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KURZE BEGRÜNDUNG

1. Hintergrund

Das bestehende Vorschriftensystem für Chemikalien hat sich als weitgehend ungeeignet 
erwiesen, einen angemessenen Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den 
mit der Herstellung und Verwendung chemischer Stoffe verbundenen Risiken zu 
gewährleisten. Insbesondere geben die unzureichenden Kenntnisse über die Eigenschaften 
von etwa 100.000 so genannten Altstoffen, die vor 1981 in Verkehr gebracht wurden, Anlass 
zur Besorgnis. Es gibt folglich einen breiten Konsens über die Notwendigkeit eines neuen 
Vorschriftenrahmens in der EU, der den Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt verbessert und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Chemieindustrie in der EU 
bewahrt und ihre Innovationskapazität stärkt.

Die Ziele des neuen Regelungsrahmens sind von den großen Interessensgruppen während des 
ausführlichen Konsultationsprozesses, den die Kommission vor Veröffentlichung des 
Vorschlags durchgeführt hat, zwar begrüßt worden, aber es gab heftige Diskussionen 
hauptsächlich unter den technischen Sachverständigen und Lobbyisten, wie die 
Rechtsvorschrift gestaltet sein sollte, um diese Ziele am besten zu erreichen. Es werden aber 
die normalen Bürger sein, die primär von der zu erlassenen Rechtsvorschrift betroffen sein 
werden. Nach dem Inkrafttreten wird die neue Rechtsvorschrift unzweifelhaft direkte 
Auswirkungen auf die Gesundheit und die Lebensqualität von Millionen von Menschen 
haben.

Der Petitionsausschuss hat Petitionen zu diesem Thema erhalten, in denen Besorgnisse zu 
verschiedenen Aspekten des Kommissionsvorschlags geäußert werden. Insgesamt haben mehr 
als 578.000 Bürger diese Petitionen durch ihre Unterschrift unterstützt. Der Ausschuss 
möchte, dass ihre Stimme in der von Sachverständigen und technischen Details geprägten 
Debatte gehört wird und hat deshalb beschlossen, diese Stellungnahme auszuarbeiten. Sie 
sollte es dem Europäischen Parlament ermöglichen, die Besorgnisse der Öffentlichkeit 
während des Rechtsetzungsverfahrens zu berücksichtigen.

Nach den eingegangenen Petitionen zu urteilen, erscheinen zwei Themen für die EU-Bürger 
von besonderer Bedeutung zu sein, nämlich eine Verringerung der Exposition von 
wildlebenden Tieren und Pflanzen und der Menschen gegenüber gefährlichen chemischen 
Stoffen auf der einen Seite und die Notwendigkeit einer möglichst weitgehenden 
Verringerung von Tierversuchen in Verbindung mit chemischen Stoffen auf der anderen 
Seite.

2. Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen

Die Petition

Die Petition 960/2004, die von über 78.000, hauptsächlich weiblichen, Bürgern unterzeichnet 
wurde, bezieht sich auf bestimmte gefährliche chemische Stoffe, von denen bekannt ist, dass 
sie sich nachteilig auf wildlebende Pflanzen und Tiere und auf den Menschen auswirken 
können. Zu den gefährlichsten chemischen Schadstoffen gehören solche, die persistent und 
häufig auch bioakkumulativ und toxisch sind. Es sind große Mengen dieser Chemikalien in 
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die Umwelt freigesetzt worden, wo sie stabil bleiben und sich im Verlauf der Zeit im 
Fettgewebe von Tieren und Menschen akkumulieren. Es gibt zunehmende wissenschaftliche 
Erkenntnisse darüber, dass einige dieser Stoffe mit einem breiten Spektrum nachteiliger 
gesundheitlicher Auswirkungen in Verbindung stehen, darunter genetische und reproduktive 
Schäden, Krebs und neurologische Probleme. Am meisten Anlass zur Besorgnis geben die 
Auswirkungen einer Exposition schwangerer Frauen, da die Föten/Babys wegen der 
Übertragung dieser Chemikalien über die Plazenta bzw. über die Muttermilch betroffen sind. 
Die Petenten fordern, dass die künftigen EU-Rechtsvorschriften sich mit diesen Stoffen 
befassen und die Exposition wirksam verringern, um die Gesundheit der Menschen und der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen in Europa zu schützen.

