
Diarsenic trioxide (B)
Dichromate-substances (only allowed if absolutely necessary for the production process
and technically unavoidable)
Dimethylfumarate (DMFu) (B)
Dioxins and furanes (I)
Ethylene glycol dimethyl ether (A, C/M, Co, D/P)
Formamide
Halogenated naphthalenes (A)
Halogenated terphenyles (A)
Henicosafluoroundecanoic acid (PFUdA) (Fi, I)
Heptacosafluorotetradecanoic acid (PFTeDA) (Fi, I)
Hexachlorobutadiene (C/M, S)
Mercury compounds e.g. for impregnation or as biocide (B)
Monomethyldibromodiphenylmethane (A)
Monomethyldichlorodiphenylmethane (A)
Monomethyltetrachlorodiphenylmethane (A)
N-Methylaniline
N,N-Dimethylacetamide
N,N-Dimethylformamide
o-, m-, p-Cresol (A, B, Co)
o-, m-, p-Xylene (Co)
Ortho-phenylphenol (oPP) (B, A)
Pentacosafluorotridecanoic acid (PFTrDA) (Fi, I)
Perfluorooctansulfonates (PFOS) (Fi, I)
Perfluorooctanoic acids (PFOA) (Fi, I)
Potassium cyanide (A)
Quintozene (B)
Short chained chlorinated paraffines (C10-C13) (P, Fl)
Sodium cyanide (A)
Sodium sulfide (A)

CAS-No.
96-18-4
872-50-4
93-72-1; various
Various
110-80-5
111-15-9
109-86-4
110-49-6
70657-70-4
93-76-5; various
Various
81-15-2
111-41-1
71-43-2; 108-95-2; 108-88-3 and
others
7778-39-4
Various
1332-21-4; and others
111-96-6
80-05-7
75-15-0
Various
Various
1303-28-2
1327-53-3
Various

624-49-7
Various
110-71-4
75-12-7
Various
Various
2058-94-8
376-06-7
87-68-3
Various
99688-47-8
81167-70-8
76253-60-6
100-61-8
127-19-5
68-12-2
95-48-7, 106-44-5, 108-39-4
95-47-6; 108-38-3; 106-42-3
90-43-7
72629-94-8
Various
Various
151-50-8
82-68-8
85535-84-8
143-33-9
1313-82-2; 27610-45-3; 1313-83-3;
1313-84-4
Trialkyltin-, Triaryltin-, arsenic- or arsenic compounds as protective agents for production Various
water (B)
Trichlorophenoxy fatty acid and derivatives (B)
Various
Tricosafluorododecanoic acid (PFDoA) (Fi, I)
307-55-1
Triethylarsenate (B)
15606-95-8
Triethylene glycol dimethyl ether (A, C/M, Co, D/P)
112-49-2
Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) (P, Fl)
115-96-8
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Flame retardents (Fl)
Antimony trioxide
Boric acid
Diboron trioxide
Disodium tetraborate, anhydrous
Flame retardants which contain toxic metals such as antimony or arsenic
Flame retardants with chloroparaffines or fluorides
Middle chained chlorinated paraffines (MCCP)
Short chained chlorinated paraffins (SCCP)
Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate
Tri-(2,3-dibromopropyl)phosphate (TRIS)
Tris-(aziridinyl)-phosphinoxide (TEPA)
Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)
Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCPP)
Trixylyl phosphate (TXP)
Brominated organic flame retardants like:
2,2-Bis (bromomthyl)-1,3-propanediol (BBMP)
Bis (2,3-dibromoprpoyl) phosphate (BIS)
Decabromodiphenylether (DecaBDE)
Heptabromodiphenyl ether (Hepta BDE)
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all main diastereomeres identified (alpha-,
beta-, gamma-)
Hexabromodiphenyl ether (Hexa BDE)
Octabromodiphenylether (OctaBDE)
Pentabromodiphenylether (pentaBDE)
Polybrominated biphenyles (PBB's)
Polybrominated diphenylether (PBDE's)
Tetrabromobishphenol A (TBBPA)
Tetrabromodiphenyl ether (Tetra BDE)

CAS-No.
1309-64-4
10043-35-3; 11113-50-1
1303-86-2
1303-96-4; 1330-43-4; 12179-04-3
Various
Various
Various
85535-84-8
12267-73-1
126-72-7
545-55-1
115-96-8
13674-87-8
25155-23-1

Climate relevant gases (Ozone layer reducible substances and fluorinated greenhouse
gases) (In, A)
Complete halogenated chlorofluorohydrocarbons (CFC's)
Complete halogenated chlorofluorohydrocarbons containing bromines
Partly halogenated chlorofluorohydrocarbons (HCFC's)
Partly halogenated chlorofluorohydrocarbons containing bromines
e.g. CFCL3, CF2Cl2, C2F3Cl3, C3H7Br, C3HF3Cl4, CF3I, CH2BrCl, etc.

CAS-No.

Rubber, natural latex, sulphur cured SBR Accelerators releasing carcinogenic
nitrosamines should not be used, e.g. zinc diethyldithiocarbamate (ZDEC)

14324-55-1

3296-90-0
5412-25-9
1163-19-5
Various
25637-99-4; various
Various
32536-52-0
32534-81-9
59536-65-1
Various
79-94-7
Various

Various
Various
Various
Various also see regulation
(EC) no. 842/2006 and 1005/2009

Chemicals mentioned in this restricted substan- In dieser Restricted Substances List aufgeführte
ces list which cannot be eliminated from pro- Chemikalien, die aufgrund aktueller technischer
cesses or substituted due to current technology Einschränkungen nicht aus den Prozessen elimay be used as long as no substitution product miniert werden können, dürfen verwendet weris available, provided that all efforts are made to den, solange kein Ersatzprodukt verfügbar ist
minimise exposure of workers and environment und alle Anstrengungen unternommen werden,
and residues in the produced article.
um die Exposition von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern, die Freisetzung in die Umwelt
und Rückstände im produzierten Artikel zu minimieren.
D4

Prohibited Processes

Verbotenen Verfahren

Some processes for the production and finishing
of textiles create a high level of risk for the environment or the safety of the workers. These processes shall not be used:

Einige Verfahren zur Produktion und Ausrüstung
von Textilien sind mit einem hohen Risiko für die
Umwelt bzw. die Sicherheit der Arbeitskräfte
verbunden. Folgende Verfahren dürfen nicht
eingesetzt werden:

• The use of heavy benzene in printing is not
permitted.

• Die Verwendung von Schwerbenzin ist für den
Einsatz in Drucksystemen nicht gestattet.

• The use of dichromate as an oxidising agent
to improve colour fastness is not permitted,
except on very dark shades on wool.

• Die Verwendung von Dichromat als Oxidationsmittel zur Verbesserung der Farbechtheit
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ist nicht erlaubt, außer bei sehr dunklen Farbnuancen bei Wolle.
• The use of chlorinated organic solvents or fluoro chlorinated organic solvents/liquids in
open systems is not permitted.

• Der Einsatz von chlorierten, organischen Lösemitteln oder fluorchlorierten, organischen
Lösemitteln/Flüssigkeiten in offenen Systemen ist nicht gestattet.

• Sand blasting for the treatment of jeans or
other items. Exceptions include processes in
closed systems when the dust emissions at
the workplace do not exceed the limit specified in Annex G7.

• Sandstrahlen für die Behandlung von Jeans
oder anderen Textilgütern. Ausnahmen bilden
Verfahren, die in einem geschlossenen System ablaufen, sofern die Staubemissionen am
Arbeitsplatz nicht den in Anhang G7 angegebenen Grenzwert überschreiten.

• Printing with thickener systems based on hazardous aromatic hydrocarbons.

• Drucken mit Verdickersystemen, die auf gefährlichen aromatischen Kohlenwasserstoffen
basieren.
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Appendix

Anhang

Referenced Third Party RSL’s (Restricted Sub- RSL (Restricted Substance List) referenzierter
stance List)
Dritter
Various organizations and brands have compiled their own Restricted Substance Lists
(RSL’s) which are based on own evaluations of
chemicals or should ensure compliance with the
markets in which the textile goods are finally
sold. Many of them are overlapping to a large
extent and may serve as another source of information to identify potentially critical chemicals.
The following not exhaustive list is showing
some of these RSL’s which are publically available.

Zahlreiche Organisationen und Marken haben
eigene Restricted Substance Lists (RSLs) zusammengestellt, die auf eigenen Bewertungen
von Chemikalien basieren oder die eine Übereinstimmung mit Märkten, auf denen die Textilprodukte abschließend verkauft werden, sicherstellen sollen. Viele dieser Listen stimmen in
großem Umfang überein und können gegenseitig als Informationsquelle zur Ermittlung potenziell kritischer Chemikalien dienen. Die folgende,
nicht erschöpfende Liste zeigt einige dieser
RSLs, die öffentlich zugänglich sind.

• OEKO-TEX® Association has published in • Die OEKO-TEX® Gemeinschaft hat 1992 die
1992 the first restricted substance list, before
erste Restricted Substance List veröffentlicht,
any legal requirements regarding chemical
bevor gesetzliche Vorgaben bezüglich des
content of textiles were introduced to protect
Chemikaliengehalts von Textilien zum Schutz
end-users from adverse health effects from
der Endverbraucher vor negativen gesundtextiles. The RSL was since that dated at least
heitlichen Auswirkungen durch Textilien einyearly updated and is published in the docugeführt wurden. Seit dieser Zeit wurde die
ment “OEKO-TEX® Standard 100”:
RSL mindestens jährlich aktualisiert und wird
in dem Dokument „OEKO-TEX® Standard
100“ veröffentlicht:

OEKO-TEX®

https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

American Apparel and Footwear Association
(AAFA)
https://www.wewear.org
AFIRM (Apparel & Footwear International
RSL Management Group)
http://www.afirm-group.com/
Adidas
Bestseller
C&A
Deckers
ESPRIT
H&M
LEVI STRAUSS & CO.
Marks & Spencer
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New Balance
Pentland
Puma
VF
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Appendix

Anhang

Recommended Tools

Empfohlene Werkzeuge

F1

Systeme für Chemikalienbewertung und -management

Chemical assessment and management
systems

There are currently no existing international
standards for a chemical management system
such as ISO 9001 for quality, ISO 14001 for environment, ISO 18001 for occupational health
and safety etc. However, the BizNGO group has
described a pragmatic approach for such a system, which is highly overlapping with the demands and scoring levels of the STeP by
OEKO-TEX® certification scheme

Es gibt derzeit keine internationalen Standards
für ein Chemikalienmanagementsystem, das mit
ISO 9001 für Qualität, ISO 14001 für Umwelt,
ISO 18001 für Arbeitsschutz usw. vergleichbar
wäre. Die BizNGO-Gruppe hat jedoch einen
pragmatischen Ansatz für ein derartiges System
beschrieben, der in großem Umfang mit den Anforderungen und Scoring-Stufen des STeP by
OEKO-TEX® Zertifizierungsschemas übereinstimmt.

(see http://www.bizngo.org/).

(siehe http://www.bizngo.org/).

Various external service providers are offering
tools to assess chemicals based on the CAS #
(Chemical Abstract Services Registry number).
The following tools may help to assess the
chemicals which are used and which can be
identified by their CAS # in respect of various
endpoints. Examples of such tools are:

Zahlreiche externe Dienstleister bieten Tools zur
Bewertung von Chemikalien basierend auf der
Registriernummer des Chemical Abstracts Service (CAS-Nummer). Folgende Tools können
hilfreich bei der Bewertung der verwendeten
Chemikalien sein, die anhand ihrer CAS-Nummer hinsichtlich verschiedener Endpunkte identifiziert werden können. Beispiele für Tools:

GreenWERCS

(see http://www.thewercs.com/), not
free of charge

(siehe http://www.thewercs.com/), kostenpflichtig

SciVera
Lens

(see http://www.scivera.com/), not
free of charge

(siehe http://www.scivera.com/), kostenpflichtig

iSUSTAIN
Green
Chemistry
index

(https://www.isustain.com), free of
charge for limi-ted use, scores
chemicals and processes on basis
of the principles of green chemistry.
The tool itself does not clearly explain how and which endpoints contributes to the final scoring of a
chemical which can be identified by
CAS # or the name of the chemical
to be assessed.

(https://www.isustain.com), kostenlos bei eingeschränkter Verwendung, bewertet Chemikalien und Prozesse auf der Grundlage der Prinzipien der grünen Chemie Das Tool selbst erläutert nicht deutlich, wie die einzelnen Endpunkte
zum abschließenden Scoring einer Chemikalie
beitragen, die durch CAS-Nummer oder die Bezeichnung der zu bewertenden Chemikalie identifiziert werden kann.

F2

Environmental performance

Umweltleistung

An accepted format for sustainability-based reporting is the GRI or Global Reporting Initiative.
See: www.globalreporting.org

GRI (Global Reporting Initiative) ist ein anerkanntes Format für nachhaltigkeitsbasiertes Berichtswesen. Siehe: www.globalreporting.org

F3

Environmental management systems

Umweltmanagementsysteme

F4

Social responsibility systems

Managementsysteme für soziale Verantwortung

F5

Quality management systems

Qualitätsmanagementsysteme
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• EFQM

• EFQM

• Six Sigma

• Six Sigma

• Kaizen

• Kaizen

• ISO 9004 (performance improvement system)

• ISO 9004 (System zur Leistungsverbesserung)

• PDCA

• PDCA

• Quality circles

• Qualitätszirkel

F6

Health and Safety performance and man- Systeme für Arbeitsschutzleistung und -manageagement systems
ment
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Appendix

Anhang

Limit Values for Waste Water Effluents and Air Grenzwerte für Abwassereinleitungen und LuftEmissions
emissionen
G1

Classification table for effluents into wa- Klassifizierungstabelle für die Einleitung ins Wasser
ters
parameter / Parameter

minimum /
Minimum

pH-value / pH-Wert

advanced /
Fortschrittlich

excellent /
Hervorragend

5.5 - 10

6.0 - 9.0

7.0 - 8.5

°C

45

35

30

436 nm

m-1

15

10

7

525 nm

m-1

9

7

5

Max. effluent temperature / Maximale
Abwassertemperatur
Colour / spectral absorption coefficient at …. /
Farbe/Spektralabsorptionskoeffizient bei ...

620 nm

m-1

7

5

3

chromium total (as Cr) / Chrom gesamt (als Cr)

mg/l

2.00

1.00

0.10

chromium VI (as Cr) / Chrom VI (als Cr)

mg/l

0.70

0.35

0.01

cobalt (as Co) / Kobalt (als Co)

mg/l

2.00

1.00

0.02

copper (as Cu) / Kupfer (als Cu)

mg/l

2.00

1.00

0.10

nickel (as Ni) / Nickel (als Ni)

mg/l

2.00

1.00

0.05

total organic carbon TOC (as C) / Gesamter
organisch gebundener Kohlenstoff TOC (als C)

mg/l

200

100

10

chemical oxygen demand COD (as O2) /
Chemischer Sauerstoffbedarf CSB (als O2)

mg/l

400

200

50

Biochemical oxygen demand BOD5 (as O2) /
Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB5 (als O2)

mg/l

100

50

20

adsorbable organic halogens AOX (as Cl) /
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene
AOX (als Cl)

mg/l

5

2.5

0.1

or / oder

Ammonia as NH4+ / Ammoniak als NH4+

mg/l

20

10

5

Phosphor total as P / Phosphor gesamt als P

mg/l

10

5

0.5

Sum sediment material / Summe
Sedimentmaterial

mg/l

200

100

15

Additional waste water values / Zusätzliche
Grenzwerte für Abwasser

Limit Values / Grenzwerte

PFOA

µg/l

PFOS

µg/l

10

Nonylphenol (AP)

µg/l

0.1

Octylphenol (AP)

µg/l

0.3

Nonylphenolethoxylates (APEO) /
Nonylphenolethoxylate (APEO)

µg/l

1

Octylphenolethoxylates (APEO) /
Octylphenolethoxylate (APEO)

µg/l

1

Sampling and testing of waste water effluents
towards required parameters shall be done at
least annually by an independent authorised laboratory / testing body.
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Die Entnahme von Proben und das Testen von
Abwassereinleitungen anhand erforderlicher Parameter müssen mindestens jährlich durch ein
unabhängiges autorisierte(s) Labor/Prüfstelle erfolgen.

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

STeP by OEKO-TEX®

103

G2

Classification table for effluents into a
public sewage treatment plant

Klassifizierungstabelle für Abwassereinleitungen in
öffentliche Kläranlagen

parameter / Parameter

minimum /
Minimum

advanced /
Fortschrittlich

excellent /
Hervorragend

5.5 - 10

6.0 - 9.0

7.0 - 8.5

°C

55

45

35

chromium total (as Cr) / Chrom gesamt (als Cr)

mg/l

2.00

1.00

0.10

chromium VI (as Cr) / Chrom VI (als Cr)

mg/l

0.70

0.35

0.01

cobalt (as Co) / Kobalt (als Co)

mg/l

2.00

1.00

0.02

copper (as Cu) / Kupfer (als Cu)

mg/l

2.00

1.00

0.10

nickel (as Ni) / Nickel (als Ni)

mg/l

2.00

1.00

0.05

adsorbable organic halogens AOX (as Cl) /
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene
AOX (als Cl)

mg/l

5

2.5

0.1

chemical oxygen demand COD (as O2) /
Chemischer Sauerstoffbedarf CSB (als O2)1

mg/l

1000

700

400

Biochemical oxygen demand BOD5 (as O2) /
Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB5 (als O2)1

mg/l

500

250

50

Phosphor total as P / Phosphor gesamt als P1

mg/l

20

10

1

Sulphides (as S2) / Sulfide (als S2)

mg/l

2

1.5

1

Sum sediment material / Summe
Sedimentmaterial

mg/l

600

300

30

pH-value / pH-Wert
Max. effluent temperature / Maximale
Abwassertemperatur

Additional waste water values / Zusätzliche
Grenzwerte für Abwasser

Limit Values / Grenzwerte

PFOA

µg/l

50

PFOS

µg/l

10

Nonylphenol (AP)

µg/l

0.1

Octylphenol (AP)

µg/l

0.3

Nonylphenolethoxylates (APEO) /
Nonylphenolethoxylate (APEO)

µg/l

1

Octylphenolethoxylates (APEO) /
Octylphenolethoxylate (APEO)

µg/l

1

1

OEKO-TEX will accept higher values for COD, BOD and phosphor if there's a special agreement between the waste water treatment plant
and the company that need to be certified. A proof need to be shown. / OEKO-TEX lässt höhere Werte für COD (Chemischer
Sauerstoffbedarf), BOD (Biochemischer Sauerstoffbedarf) und Phosphor gelten, wenn eine spezielle Vereinbarung zwischen der örtlichen
Abwasseraufbereitungsanlage und dem zu zertifizierenden Unternehmen getroffen wurde. Ein Nachweis dieser Vereinbarung muss vorgelegt
werden.

Sampling and testing of waste water effluents
towards required parameters shall be done at
least annually by an independent authorised laboratory / testing body.

G3

CO (Carbon Monoxide)

Die Entnahme von Proben und das Testen von
Abwassereinleitungen anhand erforderlicher Parameter müssen mindestens jährlich durch ein
unabhängiges autorisierte(s) Labor/Prüfstelle erfolgen.
CO (Kohlenmonoxid)

parameter / Parameter

minimum /
Minimum

advanced /
Fortschrittlich

excellent /
Hervorragend

Carbon Monoxide (CO): For plants with a thermal
value >2 MW / Kohlenmonoxid (CO) Für Anlagen
mit einem Heizwert > 2 MW
Solid fuel / Festbrennstoff

mg/Nm³

1500

850

150

Liquid fuel / Flüssigbrennstoff

mg/Nm³

600

350

150

Gaseous fuel / Gasförmiger Brennstoff

mg/Nm³

500

300

100
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The limit values and grading given in the upper
table refer to a volumetric oxygen content of 6%
for solid fuels and 3% for liquid and gaseous
fuels. Emission limit values in the form of concentrations are expressed in mg/Nm3 and relate
to conducted emissions in the conditions: temperature 273,15 K, pressure 101,3 kPa, dry gas.
The air quantities supplied to a part of the installation to dilute or cool the waste gas cannot
keep into account when determining the emission values.

G4

Dust

Die Grenzwerte und Einstufungen in der obigen
Tabelle beziehen sich auf eine volumetrische
Sauerstoffkonzentration von 6 % für Festbrennstoffe und 3 % für gasförmige und Flüssigbrennstoffe. Grenzwerte der Emission in Form von
Konzentrationen werden in mg/Nm3ausgedrückt. Sie beziehen sich auf abgegebene Emissionen unter den folgenden Bedingungen: Temperatur 273,15 K, Druck 101,3 kPa, Trockengas.
Die Luftmengen, die einem Teil der Anlage zugeführt werden, um das Abgas zu verdünnen
oder zu kühlen, können bei der Festlegung der
Emissionswerte nicht berücksichtigt werdenStaub

parameter / Parameter

minimum /
Minimum

advanced /
Fortschrittlich

excellent /
Hervorragend

Dust: For the emission of dust for all firings >10
MW / Staub: Für die Emission von Staub bei allen
Feuerungen > 10 MW
Solid fuel / Festbrennstoff

mg/Nm³

150

120

100

Liquid fuel / Flüssigbrennstoff

mg/Nm³

150

100

50

Gaseous fuel / Gasförmiger Brennstoff

mg/Nm³

50

20

5

G5

SO2 (Sulphur dioxide) - 2 MW till 50 MW
and > 50 MW

SO2 (Schwefeldioxid) - 2 MW bis 50 MW und > 50
MW

parameter / Parameter

minimum /
Minimum

advanced /
Fortschrittlich

excellent /
Hervorragend

SO2: For plants with a thermal value between 2
MW and 50 MW / SO2: Für Anlagen mit einem
Heizwert zwischen 2 MW und 50 MW
Solid fuel / Festbrennstoff

mg/Nm³

2000

1200

500

Liquid fuel / Flüssigbrennstoff

mg/Nm³

1700

1000

300

Gaseous fuel / Gasförmiger Brennstoff

mg/Nm³

100

70

35

mg/Nm³

2500

1200

200

SO2: For plants with a thermal value > 50 MW /
SO2: Für Anlagen mit einem Heizwert > 50 MW
All fuel / Alle Brennstoffe

The limit values and grading given in the upper
table refer to a volumetric oxygen content of 6%
for solid fuels and 3% for liquid and gaseous
fuels. Emission limit values in the form of concentrations are expressed in mg/Nm3 and relate
to conducted emissions in the conditions: temperature 273,15 K, pressure 101,3 kPa, dry gas.
The air quantities supplied to a part of the installation to dilute or cool the waste gas cannot
keep into account when determining the emission values.
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Die Grenzwerte und Einstufungen in der obigen
Tabelle beziehen sich auf eine volumetrische
Sauerstoffkonzentration von 6 % für Festbrennstoffe und 3 % für gasförmige und Flüssigbrennstoffe. Grenzwerte der Emission in Form von
Konzentrationen werden in mg/Nm3ausgedrückt. Sie beziehen sich auf abgegebene Emissionen unter den folgenden Bedingungen: Temperatur 273,15 K, Druck 101,3 kPa, Trockengas.
Die Luftmengen, die einem Teil der Anlage zugeführt werden, um das Abgas zu verdünnen
oder zu kühlen, können bei der Festlegung der
Emissionswerte nicht berücksichtigt werden-
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G6

NOx

NOx
parameter / Parameter

minimum /
Minimum

advanced /
Fortschrittlich

excellent /
Hervorragend

NOx: For plants with a thermal value >2 MW /
NOx: Für Anlagen mit einem Heizwert > 2 MW
Solid fuel / Festbrennstoff

mg/Nm³

650

400

150

Liquid fuel / Flüssigbrennstoff

mg/Nm³

650

400

150

Gaseous fuel / Gasförmiger Brennstoff

mg/Nm³

350

250

100

The limit values and grading given in the upper
table refer to a volumetric oxygen content of 6%
for solid fuels and 3% for liquid and gaseous
fuels. Emission limit values in the form of concentrations are expressed in mg/Nm3 and relate
to conducted emissions in the conditions: temperature 273,15 K, pressure 101,3 kPa, dry gas.
The air quantities supplied to a part of the installation to dilute or cool the waste gas cannot
keep into account when determining the emission values.

