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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

48. Die horizontale 
Chemikaliengesetzgebung (REACH und 
die Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung) enthält 
grundlegende Gesundheits- und 
Umweltschutzvorschriften und fördert die 
Einführung von Methoden, die keine 
Tierversuche beinhalten. Es besteht jedoch 
nach wie vor Unsicherheit über die 
Gesundheits- und Umweltauswirkungen 
der kombinierten Wirkungen verschiedener 
Chemikalien (Gemische), von 
Nanowerkstoffen, Chemikalien, die das 
endokrine (Hormon-)System beeinflussen 
(endokrine Disruptoren) und Chemikalien 
in Produkten. In vergangenen Jahren wurde 
zunehmend klar, dass diese Probleme 
angegangen werden müssen, vor allem, 
wenn die EU das auf dem Weltgipfel 
(2002) für nachhaltige Entwicklung 
vereinbarte und auf dem Rio+20-Gipfel 
bestätigte Ziel (sicherzustellen, dass „die 
von Chemikalien ausgehenden erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die 
Gesundheit und die Umwelt bis 2020 auf 
ein Minimum reduziert werden, und neuen 
und sich abzeichnenden Problemen und 
Herausforderungen auf wirksame, 
effiziente, kohärente und koordinierte 
Weise zu begegnen) erreichen will. Die EU 
wird weiterhin Konzepte entwickeln und 

48. Die horizontale 
Chemikaliengesetzgebung (REACH und 
die Verordnungen über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung) sowie 
die Rechtsvorschriften für Biozide und 
Pflanzenschutzmittel enthalten 
grundlegende Gesundheits- und 
Umweltschutzvorschriften, Sichern 
Stabilität und Berechenbarkeit für die 
Wirtschaftsakteure und fördern die 
Einführung von Methoden, die keine 
Tierversuche beinhalten. Es besteht jedoch 
nach wie vor Unsicherheit über das volle 
Ausmaß der Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen der kombinierten 
Wirkungen verschiedener Chemikalien 
(Gemische), von Nanowerkstoffen, 
Chemikalien, die das endokrine (Hormon-
)System beeinflussen (endokrine 
Disruptoren) und Chemikalien in 
Produkten. Laut Forschungsergebnissen 
verfügen einige Chemikalien über 

endokrine Wirkungen, die einige 

Gesundheits- und Umweltschädigungen, 

auch bei der Entwicklung von Kindern, 

potenziell sogar in sehr geringen Dosen 

hervorrufen können, weswegen 

Vorsorgemaßnahmen in Betracht gezogen 

werden sollten. Angesichts dieser 
Tatsachen müssen die Bemühungen 
verstärkt werden um sicherzustellen, dass 
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anwenden, die die Kombinationseffekte 
von Chemikalien und die 
Sicherheitsaspekte von endokrinen 
Disruptoren betreffen, und ein umfassendes 
Konzept zur Minimierung der negativen 
Auswirkungen schädlicher Stoffe, 
einschließlich Chemikalien in Produkten, 
erarbeiten, das sich auf konkrete Fakten 
über Chemikalienexposition und Toxizität 
stützt. Die Sicherheit und nachhaltige 
Bewirtschaftung von Nanowerkstoffen 
sollen im Rahmen eines umfassenden 
Konzepts für Risikobewertung und 
Risikomanagement, Information und 
Überwachung sichergestellt werden. 
Kombiniert werden diese Konzepte unser 
chemisches Wissen verbessern und einen 
verlässlichen Rahmen für die Entwicklung 
weiterer nachhaltiger Lösungen schaffen. 

bis 2020 alle relevanten besonders 
besorgniserregenden Stoffe, einschließlich 
Stoffe mit endokriner Wirkung, in die 
REACH-Kandidatenliste aufgenommen 
werden. Diese Probleme müssen 
angegangen werden, vor allem, wenn die 
EU das auf dem Weltgipfel (2002) für 
nachhaltige Entwicklung vereinbarte und 
auf dem Rio+20-Gipfel bestätigte Ziel, das 
auch als Ziel des Strategischen Konzepts 
für ein internationales 
Chemikalienmanagement angenommen 
wurde (sicherzustellen, dass „die von 
Chemikalien ausgehenden erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die 
Gesundheit und die Umwelt bis 2020 auf 
ein Minimum reduziert werden, und neuen 
und sich abzeichnenden Problemen und 
Herausforderungen auf wirksame, 
effiziente, kohärente und koordinierte 
Weise zu begegnen), erreichen will. Die 
EU wird weiterhin Konzepte entwickeln 
und in sämtlichen einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften anwenden, die die 
Kombinationseffekte von Chemikalien und 
die Sicherheitsaspekte von endokrinen 
Disruptoren betreffen. Die EU wird 
insbesondere harmonisierte Kriterien für 

die Identifizierung endokriner 

Distributoren entwickeln. Die EU wird 
außerdem ein umfassendes Konzept zur 
Minimierung der der Belastung durch 
schädliche Stoffe, einschließlich 
Chemikalien in Produkten, erarbeiten. Die 
Sicherheit und nachhaltige 
Bewirtschaftung von Nanowerkstoffen und 
Stoffen mit ähnlichen Eigenschaften sollen 
im Rahmen eines umfassenden Konzepts 
für Risikobewertung und 
Risikomanagement, Information und 
Überwachung sichergestellt werden. Es 
gibt auch Bedenken hinsichtlich der 

potentiellen Auswirkungen auf die 

Umwelt und die menschliche Gesundheit 

von Materialien, die Partikel von einer 

Größe enthalten, die nicht unter die 

Definition von Nanowerkstoffen fallen, 
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die aber ähnliche Eigenschaften wie 

Nanowerkstoffe haben können. Dieser 
Aspekt sollte in der geplanten Überprüfung 
der Definition von Nanowerkstoffen durch 
die Kommission im Jahr 2014 unter 
Berücksichtigung der Erfahrung und der 
wissenschaftlichen und technologischen 
Entwicklungen untersucht werden. 
Kombiniert werden diese Konzepte unser 
chemisches Wissen verbessern und einen 
verlässlichen Rahmen für die Entwicklung 
weiterer nachhaltiger Lösungen schaffen. 

Or. en 

Begründung 

Harmonisierte EU-Kriterien für die Identifizierung endokriner Disruptoren sollten auf der 

Bewertung und dem angemessenen Management der Risiken beruhen, um sicherzustellen, 

dass belastbare wissenschaftliche Nachweise auch weiterhin die Grundlage legislativer 

Eingriffe darstellen. Nummer 48 bezieht sich lediglich auf die Identifizierung endokriner 

Disruptoren, die, wie jeder toxikologische Endpunkt, den ersten Schritt in einem mehrstufigen 

Bewertungsprozess darstellt. Die Kriterien für die Festlegung der folgenden Schritte sollten 

deshalb von dem in der entsprechenden Verordnung festgelegten Ansatz abhängen. 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Einführung eines systematischen 
Ansatzes für das Risikomanagement; 

b) Einführung eines systematischen und 
integrierten Ansatzes für das 
Risikomanagement, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Bewertung und 

dem Management neuer und sich 

entwickelnder Politikbereiche, 

einschließlich damit zusammenhängender 

Risiken, sowie der Angemessenheit und 

Kohärenz der Regulierung. Dies könnte 

dazu beitragen, weitere 

Forschungstätigkeit zu den Risiken 

anzuregen, die neue Produkte, Prozesse 

und Technologien mit sich bringen. 

Or. en 

 
 


