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Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), 
Schaffung eines Europäischen Amtes für chemische Stoffe sowie Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und der Verordnung (EG) [über persistente organische Schadstoffe] 

Gemeinsamer Standpunkt des Rates (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Philippe Busquin, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan 
Jørgensen und Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 51
ERWÄGUNG 1

(1) Diese Verordnung sollte ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und für die Umwelt sicherstellen 
sowie den freien Verkehr von Stoffen als 
solchen, in Zubereitungen oder in 
Erzeugnissen gewährleisten und gleichzeitig 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
verbessern.

(1) Diese Verordnung sollte ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und für die Umwelt sicherstellen 
sowie den freien Verkehr von Stoffen als 
solchen, in Zubereitungen oder in 
Erzeugnissen, größere Transparenz und die 
Förderung von Testmethoden ohne 
Tierversuche gewährleisten und gleichzeitig 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
verbessern.

Or. en
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Begründung

Dieser Änderungsantrag steht in Einklang mit dem in erster Lesung angenommenen 
Änderungsantrag 1.

Er steht in Verbindung mit dem Änderungsantrag zu Artikel 1 Absatz 1. Diese beiden Ziele 
der vorliegenden Verordnung, die in der Begründung der Kommission erwähnt werden, 
wurden vom Rat gestrichen und sollten wieder aufgenommen werden, da sowohl größerer 
Transparenz als auch der Förderung von Testmethoden ohne Tierversuche in dieser 
Verordnung für alle Beteiligten und die europäischen Bürger große Bedeutung zukommt. 
(Busquin & Jørgensen & Oomen-Ruijten)

Der Rat hat diesen Erwägungsgrund zur Erklärung der Ziele von REACH aufgenommen, 
jedoch vergessen, die in der Begründung der Kommission aufgeführten Ziele größere 
Transparenz und Förderung von Testmethoden ohne Tierversuche hinzuzufügen. (Lucas, 
Schlyter und Breyer)

Änderungsantrag von Amalia Sartori, Chris Davies, Alessandro Foglietta und Adriana Poli 
Bortone

Änderungsantrag 52
ERWÄGUNG 4 A (neu)

(4a) REACH muss so gestaltet und 
angewandt werden, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft nicht geschwächt und der 
Handel mit Drittländern nicht 
beeinträchtigt wird. Diese Verordnung darf 
nur Anforderungen an die Handelspartner 
der Europäischen Union stellen, die mit 
den geltenden Grundsätzen des freien 
Handels gemäß den Bestimmungen der 
WTO vereinbar sind.

Or. en

Begründung

Erfolgreicher Änderungsantrag aus erster Lesung, durch den die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie gefördert werden soll. (Davies)

Dieser Änderungsantrag soll die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen 
gegenüber den Einfuhren aus Drittstaaten schützen. Der Änderungsantrag 416 aus der ersten 
Lesung wird wieder eingereicht. (Foglietta & Poli Bortone)
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Änderungsantrag von Frédérique Ries, Chris Davies

Änderungsantrag 53
ERWÄGUNG 7

(7) Damit die Einheit des Binnenmarkts 
erhalten bleibt und ein hohes Schutzniveau 
für die menschliche Gesundheit, 
insbesondere die Gesundheit der 
Arbeitnehmer, und für die Umwelt 
sichergestellt ist, muss dafür Sorge getragen 
werden, dass die Herstellung von Stoffen in 
der Gemeinschaft dem Gemeinschaftsrecht 
genügt, auch wenn diese Stoffe ausgeführt 
werden.

(7) Damit die Einheit des Binnenmarkts 
erhalten bleibt und ein hohes Schutzniveau 
für die menschliche Gesundheit, 
insbesondere die Gesundheit der 
Arbeitnehmer und schutzbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen, und für die Umwelt 
sichergestellt ist, muss dafür Sorge getragen 
werden, dass alle in der Gemeinschaft 
hergestellten oder vermarkteten Stoffe dem 
Gemeinschaftsrecht genügen, auch wenn 
diese Stoffe ausgeführt werden.

Or. en

Begründung

Das Schutzniveau für die menschliche Gesundheit muss so festgelegt werden, dass sowohl die 
am stärksten exponierten Personen (Arbeitnehmer) als auch die schutzbedürftigsten Personen 
abgedeckt sind. Wiedereinreichung des ursprünglichen Änderungsantrags 6 des Parlaments. 

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 54
ERWÄGUNG 7

(7) Damit die Einheit des Binnenmarkts 
erhalten bleibt und ein hohes Schutzniveau 
für die menschliche Gesundheit, 
insbesondere die Gesundheit der 
Arbeitnehmer, und für die Umwelt
sichergestellt ist, muss dafür Sorge getragen 
werden, dass die Herstellung von Stoffen in 
der Gemeinschaft dem Gemeinschaftsrecht 
genügt, auch wenn diese Stoffe ausgeführt 
werden.

(7) Damit die Einheit des Binnenmarkts 
erhalten bleibt und ein hohes Schutzniveau 
für die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit, insbesondere die Gesundheit 
der Arbeitnehmer und schutzbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen, sichergestellt ist, 
muss dafür Sorge getragen werden, dass die 
Herstellung aller Stoffe in der Gemeinschaft
dem Gemeinschaftsrecht genügt, auch wenn 
diese Stoffe ausgeführt werden.

Or. en
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(Änderungsantrag 6 - erste Lesung)

Begründung

Das Schutzniveau für die menschliche Gesundheit muss so festgelegt werden, dass die 
Bevölkerungsteile, für die das Risiko einer Exposition gegenüber chemischen Stoffen 
besonders groß ist, abgedeckt sind.

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 55
ERWÄGUNG 7

(7) Damit die Einheit des Binnenmarkts 
erhalten bleibt und ein hohes Schutzniveau 
für die menschliche Gesundheit, 
insbesondere die Gesundheit der 
Arbeitnehmer, und für die Umwelt
sichergestellt ist, muss dafür Sorge getragen 
werden, dass die Herstellung von Stoffen in 
der Gemeinschaft dem Gemeinschaftsrecht 
genügt, auch wenn diese Stoffe ausgeführt 
werden.

(7) Damit die Einheit des Binnenmarkts 
erhalten bleibt und ein hohes Schutzniveau 
für die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit, insbesondere die Gesundheit 
der Arbeitnehmer und schutzbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen, sichergestellt ist, 
muss dafür Sorge getragen werden, dass die 
Herstellung von Stoffen in der Gemeinschaft 
bzw. in der Gemeinschaft vermarktete 
Stoffe dem Gemeinschaftsrecht genügen, 
auch wenn diese Stoffe ausgeführt werden.

Or. en

Begründung

Das Schutzniveau für die menschliche Gesundheit muss so festgelegt werden, dass sowohl die 
am stärksten exponierten Personen (Arbeitnehmer) als auch die schutzbedürftigsten Personen 
abgedeckt sind. Änderungsantrag 6 wird wieder eingereicht.

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 56
ERWÄGUNG 9

(9) Die Bewertung der vier wichtigsten 
Rechtsinstrumente der Gemeinschaft für 
Chemikalien, d.h. der Richtlinie 
67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 
zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung 

(9) Die Bewertung der vier wichtigsten 
Rechtsinstrumente der Gemeinschaft für 
Chemikalien, d.h. der Richtlinie 
67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 
zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung 
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gefährlicher Stoffe, der Richtlinie 
76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 
zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für Beschränkungen des Inverkehrbringens 
und der Verwendung gewisser gefährlicher 
Stoffe und Zubereitungen, der Richtlinie 
1999/45/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. Mai 1999 zur 
Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen 
und der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des 
Rates vom 23. März 1993 zur Bewertung 
und Kontrolle der Umweltrisiken 
chemischer Altstoffe, hat erkennen lassen, 
dass Probleme bei der Anwendung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für 
chemische Stoffe bestehen, die zu 
Abweichungen zwischen den Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
führen und das Funktionieren des 
Binnenmarkts in diesem Bereich unmittelbar 
beeinträchtigen, und dass nach dem 
Vorsorgeprinzip mehr für den Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung und den
Umweltschutz getan werden muss.

gefährlicher Stoffe, der Richtlinie 
76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 
zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für Beschränkungen des Inverkehrbringens 
und der Verwendung gewisser gefährlicher 
Stoffe und Zubereitungen, der Richtlinie 
1999/45/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. Mai 1999 zur 
Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen 
und der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des 
Rates vom 23. März 1993 zur Bewertung 
und Kontrolle der Umweltrisiken 
chemischer Altstoffe, hat erkennen lassen, 
dass Probleme bei der Anwendung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für 
chemische Stoffe bestehen, die zu 
Abweichungen zwischen den Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
führen und das Funktionieren des 
Binnenmarkts in diesem Bereich unmittelbar 
beeinträchtigen, und dass der vorbeugende 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und 
der Umwelt nicht verwirklicht werden 
konnte. 

Or. en

(Änderungsantrag 7 - erste Lesung)

Begründung

Es sollte festgestellt werden, dass REACH die Wissenslücken mit Blick auf den Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung und den Schutz der Umwelt schließt.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 57
ERWÄGUNG 11

(11) Um die Durchführbarkeit 
sicherzustellen und die Anreize für die 
Rückgewinnung und die Verwertung von 
Abfällen zu erhalten, sollten Abfälle nicht 

(11) Um die Durchführbarkeit 
sicherzustellen und die Anreize für die 
Rückgewinnung und die Verwertung von 
Abfällen zu erhalten, sollten Abfälle sowie 
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als Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse 
im Sinne dieser Verordnung gelten.

Sekundärrohstoffe nicht als Stoffe, 
Zubereitungen oder Erzeugnisse im Sinne 
dieser Verordnung gelten. Die 
Wertschöpfung (Valorisierung) aus 
Abfällen bzw. Materialien, die nach 
Verwertungsmaßnahmen als 
Sekundärrohstoffe bzw. Energiequelle 
genutzt werden, trägt zu dem Ziel der 
nachhaltigen Entwicklung bei, das die 
Europäische Union sich gesetzt hat, und 
mit dieser Verordnung werden keine 
Auflagen eingeführt, die den Anreizen für 
die stoffliche Verwertung und 
Rückgewinnung abträglich sind.

Or. de

Begründung

Dieser Änderungsantrag entspricht der in der ersten Lesung beschlossenen Abänderung 424 
in Kombination mit dem Erwägungsgrund 11 des gemeinsamen Standpunktes. Er soll 
einerseits die derzeit laufenden Diskussionen im Abfallbereich bezüglich der 
Sekundärrohstoffe berücksichtigen und andererseits zusätzliche Anreize für eine stoffliche 
Verwertung von Abfällen im Sinn einer nachhaltigen Entwicklung schaffen.

Änderungsantrag von Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi und Ria Oomen-
Ruijten

Änderungsantrag 58
ERWÄGUNG 11 A (neu)

(11a) Aus Gründen der effizienten 
Ressourcennutzung und der Nachhaltigkeit 
sollten Sekundärrohstoffe, die durch 
Recyclingmaßnahmen aus Produktions-, 
Verarbeitungs- und „End-of-Life“-
Abfällen gewonnen werden, ausgenommen 
werden. Die Wertschöpfung 
(Valorisierung) aus Materialien, die als 
Sekundärrohstoffe genutzt werden, trägt zu 
dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung 
bei, das die EU sich gesetzt hat, und mit 
dieser Verordnung dürfen keine Auflagen 
eingeführt werden, die den Anreizen für die 
stoffliche Verwertung und Rückgewinnung 
abträglich sind.
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Or. en

Begründung

Die Einbeziehung von Sekundärrohstoffen in den Anwendungsbereich von REACH könnte die 
Verwertung und Rückgewinnung erheblich beeinträchtigen und somit den Bedarf an 
nichterneuerbaren Ressourcen erhöhen. Es muss klar gestellt werden, dass die Verwertung 
und die effiziente Ressourcennutzung in keiner Weise durch REACH behindert werden. 
(Grossetête, Laperrouze & Prodi)

Änderungsantrag 424 aus erster Lesung. Durch das Einbeziehen von Sekundärrohstoffen in 
das REACH-Regime könnte das Schließen von Stoffkreisläufen erheblich erschwert und in 
dessen Konsequenz zwangsläufig der Bedarf an Primärressourcen erhöht werden. Es muss 
sichergestellt werden, dass REACH in keiner Weise zur Behinderung des Recyclings sowie 
der Ressourceneffizienz führt. (Oomen-Ruijten)

Änderungsantrag von Dagmar Roth-Behrendt

Änderungsantrag 59
ERWÄGUNG 11 A (neu)

(11a) Aus Gründen der Anwendbarkeit in 
der Praxis sollten Abfälle und als 
Sekundärrrohstoffe oder als Energiequelle 
genutzte Materialien ausgenommen 
werden. Die Wertschöpfung 
(Valorisierung) aus Abfällen bzw. 
Materialien, die bei 
Rückgewinnungsmaßnahmen als 
Sekundärrohstoffe bzw. Energiequelle 
genutzt werden, trägt zu dem Ziel der 
nachhaltigen Entwicklung bei, das die 
Europäische Union sich gesetzt hat, und 
mit dieser Verordnung sollen keine 
Auflagen eingeführt werden, die den 
Anreizen für die stoffliche Verwertung und 
Rückgewinnung abträglich sind.

Or. en

Begründung

Wiedereinreichung des in erster Lesung angenommenen Änderungsantrags 424.



PE 378.589v01-00 8/122 AM\629993DE.doc

DE

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 60
ERWÄGUNG 11 A (neu)

(11a) Ziel des durch diese Verordnung zu 
schaffenden neuen Systems ist es, 
vorrangig die gefährlichsten Stoffe zu 
behandeln. Bei Gefahrenbeurteilung und 
Risikobewertung müssen auch die 
Auswirkungen der Stoffe auf 
schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen 
berücksichtigt werden.

Or. en

Begründung

Um künftige Generationen zu schützen, muss das Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit auch auf die Bevölkerungsgruppen abgestellt sein, die für gesundheitliche 
Schäden durch vom Menschen hergestellte chemische Stoffe am anfälligsten sind. 
Wiedereinreichung von Änderungsantrag 9 des EP.

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 61
ERWÄGUNG 11 A (neu)

(11a) Ziel des durch diese Verordnung zu 
schaffenden neuen Systems ist es, 
vorrangig die gefährlichsten Stoffe zu 
behandeln. Bei Gefahrenbeurteilung und 
Risikobewertung müssen auch die 
Auswirkungen der Stoffe auf die 
Entwicklung von Föten und die Gesundheit 
von Frauen und Kindern berücksichtigt 
werden.

Or. en

(Änderungsantrag 9 - erste Lesung)

Begründung

Um künftige Generationen zu schützen, muss das Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit auch auf die Bevölkerungsgruppen abgestellt sein, die für gesundheitliche 
Schäden durch vom Menschen hergestellte chemische Stoffe am anfälligsten sind.
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Änderungsantrag von Guido Sacconi

Änderungsantrag 62
ERWÄGUNG 12

(12) Ein wichtiges Ziel des durch diese 
Verordnung einzurichtenden neuen Systems 
besteht darin, darauf hinzuwirken und in 
bestimmten Fällen sicherzustellen, dass 
besorgniserregende Stoffe letztendlich
durch weniger gefährliche Stoffe oder 
Technologien ersetzt werden, soweit 
geeignete, wirtschaftlich und technisch 
tragfähige Alternativen zur Verfügung 
stehen. Diese Verordnung berührt nicht die 
Anwendung von Richtlinien über den 
Arbeitnehmerschutz und die Umwelt, 
insbesondere der Richtlinie 2004/37/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit 
(Sechste Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) des Rates und der Richtlinie 
98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 
(vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) , denen zufolge die 
Arbeitgeber gefährliche Stoffe beseitigen 
müssen, wo immer dies technisch möglich 
ist, oder gefährliche Stoffe durch weniger 
gefährliche Stoffe ersetzen müssen.

(12) Ein wichtiges Ziel des durch diese 
Verordnung einzurichtenden neuen Systems 
besteht darin, sicherzustellen, dass 
gefährliche Stoffe durch weniger 
gefährliche Stoffe oder Technologien ersetzt 
werden, soweit geeignete, wirtschaftlich und 
technisch tragfähige Alternativen zur 
Verfügung stehen. Diese Verordnung 
berührt nicht die Anwendung von 
Richtlinien über den Arbeitnehmerschutz 
und die Umwelt, insbesondere der Richtlinie 
2004/37/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 über den 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 
durch Karzinogene oder Mutagene bei der 
Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) des Rates und der Richtlinie 
98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 
(Vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 
89/391/EWG) , denen zufolge die 
Arbeitgeber gefährliche Stoffe beseitigen 
müssen, wo immer dies technisch möglich 
ist, oder gefährliche Stoffe durch weniger 
gefährliche Stoffe ersetzen müssen.

Or. en

(Änderungsantrag 8 - erste Lesung)

Begründung

Der Grundsatz der Substitution sollte ein wichtiger Bestandteil von REACH sein.
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Änderungsantrag von Frédérique Ries, Chris Davies

Änderungsantrag 63
ERWÄGUNG 12 A (neu)

(12a) Ziel des durch diese Verordnung zu 
schaffenden neuen Systems ist es, 
vorrangig die gefährlichsten Stoffe zu 
behandeln. Bei Gefahrenbeurteilung und 
Risikobewertung müssen auch die 
Auswirkungen der Stoffe auf 
schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen 
berücksichtigt werden.

Or. en

Begründung

Um künftige Generationen zu schützen, muss das Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit auf die anfälligsten Bevölkerungsgruppen abgestellt sein. Wiedereinreichung von 
Änderungsantrag 9 des EP.

Änderungsantrag von Guido Sacconi

Änderungsantrag 64
ERWÄGUNG 18

(18) Mit den Zulassungsvorschriften sollte 
sichergestellt werden, dass der 
Binnenmarkt reibungslos funktioniert und 
die von besonders besorgniserregenden 
Stoffen ausgehenden Risiken ausreichend 
beherrscht werden. Zulassungen für das 
Inverkehrbringen und die Verwendung 
sollten von der Kommission nur dann erteilt 
werden, wenn sich die Risiken bei der 
Verwendung angemessen beherrschen lassen 
– sofern dies möglich ist – oder die 
Verwendung aus sozioökonomischen 
Gründen gerechtfertigt ist und keine 
geeigneten Alternativen zur Verfügung 
stehen, die wirtschaftlich und technisch 
tragfähig sind.

(18) Die Zulassungsvorschriften sehen vor, 
dass befristete Zulassungen für das 
Inverkehrbringen und die Verwendung 
besonders besorgniserregender Stoffe von 
der Kommission erteilt werden, sofern keine 
geeigneten Alternativstoffe oder -verfahren 
zur Verfügung stehen und die Verwendung 
dieser Stoffe aus sozioökonomischen 
Gründen gerechtfertigt werden kann, wenn 
sich die Risiken bei der Verwendung 
angemessen beherrschen lassen.

Or. en
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(Änderungsantrag 15 - erste Lesung)

Begründung

Es kommt darauf an, das Substitutionsprinzip mit der Erteilung einer Zulassung zu verbinden.

Änderungsantrag von Chris Davies, Lena Ek

Änderungsantrag 65
ERWÄGUNG 18

(18) Mit den Zulassungsvorschriften sollte 
sichergestellt werden, dass der Binnenmarkt 
reibungslos funktioniert und die von 
besonders besorgniserregenden Stoffen 
ausgehenden Risiken ausreichend 
beherrscht werden. Zulassungen für das 
Inverkehrbringen und die Verwendung 
sollten von der Kommission nur dann erteilt 
werden, wenn sich die Risiken bei der 
Verwendung angemessen beherrschen lassen 
– sofern dies möglich ist – oder die 
Verwendung aus sozioökonomischen 
Gründen gerechtfertigt ist und keine 
geeigneten Alternativen zur Verfügung 
stehen, die wirtschaftlich und technisch 
tragfähig sind.

(18) Mit den Zulassungsvorschriften sollte 
sichergestellt werden, dass der Binnenmarkt 
reibungslos funktioniert. Zulassungen für 
das Inverkehrbringen und die Verwendung 
sollten von der Kommission nur dann erteilt 
werden, wenn sich die Risiken bei der 
Verwendung angemessen beherrschen lassen 
– sofern dies möglich ist – und die 
Verwendung aus sozioökonomischen 
Gründen gerechtfertigt ist und keine 
geeigneten Alternativen zur Verfügung 
stehen, die wirtschaftlich und technisch 
tragfähig sind.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird klargestellt, dass die eventuelle Ersetzung von 
gefährlichen chemischen Stoffen Ziel der Zulassung ist. Steht im Zusammenhang mit dem 
Änderungsantrag zu Artikel 52. Änderungsantrag 15 des EP wird wieder eingereicht.

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 66
ERWÄGUNG 31

(31) Die Mitgliedstaaten, die Agentur und 
alle interessierten Kreise sollten die 
Ergebnisse der REACH-
Durchführungsprojekte insbesondere in 

(31) Die Mitgliedstaaten, die Agentur und 
alle interessierten Kreise sollten die 
Ergebnisse der REACH-
Durchführungsprojekte insbesondere in 
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Bezug auf die Registrierung natürlich 
vorkommender Stoffe in vollem Umfang 
berücksichtigen.

Bezug auf die Registrierung natürlich 
vorkommender Stoffe in vollem Umfang 
berücksichtigen, da die komplexe und 
variierende Zusammensetzung natürlich 
vorkommender Stoffe eine Anpassung der 
Informationsanforderungen erfordern 
könnte.

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c)

Begründung

Es sollte klar gestellt werden, dass aufgrund der Besonderheiten natürlich vorkommender 
Stoffe eine Anpassung der Informationsanforderungen erforderlich sein könnte.

Änderungsantrag von Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle, Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Chris Davies und Lena Ek

Änderungsantrag 67
ERWÄGUNG 35 A (neu)

(35a) Angesichts der besonderen Situation 
der KMU empfiehlt es sich, dass die 
Mitgliedstaaten für diese Unternehmen 
spezifische Hilfsmaßnahmen für die 
Durchführung der erforderlichen Tests zur 
Erfassung der mit dieser Verordnung 
geforderten Informationen annehmen.

Or. en

Begründung

Die Bedürfnisse der KMU sind unbedingt zu berücksichtigen, indem ihnen spezifische 
Hilfsmaßnahmen angeboten werden. (Wijkman & andere & Oomen-Ruijten)

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 21. (Oomen-Ruijten)

Es ist wichtig, angemessene Hilfsmaßnahmen, vor allem für KMU, zu gewährleisten, um die 
Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern. Änderungsantrag 363 aus der ersten Lesung 
des Europäischen Parlaments. (Foglietta & Poli Bortone)

Erfolgreicher Änderungsantrag aus der ersten Lesung. (Davies)
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KMU benötigen eine spezifische Unterstützung. Identisch mit Änderungsantrag 363 aus erster 
Lesung. (Ek)

Änderungsantrag von Lena Ek,  Chris Davies, Ria Oomen-Ruijten, Alessandro Foglietta und 
Adriana Poli Bortone

Änderungsantrag 68
ERWÄGUNG 35 B (neu)

(35b) Um den Unternehmen und 
insbesondere den KMU bei der Einhaltung 
der Vorschriften dieser Verordnung zu 
helfen, sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit der Kommission ein 
umfassendes Unterstützungsnetz schaffen.

Or. en

Begründung

KMU benötigen eine spezifische Unterstützung. Identisch mit Änderungsantrag 22 aus erster 
Lesung. (Ek)

Erfolgreicher Änderungsantrag aus der ersten Lesung. (Davies)

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 22. Bedarf keiner weiteren 
Erläuterung. (Oomen-Ruijten)

Der Änderungsantrag 22 aus der ersten Lesung des EP wird wieder eingereicht, um die KMU 
angesichts der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung 
zu unterstützen. (Foglietta & Poli Bortone)

Änderungsantrag von Amalia Sartori, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Caroline Lucas, 
Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Alessandro Foglietta und Adriana Poli Bortone

Änderungsantrag 69
ERWÄGUNG 43 A (neu)

(43a) Zur Förderung von Testmethoden 
ohne Tierversuche sollten die Kommission, 
die Mitgliedstaaten und die Industrie mehr 
Mittel für die Entwicklung, Validierung 
und Zulassung von Testmethoden ohne 
Tierversuche bereitstellen. Ein Teil der an 
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die Agentur gezahlten Gebühren sollte für 
diesen Zweck verwendet werden.

Or. en

Begründung

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & andere)

Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della 
prima lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)

Änderungsantrag von Amalia Sartori

Änderungsantrag 71
ERWÄGUNG 46 A (neu)

(46a) Wenn der Eigentümer einer Studie, 
die Wirbeltierversuche umfasst, oder einer 
anderen Studie, durch die Tierversuche 
vermieden werden könnten, die Studie der 
Agentur und/oder anderen potenziellen 
Registranten nicht zur Verfügung stellt, 
sollte es ihm nicht möglich sein, seinen 
Stoff registrieren zu lassen.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 28 aus erster Lesung.