G7

Process Sand Blasting

Sandstrahlen-Prozess

Abrasive blasting processes with sands are not
permitted unless they are performed in a closed
system. In that case the exposures of respirable
crystalline silica to workers have to be ≤0,025
mg/m3 (Threshold Limit Value – Time Weighted
Average).
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Die Grenzwerte und Einstufungen in der obigen
Tabelle beziehen sich auf eine volumetrische
Sauerstoffkonzentration von 6 % für Festbrennstoffe und 3 % für gasförmige und Flüssigbrennstoffe. Grenzwerte der Emission in Form von
Konzentrationen werden in mg/Nm3ausgedrückt. Sie beziehen sich auf abgegebene Emissionen unter den folgenden Bedingungen: Temperatur 273,15 K, Druck 101,3 kPa, Trockengas.
Die Luftmengen, die einem Teil der Anlage zugeführt werden, um das Abgas zu verdünnen
oder zu kühlen, können bei der Festlegung der
Emissionswerte nicht berücksichtigt werden-

Für Strahlbehandlungen ist Sand als abrasives
Material nicht zulässig, es sei denn, der Prozess
geschieht in einem geschlossenen System. In
diesem Fall muss der Wert für alveolengängiges
kristallines Siliziumdioxid, dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgesetzt sind, ≤0,025
mg/m3 (Mindestgrenzwert – zeitlich gewichteter
Durchschnitt) sein.
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H

Appendix

Anhang

Reference Values for Chemical Assessment

Referenzwerte für Chemikalienbewertung

The following tables are a graphical representation of important endpoints from different sources with global relevance where hazards of a
chemical are indicated by symbols, keywords or
codes.

Folgende Tabellen stellen wichtige Endpunkte
verschiedener Quellen mit globaler Relevanz
grafisch dar, wobei von chemischen Substanzen
ausgehende Gefahren als Symbole, Schlüsselwörter oder Codes gekennzeichnet werden.
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Appendix

I

Anhang

Other Reference Values

Sonstige Referenzwerte

Reference values for Lux (lx) at workplaces
(German Workplace Directive ASR 7/3)

Referenzwerte für Lux (lx) am Arbeitsplatz (Arbeitsstättenrichtlinie ASR 7/3)

Spinning

Spinnen

lx

Opening bales

Ballenöffnung

200

Carding, combing, flyer, singeing etc.

Kardieren, Kämmen, Flyer, Sengen usw.

300

Spinning, winding, twisting, etc.

Spinnen, Spulen, Zwirnen usw.

500

Weaving / Knitting / embroidery etc.

Weben/ Stricken/ Sticken usw.

lx

Sizing

Schlichten

200

Doubling etc.

Dublieren usw.

300

Warping, weaving, knitting, stitching etc.

Zetteln/Scheren, Weben, Stricken, Besticken usw.

500

controlling (fabrics, colour etc.)

Kontrolle (Gewebe, Farbe usw.)

1000

Dyeing, printing, finishing etc.

Färben, Drucken, Ausrüsten usw.

lx

Singeing, washing, dyeing, finishing, ironing Sengen, Waschen, Färben, Ausrüsten, Man- 300
etc.
geln usw.
Printing, cleaning etc.

Drucken, Reinigen usw.

750

controlling (fabrics, colour etc.)

Kontrolle (Gewebe, Farbe usw.)

1000

Making up etc.

Konfektionieren usw.

lx

Ironing, packing, etc.v

Mangeln, Verpacken usw.

300

Cutting, sewing etc.

Zuschneiden, Nähen usw.

500

Controlling

Kontrolle

1000
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J

Appendix

Anhang

Terms and definitions

Begriffe

J1

In STeP von OEKO-TEX® verwendete Abkürzungen
und Erklärungen

Abbreviations Used in STeP by OEKOTEX® and Their Explanations

AOx –
emission

Halogenated organic compounds as
being lowly biodegradable and toxic,
can spoil water for many years.

Halogenhaltige organische Verbindungen, die
aufgrund ihrer geringen biologischen Abbaubarkeit und Toxizität Wasser langfristig verschmutzen können.

BAT

Best Available Technologies - BAT
can apply to processing, chemical
and information technologies.

Beste Verfügbare Technik; BVT: bezieht sich
auf Verarbeitungs-, Chemie- und IT-Technologie.

CAS number

CAS Registry Numbers are unique CAS-Registrierungsnummern sind eindeutige
numerical identifiers assigned by vom Chemical Abstracts Service vergebene nuthe Chemical Abstracts Service to merische Kennzeichnungen, die allen, in öffenevery chemical described in the tlich zugänglicher Wissenschaftsliteratur (derzeit
open scientific literature (currently ab 1957 bis heute) beschriebenen Chemikalien
including those described from at zugeordnet werden und Elemente, Isotope, orleast 1957 through the present) and ganische und anorganische Verbindungen, Ioninclude elements, isotopes, organic en, Organometalle, Metalle, nicht identifizierte
and inorganic compounds, ions, or- Stoffe (z. B. „UVCBs“, d. h. Stoffe mit unbeganometallics, metals, nonstructural kannter oder variabler Zusammensetzung und
materials (aka “UVCBs”, i.e. materi- biologische Materialien) umfassen. Diese werals of unknown, variable composi- den auch als CAS RNs und CAS-Nummern betion or biological origin). They are zeichnet.
also referred to as CAS RNs and
CAS numbers.

CMS

Chemical Management System – a
system that describes processes
used to manage chemical selection,
handling, storage and use within a
textile facility.

Chemikalienmanagementsystem: Ein System
zur Beschreibung von Verfahren, mit denen die
Auswahl, Handhabung, Lagerung und Verwendung von Chemikalien in einem Textilunternehmen verwaltet werden.

CPSC

Consumer Product Safety Commission, a U.S. government agency
charged with protecting consumers
against harmful products.

Consumer Product Safety Commission (dt.: Verbraucherschutzbehörde): eine US-amerikanische Regierungsbehörde, deren Aufgabe es ist,
Verbraucher vor gefährlichen Produkten zu
schützen.

EC number

European Commission number for
chemicals within EU regulatory
schemes. The European Commission number, or EC number, also
known as EC No., EINECS No. and
EC#, is a unique seven-digit identifier that is assigned to chemical substances for regulatory purposes
within the European Union by the
regulatory authorities. The list of
substances with an EC number is
called the EC Inventory. This is
comparable to CASRN in the USA
and chemical substances can have

Nummer der Europäischen Kommission für
Chemikalien nach EU-Regulierungsvorgaben.
Die EU-Nummer der Europäischen Kommission,
auch als EC No., EINECS No. und EC# bezeichnet, ist eine eindeutig siebenstellige Kennziffer, die zu Regulierungszwecken von den
Regulierungsbehörden der Europäischen Union
für Chemikalien vergeben wird. Die Liste aller
Substanzen mit einer EU-Nummer wird als EGListe geführt. Diese ist mit der CASRN in den
USA vergleichbar, und chemische Stoffe können
sowohl über eine CASRN als auch über eine EINECS-Nummer verfügen.

Edition / Ausgabe 02.1/2015

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

STeP by OEKO-TEX®

115

both a CASRN and an EINECS
number.
EFQM

EFQM (formerly known as the European Foundation for Quality Management) is a non-profit membership foundation based in Brussels.
EFQM is the custodian of the EFQM
Excellence Model, a non-prescriptive management framework that is
widely used in public and private
sector organisations throughout Europe and beyond.

EFQM (früher Europäische Stiftung für Qualitätsmanagement) ist eine gemeinnützige Stiftung der Mitgliedsstaaten mit Sitz in Brüssel.
EFQM ist der treuhändische Verwalter des
EFQM Excellence-Modells, eine nicht normative
Verwaltungsstruktur, die in europäischen und internationalen Organisationen des privaten und
des öffentlichen Sektors weit verbreitet ist.

EINECS
number

see EC number

siehe EU-Nummer

EMS

Environmental Management System
- The part of the overall management system which determines the
environmental policy, and includes
the organizational structure, responsibilities, procedures, processes and
resources for implementing the environmental policy.

Umweltmanagementsystem: Bestandteil des
übergeordneten Managementsystems, das die
Umweltpolitik festlegt und die Organisationsstruktur, die Verantwortlichkeiten, Verfahren,
Abläufe und Ressourcen umfasst, die zur Umsetzung der Umweltpolitik erforderlich sind.

GHS

The Globally Harmonized System of
Classification and Labeling of
Chemicals or GHS is an internationally agreed-upon system, created by
the United Nations.[1] It is designed
to replace the various classification
and labeling standards used in different countries by using consistent
criteria for classification and labeling
on a global level.

Das Global Harmonisierte System der Klassifizierung und Bezeichnung von Chemikalien, kurz
GHS, ist ein international anerkanntes System,
erstellt durch die Vereinten Nationen. [1] Es soll
die in verschiedenen Ländern verwendeten
Klassifizierungs- und Bezeichnungsnormen ersetzen und global einheitliche Kriterien zur Klassifizierung und Bezeichnung zugrunde legen.

GOTS

The Global Organic Textile Standard (GOTS) is recognised as the
world's leading processing standard
for textiles made from organic fibers. It defines high-level environmental criteria along the entire organic textile supply chain and requires compliance with social criteria as well. http://www.global-standard.org/the-standard.html

Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist
als weltweit führender Verarbeitungsstandard für
Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern
anerkannt. Er legt höchste Umweltanforderungen in der gesamten Lieferkette von Ökotextilien
fest und fordert außerdem die Einhaltung von
sozialen
Kriterien.
http://www.global-standard.org/the-standard.html

GRI

The Global Reporting Initiative
(GRI) is a non-profit organization
that promotes economic sustainability. It produces one of the world's
most prevalent standards for sustainability reporting — also known
as ecological footprint reporting, environmental
social
governance
(ESG) reporting, triple bottom line
(TBL) reporting, and corporate social responsibility (CSR) reporting.
GRI seeks to make sustainability reporting by all organizations as rou-

Die Global Reporting Initiative (GRI) ist eine gemeinnützige Organisation zur Förderung von
ökologischer Nachhaltigkeit. Sie hat einen der
weltweit verbreitetsten Standards für Nachhaltigkeitsberichte entwickelt, der auch als Bericht
über den ökologischen Fußabdruck, ESG-Bericht (ESG für Environment, Social and Governance-Faktoren), TBL-Bericht (TBL für Triple
Bottom Line bzw. drei Dimensionen der Nachhaltigkeit) und Bericht zur sozialen Verantwortung der Unternehmen bezeichnet wird. GRI
strebt an, dass für alle Organisationen ein Nachhaltigkeitsbericht so selbstverständlich wie ein
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tine as, and comparable to, financial
reporting. A sustainability report is
an organizational report that gives
information about economic, environ-mental, social and governance
performance.http://www.globalstandard.org/the-standard.html

Jahresabschluss erstellt wird. Ein Nachhaltigkeitsbericht ist ein Bericht einer Organisation,
der darüber informiert, welches wirtschaftliches
Wachstum, welche ökologische und soziale Verantwortung eine Organisation erzielt bzw. übernimmt.http://www.global-standard.org/the-standard.html

ILO

The International Labour Organization (ILO) is a United Nations agency dealing with labour issues, particularly international labour standards
and decent work for all. Almost all
(185 out of 193) UN members are
part of the ILO. www.ilo.org

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ist
eine Behörde der Vereinten Nationen, die sich
mit arbeitsrechtlichen Aspekten, v. a. mit internationalen Arbeitsnormen beschäftigt und sich
für menschenwürdige Arbeitsbedingungen für
alle Menschen einsetzt. Nahezu alle UNO-Mitglieder (185 von 193) gehören der ILO an.
www.ilo.org

Kaizen

Japanese for "improvement", or Japanisch für „Verbesserung“ oder „Wende zum
"change for the better". It refers to Besseren“. Dieser Begriff bezieht sich auf eine
philosophy or practices that focus Philosophie oder Vorgehensweisen, bei denen
upon continuous improvement of eine beständige Verbesserung von Herstelprocesses
in
manufacturing, lungs-, Konstruktions- und Unternehmensverengineering, and business manage- waltungsprozessen im Mittelpunkt steht.
ment.

Lux (lx)

The lux (symbol: lx) is the SI unit of
luminance and luminous emittance,
measuring luminous flux per unit
area. It is equal to one lumen per
square meter.

Lux (Symbol: lx) ist die SI-Einheit der Leuchtdichte und der Lichtausstrahlung und wird als
Lichtstrom pro Flächeneinheit erfasst. Das entspricht einem Lumen pro Quadratmeter.

MSDS

A safety data sheet (MSDS), or
product safety data sheet (PSDS) is
an important component of product
stewardship and occupational safety
and health. It is intended to provide
workers and emergency personnel
with procedures for handling or
working with that substance in a
safe manner, and includes information such as physical data (melting
point, boiling point, flash point, etc.),
toxicity, health effects, first aid, reactivity, storage, disposal, protective
equipment, and spill-handling procedures. MSDS formats can vary from
source to source within a country
depending on national requirements.

Ein Materialsicherheitsdatenblatt (engl. Material
Safety Data Sheet, kurz MSDS), Sicherheitsdatenblatt (SDB) oder Produktsicherheitsdatenblatt
(engl. Product Safety Data Sheet, kurz PSDS)
ist ein wichtiger Bestandteil der Produktverantwortung und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Damit soll den Mitarbeitern und Einsatzkräften Verfahren zur sicheren Handhabung
bzw. zum sicheren Einsatz von Substanzen an
die Hand gegeben werden. Es enthält des Weiteren Informationen wie physische Daten
(Schmelz-, Siede-, Flammpunkt usw.) sowie Angaben zur Toxizität, zu Gesundheitsgefahren,
Erste Hilfe, Reaktivität, Lagerung, Entsorgung,
Schutzausrüstung und Verfahren bei Chemieunfällen. Die Formate der Sicherheitsdatenblätter
variieren je nach Quelle innerhalb der Länder
und richten sich nach nationalen Vorgaben.

NGO

Non-Governmental
Organizations
are legally constituted corporations
created by natural or legal people
that operate independently from any
form of government.

NichtRegierungsorganisationen sind rechtlich
konstituierte Körperschaften, von natürlichen
oder Rechtspersonen gegründet, und operieren
unabhängig von jeglicher Regierungsform oder behörde.

NOx

nitrogen monoxide + nitrogen dioxide – known air pollutants and a
greenhouse gas caused by the oxidation of fossil fuels.

Stickstoffmonoxid + Stickstoffdioxid – bekannte
Luftverschmutzer und Treibhausgase, die bei
der Verbrennung von fossilen Brennstoffen entstehen.
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OECD

The Organization for Economic Cooperation and Development is an international economic organization of
34 countries founded in 1961 to
stimulate economic progress and
world trade.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist eine internationale
Wirtschaftsorganisation von 34 Mitgliedsländern
und wurde 1961 mit dem Ziel gegründet, Wirtschaftswachstum und weltweiten Handel zu fördern.

OH&S

Occupational Health and Safety
Performance and Management System – a management system designed to measure and improve the
safety and health of stakeholders of
an enterprise. The focus is normally
applied to factory operations but also pertains to product safety.

Ein Bewertungs- und Verwaltungssystem für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
(Occupational Health and Safety), mit dem die
Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten in einem Unternehmen erfasst und verbessert werden soll. Dabei stehen i. d. R. Herstellungsprozesse im Mittelpunkt, es bezieht sich aber auch
auf die Produktsicherheit.

OHSAS

OHSAS 18001 is a British Standard
for occupational health and safety
management systems. It exists to
help all kinds of organizations put in
place demonstrably sound occupational health and safety performance. It is widely seen as the
world’s most recognized occupational health and safety management systems standard.

OHSAS 18001 ist eine britische Norm für Verwaltungssysteme für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Damit sollen in allen Organisationsformen nachweisbar solide Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Sie gilt weithin als der weltweit
anerkannteste Standard für angewandte Managementsysteme bezüglich Arbeitsicherheit und
Gesundheitsschutz.

OIA

The OutDoor Industry Association
represents the retail chain for products produced for outdoor recreational activities. This is a USA based
organisation which has a counterpart in the EU. More on their sustainability index and their close collaboration with the SAC can be
found at: http://www.outdoorindustry.org/

Die OutDoor Industry Association (dt. Branchenverband für Outdoor-Produkte) repräsentiert die
Handelskette für Outdoor-Freizeitausrüstung.
Das ist eine Organisation mit Sitz in den USA,
die auch über ein EU-Pendant verfügt. Weitere
Informationen zu deren Nachhaltigkeitsindex
und ihrer engen Zusammenarbeit mit SAC finden Sie unter: http://www.outdoorindustry.org/

PDCA

PDCA (plan–do–check–act or plan– PDCA (Plan-Do-Check-Act oder Plan-Dodo–check–adjust) is an iterative Check-Adjust; dt. Planen-Tun-Überprüfen-Umfour-step management method used setzen oder Planen-Tun-Überprüfen-Anpassen)
in business for the control and con- ist eine Managementstrategie mit 4 iterativen
tinuous improvement of processes Schritten, die in der Wirtschaft zur Kontrolle und
and products. It is also known as beständigen Verbesserung von Prozessen und
the Deming circle/cycle/wheel, She- Produkten angewendet wird. Sie ist auch als
whart cycle, control circle/cycle, or Deming-Kreis/-Zyklus, Shewhart-Kreis, Konplan–do–study–act (PDSA).
trollkreis oder als Plan-Do-Study-Act (PDSA, dt.
Planen-Tun-Verifizieren-Umsetzen) bekannt.

PPE

Personal Protection Equipment – Persönliche Schutzausrüstung: Beispiele sind
examples are gloves or aprons , Handschuhe, Schürzen, Schutzbrillen, Atemprotective glasses, respirators, etc.
masken usw.

Prop 65
list

“Proposition 65”. In 1986, California
voters approved an initiative to address their growing concerns about
exposure to toxic chemicals. That
initiative became the Safe Drinking
Water and Toxic Enforcement Act of
1986, better known by its original
name of Proposition 65. Proposition
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auch Proposition 65. 1986 haben die Wähler in
Kalifornien für eine Initiative gestimmt, die sich
der weitverbreiteten Sorge über die Verbreitung
von giftigen Chemikalien annahm. Von dieser
Initiative ausgehend wurde im Jahr 1986 das
Gesetz über sicheres Wasser und Gifte (Safe
Drinking Water and Toxic Enforcement Act) verabschiedet, das auch unter seiner ursprüngli-
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65 requires the State to publish a
list of chemicals known to cause
cancer or birth defects or other reproductive harm. This list, which
must be updated at least once a
year, has grown to include approximately 800 chemicals since it was
first published in 1987. Proposition
65 requires businesses to notify
Californians
about
significant
amounts of chemicals in the products they purchase, in their homes
or workplaces, or that are released
into the environment. By providing
this information, Proposition 65 enables Californians to make informed
decisions about protecting themselves from exposure to these
chemicals. Proposition 65 also prohibits California businesses from
knowingly discharging significant
amounts of listed chemicals into
sources of drinking water.

chen Bezeichnung Proposition 65 bekannt ist.
Gemäß der Proposition 65 muss der Staat eine
Liste der Chemikalien veröffentlichen, die bekanntermaßen Krebs, genetische oder andere
Defekte am Erbgut verursachen. Diese Liste, die
mindestens einmal jährlich aktualisiert werden
muss, ist seit Erstveröffentlichung im Jahr 1987
auf ungefähr 800 Chemikalien angewachsen.
Auch Unternehmen sind in Kalifornien gemäß
Proposition 65 dazu verpflichtet, in ihren Produkten, in Wohn- und Arbeitsstätten vorhandene
bzw. in die Umwelt freigesetzte Chemikalien ab
einem bestimmten Grenzwert zu deklarieren.
Aufgrund dieser in Proposition 65 verankerten
Informationspflicht ist es kalifornischen Bürgern
möglich, fachlich fundierte Entscheidungen zu
treffen, um sich vor der Einwirkung dieser
Chemikalien zu schützen. Proposition 65 untersagt es in Kalifornien registrierten Unternehmen,
wissentlich nicht geringfügige Mengen der gelisteten Chemikalien in Trinkwasserquellen auszuleiten.