Empfehlungen

Der Petitionsausschuss hat große Sympathie für die Anliegen der Petenten. Er ist der Ansicht, 
dass die von der Kommission vorgeschlagenen REACH-Rechtsvorschriften die Sicherheit 
chemischer Stoffe insgesamt erheblich verbessern würden, dass aber die Vorschriften über die 
gefährlichsten Stoffe, die so genannten besonders besorgniserregenden Stoffe, verschärft 
werden müssen, um das Ziel eines besseren Schutzes der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt zu erreichen. Nach dem vorgeschlagenen System (Artikel 57 Absatz 2) könnten diese 
Stoffe weiterhin verwendet werden, selbst wenn sicherere Alternativen verfügbar sind. Um 
den Besorgnissen der Petenten Rechnung zu tragen, schlägt der Petitionsausschuss eine Reihe 
von Änderungsanträgen vor, durch die der Grundsatz der Substitution eingeführt wird. 
Danach sollte die Verwendung von besonders besorgniserregenden Stoffen nur für einen 
begrenzten Zeitraum zugelassen werden, wenn keine sichereren Alternativen verfügbar sind 
und wenn der betreffende chemische Stoff einem wichtigen gesellschaftlichen Zweck dient. 
Dies würde zu einer schrittweisen Beendigung der Verwendung der gefährlichsten 
Chemikalien führen und der Innovation mit Blick auf sicherere Alternativen förderlich sein. 
Eine zweite Gruppe von Änderungsanträgen, die der Ausschuss vorschlägt, trägt der 
Forderung der Petenten nach einem speziellen Schutz für besonders schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen wie Kinder und ältere Menschen Rechnung.

3. Tierversuche

Die Petition

Die Verfasser der Petition 841/2004, die von einer halben Million Bürgern unterzeichnet 
wurde, teilen die Auffassung, dass ein neuer Regelungsrahmen notwendig ist, um die 
Sicherheit chemischer Stoffe zu verbessern. Sie sind jedoch darüber besorgt, dass REACH zu 
einem Anstieg bei der Zahl der zur Ermittlung der Toxizität verwendeten Tiere führen könnte. 
Ihrer Ansicht nach sind Tierversuche nicht nur grausam und unethisch, sondern auch als 
Grundlage zur Bestimmung der chemischen Toxizität für den Menschen unzuverlässig, da 
sich die Ergebnisse nicht einfach von Tieren auf Menschen übertragen lassen. Versuche ohne 
Verwendung von Tieren stellen nach Ansicht der Petenten ein billigeres, schnelleres, 
humaneres und genaueres Mittel dar. Tierversuche sollten deshalb bei den Testmethoden 
gestrichen und durch Alternativen ohne Verwendung von Tieren ersetzt werden. Dafür sollte 
die rasche Entwicklung und Validierung alternativer Testmethoden Priorität erhalten.

Empfehlungen
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Der REACH-Vorschlag enthält eine Reihe von Vorschriften, die mit Blick auf eine 
Begrenzung der Tierversuche ausgearbeitet wurden. Dazu gehören die Anwendung 
qualitativer Modelle sowie die verbindliche gemeinsame Nutzung von Daten. Nach Ansicht 
des Ausschusses jedoch sollten weitere Maßnahmen eingeführt werden, um Tests ohne 
Verwendung von Tieren zu fördern. Zum ersten ist es von höchster Wichtigkeit, dass 
ausreichende Ressourcen für die Entwicklung und Validierung alternativer Testmethoden zur 
Verfügung gestellt werden. Deshalb sollte ein Teil der für die Registrierung von Stoffen 
gezahlten Gebühren für diesen Zweck vorgesehen werden. Zum zweiten sollte in der neu 
eingerichteten Agentur für chemische Stoffe ein Ausschuss für Testmethoden ohne 
Verwendung von Tieren eingerichtet werden. Dieser Ausschuss soll für die Entwicklung einer 
Strategie verantwortlich sein, die auf die Ersetzung von Tierversuchen abzielt, sowie für die 
Verteilung der durch Gebühren eingenommenen Mittel. Schließlich wird vorgeschlagen, dass 
das Europäische Zentrum zur Validierung alternativer Methoden (ECVAM) konsultiert 
werden sollte, wenn Vorschläge für Tests geprüft werden, die Wirbeltierversuche umfassen. 
Dadurch erhalten die zuständigen Behörden, die die Versuchsvorschläge prüfen, aktuelle 
Erkenntnisse über alternative Methoden, die dazu beitragen könnten, unnötige Tierversuche 
zu vermeiden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 4