Änderungsantrag von Amalia Sartori

Änderungsantrag 72
ERWÄGUNG 50 A (neu)
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(50a) Wenn ein potenzieller Registrant 
und/oder Teilnehmer an einem SIEF 
seinen Anteil an den Kosten einer Studie, 
die Wirbeltierversuche umfasst, oder einer 
anderen Studie, durch die Tierversuche 
vermieden werden könnten, nicht zahlt, 
sollte es ihm nicht möglich sein, seinen 
Stoff registrieren zu lassen.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 27 aus erster Lesung.

Änderungsantrag von Chris Davies und Amalia Sartori

Änderungsantrag 73
ERWÄGUNG 51 A (neu)

(51a) Wenn ein Hersteller oder Importeur 
eines Stoffes als solchem oder in einer 
Zubereitung nicht beabsichtigt, die 
Registrierung dieses Stoffes zu beantragen, 
muss er die Agentur und seine 
nachgeschalteten Anwender davon 
unterrichten.

Or. en

Begründung

Erfolgreicher Änderungsantrag 34 aus der ersten Lesung. Die Mitteilung der 
Nichtregistrierung ist wichtig, damit die nachgeschalteten Anwender darüber Bescheid 
wissen, wenn bestimmte Stoffe vom Markt genommen werden. (Davies)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris Davies, Marie-Noëlle 
Lienemann und Anne Ferreira

Änderungsantrag 74
ERWÄGUNG 51 A (neu)

(51a) Risikoinformation ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Informations-
und Aufklärungsverfahrens darüber, wie 
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potenzielle Risiken bewältigt und ein Stoff 
oder eine Zubereitung sicher und wirksam 
verwendet werden können. 
Risikokommunikation erfordert, dass der 
Hersteller den Informationsbedarf der 
Benutzer erkennt und in der Folge die 
notwendigen Informationen, Ratschläge 
und die erforderliche Hilfe anbietet, um zur 
sicheren Verwendung des Stoffes oder der 
Zubereitung durch den Endnutzer 
beizutragen. Es sollte ein angemessenes 
risikobezogenes Kommunikationssystem, 
einschließlich der Bereitstellung 
zusätzlicher Informationen, beispielsweise 
über das Internet und 
Aufklärungskampagnen, entwickelt 
werden, um dem Recht der Verbraucher 
auf Information über die von ihnen 
verwendeten Stoffe und Zubereitungen 
Genüge zu tun. Dadurch wird die 
Sicherheit der Verwendung von Stoffen 
und Zubereitungen noch weiter verbessert 
und das Vertrauen in sie gestärkt. Ein 
solches System kommt sowohl den 
Verbraucherorganisationen zugute, indem 
mit REACH ein Rahmen für die 
Beschäftigung mit den eigentlichen 
Anliegen der Verbraucher festgelegt wird, 
als auch der Industrie, indem das 
Vertrauen der Verbraucher in die 
Verwendung von Stoffen und 
Zubereitungen, die Chemikalien enthalten, 
gestärkt wird.

Or. en

Begründung

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et cohérent 
reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires 
pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liées à une 
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substance ou à une préparation.
Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Änderungsantrag von Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Lena Ek und Urszula Krupa

Änderungsantrag 75
ERWÄGUNG 54

(54) Die Anforderungen an die 
Durchführung von 
Stoffsicherheitsbeurteilungen durch 
nachgeschaltete Anwender sollten ebenfalls 
ausführlich festgelegt werden, damit die 
nachgeschalteten Anwender in die Lage 
versetzt werden, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen. Diese Anforderungen 
sollten erst ab Gesamtmengen von mehr als 
1 Tonne eines Stoffes oder einer
Zubereitung gelten. Der nachgeschaltete 
Anwender sollte aber auf jeden Fall die 
Verwendung prüfen und geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen ermitteln 
und anwenden. Nachgeschaltete Anwender 
sollten der Agentur bestimmte 
Grundinformationen über die Verwendung
vorlegen.

(54) Die Anforderungen an die 
Durchführung von 
Stoffsicherheitsbeurteilungen durch 
nachgeschaltete Anwender sollten ebenfalls 
ausführlich festgelegt werden, damit die 
nachgeschalteten Anwender in die Lage 
versetzt werden, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen. Der nachgeschaltete 
Anwender sollte aber auf jeden Fall die 
Verwendung prüfen und geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen ermitteln 
und anwenden. Nachgeschaltete Anwender 
müssen die Benutzer des Stoffes oder der 
Zubereitung an einer bestimmten Stelle der 
Lieferkette/des Lebenszyklus auf die 
wirksamste und geeignetste Art über die 
Risiken informieren, wie sie in der 
Sicherheitsbeurteilung aufgeführt sind, 
und den Verbrauchern Ratschläge für die 
sichere Verwendung erteilen.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag gewährleistet einen raschen und effizienten Informationsfluss in der 
Lieferkette sowie die sichere Handhabung von Erzeugnissen durch Verbraucher und 
Anwender einschließlich der Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz. Der entsprechende Teil des 
Änderungsantrags 33 wird wieder eingereicht.

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 76
ERWÄGUNG 54
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(54) Die Anforderungen an die 
Durchführung von 
Stoffsicherheitsbeurteilungen durch 
nachgeschaltete Anwender sollten ebenfalls 
ausführlich festgelegt werden, damit die 
nachgeschalteten Anwender in die Lage 
versetzt werden, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen. Diese Anforderungen 
sollten erst ab Gesamtmengen von mehr als 
1 Tonne eines Stoffes oder einer 
Zubereitung gelten. Der nachgeschaltete 
Anwender sollte aber auf jeden Fall die 
Verwendung prüfen und geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen ermitteln 
und anwenden. Nachgeschaltete Anwender 
sollten der Agentur bestimmte 
Grundinformationen über die Verwendung 
vorlegen.

(54) Die Anforderungen an die 
Durchführung von 
Stoffsicherheitsbeurteilungen durch 
nachgeschaltete Anwender sollten ebenfalls 
ausführlich festgelegt werden, damit die 
nachgeschalteten Anwender in die Lage 
versetzt werden, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen. Der nachgeschaltete 
Anwender sollte auf jeden Fall die 
Verwendung prüfen und geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen ermitteln 
und anwenden. Nachgeschaltete Anwender 
sollten die Benutzer des Stoffes oder der 
Zubereitung an einer bestimmten Stelle der 
Lieferkette/des Lebenszyklus auf die 
wirksamste und geeignetste Art über die 
Risiken informieren, wie sie in der 
Sicherheitsbeurteilung aufgeführt sind, 
und Ratschläge über die sichere 
Verwendung für die Verbraucher erteilen. 
Nachgeschaltete Anwender sollten der 
Agentur bestimmte Grundinformationen 
über die Verwendung vorlegen.

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c), and amendment 33 - first reading)

(Linked to paragraph 36(4)(c))

Begründung

Ein Schwellenwert für den Stoffsicherheitsbericht der nachgeschalteten Anwender würde 
einen ungewollten Anreiz für die Hersteller schaffen, Verwendungen unter 1 Tonne von ihrem 
Stoffsicherheitsbericht auszunehmen, da den nachgeschalteten Anwendern dadurch keine 
Verpflichtungen entstehen würden. Dies würde zu einer schwerwiegenden Lücke im Hinblick 
auf die Sicherheitsinformationen für Verwendungen im kleinen Maßstab führen. 

Ferner spiegelt dieser Änderungsantrag die Pflicht der nachgeschalteten Anwender wider, 
sowohl die Lieferkette als auch die Verbraucher zu informieren.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman und Dan Jørgensen

Änderungsantrag 77
ERWÄGUNG 58 A (neu)
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(58a) Um Tierversuche zu vermeiden, sollte 
die zuständige Behörde das Europäische 
Zentrum zur Validierung alternativer 
Methoden (ECVAM) konsultieren, wenn 
sie Vorschläge für Tests prüft, die 
Versuche mit Wirbeltieren umfassen.

Or. en

(Änderungsantrag 37 - erste Lesung)

Begründung

ECVAM ist die führende Institution in der EU in Bezug auf alternative Testmethoden. Da 
laufend neue alternative Testmethoden entwickelt werden, sollte ECVAM zu den Vorschlägen 
für Tests konsultiert werden, die Versuche mit Wirbeltieren umfassen, um zu gewährleisten, 
dass die jüngsten Kenntnisse angewandt werden. (Lucas & andere)

Angesichts der raschen Fortschritte auf dem Gebiet alternativer Testverfahren sollte die 
Agentur Sachverständige, die auf dem neuesten Wissensstand sind, über Erfahrung verfügen 
und Informationen über alternative Testverfahren geben können, konsultieren. 
Änderungsantrag 37 aus der ersten Lesung. (Brepoels & Wijkman & Jørgensen)

Änderungsantrag von Guido Sacconi

Änderungsantrag 78
ERWÄGUNG 63

(63) Um ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz der menschlichen Gesundheit, auch 
im Hinblick auf betroffene
Bevölkerungsgruppen und gegebenenfalls 
auf bestimmte schutzbedürftige 
Untergruppen, sowie der Umwelt 
sicherzustellen, sollte bei besonders 
besorgniserregenden Stoffen entsprechend 
dem Vorsorgeprinzip mit großer Umsicht 
vorgegangen werden. Weisen die 
natürlichen oder juristischen Personen, die 
einen Zulassungsantrag stellen, gegenüber 
der Bewilligungsbehörde nach, dass die mit 
der Verwendung des Stoffes 
einhergehenden Risiken für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt
angemessen beherrscht werden, so sollte die 
Zulassung erteilt werden. Anderenfalls 
kann eine Verwendung dennoch 

(63) Um ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz der menschlichen Gesundheit, 
insbesondere jener von schutzbedürftigen
Bevölkerungsgruppen, sowie der Umwelt 
sicherzustellen, sollten Stoffe mit besonders 
besorgniserregenden Eigenschaften
entsprechend dem Vorsorgeprinzip
behandelt und nur dann zugelassen 
werden, wenn die Unternehmen, die sie 
verwenden, gegenüber der 
Bewilligungsbehörde nachweisen, dass es 
keine geeigneten Alternativstoffe oder -
technologien gibt, dass die Vorteile aus der 
Verwendung der Stoffe für die Gesellschaft 
die Risiken in Zusammenhang mit ihrer 
Verwendung überwiegen und dass die 
Risiken angemessen beherrscht werden. Die 
Bewilligungsbehörde sollte sich in einem 
von den Unternehmen zu beantragenden
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zugelassen werden, wenn nachgewiesen 
wird, dass der sozioökonomische Nutzen, 
der sich aus der Verwendung des Stoffes 
ergibt, die mit seiner Verwendung 
verbundenen Risiken überwiegt und es 
keine geeigneten Alternativstoffe oder -
technologien gibt, die wirtschaftlich und 
technisch tragfähig wären. Im Interesse 
eines reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts ist es zweckmäßig, dass die 
Kommission die Rolle der 
Bewilligungsbehörde übernimmt.

Zulassungsverfahren vergewissern, dass 
diese Voraussetzungen erfüllt sind. Da 
durch die Zulassungen ein hohes 
Schutzniveau im gesamten Binnenmarkt 
garantiert werden soll, ist es zweckmäßig, 
dass die Kommission die Rolle der 
Bewilligungsbehörde übernimmt.

Or. en

(Änderungsantrag 41 - erste Lesung)

Begründung

Besonders besorgniserregende Stoffe sollten nach Möglichkeit durch andere, unbedenkliche 
Stoffe ersetzt werden; sollten sie doch verwendet werden, sind die sozioökonomischen 
Vorteile zu berücksichtigen und die Risiken müssen “angemessen beherrscht werden“.

Bei der Zulassung besteht eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen.

Änderungsantrag von Chris Davies und Lena Ek

Änderungsantrag 79
ERWÄGUNG 63

(63) Um ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz der menschlichen Gesundheit, auch 
im Hinblick auf betroffene 
Bevölkerungsgruppen und gegebenenfalls 
auf bestimmte schutzbedürftige 
Untergruppen, sowie der Umwelt 
sicherzustellen, sollte bei besonders 
besorgniserregenden Stoffen entsprechend 
dem Vorsorgeprinzip mit großer Umsicht 
vorgegangen werden. Weisen die 
natürlichen oder juristischen Personen, die 
einen Zulassungsantrag stellen, gegenüber 
der Bewilligungsbehörde nach, dass die mit 
der Verwendung des Stoffes 
einhergehenden Risiken für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt

(63) Um ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz der menschlichen Gesundheit, auch 
im Hinblick auf betroffene 
Bevölkerungsgruppen und gegebenenfalls 
auf bestimmte schutzbedürftige 
Untergruppen, sowie der Umwelt 
sicherzustellen, sollte bei besonders 
besorgniserregenden Stoffen entsprechend 
dem Vorsorgeprinzip mit großer Umsicht 
vorgegangen werden. Weisen die 
natürlichen oder juristischen Personen, die 
einen Zulassungsantrag stellen, gegenüber 
der Bewilligungsbehörde nach, dass es keine 
geeigneten Alternativstoffe oder 
-technologien gibt, dass die Vorteile aus der 
Verwendung der Stoffe für die Gesellschaft 
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angemessen beherrscht werden, so sollte die 
Zulassung erteilt werden. Anderenfalls 
kann eine Verwendung dennoch
zugelassen werden, wenn nachgewiesen 
wird, dass der sozioökonomische Nutzen, 
der sich aus der Verwendung des Stoffes 
ergibt, die mit seiner Verwendung 
verbundenen Risiken überwiegt und es 
keine geeigneten Alternativstoffe oder -
technologien gibt, die wirtschaftlich und 
technisch tragfähig wären. Im Interesse 
eines reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts ist es zweckmäßig, dass die 
Kommission die Rolle der 
Bewilligungsbehörde übernimmt.

die Risiken in Zusammenhang mit ihrer 
Verwendung überwiegen und dass die 
Risiken angemessen beherrscht werden, so 
sollte die Zulassung erteilt werden. Im 
Interesse eines reibungslosen Funktionierens 
des Binnenmarkts ist es zweckmäßig, dass 
die Kommission die Rolle der 
Bewilligungsbehörde übernimmt.

Or. en

Begründung

Vorausschauende Unternehmen, die in unbedenkliche Lösungen investieren, werden derzeit 
auf dem Markt benachteiligt. Die Verfügbarkeit geeigneter unbedenklicher Alternativen sollte 
immer als erstes geprüft werden, wodurch bei der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovation und 
der Ersetzung gefährlicher chemischer Stoffe Vorteile erzielt werden. Der entsprechende Teil 
des Änderungsantrags 41 wird wieder eingereicht.

Änderungsantrag von Frédérique Ries, Chris Davies

Änderungsantrag 80
ERWÄGUNG 63

(63) Um ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz der menschlichen Gesundheit, auch 
im Hinblick auf betroffene
Bevölkerungsgruppen und gegebenenfalls 
auf bestimmte schutzbedürftige 
Untergruppen, sowie der Umwelt 
sicherzustellen, sollte bei besonders 
besorgniserregenden Stoffen entsprechend 
dem Vorsorgeprinzip mit großer Umsicht 
vorgegangen werden. Weisen die 
natürlichen oder juristischen Personen, die 
einen Zulassungsantrag stellen, gegenüber 
der Bewilligungsbehörde nach, dass die mit 
der Verwendung des Stoffes 
einhergehenden Risiken für die 

(63) Um ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz der menschlichen Gesundheit, 
insbesondere jener von schutzbedürftigen
Bevölkerungsgruppen, sowie der Umwelt 
sicherzustellen, sollten Stoffe mit besonders 
besorgniserregenden Eigenschaften
entsprechend dem Vorsorgeprinzip
behandelt und nur dann zugelassen 
werden, wenn die Unternehmen, die sie 
verwenden, gegenüber der 
Bewilligungsbehörde nachweisen, dass es 
keine geeigneten Alternativstoffe oder -
technologien gibt, dass die Vorteile aus der 
Verwendung der Stoffe für die Gesellschaft 
die Risiken in Zusammenhang mit ihrer 
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menschliche Gesundheit und die Umwelt
angemessen beherrscht werden, so sollte die 
Zulassung erteilt werden. Anderenfalls 
kann eine Verwendung dennoch 
zugelassen werden, wenn nachgewiesen 
wird, dass der sozioökonomische Nutzen, 
der sich aus der Verwendung des Stoffes 
ergibt, die mit seiner Verwendung 
verbundenen Risiken überwiegt und es 
keine geeigneten Alternativstoffe oder -
technologien gibt, die wirtschaftlich und 
technisch tragfähig wären. Im Interesse 
eines reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts ist es zweckmäßig, dass die 
Kommission die Rolle der 
Bewilligungsbehörde übernimmt.

Verwendung überwiegen und dass die 
Risiken angemessen beherrscht werden. Im 
Interesse eines reibungslosen Funktionierens 
des Binnenmarkts ist es zweckmäßig, dass 
die Kommission die Rolle der 
Bewilligungsbehörde übernimmt. Die 
Bewilligungsbehörde sollte sich 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.

Or. en

Begründung

Um ein hinreichend hohes Maß an Schutz der menschlichen Gesundheit sicherzustellen, ist 
das Schutzniveau so festzulegen, dass auch schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen abgedeckt 
sind. Die Fassung des Rates ist wesentlich schwächer als dieser Änderungsantrag, mit dem 
der Änderungsantrag 41 des EP wieder eingereicht wird.

Änderungsantrag von Guido Sacconi,  Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle und Chris Davies

Änderungsantrag 81
ERWÄGUNG 64

(64) Unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der REACH-
Durchführungsprojekte können Methoden 
zur Festlegung von Schwellenwerten für 
krebserzeugende und erbgutverändernde 
Stoffe entwickelt werden. Der betreffende 
Anhang kann auf der Grundlage dieser 
Methoden geändert werden, damit 
gegebenenfalls Schwellenwerte für die 
Zulassung der Verwendung 
krebserzeugender und erbgutverändernder 
Stoffe verwendet werden können.

entfällt

Or. en
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Begründung

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & andere)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view. 
(Davies)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann und Anne 
Ferreira

Änderungsantrag 82
ERWÄGUNG 85

(85) Die Struktur der Agentur sollte den von 
ihr zu erfüllenden Aufgaben angemessen 
sein. Die Erfahrungen mit ähnlichen 
Gemeinschaftseinrichtungen können hierfür 
als Richtschnur dienen, allerdings sollte die 
Struktur so angepasst werden, dass sie den 
besonderen Erfordernissen dieser 
Verordnung entspricht.

(85) Die Struktur der Agentur sollte den von 
ihr zu erfüllenden Aufgaben angemessen 
sein. Die Erfahrungen mit ähnlichen 
Gemeinschaftseinrichtungen können hierfür 
als Richtschnur dienen, allerdings sollte die 
Struktur so angepasst werden, dass sie den 
besonderen Erfordernissen dieser 
Verordnung entspricht. In diesem 
Zusammenhang sollte im Rahmen der 
Agentur ein Spitzenforschungszentrum 
eingerichtet werden, das auf die 
Kommunikation der Risiken und Gefahren 
von bestimmten Stoffen und Zubereitungen 
spezialisiert ist.

Or. en

Begründung

Entspricht Änderungsantrag 45 der ersten Lesung.  (Oomen-Ruijten & Prodi)

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Erwägung 84. Wiedereinreichung von 
Änderungsantrag 45 aus der ersten Lesung des Europäischen Parlaments. (Lienemann & 
Ferreira)
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Änderungsantrag von Frieda Brepoels, Anders Wijkman und Chris Davies

Änderungsantrag 83
ERWÄGUNG 88 A (neu)

(88a) In Übereinstimmung mit dem Ziel, 
Testmethoden ohne Tierversuche zu 
fördern, sollte ein Teil der Gebühren für 
die Entwicklung von Ersatzmethoden zu 
Tierversuchen vorgesehen werden.

Or. en

Begründung

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer und Dan Jørgensen

Änderungsantrag 84
ERWÄGUNG 92

(92) Es ist erforderlich, eine enge 
Zusammenarbeit zwischen der Agentur und 
den zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten, so dass die 
wissenschaftlichen Stellungnahmen des 
Ausschusses für Risikobeurteilung und des 
Ausschusses für sozioökonomische Analyse 
auf dem größtmöglichen in der 
Gemeinschaft vorhandenen 
wissenschaftlichen und technischen 
Sachverstand beruhen. Zu demselben Zweck 
sollten diese Ausschüsse auch ergänzendes 
spezielles Fachwissen in Anspruch nehmen 

(92) Es ist erforderlich, eine enge 
Zusammenarbeit zwischen der Agentur und 
den zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten, so dass die 
wissenschaftlichen Stellungnahmen des 
Ausschusses für Risikobeurteilung, des 
Ausschusses für sozioökonomische Analyse 
und des Ausschusses für alternative 
Testmethoden auf dem größtmöglichen in 
der Gemeinschaft vorhandenen 
wissenschaftlichen und technischen 
Sachverstand beruhen. Zu demselben Zweck 
sollten die Ausschüsse auch ergänzendes 
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können. spezielles Fachwissen in Anspruch nehmen 
können.

Or. en

(New amendment to achieve coherence with amendment 27 of the rapporteur (Lucas & 
andere))

Begründung

Steht in Zusammenhang mit Änderungsantrag 27 des Berichterstatters und dient der 
Kohärenz. Wenn ein solcher neuer Ausschuss bei der Agentur eingerichtet wird, dann ist er 
auch hier anzuführen, da dieser Erwägungsgrund für die Arbeit des Ausschusses für 
alternative Testmethoden durchaus relevant ist. (Lucas & andere)

Änderungsantrag von Dagmar Roth-Behrendt

Änderungsantrag 85
ERWÄGUNG 92 A (neu)

(92a) Um Testmethoden ohne Tierversuche 
zu fördern, sollte die Agentur die Aufgabe 
haben, Maßnahmen zur Sicherstellung des 
angemessenen Einsatzes von Testmethoden 
ohne Tierversuche zur Ermittlung der 
Angaben für eine Risikobewertung zu 
entwickeln und umzusetzen, die den 
Anforderungen dieser Verordnung 
entspricht. Dafür sollte die Agentur eng mit 
den bestehenden Gremien 
zusammenarbeiten, also dem Europäischen 
Zentrum zur Validierung alternativer 
Methoden (ECVAM) und seinem 
Wissenschaftlichen Beirat (ESAC) sowie 
mit der Europäischen Partnerschaft für die 
Förderung von Alternativkonzepten zu 
Tierversuchen (EPAA), um Zugriff auf die 
breitestmögliche wissenschaftliche und 
technische Grundlage zu haben, die 
innerhalb der Gemeinschaft zur Verfügung 
steht.

Or. en

Begründung

Beruht auf dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 361. Der Wortlaut des 
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Änderungsantrags wurde mit Blick auf die Akzeptanz im Rat etwas abgeändert. Ferner 
werden jüngste Entwicklungen wie die Einrichtung der Europäischen Partnerschaft für die 
Förderung von Alternativkonzepten zu Tierversuchen (EPAA) berücksichtigt, um 
Doppelstrukturen zu vermeiden. Steht in Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 
76 derselben Verfasserin.

Änderungsantrag von Philippe Busquin

Änderungsantrag 86
ERWÄGUNG 104

(104) Regelmäßige Berichte der 
Mitgliedstaaten und der Agentur über die 
Anwendung dieser Verordnung werden ein 
unerlässliches Mittel für die Überwachung 
der Durchführung dieser Verordnung und 
für die Beobachtung von Entwicklungen in 
diesem Bereich darstellen. 
Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 
dieser Berichte werden ein nützliches und 
praktisches Instrument zur Überprüfung 
dieser Verordnung und, falls erforderlich, 
zur Formulierung von 
Änderungsvorschlägen sein.

(104) Regelmäßige Berichte der 
Mitgliedstaaten und der Agentur über die 
Anwendung dieser Verordnung werden ein 
unerlässliches Mittel für die Überwachung 
der Durchführung dieser Verordnung und 
für die Beobachtung von Entwicklungen in 
diesem Bereich darstellen. 
Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 
dieser Berichte werden ein nützliches und 
praktisches Instrument zur Überprüfung 
dieser Verordnung und, falls erforderlich, 
zur Formulierung von 
Änderungsvorschlägen sein. Hierzu sollte 
die Kommission eine Ex-post-Bewertung 
der Auswirkungen der Verordnung nach 
den ersten fünf Jahren ihrer 
Durchführung vornehmen, um 
festzustellen, ob die ursprünglich gesetzten 
Ziele erreicht wurden und ob das 
Funktionieren des Binnenmarktes und des 
Wettbewerbs auf diesem Markt 
sichergestellt wurde.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Bedeutung des durch REACH geschaffenen Regelungssystems wird es 
notwendig, die Ergebnisse nach den ersten fünf Durchführungsjahren zu bewerten, um zu 
prüfen, ob die ursprünglichen Zielvorgaben eingehalten werden können, und andernfalls die 
nötigen Anpassungen vorzunehmen. Änderungsantrag 51 aus der ersten Lesung.
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Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 87
ERWÄGUNG 104 A (neu)

(104a) Der Wissenschaftliche Ausschuss 
für neu auftretende und neu identifizierte 
Gesundheitsrisiken (SCENIHR) hat in 
seinem Gutachten vom 10. März 2006 zur 
Angemessenheit bestehender Methoden für 
die Bewertung potenzieller Risiken im 
Zusammenhang mit beabsichtigt 
hergestellten und unbeabsichtigt 
entstehenden Erzeugnissen der 
Nanotechnologien darauf hingewiesen, 
dass erhebliche Lücken bei dem für die 
Risikobewertung erforderlichen Wissen 
existieren, einschließlich der 
Charakterisierung von Nanopartikeln, des 
Nachweises und der Messung von 
Nanopartikeln, der Dosis-/Wirkung-
Relation, des Verbleibs und der 
Beständigkeit von Nanopartikeln im 
menschlichen Körper und in der Umwelt 
sowie aller Aspekte der Toxikologie und der 
Umwelttoxikologie im Zusammenhang mit 
Nanopartikeln. Er gelangte zu der 
Schlussfolgerung, dass die derzeitigen 
Methoden der Risikobewertung einige 
Anpassungen erfordern, um den Risiken im 
Zusammenhang mit der Nanotechnologie 
Rechnung tragen zu können, und 
insbesondere, dass bestehende 
toxikologische und ökotoxikologische 
Methoden eventuell nicht ausreichen, um 
alle Fragen im Zusammenhang mit 
Nanopartikeln abzudecken. Die 
Bestimmungen dieser Verordnung sollten 
eine angemessene Beurteilung der 
Unbedenklichkeit von Nanopartikeln als 
Voraussetzung für deren Herstellung und 
Inverkehrbringen sicherstellen.