PSDS

see MSDS

siehe MSDS

QMS

Quality Management System – the Quality Management System: Managementsysmanagement system describing the tem zur Beschreibung von Prozessen zur Pflege
processes used to maintain and und Kontrolle aller Qualitätsaspekte in Bezug
control all aspects of quality as it auf Operationen und Produkte eines Unternehpertains to the operations and prod- mens.
ucts of an enterprise.

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals is
a European Union Regulation.
REACH addresses the production
and use of chemical substances
and their potential impacts on both
human health and the environment.

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (dt. Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) ist eine Verordnung der Europäischen
Union. REACh zielt auf die Produktion und Verwendung von chemischen Substanzen sowie
auf deren potenzielle Auswirkung auf Gesundheit und Umwelt ab.

RSL

Restricted Substance List – the RSL
is a list of substances that are limited or not allowed in the production
or as residues on final products or in
the environment. These lists can be
compilations of regulatory limits or
substances of concern to the enterprises or markets in which the substances are used, sold or incorporated into products.

Restricted Substance List: Die RSL ist eine Liste
von Substanzen, die in der Produktion oder als
Rückstände in Endprodukten oder der Umwelt
oberhalb festgelegter Grenzwerte oder generell
nicht zugelassen sind. Diese Listen sind ggf. Zusammenfassungen von gesetzlich festgelegten
Grenzwerten oder von bedenklichen Substanzen, die für Unternehmen oder Märkte relevant
sind, von bzw. in denen diese Substanzen bzw.
Produkte, in denen diese enthalten sind, verwendet oder vertrieben werden.

SAC

The Sustainable Apparel Coalition
is an organisation of major brands
and retail organisations dedicated to
improving the sustainability of textile
products and production. As the authors of the HIGG Index, the SAC
have provided an evolving frame-

Sustainable Apparel Coalition ist eine Organisation großer Marken und Einzelhandelsorganisationen, die sich der Nachhaltigkeit von Textilprodukten und der Textilproduktion verpflichtet haben. Als Begründer des HIGG-Index hat SAC einen neuartigen Rahmen zur Erfassung und Indexierung von zukunftsfähigen Verfahren und
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work for measuring and indexing Methoden in der Textil- und Bekleidungsbranche
sustainable practices within the bereitgestellt. Näheres zu diesem Thema finden
textile and apparel industry. More Sie unter http://www.apparelcoaltion.org
can be found at http://www.apparelcoaltion.org
SDS

see MSDS

siehe MSDS

Six Sigma

Six Sigma is a set of tools and
strategies for process improvement
originally developed by Motorola in
1985. Six Sigma became well
known after Jack Welch made it a
central focus of his business strategy at General Electric in 1995, and
today it is used in different sectors
of industry.

Six Sigma ist ein Satz von Tools und Strategien
zur Verfahrensoptimierung, der ursprünglich
1985 von Motorola entwickelt wurde. Six Sigma
wurde v. a. im Zuge der Initiative von Jack
Welch bekannt, der es 1995 in den Fokus seiner
Geschäftsstrategie bei General Electric stellte.
Gegenwärtig findet es in vielen Branchen Anwendung.

TEGEWA

TEGEWA e.V. (Association of pro- TEGEWA e.V. (Verband der Hersteller von Texducers of textile, paper, leather and til-, Papier-, Leder- und Pelzhilfs- und -farbmitfur auxiliaries and colourants, sur- teln, Tensiden, Komplexbildnern, antimikrobiellfactants, complexing agents, antimi- en Mitteln, polymeren Flockungsmitteln, kosmecrobial agents, polymeric floccu- tischen Rohstoffen und pharmazeutischen Hilfslants, cosmetic raw materials, phar- mitteln oder verwandten Produkten.)
maceutical excipients and allied
products.)

US EPA

The United States Environmental
Protection Agency (EPA or sometimes USEPA) is an agency of the
U.S. federal government which was
created for the purpose of protecting
human health and the environment
by writing and enforcing regulations
based on laws passed by Congress.

United States Environmental Protection Agency
(EPA oder auch USEPA) ist eine Agentur der
US-Regierung, die zum Schutz der Gesundheit
und Umweltschutz gegründet wurde und die
Vorschriften und Bestimmungen auf Grundlage
von durch den Kongress verabschiedeten Gesetzen erlassen und umsetzen kann.

ZDHC

Zero Discharge of Hazardous
Chemicals - In 2011, a group of major apparel and footwear brands and
retailers made a shared commitment to help lead the industry towards zero discharge of hazardous
chemicals by 2020.

Zero Discharge of Hazardous Chemicals: Eine
im Jahr 2011 von einer Gruppe großer Bekleidungs- und Schuhmarken und Einzelhändler getroffene Verpflichtung zur Unterstützung und
Vorbildwirkung in der Branche mit dem Ziel einer Produktion und Erzeugung von Produkten
ohne Freisetzung von gefährlichen Chemikalien
bis 2020.

J2

Terms and Definitions Used in STeP by
OEKO-TEX®

In STeP by OEKO-TEX® verwendete Begriffe

Assessment tool

The assessment tool is used as the Das Bewertungs-Tool wird für alle Prüf- und Zerapplication and basis for all auditing tifizierungsschritte innerhalb des STeP by
and certification within the STeP by OEKO-TEX® Prozesses zugrunde gelegt und
OEKO-TEX® process. (See point als Anwendung verwendet. (Siehe Punkt
3.2.2.2. in the standard).
3.2.2.2. im Standard).

Auxiliaries

Chemical products that enable efficient production or produce a particular effect within the textile process.
Such auxiliaries may yield in the
majority to the product being pro-
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Chemische Produkte, die eine effiziente Produktion ermöglichen oder eine bestimmte Wirkung
im textilen Herstellungsprozess bewirken. Derartige Hilfsmittel wirken sich hauptsächlich auf das
hergestellte Produkt oder auch auf die Umwelt
aus.
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duced or can yield to the environment.
Cleaning
agent

Water-based solvents, surfactants
that are used to remove e.g. dirt,
dust, stains and/or, bad smells.
Such surfactants may be used as
detergents, wetting agents, emulsifiers, foaming agents and dispersants.

Wasserbasierte Lösemittel, Tenside zur Entfernung von z. B. Schmutz, Staub, Flecken und/
oder Gerüchen. Diese Tenside können in Form
von Waschmitteln, Netzmittel, Emulgatoren,
Schaumbildnern und Dispergatoren eingesetzt
werden.

Collective
bargaining agreement

A contract for labour negotiated between an organization (e.g. employer) or a group of employers and one
or more worker organizations (e.g.
union), which specifies the terms
and conditions of work.

Ein Arbeitsvertrag, der zwischen einer Organisation (z. B. Arbeitgeber) oder einer Gruppe von
Arbeitgebern und einer oder mehreren Arbeiterorganisationen (z. B. Gewerkschaft) verhandelt
wird, der die Beschäftigungsbedingungen festlegt.

Contractor

A business entity which performs
certain work within the premises of
the STeP by OEKO-TEX® certified
facility part time or full time (e.g. security, cleaning services, food delivery, canteen or kitchen services
etc.).

Eine wirtschaftliche Einheit, die bestimmte Arbeiten in den Räumlichkeiten der STeP by
OEKO-TEX® zertifizierten Betriebsstätte in Teiloder Vollzeitbeschäftigung durchführt (z. B. Sicherheitsdienst, Reinigungsdienst, Lebensmittellieferung, Kantinenbetrieb/Küchendienst usw.).

Corrective measures

To take measures eliminating the
cause of a detected non-conformity
with STeP by OEKO-TEX® requirements. Corrective measure is taken
to prevent reoccurrences and always a needed action and measures for a specified obligation.

Dies sind zu ergreifende Maßnahmen, die die
Ursache einer Nichtkonformität der Anforderungen von STeP by OEKO-TEX® beheben. Eine
Korrektivmaßnahme wird ergriffen, um ein nochmaliges Auftreten einer Nichtkonformität zu vermeiden. Sie beinhaltet in allen Fällen eine erforderliche Aktion und Maßnahmen für eine bestimmte Verpflichtung.

Degreasing agent

(Degreaser) – organic solventbased or solvent-containing cleaning agent.

(Entfettungsmittel): Organisches lösemittelbasiertes oder lösemittelhaltiges Reinigungsmittel.

Dry spinning

A mechanical process that uses no
water or solvents to produce fibres
or yarn. “Dry spinning” includes
“melt spinning”, “extrusion spinning”,
“direct spinning” and “electro spinning”.

Mechanisches Verfahren ohne Einsatz von
Wasser oder Lösemitteln zur Herstellung von
Fasern und Garnen. Zum „Trockenspinnen“ gehören die Schmelzspinn-, Extrusionsspinn-, Direktspinn- und Elektrospinnverfahren.

Employment
agency

A business entity who matches work
interested people with the job opportunity of the facility.

Eine wirtschaftliche Einheit, die die Interessen
von an der Arbeit interessierten Personen mit
dem Jobangebot der Betriebsstätte in Einklang
bringt.

Environmental effects

Any adverse environmental impacts Alle nachteiligen Einwirkungen auf die Umwelt,
from the operations of the facility die aus dem regulären (normalen) Betrieb der
within regular (normal) operations, Produktionseinrichtung herrühren, durch höhere
force majeure, and/or irregular and Gewalt und/oder durch Unregelmäßigkeiten, Unaccident/ emergency situations.
fälle und Havarien verursacht werden.

Exclusion
criteria

Exclusion criteria are part of the basic questions. They are the most important criteria used to determine
suitability for participation in the
STeP by OEKO-TEX® certification
program. All exclusion criteria must
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be met in order for a production fa- trieb für eine STeP by OEKO-TEX® Zertifiziercility to be eligible for the STeP by ung zugelassen werden kann.
OEKO-TEX® certification (see Annex M, STeP by OEKO-TEX®
Standard).
Facility

A factory or location that produces a
given good or service. In the context
of the STEP Standard, the facility
could be a textile factory, cut and
sew operation or any derivative of
the textile supply chain.

Ein Produktionsstandort oder Werk, an bzw. in
dem bestimmte Waren hergestellt oder Leistungen erbracht werden. Im Kontext des STEPStandards kann eine Betriebsstätte eine Textilfabrik, Zuschnitt- und Nähfertigung oder andere
Betriebsstätte der textilen Zuliefererkette sein.

Hazard

A hazard is any biological, chemical,
mechanical, environmental or physical agent that is reasonably likely to
cause harm or damage to humans,
other organisms or the environment
in the absence of its control. The
identification of hazards is the first
step in performing a risk assessment

Gefahren sind biologische, chemische, mechanische, ökologische oder physikalische Faktoren, die mit ausreichender Wahrscheinlichkeit
für Menschen, andere Lebewesen oder für die
Umwelt mangels Beherrschbarkeit gefährlich
oder schädlich sind. Die Erkennung und Identifizierung von Gefahren stellt den ersten Schritt
bei der Risikobewertung dar.

Homeworker

Homeworkers are defined by the International Labour Organization
(ILO) as people working from their
homes or from other premises other
than their facility workplaces, Homeworkers are hired by a facility for
specific activities or services to be
done from their homes. Homeworkers do not own or operate the business they work for.

Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter werden
von der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) als Personen definiert, die von zuhause
oder von anderen Räumlichkeiten, die nicht ihren Arbeitsplätzen in der Betriebsstätte entsprechen, aus arbeiten. Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter werden von einer Betriebsstätte für
spezielle Aktivitäten oder Dienstleistungen eingestellt, die von ihrem Zuhause aus erledigt
werden sollen. Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter haben keine Anteile an dem Unternehmen, für das sie arbeiten, bzw. betreiben dieses
nicht.

Independency

of STeP by OEKO-TEX®: no indus- von STeP by OEKO-TEX®: keine Einflussnahme
trial influence , no political influ- der Industrie, der Politik, von Zertifikatsinhabern;
ence , no influence from certificate agiert als gemeinnützige Organisation
holders, act as a non-profit organisation

Logistic
Center

A logistics center is a facility dedicated to logistical operations except
the transportation itself. A logistics
center - under this definition - might
be a warehouse, a repacking facility, a distribution center or similar
which might also include possibilities to perform quality control
checks and/or repairs.

Ein Logistikzentrum ist eine Betriebsstätte für logistische Operationen, die jedoch nicht den
Transport von Waren abdecken. Ein Logistikzentrum ist – gemäß dieser Definition – z. B.
ein Warenlager, ein Umpackzentrum, ein Versand- oder Distributionszentrum oder eine ähnliche Einrichtung, die auch Vorrichtungen zur
Qualitätskontrolle und/oder für Reparaturen umfassen kann.

Machine
oil

Lubricant, a substance - based on
mineral oil - reducing friction between moving surfaces. It can also
have the function of transporting foreign particles.

Schmiermittel, ein Stoff auf Mineralölbasis, wodurch die Oberflächenreibung verringert wird. Es
kann auch zum Abtransport von Fremdstoffen
eingesetzt werden.

Non-conformity

A non-conformity means that something identified or detected during a
STeP by OEKO-TEX® audit is an ir-

Eine Nichtkonformität bedeutet, dass ein Aspekt, der während eines STeP by OEKO-TEX®
Audits festgestellt bzw. entdeckt wurde, eine
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regularity of the STeP by OEKOTEX® standard. This has not necessarily to be an exclusion criteria, but
the occurred problem is related to a
critical process and/or procedure
identified or detected during the audit.

Unregelmäßigkeit im Sinne des STeP by OEKOTEX® Standards darstellt. Diese muss nicht notwendigerweise ein Ausschlusskriterium sein. Allerdings steht das aufgetretene Problem in Zusammenhang mit einem kritischen Prozess und/
oder einem kritischen Verfahren, der bzw. das
während des Audits festgestellt bzw. entdeckt
wurde.

Obligation

An obligation is a mandatory action
for a facility due to a non-conformity
(see above) with STeP by OEKOTEX® requirements. Obligations are
always linked to exclusion criteria
within the STeP by OEKO-TEX® assessment questionnaire and standard. An obligation is mandatory because of non-conformity to exclusion criteria and therefore shall always be scheduled with a specific
date (Feedback until…) and need to
be reviewed by an STeP by OEKOTEX® auditor.

Eine Verpflichtung ist eine obligatorische
Maßnahme für eine Betriebsstätte aufgrund einer Nichtkonformität (siehe oben) mit den Anforderungen von STeP by OEKO-TEX®. Verpflichtungen sind immer mit einem Ausschlusskriterium innerhalb der Bewertungsfragen von STeP
by OEKO-TEX® und dem Standard verbunden.
Eine Verpflichtung ist obligatorisch, weil eine
Nichtkonformität mit einem Ausschlusskriterium
vorliegt. Sie muss deshalb immer mit einem bestimmten Erfüllungsdatum (Rückmeldung bis...)
eingeplant und zusammen mit einem STeP by
OEKO-TEX® Auditor überprüft werden

Organisation

A social entity that has a collective
goal and is linked to an external environment. A factory or facility can
be owned by an organisation.

Eine soziale Körperschaft mit einem gemeinsamen Ziel und Verbindungen zum externen Umfeld. Ein Werk oder eine Betriebsstätte kann im
Besitz einer Organisation sein.

Preventive measure

Is an action to eliminate the cause
of a potential non-conformity to
STeP by OEKO-TEX®. Preventive
measures are taken to prevent occurrence and incidents.

Es handelt sich um eine Maßnahme, die die
Ursache einer potenziellen Nichtkonformität mit
STeP by OEKO-TEX® beheben soll. Präventivmaßnahmen werden ergriffen, um Vorkommnisse und Vorfälle zu vermeiden.

Raw
chemical

A raw chemical can be described as
either an ingredient or basic chemical. A raw chemical would have a
unique CASRN or EC number.

Eine Rohchemikalie kann als ein Inhaltsstoff
oder einfach als eine Chemikalie deklariert werden. Ein chemischer Rohstoff wird mit einer eindeutigen CASRN oder EU-Nummer klassifiziert.

Recommendation

A suggestion or proposal to in- Vorschlag oder Anregung um Prozessleistung
crease the process performance und/oder Scoring einer STeP by OEKO-TEX®
and/or the scoring of a STeP by zertifizierten Betriebsstätte zu erhöhen.
OEKO-TEX® certified facility.

Risk

risk = hazard x exposure

Risiko = Gefahr x Exposition

Solvent
agent

(organic solvents) – organic substance that dissolves a solute (a
chemically different liquid, solid or
gas), resulting in a solution. (e.g.
tetrachloro-ethylene, toluene, turpentine, acetone, methyl or ethyl
acetate, hexane, petrol ether, citrus
terpenes, ethanol or other alcohols).

(organisches Lösemittel): organische Substanz,
die eine in Lösung befindliche Substanz auflöst
(eine chemisch andersartige Flüssigkeit, Feststoff oder Gas) und eine Lösung herstellt. (z. B.
Tetrachlorethylen, Methylbenzol, Terpentin,
Aceton, Methyl- oder Ethylacetat, Hexan, Petrolether, Zitrusterpene, Ethanol oder andere Alkohole).

Sub-contractor

A business entity who provides the Eine wirtschaftliche Einheit, die den Lieferanten
supplier with textile production rela- mit Waren und/oder Dienstleistungen für die
ted goods and/or services. A sub- Produktion von Textilien beliefert. Ein Unteraufcontractor is hired by a STeP by tragnehmer wird von einer STeP by OEKOOEKO-TEX® certified facility to per- TEX® zertifizierten Betriebsstätte beauftragt, um
form a specific task or amount of eine bestimmte Aufgabe oder eine (per Vertrag
products (defined by contract) as
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part of the overall production proc- definierte) Anzahl von Produkten als Teil des
ess.
gesamten Produktionsprozesses zu erbringen.
Sub-supplier

A sub-supplier is an enterprise that Ein Unterlieferant ist ein Unternehmen, das
supplies textile goods, chemicals, textile Produkte, Chemikalien, Betriebsmaterial,
facility equipment, machinery and Maschinen und ähnliche Waren an einen Liefersimilar goods to a supplier of a anten einer STeP by OEKO-TEX® zertifizierten
STeP by OEKO-TEX® certified fa- Betriebsstätte liefert.
cility.

Supplier

A supplier in a supply chain is an
enterprise that supplies textile
goods, chemicals, facility equipment, machinery and similar goods
to the STeP by OEKO-TEX® certified facility.

Ein Lieferant in einer Lieferkette ist ein Unternehmen, das textile Produkte, Chemikalien, Betriebsmaterial, Maschinen und ähnliche Waren
an eine STeP by OEKO-TEX® zertifizierte Betriebsstätte liefert.

Sustainability

State of the global system, including
environmental, social and economic
aspects, in which the needs of the
present are met without compromising the ability of future generations
to meet their own needs.

Globaler Systemzustand (einschließlich sozialer,
ökologischer und wirtschaftlicher Aspekte), in
dem die Bedürfnisse von heute befriedigt werden, ohne die dafür notwendigen Ressourcen
für nachfolgende Generationen zu zerstören.

Unintended consequences

Reactions to activities that were not
intended or unforeseen in the
present. The precautionary principle
states that when in doubt about the
consequences of an activity or process, activities using such processes
should be limited.

Reaktionen auf Aktivitäten, die zum jeweils aktuellen Zeitpunkt nicht beabsichtigt oder nicht
vorhersehbar waren. Nach dem Grundsatz der
Vorsorge müssen bei bestehenden Zweifeln hinsichtlich der Auswirkungen einer Aktivität oder
eines Verfahrens die Aktivitäten, die derartige
Verfahren beinhalten, eingegrenzt werden.

Worker
representative

One or more worker representatives
freely elected by workers to facilitate
communication with the management representatives and senior
management on matters related to
STeP by OEKO-TEX® social and
health& safety module. In facilities
organized by unions the worker representative shall be freely elect the
worker representative and not be
nominated by a union.

Ein oder mehrere Arbeitnehmervertreter, die von
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in freier Wahl gewählt werden, um die Kommunikation mit den Vertretern des Managements und
dem oberen Management zu Dingen, die sich
auf die Module „Soziale Verantwortung“ und
„Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit“ von
STeP by OEKO-TEX® beziehen, zu vereinfachen. In Betriebsstätten, die von Gewerkschaften organisiert werden, muss der Arbeitnehmervertreter in freier Wahl gewählt werden und darf
nicht von der Gewerkschaft bestimmt werden.

Wet/
Chemical
Processes

Certain processes within textile pro- Für bestimmte Prozesse innerhalb der Textilproduction utilize water/chemicals as a duktion wird Wasser bzw. werden Chemikalien
process medium. Examples are: als Prozessmedium eingesetzt. Beispiele: bescertain kinds of fibre forming and timmte faserbildende Prozesse sowie Spinnen,
spinning, preparation, dyeing and Präparation, Färben und Ausrüsten. Für Nasfinishing. Wet processes use water sprozesse wird Wasser verwendet, für Trockenand dry processes do not.
prozesse wird keines verwendet.

Wet spinning

Wet spinning is the process of making fibres or yarn in the presence of
water or a solvent. Some spinning
processes differ – but also belong to
“wet spinning” in this definition – in
that solidification is achieved
through evaporation of the solvent.
This is usually achieved by a stream
of air or inert gas. Because there is
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Nassspinnen ist ein Verfahren, bei dem Fasern
oder Garne unter Anwendung von Wasser oder
Lösemitteln hergestellt werden. Einige Spinnverfahren – die nach dieser Definition auch zur
Gruppe der Nassspinnverfahren gehören – weichen dahingehend ab, als dass die Verfestigung
durch Verdampfung des Lösemittels erreicht
wird. Das wird meist durch Einsatz eines Luftoder Schutzgasstroms erwirkt. Ohne Beteiligung
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no precipitating liquid involved, the
fibre does not need to be dried and
the solvent is more easily recovered. Acetate, triacetate, acrylic,
modacrylic, polybenzimidazole fibres, spandex and vinyon are produced using this process.
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einer Fällungslösung muss die Faser nicht getrocknet werden und das Lösemittel lässt sich
einfacher zurückgewinnen. Bei diesem Verfahren entstehen Acetat, Triacetat, Acryl, Modacryl,
Polybenzimidazolfasern, Elastan und PVC-Fasern.
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Appendix

Anhang

OEKO-TEX® Association’ - terms of use and
regulations for the use of the trade mark

OEKO-TEX® Gemeinschaft: Nutzungsbedingungen und Bestimmungen zur Markennutzung

K1

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

TERMS OF USE

These Terms of Use (hereinafter ‘Terms’) govern the relationship between OEKO-TEX® Association, having its address at Splügenstrasse 10,
P.O. Box 2156, 8002 Zürich, Switzerland (hereinafter ‘OEKO-TEX®’) and the party registering
on the STeP by OEKO-TEX® platform for the
purpose of OEKO-TEX®’s ‘STeP by OEKOTEX®’certification process (hereinafter ‘User’).