(4) Damit die Einheit des Binnenmarktes 
erhalten bleiben und ein hohes Schutzniveau 
für die menschliche Gesundheit, 
insbesondere die Gesundheit der 
Arbeitnehmer, sowie für die Umwelt 
gewährleistet werden kann, muss dafür 
Sorge getragen werden, dass in der 
Gemeinschaft hergestellte Stoffe mit dem 
Gemeinschaftsrecht übereinstimmen, auch 
wenn sie ausgeführt werden.

(4) Damit die Einheit des Binnenmarktes 
erhalten bleiben und ein hohes Schutzniveau 
für die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit, insbesondere die Gesundheit 
der Arbeitnehmer und schutzbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden 
kann, muss dafür Sorge getragen werden, 
dass in der Gemeinschaft hergestellte Stoffe 
mit dem Gemeinschaftsrecht 
übereinstimmen, auch wenn sie ausgeführt 
werden.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Begründung

REACH sollte einen besonderen Schutz für solche Teile der Bevölkerung vorsehen, die 
gegenüber einer chemischen Exposition besonders empfindlich sind.

Änderungsantrag 2
Erwägung 34 a (neu)

(34a) Ein wichtiges Ziel der neuen 
Verordnung ist die Förderung von 
Testmethoden ohne Verwendung von 
Tieren. Die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die Industrie sollten 
deshalb ausreichende Mittel für die 
Entwicklung, Validierung und Akzeptanz
von Testmethoden ohne Verwendung von 
Tieren bereitstellen. Ein Teil der an die 
Agentur für die Registrierung von Stoffen 
gezahlten Gebühren sollte für diesen 
Zweck vorgesehen werden.

Begründung

Die Förderung von Testmethoden ohne Verwendung von Tieren sollte als ein wichtiges Ziel 
von REACH herausgestellt werden. Die Zuweisung ausreichender Mittel für die Entwicklung 
alternativer Testmethoden ist eine notwendige Maßnahme, um dieses Ziel zu erreichen.

Änderungsantrag 3
Erwägung 47 a (neu)

(47a) Um unnötige Tierversuche zu 
vermeiden sollten die zuständigen 
Behörden das Europäische Zentrum zur 
Validierung alternativer Methoden 
(ECVAM) bei der Prüfung von 
Vorschlägen für Tests, die 
Wirbeltierversuche umfassen, konsultieren.

Begründung

Die Konsultation des ECVAM würde sicherstellen, dass den zuständigen Behörden, die die 
Testvorschläge prüfen, aktuelles Expertenwissen über alternative Methoden zur Verfügung 
gestellt wird, was dazu beitragen könnte, unnötige Tierversuche zu vermeiden und Kosten zu 
sparen.
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Änderungsantrag 4
Erwägung 52

(52) Um ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt sicherzustellen, sollten Stoffe 
mit besonders besorgniserregenden 
Eigenschaften vorsorglich behandelt 
werden; dies erfordert, dass die 
Unternehmen, die sie verwenden, 
gegenüber der Bewilligungsbehörde 
nachweisen müssen, dass die Risiken 
angemessen beherrscht werden. Wenn dies 
nicht der Fall ist, können Verwendungen 
trotzdem zugelassen werden, wenn die 
Unternehmen nachweisen, dass die Vorteile 
aus der Verwendung des Stoffes für die 
Gesellschaft die Risiken in Zusammenhang 
mit seiner Verwendung überwiegen und 
dass es keine geeigneten Alternativstoffe 
oder -technologien gibt. Die 
Bewilligungsbehörde sollte in einem von 
den Unternehmen zu beantragenden 
Zulassungsverfahren vergewissern, dass 
diese Voraussetzungen erfüllt sind. Da durch 
die Zulassungen ein hohes Schutzniveau im 
gesamten Binnenmarkt garantiert werden 
soll, erscheint es durchaus angemessen, dass 
die Kommission die Rolle der 
Bewilligungsbehörde übernimmt.