Or. en
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(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the opinion of SCENIHR of 10 March 
2006)

Begründung

Die großen Wissenslücken bezüglich der Risikobewertung von Nanopartikeln, auf die 
SCENIHR hingewiesen und daraus die Schlussfolgerung gezogen hat, dass die bestehenden 
Methoden geändert werden müssen, sind explizit zu erwähnen. Dies wirkt sich auf die 
Sicherheitsbeurteilung von Nanopartikeln aus und sollte sich in spezifischen Bestimmungen 
sowie einer spezifischen Überprüfung der Nanopartikel im Zusammenhang mit dieser 
Verordnung niederschlagen.

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 88
ERWÄGUNG 112 A (neu)

(112a) Natürlich vorkommende Stoffe, die 
in einem Herstellungsverfahren 
reproduziert werden, sollten als identisch 
mit ihren natürlich vorkommenden 
Entsprechungen gelten, sofern ihr 
Reinheitsgrad, die Art ihrer 
Verunreinigungen und ihr Toxizitätsprofil 
ähnlich sind.

Or. en

Begründung

Aus Gründen der Handhabbarkeit soll mit dieser Erwägung klar gestellt werden, dass 
natürlich vorkommende Stoffe und gleichwertige synthetische Stoffe gleich behandelt werden 
sollten, da sie chemisch und physikalisch gleich sind. Es macht keinen Unterschied –
insbesondere für den Gesundheits- oder Umweltschutz –, ob z. B. Kalk (also 
Kalziumkarbonat) aus natürlichen Quellen kommt oder durch einen chemischen Prozess 
hergestellt wurde. Der Herstellungsprozess selbst wird von anderen Rechtsvorschriften 
abgedeckt.

Änderungsantrag von Anja Weisgerber

Änderungsantrag 89
ERWÄGUNG 113 A (neu)

(113a) Die  Kommission sollte bis ...* einen 
Vorschlag für eine gemeinsame Liste von 
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zulässigen Inhaltsstoffen von 
Tabakerzeugnissen im Sinn von Artikel 12 
der Richtlinie 2001/37/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juni 2001 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen1 vorlegen. 
* Sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung.
1 ABl. L 194 vom 18.7.2001, S. 26.

Or. en

Begründung

Für Zusatzstoffe in Tabakerzeugnissen besteht bereits seit einigen Jahren ein Registrierungs-
und Zulassungsverfahren in der Tabakrahmenrichtlinie 2001/37/EG. Die Kommission war 
verpflichtet, bis Ende 2004 einen Vorschlag für eine gemeinsame Liste der für 
Tabakerzeugnisse zugelassenen Inhaltsstoffe aufgrund der Angaben aus den Mitgliedstaaten 
vorzulegen. Diese Liste ist von der Kommission bislang nicht vorgelegt worden. Die 
Kommission wird nunmehr aufgefordert, endlich die Mitgliedstaaten zur vollständigen 
Umsetzung der Tabakprodukterichtlinie zu drängen und auch ihren eigenen Pflichten 
nachzukommen, die ihr von Parlament und Rat in dieser Richtlinie auferlegt wurden.

Änderungsantrag von Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Änderungsantrag 90
ERWÄGUNG 114 A (neu)

(114a) Um die Verbraucher bei der 
sicheren und nachhaltigen Verwendung 
von Stoffen und Zubereitungen zu 
unterstützen, stellen die Hersteller 
risikobezogene Informationen bereit, indem 
sie an allen in den Verkehr gebrachten und 
den Verbrauchern zum Kauf angebotenen 
Artikel Verpackungsbeschriftungen 
anbringen, die einen Hinweis auf die 
Risiken in Verbindung mit der 
empfohlenen Verwendung oder mit den 
absehbaren Folgen einer unsachgemäßen 
Verwendung enthalten. Die 
Verpackungsbeschriftungen sollten 
gegebenenfalls ferner durch andere 
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Kommunikationskanäle, wie etwa 
Internetseiten, ergänzt werden, um nähere 
Auskünfte über die Sicherheit und die 
Verwendung der Stoffe und Zubereitungen 
zu erteilen.
Die Richtlinien 1999/45/EG und 
67/548/EWG sind entsprechend zu ändern.

Or. it

Begründung

Die Entwicklung eines angemessenen, kohärenten und risikobezogenen 
Kommunikationssystems wird den Verbrauchern die notwendigen Informationen und 
Ratschläge bereitstellen, damit sie die chemischen Stoffe und die Zubereitungen, in denen sie 
enthalten sind, sicher und wirksam verwenden können.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen und Ria 
Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 91
ARTIKEL 1 ABSATZ 1

1. Zweck dieser Verordnung ist es, ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und für die Umwelt 
sicherzustellen sowie den freien Verkehr 
von Stoffen im Binnenmarkt zu 
gewährleisten und gleichzeitig 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu 
verbessern.

1. Zweck dieser Verordnung ist es, ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und für die Umwelt 
sicherzustellen sowie den freien Verkehr 
von Stoffen im Binnenmarkt, größere
Transparenz und die Förderung von 
Testmethoden ohne Tierversuche zu 
gewährleisten und gleichzeitig 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu 
verbessern.

Or. en

(New amendment to achieve coherence with the modification of the corresponding recital 
(Lucas & andere))

Begründung

Steht in Zusammenhang mit dem Änderungsantrag derselben Verfasser zu Erwägung 1. 
(Lucas & andere)

Dieser Änderungsantrag steht in Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu 
Erwägungsgrund 1. Diese beiden Ziele der vorliegenden Verordnung, die in der Begründung 
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der Kommission erwähnt werden, wurden vom Rat gestrichen und sollten wieder 
aufgenommen werden, da sowohl größerer Transparenz als auch der Förderung von 
Testmethoden ohne Tierversuche in dieser Verordnung für alle Beteiligten und die 
europäischen Bürger große Bedeutung zukommt. (Jørgensen & Oomen-Ruijten)

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 92
ARTIKEL 1 ABSATZ 1

1. Zweck dieser Verordnung ist es, ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und für die Umwelt 
sicherzustellen sowie den freien Verkehr 
von Stoffen im Binnenmarkt zu 
gewährleisten und gleichzeitig 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu 
verbessern.

1. Zweck dieser Verordnung ist es, ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und für die Umwelt 
sicherzustellen sowie den freien Verkehr 
von Stoffen im Binnenmarkt, eine 
transparente Beschlussfassung und die 
Förderung von Testmethoden ohne 
Tierversuche zu gewährleisten und 
gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation zu verbessern.

Or. en

Begründung

Diese beiden Ziele der vorliegenden Verordnung wurden vom Rat gestrichen und sollten 
wieder aufgenommen werden.

Änderungsantrag von Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris Davies, 
Marie-Noëlle Lienemann und Anne Ferreira

Änderungsantrag 93
ARTIKEL 1 ABSATZ 3

3. Diese Verordnung beruht auf dem 
Grundsatz, dass Hersteller, Importeure und 
nachgeschaltete Anwender sicherstellen 
müssen, dass sie Stoffe herstellen, in 
Verkehr bringen und verwenden, die die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
nicht nachteilig beeinflussen. Ihren 
Bestimmungen liegt das Vorsorgeprinzip 
zugrunde.

3. Diese Verordnung beruht auf dem 
Grundsatz, dass Hersteller, Importeure und 
nachgeschaltete Anwender sicherstellen 
müssen, dass sie Stoffe herstellen, in 
Verkehr bringen und verwenden, die die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
unter normalen oder vernünftigerweise 
vorhersehbaren Verwendungsbedingungen
nicht nachteilig beeinflussen. Ihren 
Bestimmungen liegt das Vorsorgeprinzip 
zugrunde.
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Or. en

Begründung

Entspricht Änderungsantrag 60 der ersten Lesung.  

Dies steht im Einklang mit der Definition von „sicheres Produkt“ entsprechend der Richtlinie 
über die allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG) und ist notwendig, um den Rahmen und 
die Grenzen für den Gegenstand dieser Verordnung festzulegen. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Erfolgreicher Änderungsantrag aus der ersten Lesung. (Davies)

Dies stimmt mit der Definition von „sicherem Produkt“ in der Richtlinie über die 
Produktsicherheit (2001/95/EG) überein und ist notwendig, um den Rahmen und die Grenzen 
der Anwendung dieser Verordnung festzulegen.

Wiedereinreichung von Änderungsantrag 60 aus der ersten Lesung des Europäischen 
Parlaments. (Lienemann & Ferreira)

Änderungsantrag von Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Änderungsantrag 94
ARTIKEL 1 ABSATZ 3 A (neu)

3a. Diese Verordnung hindert die einzelnen 
Mitgliedstaaten nicht daran, strengere 
Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu 
treffen.

Or. en

Begründung

Wegen der in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlichen Praxis hinsichtlich der 
Kontrolle der Niveaus der Verschmutzung durch chemische Stoffe muss es den 
Mitgliedstaaten freistehen, strengere Maßnahmen beizubehalten und einzuführen, um ein 
hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu gewährleisten. Damit 
werden die Verpflichtungen aus Artikel 95 Absatz 3, Artikel 152 Absatz 1 und Artikel 153 
Absatz 2 des EG-Vertrags erfüllt.

Wenn die Verordnung ohne diese Garantie umgesetzt wird, wird sich das Schutzniveau in den 
einzelnen Mitgliedstaaten gegenüber dem heutigen Stand verschlechtern.
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Änderungsantrag von Chris Davies und Amalia Sartori

Änderungsantrag 95
ARTIKEL 1 ABSATZ 3 A (neu)

3a. Die Anwendung und Umsetzung der 
Bestimmungen dieser Verordnung dürfen 
unter keinen Umständen zu einem 
größeren Verwaltungsaufwand für die 
kleinen und mittleren Unternehmen 
führen.

Or. en

Begründung

Erfolgreicher Änderungsantrag 63 aus der ersten Lesung, mit dem unnötiger bürokratischer 
Aufwand für die Unternehmen, vor allem für die KMU, vermieden werden soll. (Davies)

Änderungsantrag von Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle

Änderungsantrag 96
ARTIKEL 1 ABSÄTZE 3 A, 3 B UND 3 C (neu)

3a. Jeder Hersteller, Importeur oder 
nachgeschaltete Anwender, der Tätigkeiten 
ausführt oder auszuführen gedenkt, bei 
denen ein Stoff, eine Zubereitung oder ein 
Erzeugnis eingesetzt wird, welches einen 
solchen Stoff oder eine solche Zubereitung 
enthält, und dem bekannt ist oder der 
vernünftigerweise hätte vorhersehen 
können, dass diese Tätigkeiten sich 
nachteilig auf die menschliche Gesundheit 
oder die Umwelt auswirken, unternimmt 
alle Anstrengungen, die vernünftigerweise 
von ihm oder ihr verlangt werden können, 
um diese Auswirkungen zu unterbinden, 
einzuschränken oder zu beseitigen, 
vorzugsweise durch einen 
Substitutionsplan. Das gilt auch für die 
Herstellung, die Einfuhr und die 
Anwendung des betreffenden Stoffs, der 
Zubereitung oder des Erzeugnisses. Die 
Erzeuger und nachgeschalteten Anwender 
müssen einen Stoff für die Produktion und 
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die Verwendung auf der Grundlage der am 
wenigsten bedenklichen verfügbaren Stoffe 
wählen. Wenn keine Alternativen 
vorhanden sind, arbeiten sie weiterhin auf 
eine Ersetzung von Stoffen mit negativen 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt hin.
3b. Jeder Hersteller, Importeur oder 
nachgeschaltete Anwender, der einen Stoff, 
eine Zubereitung oder ein Erzeugnis, das 
einen solchen Stoff oder eine solche 
Zubereitung enthält, einem Hersteller, 
Importeur oder nachgeschalteten 
Anwender zur Verfügung stellt, sorgt, 
soweit dies vernünftigerweise von ihm 
verlangt werden kann, für eine 
angemessene Kommunikation und einen 
angemessenen Informationsaustausch 
sowie gegebenenfalls für technische 
Unterstützung, die vernünftigerweise von 
ihm verlangt werden können, um die 
schädlichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
zu unterbinden, einzuschränken oder zu 
beseitigen.
3c. Dazu gehört die Verpflichtung, die mit 
der Produktion, der Verwendung und dem 
Verkauf der einzelnen Stoffe verbundenen 
Risiken in angemessener und transparenter 
Weise zu beschreiben, zu dokumentieren 
und mitzuteilen. 

Or. en

Begründung

Es ist der generelle Grundsatz der Sorgfaltspflicht vonnöten. Wiedereinsetzung von 
Änderungsantrag 364 aus erster Lesung. Leicht umformuliert zwecks größerer Kohärenz mit 
den Änderungsanträgen, die die Substitution betreffen. 

Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 97
ARTIKEL 1 ABSÄTZE 3 A UND 3 B (neu)
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3a. Jeder Hersteller, Importeur oder 
nachgeschaltete Anwender,
a) der Tätigkeiten ausführt oder 
auszuführen gedenkt, bei denen ein Stoff, 
eine Zubereitung oder ein Erzeugnis 
eingesetzt wird, welches einen solchen Stoff 
oder eine solche Zubereitung enthält,  
einschließlich der Herstellung, Einfuhr 
und Anwendung, und dem bekannt ist oder 
der vernünftigerweise hätte vorhersehen 
können, dass diese Tätigkeiten sich 
nachteilig auf die menschliche Gesundheit 
oder die Umwelt auswirken,
(i) unternimmt alle Anstrengungen, die 
vernünftigerweise von ihm verlangt werden 
können, um diese Auswirkungen zu 
unterbinden, einzuschränken oder zu 
beseitigen, und
(ii) beschreibt, dokumentiert und notifiziert 
die mit der Produktion, der Verwendung 
und der Entsorgung der einzelnen Stoffe 
verbundenen Risiken in angemessener und 
transparenter Weise;
b) der im Rahmen der Ausübung seiner 
Berufs- oder Geschäftstätigkeit einen Stoff, 
eine Zubereitung oder ein Erzeugnis, das 
einen solchen Stoff oder eine solche 
Zubereitung enthält, einem Hersteller, 
Importeur oder nachgeschalteten 
Anwender zur Verfügung stellt, erfüllt – in 
dem Ausmaß, in dem dies 
vernünftigerweise von ihm verlangt werden 
kann – folgende Auflagen:
(i) er stellt eine angemessene 
Kommunikation und einen angemessenen 
Informationsaustausch sicher, 
gegebenenfalls einschließlich technischer 
Unterstützung, die vernünftigerweise von 
ihm verlangt werden können, um 
nachteilige Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
zu unterbinden, einzuschränken oder zu 
beseitigen, und 
(ii) beschreibt, dokumentiert und notifiziert 
die mit der Produktion, der Verwendung 
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und der Entsorgung der einzelnen Stoffe 
verbundenen Risiken in angemessener und 
transparenter Weise.
3b. Die Erzeuger und nachgeschalteten 
Anwender müssen einen Stoff für die 
Produktion und die Verwendung auf der 
Grundlage der sichersten verfügbaren 
Stoffe wählen.

Or. en

Begründung

Große Teile von Änderungsantrag 364 aus der ersten Lesung werden wieder eingereicht. Die 
Sorgfaltspflicht war in erster Lesung ein wesentliches Anliegen des Europäischen Parlaments 
und daher sind die entsprechenden Änderungsanträge wieder einzureichen. Dieser 
Änderungsantrag wurde jedoch umformuliert, um ihn klarer und verständlicher zu machen.

Änderungsantrag von Lena Ek, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone und Amalia 
Sartori

Änderungsantrag 98
ARTIKEL 1 ABSATZ 3 C (neu)

3c. In Bezug auf die Anwendung dieser 
Verordnung sieht die Europäische Union 
Unterstützungsmechanismen für die 
kleinen und mittleren Unternehmen vor.

Or. en

Begründung

KMU sind finanziell und technisch schwächer als große Unternehmen und brauchen daher 
eine besondere Unterstützung. Identisch mit Änderungsantrag 64 aus erster Lesung. (Ek)

Es ist wichtig, auch im bestimmenden Teil der REACH-Verordnung den Besonderheiten der 
KMU Rechnung zu tragen, die einer besonderen Unterstützung bedürfen, um sich an die 
REACH-Verordnung anzupassen. Änderungsantrag 64 aus der ersten Lesung. (Foglietta & 
Poli Bortone)

Änderungsantrag 64 aus der ersten Lesung. (Sartori)
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Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 99
ARTIKEL 2 ABSATZ 1 BUCHSTABE C A (neu)

ca) Stoffe in Batterien mit Ausnahme jener, 
die gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 3 der 
[Richtlinie 2006/xx/EG] ausgenommen 
sind;

Or. en

Begründung

Es ist Kohärenz mit der Richtlinie über Batterien herzustellen, in der die grundsätzliche 
Schädlichkeit von Cadmium und Quecksilber bereits anerkannt wurde.

Änderungsantrag von Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi und Ria Oomen-Ruijten 

Änderungsantrag 100
ARTIKEL 2 ABSATZ 1 BUCHSTABE C A (neu)

ca) Stoffe in Batterien im 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
91/157/EWG (in der durch die Richtlinien 
91/86/EG und 98/101/EG geänderten 
Fassung);

Or. en

Begründung

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & andere 
& Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden. 
Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
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um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten und Françoise Grossetête

Änderungsantrag 101
ARTIKEL 2 ABSATZ 1 BUCHSTABE D A (neu)

da) Flugzeuge, sofern eine solche 
Ausnahme erforderlich ist, um die 
Erfüllung der wesentlichen Anforderungen 
in Bezug auf die Flugtüchtigkeit und die 
Sicherheit der Passagiere in der 
Zivilluftfahrt zu gewährleisten, wie sie in 
der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Juli 2002 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 
Europäischen Agentur für Flugsicherheit1

festgelegt sind.
1 ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1. Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EG) der 
Kommission Nr. 1701/2003 (ABl. L 243 vom 
27.9.2003, S. 5).

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen Ausnahmen für Flugzeuge würden nur dann gewährt, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass sie notwendig sind, um die gemeinschaftlichen 
Sicherheitsanforderungen in der Zivilluftfahrt zu erfüllen.
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Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 102
ARTIKEL 2 ABSATZ 2

2. Abfall im Sinne der Richtlinie 
2006/12/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates gilt nicht als Stoff, 
Zubereitung oder Erzeugnis im Sinne des 
Artikels 3 der vorliegenden Verordnung.

2. Diese Verordnung gilt nicht für Abfall 
im Sinne der Richtlinie 2006/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates.

Or. en

Begründung

Ein Teil des in erster Lesung angenommenen Änderungsantrags 55 wird wieder eingereicht. 
Ein Großteil der Abfälle ist ein wichtiger Rohstoff für verschiedene Industriezweige. Die 
Einbeziehung von Abfall in REACH könnte eine ernste Gefährdung für den Recyclingsektor 
darstellen.

Änderungsantrag von Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer und Jonas 
Sjöstedt

Änderungsantrag 103
ARTIKEL 2 ABSATZ 3

3. Die Mitgliedstaaten dürfen in 
besonderen Fällen für bestimmte Stoffe als 
solche, in Zubereitungen oder in 
Erzeugnissen Ausnahmen von dieser 
Verordnung zulassen, wenn das im 
Interesse der Landesverteidigung 
erforderlich ist.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieser Absatz widerspricht dem Konzept, dass für alle gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen 
gelten sollen. Wenn die Mitgliedstaaten über ihre eigenen Ausnahmen entscheiden könnten, 
würde dies zu einer Verzerrung des Binnenmarkts führen. Ferner ist es von ebenso großer 
Bedeutung, dass die Arbeitnehmer und die Umwelt vor im Verteidigungssektor hergestellten 
Stoffen geschützt werden wie vor jedem anderen Stoff. (Krupa) 

Es gibt keine Rechtfertigung für eine so vage und umfassende Ausnahme. Arbeitnehmer, 
Verbraucher und die Umwelt sollten auch vor den im Verteidigungssektor verwendeten 
gefährlichen Stoffen geschützt werden. (Schlyter & andere)
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Änderungsantrag von Philippe Busquin, Vittorio Prodi und Chris Davies

Änderungsantrag 104
ARTIKEL 2 ABSATZ 4

4. Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
Arbeits- und Umweltschutzvorschriften der 
Gemeinschaft, einschließlich der Richtlinie 
89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 
über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, der Richtlinie 96/61/EG des 
Rates vom 24. September 1996 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung, der Richtlinie 
98/24/EG, der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
und der Richtlinie 2004/37/EG.

4. Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
Arbeits- und Umweltschutzvorschriften der 
Gemeinschaft, einschließlich der Richtlinie 
89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 
über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, der Richtlinie 96/61/EG des 
Rates vom 24. September 1996 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung, der Richtlinie 
98/24/EG, der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
und der Richtlinie 2004/37/EG, sowie 
unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 
1592/2002, sofern diese zur Schaffung und 
Wahrung eines einheitlichen hohen Maßes 
an Sicherheit in der europäischen 
Zivilluftfahrt erforderlich ist.

Or. en

Begründung

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
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maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 105
ARTIKEL 2 ABSATZ 4

4. Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
Arbeits- und Umweltschutzvorschriften der 
Gemeinschaft, einschließlich der Richtlinie 
89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 
über die Durchführung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, der Richtlinie 96/61/EG des 
Rates vom 24. September 1996 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung, der Richtlinie 
98/24/EG, der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
und der Richtlinie 2004/37/EG.

4. Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
Arbeits- und Umweltschutzvorschriften der 
Gemeinschaft und strengerer nationaler 
Durchführungsvorschriften, einschließlich:
a) Richtlinie 89/391/EWG des Rates,

b) Richtlinie 90/394/EWG des Rates,
c) Richtlinie 98/24/EG des Rates,

d) Richtlinie 96/61/EG des Rates,
e) Richtlinie 2000/60/EG des Rates,

f) Richtlinie 2004/37/EC.

Or. en

Begründung

Unter anderem in Schweden gelten strengere Anforderungen für die Sicherheit der 
Arbeitnehmer; mit dem vorgeschlagenen Wortlaut soll klar gestellt werden, dass diese 
strengeren Anforderungen beibehalten werden können.

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Änderungsantrag 106
ARTIKEL 2 ABSATZ 4

4. Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
Arbeits- und Umweltschutzvorschriften der 
Gemeinschaft, einschließlich der Richtlinie 
89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 
über die Durchführung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Sicherheit und des 

4. Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
Arbeits- und Umweltschutzvorschriften der 
Gemeinschaft und strengerer nationaler 
Durchführungsvorschriften, einschließlich:
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Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit, der Richtlinie 96/61/EG des 
Rates vom 24. September 1996 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung, der Richtlinie 
98/24/EG, der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
und der Richtlinie 2004/37/EG.

a) Richtlinie 89/391/EWG des Rates,
b) Richtlinie 90/394/EWG des Rates,
c) Richtlinie 98/24/EG des Rates,
d) Richtlinie 96/61/EG des Rates, 
e) Richtlinie 2000/60/EG des Rates. 

Or. en

Begründung

Diese EG-Richtlinien für den Bereich des Arbeitsrechts stützen sich auf Artikel 137 des 
Vertrags von Rom. Nach Artikel 137 hindern die umgesetzten Mindestrichtlinien die 
Mitgliedstaaten nicht daran, strengere arbeitsrechtliche oder umweltrechtliche 
Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen. 