Diese Nutzungsbedingungen (im Folgenden
„Bedingungen“) regeln die Beziehung zwischen
der OEKO-TEX® Gemeinschaft, mit Sitz in der
Splügenstrasse 10, Pstf. 2156, 8002 Zürich,
Schweiz, (im Folgenden „OEKO-TEX®“) und der
Partei, die sich auf der STeP by OEKO-TEX®
Plattform zum Zweck der OEKO-TEX® Zertifizierung „STeP by OEKO-TEX®“ (im Folgenden
„Benutzer“) registriert.

K1.1

Zertifizierungsprozess „Sustainable Textile
Production“

Sustainable Textile Production
Certification Process

K1.1.1 Sustainable Textile Production (‘STeP by

OEKO-TEX®) is a certification system for
brands, retail companies and manufacturers from the textile chain who want to
communicate their achievements regarding sustainable production to the public
in a transparent, credible and clear manner. Certification is possible for production facilities of all processing stages
from fibre production, spinning mills,
weaving mills, knitting mills to finishing
facilities and manufacturers of readymade textile items. The objective is the
permanent implementation of environmentally friendly production processes,
optimum health and safety and socially
acceptable working conditions. The dynamic further development of the STeP
by OEKO-TEX® standards and the
benchmarks allows certified companies
to continuously improve their environmental protection achievements and their
social responsibility as well as their efficiency. This in turn enables them to achieve the best possible competitive position on the market.

Sustainable Textile Production (STeP by OEKOTEX®) ist ein Zertifizierungssystem für Marken,
Handelsunternehmen und Hersteller der textilen
Kette, die erreichte Erfolge im Hinblick auf nachhaltige Produktionsbedingungen in transparenter, glaubwürdiger und leicht verständlicher
Form nach außen kommunizieren möchten. Eine Zertifizierung ist für Produktionsbetriebe aller
Verarbeitungsstufen, von der Faserherstellung
über die Spinnerei, Weberei, Strickerei bis hin
zu Ausrüstungsbetrieben und Konfektionären,
möglich. Ziel ist die dauerhafte Umsetzung von
umweltfreundlichen Produktionsprozessen, optimalem Arbeits- und Gesundheitsschutz und
bestmöglichen sozial akzeptablen Arbeitsbedingungen. Durch die dynamische Weiterentwicklung der STeP by OEKO-TEX® Standards und
der Benchmarks können zertifizierte Unternehmen ihre Erfolge im Umweltschutz, ihre soziale
Verantwortung und ihre Effizienz kontinuierlich
ausbauen. Dadurch sind diese Unternehmen ihrerseits in der Lage, sich im Markt bestmöglich
zu positionieren.

K1.1.2 While registering on the STeP by OEKO-

Bei der Registrierung auf der STeP by OEKOTEX® platform, the User must indicate if TEX® Plattform muss angegeben werden, für
it is applying for:
welche der folgenden Optionen eine Zertifizierung beantragt wird:

• The limited internal STeP by OEKO-TEX® As- • Die eingeschränkte STeP by OEKO-TEX® Besessment by OEKO-TEX®, the results of
wertung durch OEKO-TEX®; daraus resultiewhich are for the User’s internal purposes onrende Ergebnisse sind nur für den internen
ly. Regardless of the result, no ‘STeP by
Gebrauch durch den Benutzer bestimmt. Dem
Benutzer wird nach Abschluss der Bewertung
Edition / Ausgabe 02.1/2015
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OEKO-TEX® Certificate’ shall be issued to the
User following its conclusion (‘Option 1’); or

unabhängig vom Fazit kein „STeP by OEKOTEX® Zertifikat“ ausgestellt („Option 1“) oder

• The full STeP by OEKO-TEX® certification • Der vollständige STeP by OEKO-TEX® Zertifiprocess by OEKO-TEX®, whereby OEKOzierungsprozess durch OEKO-TEX®, wobei
TEX® shall provide the User with a STeP by
OEKO-TEX® dem Benutzer ein STeP by
OEKO-TEX® Certificate if the User’s textile
OEKO-TEX® Zertifikat erteilt, wenn der Textilproduction plant meets OEKO-TEX® X’s preproduktionsbetrieb des Benutzers die STeP
scribed STeP by OEKO-TEX® requirements
by OEKO-TEX® Anforderungen erfüllt, die von
(‘Option 2’).
OEKO-TEX® X vorgeschrieben sind („Option
2“).
K1.1.3 OEKO-TEX shall provide the User with

OEKO-TEX stellt dem Benutzer nach Abschluss
the access data for OEKO-TEX®’s web- folgender Formalitäten die Zugangsdaten für
based STeP by OEKO-TEX® Assess- das webbasierte STeP by OEKO-TEX® Bewerment Tool upon completion of the follow- tungs-Tool von OEKO-TEX® zur Verfügung:
ing

• User being duly registered on the STeP by • Ordnungsgemäße Registrierung des BenutOEKO-TEX® platform;
zers auf der STeP by OEKO-TEX® Plattform;
• Receipt of these duly signed Terms from the • Beleg über die ordnungsgemäße UnterzeichUser. In case of Option 2, the User should
nung der Bedingungen durch den Benutzer.
have also signed all the required agreements
Im Fall von Option 2 müssen vom Benutzer
with OEKO-TEX®’s member institutes (as apauch alle erforderlichen Vereinbarungen mit
plicable); and
den OEKO-TEX® Mitgliedsinstituten (soweit
zutreffend) unterschrieben werden; und
• Payment of all applicable fees. In case of an • alle fälligen Gebühren bezahlt worden sein.
Option 1, the Fee indicated in Clause 4 shall
Im Fall von Option 1 ist die im Abschnitt 4 gebe applicable. In case of Option 2, the User
nannte Gebühr fällig. Im Fall von Option 2
should have paid all applicable fees due to
müssen vom Benutzer alle bei den OEKOOEKO-TEX®’s member institutes in accordTEX® Mitgliedsinstituten fälligen Gebühren
ance with the terms of engagement and relaentsprechend den Beitrittsbedingungen und
ted agreements between the User and the
damit verbundener Vereinbarungen zwischen
member institutes.
dem Benutzer und den Mitgliedsinstituten beglichen werden.
K1.1.4 The User shall then complete the ques-

tionnaire that forms part of the STeP by
OEKO-TEX® Assessment Tool. The data
provided shall be analysed and evaluated by OEKO-TEX® to assess the sustainability of the User’s textile production
plant by analysing factors, such as, for
example, chemical management, environmental performance, environmental
management, safety, quality management and social responsibility. In case of
Option 1, OEKO-TEX® shall limit its analysis and evaluation to a desk study (of
approx. one working day). In case of Option 2, OEKO-TEX®’s auditor(s) shall additionally visit the User’s production facility and verify the information provided by
the User into the STeP by OEKO-TEX®
Assessment Tool.
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Der Benutzer muss dann den Fragebogen ausfüllen, der Bestandteil des STeP by OEKOTEX® Bewertungs-Tools ist. Die darin gemachten Angaben werden durch OEKO-TEX® analysiert und evaluiert, um die Nachhaltigkeit des
Textilproduktionsbetriebs des Benutzers zu bewerten. Dazu werden Faktoren wie Chemikalienmanagement, Umweltleistung, Umweltmanagement, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und soziale Verantwortung analysiert. Bei
gewählter Option 1 beschränkt OEKO-TEX® seine Analysen und Bewertung auf eine Schreibtischstudie (Dauer: ungefähr ein Arbeitstag). Bei
gewählter Option 2 wird die Produktionseinrichtung des Benutzers durch Auditor(en) von
OEKO-TEX® aufgesucht, und es werden die Angaben überprüft, die im STeP by OEKO-TEX®
Bewertungs-Tool vom Benutzer gemacht wurden.
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K1.1.5 OEKO-TEX® reserves the right to re-

OEKO-TEX® behält sich vor, weitere Informatioquest for further information and docu- nen und Dokumente anzufordern, um den Proments required to properly assess the duktionsbetrieb des Benutzers zu AnalysezweUser’s textile production plant for the pur- cken fachgerecht zu bewerten. Vertrauliche Bepose of its analysis. User’s confidential nutzerinformationen, die von OEKO-TEX® im
information provided to OEKO-TEX® dur- Verlauf des Prozesses bereitgestellt werden,
ing the process shall be held by OEKO- sind von OEKO-TEX® streng vertraulich zu
TEX® in strict confidence and shall not handhaben und dürfen ohne die Zustimmung
be disclosed by OEKO-TEX® to any third des Benutzers keinen Dritten zugänglich geparty without the User’s consent.
macht werden.

K1.1.6 OEKO-TEX® shall then create a report

OEKO-TEX® erstellt auf Grundlage der erhaltebased on its analysis of the information nen und analysierten Informationen und Dokuand documents received and the results mente einen Bericht und die Ergebnisse des Auof the audit.
dits.

• In case of Option 1, OEKO-TEX® shall provide • Bei Option 1 stellt OEKO-TEX® dem Benutzer
the User with its report (includes the User’s
den Bericht zur Verfügung (einschließlich der
score). Regardless of the results, no STeP by
erreichten Punktzahl des Benutzers). UnabOEKO-TEX® Certificate shall be issued to the
hängig von den Ergebnissen wird dem BenutUser. The report is for the User’s internal purzer kein STeP by OEKO-TEX® Zertifikat ausposes only and the User is not permitted to
gestellt. Der Bericht dient dem Benutzer auspublish or promote the report or the obtained
schließlich für interne Zwecke und darf weder
assessment score to a third party unless with
vollständig noch in Teilen (einschließlich der
the prior written approval by OEKO-TEX®.
Bewertungspunkte) ohne schriftliche Zustimmung durch OEKO-TEX® veröffentlicht oder
gegenüber Dritten beworben werden.
• In case of Option 2, if OEKO-TEX®’s prescri- • Bei Option 2 werden dem Benutzer von
bed STeP by OEKO-TEX® standards have
OEKO-TEX® ein STeP by OEKO-TEX® Zertifibeen met, OEKO-TEX® shall issue a STeP by
kat ausgestellt und die Lizenz zur Nutzung
OEKO-TEX® Certificate to the User and grant
des vorschriftsmäßigen OEKO-TEX® Markena license to use OEKO-TEX®’s prescribed
zeichens vergeben, sofern die vorgeschriebetrade mark. The User must strictly adhere to
nen STeP by OEKO-TEX® Standards erfüllt
the Regulations for the Use of the Trade Mark
wurden. Der Benutzer ist zur strengen Einhalof OEKO-TEX® Association (‘Regulations’)
tung der Vorschriften und Bestimmungen der
which contain the terms for the grant of the liMarkennutzung der OEKO-TEX® Gemeincense. A copy of the Regulations is enclosed
schaft („Bestimmungen“) verpflichtet, die in
herewith as Annexure I to these Terms. The
den Bedingungen zur Erteilung einer Lizenz
Regulations automatically come into effect
enthalten sind. Eine Kopie der Bestimmungen
and are binding on the User as of the date
ist im Anhang I dieser Bedingungen eingefügt.
that OEKO-TEX® issues a STeP by OEKODie Bestimmungen treten automatisch in Kraft
TEX® Certificate to the User.
und sind für den Benutzer mit dem Datum, an
dem dem Benutzer ein STeP by OEKO-TEX®
Zertifikat von OEKO-TEX® ausgestellt wird,
verbindlich.
K1.1.7 The STeP by OEKO-TEX® Certificate is

Das STeP by OEKO-TEX® Zertifikat ist ab dem
valid for a period of three years from the Ausstellungsdatum für einen Zeitraum von drei
date of issue, after which the User would Jahren gültig. Nach Ablauf dieses Zeitraums
have to undergo a re-certification (i.e. un- muss sich der Benutzer einer erneuten Zertifider Option 2 again) to renew the STeP zierung (d. h. erneut gemäß Option 2) unterzieby OEKO-TEX® Certificate.
hen, um das STeP by OEKO-TEX® Zertifikat zu
erneuern.

• During the validity of the STeP by OEKO- • Während der Gültigkeit des STeP by OEKOTEX® Certificate, OEKO-TEX® may conduct,
TEX® Zertifikats steht es OEKO-TEX® jederat any time, compliance audit(s) including unzeit frei, Konformitätsprüfungen einschließlich
announced site visit(s) (see Clause 3 below)
unangekündigter Besuche des ProduktionsEdition / Ausgabe 02.1/2015
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to ensure that the User continues to comply
with the prescribed STeP by OEKO-TEX®
standards. OEKO-TEX® may withdraw the
STeP by OEKO-TEX® Certificate immediately
upon written notice to the User if the User
fails, at any time, to comply with the prescribed STeP by OEKO-TEX® standards, instructions of OEKO-TEX® and its member institutes and applicable laws.

betriebs (siehe Abschnitt 3) durchzuführen,
um die durchgängige Einhaltung der vorgeschriebenen STeP by OEKO-TEX® Standards
sicherzustellen. OEKO-TEX® ist berechtigt,
das STeP by OEKO-TEX® Zertifikat nach
schriftlicher Ankündigung zu entziehen, wenn
der Benutzer die Einhaltung der vorgeschriebenen STeP by OEKO-TEX® Standards, Anweisungen von OEKO-TEX® und den Mitgliedsinstituten und der anwendbaren Gesetze nicht nachweisen kann.

K1.1.8 In case the User has undergone Option

Für den Fall, dass der Benutzer sich Option 1
1, it may, in its discretion repeat Option 1 unterzogen hat, kann er nach eigenem Ermesat any time or also later proceed to un- sen Option 1 jederzeit wiederholen oder zu eidergoing Option 2, provided it continues nem späteren Zeitpunkt eine Zertifizierung nach
to comply with the terms and conditions Option 2 daran anknüpfen, vorausgesetzt er hält
contained herein (including paying all ap- die hierin festgelegten Bedingungen ein (einplicable fees).
schließlich Zahlung aller anfallenden Gebühren).

K1.2

Data Protection

Datenschutz

K1.2.1 Any data provided by the User belongs

to the User.
K1.2.2 Sharing/Exchanging Data with any other

User of the STeP Certification System is
up to the decision of the User. The User
controls what information he is revealing
to whom and when. Any data provided
by the user will be processed by OEKOTEX® in relation to the performance of
the contract under these Terms.

K1.2.3 DATA WILL BE STORED AT THE IN-

IT.AT (INFORMATIONSTECHNOLOGIE
GMBH, TANN-HÄUSERPLATZ 2, 1150
VIENNA) AND AT THE INTERXION ÖSTERREICH GMBH (LOUIS-HÄFLIGERGASSE 10, OBJEKT 50, 1210 VIENNA)
IN AUSTRIA.
K1.2.4 Data will be stored on the servers of in-

it.at for 10 years.
K1.2.5 OEKO-TEX® will generate out of the giv-

en Data statistics and benchmarks.
K1.2.6 Data in shared statistics are anonymised.

Edition / Ausgabe 02.1/2015

Alle Daten, die vom Benutzer bereitgestellt werden, gehören dem Benutzer.
Die gemeinsame Nutzung bzw. der Austausch
von Daten mit anderen Benutzern des STePZertifizierungssystems obliegt der Entscheidung
des Benutzers. Der Benutzer kontrolliert, welche
Informationen er an wen und wann preisgibt. Alle vom Benutzer bereitgestellten Daten werden
von OEKO-TEX® in Verbindung mit der Erfüllung des Vertrags gemäß dieser Bedingungen
verarbeitet.
DIE DATEN WERDEN BEI DER INIT.AT (INFORMATIONSTECHNOLOGIE GMBH, TANNHÄUSERPLATZ 2, A-1150 WIEN) UND BEI
DER INTERXION ÖSTERREICH GMBH (LOUIS-HÄFLIGER-GASSE 10, OBJEKT 50, A-1210
WIEN) IN ÖSTERREICH GESPEICHERT.

Die Daten werden auf den Servern der init.at für
die Dauer von 10 Jahren gespeichert.
OEKO-TEX® generiert aus den vorhandenen
Daten Statistiken und Benchmarks.
Die Daten in gemeinsam genutzten Statistiken
werden in anonymisierter Form dargestellt.
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K1.2.7 The security of the User’s data is utmost

Der Schutz der Daten des Benutzers ist für
OEKO-TEX® von großer Bedeutung. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Informationen, Aussagen, Daten und Inhalte, die der Benutzer an
das STeP-Zertifizierungssystem übergibt, wahrscheinlich auf das Geschlecht, die ethnische Zugehörigkeit, Nationalität und/oder andere, möglicherweise vertrauliche persönliche Daten schließen lassen können.

K1.2.8 The User acknowledges and agrees that

Der Benutzer erklärt und erkennt an, dass seine
Weitergabe jeglicher Informationen eine freiwillige Handlung durch ihn darstellt.

important to OEKO-TEX®. Please note
that certain information, statements, data
and content that the User provides to the
STeP Certification System are likely to
reveal the User’s gender, ethnic origin,
nationality, and/or other possibly sensitive personal information.

his submission of any information is voluntary on his part.
K1.2.9 Further, the User acknowledges, and

Außerdem erklärt sich der Benutzer einverstanden, dass OEKO-TEX® und ihre Mitgliedsinstitute auf die Registrierungsinformationen sowie alle weiteren vom Benutzer bereitgestellten Informationen zugreifen, diese speichern und offen
legen darf, wenn dies gesetzlich notwendig ist
oder in dem guten Glauben erfolgt, dass ein solches Vorgehen nach unserer Ansicht vernünftigerweise erforderlich ist.

K1.2.1 No method of transmission over the In0
ternet, or method of electronic storage, is

Keine Internetübertragungsmethode und keine
elektronische Speichermethode sind absolut sicher. Obwohl OEKO-TEX® von init.at und Interxion Österreich verlangt hat, dass das neueste
Dienstprogramm verwendet wird, um Ihre Daten
zu schützen und zu sichern, können OEKOTEX®, init.at und Interxion Österreich nicht garantieren, dass die Sicherheit der Website, der
Plattform und der Daten des Benutzers nicht
kompromittiert wird. Demgemäß übernehmen
OEKO-TEX® und init.at keine Haftung für Ansprüche oder Verbindlichkeiten jeglicher Art, die
infolge von Technologieausfällen, der Offenlegung von Daten aufgrund von Übertragungsfehlern, unberechtigten und ungesetzlichen Zugriffen durch Dritte oder infolge sonstiger Handlungen oder Versäumnisse entstehen, die sich der
Kontrolle von OEKO-TEX® entziehen.

K1.2.1 OEKO-TEX® strives to create a global
1
community with consistent standards for

OEKO-TEX® versucht, eine globale Gemeinschaft zu schaffen, deren Standards einheitlich
sind und für alle Mitglieder gelten. Andererseits
ist OEKO-TEX® bestrebt, alle örtlichen Gesetze
zu beachten. Die folgenden Bestimmungen gelten für das STeP-Zertifizierungssystem außerhalb von Österreich: (I) SIE ERKLÄREN IHR
EINVERSTÄNDNIS ZUR DATENERHEBUNG
UND DATENVERARBEITUNG IN ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ. DIES SIND
STAATEN, IN DENEN EIN NIEDRIGERES DATENSCHUTZNIVEAU ALS IN ANDEREN
STAATEN HERRSCHEN KANN.

agrees that OEKO-TEX® and its member
institutes may access, process, preserve
and disclose to the authorities his registration information and any other information provided by the User if required
to do so by law or in a good faith belief
that such access, preservation, or disclosure is reasonably necessary in our opinion.

100% secure. While OEKO-TEX® requested from init.at and Interxion Austria
to use most up-to-date efforts to protect
and safeguard your Data, OEKO-TEX®
and init.at and Interxion Austria cannot
guarantee the security of the Site, the
platform and the User's Data. Accordingly, OEKO-TEX® and init.at assume no liability for any claims or liabilities arising
from technology failures, disclosure of
data due to errors in transmission, unauthorized and illegal third party access, or
other acts or omissions beyond OEKOTEX® reasonable control.

everyone, but OEKO-TEX® also strives
to respect local laws. The following provisions apply to of the STeP Certification
System outside Austria: (I) YOU CONSENT TO HAVING YOUR DATA
TRANSFERRED TO AND PROCESSED
IN AUSTRIA AND SWITZERLAND AND
OTHER COUNTRIES WHICH MAY
HAVE A LOWER LEVEL OF DATA
PROTECTION.
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K1.3

Obligations of the User

Verpflichtungen des Benutzers

K1.3.1 The User shall promptly provide all infor-

Der Benutzer verpflichtet sich, alle von OEKOmation and documents required by TEX® für den STeP by OEKO-TEX® ZertifizieOEKO-TEX® for the STeP by OEKO- rungsprozess erforderlichen Informationen und
TEX® certification process.
Dokumente bereitzustellen.

K1.3.2 The User represents and warrants that

Der Benutzer erklärt und versichert, dass alle
all the information and documents provi- von ihm bereitgestellten Informationen und Doded by it shall be current, accurate and kumente in jeder Hinsicht aktuell, richtig und
complete in all respects.
vollständig sind.
Die Nutzung des STeP by OEKO-TEX® BewerAssessment Tool for any tungs-Tools ist ausschließlich für die Bereitstelpurpose other than to provide OEKO- lung der für den STeP by OEKO-TEX® ZertifizieTEX® with the data required for the STeP rungsprozess von OEKO-TEX® angeforderten
by OEKO-TEX® certification process. Daten erlaubt. Es obliegt dem Benutzer, einen
The User shall ensure that the STeP by Befall des STeP by OEKO-TEX® BewertungsOEKO-TEX® Assessment Tool is not ex- Tools durch Computerviren auszuschließen.
posed to any computer virus.