(52) Um ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz der menschlichen Gesundheit, 
insbesondere der Gesundheit der 
Arbeitnehmer und der Gesundheit 
schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen,
und der Umwelt sicherzustellen, sollten 
Stoffe mit besonders besorgniserregenden 
Eigenschaften nur zugelassen werden, wenn 
die Unternehmen nachweisen, dass die 
Vorteile aus der Verwendung des Stoffes für 
die Gesellschaft die Risiken in 
Zusammenhang mit seiner Verwendung 
erheblich überwiegen, wenn es keine 
geeigneten Alternativstoffe oder 
-technologien gibt und wenn die Risiken 
angemessen beherrscht werden. Die 
Bewilligungsbehörde sollte in einem von 
den Unternehmen zu beantragenden 
Zulassungsverfahren vergewissern, dass 
diese Voraussetzungen erfüllt sind. Da durch 
die Zulassungen ein hohes Schutzniveau im 
gesamten Binnenmarkt garantiert werden 
soll, erscheint es durchaus angemessen, dass 
die Kommission die Rolle der 
Bewilligungsbehörde übernimmt.

Begründung

Schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen sollten besonders geschützt werden. Das 
Zulassungsverfahren wird ein hohes Schutzniveau nur sicherstellen, wenn es die Substitution 
von besonders besorgniserregenden Stoffen durch sicherere Alternativen vorsieht. Deshalb 
sollte die Verwendung von besonders besorgniserregenden Stoffen nur zugelassen werden, 
wenn keine sichereren Alternativen verfügbar sind, wenn der betreffende chemische Stoff 
einem wichtigen gesellschaftlichen Bedarf dient und wenn angemessene Maßnahmen zur 
Risikokontrolle festgelegt werden.

Änderungsantrag 5
Artikel 3 Nummer 29 a (neu)

29a. Schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen: empfindliche 
Personen, einschließlich Neugeborene, 
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Kleinkinder, Kinder, schwangere Frauen, 
stillende Mütter und ältere Menschen.

Begründung

REACH sollte einen besonderen Schutz für solche Teile der Bevölkerung vorsehen, die 
gegenüber einer chemischen Exposition besonders schutzbedürftig sind.

Änderungsantrag 6
Artikel 28 Absatz 1 a (neu)

1a. Durch das Versäumnis, der Agentur 
Daten aus Wirbeltierversuchen oder andere 
Daten, die Tierversuche vermeiden können, 
zur Verfügung zu stellen, verlieren 
potenzielle Registrierungspflichtige das 
Recht auf Registrierung des betreffenden 
Stoffes.

Begründung

Die Verbindlichkeit der gemeinsamen Nutzung von Daten aus Wirbeltierversuchen sollte bei 
einer Weigerung, Daten gemeinsam zu nutzen, um Doppelversuche zu vermeiden, mit 
Sanktionen verbunden werden.

Änderungsantrag 7
Artikel 39 Absatz 1 a (neu)

1a. Die zuständige Behörde konsultiert das 
Europäische Zentrum zur Validierung 
alternativer Methoden (ECVAM) zu jedem
Vorschlag für Tests, die Wirbeltierversuche 
umfassen.

Begründung

Die Konsultation des ECVAM würde sicherstellen, dass den zuständigen Behörden, die die 
Testvorschläge prüfen, aktuelles Expertenwissen über alternative Methoden zur Verfügung 
gestellt wird, was dazu beitragen könnte, unnötige Tierversuche zu vermeiden und Kosten zu 
sparen.

Änderungsantrag 8
Artikel 39 Absatz 2 Einleitung
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2. Auf der Grundlage der Prüfung nach 
Absatz 1 entwirft die zuständige Behörde 
eine der folgenden, nach dem Verfahren der 
Artikel 48 und 49 zu treffenden 
Entscheidungen:

2. Auf der Grundlage der Prüfung nach 
Absatz 1 und gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Konsultation gemäß Absatz 1a, entwirft die 
zuständige Behörde eine der folgenden, nach 
dem Verfahren der Artikel 48 und 49 zu 
treffenden Entscheidungen:

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht in Verbindung mit dem Änderungsantrag zu Artikel 39 Absatz 2 
Einleitung.