Änderungsantrag von Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt und Dagmar Roth-Behrendt

Änderungsantrag 107
ARTIKEL 2 ABSATZ 4 A (neu)

4a. Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
in der Richtlinie 76/768/EWG des Rates
vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über kosmetische Mittel1 festgelegten 
Verbote und Beschränkungen für
(i) die Erprobung von kosmetischen 
Fertigerzeugnissen und Bestandteilen oder 
Kombinationen von Bestandteilen davon in 
Tierversuchen und
(ii) das Inverkehrbringen von kosmetischen 
Erzeugnissen, von denen einige oder alle 
Bestandteile oder die endgültige 
Zusammensetzung in Tierversuchen 
getestet wurden.
Sofern Stoffe, die lediglich als Bestandteile 
von Kosmetikerzeugnissen verwendet 
werden, in den Anwendungsbereich dieser 
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Verordnung fallen, sind keine 
Tierversuche, die gemäß der Richtlinie 
76/768/EWG in geänderter Fassung 
verboten sind, zum Zweck der durch diese 
Verordnung vorgeschriebenen Bewertung 
für solche Stoffe zulässig.
(1) ABl. L 262 vom 27.7.1976, S. 169. Richtlinie 
geändert durch die Richtlinie 2003/15/EG (ABl. L 
66 vom 11.3.2003, S. 26) und zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 2006/65/EG der Kommission (ABl. L 
198 vom 20.7.2006)

Or. en

Begründung

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & andere)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 108
ARTIKEL 2 ABSATZ 5 BUCHSTABEN (B) A, (B) B UND (B) C (neu)

ba) in medizinischen Geräten im 
Anwendungsbereich der Richtlinien 
90/358/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EWG;
bb) in Pflanzenschutzmitteln im 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
91/414/EWG;
bc) in Biozid-Produkten im 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
98/8/EG;

Or. en
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Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 466.   

Verbessert und vervollständigt den Standpunkt des Rates und spiegelt das Ergebnis der 
Abstimmung in erster Lesung wider. 

Änderungsantrag von Philippe Busquin

Änderungsantrag 109
ARTIKEL 2 ABSATZ 5 BUCHSTABE (B) A (neu)

ba) in Flugzeugen, damit sie den 
wesentlichen Anforderungen in Bezug auf 
die Flugtüchtigkeit und die Sicherheit der 
Passagiere in der Zivilluftfahrt 
entsprechen, wie sie in der Verordnung
(EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Juli 
2002 zur Festlegung gemeinsamer 
Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur 
für Flugsicherheit festgelegt sind.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen Ausnahmen für Flugzeuge würden nur dann gewährt, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass sie notwendig sind, um die gemeinschaftlichen 
Sicherheitsanforderungen in der Zivilluftfahrt zu erfüllen.

Änderungsantrag von Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer und Dagmar Roth-Behrendt

Änderungsantrag 110
ARTIKEL 2 ABSATZ 5 BUCHSTABE (B) A (neu)

ba) in medizinischen Geräten im 
Anwendungsbereich der Richtlinien 
90/358/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EWG;

Or. en
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Begründung

Da es für medizinische Geräte spezifische Richtlinien sowie eine eigene Risikobewertung und 
eigene Managementinstrumente gibt, sollten sie von REACH ausgenommen werden. Dies war 
die Mehrheitsmeinung im EP in erster Lesung. (Drčar Murko) 

Wiedereinreichung des in erster Lesung angenommenen Änderungsantrags 466. (Roth-
Behrendt)

Änderungsantrag von Dagmar Roth-Behrendt und Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 111
ARTIKEL 2 ABSATZ 5 BUCHSTABE (B) A (neu)

ia) in Batterien im Anwendungsbereich der 
Richtlinie [2006/.../EG].

Or. en

Begründung

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)
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Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 112
ARTIKEL 3 ABSATZ 2

2. Zubereitung: Gemenge, Gemische oder 
Lösungen, die aus zwei oder mehr Stoffen
bestehen;

2. Zubereitung: Gemenge, Gemische oder 
Lösungen, die aus zwei oder mehr Stoffen
bestehen; spezielle Zubereitungen (wie 
Legierungen) sind Zubereitungen, die 
ausgehend von ihren eigenen spezifischen 
Eigenschaften bewertet werden können;

Or. de

Begründung

Dieser Änderungsantrag entspricht der in der ersten Lesung beschlossenen Abänderung 67. 
Er ist notwendig, um die im Erwägungsgrund 27 des gemeinsamen Standpunktes dargelegte 
Intention auch im Verordnungstext selbst zu verankern und eine stärkere Berücksichtigung 
der Eigenschaften von speziellen Zubereitungen (wie z. B. Legierungen, aber gegebenenfalls 
auch Glas) zu gewährleisten.

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 113
ARTIKEL 3 ABSATZ 3

3. Erzeugnis: Gegenstand, der bei der 
Herstellung eine spezifische Form, 
Oberfläche oder Gestalt erhält, die in 
größerem Maße als die chemische 
Zusammensetzung seine Funktion bestimmt;

3. Erzeugnis: künstlich hergestellter
Gegenstand, der aus einem oder mehreren 
Teilen besteht, die jeweils aus einem oder 
mehreren homogenen Materialien 
bestehen, die einen oder mehrere Stoffe 
und/oder Zubereitungen enthalten, und der 
bei der Herstellung eine spezifische Form, 
Oberfläche oder Gestalt erhält, die in 
größerem Maße als die chemische 
Zusammensetzung seine Funktion bestimmt;

Or. en

(Combination of amendment 479/rev and 352 - first reading, and new amendment, Rule 
62(2(d) –the final report of RIP 3.8. on the requirements of substances in articles, adopted 26 

May 2006, represents a new fact)

Begründung

In der Definition von Erzeugnis sollte explizit erwähnt werden, dass es aus einem oder 
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mehreren Teilen bestehen kann, die jeweils aus einem oder mehreren homogenen Materialien 
bestehen, die wiederum Stoffe und Zubereitungen enthalten können, insbesondere im Hinblick 
auf die 0,1 %-Schwelle in Artikel 7 Absatz 2. Dies ist in Bezug auf das REACH-
Durchführungsprogramm Punkt 3.8. erforderlich. Die Schwelle sollte für Stoffe in homogenen 
Materialien in einem Erzeugnis gelten, und nicht für das gesamte Erzeugnis, was im Einklang 
mit anderen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften steht (z. B. RoHS). Sonst wäre Artikel 7 
Absatz 2 praktisch bedeutungslos und würde ungleiche Wettbewerbsvoraussetzungen 
zwischen den Herstellern in der EU und den Importeuren schaffen.

Änderungsantrag von Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen und Åsa Westlund

Änderungsantrag 114
ARTIKEL 3 ABSATZ 3

3. Erzeugnis: Gegenstand, der bei der 
Herstellung eine spezifische Form, 
Oberfläche oder Gestalt erhält, die in 
größerem Maße als die chemische 
Zusammensetzung seine Funktion bestimmt;

3. Erzeugnis: Gegenstand, der aus einem 
homogenen Material besteht und der bei 
der Herstellung eine spezifische Form, 
Oberfläche oder Gestalt erhält, die in 
größerem Maße als die chemische 
Zusammensetzung seine Funktion bestimmt;

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag stellt die Kohärenz mit bestehenden EU-REchtsvorschriften her (RL 
76/769/EEC über Einschränkungen, RL 2000/53/EC über Altfahrzeuge und RoHS-Richtlinie). 
Ferner würde der Ratstext der EU-Industrie schaden, da die EU-Hersteller von komplexen 
Erzeugnissen im Wettbewerb gegenüber den Importeuren von komplexen Erzeugnissen 
benachteiligt wären.

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 115
ARTIKEL 3 ABSATZ 5 A (neu)

5a. Nanopartikel: beabsichtigt hergestellter 
Stoff mit einer oder mehreren Dimensionen 
von 100 Nanometern oder weniger;

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the modified Opinion of the Scientific 
Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) of 10 March 2006 on 
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"The appropriateness of existing methodologies to assess the potential risks associated with 
engineered and adventitious products of nanotechnologies")

Begründung

Steht in Zusammenhang mit den Änderungsanträgen derselben Verfasser zu den Artikeln 14, 
56 und 57 sowie zu Anhang III. Eine Definition von Nanopartikeln ist notwendig, um den 
Geltungsbereich der neu eingeführten Bestimmungen über Nanopartikel zu klären.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 116
ARTIKEL 3 ABSATZ 22

22. wissenschaftliche Forschung und 
Entwicklung: unter kontrollierten 
Bedingungen durchgeführte 
wissenschaftliche Versuche, Analysen oder 
Forschungsarbeiten mit chemischen Stoffen 
in Mengen unter 1 Tonne pro Jahr;

22. wissenschaftliche Forschung und 
Entwicklung: unter kontrollierten 
Bedingungen durchgeführte 
wissenschaftliche Versuche, Analysen oder 
Forschungsarbeiten mit chemischen Stoffen; 

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 75. 

Die Begrenzung auf eine Tonne schränkt die Freiheit von Wissenschaft und Forschung 
unzulässig ein.

Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 117
ARTIKEL 3 ABSATZ 23 A (neu)

23a. Unzulässige Verwendung: 
Verwendung durch einen nachgeschalteten 
Anwender, von der der Registrant abrät, 
wobei er eine wissenschaftlich fundierte 
Beweisführung, die gegen die Sicherheit 
der Verwendung spricht, vorlegt;

Or. en
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Begründung

Es ist zu begründen, warum eine Verwendung nicht zulässig ist. Entspricht den 
Änderungsanträgen 76-77 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 118
ARTIKEL 3 ABSATZ 25

25. Identifizierte Verwendung: 
Verwendung eines Stoffes als solchem 
oder in einer Zubereitung oder 
Verwendung einer Zubereitung, die ein 
Akteur der Lieferkette, auch zur eigenen 
Verwendung, beabsichtigt oder die ihm 
schriftlich von einem unmittelbar 
nachgeschalteten Anwender mitgeteilt 
wird;

25. Identifizierte Verwendung: Verwendung 
eines Stoffes als solchem oder in einer 
Zubereitung oder Verwendung einer 
Zubereitung, die ein Akteur der Lieferkette, 
auch zur eigenen Verwendung, beabsichtigt 
oder die ihm schriftlich von einem 
unmittelbar nachgeschalteten Anwender 
mitgeteilt wird, und die diesem 
nachgeschalteten Anwender mitgeteilt 
wird; 

Or. en

Begründung

Der Hersteller und die Lieferanten müssen verpflichtet sein, dem nachgeschalteten Anwender 
mitzuteilen, welche Verwendungen zulässig sind und welche nicht; sonst weiß der 
nachgeschaltete Anwender nicht, ob er selbst eine Registrierung beantragen muss.

Änderungsantrag von Lena Ek und Amalia Sartori

Änderungsantrag 119
ARTIKEL 3 ABSATZ 29

29. pro Jahr: pro Kalenderjahr, sofern nicht 
anders angegeben;

29. pro Jahr: pro Kalenderjahr. Mit 
Ausnahme neuer Stoffe und sofern nicht 
anders angegeben, werden die Mengen pro 
Jahr auf der Grundlage des Durchschnitts 
der Produktionsmengen in den drei 
unmittelbar vorhergehenden 
Kalenderjahren berechnet, während der 
der Stoff tatsächlich vom Hersteller 
produziert wurde;

Or. en
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Begründung

Marktschwankungen sollten berücksichtigt werden, damit sie nicht die Bedingungen der 
Registrierung, Bewertung und Zulassung beeinflussen können (bestehende Stoffe). Identisch 
mit Änderungsantrag 78 aus erster Lesung. (Ek)

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frédérique Ries, Chris Davies und Urszula Krupa

Änderungsantrag 120
ARTIKEL 3 ABSATZ 30 A (neu)

30a. Schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen: empfindliche 
Personen, einschließlich Neugeborene, 
Kleinkinder, Kinder, schwangere Frauen, 
stillende Mütter, Personen mit Gebrechen 
und Immunschwächen, ältere Menschen, 
Personen mit individuellen genetischen 
Empfindlichkeiten und sonstige ermittelte 
gefährdete Personengruppen.

Or. en

(Änderungsantrag 80 - erste Lesung)

Begründung

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & andere)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 121
ARTIKEL 3 ABSATZ 35
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35. Expositionsszenario: Zusammenstellung 
von Bedingungen, mit denen dargestellt 
wird, wie der Stoff hergestellt oder während 
seines Lebenszyklus verwendet wird und 
wie der Hersteller oder Importeur die 
Exposition von Mensch und Umwelt 
beherrscht oder den nachgeschalteten 
Anwendern zu beherrschen empfiehlt. Diese 
Expositionsszenarien können ein 
spezifisches Verfahren oder eine spezifische 
Verwendung oder gegebenenfalls 
verschiedene Verfahren oder Verwendungen 
abdecken;

35. Expositionsszenario: Zusammenstellung 
von Bedingungen, einschließlich 
Risikomanagementmaßnahmen, mit denen 
dargestellt wird, wie der Stoff hergestellt 
oder während seines Lebenszyklus 
verwendet wird und wie der Hersteller und 
der Importeur die Exposition von Mensch 
und Umwelt beherrschen oder den 
nachgeschalteten Anwendern zu beherrschen 
empfehlen. Diese Expositionsszenarien 
können ein spezifisches Verfahren oder eine 
spezifische Verwendung oder 
gegebenenfalls verschiedene Verfahren oder 
Verwendungen abdecken, wobei diese 
Verfahren oder Verwendungen anhand der 
Verwendungs- und Expositionskategorien, 
wie sie definiert sind, beschrieben werden 
können;

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 376.

Mit dieser Definition wird klar gestellt, dass das Risikomanagement gemäß Anhang I ein 
wichtiger Teil des Expositionsszenarios ist. Ferner wird festgelegt, dass manche 
Verwendungen und Verfahren auch anhand der Expositionskategorien beschrieben werden 
können. 

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 122
ARTIKEL 3 ABSATZ 36

36. Verwendungs- und 
Expositionskategorie: Expositionsszenario, 
das ein breites Spektrum von Verfahren 
oder Verwendungen abdeckt;

36. Verwendungs- und 
Expositionskategorie: die 
Hauptverwendungskategorien (z. B. 
industrielle Verwendung, gewerbliche 
Verwendung, Verwendung durch 
Verbraucher) und die signifikanten 
Expositionswege (z. B. oral, durch die 
Haut, durch Inhalation, über die Umwelt) 
und Expositionsmuster (z. B. häufige, 
unbeabsichtigte, gelegentliche, 
kontinuierliche Exposition);



PE 378.589v01-00 52/122 AM\629993DE.doc

DE

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 377.

In dieser Definition wird die Struktur der Verwendungs- und Expositionskategorien gemäß 
Anhang VI Punkt 6 beschrieben. 

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 123
ARTIKEL 3 NUMMERN 36 a UND 36 b (NEU)

36a. Verwendungskategorien: 
Kategorisierung von Verwendungen mit 
folgender Unterscheidung: industrielle 
Verwendung, berufliche Verwendung und 
Verbraucherverwendung;
36b. Expositionskategorien: 
Kategorisierung von Expositionen nach 
den relevanten Aufnahmewegen für den 
Menschen, nach den Wegen der 
Einbringung in die Umwelt und nach der 
Dauer und Häufigkeit der Exposition;

Or. de

Begründung

Dieser Änderungsantrag entspricht den in der ersten Lesung beschlossenen Abänderungen 
434 und 435. Damit wird in Ergänzung zum gemeinsamen Standpunkt Artikel 3 (Nummer 36) 
klarer dargelegt, was unter Verwendungskategorie und Expositionskategorie zu verstehen ist. 
Diese klare Definition im Verordnungstext selbst kann einerseits für die Vorregistrierung 
notwendig sein, damit nachgeschaltete Anwender leicht entscheiden können, ob der 
Vorlieferant eine Registrierung auch für die beabsichtigte Verwendung vorsieht. Andererseits 
ist eine einfache und klare Definition für die Expositionsbeurteilung und für die 
Kommunikation in der Lieferkette mittels erweitertem Sicherheitsdatenblatt notwendig und 
gerade für nachgeschaltete Anwender unentbehrlich.

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 124
ARTIKEL 3 ABSATZ 39 A (neu)
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39a. Mineral: eine Kombination 
anorganischer Bestandteile, die in der 
Erdkruste vorkommen, mit einer 
kennzeichnenden Konstellation von 
chemischen Verbindungen, 
Kristallstrukturen und physikalisch-
chemischen Eigenschaften.

Or. en

Begründung

Wiedereinreichung des in erster Lesung angenommenen Änderungsantrags 676.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 125
ARTIKEL 6 ABSATZ 1

1. Soweit in dieser Verordnung nicht 
anderweitig bestimmt, reicht ein Hersteller 
oder Importeur, der einen Stoff als solchen 
oder in einer oder mehreren Zubereitungen 
in einer Menge von mindestens 1 Tonne pro 
Jahr herstellt oder einführt, bei der Agentur 
ein Registrierungsdossier ein.

1. Soweit in dieser Verordnung nicht 
anderweitig bestimmt, reicht ein Hersteller 
oder Importeur, der einen Stoff als solchen 
oder in einer oder mehreren Zubereitungen 
in einer Menge von mindestens 1 Tonne pro 
Jahr herstellt oder einführt, bei der Agentur 
ein Registrierungsdossier ein. Der Hersteller 
oder Importeur einer Zubereitung kann 
anstelle mehrerer Registrierungsdossiers 
für jeden einzelnen Stoff einer bestimmten 
Zubereitung auch ein 
Registrierungsdossier für die Zubereitung 
einreichen; in diesem Fall gelten die 
stoffabhängigen Anforderungen für die 
Zubereitung.

Or. en

Begründung

Zubereitungen sind für die Herstellung bestimmter Erzeugnisse unerlässlich. Da eine 
Zubereitung oft mehr als zehn Stoffe enthält, sollte es in Einzelfällen möglich sein, die 
Zubereitung als Ganzes zu registrieren. Es ist nicht besonders sinnvoll, zuerst die einzelnen 
unbekannten Stoffe zu testen und zu registrieren (mit vielen Tierversuchen), nur um dann alle 
Informationen in einer einzigen Bewertung für die Zubereitung zu konsolidieren. Der neue 
Wortlaut ermöglicht eine erhebliche Einschränkung der Tierversuche. Oft haben 
Unternehmen bereits die Informationen und Angaben über die Zubereitung, aber nicht für die 
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einzelnen Stoffe in der Zubereitung. 

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 126
ARTIKEL 6 ABSATZ 1

1. Soweit in dieser Verordnung nicht 
anderweitig bestimmt, reicht ein Hersteller 
oder Importeur, der einen Stoff als solchen 
oder in einer oder mehreren Zubereitungen 
in einer Menge von mindestens 1 Tonne pro 
Jahr herstellt oder einführt, bei der Agentur 
ein Registrierungsdossier ein.

1. Soweit in dieser Verordnung nicht 
anderweitig bestimmt, reicht ein Hersteller 
oder Importeur, der einen Stoff als solchen 
oder in einer oder mehreren Zubereitungen 
in einer Menge von mindestens 1 Tonne pro 
Jahr herstellt oder einführt, bei der Agentur 
ein Registrierungsdossier ein.

Soweit in dieser Verordnung nicht 
anderweitig bestimmt, reicht ein Hersteller 
oder Importeur eines Stoffes in einer oder 
mehreren Zubereitungen, den er in einer 
Menge von einer Tonne oder mehr pro 
Jahr erzeugt oder einführt, bei der Agentur 
ein Registrierungsdossier ein, wenn der 
Stoff nicht bereits gemäß dem ersten 
Unterabsatz registriert wurde.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll ein Kompromiss mit dem Rat gefunden werden, wobei der 
Text aus der ersten Lesung zum Teil wieder eingesetzt wird.

Der derzeitige Wortlaut führt bei den Herstellern und Importeuren von Zubereitungen zu 
Verwirrung hinsichtlich ihrer Verpflichtungen. Es ist nicht klar, ob eine Verpflichtung 
besteht, Registrierungsdossier für die Stoffe in ihren Zubereitungen vorzulegen, unabhängig 
davon, ob der Stoff als solcher bereits registriert wurde, und umgekehrt. Im Sinne der 
Rechtssicherheit ist diese Klarstellung notwendig.

Änderungsantrag von Holger Krahmer

Änderungsantrag 127
ARTIKEL 6 ABSATZ 3

3. Der Hersteller oder Importeur eines 
Polymers reicht für den/die Monomerstoff/e 
oder einen anderen/andere Stoff/e, der/die 

3. Der Hersteller oder Importeur eines 
Polymers meldet den/die nicht registrierten 
Monomerstoff/e oder einen anderen/andere 
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noch nicht von einem vorgeschalteten 
Akteur der Lieferkette registriert wurden, bei
der Agentur ein Registrierungsdossier ein, 
wenn die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

Stoff/e, der/die noch nicht von einem 
vorgeschalteten Akteur der Lieferkette 
registriert wurden, oder einen 
anderen/andere nicht registrierte/n Stoff/e 
der Agentur, wenn die beiden folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind (es sei denn, 
solche Monomere entstehen bei der 
Synthese und sind nicht isolierbar):

a) Das Polymer besteht zu mindestens 
2 Massenprozent (w/w) aus einem derartigen 
Monomerstoff/aus derartigen 
Monomerstoffen oder einem anderen 
Stoff/anderen Stoffen in Form von 
Monomereinheiten und chemisch 
gebundenen Stoffen;

a) Das Polymer besteht zu mindestens 
2 Massenprozent (w/w) aus einem derartigen 
Monomerstoff/aus derartigen 
Monomerstoffen oder einem anderen 
Stoff/anderen Stoffen;

b) die Gesamtmenge dieses/dieser 
Monomerstoffe/s oder anderen Stoffe/s 
beträgt mindestens 1 Tonne pro Jahr.

b) die Gesamtmenge dieses/dieser 
Monomerstoffe/s oder anderen Stoffe/s 
beträgt mindestens 1 Tonne pro Jahr.

Die Anmeldung eines solchen 
Monomers/Stoffes enthält alle folgenden 
Informationen in dem von der Agentur 
gemäß Artikel 110 festgelegten Format:
(i) die Identität und Kontaktangaben des 
Herstellers oder Importeurs;
(ii) die Identität des Monomers/Stoffes 
gemäß Anhang VI Abschnitt 2;
(iii) die Einstufung des Stoffes;
(iv) eine kurze Beschreibung der 
Verwendung des Polymers.
Nach diesem Titel ist für einen nicht 
registrierten Monomerstoff, der in Mengen 
von mehr als 1 000 Tonnen pro Jahr 
hergestellt oder importiert wird, eine 
Registrierung vorzunehmen. Diese 
Registrierung umfasst zusätzlich zu den 
oben geforderten Informationen die in 
Anhang VII festgelegten Angaben.
Nicht registrierte Monomer-Stoffe oder 
sonstige nicht registrierte Stoffe sind Stoffe, 
die vom Hersteller, der sie seinerseits an 
Hersteller von Polymeren liefert, nicht 
registriert worden sind.
Wenn jedoch nicht registrierte Monomer-
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Stoffe oder sonstige nicht registrierte Stoffe 
von dem ursprünglichen Hersteller oder 
einem von diesem gewählten Vertreter 
registriert worden sind, kann der Polymer-
Hersteller dieses Registrierungsdossier 
nutzen, vorausgesetzt, der Registrant hat 
mitgeteilt, dass der Stoff zur Herstellung 
von Polymeren verwendet wird.

Or. en

Begründung

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Änderungsantrag von Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Änderungsantrag 128
ARTIKEL 6 ABSATZ 3

3. Der Hersteller oder Importeur eines 
Polymers reicht für den/die Monomerstoff/e 
oder einen anderen/andere Stoff/e, der/die 
noch nicht von einem vorgeschalteten 
Akteur der Lieferkette registriert wurden, bei
der Agentur ein Registrierungsdossier ein, 
wenn die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

3. Der Hersteller oder Importeur eines 
Polymers meldet den/die Monomerstoff/e 
oder einen anderen/andere Stoff/e, der/die 
noch nicht von einem vorgeschalteten 
Akteur der Lieferkette gemeldet oder 
registriert wurden, der Agentur, wenn die 
beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind:
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a) Das Polymer besteht zu mindestens 
2 Massenprozent (w/w) aus einem derartigen 
Monomerstoff/aus derartigen 
Monomerstoffen oder einem anderen 
Stoff/anderen Stoffen in Form von 
Monomereinheiten und chemisch 
gebundenen Stoffen;

a) Das Polymer besteht zu mindestens 
2 Massenprozent (w/w) aus einem derartigen 
Monomerstoff/aus derartigen 
Monomerstoffen oder einem anderen 
Stoff/anderen Stoffen in Form von 
Monomereinheiten und chemisch 
gebundenen Stoffen;

b) die Gesamtmenge dieses/dieser 
Monomerstoffe/s oder anderen Stoffe/s 
beträgt mindestens 1 Tonne pro Jahr.

b) die Gesamtmenge dieses/dieser 
Monomerstoffe/s oder anderen Stoffe/s 
beträgt mindestens 1 Tonne pro Jahr.