K1.3.3 The User shall not use the STeP by

OEKO-TEX®

K1.3.4 The User shall at all times fully comply

with applicable laws, these Terms, prescribed STeP by OEKO-TEX® standards,
instructions provided OEKO-TEX® and
the instructions and terms contained in
agreements with OEKO-TEX®’s member
institutes. The User shall immediately notify OEKO-TEX® and its applicable member institute in the event there is any
change in production process or facility
that would directly or indirectly affect the
User’s compliance with the STeP by
OEKO-TEX® Certificate. The User shall
indemnify and hold OEKO-TEX® harmless from its failure to comply that directly
or indirectly negatively impacts, damages
or results in any claims against OEKOTEX®.
K1.3.5 The User acknowledges that all rights, ti-

tle and interest in and to the STeP by
OEKO-TEX® Assessment Tool, the
STeP by OEKO-TEX® standards and
certification process, including in particular all intellectual property rights, vest
and remain exclusively with OEKO-TEX®
and nothing contained in these Terms
shall at any time be deemed to give to
the User any right, title or interest therein
or thereto unless expressly specified
herein.
Edition / Ausgabe 02.1/2015

Die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, der
vorliegenden Bedingungen, der vorgeschriebenen STeP by OEKO-TEX® Standards, von
OEKO-TEX® gegebenen Anweisungen und der
in Vereinbarungen mit OEKO-TEX® Mitgliedsinstituten enthaltenen Vorschriften und Bestimmungen ist durch den Benutzer in vollem Umfang sicherzustellen. Bei jedweder Änderung
des Produktionsprozesses oder der Produktionseinrichtung, die sich auf die Einhaltung des
STeP by OEKO-TEX® Zertifikats direkt oder indirekt auswirkt, ist der Benutzer verpflichtet,
OEKO-TEX® unverzüglich davon zu unterrichten. Der Benutzer hält OEKO-TEX® von jeder
Nichteinhaltung mit direkter oder indirekter Beeinträchtigung, daraus resultierenden Schäden
oder daraus herrührenden Forderungen gegenüber OEKO-TEX® frei und schadlos.
Der Benutzer erklärt und erkennt an, dass alle
Rechte, Rechtsansprüche und Interessen an
dem STeP by OEKO-TEX® Bewertungs-Tool,
den STeP by OEKO-TEX® Standards und dem
Zertifizierungsprozess, einschließlich und insbesondere aller intellektuellen Eigentumsrechte,
auch in Zukunft ausschließlich bei OEKO-TEX®
verbleiben und der Benutzer zu keinem Zeitpunkt aus einer Klausel dieser Bedingungen –
sofern dies nicht explizit festgelegt wurde – einen Rechtsanspruch oder Interesse daraus herleiten bzw. geltend machen kann.
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K1.3.6 The User warrants that it shall take all

the requisite steps to ensure that OEKOTEX®’s intellectual property rights are not
infringed. In particular, the User agrees
not to:
• Prepare any derivative work based on the
contents of the STeP by OEKO-TEX® Assessment Tool or STeP by OEKO-TEX® standards
and certification process; or

Der Benutzer versichert, dass er alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, um eine Verletzung der intellektuellen Eigentumsrechte von
OEKO-TEX® auszuschließen. Insbesondere erklärt sich der Benutzer einverstanden:
• keine aus dem Inhalt des STeP by OEKOTEX® Bewertungs-Tools oder den STeP by
OEKO-TEX® Standards und dem Zertifizierungsprozess herrührenden Bearbeitungen zu
erstellen; oder

• Take any action which may impair any rights, • keine Handlungen durchzuführen, die Rechte,
title or interest of OEKO-TEX® to the STeP by
Rechtsansprüche oder Interessen von OEKOOEKO-TEX® Assessment Tool, STeP by
TEX® am STeP by OEKO-TEX® BewertungsOEKO-TEX® standards and certification procTool, den STeP by OEKO-TEX® Standards
ess or any of its trademarks or logos in any
und dem Zertifizierungsprozess oder an einer
country or create any right, title or interest
deren Marken, Logos in irgendeinem Land
therein or thereto which may be adverse to
einschränken könnten oder ein Recht, einen
that of OEKO-TEX®.
Rechtsanspruch oder ein Interesse daran zu
begründen, das bzw. der dem Recht, Anspruch und Interesse von OEKO-TEX® entgegensteht.
K1.3.7 The User shall notify OEKO-TEX® with-

Der Benutzer hat OEKO-TEX® unverzüglich zu
out delay if it becomes aware of any ac- unterrichten, wenn ihm eine akute oder drohentual or threatened infringement or misuse de Verletzung oder ein Missbrauch von intellekany of OEKO-TEX®’’s intellectual proper- tuellen Eigentumsrechten von OEKO-TEX® bety rights. In the event of any such in- kannt wird. Im Fall einer solchen Markenrechtsfringement, OEKO-TEX® will have the verletzung hat OEKO-TEX® die Möglichkeit, auf
option of bringing, at its expense, any ac- eigene Kosten und im eigenen Namen Klage
tion for such infringement on behalf of it- gegen diese Verletzung zu erheben. Der Benutself. The User will cooperate fully with zer wird mit OEKO-TEX® in diesem ZusammenOEKO-TEX® in that regard.
hang vollumfänglich kooperieren.

K1.3.8 To the extent the suit, action, proceeding

or claim is attributable (in full or in part)
to non-permitted use of OEKO-TEX®’s
intellectual property rights by the User,
the User shall bear all costs for the defense and shall indemnify and hold harmless OEKO-TEX® from any liability for
damages that arises from any claim.

K1.3.9 The User shall not share its access rights

to the STeP by OEKO-TEX® platform
and the STeP by OEKO-TEX® Assessment Tool with any third party. Further,
User shall not assign or transfer its rights
and obligations under these Terms without OEKO-TEX®’s prior written consent.

Edition / Ausgabe 02.1/2015

Der Benutzer hat in dem Maße, in dem der Prozess, die Klage oder das Gerichtsverfahren auf
eine ihm zuzuordnende (vollständig oder teilweise) unzulässige Nutzung von intellektuellen Eigentumsrechten von OEKO-TEX® zurückgehen,
alle Kosten der Verteidigung zu übernehmen
und OEKO-TEX® von jeglicher Schadenshaftbarkeit, die aus dem Prozess herrührt, frei und
schadlos zu halten.
Die Nutzung der Zugriffsrechte auf die STeP by
OEKO-TEX® Plattform und das STeP by OEKOTEX® Bewertungs-Tool ist auf den Benutzer beschränkt und ist nicht auf Dritte übertragbar. Des
Weiteren sind die dem Benutzer in diesen Bedingungen gewährten Rechte und damit verbundenen Verpflichtungen ohne eine vorherige
schriftliche Genehmigung von OEKO-TEX® nicht
übertragbar.
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K1.4

Site Visit by Auditor(s)

Betriebsbesichtigung durch Auditoren

K1.4.1 The User understands and agrees that

as part of the process under Option 2
and during the validity of the STeP by
OEKO-TEX® Certificate (if issued), one
or more auditors appointed by OEKOTEX® may make announced (i.e. with
prior written notice) and/or unannounced
(i.e. without any prior notice) visits to the
User’s textile production plant at any time
on a business day. Auditors follow always the rules of the company’s security
procedures and also for their own safety
which is part of the auditor Code of Conduct.

K1.4.2 The User shall promptly and without

question, fully cooperate with the auditor(s) and grant entrance and full access
to the auditor(s) unless prohibited from
doing so because of an event of force
majeure. The User understands that any
failure to do so may result in OEKOTEX®’s failure to grant or withdrawal of
the STeP by OEKO-TEX® Certificate.

K1.4.3 During the audits, the auditor(s) is/are al-

lowed to take pictures for documentation
only, this covers areas of environmental
and workers safety, social compliance
and measures of prevention. Those pictures will use only for internal documentation purposes and we will respect all
areas of industrial secrets.

K1.5

Fee

Der Benutzer hat unverzüglich, unaufgefordert
und vollumfänglich seiner Mitwirkungspflicht gegenüber den Auditoren nachzukommen und den
Zugang und vollständigen Zugriff für die Auditoren zu gewähren, es sei denn, dies ist im Falle
höherer Gewalt nicht statthaft. Der Benutzer erklärt sein Verständnis, dass eine Nichterfüllung
der Mitwirkungspflicht eine Verweigerung oder
Aberkennung des STeP by OEKO-TEX® Zertifikats durch OEKO-TEX® nach sich ziehen kann.
Im Rahmen des Audits ist es dem Auditor erlaubt, ausschließlich zur Dokumentation zu fotografieren. Dies umfasst alle Bereiche, die den
Umweltschutz, die Arbeitssicherheit, soziale Arbeitsbedingungen und Präventionsmaßnahmen
betreffen. Die aufgenommenen Bilder werden
ausschließlich zur internen Dokumentation verwendet und es wird Rücksicht auf Firmengeheimnisse des zertifizierten Betriebes genommen.

Gebühren

K1.5.1 In consideration for OEKO-TEX®’s report

under Option 1, the User shall pay to
OEKO-TEX® a onetime fee of Euro
1500.- (Euro One Thousand Five Hundred) per textile production plant being
assessed. The fee is exclusive of VAT (if
applicable). Disbursements (if any) are
charged against cost price. Does a company decide within 6 month after the Internal Assessment to switch to a STeP
certification the fee for the internal assessment will be refunded.
Edition / Ausgabe 02.1/2015

Der Benutzer gibt sein Einverständnis, dass im
Zuge des Prozesses nach Option 2 und während der Gültigkeitsdauer des STeP by OEKOTEX® Zertifikats (nach Ausstellung) einer oder
mehrere von OEKO-TEX® bemächtigte Auditoren den Textilproduktionsbetrieb des Benutzers
an Werktagen zu einer beliebigen Zeit angekündigt (d. h. mit vorheriger schriftlicher Mitteilung)
und/oder unangekündigt (d. h. ohne vorherige
Mitteilung) besuchen können. Auditoren befolgen immer die Sicherheitsrichtlinien der Produktionsbetriebe. Dies um die eigene wie auch die
Sicherheit der Betriebsstätte zu gewährleisten.
Diese Vorgehensweise ist im STeP Auditor Verhaltenskodex festgelegt.

Für den von OEKO-TEX® nach Option 1 zu erstellenden Bericht hat der Benutzer an OEKOTEX® eine einmalige Aufwandspauschale von
1500,00 Euro (Eintausendfünfhundert Euro) pro
zu bewertenden Textilproduktionsbetrieb zu entrichten. Diese Gebühr versteht sich zuzüglich
MwSt. (sofern zutreffend). Eventuelle Auslagen
werden nach Kostenaufwand verrechnet. Entscheidet sich ein Unternehmen innerhalb von
6 Monaten nach der internen Bewertung, zu einer STeP-Zertifizierung zu wechseln, wird die
Gebühr für die interne Bewertung erstattet.
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K1.5.2 In case Option 2, the User shall pay all

applicable fees due to OEKO-TEX®’s
member institutes in accordance with the
terms of engagement and related agreements between the User and the member institutes.

Im Fall von Option 2 müssen vom Benutzer alle
bei den OEKO-TEX® Mitgliedsinstituten fälligen
Gebühren entsprechend den Beitrittsbedingungen und damit verbundener Vereinbarungen
zwischen dem Benutzer und den Mitgliedsinstituten beglichen werden.

K1.5.3 The User shall bear all the costs for any

Vom Benutzer sind alle Kosten und Auslagen für
site visits (compliance and unan- von OEKO-TEX® während der Gültigkeit des
nounced) conducted by OEKO-TEX® STeP by OEKO-TEX® Zertifikats durchgeführte
during the validity of the STeP by OEKO- Betriebsbesichtigungen (Konformität und unanTEX® certificate.
gekündigt) zu tragen.

K1.5.4 The fee shall be payable within 30 (thirty)

days after receipt of OEKO-TEX®
Institute’s invoice by the User unless otherwise agreed. OEKO-TEX® has the
right to charge without any further notice,
and in addition to any other rights it may
have under these Terms, applicable law
or equity, interest of 10% (ten per cent)
per year up to the date of full payment for
any fee paid later than the 30 (thirty) day
payment period.

Sofern nicht anderweitig vereinbart, sind die
Kosten innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach
Eingang der Rechnung des OEKO-TEX® Instituts vom Benutzer zu zahlen. OEKO-TEX® ist
für alle nach dem Zahlungszeitraum von 30
(dreißig) Tagen nicht beglichenen und in Verzug
geratenen Rechnungen ohne weitere Mahnung
und neben anderen nach diesen Bedingungen,
nach anzuwendendem Gesetz oder nach Maßgabe der Billigkeit zustehenden Rechten berechtigt, 10 % (zehn Prozent) Zinsen per annum
bis zur vollständigen Zahlung zu berechnen.

K1.5.5 OEKO-TEX® may annually review and, if

OEKO-TEX® steht es zu, die Gebühren jährlich
necessary, revise the fees and such revi- zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
sion shall become effective only as of the Diese Anpassung wird erst zum darauffolgenfollowing calendar year.
den Kalenderjahr rechtswirksam.

K1.6

Confidentiality and Non-Solicitation

K1.6.1 For the purpose of these Terms, the term

'Confidential Information' shall mean any
and all information of, or disclosed by
OEKO-TEX® which is in oral, written,
graphic, machine readable or other tangible or intangible form, irrespective of
whether it is designated or marked as
'confidential' or not.

Geheimhaltung und Abwerbeverbot

Im Kontext dieser Bedingungen wird unter dem
Begriff „Vertrauliche Informationen“ jede Information von oder durch OEKO-TEX® offengelegte Information verstanden, die mündlich, schriftlich, grafisch, maschinenlesbar oder in anderer
physischer oder virtueller Form übertragen wird,
unabhängig davon, ob diese als „vertraulich“ gekennzeichnet ist.

K1.6.2 User shall:

Darunter hat der Benutzer folgende Verpflichtungen:

• Treat as strictly secret and confidential all
Confidential Information of OEKO-TEX®

• alle vertraulichen Informationen von OEKOTEX® streng vertraulich zu behandeln,

• Implement all reasonable procedures to prohibit any disclosure of OEKO-TEX®’s Confidential Information; and

• alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen,
um eine Offenlegung von vertraulichen Informationen von OEKO-TEX® zu untersagen und

• Not disclose such Confidential Information to
any third party without prior permission in writing by OEKO-TEX®

• derartige vertrauliche Informationen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch
OEKO-TEX® nicht gegenüber Dritten offenzulegen.
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K1.6.3 Notwithstanding the above, User shall

have no liability to the other with regard
to any Confidential Information which:

Unberührt der obenstehenden Klausel ist der
Benutzer gegenüber der anderen Vertragspartei
bezogen auf vertrauliche Informationen nicht
haftbar, wenn:

• Was through no fault of User generally known
and available in the public domain at the time
it was disclosed;

• diese ohne schuldhafte Handlung oder Unterlassung des Benutzers zur Zeit der Offenlegung der Öffentlichkeit allgemein bekannt
oder verfügbar gemacht wurde;

• Is disclosed with the prior written approval of
OEKO-TEX®; or

• diese mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von OEKO-TEX® offengelegt wurde
oder

• Is disclosed pursuant to the order or require- • diese entsprechend der Anordnung oder Aufment of a court, administrative agency or govlage eines Gerichts, einer Verwaltungsbehörernmental body
de oder einer Regierungsbehörde offengelegt
wurde.
User shall bear the burden of proof if it relies on Der Benutzer trägt die Beweislast, sofern er sich
the limitations of this Clause 5.3.
auf die Einschränkungen des Abschnitts 5.3
stützt.
K1.6.4 Without limitations to the foregoing, User

shall use at least the same procedures
and degree of care which it uses to prevent the disclosure of its own Confidential Information of like importance to third
parties, but in no event less than reasonable care.

K1.6.5 User shall immediately on OEKO-TEX®’s

request, return to OEKO-TEX® or destroy, as per OEKO-TEX® ’s written instructions, the Confidential Information
and any and all copies, notes, records or
other written, printed or tangible materials pertaining to the Confidential Information. User's obligation to maintain OEKOTEX®’s Confidential Information received
during the validity of these Terms as
'confidential' and not to disclose the
same shall survive in perpetuity.

Edition / Ausgabe 02.1/2015

Unberührt der vorangegangenen Klauseln müssen zum Schutz vor Offenlegung eigener vertraulicher Informationen mit gleicher Bedeutung
für Dritte vom Benutzer mindestens dieselben
Maßnahmen ergriffen und mit derselben Sorgfalt, jedoch in jedem Fall mindestens mit angemessener und gebührlicher Sorgfalt vorgegangen werden.
Alle vertraulichen Informationen und alle dazu
gehörenden oder darauf verweisenden Kopien,
Notizen, Datensätze und andere schriftliche,
physische und Drucksachen sind vom Benutzer
auf Anforderung von OEKO-TEX® hin unverzüglich und nach deren schriftlichen Anweisung an
OEKO-TEX® zurückzugeben oder zu vernichten.
Die Verpflichtung des Benutzers, die während
der Gültigkeit dieser Bedingungen bereitgestellten vertraulichen Informationen von OEKOTEX® aufzubewahren und nicht offenzulegen,
bleibt davon uneingeschränkt erhalten.
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K1.6.6 During the validity of these Terms and for

Eine direkte oder indirekte Abwerbung, Beeina period of six months thereafter, User flussung oder der Versuch der Einflussnahme
shall not, either on its own account or for auf OEKO-TEX® Mitarbeiter und/oder Mitarbeiany other person, firm or company, di- ter der Mitgliedsinstitute hinsichtlich der Beendirectly or indirectly solicit, interfere with or gung ihres Arbeitsverhältnisses oder Abwerendeavour to induce the employees of bung, versuchte Abwerbung oder Einschüchtethe OEKO-TEX® and/or any of its mem- rung von OEKO-TEX® Lieferanten, -Kunden, ber institutes to leave their employment Vertretern oder anderer Personen und Unteror solicit or endeavour to entice away or nehmen, die mit OEKO-TEX® in geschäftlicher
discourage any of OEKO-TEX®’s suppli- Verbindung stehen, durch den Benutzer im eigeers, customers, agents or any person or nen oder im Namen dritter Personen, Firmen
company whom OEKO-TEX® has any oder Unternehmen ist für die Gültigkeitsdauer
dealing with.
der vorliegenden Bedingungen und für einen anschließenden Zeitraum von sechs Monaten nicht
statthaft.

K1.6.7 OEKO-TEX® assures that all information

K1.7

given by the company will be handled
absolutely confidential.

OEKO-TEX® garantiert, dass alle übermittelten
Unternehmensinformationen absolut vertraulich
behandelt werden.

Indemnification and Limitation of
liability

Freistellungsverpflichtung und Haftungseinschränkung

K1.7.1 The User expressly agrees that the use

of the STeP by OEKO-TEX® Assessment Tool is at the User’s sole risk.
OEKO-TEX® does not warrant that the
STeP by OEKO-TEX® Assessment Tool
or the STeP by OEKO-TEX® certification
process shall run uninterrupted or error
free, nor makes any warranty as to the
results to be obtained from their use. In
no event, shall:

Der Benutzer gibt sein explizites Einverständnis,
dass die Nutzung des STeP by OEKO-TEX® Bewertungs-Tools ausschließlich auf alleiniges Risiko des Benutzers erfolgt. OEKO-TEX® übernimmt weder Gewähr für eine störungsfreie oder
fehlerfreie Ausführung des STeP by OEKOTEX® Bewertungs-Tools oder des STeP by
OEKO-TEX® Zertifizierungsprozesses, noch hinsichtlich der daraus herrührenden Ergebnisse.
In keinem Fall haftet OEKO-TEX® für:

• OEKO-TEX® be liable for any loss, claims or • Verluste, Forderungen oder Schäden, die
damages resulting to the User or any third
dem Benutzer oder einer dritten Partei (vollparty (in full or in part) arising from outdated,
ständig oder teilweise) durch vom Benutzer
inaccurate or incomplete information provided
bereitgestellte veraltete, falsche oder unvollby the User or failure to strictly comply with
ständige Informationen bzw. durch Nichteinthe prescribed STeP by OEKO-TEX® standhaltung der vorgeschriebenen STeP by
ards or the instructions of OEKO-TEX® and/or
OEKO-TEX® Standards oder Nichtbefolgung
its member institutes.
der Anweisungen von OEKO-TEX® und/oder
seiner Mitgliedsinstitute entstehen.
• OEKO-TEX® be liable to the User or any third
party for any indirect, special or consequential
damages or lost profits

• indirekte, konkrete oder mittelbare Schäden
oder entgangenen Gewinn gegenüber dem
Benutzer oder einer dritten Partei.

• OEKO-TEX®’s total liabilities exceed CHF • Die Gesamthaftung von OEKO-TEX® ist auf
1000/- (Swiss Francs One Thousand). To clar1000,00 CHF (Eintausend Schweizer Franify, this limitation is cumulative and the sum of
ken) begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung
multiple claims may not exceed this limit irreversteht sich kumulativ und die aus mehreren
spective of the cause of origin.
Forderungen sich ergebende Summe kann,
unberührt des jeweiligen Rechtsgrunds, in keinem Fall dieses Limit überschreiten.
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K1.7.2 The User shall indemnify OEKO-TEX®

OEKO-TEX® ist gegenüber allen Verlusten,
against any and all losses, damages, Schäden, Forderungen oder OEKO-TEX® in Folclaims or expenses incurred or suffered ge einer Verletzung dieser Bedingungen entby OEKO-TEX® as a result of the User's standener Ausgaben durch den Benutzer frei
breach of these Terms.
und schadlos zu halten.

K1.8

Termination

Beendigung

K1.8.1 These Terms come into effect for the

User as of the date on which the User affixes its signatures hereto.

Die vorliegenden Bedingungen treten für den
Benutzer mit dem Tag der Unterzeichnung in
Kraft.