Änderungsantrag 9
Artikel 52

Dieser Titel soll sicherstellen, dass der 
Binnenmarkt reibungslos funktioniert und 
gleichzeitig die von besonders 
besorgniserregenden Stoffen ausgehenden 
Risiken ausreichend beherrscht werden 
oder dass diese Stoffe durch geeignete 
Alternativstoffe oder -technologien ersetzt 
werden.

Dieser Titel soll sicherstellen, dass 
besonders besorgniserregende Stoffe durch 
sichere alternative Stoffe oder Verfahren, 
sofern verfügbar, ersetzt werden. Wenn 
keine solche Alternative verfügbar ist, wird 
ein Stoff verboten, es sei denn, es kann 
nachgewiesen werden, dass die Vorteile für 
die Gesellschaft, die sich aus seiner 
Verwendung ergeben, die Risiken erheblich 
überwiegen. Wenn dies der Fall ist, so soll 
dieser Titel sicherstellen, dass die Risiken 
ausreichend beherrscht werden und die 
Entwicklung von Alternativen gefördert 
wird.

Begründung

Das Zulassungsverfahren wird ein hohes Schutzniveau nur sicherstellen, wenn es die 
Substitution von besonders besorgniserregenden Stoffen durch sicherere Alternativen 
vorsieht. Deshalb sollte die Verwendung von besonders besorgniserregenden Stoffen nur 
zugelassen werden, wenn keine sichereren Alternativen verfügbar sind, wenn der betreffende 
chemische Stoff einem wichtigen gesellschaftlichen Bedarf dient und wenn angemessene 
Maßnahmen zur Risikokontrolle festgelegt werden.

Änderungsantrag 10
Artikel 57 Absatz 2

2. Eine Zulassung ist zu erteilen, wenn das 
mit der Verwendung des Stoffes 

entfällt
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verbundene Risiko für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt, das sich aus 
seinen in Anhang XIII angegebenen 
inhärenten Eigenschaften ergibt, in 
Übereinstimmung mit Anhang I 
Abschnitt 6 angemessen beherrscht wird, 
was im Stoffsicherheitsbericht des 
Antragstellers dokumentiert ist.
Die Kommission berücksichtigt Folgendes 
nicht:
a) die Risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt durch 
Emissionen von Stoffen aus einer Anlage, 
die in Übereinstimmung mit der Richtlinie 
96/61/EG des Rates genehmigt wurde;
b) die Risiken für und über die aquatische 
Umwelt durch Einleitungen des Stoffes aus 
einer Punktquelle, für die das Erfordernis 
der vorherigen Regulierung nach 
Artikel 11 Absatz 3 sowie die 
Rechtsvorschriften aufgrund von Artikel 16 
der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
gelten;
c) die Risiken für die menschliche 
Gesundheit aus der Verwendung eines 
Stoffes in einem Medizinprodukt, für das 
die Richtlinie 90/385/EWG des Rates, die 
Richtlinie 93/42/EWG des Rates oder die 
Richtlinie 98/79/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates gilt.

Begründung

Die Streichung dieses Artikels steht in Verbindung mit der Einführung des 
Substitutionsgrundsatzes durch den Änderungsantrag zu Artikel 52 und den Änderungsantrag 
zu Artikel 57 Absatz 3 Einleitung. Wenn dieser Artikel nicht gestrichen wird, könnten 
besonders besorgniserregende Stoffe weiterhin verwendet und freigesetzt werden, selbst wenn 
mit ihrer Verwendung keine erheblichen sozio-ökonomischen Vorteile verbunden sind und 
selbst wenn sicherere Alternativen verfügbar wären.

Änderungsantrag 11
Artikel 57 Absatz 3 Einleitung

3. Sind die Zulassungsvoraussetzungen 3. Eine Zulassung kann nur erteilt werden, 
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nach Absatz 2 nicht erfüllt, kann eine 
Zulassung dennoch erteilt werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass der sozio-
ökonomische Nutzen die Risiken überwiegt, 
die sich aus der Verwendung des Stoffes für 
die menschliche Gesundheit oder die 
Umwelt ergeben und wenn es keine 
geeigneten alternativen Stoffe oder 
Technologien gibt. Diese Entscheidung ist 
nach Berücksichtigung der folgenden 
Elemente zu treffen:

wenn nachgewiesen wird, dass der sozio-
ökonomische Nutzen die Risiken erheblich 
überwiegt, die sich aus der Verwendung des 
Stoffes für die menschliche Gesundheit oder 
die Umwelt ergeben und wenn es keine 
geeigneten alternativen Stoffe oder 
Technologien gibt und wenn das Risiko aus 
der Verwendung eines Stoffes in 
Übereinstimmung mit Anhang I Abschnitt 
6 und wie im Stoffsicherheitsbericht des 
Antragstellers dokumentiert, angemessen 
beherrscht wird. Diese Entscheidung ist 
nach Berücksichtigung der folgenden 
Elemente zu treffen:

Begründung

Das Zulassungsverfahren wird ein hohes Schutzniveau nur sicherstellen, wenn es die 
Substitution von besonders besorgniserregenden Stoffen durch sicherere Alternativen 
vorsieht. Deshalb sollte die Verwendung von besonders besorgniserregenden Stoffen nur 
zugelassen werden, wenn keine sichereren Alternativen verfügbar sind, wenn der betreffende 
chemische Stoff einem wichtigen gesellschaftlichen Bedarf dient und wenn angemessene 
Maßnahmen zur Risikokontrolle festgelegt werden.

Änderungsantrag 12
Artikel 57 Absatz 7 Buchstabe c a (neu)

ca) die Dauer, für die die Zulassung erteilt 
wird;

Begründung

Zulassungen für die Verwendung von besonders besorgniserregenden Stoffen sollten zeitlich 
begrenzt werden, um Forschung und Innovation mit Blick auf sicherere Alternativen zu 
fördern.

Änderungsantrag 13
Artikel 65 Absatz 1 Unterabsatz 1

Bringt die Herstellung, Verwendung oder 
das Inverkehrbringen von Stoffen ein 
unannehmbares Risiko für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt mit sich, das 
auf Gemeinschaftsebene behandelt werden 
muss, wird Anhang XVI nach dem in Artikel 

Bringt die Herstellung, Verwendung oder 
das Inverkehrbringen von Stoffen ein 
unannehmbares Risiko für die Umwelt oder 
die menschliche Gesundheit, einschließlich 
der Gesundheit schutzbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen, mit sich, das auf 
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130 Absatz 3 genannten Verfahren geändert, 
indem nach dem Verfahren der Artikel 66 
bis 70 neue Beschränkungen der 
Herstellung, der Verwendung oder des 
Inverkehrbringens von Stoffen als solchen, 
in Zubereitungen oder in Erzeugnissen 
erlassen oder nach Anhang XVI bestehende 
Beschränkungen geändert werden.

Gemeinschaftsebene behandelt werden 
muss, wird Anhang XVI nach dem in Artikel 
130 Absatz 3 genannten Verfahren geändert, 
indem nach dem Verfahren der Artikel 66 
bis 70 neue Beschränkungen der 
Herstellung, der Verwendung oder des 
Inverkehrbringens von Stoffen als solchen, 
in Zubereitungen oder in Erzeugnissen 
erlassen oder nach Anhang XVI bestehende 
Beschränkungen geändert werden.

Begründung

REACH sollte einen besonderen Schutz für solche Teile der Bevölkerung vorsehen, die 
gegenüber einer chemischen Exposition besonders empfindlich sind.

Änderungsantrag 14
Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe d a (neu)

da) einem Ausschuss für Testmethoden 
ohne Verwendung von Tieren, der die 
Aufgabe hat, eine Strategie für das 
allmähliche Auslaufen von Tierversuchen 
auszuarbeiten und die Mittel, die durch die 
Registrierungsgebühren eingenommen 
wurden, der Entwicklung und Validierung 
von Testmethoden ohne Verwendung von 
Tieren zuzuteilen; 

Begründung

Dieser Ausschuss sollte die strategische Planung mit Blick darauf sicherstellen, die 
Entwicklung, Validierung und rechtliche Akzeptanz von Testmethoden ohne Verwendung von 
Tieren zu beschleunigen. Er sollte auch für die Zuteilung der Mittel für die Durchführung des 
strategischen Plans verantwortlich sein.

Änderungsantrag 15
Artikel 95 Unterabsatz 1 a (neu)

Ein Teil der Gebühren wird für die 
Entwicklung von Testmethoden ohne 
Verwendung von Tieren vorgesehen.
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Begründung

Zur Förderung der Verwendung von Testmethoden ohne Verwendung von Tieren sollten 
höhere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.
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