Die Anmeldung dieses/dieser 
Monomerstoffe/s oder anderen Stoffe/s 
muss alle folgenden Informationen in dem 
von der Agentur gemäß Artikel 110 
festgelegten Format enthalten:
(i) die Identität und Kontaktangaben des 
Herstellers oder Importeurs des Polymers;
(ii) die Identität dieses/dieser 
Monomerstoffe/s oder anderen Stoffe/s 
gemäß Anhang VI Abschnitt 2;
(iii) die Einstufung des Stoffes;
(iv) eine kurze Beschreibung der 
Verwendung des/der Polymerstoffe/s.
(v) die Angabe, ob der Stoff als 
Verunreinigung im Polymer in einer 
Konzentration von mehr als 
0,1 Massenprozent (w/w) enthalten ist.
3a. Die Agentur kann Beschlüsse fassen, 
mit denen die Hersteller oder Importeure 
von Polymerstoffen aufgefordert werden, 
für alle gemäß Artikel 6 Absatz 3 
gemeldeten Monomerstoffe oder anderen 
Stoffe eine Registrierung vorzulegen, wenn 
alle folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind:
a) Der Monomerstoff oder andere Stoff ist 
in Form einer Verunreinigung infolge der 
Reaktion bei der Bildung des Polymers 
enthalten; 
b) diese Verunreinigung ist in einer 
Konzentration von mehr als 
0,1 Massenprozent (w/w) vorhanden;
c) die Agentur hat Grund anzunehmen, 
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dass die Verunreinigung aus dem Polymer 
freigesetzt wird und dass diese Freisetzung 
eine Gefahr für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt darstellt.

Or. en

Begründung

(Im Hinblick auf einen Kompromiss mit dem Rat)

Monomere reagieren mit anderen Monomeren und bilden Polymere. Nach der Reaktion sind 
keine Monomere mehr im Polymer vorhanden. Eine vollständige Registrierung für 
Monomere, die eine Reaktion eingegangen sind, ist im Hinblick auf das potenzielle Risiko, 
das diese Momomere für die Gesundheit und die Umwelt darstellen, unverhältnismäßig. Um 
Verhältnismäßigkeit und Kohärenz mit Artikel 7 herzustellen, sollten Momomere, die zur 
Bildung von Polymeren verwendet werden, der Agentur gemeldet werden. Die Agentur kann 
dann von den Herstellern oder Importeuren von Polymeren verlangen, ein 
Registrierungsdossier für eventuelle Monomerrückstände vorzulegen, wenn sie eine Gefahr 
für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 129
ARTIKEL 6 ABSATZ 3

3. Der Hersteller oder Importeur eines 
Polymers reicht für den/die Monomerstoff/e 
oder einen anderen/andere Stoff/e, der/die 
noch nicht von einem vorgeschalteten 
Akteur der Lieferkette registriert wurden, bei 
der Agentur ein Registrierungsdossier ein, 
wenn die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

3. Der Hersteller oder Importeur eines 
Polymers reicht für den/die Monomerstoff/e 
oder einen anderen/andere Stoff/e, der/die 
noch nicht von einem vorgeschalteten 
Akteur der Lieferkette registriert wurden, bei 
der Agentur ein Registrierungsdossier ein, 
wenn die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind (es sei denn, solche Monomere 
entstehen bei der Synthese und sind nicht 
isolierbar):

a) Das Polymer besteht zu mindestens 2 
Massenprozent (w/w) aus einem derartigen 
Monomerstoff/aus derartigen 
Monomerstoffen oder einem anderen 
Stoff/anderen Stoffen in Form von 
Monomereinheiten und chemisch 
gebundenen Stoffen;

a) Das Polymer besteht zu mindestens 2 
Massenprozent (w/w) aus einem derartigen 
Monomerstoff/aus derartigen 
Monomerstoffen oder einem anderen 
Stoff/anderen Stoffen in Form von 
Monomereinheiten und chemisch 
gebundenen Stoffen;

b) die Gesamtmenge dieses/dieser 
Monomerstoffe/s oder anderen Stoffe/s 

b) die Gesamtmenge dieses/dieser 
Monomerstoffe/s oder anderen Stoffe/s 
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beträgt mindestens 1 Tonne pro Jahr. beträgt mindestens 1 Tonne pro Jahr.

Die Anmeldung dieses/dieser 
Monomerstoffe/s oder anderen Stoffe/s 
muss alle folgenden Informationen in dem 
von der Agentur gemäß Artikel 110 
festgelegten Format enthalten:
(i) die Identität und Kontaktangaben des 
Herstellers oder Importeurs;
(ii) die Identität des Monomers/Stoffes 
gemäß Anhang VI Abschnitt 2;
(iii) die Einstufung des Stoffes;
(iv) eine kurze Beschreibung der 
Verwendung des Polymers.
Nach diesem Titel ist für nicht registrierte 
Monomerstoffe oder andere Stoffe, die in 
Mengen von mehr als 1 000 Tonnen pro 
Jahr hergestellt oder importiert werden, 
eine Registrierung vorzunehmen. Diese 
Registrierung umfasst zusätzlich zu den 
oben geforderten Informationen die in 
Anhang VII festgelegten Angaben.

Or. en

Begründung

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Änderungsantrag von Lena Ek, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
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Péter Olajos, Avril Doyle, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen und 
Åsa Westlund

Änderungsantrag 130
ARTIKEL 7

1. Der Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen reicht für die in diesen 
Erzeugnissen enthaltenen Stoffe bei der 
Agentur ein Registrierungsdossier ein, wenn 
die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

1. Der Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen reicht für die in diesen 
Erzeugnissen enthaltenen Stoffe bei der 
Agentur ein Registrierungsdossier ein, wenn 
die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

a) Der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als 1 
Tonne pro Jahr und pro Produzent oder 
Importeur enthalten;

a) Der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als 1 
Tonne pro Jahr und pro Produzent oder 
Importeur enthalten;

b) der Stoff soll unter normalen oder 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen freigesetzt 
werden.

b) der Stoff soll unter normalen oder 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen freigesetzt 
werden.

Bei Einreichung des Registrierungsdossiers 
ist die Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

Bei Einreichung des Registrierungsdossiers 
ist die Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

2. Der Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen unterrichtet die Agentur nach 
Absatz 4 des vorliegenden Artikels, wenn 
ein Stoff die Kriterien nach Artikel 56 erfüllt 
und nach Artikel 58 Absatz 1 ermittelt ist, 
und wenn die beiden folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:

2. Der Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen unterrichtet die Agentur nach 
Absatz 4 des vorliegenden Artikels, wenn 
ein Stoff die Kriterien nach Artikel 56 erfüllt 
und nach Artikel 58 Absatz 1 ermittelt ist, 
und wenn die beiden folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als 1 
Tonne pro Jahr und pro Produzent oder 
Importeur enthalten;
b) der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Konzentration von mehr als 
0,1 Massenprozent (w/w) enthalten.

b) der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Konzentration von mehr als 
0,1 Massenprozent (w/w) enthalten.

ba) nach dem Verfahren gemäß Artikel 130 
Absatz 3 können stoffspezifische 
Konzentrationsgrenzen unter 
0,1 Massenprozent angenommen werden;
bb) der Hersteller oder Importeur kann 
jegliche Exposition der Allgemeinheit oder 
der Umwelt gegenüber dem betreffenden 
Stoff während der gesamten Lebensdauer 
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des Erzeugnisses nicht ausschließen.
3. Absatz 2 gilt nicht, wenn der Produzent 
oder Importeur bei normalen oder 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen einschließlich 
der Entsorgung eine Exposition von 
Mensch oder Umwelt ausschließen kann. 
In diesen Fällen gibt der Produzent oder 
Importeur dem Abnehmer des Erzeugnisses 
gemäß Artikel 32 Absatz 4 geeignete 
Anweisungen.
4. Folgende Informationen sind mitzuteilen: 4. Folgende Informationen sind mitzuteilen:

a) die Identität und Kontaktangaben der 
Produzenten oder Importeure gemäß Anhang 
VI Abschnitt 1, mit Ausnahme von deren 
eigenen Betriebstandorten;

a) die Identität und Kontaktangaben der 
Produzenten oder Importeure gemäß Anhang 
VI Abschnitt 1, mit Ausnahme von deren 
eigenen Betriebstandorten;

b) die Registrierungsnummer/n nach Artikel 
20 Absatz 1, falls verfügbar;

b) die Registrierungsnummer/n nach Artikel 
20 Absatz 1, falls verfügbar;

c) die Identität des Stoffes gemäß Anhang 
VI Abschnitte 2.1 bis 2.3.4;

c) die Identität des Stoffes gemäß Anhang 
VI Abschnitte 2.1 bis 2.3.4;

d) die Einstufung des/der Stoffe/s gemäß 
Anhang VI Abschnitte 4.1 und 4.2;

d) die Einstufung des/der Stoffe/s gemäß 
Anhang VI Abschnitte 4.1 und 4.2;

e) eine kurze Beschreibung der 
Verwendung/en des/der Stoffe/s in dem 
Erzeugnis gemäß Anhang VI Abschnitt 3.5 
und der Verwendungen des/der 
Erzeugnisse/s;

e) eine kurze Beschreibung der 
Verwendung/en des/der Stoffe/s in dem 
Erzeugnis gemäß Anhang VI Abschnitt 3.5 
und der Verwendungen des/der 
Erzeugnisse/s;

5. Die Agentur kann entscheiden, dass die 
Produzenten oder Importeure von 
Erzeugnissen für einen Stoff in diesen 
Erzeugnissen ein Registrierungsdossier nach 
diesem Titel einreichen müssen, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

5. Die Agentur kann entscheiden, dass die 
Produzenten oder Importeure von 
Erzeugnissen für einen Stoff in diesen 
Erzeugnissen ein Registrierungsdossier nach 
diesem Titel einreichen müssen, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als 1 
Tonne pro Jahr und pro Produzent oder 
Importeur enthalten;
b) die Agentur hat Gründe für die Annahme, 
dass

b) die Agentur hat Gründe für die Annahme, 
dass

i) der Stoff aus den Erzeugnissen freigesetzt 
wird und

i) der Stoff aus den Erzeugnissen freigesetzt 
wird und

ii) die Freisetzung des Stoffes aus den 
Erzeugnissen ein Risiko für die menschliche 

ii) die Freisetzung des Stoffes aus den 
Erzeugnissen ein Risiko für die menschliche 
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Gesundheit oder die Umwelt darstellt; Gesundheit oder die Umwelt darstellt;
c) der Stoff unterliegt nicht Absatz 1. c) der Stoff unterliegt nicht Absatz 1.

Bei Einreichung des Registrierungsdossiers 
ist die Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

Bei Einreichung des Registrierungsdossiers 
ist die Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

6. Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für 
Stoffe, die bereits für die betreffende 
Verwendung registriert wurden.

6. Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für 
Stoffe, die bereits für die betreffende 
Verwendung registriert wurden, wenn das 
Verwendungsvolumen in den Erzeugnissen 
im gleichen oder in einem niedrigeren 
Mengenbereich liegt als das registrierte 
Volumen.

7. Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten ab dem … sechs Monate 
nach Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 
58 Absatz 1.

7. Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten ab dem … sechs Monate 
nach Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 
58 Absatz 1.

8. Maßnahmen zur Durchführung der 
Absätze 1 bis 7 werden nach dem in Artikel 
132 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.

8. Maßnahmen zur Durchführung der 
Absätze 1 bis 7 werden nach dem in Artikel 
132 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.

Or. en

Begründung

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& andere)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & andere)
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Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 131
ARTIKEL 7

1. Der Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen reicht für die in diesen 
Erzeugnissen enthaltenen Stoffe bei der 
Agentur ein Registrierungsdossier ein, wenn 
die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

1. Der Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen reicht für die in diesen 
Erzeugnissen enthaltenen Stoffe bei der 
Agentur ein Registrierungsdossier ein, wenn 
die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

a) Der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als 1 
Tonne pro Jahr und pro Produzent oder 
Importeur enthalten;

a) Der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als 1 
Tonne pro Jahr und pro Produzent oder 
Importeur enthalten;

b) der Stoff soll unter normalen oder 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen freigesetzt 
werden.

b) der Stoff soll unter normalen oder 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen freigesetzt 
werden.

Bei Einreichung des Registrierungsdossiers 
ist die Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

Bei Einreichung des Registrierungsdossiers 
ist die Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

2. Der Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen unterrichtet die Agentur nach 
Absatz 4 des vorliegenden Artikels, wenn 
ein Stoff die Kriterien nach Artikel 56 erfüllt 
und nach Artikel 58 Absatz 1 ermittelt ist, 
und wenn die beiden folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:

2. Der Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen unterrichtet die Agentur nach 
Absatz 4 des vorliegenden Artikels, wenn 
ein Stoff die Kriterien nach Artikel 56 erfüllt 
und nach Artikel 58 Absatz 1 ermittelt ist, 
sofern:

a) Der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als 1 
Tonne pro Jahr und pro Produzent oder 
Importeur enthalten;
b) der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Konzentration von mehr als 
0,1 Massenprozent (w/w) enthalten.

b) der Stoff in diesen Erzeugnissen in einem 
homogenem Material in einer 
Konzentration von mehr als 
0,1 Massenprozent (w/w) enthalten ist;

ba) der Hersteller oder Importeur nicht 
jegliche Exposition der Allgemeinheit oder 
der Umwelt gegenüber dem betreffenden 
Stoff während der gesamten Lebensdauer 
des Erzeugnisses ausschließen kann.

3. Absatz 2 gilt nicht, wenn der Produzent 
oder Importeur bei normalen oder 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen einschließlich 
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der Entsorgung eine Exposition von 
Mensch oder Umwelt ausschließen kann. 
In diesen Fällen gibt der Produzent oder 
Importeur dem Abnehmer des Erzeugnisses 
gemäß Artikel 32 Absatz 4 geeignete 
Anweisungen.
4. Folgende Informationen sind mitzuteilen: 4. Folgende Informationen sind mitzuteilen:
a) die Identität und Kontaktangaben der 
Produzenten oder Importeure gemäß Anhang 
VI Abschnitt 1, mit Ausnahme von deren 
eigenen Betriebstandorten;

a) die Identität und Kontaktangaben der 
Produzenten oder Importeure gemäß Anhang 
VI Abschnitt 1, mit Ausnahme von deren 
eigenen Betriebstandorten;

b) die Registrierungsnummer/n nach Artikel 
20 Absatz 1, falls verfügbar;

b) die Registrierungsnummer/n nach Artikel 
20 Absatz 1, falls verfügbar;

c) die Identität des Stoffes gemäß Anhang 
VI Abschnitte 2.1 bis 2.3.4;

c) die Identität des Stoffes gemäß Anhang 
VI Abschnitte 2.1 bis 2.3.4;

d) die Einstufung des/der Stoffe/s gemäß 
Anhang VI Abschnitte 4.1 und 4.2;

d) die Einstufung des/der Stoffe/s gemäß 
Anhang VI Abschnitte 4.1 und 4.2;

e) eine kurze Beschreibung der 
Verwendung/en des/der Stoffe/s in dem 
Erzeugnis gemäß Anhang VI Abschnitt 3.5 
und der Verwendungen des/der 
Erzeugnisse/s;

e) eine kurze Beschreibung der 
Verwendung/en des/der Stoffe/s in dem 
Erzeugnis gemäß Anhang VI Abschnitt 3.5 
und der Verwendungen des/der 
Erzeugnisse/s;

f) der Mengenbereich des/der Stoffe/s, 
beispielsweise 1 bis 10 t, 10 bis 100 t usw..

f) der Mengenbereich des/der Stoffe/s, 
beispielsweise 1 bis 10 t, 10 bis 100 t usw..

5. Die Agentur kann entscheiden, dass die 
Produzenten oder Importeure von 
Erzeugnissen für einen Stoff in diesen 
Erzeugnissen ein Registrierungsdossier nach 
diesem Titel einreichen müssen, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

5. Die Agentur kann entscheiden, dass die 
Produzenten oder Importeure von 
Erzeugnissen für einen Stoff in diesen 
Erzeugnissen ein Registrierungsdossier nach 
diesem Titel einreichen müssen, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als 1 
Tonne pro Jahr und pro Produzent oder 
Importeur enthalten;
b) die Agentur hat Gründe für die Annahme, 
dass

b) die Agentur hat Gründe für die Annahme, 
dass

i) der Stoff aus den Erzeugnissen freigesetzt 
wird und

i) der Stoff aus den Erzeugnissen freigesetzt 
wird und

ii) die Freisetzung des Stoffes aus den 
Erzeugnissen ein Risiko für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt darstellt;

ii) die Freisetzung des Stoffes aus den 
Erzeugnissen ein Risiko für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt darstellt;

c) der Stoff unterliegt nicht Absatz 1. c) der Stoff unterliegt nicht Absatz 1.
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Bei Einreichung des Registrierungsdossiers 
ist die Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

Bei Einreichung des Registrierungsdossiers 
ist die Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

6. Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für 
Stoffe, die bereits für die betreffende 
Verwendung registriert wurden.

6. Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für 
Stoffe, die bereits von einem 
vorgeschalteten Akteur in der Lieferkette
für die betreffende Verwendung registriert 
wurden.

7. Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten ab dem … sechs Monate 
nach Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 
58 Absatz 1.

7. Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten ab dem … sechs Monate 
nach Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 
58 Absatz 1.

8. Maßnahmen zur Durchführung der 
Absätze 1 bis 7 werden nach dem in Artikel 
132 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.

8. Maßnahmen zur Durchführung der 
Absätze 1 bis 7 werden nach dem in Artikel 
132 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.

Or. en

Begründung

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.
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Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 132
ARTIKEL 7 ABSATZ 1 A (neu)

1a. Absatz 1 Buchstabe a gilt nicht für 
Stoffe, die Inhaltsstoffe von 
Tabakerzeugnissen im Sinne von Artikel 2 
Absätze 1 und 5 der Richtlinie 2001/37/EG 
zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen sind.

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 88.

Weder die Expositionsszenarien noch die schädlichen Auswirkungen von Zusatzstoffen in 
Tabakerzeugnissen rechtfertigen Ausnahmen von der Zulassungspflicht für diese Stoffe.

Änderungsantrag von Anja Weisgerber

Änderungsantrag 133
ARTIKEL 7 ABSATZ 1 A (neu)

1a. Absatz 1 Buchstabe a gilt nicht für 
Stoffe, die Inhaltsstoffe von Zigaretten im 
Sinn von Artikel 4 der Richtlinie 95/59/EG 
über die anderen Verbrauchsteuern auf 
Tabakwaren als die Umsatzsteuer sind.

Or. en

Begründung

Kompromissänderungsantrag zwischen Änderungsantrag 88 aus der ersten Lesung des 
Parlaments und dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates.
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Änderungsantrag von Dagmar Roth-Behrendt

Änderungsantrag 134
ARTIKEL 7 ABSATZ 7

7. Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten ab dem ….∗, sechs Monate 
nach Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 
58 Absatz 1.

* 42 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung

7. Die Absätze 1 und 5 gelten drei Monate 
nach Ablauf der in Artikel 23 Absatz 3 
genannten Frist.
Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten sechs Monate nach 
Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 58 
Absatz 1, sofern seit der in Artikel 23 
Absatz 3 genannten Frist drei Monate 
vergangen sind. 

Or. en

Begründung

Wiedereinsetzung der Fristen aus dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag. Steht in 
Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 23 derselben Verfasserin.

Änderungsantrag von Holger Krahmer

Änderungsantrag 135
ARTIKEL 7 ABSATZ 7

7. Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten ab dem ….∗, sechs Monate 
nach Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 
58 Absatz 1.

* 42 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung

7. Die Absätze 1 und 5 gelten drei Monate 
nach Ablauf der in Artikel 23 Absatz 3 
genannten Frist.
Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten sechs Monate nach 
Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 58 
Absatz 1, sofern seit der in Artikel 23 
Absatz 3 genannten Frist sechs Monate 
vergangen sind.

Or. en

Begründung

Um eine reibungslose Umsetzung der Bestimmungen für Stoffe in Erzeugnissen zu 
unterstützen und eventuelle Unterbrechungen in der Lieferkette zu beschränken, sollte die 
Haftung des Herstellers nicht auf ein nachfolgendes Element der Lieferkette, also die 
nachgeschalteten Anwender, abgewälzt werden. Nachgeschaltete Anwender können 
gleichzeitig auch Hersteller von Erzeugnissen sein; die Mehrzahl davon sind KMU. Im 
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Interesse der Anwendbarkeit von Artikel 7 sollten Hersteller von Erzeugnissen die – in Artikel 
7 Absatz 6 vorgesehene – Möglichkeit haben, ihre Registrierung/Anmeldung auf der 
Grundlage früherer Registrierungen vorzunehmen und so eine Übertragung der 
Verpflichtungen vom Hersteller des Stoffes auf den nachgeschalteten Anwender zu vermeiden.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 136
ARTIKEL 7 ABSATZ 7

7. Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten ab dem ...*, sechs Monate 
nach Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 
58 Absatz 1.

* 42 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung

7. Die Absätze 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels gelten ab dem ...*, 18 Monate nach 
Ermittlung eines Stoffes gemäß Artikel 58 
Absatz 1

Or. en

Begründung

Einzelhändler und Versandunternehmen bestellen ihre Waren bis zu 18 Monate vor der 
Einfuhr. Bereits bei Aufgabe der Bestellung sollte der Importeur eines Erzeugnisses in der 
Lage sein, den Lieferanten eine Positivliste der Stoffe, die während der Produktionsverfahren 
sorgfältig behandelt oder vermieden werden müssen, bereitzustellen. Die Liste der für die 
Zulassung infrage kommenden Stoffe dient – gemeinsam mit Anhang XIV zur REACH-
Verordnung – als diese Positivliste. Wenn die Frist in Artikel 7 Absatz 7 zu kurz bemessen ist 
und die tatsächlichen Fristen beim Einkauf nicht berücksichtigt, besteht für den Importeur 
nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern er kann auch die Produktionsverfahren nicht 
entsprechend beeinflussen. Daher ist die Frist zu verlängern.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten und Chris Davies

Änderungsantrag 137
ARTIKEL 7 ABSATZ 7 A (neu)

7a. Die Agentur erstellt Leitlinien, um den 
Herstellern und Importeuren von 
Erzeugnissen sowie den zuständigen 
Behörden Unterstützung zu leisten.

Or. en
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Begründung

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 138
ARTIKEL 8 A (neu)

Artikel 8a
Übertragung und Teilung von 

Registrierungen und 
„Gruppenregistrierung“

1. Der durch eine Registrierung erworbene 
Rechtsanspruch ist sowohl übertragbar als 
auch teilbar. Der Erwerber tritt in die 
Rechte und Pflichten des ursprünglichen 
Registranten ein. Wird eine Registrierung 
geteilt, weist die Agentur dem neuen 
Eigentümer eine neue 
Registrierungsnummer zu. 
2. Ist der Hersteller Tochtergesellschaft 
einer anderen juristischen Person (der so 
genannten „Muttergesellschaft“), kann die 
Muttergesellschaft im Namen der 
Tochtergesellschaft eine Registrierung 
vornehmen und aufrechterhalten. 
Umgekehrt kann auch eine 
Tochtergesellschaft für ihre 
Muttergesellschaft oder für andere 
Tochtergesellschaften eine Registrierung 
vornehmen und aufrechterhalten. In 
solchen Fällen ist nur eine Registrierung 
erforderlich. Die juristische Person, die für 
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die Registrierung der Gruppe benannt wird, 
ist für die Erfüllung der Pflichten gemäß 
dieser Verordnung verantwortlich.
3. Absatz 2 gilt auch, wenn sich der Sitz der 
Muttergesellschaft oder der 
Tochtergesellschaft nicht in der EU 
befindet. Die juristische Person, die für die 
Registrierung der Gruppe benannt wird, 
muss ihren Sitz in der EU haben.

Or. en

Begründung

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 139
ARTIKEL 9 ABSATZ 2

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 teilt der 
Hersteller oder Importeur oder Produzent 
von Erzeugnissen der Agentur folgende 
Informationen mit:

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 teilt der 
Hersteller oder Importeur oder Produzent 
von Erzeugnissen der Agentur folgende 
Informationen für vermarktete Stoffe mit:

a) Identität des Herstellers oder Importeurs 
oder Produzenten von Erzeugnissen gemäß 
Anhang VI Abschnitt 1;

a) Identität des Herstellers oder Importeurs 
oder Produzenten von Erzeugnissen gemäß 
Anhang VI Abschnitt 1;

b) Identität des Stoffes gemäß Anhang VI 
Abschnitt 2;

b) Identität des Stoffes gemäß Anhang VI 
Abschnitt 2;

c) gegebenenfalls Einstufung des Stoffes 
gemäß Anhang VI Abschnitt 4;

c) gegebenenfalls Einstufung des Stoffes 
gemäß Anhang VI Abschnitt 4;
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d) geschätzte Menge gemäß Anhang VI 
Abschnitt 3.1;

d) geschätzte Menge gemäß Anhang VI 
Abschnitt 3.1;

e) Verzeichnis der Kunden gemäß Absatz 1, 
einschließlich Namen und Anschriften.

e) gegebenenfalls ein Verzeichnis der 
Kunden, an die der Stoff geliefert wird.

Bei Übermittlung der Informationen ist die 
Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

Bei Übermittlung der Informationen ist die 
Gebühr nach Titel IX zu entrichten.

Die in Absatz 1 genannte Frist beginnt mit 
Eingang der Mitteilung bei der Agentur.

Die in Absatz 1 genannte Frist beginnt mit 
Eingang der Mitteilung bei der Agentur.