K1.8.2 These Terms shall lapse automatically

Diese Bedingungen erlöschen bei folgenden
with immediate effects and without notice Ereignissen automatisch, ohne weitere Ankündiin the event:
gung und mit sofortiger Wirkung:

• The validity of the STeP by OEKO-TEX® Cer- • Die Gültigkeit des STeP by OEKO-TEX® Zertitificate (if issued) expires and the User does
fikats erlischt (nach Ausstellung), und der Benot undergo the re-certification process.
nutzer kann sich keiner Rezertifizierung unterziehen.
• A receiver, liquidator or official manager of the • Für den Fall, dass der Benutzer freiwillig oder
User or any of its assets is appointed, or if the
zwangsläufig mit seinen Gläubigern eine ReUser enters into any composition or arrangegelung oder einen Vergleich eingeht oder eine
ment with its creditors, or the issuance of an
Verfügung über eine vorläufige oder endgültiorder for the provisional or final winding up of
ge Geschäftsaufgabe ergeht, oder bei Eintrethe User or upon the occurrence of any other
ten einer anderen Form des Konkurses oder
bankruptcy or insolvency, whether voluntary
der Insolvenz wird ein Konkursverwalter, Inor involuntary creditor.
solvenzverwalter oder offizieller Verwalter des
Benutzers oder einer dessen Anlagen ernannt.
K1.8.3 In addition to the above, OEKO-TEX®

may terminate these Terms by giving
written notice to User at any time in the
event:

Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen steht es OEKO-TEX® frei, diese Bedingungen nach schriftlicher Mitteilung an den Benutzer in folgenden Fällen aufzukündigen:

• The User breaches any of the terms and con- • Verstoß gegen eine der hierin enthaltenen Beditions contained in these Terms (includes the
dingungen (einschließlich der Vorschriften),
Regulations) and such breach is not remedied
ohne dass nach Erhalt der von OEKO-TEX®
within 30 (thirty) days after the User has rediesbezüglich gegebenen Mitteilung innerhalb
ceived notice of it from OEKO-TEX®; or
von 30 (dreißig) Tagen ein Rechtsbehelf erfolgte; oder
• The right to use OEKO-TEX®’s prescribed • Ablauf des Nutzungsrechts der von OEKOtrade mark under the Regulations is terminaTEX® vorgeschriebenen Marke gemäß den
ted. The termination shall be effective immediVorschriften. Die Beendigung wird mit der
ately upon written notice to the User. This terschriftlichen Mitteilung an den Benutzer sofort
mination right is without prejudice to any other
wirksam. Dieses Aufhebungsrecht gilt unberights that OEKO-TEX® may have against the
schadet aller anderen Rechte, die OEKOUser under these Terms, applicable law
TEX® gegenüber dem Benutzer gemäß der
and/or equity.
vorliegenden Bedingungen, gemäß des anwendbaren Rechts und/oder nach Maßgabe
der Billigkeit innehat.
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K1.8.4 Upon termination, OEKO-TEX® may:

Mit der Beendigung ist OEKO-TEX® berechtigt,
folgende Maßnahmen zu ergreifen:

• Cease User’s access to the STeP by OEKO- • Aufhebung des Benutzerzugangs zu der
TEX® platform and/or STeP by OEKO-TEX®
STeP by OEKO-TEX® Plattform und/oder zum
Assessment Tool;
STeP by OEKO-TEX® Bewertungs-Tool;
• Suspend or terminate the STeP by OEKO- • Aufhebung oder Beendigung des STeP by
TEX® certification process; and/or
OEKO-TEX® Zertifizierungsprozesses und/
oder
• Withdraw the STeP by OEKO-TEX® Certifi- • Entzug des STeP by OEKO-TEX® Zertifikats,
cate, whereby the grant of license over
womit die erteilte Lizenz zur Nutzung der von
OEKO-TEX®’s prescribed trade mark shall auOEKO-TEX® vorgeschriebenen Marke autotomatically expire and the User must cease its
matisch erlischt und der Benutzer deren Nutuse immediately.
zung unverzüglich einzustellen hat.
K1.8.5 Termination of these Terms shall not:

Die Beendigung der vorliegenden Bedingungen
geht in keinem Fall einher mit:

• Release any party from any obligation or lia- • einer Enthebung aus einer Verpflichtung oder
bility which accrued to that Party prior to the
Verantwortung, die einer der Parteien vor dem
date of termination;
Aufhebungsdatum auferlegt war;
• Relieve the User of the obligation to pay the • der Freistellung des Benutzers von der Zahfees (includes License Fee under the Regulalungsverpflichtung von Gebühren (einschließtions) or any other charges due and payable.
lich der gemäß der Vorschriften anfallenden
Further, any fee already paid shall not be reLizenzgebühren) oder sonstiger fälliger und
funded; or
zahlbarer Kosten. Des Weiteren werden bereits gezahlte Gebühren nicht erstattet oder
• Limit or otherwise affect any other remedy
that a Party may have arising out of the event
that gave rise to the right of termination.

• der Einschränkung oder sonstigen Beeinträchtigung eines anderen Rechtsmittels, das
eine Partei in Folge des Rechtsgrunds, der
zur Beendigung führte, unter Umständen beanspruchen kann.

K1.9

Mitteilungsfristen

Notice

K1.9.1 All notices under these Terms shall be in

Alle gemäß der vorliegenden Bedingungen erforderlichen Mitteilungen bedürfen der Schriftform. Mitteilungen an OEKO-TEX® müssen entsprechend der unten angegebenen Fristen abgesendet und zugestellt werden. Mitteilungen an
den Benutzer müssen gemäß der in der Nähe
des Signaturblocks angegebenen Fristen abgesendet und zugestellt werden. Jegliche Änderung
dieser Angaben ist der anderen Partei innerhalb
von sieben (7) Tagen mitzuteilen.

K1.9.2 Apart from the above named, the User

Unberührt von den oben genannten Regelungen
ist es dem Benutzer nicht gestattet, direkt andere leitende Angestellte, Mitarbeiter, Berater,
Kunden oder Lieferanten von OEKO-TEX® ohne
deren vorherige schriftliche Einwilligung zu kontaktieren oder mit ihnen zu kommunizieren. Alle
weiteren Kontakte werden separat aufgelistet
(projektabhängig).

writing. Notices to OEKO-TEX® must be
delivered or sent at details set out below.
Notices to the User must be delivered
and sent at the notice details provided
near the signature block. Any change in
the details should be communicated to
the other Party within seven (7) days.

shall not contact or communicate directly
with any officers, employees, consultants, advisers, customers or suppliers of
OEKO-TEX® without OEKO-TEX®’s prior
written consent. All further contacts will
be listed separately (depending on the
project).
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K1.10 Miscellaneous

Sonstiges

K1.10. The regulations for the use of the trade1
mark (Annex K, part K3) and Code of

Die zu den vorliegenden Bedingungen gehörenden „Vorschriften für die Markennutzung“ (AnConduct (Annex K, part K4) form an inte- hang K, Teil K3) und der „Verhaltenskodex“ (Angral part of these terms and should be hang K, Teil K4) sind ein fester Bestandteil dieconsidered as such, as if they were set ser Bedingungen und sind so auszulegen, als
out in full in these terms. OEKO-TEX® wären diese vollständig hierin aufgeführt.
may, at its discretion, unilaterally revise OEKO-TEX® behält sich vor, diese Bedingunthese terms. Such revised terms shall be gen in eigenem Ermessen einseitig zu änapplicable for the user upon receipt of dern. Die geänderten Bedingungen sind für den
notification from OEKO-TEX®.
Benutzer mit Erhalt der entsprechenden Mitteilung von OEKO-TEX® gültig.

K1.10. If any provision of these Terms is de2
clared invalid, illegal or unenforceable by

Sofern eine der hierin enthaltenen Bestimmungen von einer zuständigen Justizbehörde als una competent legal authority, such provi- gültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar ersion shall be severed from these Terms klärt wird, ist diese Bestimmung von den Nutand all other provisions of these Terms zungsbedingungen zu entfernen. Alle sonstigen
shall remain in full force and effect hierin enthaltenen Bestimmungen bleiben davon
OEKO-TEX® shall replace the severed unberührt und in vollem Umfang gültig. Die entprovision by another legally valid provi- fernte Bestimmung ist von OEKO-TEX® durch
sion, which will as closely as possible re- eine rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen,
flect its original intention.
die so weit als möglich die ursprüngliche Intention wiedergibt.

K1.10. No failure to exercise or delay in exercis3
ing any right or remedy under these

Ein gemäß der vorliegenden Bedingungen von
OEKO-TEX® nicht ausgeübtes Recht oder
®
Terms by OEKO-TEX shall operate as Rechtsmittel oder eine verspätete Ausübung
waiver thereof. No provision of these dieser kann nicht als ein Verzicht darauf ausgeTerms may be waived unless agreed to legt werden. Keine Bestimmung in den vorliein writing by OEKO-TEX®. The waiver of genden Bedingungen kann ohne die schriftliche
a breach of any provision of these Terms Zustimmung durch OEKO-TEX® aufgehoben
shall not be deemed to constitute a waiv- werden. Der Verzicht auf die Geltendmachung
er of any other or subsequent breach of einer Pflichtverletzung einer der Bestimmungen
the same or any other provision hereof.
ist nicht als Einverständnis mit weiteren Pflichtverletzungen derselben oder einer anderen hierin enthaltenen Bestimmung auszulegen.

K1.10. These Terms are governed by the laws
4
of Switzerland. Disputes and claims aris-

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht der
Schweiz. Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz.

ing out of or relating to these Terms shall
be submitted to the exclusive jurisdiction
of courts in Zürich, Switzerland.
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K2

Agreed and accepted by user

Angenommen durch den Benutzer

By putting its signature at the signature block
below, the User confirms that it has read, understood and agrees fully with all the terms and
conditions contained herein, including its annexes.

Durch Unterzeichnung im unten stehenden Signaturblock bestätigt der Benutzer, dass er die
Bedingungen und alle darin enthaltenen Bestimmungen, einschließlich der Anhänge, vollständig
gelesen, verstanden und angenommen hat.

The notice details of the User (see Clause 8 of Für den Benutzer gelten folgende Fristen (siehe
the Terms) are as follows:
Absatz 8 dieser Bedingungen):
Firm

Firma

Salutation/
Anrede/Name/
Name/Surname Familienname
Street No.

Hausnummer

ZIP-Code

PLZ

City

Ort

State

Bundesland

Country

Land

Phone / FAX

Telefon / Fax

Homepage

Website

E-mail

E-Mail

Responsible person
Name

Name

Phone / FAX

Telefon / Fax

E-mail

E-Mail

Ansprechperson

These Terms must be signed by two authorised Die vorliegenden Bedingungen müssen von
representatives of the User, one of which is a zwei autorisierten Vertretern des Benutzers, eimember of its board and the other, preferably by ner als Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied,
the individual responsible within the User’s or- der zweite vorzugsweise als Verantwortlicher für
ganisation for the STeP by OEKO-TEX® certifi- die STeP by OEKO-TEX® Zertifizierung in der
cation.
Organisation des Benutzers, unterzeichnet werden.
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These Terms of Use are hereby signed for and
behalf of the User, namely

Diese Nutzungsbedingungen werden hiermit für
und im Auftrag des Benutzers unterzeichnet von

registered as a

registriert als

under the laws of

nach dem Recht

having its registered office address at

mit eingetragenem Unternehmenssitz in

Date, place / Datum, Ort

.............................................................................. ..............................................................................
Director and STeP authorised signatory
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K3

K3.1

Regulations for the use of the trade mark Vorschriften für die Markennutzung

Grant of License

Lizenzerteilung

K3.1.1 For the purpose of these Regulations for

Im Sinne dieser Vorschriften für die Markennutthe Use of the Trade Mark of OEKO- zung der OEKO-TEX® Gemeinschaft („VorschrifTEX® Association (‘Regulations’), the ten“) ist der Begriff „Marke“ als EU-Markenzeiterm ‘Trade Mark’ shall mean the EU chen mit der Registrierungsnummer 30 2013
trade mark bearing registration number 022 301 folgendermaßen auszulegen:
30 2013 022 301 as follows:

K3.1.2 These Regulations automatically come

into effect and are binding on the User as
of the date that OEKO-TEX® issues a
‘STeP by OEKO-TEX® Certificate’ to the
textile facility of the User after it has successfully undergone the STeP by OEKOTEX® certification process and is
deemed to be in conformity with OEKOTEX®’s prescribed STeP by OEKO-TEX®
standards (‘Certified Production Facility’).

Diese Vorschriften werden mit dem Datum, an
dem das „STeP by OEKO-TEX® Zertifikat“ dem
Textilproduktionsbetrieb des Benutzers durch
OEKO-TEX® ausgestellt wurde, automatisch
rechtsgültig und für den Benutzer verbindlich,
nachdem dieser erfolgreich die STeP by OEKOTEX® Zertifizierung abgeschlossen und seine
Einhaltung der von OEKO-TEX® vorgeschriebenen STeP by OEKO-TEX® Standards („Zertifizierter Produktionsbetrieb“) erklärt hat.

K3.1.3 Subject to the terms and conditions of

Auf Grundlage der Bedingungen dieser Vorschriften erteilt OEKO-TEX® dem Benutzer hiermit das persönliche und nicht exklusive Recht
zur Markennutzung zum Zweck der Werbung,
des Marketings und Vertriebs der im Zertifizierten Produktionsbetrieb hergestellten Produkte.
Dieses gewährte Recht ist nicht übertragbar und
darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch OEKO-TEX® nicht weitervergeben
werden.

K3.2

Markeneigentum

these Regulations, OEKO-TEX® hereby
grants the User the personal and non-exclusive right to use the Trade Mark for
the promotion, marketing and sale of the
products manufactured at the Certified
Production Facility. The licensed right is
non-transferable and may not be sublicensed without OEKO-TEX®’s prior permission in writing.

Ownership of Trade Mark

K3.2.1 The User acknowledges that all rights, ti-

tle and interest in and to the Trade Mark,
including in particular all intellectual property rights, vest and remain exclusively
with OEKO-TEX®, and the use of the
Trade Mark shall inure to the benefit of
OEKO-TEX® only.
K3.2.2 Nothing contained in these Regulations

or the Terms of Use of OEKO-TEX® shall
at any time be deemed to give to the
User any right, title or interest in or to the
Trade Mark except as specifically granted.
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K3.3

Obligations of the User

Verpflichtungen des Benutzers

K3.3.1 The User shall not use the Trade Mark

Die Nutzung der Marke durch den Benutzer darf
other than for the purpose stated in these nur zu dem in diesen Vorschriften festgelegten
Regulations.
Zweck erfolgen.

K3.3.2 The User shall use the Trade Mark only

in the form and colour prescribed by
OEKO-TEX® (see Clause 1 Regulations).
K3.3.3 The Trade Mark must specify the correct

version of the standards applicable to the
Certified Production Facility.
K3.3.4 Products bearing the Trade Mark manu-

factured by the User at the Certified Production Facility shall, at all times and for
all batches, conform fully and precisely to
the applicable STeP by OEKO-TEX®
standard(s). The User shall promptly notify OEKO-TEX® and its member institutes (as applicable) upon becoming
aware of any quality issues with regard
to the processes at the Certified Production Facility.
K3.3.5 The User shall bear all costs associated

with the use of the Trade Mark on its
products manufactured at the Certified
Production Facility.

Die Marke darf durch den Benutzer nur in der
von OEKO-TEX® vorgeschriebenen Form und
Farbe genutzt werden (siehe Abschnitt 1 der
Vorschriften).
Die Marke muss außerdem die korrekte Version
des Standards aufweisen, der für den Zertifizierten Produktionsbetrieb anwendbar ist.
Die mit der Marke ausgezeichneten Produkte,
die vom Benutzer in der Zertifizierten Betriebsstätte hergestellt wurden, müssen jederzeit und
in allen Chargen den anwendbaren STeP by
OEKO-TEX® Standards in vollem Umfang und
genau entsprechen. OEKO-TEX® und die Mitgliedsinstitute (sofern zutreffend) müssen vom
Benutzer unverzüglich informiert werden, sobald
der Benutzer von qualitativen Belangen in Bezug auf die Prozesse und Verfahren im Zertifizierten Produktionsbetrieb Kenntnis erlangt hat.
Der Benutzer hat alle mit der Nutzung der Marke
auf seinen Produkten, die in dem Zertifizierten
Produktionsbetrieb hergestellt wurden, verbundene Kosten zu tragen.

K3.3.6 The User agrees and acknowledges that

Der Benutzer erklärt und erkennt an, dass mit
the STeP by OEKO-TEX® Certificate is dem STeP by OEKO-TEX® Zertifikat keine Genot a guarantee of the functionality of the währ über die Funktionalität des im Zertifizierten
product manufactured at the Certified Produktionsbetrieb hergestellten Produkts überProduction Facility and the User shall be nommen wird und der Benutzer Dritten gegensolely liable to third parties for any defect über für Mängel an mit dem Label ausgezeichin such products.
neten Produkten allein verantwortlich ist.

K3.3.7 The User’s use of the Trade Mark is sub-

ject to the User's continuous observance
of sound commercial practices and compliance with all applicable laws, STeP by
OEKO-TEX® standards and instructions
and regulations of OEKO-TEX® and its
member institutes (as applicable).

Die Nutzung der Marke durch den Benutzer unterliegt der kontinuierlichen Anwendung von einwandfreien kommerziellen Praktiken und der
Einhaltung der anwendbaren Gesetze, den
STeP by OEKO-TEX® Standards und Anweisungen sowie den Vorschriften von OEKO-TEX®
und den Mitgliedsinstituten (sofern zutreffend).

K3.3.8 The User shall not assign or transfer its

Rechte und Verpflichtungen des Benutzers entrights and obligations under these Regu- sprechend dieser Vorschriften können nur mit
lations except with the prior written con- der vorherigen schriftlichen Zustimmung von
sent of OEKO-TEX®.
OEKO-TEX® vergeben oder übertragen werden.

Edition / Ausgabe 02.1/2015

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

STeP by OEKO-TEX®

143

K3.3.9 The User warrants that it shall take all

the requisite steps to ensure that OEKOTEX®'s rights to intellectual property in
and to the Trade Mark are not infringed
during the validity of the STeP by OEKOTEX® Certificate granted to the User and
also thereafter. In particular, the User
agrees not to:
• Register or use a trade/service marks which
may be similar to or considered to be infringing the Trade Mark in any country;

Der Benutzer versichert, dass er alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird, um zu gewährleisten, dass die Rechte von OEKO-TEX®
an geistigem Eigentum in Bezug auf und in Zusammenhang mit dem Warenzeichen während
der Gültigkeit des dem Benutzer erteilten
OEKO-TEX® Zertifikats und auch darüber hinaus nicht verletzt werden. Insbesondere erklärt
sich der Benutzer einverstanden:
• kein
Warenzeichen/Dienstleistungszeichen
eintragen zu lassen oder zu verwenden, das
dem Warenzeichen OEKO-TEX® vergleichbar
ist oder das dessen Markenrechte in einem
beliebigen Land verletzen könnte;

• Take any action which may impair any rights, • keine Handlungen vorzunehmen, die die Antitle or interest of OEKO-TEX® to the Trade
rechte, Besitzrechte oder Ansprüche von
Mark in any country or create any right, title or
OEKO-TEX® in Bezug auf das Warenzeichen
interest therein or thereto which may be adbeeinträchtigen könnten oder Anrechte, Beverse to that of OEKO-TEX®.
sitzrechte oder Ansprüche an oder auf dieses
Warenzeichen zu erzeugen, die für die Interessen von OEKO-TEX® nachteilig sein könnten.
K3.3.1 The User shall notify OEKO-TEX® with0
out delay if it becomes aware of any ac-

Der Benutzer informiert OEKO-TEX® unverzüglich, falls ihm eine tatsächliche oder drohende
tual or threatened infringement or misuse Markenrechtsverletzung oder ein Missbrauch
of the Trade Mark. In the event of any bekannt werden sollte. Im Fall einer solchen
such infringement, OEKO-TEX® will have Markenrechtsverletzung hat OEKO-TEX® die
the option of bringing, at its expense, any Möglichkeit, auf eigene Kosten und im eigenen
action for such infringement on behalf of Namen Klage gegen diese Verletzung zu erheitself. The User will cooperate fully with ben. Der Benutzer wird mit OEKO-TEX® in dieOEKO-TEX® in that regard. All amounts sem Zusammenhang vollumfänglich kooperiereceived in connection with any action ren. Jegliche Beträge, die in Verbindung mit eitaken against such infringement shall be ner gegen eine solche Markenrechtsverletzung
the property of OEKO-TEX®.
erhobene Klage eingehen, sind Eigentum von
OEKO-TEX®.

K3.3.1 To the extent the suit, action, proceeding
1
or claim is attributable (in full or in part)

In dem Umfang, in dem Gerichtsverfahren, Klagen, oder Ansprüche (ganz oder teilweise) der
to non-permitted use of the Trade Mark unerlaubten Nutzung des Warenzeichens durch
by the User, the User shall bear all costs den Benutzer zuzuordnen sind, trägt der Benutfor the defense and shall indemnify and zer jegliche Kosten für die Verteidigung und hält
hold harmless OEKO-TEX® from any lia- OEKO-TEX® schad- und klaglos von jeglicher
bility for damages that arises from any Schadensersatzpflicht, die aus einer solchen
claim.
Klage entstehen könnte.
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K3.4

License Fee

Lizenzgebühr

K3.4.1 In consideration for the license to use the

Trade Mark as per the terms of these
Regulations, the User shall pay to
OEKO-TEX® a License Fee of € 3000/(Euro Three Thousand) for each Certified
Production Facility. The License Fee is
inclusive of VAT. To clarify, in the event
that the User undergoes the recertification process as per Clause 1.7 of the
Terms of Use, the License Fee is payable again if the STeP by OEKO-TEX®
Certificate is successfully re-issued to
the User by OEKO-TEX®.
K3.4.2 The License Fee shall be payable within

30 (thirty) days after receipt of OEKOTEX® Institute’s invoice by the User unless otherwise agreed. OEKO-TEX® has
the right to charge without any further notice, and in addition to any other rights it
may have under these Regulations, the
Terms of Use, applicable law or equity,
interest of 10% (ten per cent) per year up
to the date of full payment for any fee
paid later than the 30 (thirty) day payment period.

Als Gegenleistung für die Lizenz zur Nutzung
des Warenzeichens gemäß der vorliegenden
Nutzungsbestimmungen zahlt der Benutzer an
OEKO-TEX® eine Lizenzgebühr in Höhe von
3.000 € / dreitausend Euro) für jede zertifizierte
Betriebsstätte. In dieser Lizenzgebühr ist die
Mehrwertsteuer enthalten. Zur Klarstellung: falls
der Benutzer einen Rezertifizierungsprozess gemäß Ziffer 1.7 der Nutzungsbestimmungen
durchläuft, ist die Lizenz erneut zu zahlen, wenn
OEKO-TEX® dem Nutzer nach erfolgreicher Rezertifizierung erneut ein OEKO-TEX® STeP Zertifikat ausstellt.
Falls nicht anders vereinbart, ist die Lizenzgebühr innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Eingang der Rechnung des OEKO-TEX® Instituts
beim Benutzer zahlbar. OEKO-TEX® ist berechtigt, ohne weitere Inverzugsetzung und zusätzlich zu jeglichen anderen Rechten, die OEKOTEX® gemäß dieser Bestimmungen, den Nutzungsbedingungen, anwendbarem Recht oder
Billigkeitsrecht zustehen, für jegliche Gebühr,
die nach Ablauf der Zahlungsfrist von 30 (dreißig) Tagen gezahlt wird, Zinsen in Höhe von 10
% (zehn Prozent) per annum bis zum Datum der
vollen Zahlung zu berechnen.