Or. en

Begründung

Die Registrierpflicht für Stoffe, die im Rahmen der F&E hergestellt oder importiert werden, 
sollte nur gelten, wenn sie auch vermarktet werden. Dies würde gemäß den derzeit geltenden 
EU-Rechtsvorschriften für chemische Stoffe gelten. Andernfalls müssten die F&E-Tätigkeiten 
innerhalb eines Unternehmens gemeldet werden, was mit einem unnötigen bürokratischen 
Aufwand für F&E-Tätigkeiten verbunden wäre.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 140
ARTIKEL 9 ABSATZ 7

7. Die Agentur kann auf Antrag 
entscheiden, die fünfjährige Ausnahmefrist 
um höchstens weitere fünf Jahre oder – im 
Fall von Stoffen, die ausschließlich für die 
Entwicklung von Human- oder 
Tierarzneimitteln verwendet werden sollen 
– um höchstens weitere zehn Jahre zu
verlängern, wenn der Hersteller oder 
Importeur oder Produzent von Erzeugnissen 
nachweisen kann, dass eine solche 
Verlängerung durch das Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm gerechtfertigt ist.

7. Die Agentur kann die fünfjährige 
Ausnahmefrist auf Antrag des Herstellers 
oder Importeurs um höchstens weitere zehn 
Jahre verlängern, wenn der Hersteller oder 
Importeur oder Produzent von Erzeugnissen 
nachweisen kann, dass eine solche 
Verlängerung durch das Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

Die Registrierpflicht für Stoffe, die im Rahmen der F&E hergestellt oder importiert werden, 
sollte nur gelten, wenn sie auch vermarktet werden. Dies würde gemäß den derzeit geltenden 
EU-Rechtsvorschriften für chemische Stoffe gelten. Andernfalls müssten die F&E-Tätigkeiten 
innerhalb eines Unternehmens gemeldet werden, was mit einem unnötigen bürokratischen 
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Aufwand für F&E-Tätigkeiten verbunden wäre.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 141
ARTIKEL 9 ABSATZ 9

9. Die Agentur und die zuständigen 
Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten 
behandeln die gemäß den Absätzen 1 bis 8
übermittelten Informationen stets 
vertraulich.

9. Die Agentur und die zuständigen 
Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten 
behandeln die gemäß Absatz 1 übermittelten 
Informationen stets vertraulich. Die Agentur 
gibt diese Informationen nicht an andere 
zuständige Behörden weiter. 

Or. en

Begründung

Die Registrierpflicht für Stoffe, die im Rahmen der F&E hergestellt oder importiert werden, 
sollte nur gelten, wenn sie auch vermarktet werden. Dies würde gemäß den derzeit geltenden 
EU-Rechtsvorschriften für chemische Stoffe gelten. Andernfalls müssten die F&E-Tätigkeiten 
innerhalb eines Unternehmens gemeldet werden, was mit einem unnötigen bürokratischen 
Aufwand für F&E-Tätigkeiten verbunden wäre.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 142
ARTIKEL 10 BUCHSTABE (A) ZIFFER (VIII) A (neu)

viiia) eine Erklärung dazu, ob 
Informationen durch Wirbeltierversuche 
gewonnen wurden, wobei anzugeben ist, 
welche Wirbeltierversuche mit wie vielen 
Tieren durchgeführt wurden;

Or. en

(PE Änderungsantrag 96 - erste Lesung)

Begründung

Es sollten Informationen über die Tierversuche und die Zahl der dabei verwendeten Tiere 
bereitgestellt werden.
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Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 143
ARTIKEL 10 BUCHSTABE (A) ZIFFER (XI) 

xi) einen Antrag des Inhalts, welche 
Informationen nach Artikel 118 Absatz 2 
nach Ansicht des Herstellers oder 
Importeurs nicht nach Artikel 76 Absatz 2 
Buchstabe d im Internet veröffentlicht 
werden sollten, zusammen mit einer 
Begründung, warum die Veröffentlichung 
seinen geschäftlichen Interessen oder den 
geschäftlichen Interessen anderer Beteiligter 
schaden könnte.

xi) einen Antrag des Inhalts, welche 
Informationen nach Artikel 118 Absatz 2 
nach Ansicht des Herstellers oder 
Importeurs nicht nach Artikel 76 Absatz 2 
Buchstabe d im Internet veröffentlicht 
werden sollten, zusammen mit einer 
Begründung, warum die Veröffentlichung 
seinen geschäftlichen Interessen oder den 
geschäftlichen Interessen anderer Beteiligter 
schaden würde.

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c))

Begründung

Ein Antrag auf Vertraulichkeit sollte nur dann gestellt werden können, wenn die öffentliche 
Verfügbarkeit den Geschäftsinteressen schaden würde – und nicht nur eventuell schaden 
könnte –, um den Missbrauch dieser Klausel zu verhindern.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 144
ARTIKEL 10 BUCHSTABE (A) A (neu) 

aa) Die in Absatz 1 verlangten 
Informationen, die aufgrund anderer 
gemeinschaftlicher, im Rahmen der OECD 
vereinbarter oder gleichwertiger 
Rechtsvorschriften und/oder auf chemische 
Stoffe bezogener Programme erstellt und 
überprüft werden, können übermittelt 
werden und es ist davon auszugehen, dass 
sie die Anforderungen dieses Artikels 
erfüllen.

Or. en

Begründung

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 
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Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are: the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Änderungsantrag von Lena Ek und Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 145
ARTIKEL 10 BUCHSTABE (B) A (neu) 

ba) Vorrang erhalten dabei In-vitro-
Methoden und die Verwendung von 
(quantitativen) 
Strukturaktivitätsbeziehungen [(Q)SAR]. 
Hierzu stellt die Kommission den 
Unternehmen eine Liste von Tests, 
Datenbanken und zugelassenen Modellen 
zur Verfügung.

Or. en

Begründung

In-vitro-Methoden vermeiden unnötige Tierversuche. Identisch mit Änderungsantrag 106 aus 
erster Lesung. (Ek)

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 106.   

In-vitro-Methoden vermeiden unnötige Tierversuche. (Oomen-Ruijten) 

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 146
ARTIKEL 11 ABSATZ 3 EINLEITENDER TEIL 

3. Ein Hersteller oder Importeur kann die 
Informationen nach Artikel 10 Buchstabe a 
Ziffern iv, vi, vii oder ix gesondert 
einreichen, wenn

3. Ein Hersteller oder Importeur kann 
unbeschadet von Titel III die Informationen 
nach Artikel 10 Buchstabe a Ziffern iv, vi, 
vii oder ix gesondert einreichen, wenn 
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Or. en

Begründung

Um die doppelte Durchführung von Tierversuchen zu vermeiden, müssen Unternehmen, die 
sich gegen eine gemeinsame Vorlage von Angaben entscheiden, dennoch die in Tierversuchen 
gewonnen Daten zur Verfügung stellen. Die Verpflichtung zur gemeinsamen Nutzung von 
Daten gemäß Titel III sollte unabhängig davon gelten, ob Daten gemeinsam oder getrennt 
vorgelegt werden.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 147
ARTIKEL 11 ABSATZ 3 EINLEITENDER TEIL 

3. Ein Hersteller oder Importeur kann die 
Informationen nach Artikel 10 Buchstabe a 
Ziffern iv, vi, vii oder ix gesondert 
einreichen, wenn

3. Ein Hersteller oder Importeur kann – mit 
Ausnahme von Fragen, die Daten aus 
Tierversuchen erfordern, – die 
Informationen nach Artikel 10 Buchstabe a
Ziffern iv, vi, vii oder ix gesondert 
einreichen, wenn 

Or. en

(Amendment 379 relevant part - first reading)

Begründung

Es ist explizit klarzustellen, dass es kein Opt-out aus der gemeinsamen Vorlage von Daten aus 
Tierversuchen geben kann.

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 148
ARTIKEL 12 ABSATZ 2 A (neu)

2a. Vorrang erhalten dabei In-vitro-
Methoden und die Verwendung von 
(quantitativen) 
Strukturaktivitätsbeziehungen [(Q)SAR]
und Toxikogenomik. Hierzu stellt die 
Agentur den Unternehmen eine Liste von 
Tests, Datenbanken und zugelassenen 
Modellen zur Verfügung.
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Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen unnötige Tierversuche vermieden werden, indem 
sichergestellt wird, dass Unternehmen, insbesondere KMU, über bereits vorliegende 
Informationen informiert werden. Erfolgreicher Änderungsantrag aus der ersten Lesung (106 
und ein Teil von 549).

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 149
ARTIKEL 12 ABSATZ 2 A (neu)

2a. Vorrang erhalten dabei In-vitro-
Methoden und die Verwendung von 
(quantitativen) 
Strukturaktivitätsbeziehungen [(Q)SAR]. 
Hierzu stellt die Agentur den Unternehmen 
eine Liste von Tests, Datenbanken und 
zugelassenen Modellen zur Verfügung.

Or. en

(Änderungsantrag 106 - erste Lesung)

Begründung

Unter Berücksichtigung ethischer und wissenschaftlicher Anliegen im Zusammenhang mit 
Tierversuchen sollte alternativen Methoden der Vorzug gegeben werden. Die Agentur sollte 
den Unternehmen alle notwendigen Informationen mitteilen.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 150
ARTIKEL 12 ABSATZ 2 A (neu)

2a. Für Phase-in-Stoffe ist die Stoffmenge 
pro Jahr anhand der in den drei Jahren vor 
der Einreichung des Registrierungsdossiers 
durchschnittlich hergestellten oder 
eingeführten Menge festzulegen.

Or. en
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Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 611.

Die Informationsanforderungen könnten sich aufgrund außergewöhnlicher Schwankungen bei 
den Produktionsvolumina erheblich erhöhen, sobald eine Mengenschwelle überschritten wird. 
Deshalb muss bei Stoffen mit einem geringen Produktionsvolumen eine gewisse Flexibilität 
bestehen, besonders in der Beschaffungsphase. Ein Dreijahresmittel hätte zur Folge, dass 
umfassendere Registrierungsanforderungen nur dann gelten, wenn ein Registrant konstant 
eine bestimmte Menge überschreitet.

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Änderungsantrag 151
ARTIKEL 13 ABSATZ 1

1. Informationen über inhärente 
Stoffeigenschaften können durch andere 
Mittel als Versuche gewonnen werden, 
insbesondere durch die Verwendung von 
Modellen der qualitativen oder quantitativen 
Struktur-Wirkungs-Beziehung oder von 
Daten über strukturell verwandte Stoffe 
(Gruppierung oder Analogie), sofern die 
Bedingungen des Anhangs XI eingehalten 
werden. Auf Versuche nach Anhang VIII 
Abschnitte 8.6 und 8.7, Anhang IX und 
Anhang X kann verzichtet werden, wenn 
dies aufgrund von Informationen über die 
Exposition und getroffene 
Risikomanagementmaßnahmen nach 
Anhang XI Abschnitt 3 gerechtfertigt ist.

1. Informationen über inhärente 
Stoffeigenschaften, insbesondere 
hinsichtlich Toxizität für den Menschen, 
werden, sofern irgend möglich, durch 
andere Mittel als Versuche mit Wirbeltieren 
gewonnen, insbesondere durch die 
Verwendung von Modellen der qualitativen 
oder quantitativen Struktur-Wirkungs-
Beziehung oder von Daten über strukturell 
verwandte Stoffe (Gruppierung oder 
Analogie), sofern die Bedingungen des 
Anhangs XI eingehalten werden. Auf 
Versuche nach Anhang VIII Abschnitte 8.6 
und 8.7, Anhang IX und Anhang X kann 
verzichtet werden, wenn dies aufgrund von 
Informationen über die Exposition und 
getroffene Risikomanagementmaßnahmen 
nach Anhang XI Abschnitt 3 gerechtfertigt 
ist.

Or. en

Begründung

Abgesehen von den ethischen Fragen im Zusammenhang mit Wirbeltierversuchen bestehen 
zahlreiche wissenschaftliche Probleme bezüglich der Aussagekraft solcher Tierversuche für 
den Menschen. Informationen über die Eigenschaften von Stoffen sollten daher nicht nur auf 
alternative Mittel wie Modelle quantitativer Struktur-Wirkungs-Beziehungen (QSAR) 
zurückgreifen, sondern auch auf die neuen und viel versprechenden Mittel der Prüfung von 
chemischen Stoffen durch Erforschung ihrer Auswirkungen durch Reaktionen von 
Markergenen.
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(Änderungsantrag 549 des EP aus erster Lesung.)

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 152
ARTIKEL 13 ABSATZ 1

1. Informationen über inhärente 
Stoffeigenschaften können durch andere 
Mittel als Versuche gewonnen werden, 
insbesondere durch die Verwendung von 
Modellen der qualitativen oder quantitativen 
Struktur-Wirkungs-Beziehung oder von 
Daten über strukturell verwandte Stoffe 
(Gruppierung oder Analogie), sofern die 
Bedingungen des Anhangs XI eingehalten 
werden. Auf Versuche nach Anhang VIII 
Abschnitte 8.6 und 8.7, Anhang IX und 
Anhang X kann verzichtet werden, wenn 
dies aufgrund von Informationen über die 
Exposition und getroffene 
Risikomanagementmaßnahmen nach 
Anhang XI Abschnitt 3 gerechtfertigt ist.

1. Informationen über inhärente 
Stoffeigenschaften, insbesondere 
hinsichtlich Toxizität für den Menschen, 
werden, sofern irgend möglich, durch 
andere Mittel als Versuche mit Wirbeltieren 
gewonnen, insbesondere durch die 
Verwendung von Modellen der qualitativen 
oder quantitativen Struktur-Wirkungs-
Beziehung oder von Daten über strukturell
verwandte Stoffe (Gruppierung oder 
Analogie), sofern die Bedingungen des 
Anhangs XI eingehalten werden, oder durch 
Toxikogenomik. Auf Versuche nach 
Anhang VIII Abschnitte 8.6 und 8.7, 
Anhang IX und Anhang X kann verzichtet 
werden, wenn dies aufgrund von 
Informationen über die Exposition und 
getroffene Risikomanagementmaßnahmen 
nach Anhang XI Abschnitt 3 gerechtfertigt 
ist.

Or. en

(Änderungsantrag 549 - erste Lesung)

Begründung

Abgesehen von den ethischen Fragen im Zusammenhang mit Wirbeltierversuchen bestehen 
zahlreiche wissenschaftliche Probleme bezüglich der Aussagekraft solcher Tierversuche für 
den Menschen. Informationen über die Eigenschaften von Stoffen sollten daher nicht nur auf 
alternative Mittel wie Modelle quantitativer Struktur-Wirkungs-Beziehungen (QSAR) 
zurückgreifen, sondern auch auf die neuen und viel versprechenden Mittel der Prüfung von 
chemischen Stoffen durch Erforschung ihrer Auswirkungen durch Reaktionen von 
Markergenen. 
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Änderungsantrag von Guido Sacconi

Änderungsantrag 153
ARTIKEL 13 ABSATZ 2

2. Sind Versuche mit Stoffen erforderlich, 
um Informationen über inhärente 
Stoffeigenschaften zu gewinnen, so werden 
sie nach den Prüfmethoden durchgeführt, die 
in einer von der Kommission nach dem in 
Artikel 132 Absatz 3 genannten Verfahren 
erlassenen Verordnung niedergelegt sind 
und gegebenenfalls überprüft werden, um 
insbesondere Tierversuche verträglicher zu 
gestalten, zu reduzieren oder zu ersetzen, 
oder nach anderen internationalen 
Prüfmethoden, die von der Kommission oder 
von der Agentur als angemessen anerkannt 
sind.
Informationen über inhärente 
Stoffeigenschaften dürfen durch andere 
Prüfmethoden gewonnen werden, sofern die 
Bedingungen des Anhangs XI eingehalten 
werden.

2. Sind Versuche mit Stoffen erforderlich, 
um Informationen über inhärente 
Stoffeigenschaften zu gewinnen, so werden 
sie nach den Prüfmethoden durchgeführt, die 
in einer von der Kommission nach dem in 
Artikel 132 Absatz 3a genannten Verfahren 
erlassenen Verordnung niedergelegt sind 
und gegebenenfalls überprüft werden, um 
insbesondere Tierversuche verträglicher zu 
gestalten, zu reduzieren oder zu ersetzen, 
oder nach anderen internationalen 
Prüfmethoden, die von der Kommission oder 
von der Agentur als angemessen anerkannt 
sind.
Informationen über inhärente 
Stoffeigenschaften dürfen durch andere 
Prüfmethoden gewonnen werden, sofern die 
Bedingungen des Anhangs XI eingehalten 
werden.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist notwendig, um den Text auf die Bestimmungen der neuen 
Entscheidung über die „Komitologie“ abzustimmen und vor allem das übliche Verfahren des 
„Regelungsausschusses“ durch den „Regelungsausschuss mit Prüfungsbefugnis“ zu ersetzen, 
da es sich hierbei um allgemeine Maßnahmen handelt, mit denen keine Kernstücke des 
Gesetzesentwurfs geändert werden.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 154
ARTIKEL 13 ABSATZ 3

3. Ökotoxikologische und toxikologische 
Prüfungen und Analysen werden nach den 
in der Richtlinie 2004/10/EG festgelegten 
Grundsätzen der Guten Laborpraxis oder 
anderen internationalen Standards, die von 
der Kommission oder von der Agentur als 

3. Neue Laborversuche mit Wirbeltieren
werden nach den in der Richtlinie 
87/18/EWG festgelegten Grundsätzen der 
Guten Laborpraxis und nach den 
Vorschriften der Richtlinie 86/609/EWG 
durchgeführt.
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gleichwertig anerkannt sind, und, soweit 
einschlägig, nach den Vorschriften der 
Richtlinie 86/609/EWG durchgeführt.

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 375.

Die Gute Laborpraxis (GLP) ist ein Managementsystem zur Zertifizierung von Laboratorien 
und Dokumentation.. Sie betrifft weder die Testmethoden noch die Qualität der 
Testergebnisse. Die GLP ist jedoch sehr kostenaufwändig und würde zu unverhältnismäßig 
hohen Testkosten führen, insbesondere bei Stoffen mit einem geringeren Produktionsvolumen, 
ohne dass dadurch die Qualität der Ergebnisse verbessert würde. Daher sollte die GLP nur 
für Versuche mit Wirbeltieren vorgeschrieben werden.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 155
ARTIKEL 13 ABSATZ 4

4. Ist ein Stoff bereits registriert, so hat ein 
neuer Registrant das Recht, sich auf zu 
einem früheren Zeitpunkt vorgelegte 
einfache oder qualifizierte 
Studienzusammenfassungen zu demselben 
Stoff zu beziehen, sofern er nachweisen 
kann, dass der nun von ihm zu registrierende 
Stoff – einschließlich des Reinheitsgrades 
und der Art der Verunreinigung – mit dem 
früher registrierten Stoff identisch ist und 
dass der/die frühere/n Registrant/en die 
Erlaubnis erteilt hat/haben, für die 
Registrierung auf die umfassenden 
Studienberichte Bezug zu nehmen. Für die 
Informationen nach Anhang VI Abschnitt 
2 darf sich ein neuer Registrant nicht auf 
derartige Studien beziehen.

4. Ist ein Stoff bereits registriert, so hat ein 
neuer Registrant das Recht, sich auf zu 
einem früheren Zeitpunkt vorgelegte 
Studien und Prüfberichte (nachstehend 
„Studien“) zu demselben Stoff zu beziehen, 
sofern er nachweisen kann, dass der nun von 
ihm zu registrierende Stoff – einschließlich 
des Reinheitsgrades und der Art der 
Verunreinigung – mit dem früher 
registrierten Stoff identisch ist, und eine 
Zugangsbescheinigung des/der früheren  
Registranten vorweist.

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 615.

Der Zugang zu Angaben über Tests, die ohne Tierversuche durchgeführt werden, ist ebenso 
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zu gewährleisten, wie es bereits bei Tests mit Tierversuchen der Fall ist. Durch diesen 
Änderungsantrag sollen die Eigentumsrechte der Besitzer von Studien geschützt werden.

Änderungsantrag von Lena Ek, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer und Jonas 
Sjöstedt

Änderungsantrag 156
ARTIKEL 14 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

1. Unbeschadet des Artikels 4 der Richtlinie 
98/24/EG ist für alle Stoffe, die nach diesem 
Kapitel registrierungspflichtig sind, eine 
Stoffsicherheitsbeurteilung durchzuführen 
und ein Stoffsicherheitsbericht zu erstellen, 
wenn der Registrant diesen Stoff in 
Mengen von 10 Tonnen oder mehr pro 
Jahr herstellt oder einführt.

1. Unbeschadet von Artikel 4 der Richtlinie 
98/24/EG ist für alle Stoffe, die nach diesem 
Kapitel registrierungspflichtig sind, eine 
Stoffsicherheitsbeurteilung durchzuführen 
und ein Stoffsicherheitsbericht zu erstellen.

Or. en

Begründung

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & andere)

Änderungsantrag von Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 

Péter Olajos, Avril Doyle und Urszula Krupa

Änderungsantrag 157
ARTIKEL 14 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

1. Unbeschadet des Artikels 4 der Richtlinie 
98/24/EG ist für alle Stoffe, die nach diesem 
Kapitel registrierungspflichtig sind, eine 
Stoffsicherheitsbeurteilung durchzuführen 
und ein Stoffsicherheitsbericht zu erstellen, 

1. Unbeschadet des Artikels 4 der Richtlinie 
98/24/EG ist für alle Stoffe, die nach diesem 
Kapitel registrierungspflichtig sind, eine 
Stoffsicherheitsbeurteilung durchzuführen 
und ein Stoffsicherheitsbericht zu erstellen, 
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wenn der Registrant diesen Stoff in Mengen 
von 10 Tonnen oder mehr pro Jahr herstellt 
oder einführt.

wenn der Registrant diesen Stoff in Mengen 
von 1 Tonne oder mehr pro Jahr herstellt 
oder einführt.

Or. en

Begründung

REACH sollte kein Datenfriedhof sein. Die Stoffsicherheitsbeurteilung ist wesentlich für ein 
risiko-basiertes System und das Risikomanagement, wobei einfach Empfehlungen für den 
sicheren Umgang mit dem chemischen Stoff für die Anwender abgegeben werden. Mit diesem 
Änderungsantrag wird sichergestellt, dass das Risikomanagement für Stoffe über einer Tonne 
pro Jahr angewandt werden kann und besonders besorgniserregende chemische Stoffe 
entsprechend eingestuft werden. Der entsprechende Teil des Änderungsantrags 110 wird 
wieder eingereicht. (Tzampazi & Hegyi & andere & Krupa)

Es werden Angaben benötigt, um sicherzustellen, dass mittels der Bewertung im Rahmen des 
Stoffsicherheitsberichts eine vereinfachte Risikobewertung durchgeführt werden kann. Der 
entsprechende Teil des Änderungsantrags 110 wird wieder eingereicht. (Wijkman & andere)

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 158
ARTIKEL 14 ABSATZ 2 UNTERABSATZ 1 A (neu)

Dieser Absatz gilt nicht für Nanopartikel. 

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the modified Opinion of SCENIHR of 10 
March 2006))

Begründung

Aufgrund ihrer sehr geringen Größe haben Nanopartikel eine viel größere Oberfläche im 
Verhältnis zu ihrer Masse als normale Partikel. Die Oberfläche ist ausschlaggebend für die 
Reaktivität, die für die Bewertung der Toxizität von wesentlicher Bedeutung ist. Nach 
Meinung des SCENIHR kann bei Konzentration auf die Erzeugung, ausgedrückt als Masse 
und nicht als Partikelgröße, der potenzielle Beitrag von Nanopartikeln zum Gesamtrisiko 
eines Stoffes erheblich unterschätzt werden. Die Mengenschwellen für die Aufhebung der 
Anforderung im Hinblick auf den Stoffsicherheitsbericht auf der Grundlage der Masse oder 
Konzentration sollten daher nicht für beabsichtigt hergestellte Nanopartikel gelten.



AM\629993DE.doc 83/122 PE 378.589v01-00

DE

Änderungsantrag von Dagmar Roth-Behrendt, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi, Cristina 
Gutiérrez-Cortines und Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 159
ARTIKEL 14 ABSATZ 2 A (neu)

2a. Eine Stoffsicherheitsbeurteilung und 
der Stoffsicherheitsbericht nach Absatz 1 
brauchen für Stoffe , die nach der 
Richtlinie 67/548/EWG als gefährlich 
eingestuft sind, oder für PBT- oder vBvP-
Stoffe, die in kompakten Zubereitungen 
vorkommen, die gemäß Artikel 12 Absatz 2 
der Richtlinie 1999/45/EG und Artikel 9 
Absatz 3 von Anhang VI der Richtlinie 
67/548/EWG von der Etikettierung 
ausgenommen sind, nicht durchgeführt zu 
werden.

Or. en

Begründung

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et 
avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations 
qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines & Oomen-Ruijten)
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Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 160
ARTIKEL 14 ABSATZ 4 EINLEITENDER TEIL 

4. Kommt der Hersteller oder Importeur im 
Anschluss an die Schritte a bis d des 
Absatzes 3 zu dem Schluss, dass der Stoff 
die Kriterien für die Einstufung als 
gefährlich gemäß der Richtlinie 
67/548/EWG erfüllt oder dass es sich um 
einen PBT-Stoff oder vPvB-Stoff handelt, so
sind bei der Stoffsicherheitsbeurteilung
außerdem folgende Schritte durchzuführen:

4. Für Nanopartikel oder wenn der 
Hersteller oder Importeur im Anschluss an 
die Schritte a bis d des Absatzes 3 zu dem 
Schluss kommt, dass der Stoff die Kriterien 
für die Einstufung als gefährlich gemäß der 
Richtlinie 67/548/EWG erfüllt oder dass es 
sich um einen PBT-Stoff oder vPvB-Stoff 
handelt, sind bei der 
Stoffsicherheitsbeurteilung außerdem 
folgende Schritte durchzuführen:

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the modified Opinion of SCENIHR of 10 March 
2006)

Begründung

Nach Auffassung des SCENIHR können die Versuche, die normalerweise zur Feststellung der 
Toxizität eines Erzeugnisses durchgeführt werden, im Hinblick auf die für Nanopartikel und 
Zusammensetzungen mit Nanopartikeln nachgewiesenen Besonderheiten nicht ausreichend 
sein, um alle möglichen negativen Auswirkungen von Nanopartikeln festzustellen. Daher 
sollte man sich nicht auf die Standardtests zur Feststellung eines Risikos als Voraussetzung 
für die Durchführung einer Expositionsbeurteilung verlassen. Expositionsbeurteilungen sind 
für alle beabsichtigt hergestellten Nanopartikel durchzuführen, unabhängig vom Ergebnis der 
standardmäßigen Toxizitätsprüfung.

Änderungsantrag von Dagmar Roth-Behrendt

Änderungsantrag 161
ARTIKEL 15

1. Wirkstoffe und Formulierungshilfsstoffe, 
die ausschließlich zur Verwendung in 
Pflanzenschutzmitteln hergestellt oder 
eingeführt werden und die entweder in 
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG oder 
in der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92, der 
Verordnung (EG) Nr. 703/2001, der 
Verordnung (EG) Nr. 1490/2002 oder der 

1. Wirkstoffe, soweit sie zur Verwendung in 
Pflanzenschutzmitteln hergestellt oder 
eingeführt werden und entweder in Anhang I 
der Richtlinie 91/414/EWG oder in der 
Verordnung (EWG) Nr. 3600/92, der 
Verordnung (EG) Nr. 703/2001, der 
Verordnung (EG) Nr. 1490/2002 oder der 
Entscheidung 2003/565/EG aufgeführt sind, 
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Entscheidung 2003/565/EG aufgeführt sind, 
sowie Stoffe, für die eine Entscheidung der 
Kommission über die Vollständigkeit der 
Unterlagen gemäß Artikel 6 der Richtlinie 
91/414/EWG ergangen ist, gelten als 
registriert für die Herstellung oder die 
Einfuhr zur Verwendung als 
Pflanzenschutzmittel und damit als den 
Anforderungen der Kapitel 1 und 5 des 
vorliegenden Titels genügend, und ihre 
Registrierung gilt insoweit als 
abgeschlossen.

sowie Stoffe, für die eine Entscheidung der 
Kommission über die Vollständigkeit der 
Unterlagen gemäß Artikel 6 der Richtlinie 
91/414/EWG ergangen ist, und 
Formulierungshilfsstoffe, soweit sie zur 
Verwendung in Pflanzenschutzmitteln 
gemäß der Richtlinie 91/414/EWG 
hergestellt oder eingeführt werden, gelten 
als registriert für die Herstellung oder die 
Einfuhr zur Verwendung als 
Pflanzenschutzmittel und damit als den 
Anforderungen der Kapitel 1 und 5 des 
vorliegenden Titels genügend, und ihre 
Registrierung gilt insoweit als 
abgeschlossen.

2. Wirkstoffe, die ausschließlich zur 
Verwendung in Biozid-Produkten hergestellt 
oder eingeführt werden und die bis zu dem 
Zeitpunkt der Entscheidung nach Artikel 16 
Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie 
98/8/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Februar 1998 über das 
Inverkehrbringen von Biozid-Produkten 
entweder in Anhang I, IA oder IB der 
Richtlinie 98/8/EG oder in der Verordnung 
(EG) Nr. 2032/2003 der Kommission vom 4. 
November 2003 über die zweite Phase des 
Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß 
Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 98/8/EG 
aufgeführt sind, gelten als registriert für die 
Herstellung oder die Einfuhr zur 
Verwendung in Biozid-Produkten und damit 
als den Anforderungen der Kapitel 1 und 5 
des vorliegenden Titels genügend, und ihre 
Registrierung gilt insoweit als 
abgeschlossen.

2. Wirkstoffe, soweit sie zur Verwendung in 
Biozid-Produkten hergestellt oder eingeführt 
werden und bis zu dem Zeitpunkt der 
Entscheidung nach Artikel 16 Absatz 2 
Unterabsatz 2 der Richtlinie 98/8/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen 
von Biozid-Produkten entweder in Anhang I, 
IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG oder in 
der Verordnung (EG) Nr. 2032/2003 der 
Kommission vom 4. November 2003 über 
die zweite Phase des Zehn-Jahres-
Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 
2 der Richtlinie 98/8/EG aufgeführt sind, 
gelten als registriert für die Herstellung oder 
die Einfuhr zur Verwendung in Biozid-
Produkten und damit als den Anforderungen 
der Kapitel 1 und 5 des vorliegenden Titels 
genügend, und ihre Registrierung gilt 
insoweit als abgeschlossen.

Or. en

Begründung

Mit dem Änderungsantrag wird eine notwendige Klarstellung in Bezug auf den Gemeinsamen 
Standpunkt des Rates aufgenommen. Stoffe sollten im Hinblick auf die Verwendung als 
Pflanzenschutzmittel oder Biozid-Produkt als registriert gelten. Andere Verwendungen 
müssen registriert werden. (siehe den in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 466, 
mit dem Stoffe u. a. aus dem Kapitel über die Registrierung ausgenommen werden, soweit sie 
in Pflanzenschutzmitteln oder Biozid-Produkten verwendet werden).
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Änderungsantrag von Anne Laperrouze

Änderungsantrag 162
ARTIKEL 17 ABSATZ 3 UNTERABSATZ 1

3. Absatz 2 gilt für standortinterne isolierte 
Zwischenprodukte nur dann, wenn der
Hersteller bestätigt, dass der Stoff insofern 
nur unter streng kontrollierten Bedingungen 
hergestellt und verwendet wird, als er 
während seines gesamten Lebenszyklus 
durch technische Mittel strikt eingeschlossen 
wird. Überwachungs- und 
Verfahrenstechnologien sind einzusetzen, 
um Emissionen und jede sich daraus 
ergebende Exposition zu minimieren.

3. Absatz 2 gilt für standortinterne isolierte 
Zwischenprodukte nur dann, wenn der 
Hersteller bestätigt, dass der Stoff insofern 
nur unter streng kontrollierten Bedingungen 
hergestellt und verwendet wird, als er 
während seines gesamten Lebenszyklus 
durch technische Mittel strikt eingeschlossen 
wird, oder als er geeignete 
Risikomanagement-Maßnahmen getroffen 
hat, die aufgrund einer Bewertung der 
Gefahren für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt festgelegt wurden.
Überwachungs- und Verfahrenstechnologien 
sind einzusetzen, um Emissionen und jede 
sich daraus ergebende Exposition zu 
minimieren.

Or. fr

Begründung

Die Beherrschung der Gefahren im Zusammenhang mit einem Herstellungsverfahren oder 
der Verwendung kann genauso gut dadurch erfolgen, dass der Stoff streng eingeschlossen 
wird, wie durch die Umsetzung von angemessenen Risikomanagement-Maßnahmen, die 
aufgrund einer Bewertung der Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt festgelegt 
werden.

Änderungsantrag von María Sornosa Martínez

Änderungsantrag 163
ARTIKEL 19 ABSATZ 2 BUCHSTABE C)

c) er mit dem federführenden Registranten 
bei der Auswahl dieser Informationen nicht 
übereinstimmt.

c) er mit dem federführenden Registranten 
bei der Auswahl dieser Informationen nicht 
übereinstimmt.

Die Agentur bewertet diese Erklärung und 
trifft eine Entscheidung über ihre 
Annahme oder Ablehnung. Lehnt sie sie 
ab, so muss das Unternehmen die 
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Informationen gemeinsam vorlegen.

Or. es

Begründung

In der derzeitigen Fassung sind die Kriterien, die die Hersteller und Importeure in Bezug auf 
getrennt vorgelegte Informationen anwenden können, sehr vage und schwer zu begründen 
und zu beurteilen. Der Agentur wird zwar in den folgenden Artikeln die Verantwortung für 
die Bewertung dieser Art von Begründung übertragen, doch es wird nicht festgelegt, wie sie 
vorgehen soll, wenn die Begründung unangemessen ist.

Änderungsantrag von Amalia Sartori

Änderungsantrag 164
ARTIKEL 22 ABSATZ 1 BUCHSTABE C)

c) Änderungen der vom Registranten 
jährlich oder insgesamt hergestellten oder 
eingeführten Mengen, wenn diese zu einer 
Änderung des Mengenbereichs führen, 
einschließlich Einstellung der Herstellung 
oder der Einfuhr;

c) Änderungen der vom Registranten auf der 
Grundlage des Durchschnitts der 
Produktionsmengen in den drei Jahren 
berechneten hergestellten oder eingeführten 
Mengen, wenn diese zu einer Änderung des 
Mengenbereichs führen, einschließlich 
Einstellung der Herstellung oder der 
Einfuhr;

Or. en

Änderungsantrag von Dagmar Roth-Behrendt und Holger Krahmer

Änderungsantrag 165
ARTIKEL 23

1. Bis zum ….∗ gelten die Artikel 5 und 6, 
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 21 nicht für 
folgende Stoffe:

1. Bis zum …∗ gelten die Artikel 5, 6 und 21 
nicht für folgende Stoffe:

a) Phase-in-Stoffe, die gemäß der Richtlinie 
67/548/EWG als krebserzeugend, 
erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend der Kategorie 1 
oder 2 eingestuft sind und mindestens 
einmal nach dem …** in einer Menge von 1 
Tonne oder mehr pro Jahr und pro Hersteller 

a) Phase-in-Stoffe, die gemäß der Richtlinie 
67/548/EWG als krebserzeugend, 
erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend der Kategorie 1 
oder 2 eingestuft sind und mindestens 
einmal nach dem …** in einer Menge von 1 
Tonne oder mehr pro Jahr und pro Hersteller 
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oder Importeur in der Gemeinschaft 
hergestellt oder dorthin eingeführt werden;

oder Importeur in der Gemeinschaft 
hergestellt oder dorthin eingeführt werden;

b) Phase-in-Stoffe, die gemäß der Richtlinie 
67/548/EWG nach R50/53 („sehr giftig für 
Wasserorganismen“, „kann in Gewässern 
langfristig schädliche Wirkungen haben“) 
eingestuft sind und mindestens einmal nach 
dem …** in einer Menge von 100 Tonnen 
oder mehr pro Jahr und pro Hersteller oder 
Importeur in der Gemeinschaft hergestellt 
oder dorthin eingeführt werden;

b) Phase-in-Stoffe, die gemäß der Richtlinie 
67/548/EWG nach R50/53 („sehr giftig für 
Wasserorganismen“, „kann in Gewässern 
langfristig schädliche Wirkungen haben“) 
eingestuft sind und mindestens einmal nach 
dem …** in einer Menge von 100 Tonnen 
oder mehr pro Jahr und pro Hersteller oder 
Importeur in der Gemeinschaft hergestellt 
oder dorthin eingeführt werden;

c) Phase-in-Stoffe, die mindestens einmal 
nach dem …  in einer Menge von 1 000 
Tonnen oder mehr pro Jahr und pro 
Hersteller oder Importeur in der 
Gemeinschaft hergestellt oder dorthin 
eingeführt werden.

c) Phase-in-Stoffe, die mindestens einmal 
nach dem …  in einer Menge von 1 000 
Tonnen oder mehr pro Jahr und pro 
Hersteller oder Importeur in der 
Gemeinschaft hergestellt oder dorthin 
eingeführt werden.

2. Bis zum … gelten die Artikel 5 und 6,
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 21 nicht für 
Phase-in-Stoffe, die mindestens einmal nach 
dem…* in einer Menge von 100 Tonnen
oder mehr pro Jahr und pro Hersteller oder 
Importeur in der Gemeinschaft hergestellt 
oder dorthin eingeführt werden.

2. Bis zum … gelten die Artikel 5, 6 und 21 
nicht für Phase-in-Stoffe, die mindestens 
einmal nach dem…* in einer Menge von 
100 Tonnen oder mehr pro Jahr und pro 
Hersteller oder Importeur in der 
Gemeinschaft hergestellt oder dorthin 
eingeführt werden.

3. Bis zum … gelten die Artikel 5 und 6,
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 21 nicht für 
Phase-in-Stoffe, die mindestens einmal nach 
dem …* in einer Menge von 1 Tonne oder 
mehr pro Jahr und pro Hersteller oder 
Importeur in der Gemeinschaft hergestellt 
oder dorthin eingeführt werden.

3. Bis zum … gelten die Artikel 5, 6 und 21 
nicht für Phase-in-Stoffe, die mindestens 
einmal nach dem …* in einer Menge von 1 
Tonne oder mehr pro Jahr und pro Hersteller 
oder Importeur in der Gemeinschaft 
hergestellt oder dorthin eingeführt werden.

* 3 Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung.
** Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 
Verordnung.

* 3 Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung.
** Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 
Verordnung.

Or. en

Begründung

Wiedereinsetzung der Fristen aus dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag. Steht in 
Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 7 derselben Verfasserin. (Roth-
Behrendt)

Die vorgeschlagene Änderung zu Artikel 23 soll Kohärenz mit der vorgeschlagenen Frist für 
die Durchführung von Artikel 7 herstellen und widerspricht in keiner Weise dem Grundsatz 
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einer schrittweisen Einführung von REACH für Phase-in-Stoffe. (Krahmer)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 166
ARTIKEL 23 ABSATZ 1 EINLEITENDER TEIL 

1. Bis zum ...* gelten die Artikel 5 und 6, 
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 21 nicht für 
folgende Stoffe:

∗ 3 Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung.

1. Bis zum ...* gelten die Artikel 5 und 6, 
Artikel 7 Absatz 1, Artikel 14, 17, 18 und 21 
nicht für folgende Stoffe:

∗ 3 Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag werden Übergangszeiträume für die Registrierung von 
Zwischenprodukten und für die Durchführung einer Stoffsicherheitsbeurteilung eingeführt.

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Urszula 
Krupa, Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen und 

Åsa Westlund

Änderungsantrag 167
ARTIKEL 23 ABSATZ 2

2. Bis zum ...** gelten die Artikel 5 und 6, 
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 21 nicht für 
Phase-in-Stoffe, die mindestens einmal nach 
dem…* in einer Menge von 100 Tonnen 
oder mehr pro Jahr und pro Hersteller oder 
Importeur in der Gemeinschaft hergestellt 
oder dorthin eingeführt werden.

2. Bis zum …** gelten die Artikel 5 und 6, 
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 21 nicht für 
Phase-in-Stoffe, wenn sie nach der 
Richtlinie 67/548/EWG als „sehr giftig für 
Wasserorganismen; kann in Gewässern 
längerfristig schädliche Wirkungen haben“ 
(R50/53) eingestuft sind und in einer 
Menge von mindestens 1 Tonne pro Jahr 
und Hersteller oder Importeur in der 
Gemeinschaft hergestellt oder eingeführt 
werden; und für Phase-in-Stoffe, die 
mindestens einmal nach dem…* in einer 
Menge von 100 Tonnen oder mehr pro Jahr 
und pro Hersteller oder Importeur in der 
Gemeinschaft hergestellt oder dorthin 
eingeführt werden.
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* 6 Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung.

* 6 Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung.

Or. en

(Änderungsantrag 374 - erste Lesung)

Begründung

Zusätzliche vorrangige Zulassung anhand der Risiken: Stoffe – in Mengen unter 100 Tonnen 
–, die für Wasserorganismen giftig sind und längerfristig schädliche Wirkungen haben 
können, sollten in die zweite Phase der Registrierung aufgenommen werden. Sonst würde es 
bis zu elf Jahren dauern, bis diese gefährlichen Stoffe registriert wären. (Schlyter & andere)

Mit diesem Änderungsantrag werden die vorrangige Zulassung anhand der Risiken bei der 
Registrierung verstärkt und die Kohärenz mit den bestehenden Rechtsvorschriften verbessert. 
Änderungsantrag 374 wird wieder eingereicht. (Krupa & Tzampazi & Hegyi & andere)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 168
ARTIKEL 25 ABSATZ -1 (neu)

-1. Die Hersteller oder Importeure nutzen 
die in Artikel 10 Buchstabe a Ziffern vi und 
vii genannten Informationen gemeinsam 
zum Zweck der Registrierung, um eine 
Mehrfachdurchführung von Studien zu 
vermeiden. 
Unter anderen Umständen als solchen, die 
Daten aus Tierversuchen notwendig 
machen, und zwar dann, wenn
a) die Kosten einer gemeinsamen Nutzung 
der Informationen unverhältnismäßig hoch 
wären,
b) die Daten für einen Stoff nicht relevant 
sind oder
c) es sich um vertrauliche kommerzielle 
Informationen handelt und der Registrant 
der begründeten Auffassung ist, dass 
Anforderungen zur gemeinsamen Nutzung 
der betreffenden Information geschäftliche 
Einbußen zur Folge haben können,
unterbreitet der Registrant der Agentur 
eine Begründung dafür, dass die 
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genannten Informationen ganz oder 
teilweise nicht weitergegeben werden.
Auf Ersuchen eines anderen potenziellen 
Registranten und gegen Entrichtung einer 
Gebühr prüft die Agentur, ob eine 
Begründung stichhaltig ist. KMU 
entrichten nur eine ermäßigte Gebühr. 
Stellt die Agentur fest, dass eine 
Begründung nicht stichhaltig ist, wird dem 
ursprünglichen Registranten die 
Ausnahme von der Pflicht zur Weitergabe 
nicht gewährt, und dieser trägt die Kosten, 
die der Agentur durch ihre Prüfung 
entstehen. In solchen Fällen wird die 
Gebühr erstattet.
Keine Begründung ist erforderlich 
hinsichtlich der Nichtweitergabe von 
physikalisch-chemischen Angaben gemäß 
Abschnitt 5 der Anhänge VII und VIII.

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 379.

Stellt Kohärenz mit Artikel 11 Absatz 3 des Gemeinsamen Standpunkts her. Mit diesem 
Änderungsantrag soll die Kostenteilung der gemeinsamen Nutzung von Daten praxisnäher 
geregelt werden. Die gemeinsame Nutzung der Daten ist nach wie vor verbindlich, sofern der 
Aufwand für die Beteiligten nicht unverhältnismäßig wäre.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 169
ARTIKEL 25 ABSATZ 3

3. Einfache oder qualifizierte 
Studienzusammenfassungen, die 
mindestens zehn Jahre vorher im Rahmen 
einer Registrierung gemäß dieser 
Verordnung vorgelegt wurden, können von 
anderen Herstellern oder Importeuren zum 
Zweck der Registrierung verwendet 
werden.

3. Einfache oder qualifizierte 
Zusammenfassungen von Studien in Bezug 
auf Testreihen mit und ohne Tierversuche, 
die mindestens 15 Jahre vorher im Rahmen 
einer Registrierung gemäß dieser 
Verordnung vorgelegt wurden, können von 
der Agentur anderen Registranten oder 
potenziellen Registranten gebührenfrei 
zugänglich gemacht werden.



PE 378.589v01-00 92/122 AM\629993DE.doc

DE

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 383.

Bringt REACH in Einklang mit anderen EU-Verordnungen (wie der Verordnung über Biozid-
Produkte). 

Änderungsantrag von Amalia Sartori, Alessandro Foglietta und Adriana Poli Bortone

Änderungsantrag 170
ARTIKEL 25 A (neu)

1. Beabsichtigt der Hersteller oder 
Importeur eines Stoffes als solchem oder in 
einer Zubereitung, für den Stoff keinen 
Antrag auf Registrierung einzureichen, hat 
er dies der Agentur und den 
nachgeschalteten Anwendern mitzuteilen.
2. Die Mitteilung gemäß Absatz 1 ist 
innerhalb folgender Fristen zu übermitteln:
a) 12 Monate vor Ablauf der Frist gemäß 
Artikel 23 Absatz 1 für Phase-in-Stoffe, die 
in Mengen von 1 000 Tonnen oder mehr 
pro Jahr hergestellt oder eingeführt 
werden;
b) 24 Monate vor Ablauf der Frist gemäß 
Artikel 23 Absatz 2 für Phase-in-Stoffe, die 
in Mengen von 100 Tonnen oder mehr pro 
Jahr hergestellt oder eingeführt werden;
c) 36 Monate vor Ablauf der Frist gemäß 
Artikel 23 Absatz 3 für Phase-in-Stoffe, die 
in Mengen von 1 Tonne oder mehr pro 
Jahr hergestellt oder eingeführt werden.
3. Hat der Hersteller oder Importeur der 
Agentur oder den nachgeschalteten 
Anwendern nicht die Absicht mitgeteilt, den 
Stoff nicht registrieren zu lassen, hat er für 
diesen Stoff einen Antrag auf 
Registrierung einzureichen.

Or. en
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Begründung

Dient dem Schutz der nachgeschalteten Anwender vor den Gefahren der nicht registrierten 
Verwendungen eines Stoffes. (Änderungsantrag 121 aus der ersten Lesung). (Foglietta & Poli 
Bortone)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 171
ARTIKEL 27 ABSATZ 1

1. Bei Stoffen, die gemäß Artikel 26 Absatz 
3 vor weniger als zehn Jahren registriert 
wurden, gilt für den potenziellen 
Registranten Folgendes:

1. Bei Stoffen, die vor weniger als 15 
Jahren bereits registriert wurden, fordert 
der potenzielle Registrant bei dem/den 
früheren Registranten die Informationen an, 
die er gemäß Artikel 10 Buchstabe a Ziffern 
vi und vii für seine Registrierung benötigt.

a) Bei Informationen, die 
Wirbeltierversuche einschließen, ist er 
verpflichtet und
b) bei Informationen, die keine 
Wirbeltierversuche einschließen, ist es ihm 
freigestellt,
bei dem/den früheren Registranten die 
Informationen anzufordern, die er gemäß 
Artikel 10 Buchstabe a Ziffern vi und vii für 
seine Registrierung benötigt.

Or. en

Begründung

Bringt REACH in Einklang mit anderen EU-Verordnungen (wie der Verordnung über Biozid-
Produkte). Gemäß der Richtlinie 67/548/EG zur Neustoffanmeldung gilt der Schutz der 
Eigentumsrechte bei teuren Studien sogar uneingeschränkt.

Änderungsantrag von Lena Ek und Amalia Sartori

Änderungsantrag 172
ARTIKEL 27 ABSATZ 5 A (neu)

5a. Wenn ein potenzieller Registrant seinen 
Anteil an den Kosten einer Studie, die 
Wirbeltierversuche umfasst, oder einer 
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anderen Studie, durch die Tierversuche 
vermieden werden könnten, nicht zahlt, so 
kann er seinen Stoff nicht registrieren 
lassen.

Or. en

Begründung

Registranten, die nicht zahlen, sollten ihre Stoffe nicht registrieren lassen können. Identisch 
mit Änderungsantrag 135 aus erster Lesung. (Ek)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 173
ARTIKEL 27 ABSATZ 6

6. Innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Informationen nach Absatz 5 erteilt die 
Agentur dem potenziellen Registranten die 
Erlaubnis, auf die von ihm in seinem 
Registrierungsdossier angeforderten 
Informationen Bezug zu nehmen. Sofern 
der/die frühere/n Registrant/en dem 
potenziellen Registranten den umfassenden 
Studienbericht zur Verfügung stellt/stellen, 
hat/haben er/sie gegenüber dem 
potenziellen Registranten einen vor den 
nationalen Gerichten durchsetzbaren 
Anspruch auf Übernahme der ihm/ihnen 
entstandenen Kosten zu gleichen Teilen.

6. Innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Informationen nach Absatz 5 informiert/en
der/die frühere/n Registrant/en den 
potenziellen Registranten und die Agentur 
über die ihm/ihnen durch die betreffende 
Studie entstandenen Kosten. Auf Antrag 
des potenziellen Registranten entscheidet 
die Agentur, ihm die einfachen bzw. 
qualifizierten Zusammenfassungen der 
Studien oder ihrer Ergebnisse zur 
Verfügung zu stellen, nachdem dieser 
belegt hat, dass er einen Anteil an den ihm 
von dem/den früheren Registrieranten 
nachgewiesenen Kosten bezahlt hat, der 
anhand der von der Agentur 
angenommenen Leitlinien für die 
Kostenteilung gemäß Artikel 76 Absatz 3 
Buchstabe f berechnet wird.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag werden die Eigentumsrechte der Besitzer der Daten geschützt. 
Sind sich der Besitzer der Daten und der Antragsteller nicht einig, so erfolgt die 
Kostenteilung gemäß den Leitlinien der Agentur.