K3.4.3 OEKO-TEX® may annually review and, if

OEKO-TEX® kann die Lizenzgebühr auf jährlinecessary, revise the License Fee and cher Basis überprüfen und gegebenenfalls ansuch revision shall become effective only passen; eine solche Anpassung tritt erst im
as of the following calendar year.
nachfolgenden Kalenderjahr in Kraft.

K3.5

Termination and Effects of Termination

K3.5.1 The right to use the Trade Mark lapses

automatically and with immediate effect:

Kündigung und Wirksamkeit der Kündigung

Die Berechtigung zur Verwendung des Warenzeichens verfällt automatisch und mit sofortiger
Wirkung:

• Upon written agreement of OEKO-TEX® and • bei schriftlicher Vereinbarung
the User;
OEKO-TEX® und dem Benutzer,

zwischen

• If directed by OEKO-TEX® if OEKO-TEX®, in • falls die Kündigung von OEKO-TEX® ausgeits discretion, has grounds to believe that the
sprochen wird, wenn OEKO-TEX® nach eigeCertified Production Facility is no longer in
nem Ermessen Grund zu der Annahme hat,
conformity with the applicable OEKO-TEX®’s
dass die zertifizierte Betriebsstätte die anSTeP by OEKO-TEX® standards;
wendbaren OEKO-TEX® STeP Standards
nicht länger erfüllt,
• If the User stops production at the Certified
Production Facility;

• falls der Benutzer die Produktion an der zertifizierten Betriebsstätte einstellt,

• If the validity of the STeP by OEKO-TEX® • falls die Gültigkeit des OEKO-TEX® STeP
Certificate has expired or it has been withZertifikats abgelaufen ist oder entzogen wurdrawn;
de,
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• If OEKO-TEX®’s STeP by OEKO-TEX® stand- • falls die OEKO-TEX® STeP Standards, die auf
ards applicable to the Certified Production Fadie zertifizierte Betriebsstätte anwendbar sind,
cility are withdrawn by OEKO-TEX® by way
von OEKO-TEX® unter Angabe von Gründen
written notice specifying reason for withdrawschriftlich zurückgezogen werden, oder
al; or
• By way of a written notice upon the material • bei schriftlicher Kündigung aufgrund eines webreach by the User of these Regulations unsentlichen Verstoßes des Benutzers gegen
less such breach is remedied within thirty (30)
diese Bestimmungen, falls dieser Verstoß
days after the User has received notice in
nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach
writing of it by OEKO-TEX®.
schriftlicher Benachrichtigung des Benutzers
durch OEKO-TEX® behoben wird.
K3.5.2 Upon termination of the right to use the

Trade Mark, the User shall take all steps
to immediately discontinue the use of the
Trade Mark with respect to the Certified
Production Facility (includes promotion,
marketing and packaging of any products
manufactured therein).

K3.6

Miscellaneous

Nach Kündigung des Rechts zur Verwendung
des Warenzeichens ergreift der Benutzer alle
Maßnahmen zur sofortigen Einstellung der Nutzung des Warenzeichens im Hinblick auf die
zertifizierte Betriebsstätte (einschließlich Werbung, Vermarktung und Verpackung der hier
produzierten Waren).

Sonstiges

K3.6.1 The terms of these Regulations shall be

Diese Bestimmungen sind per Verweis als fester
incorporated by reference into OEKO- Bestandteil in die Nutzungsbedingungen von
TEX®’s Terms of Use as if set forth in full OEKO-TEX® aufzunehmen.
therein.

K3.6.2 OEKO-TEX® may, in its discretion, revise

OEKO-TEX® kann diese Bestimmungen nach
these Regulations and subsequently in- eigenem Ermessen überarbeiten und den Beform the User in writing with a copy of nutzer anschließend durch eine Kopie der überthe revised Regulations. Such revised arbeiteten Bestimmungen schriftlich in Kenntnis
Regulations shall be applicable on the setzen. Jegliche überarbeiteten Bestimmungen
User upon receipt.
sind nach Erhalt auf den Benutzer anwendbar.

K3.6.3 These Regulations are governed by the

laws of Switzerland. Disputes or claims
arising out of or in relation to these Regulations shall be submitted to the exclusive jurisdiction of courts in Zürich, Switzerland.

Edition / Ausgabe 02.1/2015
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K4

Code of Conduct for STeP by OEKOTEX® certified facility

Verhaltenskodex STeP by OEKO-TEX® zertifizierter
Betriebsstätten

OEKO-TEX® declares its strict adherence to the OEKO-TEX® erklärt seine strikte Einhaltung der
respect of human rights, core labour standards Grundsätze der Achtung der Menschenrechte,
and environmental protection. We share with our der wichtigsten Arbeitsnormen und des Umweltpartners and clients the common goal of and schutzes. Wir teilen mit unseren Partnern und
commitment to high social, ethical and environ- Kunden das gemeinsame Ziel und Engagement
mental standards.
hinsichtlich hoher sozialer, ethischer und ökologischer Standards.
The following commitments shall be set by this
Code of Conduct:

Die folgenden Bestrebungen werden von diesem Verhaltenskodex festgelegt:

• Respectful and equal treatment of all mem- • Eine respektvolle und gleiche Behandlung der
bers of the workforce;
gesamten Belegschaft;
• Support and protection of international human
rights by creating ethical workplace conditions
for all members of the workforce;

• Unterstützung und Schutz des internationalen
Menschenrechts durch Schaffung von ethischen Arbeitsplatzbedingungen für die gesamte Belegschaft;

• Freedom of association and effective recogni- • Vereinigungsfreiheit und wirksame Anerkention of the right to collective bargaining and
nung des Rechts auf Tarifverhandlungen und
the right to join unions or other industry relades Rechts, Gewerkschaften oder anderen
ted associations;
branchenverwandten Interessensverbänden
beizutreten;
• No child labour and excessive overtime;

• Keine Kinderarbeit und übermäßigen Überstunden;

• Comprehensive measures for safe and
healthy workplace conditions and assembled
products;

• Umfangreiche Maßnahmen zu Bedingungen
für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz
und sichere, gesunde gefertigte Produkte;

• Development and use of environmentally
friendly technologies and products;

• Entwicklung und Nutzung umweltfreundlicher
Technologien und Produkte;

• Measures regarding efficient use of resources
and progressing towards green chemistry;

• Maßnahmen bezüglich der effizienten Nutzung von Ressourcen und der Förderung grüner Chemie;

• Responsible waste disposal and support of a
precautionary approach to environmental
challenges;

• Verantwortungsvolle Abfallentsorgung und
Unterstützung des vorbeugenden Verhaltens
bei umweltbezogenen Herausforderungen;

• Fair business behaviour and practices through
the prevention of bribery and any causes of
corruption;

• Faires Verhalten bei Unternehmungen und
Praktiken durch Vermeidung von Bestechung
und aller Ursachen von Korruption;

• Business practices governed by integrity, honesty, fair dealing and full compliance with all
legal requirements and the criteria of the six
STeP by OEKO-TEX® modules;

• Geschäftspraktiken unter der Ägide von Integrität, Ehrlichkeit, fairem Handeln und vollständiger Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben
und der Kriterien der sechs STeP by OEKOTEX® Module;

• Wages cover all basic needs and expenses of
the workforce.

• Löhne, die sämtliche Grundbedürfnisse und
Ausgaben der Mitarbeiter abdecken.

This Code of Conduct is related to the UN Global Compact’s 11 principles and does not display
any hierarchical order. In order to justify the trust
placed in OEKO-TEX® by customers, stakeholders and employees, the integrity and transparency of processes is our top priority. For this, it is
essential for us to find out about any compliance

Dieser Verhaltenskodex beruht auf den 11
Grundsätzen des UN Global Compact und beinhaltet keine hierarchische Struktur. Um das von
Kunden, Partnern und Mitarbeitern in OEKOTEX® gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen, genießen Integrität und Transparenz der Prozesse
bei uns oberste Priorität. Dazu ist es unerläss-
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breaches, in particularly violations of the stated lich, dass OEKO-TEX® Kenntnis von etwaigen
Code of Conduct. You can reach OEKO-TEX® Compliance-Verstößen erlangt, insbesondere
from anywhere in the world (secure, external In- von Verstößen gegen den festgelegten Verhalternet server). Confidentiality is guaranteed at all tenskodex. Ein Kontakt mit OEKO-TEX® ist über
times.
das Internet von jedem Ort der Welt möglich
(über sichere Verbindung, externen Internetserver). Vertraulichkeit bleibt jederzeit gewährleistet.
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L

Appendix

Anhang

Informative References

Informative Referenzen

L1

Chemikalienbewertung und -management

L1.1

Chemical Assessment and Management
OEKO-TEX® Standard 100

L1.1

OEKO-TEX® Standard 100

The OEKO-TEX® standard 100 is the world’s
leading test and evaluation system for textile
and clothing products aimed to controlling harmful substances. The OEKO-TEX® standard 100
is an independent test and certification system
for textile raw, intermediate and end products at
all stages of the processing. Examples of articles that can be certified are yarns, fabrics, treated fabrics, manufactured articles (clothing of all
kinds, domestic and household textiles, bedding,
towels, soft toys and many more) The tests for
harmful substances cover:

Der OEKO-TEX® Standard 100 ist das weltweit
führende Prüf- und Bewertungssystem für Textilwaren und Bekleidung mit dem Ziel der Bekämpfung von Schadstoffen. Der OEKO-TEX®
Standard 100 ist ein unabhängiges Prüf- und
Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischenund Endprodukte aller Verarbeitungsstufen. Beispiele für zertifizierbare Artikel sind: Garne, Stoffe, behandelte Stoffe, Endprodukte (Bekleidung
aller Art, Heim- und Haustextilien, Bettwäsche,
Frottierwaren, textile Spielwaren u. v. m.). Die
Schadstoffprüfungen umfassen:

• Legally banned and controlled substances

• gesetzlich verbotene und kontrollierte Substanzen

• Chemicals known to be harmful to the health • Chemikalien, deren gesundheitsschädliche
(but not yet legally controlled)
Wirkung bekannt ist (die jedoch keiner gesetzlichen Kontrolle unterliegen)
• Parameters for health protection

• Parameter zur Gesundheitsvorsorge

Taken in their entirety, the requirements go far Zusammengenommen gehen diese Anforderunbeyond existing national legislation.
gen weit über die bestehende nationale Gesetzgebung hinaus.
L1.2

Sources for the Identification of Critical Chemicals:

Quellen für die Identifizierung von kritischen
Chemikalien:

In Annex H are graphical representations of important endpoints from different sources with
global relevance where hazards of a chemical
are communicated by means of symbols, key
words or codes.

In Anlage H finden sich grafische Darstellungen
von Endpunkten aus unterschiedlichen Quellen
von globaler Bedeutung; dabei werden die von
den Chemikalien ausgehenden Gefahren mithilfe von Symbolen, Schlüsselwörtern oder Codes
ausgedrückt.

There exist many sources where qualitative and
sometimes quantitative information about suspicious chemicals can be retrieved, for example:

Es gibt viele Quellen, denen man qualitative und
manchmal auch quantitative Informationen über
verdächtige Chemikalien entnehmen kann, beispielsweise:

L1.3

Klassifizierungstabelle chemischer Hilfsmittel
von TEGEWA

TEGEWA Classification Chart of
Chemical Auxiliaries

The German TEGEWA e.V. (Association of producers of textile, paper, leather and fur auxiliaries and colourants, surfactants, complexing
agents, antimicrobial agents, polymeric flocculants, cosmetic raw materials, pharmaceutical
excipients and allied products.) has published in
1998 already a concept for the classification for
chemicals and auxiliaries which are used in the
Edition / Ausgabe 02.1/2015

Der deutsche Verband der Hersteller von Textil-,
Papier-, Leder- und Pelzhilfs- und -farbmitteln,
Tensiden, Komplexbildnern, antimikrobiellen
Mitteln, polymeren Flockungsmitteln, kosmetischen Rohstoffen und pharmazeutischen Hilfsmitteln oder verwandten Produkten, TEGEWA
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textile industry in order to assess the impact of
these chemicals to the waste water. However,
the legal references in this publication are referring to a situation to the date of publication and
not to GHS and REACh and are therefore not
up-to-date.

mikalien und Hilfsmitteln veröffentlicht, um die
Auswirkungen dieser Chemikalien auf das Abwasser zu bewerten. Die rechtlichen Hinweise in
dieser Publikation beziehen sich jedoch auf die
Situation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
und nicht auf GHS und REACh und sind daher
nicht mehr aktuell.

1) Problematic substances are:

1) Problematische Substanzen sind:

CMR substances which are - according to An- CMR-Substanzen, die gemäß Anhang I zur
nex I to Directive 67/548/EEC-.
Richtlinie 67/548/EWG
• classified as “carcinogenic" cat. 1 or cat. 2 • als Karzinogen der Kat. 1 oder 2 klassifiziert
and Iabelled with R45 (May cause cancer) or
sind und mit R45 (Kann Krebs erzeugen) oder
R49 (May cause cancer by inhalation),
R49 (Kann Krebs erzeugen beim Einatmen)
gekennzeichnet sind,
• classified as "mutagenic" cat. 1 or cat. 2 and
labelled with R46 (May cause heritable genetic damage) or R60 (May impair fertility),

• als Mutagene der Kat. 1 oder 2 klassifiziert
sind und mit R46 (Kann vererbbare Schäden
verursachen) oder R60 (Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen) gekennzeichnet sind,

• classified as "toxic for reproduction" cat. 1 or • als reproduktionstoxische Substanz der Kat. 1
cat. 2 and Iabelled with R61 (May cause harm
oder 2 klassifiziert sind und mit R61 (Kann
to the unborn child).
das Kind im Mutterleib schädigen) gekennzeichnet sind).
further problematic substances are:

Weitere problematische Substanzen sind:

• lngredients which have an aquatic toxicity • Inhaltsstoffe mit aquatischer Toxizität (Definiti(definition see footnote 4) of < 0.1 mg/1 and
on siehe Fußnote 4) von < 0,1 mg/1, die nicht
are not readily biodegradable (definition see
biologisch leicht abbaubar sind (Definition siefootnote 3)
he Fußnote 3)
• Low-molecular halogen hydrocarbons (halogen share > 5%, chain length C1- C12)
Edition / Ausgabe 02.1/2015
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•
•
•
•
•
•
•

Arsenic and arsenic compounds
Lead and Iead compounds
Cadmium and cadmium compounds
Tri- and tetra-organotin compounds
Tri- and tetra-organotin compounds
APEO
EDTA, DTPA

•
•
•
•
•
•
•

Arsen und Arsenverbindungen
Blei und Bleiverbindungen
Kadmium und Kadmiumverbindungen
Di- und trisubstitutierte zinnorganische Verbindungen
Tri- und tetrasubstitutierte zinnorganische Verbindungen
APEO
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure), DTPA
(Diethylentriaminpentaessigsäure)

2) In connection with classifications made within
this voluntary commitment, substances shall be
considered "accumulative" which are Iabelled either with R-phrase 53 "May cause long-term adverse effects in the aquatic environment" alone,
or with R53 in combination with other R phrases.

2) In Verbindung mit den in dieser freiwilligen
Verpflichtung vorgenommenen Einstufungen
sind solche Substanzen als „akkumulierbar“ zu
betrachten, die entweder nur mit dem R-Satz 53
(Kann in Gewässern längerfristig schädliche
Wirkungen haben) oder mit R53 in Verbindung
mit anderen R-Sätzen gekennzeichnet sind.

3) Readily biodegradable = OECD tests 301 A-F
with ≥ 60% BOD/COD or CO2 formation, respectively, or ≥ 70% DOC reduction in 28 days.

3) Biologisch leicht abbaubar = OECD-Testserie
301 A-F mit ≥60% BOD/COD oder CO2-Bildung
beziehungsweise ≥70% DOC-Abnahme in 28
Tagen.

4) Aquatic toxicity of textile auxiliaries = LC 50
daphnia (if not available to be substituted by
fish).

4) Aquatische Toxizität von Textilhilfsmitteln =
LC 50 Daphnia (durch Fisch zu ersetzen, falls
nicht verfügbar).

5) Biodegradable/eliminable = OECD test 302 B:
≥ 70% DOC reduction in 28 days, or OECD test
302 C: ≥ 60% 02 consumption, or Proof of a ≥
70% reduction in precipitations typical of sewage treatment plants. Note: For textile auxiliaries
the evaluation "readily biodegradable (3)",
aquatic toxicity" (4), and "biodegradable/eliminable" (5) can be made not only on the basis of
test data of the ready-for-use preparation but also on the basis of valid data obtained by calculating mean values for the various ingredients.

5) Biologisch abbaubar/entfernbar = OECDTestserie 302 B: ≥70 % DOC-Abnahme in 28
Tagen, oder OECD-Testserie 302 C: ≥60 %
Sauerstoffverbrauch, oder Nachweis einer mehr
als 70%igen Abnahme der für Klärwerke typischen Fällung. Anmerkung: Bei Textilhilfsmitteln
kann die Bewertung „biologisch leicht abbaubar
(3)“, „aquatische Toxizität“ (4) und „biologisch
abbaubar/entfernbar“ (5) nicht nur auf der
Grundlage von Testdaten von gebrauchsfertigen
Präparaten vorgenommen werden, sondern
auch auf der Grundlage von validen Daten, die
durch Errechnung der Mittelwerte der einzelnen
Zutaten erhalten werden.

L1.4

Globally Harmonized System of Classification
and Labeling of Chemicals (GHS) (Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)

Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
(GHS)

The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) is a system launched by the United Nations to replace
the different system for classification and labelling of chemicals in different countries in the
world by using consistent criteria. The labelling
of chemicals and preparations are based on
symbols, signal words as well as short sentences describing the associated physical, health
and environmental hazards. The document also
describes the information which has to be provided with the material safety data sheets of
chemicals and preparations.

Edition / Ausgabe 02.1/2015

Das Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien wurde von den Vereinten Nationen eingeführt und
ersetzt die unterschiedlichen Systeme zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien in
den verschiedenen Ländern der Welt durch die
Verwendung konsistenter Kriterien. Die Kennzeichnung von Chemikalien und Präparaten basiert auf Symbolen, Signalworten sowie kurzen
Sätzen, die die mit dem Produkt in Verbindung
stehenden physikalischen, gesundheitlichen und
ökologischen Gefahren beschreiben. Das Dokument beschreibt außerdem die Informationen,
die in den Sicherheitsdatenblättern für Chemikalien und Präparate enthalten sein müssen.
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The current version of the GHS (4th Edition of Die aktuelle Fassung des GHS (4. Ausgabe von
2011) can be downloaded for complete informa- 2011) steht zur umfassenden Information zum
tion from
Download bereit unter
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/
ghs_rev04/04files_e.html
L1.5

Rules for Classification, Packaging
and Labeling of Dangerous Substances in the European Union

Richtlinien für die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe in der Europäischen Union

In Europe the rules for classification, packaging
and labeling of chemicals and prep-arations has
developed over many years. The following legislative papers have been of relevance and still
show their impacts today also outside of Europe.
For example the R- and S-Phrases originating
from these papers are widely used in communication related to chemicals. Historically the following Directives/Regulations are the most important ones:

In Europa wurden die Richtlinien für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Chemikalien und Präparaten über viele Jahre hinweg entwickelt. Die nachstehend aufgeführten
legislativen Dokumente waren im Verlauf der
Zeit von Bedeutung und haben noch heute Auswirkungen, auch außerhalb Europas. So werden
beispielsweise die sogenannten R- und S-Sätze,
die aus diesen Dokumenten stammen, in der
Kommunikation in Verbindung mit Chemikalien
häufig verwendet. Historisch gesehen sind die
folgenden Richtlinien/Verordnungen von höchster Wichtigkeit:

• 67/548/EEC (Directive on the approximation
of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging
and labeling of dangerous substances).

• Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
gefährlicher Stoffe

• 1999/45/EC (Directive concerning the approxi- • Richtlinie 1999/45/EG zur Angleichung der
mation of the laws, regulations and adminisRechts- und Verwaltungsvorschriften der Mittrative provisions of the Member States relatgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung
ing to the classification, packaging and labelund Kennzeichnung gefährlicher Zubereituning of dangerous preparations)
gen
• 2001/59/EC (Directive adapting to technical
progress for the 28th time Council Directive
67/548/EEC on the approximation of the laws,
regulations and ad-ministrative provisions relating to the classification, packaging and labeling of dangerous substances)

• Richtlinie 2001/59/EG zur 28. Anpassung der
Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an
den technischen Fortschritt

• 1272/2008/EC (Regulation on classification,
labeling and packaging of sub-stances and
mixtures, amending and repealing Directives
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending
Regulation (EC) No 1907/2006).

• Verordnung 1272/2008 über die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

This last regulation actually initiates the change
from the European solution towards the adoption of the GHS initiative from the United Nations
and amends affected parts of the REACH Regulation.

Die zuletzt genannte Verordnung leitet den
Wechsel von der europäischen Lösung zur
GHS-Initiative der Vereinten Nationen ein und
ändert die betroffenen Teile der REACh-Verordnung.

L1.6

L1.6

US EPA

US EPA

Within the US EPA (United States Environment Innerhalb der amerikanischen UmweltschutzbeProtection Agency) there exists a program hörde US EPA (United States Environment Procalled “Design for the Environment” (DfE). This tection Agency) gibt es ein Programm namens
program is supported by industry, environmental „Design for the Environment“ (DfE) (zu deutsch:
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groups, and academia with the common goal to
reduce risk to humans and environment which
may be associated to the use of chemicals. For
this purpose they have compiled a document titled “Design for the Environment Pro-gram Alternatives Assessment Criteria for Hazard Evaluation” in which guiding values are compiled for
various endpoints with relevance to human and
environmental. This document can be downloaded from

Konzept für die Umwelt). Dieses Programm wird
unterstützt von der Industrie, Umweltschutzorganisationen und der Wissenschaft, mit dem gemeinsamen Ziel der Verringerung der mit der
Verwendung von Chemikalien in Verbindung
stehenden Risiken für Mensch und Umwelt. Zu
diesem Zweck wurde ein Dokument mit dem Titel “Design for the Environment Program Alternatives Assessment Criteria for Hazard Evaluation“ (Design for the Environment - Alternative
Bewertungskriterien für die Gefahreneinschätzung) verfasst, in dem Leitwerte für verschiedene Endpunkte zusammengestellt werden, die für
Mensch und Umwelt von Bedeutung sind. Dieses Dokument kann von der folgenden Webseite heruntergeladen werden:

http://www.epa.gov/dfe/alternatives_assessment_criteria_for_hazard_eval.pdf
• Candidate list for substances for eventual authorization in REACh (contains substances
which are

• Die Kandidatenliste der Substanzen zur endgültigen Genehmigung durch REACh (enthält
Substanzen mit der Einstufung

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

carcinogenic category 1 or 2
mutagenic of category 1 or 2
toxic for reproduction category 1 or 2
persistent, bio accumulative and toxic or
very persistent and very bio accumulative)

and can be downloaded from

Karzinogene der Kategorie 1 oder 2
Mutagene der Kategorie 1 oder 2
Reproduktionstoxische Substanz der Kategorie 1 oder 2
schwer abbaubar, bio-akkumulierbar und giftig oder
sehr schwer abbaubar und hochgradig bio-akkumulierbar)

zum Download bei

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-listtable
L1.7

Prop 65 list of the state of California

Die Propositionsliste 65 des US-Bundesstaates
Kalifornien

(Chemical known to the stats to cause cancer or (Chemikalien, von denen aufgrund von Statistireproductive toxicity)
ken bekannt ist, dass sie Krebs erzeugen oder
reproduktionstoxisch sind)
to be downloaded from

kann von der folgenden Webseite heruntergeladen werden

http://oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/
Newlist.html
L1.8

GreenScreen™ for Safer Chemicals

GreenScreen™ for Safer Chemicals (GreenScreenTM für sicherere Chemikalien)

This comprehensive web-site explains in various Diese umfangreiche Webseite erklärt in verdocuments how to assess chemicals regarding schiedenen Dokumenten, wie man Chemikalien
various endpoints and gives also values for as- in Bezug auf mehrere Endpunkte bewerten
sessing the endpoints in different categories kann, und zeigt außerdem Beispiele für die Be(very high, high, moderate and low impact).
wertung der Endpunkte in unterschiedlichen Kategorien auf (sehr hohe, hohe, moderate und
geringe Auswirkung).
to be downloaded from

kann von der folgenden Webseite heruntergeladen werden

http://www.cleanproduction.org/Greenscreen.php
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L2

Environmental Performance

Umweltleistung

• ISO 14000 Series (for details see Annex C2)

• ISO 14000 Serie (Details siehe Anhang C2)

• EMAS (for details see Annex C2)

• EMAS (Details siehe Anhang C2)

L3

Umweltmanagementsysteme

Environmental Management Systems

• ISO 14000 Series (for details see Annex C2)

• ISO 14000 Serie (Details siehe Anhang C2)

• EMAS (for details see Annex C2)

• EMAS (Details siehe Anhang C2)

L4

Soziales

Social

• FWF – Fair Wear Foundation (for details see
Annex C4)

• FWF – Fair Wear Foundation (Organisation
für faire Kleidung) (Details siehe Anhang C4)

• BSCI – Business Social Compliance Initiative
(for details see Annex C4)

• BSCI – Business Social Compliance Initiative
(Details siehe Anhang C4)

• WRAP – Worldwide Responsible Accredited
Production (for details see Annex C4)

• WRAP – Worldwide Responsible Accredited
Production (ein Zertifizierungs-Programm für
Hersteller von genähten Produkten) (Details
siehe Anhang C4)

• SA8000 - Social Accountability International
(SAI) (for details see Annex C4)

• SA8000 Standard – Social Accountability International, SAI (internationale Nichtregierungsorganisation) (Details siehe Anhang C4)

L5

Qualitätsmanagementsysteme

Quality management systems

• ISO 9000 Series (for details see Annex C5)

• ISO 9000 Serie (Details siehe Anhang C5)

• ISO 31000

• ISO 31000

• OECD Principles of Corporate Governance

• <bold>OECD-Grundsätze der Corporate Governance</bold>

L6

Arbeitsicherheit

Operational Health & Safety

• ANSI Z10-2012 (for details see Annex C6)

• ANSI Z10-2012 (Details siehe Anhang C6)

• CSA Z1000 (for details see Annex C5)

• CSA Z1000 (Details siehe Anhang C5)

• BSI 8800 (for details see Annex C5)

• BSI 8800 (Details siehe Anhang C5)

• OSHA VPP (for details see Annex C5)

• OSHA VPP (Details siehe Anhang C5)
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Appendix

Anhang

Exclusion Criteria

Ausschlusskriterien

Reference
to STeP
4.1.3

Chemikalienmanagement

Chemical Management

An inventory of all chemicals used Es wird eine Inventarliste aller Chemikalien verfor production processes is re- langt, die im Herstellungsprozess verwendet
quired.
werden.

4.1.1

The person with responsibility for all
chemical duties must be named.

4.1.1

All SDS for all chemicals used for Für alle in Prozessen und Randaktivitäten verprocesses and non-core activities wendeten Chemikalien müssen SDB vorliegen.
have to be available.

4.1.4 / appendix_E

If any of the chemicals mentioned in
the RSL of STeP by OEKOTEX ®
are used in the facility, any exposure of workers and environment to
these chemicals as well as residue
in the produced articles is not permitted. This has to be described and
documented or approved by the relevant authorities.

Falls in der Betriebsstätte Chemikalien eingesetzt werden, die in der RSL-Liste des Standards STeP by OEKOTEX ® enthalten sind, dürfen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
und die Umwelt diesen nicht ausgesetzt werden.
Auch sind Rückstände in den produzierten Artikeln nicht erlaubt. Dies muss beschrieben und
dokumentiert oder von den zuständigen Behörden genehmigt werden.

4.1.5

If any of the candidates for authorisation (Annex XIV of REACH, constantly changing list in the most current version!) is used in your production processes, any content of
this chemical above 0.1 % in the
produced articles has to be communicated to your vendor.

Falls in Ihrem Herstellungsprozess eine Substanz verwendet wird, die in der sich laufend ändernden Kandidatenliste zur Zulassung (Anhang
XIV REACh) aufgeführt ist, muss jeglicher Gehalt dieser Chemikalie an den produzierten Artikeln von mehr als 0,1 % Ihrem Anbieter mitgeteilt werden.

Reference
to STeP
4.3.3

Environmental Performance

Umweltleistung

Es muss eine Person benannt werden, die die
Verantwortung für alle mit Chemikalien in Verbindung stehenden Pflichten trägt.

Required license(s) or permit(s) for Die erforderliche(n) Lizenz(en) oder Genehmiair emissions, hazardous substan- gung(en) für Luftemissionen, Gefahrstoffe, Klices, air condition and waste han- maanlagen und Abfallbehandlung müssen vordling have to be available, if applica- liegen, falls anwendbar.
ble.

appendix_D

The use of heavy benzene in printing is not permitted.

appendix_D

The use of dichromate as an oxidis- Die Verwendung von Dichromat als Oxidationing agent to improve colour fastness smittel zur Verbesserung der Farbechtheit ist
is not permitted, except on very dark nicht erlaubt, außer bei sehr dunklen Färbungen
shades on wool.
der Wolle.

appendix_D

The use of chlorinated organic solvents or fluoro chlorinated organic
solvents/liquids in open systems is
not permitted.
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Die Verwendung von Schwerbenzin ist für den
Einsatz in Drucksystemen nicht gestattet.

Der Einsatz von chlorierten, organischen Lösemitteln oder fluorchlorierten, organischen Lösemitteln/Flüssigkeiten in offenen Systemen ist
nicht gestattet.

© OEKO-TEX®, Zürich

04.11.2015

STeP by OEKO-TEX®

155

4.2.8

Containers, boxes and filling sta- Container, Kisten und Abfüllstationen von
tions of CHEMICALS have to be CHEMIKALIEN müssen mit den entsprechenmarked with the respective warning den Warnsymbolen und Schutzmaßnahmen gesymbols and protective measures.
kennzeichnet sein.

4.2.7

Measures have to be taken to prevent all release from CHEMICALS
(raw chemicals, auxiliaries, dyes,
pigments, solvents, cleaning and
degreasing agents, machine oils,
etc.) into the environment, water
and ground.

Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um
die Freisetzung von CHEMIKALIEN (Rohchemikalien, Hilfsmittel, Färbemittel, Pigmente, Lösemittel, Reinigungs- und Entfettungsmittel, Maschinenöle usw.) in Umwelt, Wasser oder Boden
zu verhindern.

4.2

A site plan of the facility regarding
all CHEMICALS has to exist, indicating all sections where substances are delivered, stored and made
available for use. Knowledge and
documentation regarding annual energy resources and consumption
are required.

Ein Standortplan der Betriebsstätte in Bezug auf
alle CHEMIKALIEN muss vorliegen; hierin müssen alle Sektionen angegeben sein, in denen
diese Substanzen angeliefert, gelagert und zur
Nutzung bereitgestellt werden. Kenntnis und Dokumentation der jährlichen Energieressourcen
und des Energieverbrauchs sind erforderlich.

4.2.1 /
Knowledge and documentation re4.2.5 / 4.2.6 garding annual energy resources
and consumption are required.
4.2.2
Knowledge and documentation regarding annual water and consumption are required.
4.2.2
The facility must hold the necessary
license(s) or permit(s) for use of water.
4.2.3
Knowledge about the legal standards and conditions regarding
cleaning of wastewater are required.
4.2.3
Waste water must be cleaned according to the legal standard.
4.2.3
The facility must hold the necessary
license(s) or permit(s) for waste water treatment.
4.2.4
Heating plants and production machines which cause air emissions
have to be identified, located and
recorded.
4.2.4
The sequence of external testing regarding air emission of heating
plants with a thermal value of 2 50MW shall be at least once a year,
and with a thermal value of 0.3 2MW at least every 3 years.
4.2.3 / ap- Compliance with the STeP standard
penregarding the conditions for wastedix_G1 /
water have to be checked (direct
appenand/or indirect discharge).
dix_G2
appenThe use of phosphor-based flame
dix_D
retardants is limited and there has

Kenntnis und Dokumentation der jährlichen Energieressourcen und des Energieverbrauchs
sind erforderlich.
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Kenntnis und Dokumentation der jährlichen Einsatzmengen an Wasser sind erforderlich.
Die Betriebsstätte muss über die erforderliche(n)
Lizenz(en) oder Genehmigung(en) für die Verwendung von Wasser verfügen.
Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben und Bedingungen in Bezug auf die Reinigung von Abwasser ist erforderlich.
Abwasser ist gemäß gesetzlicher Vorgaben zu
reinigen.
Die Betriebsstätte muss über die erforderliche(n)
Lizenz(en) oder Genehmigung(en) für die Abwasseraufbereitung verfügen.
Heizkessel und Produktionsmaschinen, die Luftemissionen verursachen, müssen ermittelt,
geortet und erfasst werden.
Die externe Prüfung in Bezug auf die Luftemissionen von Heizkesseln mit einem Heizwert zwischen 2 MW und 50 MW muss mindestens jährlich erfolgen, bei Heizkesseln mit einem Heizwert zwischen 0,3 MW und 2 MW muss diese
Prüfung alle 3 Jahre erfolgen.
Die Einhaltung des STeP-Standards in Bezug
auf die Bedingungen für Abwasser ist zu überprüfen (direkte und/oder indirekte Einleitung).

Die Verwendung von Flammschutzmitteln auf
Phosphorbasis ist begrenzt, und es muss nach-
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to be evidence that the phosphor gewiesen werden, dass der Phosphorgehalt bei
content in wastewater treatment is der Abwasserbehandlung um 80 % gesenkt
reduced by 80%.
wird.
4.2.3 / appendix_G1 /
appendix_G2
2.3 / 4.2.4

Compliance with the STeP standard
regarding the conditions for wastewater has to be checked externally.

Die Einhaltung des STeP-Standards in Bezug
auf die Bedingungen für Abwasser ist von externer Seite zu überprüfen.

Knowledge about the legal standards and conditions regarding exhaust air emissions is required.

Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben und Bedingungen in Bezug auf die Abgasemissionen ist
erforderlich.

4.2.4 / ap- Compliance with the STeP standard
penregarding emissions must be condix_G3-G6 firmed by an external party.
4.2.7
All on-site waste disposal and landfill is prohibited if a risk assessment
is not available and proper measures are not taken or approved by
local authorities.
4.2.7
Improper disposal of hazardous
substances is not permitted.
4.2.7
Waste storage areas must be protected from weather influence and
shall be fire proof.
4.2.10
Records of any incidents with environmental impact have to be available.

Die Einhaltung des STeP-Standards in Bezug
auf Luftemissionen muss von externer Seite
bestätigt werden.

Reference
to STeP
4.3.1

EMS
An Environmental
System must exist.

Jegliche Abfallentsorgung und Deponien auf
dem Gelände sind verboten, falls keine Risikobewertung vorliegt und keine geeigneten
Maßnahmen ergriffen oder von den örtlichen
Behörden genehmigt werden.
Eine unsachgemäße Entsorgung von Gefahrstoffen ist nicht erlaubt.
Deponiebereiche müssen vor Wettereinflüssen
geschützt und feuerfest sein
Aufzeichnungen zu jeglichen Zwischenfällen mit
Auswirkungen auf die Umwelt müssen vorhanden sein.

UMS
Management

Das Unternehmen muss über ein Umweltmanagementsystem verfügen.

4.3.1

A self inspection of all direct and indirect environmental impacts of activities, products and performances
shall be carried out and documented.

Eine Selbstkontrolle in Bezug auf jeglichen direkten und indirekten Einfluss der Tätigkeiten,
Produkte oder Leistungen ist durchzuführen und
zu dokumentieren.

Reference
to STeP
4.4.3

Social responsibility

Soziale Verantwortung

A code of conduct or policy that addresses the ILO's eight core conventions of fundamental human
rights and the UN Declaration of Human Rights regarding discrimination, forced labour, child labour, remuneration, freedom of association/
collective bargaining, working hours,
health and safety, and harassment
and abuse has to be implemented.

Das Unternehmen muss über einen Verhaltenskodex oder eine Unternehmenspolitik verfügen,
die sich mit den acht wichtigsten Übereinkommen der ILO zu fundamentalen Menschenrechten und der UN-Menschenrechtscharta in Bezug
auf Diskriminierung, Zwangsarbeit, Kinderarbeit,
Entlohnung, Vereinigungsfreiheit und das Recht
auf Tarifverhandlungen, Arbeitszeiten, Gesundheit und Sicherheit sowie Belästigung und Missbrauch befassen.
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4.4.3

The facility must have a written social policy and/or code of conduct
including all measures, obligations,
targets and procedures for ensuring
social responsibility.

Die Betriebsstätte muss über eine Sozialpolitik
und/oder einen Verhaltenskodex mit allen
Maßnahmen, Verpflichtungen, Zielen und Verfahren zur Sicherstellung der sozialen Verantwortung in schriftlicher Form verfügen

4.4.6

Workers under the age of 15 must
not be employed and the company
must not support any recruitment of
workers under the age of 15.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter 15
Jahren dürfen nicht beschäftigt werden und das
Unternehmen darf die Anwerbung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unter 15 Jahren nicht unterstützen.

4.4.6

The company must have included in
the policy/management system special workplace conditions for young
workers.

Das Unternehmen muss in seiner Sozialpolitik /
seinem Managementsystem einen Bereich haben, der sich mit speziellen Arbeitsbedingungen
für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
beschäftigt.

4.4.4 / 4.4.6 The apprentice programme has to
comply with all applicable local legal
requirements.
4.4.7
The company has to comply with all
applicable legal requirements on
minimum wage, severance pay and
governing benefits.
4.4.7 / 4.4.8 Work performed has to be based on
recognised employment agreements.
4.4.8
A written labour contract must be
provided to each employee. The
employee should receive the original contract on the first day of work
at the latest.
4.4.9
The company has to comply with all
applicable legal requirements regarding the right to freedom of association and collective bargaining.
4.4.9
The company has to allow the workforce to form, join and organise unions for all employees.

Das Ausbildungsprogramm für Lehrlinge muss
allen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften
des jeweiligen Standorts entsprechen.
Das Unternehmen muss alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Mindestlöhne, Abfindungs- und Lohnzusatzleistungen
einhalten.
Die durchgeführten Arbeiten müssen auf der
Grundlage von anerkannten Betriebsvereinbarungen erfolgen.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen einen schriftlichen Arbeitsvertrag erhalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen den Vertrag im Original spätestens an ihrem ersten Arbeitstag erhalten.
Das Unternehmen muss alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften bezüglich des Rechts auf
Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Tarifverhandlungen einhalten.
Das Unternehmen muss der Belegschaft erlauben, Gewerkschaften zu bilden, ihnen beizutreten und diese für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich zu machen.

4.4.10

The company has to comply with all
applicable legal requirements regarding working hours (regular and
overtime).

Das Unternehmen muss alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften bezüglich Arbeitszeiten
(normale Arbeitszeit und Überstunden) einhalten.

4.4.10

The company has to comply with all
applicable legal requirements regarding time off work (breaks, after
finishing work etc.).

Das Unternehmen muss alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften bezüglich arbeitsfreier
Zeiten (Pausen, nach Beendigung der Arbeit
usw.) einhalten.

4.4.10

Appropriate breaks during work periods have to be guaranteed.

Angemessene Pausen während der Arbeitszeit
sind zu gewährleisten.

4.4.11

The company has to comply with all
applicable legal requirements governing workplace harassment or
abuse.

Das Unternehmen muss alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Belästigung und des Missbrauchs am Arbeitsplatz einhalten.
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4.4.13

Disciplinary actions such as corpo- Disziplinarmaßnahmen wie körperliche Bestraral punishment, mental or physical fung, geistige oder körperliche Nötigung oder
coercion, or verbal attacks are not verbale Angriffe werden nicht geduldet.
tolerated.

4.4.12

The company has to comply with all
applicable laws governing discrimination.

4.4.13

The company has to comply with all Das Unternehmen muss alle gesetzlichen Vorslegal requirements governing
chriften bezüglich Zwangsarbeit, Ausbeutung,
forced,
bonded, indentured and Arbeitsverpflichtung und Gefängnisarbeit einhalprison labour.
ten.

4.4.1.9

The Company shall guarantee that Das Unternehmen gewährleistet, dass die Arworkers retain possession or control beitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Besitz
of their original working contracts, der Originale ihrer Arbeitsverträge, Identitätidentity cards, work permits and sausweise, Arbeitsgenehmigungen und Reisetravel documents.
dokumente bleiben oder die Kontrolle über diese
behalten.

4.4.13

The company has to comply with all
applicable legal requirements for
sanitation, food and housing (if applicable).

Das Unternehmen muss alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften bezüglich sanitärer Anlagen, Nahrung und Unterkunft (falls zutreffend)
einhalten.

4.4.13

The company's policy must strictly
prohibit the collection of deposits or
security payments at recruitment
and during further employment.

Die Unternehmenspolitik oder der Verhaltenskodex muss die Eintreibung von Kautionen oder
Sicherheitsleistungen bei der Einstellung und
der Weiterbeschäftigung strengstens verbieten.

4.4.14

Free drinking water has to be provided to all employees.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist kostenlos Trinkwasser zur Verfügung zu stellen.

Reference
to STeP
2.5

Quality Management

Qualitätsmanagement

A Quality Management
must be available.

System

Reference Health and Safety
to STeP
4.6.1 / 4.6.5 An occupational health and safety
management system has to be
available.
4.6.1 / 4.6.6 Compliance with the legal requirements has to be guaranteed.
4.6.2.2
Working areas with high noise have
to be marked permanently.
4.6.2.4 / ap- Sand Blasting in open systems is
penprohibited and in closed systems redix_G7 /
stricted.
appendix_D4
4.6.3.2
Plans must exist regarding prevention and impacts of accidents, natural hazards, chemical hazards.
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Das Unternehmen muss alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften bezüglich Diskriminierung einhalten.

Der Betrieb muss über ein Qualitätsmanagementsystem verfügen.

Arbeitssicherheit
Der Betrieb muss über ein Managementsystem
bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz verfügen.
Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen
muss gewährleistet sein.
Arbeitsbereiche, die hohem Lärm ausgesetzt
sind, sind dauerhaft zu kennzeichnen.
Sandstrahlen in offenen Systemen ist verboten
und in geschlossenen Systemen mit Auflagen
verbunden.

Pläne in Bezug auf die Verhinderung und die
Auswirkungen von Unfällen, Naturgefahren und
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von Chemikalien ausgehenden Gefahren müssen vorhanden sein.
4.6.1 /
4.6.3.2

An emergency plan regarding fire
must exist.

Ein Notfallplan für den Fall eines Brands muss
vorhanden sein.

4.6.3.2

Emergency equipment has to be
kept operational.

Die Notfallausrüstung ist in betriebsbereitem Zustand zu halten.

4.6.3.2

Escape routes and emergency exits Fluchtwege und Notausgänge müssen festgehave to be defined and properly legt und angemessen gekennzeichnet werden.
marked.

4.6.3.2

Emergency equipment has
checked at least every 2 years.

be

Die Notfallausrüstung muss mindestens alle
zwei Jahre überprüft werden.

4.6.3.2

Escape routes and emergency exits
must be unobstructed and freely accessible. All emergency "EXIT"
doors must remain unlocked from
the inside at all times during working
hours.

Fluchtwege und Notausgänge dürfen nicht versperrt werden und müssen frei zugänglich sein.
Alle Notausgänge (EXIT) müssen während der
gesamten Arbeitszeit von innen zu öffnen sein.

4.6.5

Records of occupational health and
safety incidents and corrective and
preventive action have to be kept.

Zu Zwischenfällen, die arbeitssicherheitsrechtliche Bestimmungen verletzen, und den entsprechenden Abhilfe- und Vorbeugemaßnahmen
sind Aufzeichnungen zu führen.
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