Änderungsantrag von Johannes Blokland, Lena Ek, Alessandro Foglietta und Adriana Poli 
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Bortone

Änderungsantrag 174
ARTIKEL 28 ABSATZ 1 BUCHSTABE D) A UND D) B (neu)

da) kurze allgemeine Angaben zu 
angegebenen Verwendungen; mindestens 
erste Informationen über Verwendungs-
und Expositionskategorien gemäß 
Anhang VI Abschnitt 6;
db) ein Verzeichnis der Verwendungen, die 
er im Rahmen der Registrierung 
zuzulassen beabsichtigt.

Or. en

(Reinstatement of amendments 139 and 368 adopted in first reading)

Begründung

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta & Poli Bortone)

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 175
ARTIKEL 28 ABSATZ 1 BUCHSTABE D) A (neu)
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da) kurze allgemeine Angaben zu 
angegebenen Verwendungen; mindestens 
erste Informationen über Verwendungs-
und Expositionskategorien gemäß 
Anhang VI Abschnitt 6;

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 368. 

Im Rahmen von REACH benötigt der nachgeschaltete Anwender Angaben über einen Stoff, 
den er in seinen Zubereitungen verwendet, wie etwa darüber, wer welchen Stoff registriert, 
wann er registriert wird und welche nichtvertraulichen Verwendungen angegeben werden. 
Wenn der nachgeschaltete Anwender keinen Zugang zu all diesen Angaben hat bzw. erst sehr 
spät dazu Zugang hat, kann er mit einer “Nichtregistrierung” oder einer “nicht 
identifizierten Verwendung” konfrontiert werden und dann keine Zeit mehr haben, um seinen 
Lieferanten davon zu überzeugen, die Registrierung oder die Aufnahme als weitere 
identifizierte Verwendung  in Erwägung zu ziehen, bzw. die Zusammensetzung seines 
Erzeugnisses zu ändern und dies von seinen Kunden genehmigen zu lassen.

Änderungsantrag von Avril Doyle

Änderungsantrag 176
ARTIKEL 28 ABSATZ 3 A (neu)

3a. Die Agentur
a) macht innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist ein 
Verzeichnis der gemäß Absatz 2 
vorregistrierten Stoffe über das Internet 
öffentlich zugänglich. Dieses Verzeichnis 
enthält nur die Namen der Stoffe 
einschließlich ihrer EINECS- und CAS-
Nummer, wenn diese verfügbar sind;
b) teilt dem/den potenziellen Registranten 
im Falle, dass derselbe Stoff bereits 
weniger als zehn Jahre zuvor registriert 
wurde, unverzüglich den/die Namen und 
die Anschrift/en des/der früheren 
Registranten mit und unterrichtet ihn/sie 
über ihr gegebenenfalls bereits vorliegende 
einfache oder qualifizierte 
Zusammenfassungen von Studien.
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Die verfügbaren Studien müssen dem/den 
potenziellen Registranten zugänglich 
gemacht werden.

Or. en

Begründung

Wiederaufnahme von Änderungsantrag 142 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 177
ARTIKEL 28 ABSATZ 5

5. Die Agentur veröffentlicht bis zum … auf 
ihrer Website eine Liste der in Absatz 1 
Buchstaben a und d genannten Stoffe. 
Diese Liste enthält nur die Namen der 
Stoffe, einschließlich der EINECS- und 
CAS-Nummer, falls verfügbar, und anderer 
Identifizierungscodes.

5. Die Agentur führt ein Stoffregister mit 
den Angaben nach Artikel 28 Absatz 1.

5a. Die Agentur veröffentlicht binnen eines 
Monats nach Ablauf der Frist gemäß 
Artikel 28 Absatz 2 das Stoffregister auf 
ihrer Website und gibt dabei Folgendes an:
a) Name des Stoffes und gegebenenfalls der 
Stoffgruppe, einschließlich der EINECS-
und CAS-Nummern, falls vorhanden;
b) Name und Adresse des Herstellers oder 
Importeurs oder gegebenenfalls Name und 
Adresse der ihn gemäß Artikel 4 
vertretenden Person, wie in Anhang VI 
Abschnitt 1 festgelegt;
c) allgemeine Angaben zu angegebenen 
Verwendungen; mindestens erste 
Informationen über Verwendungs- und 
Expositionskategorien gemäß Artikel 28 
Absatz 1 Buchstaben e und f;
d) die erste Frist für die Registrierung jedes 
Stoffes gemäß Artikel 23.

Or. en
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Begründung

Dies ist erforderlich, damit die nachgeschalteten Anwender Zugang zu angemessenen 
Vorregistrierungsangaben haben und so ihren Verpflichtungen gemäß REACH zeitgerecht 
nachkommen können. Leichte Abänderung von Änderungsantrag 371 aus der ersten Lesung 
und Klarstellung, dass das Register von der Agentur bereitgestellt werden muss.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 178
ARTIKEL 28 ABSATZ 5

5. Die Agentur veröffentlicht bis zum … auf 
ihrer Website eine Liste der in Absatz 1 
Buchstaben a und d genannten Stoffe. 
Diese Liste enthält nur die Namen der 
Stoffe, einschließlich der EINECS- und 
CAS-Nummer, falls verfügbar, und anderer 
Identifizierungscodes.

5. Die Agentur führt ein Stoffregister mit 
den Angaben nach Artikel 28 Absatz 1.

5a. Die Agentur veröffentlicht binnen eines 
Monats nach Ablauf der Frist gemäß 
Artikel 28 Absatz 2 alle vorregistrierten 
Stoffe aus dem Stoffregister und gibt dabei 
Folgendes an:
a) Name des Stoffes und gegebenenfalls der 
Stoffgruppe, einschließlich der EINECS-
und CAS-Nummern, falls vorhanden;
b) Name und Adresse des Herstellers oder 
Importeurs oder gegebenenfalls Name und 
Adresse der ihn gemäß Artikel 4 
vertretenden Person, wie in Anhang VI 
Abschnitt 1 festgelegt;
c) allgemeine Angaben zu angegebenen 
Verwendungen; mindestens erste 
Informationen über Verwendungs- und 
Expositionskategorien gemäß Artikel 28 
Absatz 1 Buchstaben e und f;
d) die erste Frist für die Registrierung jedes 
Stoffes gemäß Artikel 23.

Or. en

Begründung

Entspricht dem in erster Lesung angenommenen Änderungsantrag 371. 

Im Rahmen von REACH muss der nachgeschaltete Anwender Zugang zu angemessenen 
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Vorregistrierungsangaben haben, um seinen Lieferanten davon zu überzeugen, die 
Registrierung oder die Aufnahme als weitere identifizierte Verwendung  in Erwägung zu 
ziehen, sofern der Lieferant den Stoff für eine bestimmte Verwendung nicht registriert hat.

Änderungsantrag von Amalia Sartori und Chris Davies

Änderungsantrag 179
ARTIKEL 28 ABSATZ 5

5. Die Agentur veröffentlicht bis zum ...* 
auf ihrer Website eine Liste der in Absatz 1 
Buchstaben a und d genannten Stoffe. Diese 
Liste enthält nur die Namen der Stoffe, 
einschließlich der EINECS- und CAS-
Nummer, falls verfügbar, und anderer 
Identifizierungscodes.

5. Die Agentur veröffentlicht bis zum ...* 
auf ihrer Website eine Liste der in Absatz 1 
Buchstaben a und d genannten Stoffe. Diese 
Liste enthält nur die Namen der Stoffe, 
einschließlich der EINECS- und CAS-
Nummer, falls verfügbar, und anderer 
Identifizierungscodes.

Die Agentur teilt dem/den potenziellen 
Registranten im Falle, dass derselbe Stoff 
bereits weniger als zehn Jahre zuvor 
registriert wurde, unverzüglich den/die 
Namen und die Anschrift/en des/der 
früheren Registranten mit und unterrichtet 
ihn/sie über ihr gegebenenfalls bereits 
vorliegende einfache oder qualifizierte 
Studienzusammenfassungen. Die 
verfügbaren Studien müssen dem/den 
potenziellen Registranten zugänglich 
gemacht werden. 

Or. en

Begründung

Erfolgreicher Änderungsantrag 142 aus der ersten Lesung zur Gewährleistung der 
Liberalisierung der Daten aus Versuchen nach zehn Jahren. Dies lässt den Unternehmen 
genügend Zeit, um ihre Investitionen zu amortisieren, und gibt KMU Zugang zu Daten aus 
Versuchen, die sie für ihr Überleben benötigen. (Davies)

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Frieda 
Brepoels und Anders Wijkman

Änderungsantrag 180
ARTIKEL 28 ABSATZ 5

5. Die Agentur veröffentlicht bis zum ...* 5. Die Agentur veröffentlicht bis zum ...* 



PE 378.589v01-00 100/122 AM\629993DE.doc

DE

auf ihrer Website eine Liste der in Absatz 1 
Buchstaben a und d genannten Stoffe. Diese 
Liste enthält nur die Namen der Stoffe, 
einschließlich der EINECS- und CAS-
Nummer, falls verfügbar, und anderer 
Identifizierungscodes.

auf ihrer Website eine Liste der in Absatz 1 
Buchstaben a und d genannten Stoffe. Diese 
Liste enthält nur die Namen der Stoffe, 
einschließlich der EINECS- und CAS-
Nummer, falls verfügbar, und anderer 
Identifizierungscodes sowie die gemäß 
Artikel 28 Absätze 1a und 4a 
bereitgestellten Informationen und 
gegebenenfalls die Stoffgruppe.

Or. en

(Amendment 371 relevant part - first reading)

Begründung

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & andere)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

Änderungsantrag von Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter und Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 181
ARTIKEL 28 ABSATZ 5 A (neu)

5a. Bis zum ...* veröffentlicht die Agentur 
ferner eine Liste der bereits ohne 
Vorregistrierung registrierten Phase-in-
Stoffe auf ihrer Website. Diese Liste enthält 
die Namen der Stoffe, einschließlich der 
EINECS- und CAS-Nummer, falls 
verfügbar, und anderer 
Identifizierungscodes sowie gegebenenfalls 
die Stoffgruppe.
* 19 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung.
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Or. en

Begründung

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & andere)

Änderungsantrag von Johannes Blokland

Änderungsantrag 182
ARTIKEL 28 A (neu)

Stoffregister
1. Die Agentur führt ein Stoffregister mit 
den Angaben nach Artikel 28.
2. Die Agentur veröffentlicht binnen eines 
Monats nach Ablauf der Frist gemäß 
Artikel 28 Absatz 2 alle vorregistrierten 
Stoffe aus dem Stoffregister und gibt dabei 
Folgendes an:
a) die Bezeichnung des Stoffes und 
gegebenenfalls der Stoffgruppe, 
einschließlich der EINECS- und CAS-
Nummern, falls vorhanden; 
b) gegebenenfalls den Namen und die 
Anschrift des Herstellers, des Importeurs 
oder des als Vertreter benannten Dritten, 
sofern eine Zustimmung gemäß Artikel 28 
Absatz 1 Buchstabe ba vorliegt;
c) eine kurze allgemeine Beschreibung  
angegebener Verwendungen gemäß Artikel 
28 Absatz 1 Buchstabe ca;
d) die erste Frist für die Registrierung jedes 
Stoffes gemäß Artikel 23.
3. Die Agentur veröffentlicht die 
Bezeichnung des Stoffes und 
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gegebenenfalls der Stoffgruppe, 
einschließlich der EINECS- and CAS-
Nummern, falls vorhanden, für den/die die 
eine Nachmeldung beantragt worden ist, 
unverzüglich nach Eingang derartiger 
Anträge.
4. Innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Nachmeldefrist gemäß Artikel 28 Absatz 2 
aktualisiert die Agentur das Stoffregister, 
indem sie diejenigen Stoffe aufnimmt, für 
die nachträgliche Vorregistrierungen 
eingegangen sind.
5. Die Agentur veröffentlicht zusammen 
mit der Veröffentlichung des Stoffregisters 
gemäß den Absätzen 1 und 4 eine 
Aufforderung an jeden, der über Studien 
über Wirbeltiere verfügt, die nicht 
öffentlich zugänglich sind, Angaben über 
die Verfügbarkeit derartiger Studien zu 
übermitteln.
6. Jeder, der über derartige Studien 
verfügt, kann der Agentur binnen sechs 
Monaten nach Veröffentlichung des 
Stoffregisters gemäß Absatz 4 Angaben 
über die Zugänglichkeit derartiger Studien 
übersenden, und die Agentur nimmt diese 
Informationen in die Datenbank nach 
Artikel 28 Absatz 5 auf. Derartige Studien 
werden gemäß Artikel 30 verwendet.

Or. en

(Partial reinstatement of amendment 371 adopted in first reading)

Begründung

Ein nachgeschalteter Anwender benötigt die folgenden Angaben zu einem Stoff, den er in 
seinen Zubereitungen verwendet: 

• Wird der Stoff registriert? 
• Wer registriert den Stoff? 
• Wann wird er registriert? 
• Welche Verwendungen sind angegeben?

Wenn der nachgeschaltete Anwender keinen Zugang zu all diesen Angaben hat bzw. erst sehr 
spät dazu Zugang hat, kann er mit einer “Nichtregistrierung” oder einer “nicht 
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identifizierten Verwendung” konfrontiert werden und dann keine Zeit mehr haben, um seinen 
Lieferanten davon zu überzeugen, die Registrierung oder die Aufnahme als weitere 
identifizierte Verwendung  in Erwägung zu ziehen, bzw. die Zusammensetzung seines 
Erzeugnisses zu ändern (ohne den nichtregistrierten Stoff).

Änderungsantrag von Chris Davies, Frédérique Ries, Ria Oomen-Ruijten und Richard Seeber

Änderungsantrag 183
ARTIKEL 29 ABSATZ 1

1. Alle Hersteller und Importeure, die der 
Agentur gemäß Artikel 28 Informationen 
über denselben Phase-in-Stoff übermittelt 
haben, sind Teilnehmer eines Forums zum 
Austausch von Stoffinformationen 
(Substance Information Exchange Forum –
SIEF).

1. Alle Hersteller, Importeure und 
nachgeschalteten Anwender, die der 
Agentur gemäß Artikel 28 Informationen 
über denselben Phase-in-Stoff übermittelt 
haben, sind Teilnehmer eines Forums zum 
Austausch von Stoffinformationen 
(Substance Information Exchange Forum –
SIEF).

Or. en

Begründung

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF. This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…” It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28 Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)
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Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann und Anne Ferreira

Änderungsantrag 184
ARTIKEL 29 ABSATZ 1

1. Alle Hersteller und Importeure, die der 
Agentur gemäß Artikel 28 Informationen 
über denselben Phase-in-Stoff übermittelt 
haben, sind Teilnehmer eines Forums zum 
Austausch von Stoffinformationen 
(Substance Information Exchange Forum –
SIEF).

1. Alle Hersteller, Importeure und 
Verarbeiter, die der Agentur gemäß Artikel 
28 Informationen über denselben Phase-in-
Stoff übermittelt haben, sind Teilnehmer 
eines Forums zum Austausch von 
Stoffinformationen (Substance Information 
Exchange Forum – SIEF).

Or. fr

Begründung

Die „Verarbeiter“ müssen auch Zugang zu den SIEF haben, damit sie ihre Angaben über die 
Risiken und die Exposition einbringen können.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 185
ARTIKEL 30 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

1. Bevor er zur Erfüllung der 
Informationsanforderungen für die 
Registrierung einen Versuch durchführt, 
klärt ein SIEF-Teilnehmer durch Nachfrage 
innerhalb seines SIEF, ob eine einschlägige 
Studie zur Verfügung steht. Steht im 
Rahmen des SIEF eine einschlägige Studie 
mit Wirbeltierversuchen zur Verfügung, so 
fordert der SIEF-Teilnehmer bis zum …** 
diese Studie an. Steht im Rahmen des SIEF 
eine einschlägige Studie ohne 
Wirbeltierversuche zur Verfügung, so kann 
der SIEF-Teilnehmer bis zum …** diese 
Studie anfordern.

1. Bevor er zur Erfüllung der 
Informationsanforderungen für die 
Registrierung einen Versuch durchführt, 
klärt ein SIEF-Teilnehmer durch Nachfrage 
innerhalb seines SIEF und Konsultation der 
von der Agentur gemäß Artikel 28 Absätze 
5 und 5a veröffentlichten Listen, ob eine 
einschlägige Studie zur Verfügung steht. 
Steht im Rahmen des SIEF eine einschlägige 
Studie mit Wirbeltierversuchen zur 
Verfügung, so fordert der SIEF-Teilnehmer 
bis zum …** diese Studie an. Steht im 
Rahmen des SIEF eine einschlägige Studie 
ohne Wirbeltierversuche zur Verfügung, so 
kann der SIEF-Teilnehmer bis zum …** 
diese Studie anfordern.

∗∗ 2 Monate nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung.

∗∗ 2 Monate nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung.

Or. en
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(Modified reinstatement of the Commission text)

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 28 Absätze 5 und 5a. Um 
Doppelarbeiten bei den Tierversuchen zu vermeiden und der Industrie, vor allem den KMU, 
Kosten zu sparen, sollten die SIEF auch die von der Agentur veröffentlichten Listen 
konsultieren müssen, um die gemeinsame Nutzung der Daten und eventuell die Anwendung 
des Analogiekonzepts infolge der Zusammenfassung von Stoffen sicherzustellen.

Änderungsantrag von Lena Ek und Amalia Sartori

Änderungsantrag 186
ARTIKEL 30 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

1. Bevor er zur Erfüllung der 
Informationsanforderungen für die 
Registrierung einen Versuch durchführt, 
klärt ein SIEF-Teilnehmer durch Nachfrage 
innerhalb seines SIEF, ob eine einschlägige 
Studie zur Verfügung steht. Steht im 
Rahmen des SIEF eine einschlägige Studie 
mit Wirbeltierversuchen zur Verfügung, so
fordert der SIEF-Teilnehmer bis zum …** 
diese Studie an. Steht im Rahmen des SIEF 
eine einschlägige Studie ohne 
Wirbeltierversuche zur Verfügung, so kann 
der SIEF-Teilnehmer bis zum …** diese 
Studie anfordern.

1. Bevor er zur Erfüllung der 
Informationsanforderungen für die 
Registrierung einen Versuch durchführt, 
klärt ein SIEF-Teilnehmer durch Nachfrage 
innerhalb seines SIEF, ob eine einschlägige 
Studie zur Verfügung steht. Steht im 
Rahmen des SIEF eine einschlägige Studie 
mit Versuchen zur Verfügung, so fordert der 
SIEF-Teilnehmer bis zum …** diese Studie 
an.

∗∗ 2 Monate nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung.

∗∗ 2 Monate nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung.

Or. en

Begründung

Alle Tests (an Wirbeltieren und an anderen Tieren) sollten gemeinsam genutzt werden. 
Identisch mit Änderungsantrag 149 aus erster Lesung.

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 187
ARTIKEL 30 ABSATZ 1

1. Bevor er zur Erfüllung der 1. Bevor er zur Erfüllung der 
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Informationsanforderungen für die 
Registrierung einen Versuch durchführt, 
klärt ein SIEF-Teilnehmer durch Nachfrage 
innerhalb seines SIEF, ob eine einschlägige 
Studie zur Verfügung steht. Steht im 
Rahmen des SIEF eine einschlägige Studie 
mit Wirbeltierversuchen zur Verfügung, so 
fordert der SIEF-Teilnehmer bis zum …**
diese Studie an. Steht im Rahmen des SIEF 
eine einschlägige Studie ohne 
Wirbeltierversuche zur Verfügung, so kann 
der SIEF-Teilnehmer bis zum …** diese 
Studie anfordern.

Informationsanforderungen für die 
Registrierung einen Versuch durchführt, 
klärt ein SIEF-Teilnehmer durch Nachfrage 
innerhalb seines SIEF, ob eine einschlägige 
Studie zur Verfügung steht. Steht im 
Rahmen des SIEF eine einschlägige Studie 
mit Wirbeltierversuchen zur Verfügung, so 
fordert der SIEF-Teilnehmer diese Studie an. 
Steht im Rahmen des SIEF eine einschlägige 
Studie ohne Wirbeltierversuche zur 
Verfügung, so kann der SIEF-Teilnehmer 
diese Studie anfordern.

Innerhalb von zwei Wochen nach der 
Anforderung belegt der Eigentümer der 
Studie gegenüber dem/den Teilnehmer/n, 
der/die diese angefordert hat/haben, die 
Kosten der Studie. Der/die Teilnehmer und 
der Eigentümer bemühen sich nach Kräften, 
zu gewährleisten, dass die Kosten für die 
gemeinsame Nutzung der Informationen in 
gerechter, transparenter und 
nichtdiskriminierender Weise festgelegt 
werden. Dies kann durch – auf den 
genannten Grundsätzen beruhende –
Leitlinien für die Kostenteilung erleichtert 
werden, die von der Agentur nach Artikel 76 
Absatz 2 Buchstabe f festgelegt werden. 
Kommt es nicht zu einer solchen 
Vereinbarung, so sind die Kosten zu 
gleichen Teilen zu tragen. Innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang der Zahlung 
erteilt der Eigentümer die Erlaubnis, den 
umfassenden Studienbericht für die 
Registrierung heranzuziehen. Kostenteilung 
wird den Registranten nur für die 
Informationen auferlegt, die sie zur 
Erfüllung der Registrierungsanforderungen 
benötigen.

Innerhalb von einem Monat nach der 
Anforderung belegt der Eigentümer der 
Studie gegenüber dem/den Teilnehmer/n, 
der/die diese angefordert hat/haben, die 
Kosten der Studie. Der/die Teilnehmer und 
der Eigentümer bemühen sich nach Kräften, 
zu gewährleisten, dass die Kosten für die 
gemeinsame Nutzung der Informationen in 
gerechter, transparenter und 
nichtdiskriminierender Weise festgelegt 
werden. Dies kann durch – auf den 
genannten Grundsätzen beruhende –
Leitlinien für die Kostenteilung erleichtert 
werden, die von der Agentur nach Artikel 76 
Absatz 2 Buchstabe f festgelegt werden. 
Kommt es nicht zu einer solchen 
Vereinbarung, so sind die Kosten zu 
gleichen Teilen zu tragen. Innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang der Zahlung 
erteilt der Eigentümer die Erlaubnis, den 
umfassenden Studienbericht für die 
Registrierung heranzuziehen. Kostenteilung 
wird den Registranten nur für die 
Informationen auferlegt, die sie zur 
Erfüllung der Registrierungsanforderungen 
benötigen.

∗∗ 2 Monate nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung.

Or. en

Begründung

Es ist für die Unternehmen und andere Betroffene nicht machbar, innerhalb von zwei 



AM\629993DE.doc 107/122 PE 378.589v01-00

DE

Monaten nach Veröffentlichung der Liste der vorregistrierten Stoffe die maßgeblichen Studien 
aller SIEF-Teilnehmer anzufordern. Bei Phase-in-Stoffen werden die Entscheidungen über 
mögliche Tests erst getroffen, wenn die geltende Frist für die Registrierung des Stoffes 
abgelaufen ist. Daher ist es gar nicht notwendig, eine Frist festzusetzen.

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 188
ARTIKEL 30 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

1. Bevor er zur Erfüllung der 
Informationsanforderungen für die 
Registrierung einen Versuch durchführt, 
klärt ein SIEF-Teilnehmer durch Nachfrage 
innerhalb seines SIEF, ob eine einschlägige 
Studie zur Verfügung steht. Steht im 
Rahmen des SIEF eine einschlägige Studie 
mit Wirbeltierversuchen zur Verfügung, so 
fordert der SIEF-Teilnehmer bis zum …** 
diese Studie an. Steht im Rahmen des SIEF 
eine einschlägige Studie ohne 
Wirbeltierversuche zur Verfügung, so kann 
der SIEF-Teilnehmer bis zum …** diese 
Studie anfordern.

1. Bevor er zur Erfüllung der 
Informationsanforderungen für die 
Registrierung einen Versuch durchführt, 
klärt ein SIEF-Teilnehmer durch Nachfrage 
innerhalb seines SIEF und Konsultation der 
von der Agentur gemäß Artikel 28 Absätze 
5 und 5a veröffentlichten Listen, ob eine 
einschlägige Studie zur Verfügung steht. 
Steht eine einschlägige Studie mit 
Wirbeltierversuchen zur Verfügung, so 
fordert der SIEF-Teilnehmer bis zum …** 
diese Studie an. Steht im Rahmen des SIEF 
eine einschlägige Studie ohne 
Wirbeltierversuche zur Verfügung, so kann 
der SIEF-Teilnehmer bis zum …** diese 
Studie anfordern. 

∗∗ 2 Monate nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung.

∗∗ 2 Monate nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung.

Or. en

Begründung

Die Verdoppelung der Tierversuche soll vermieden werden. Steht im Zusammenhang mit den 
Änderungsanträgen zu Artikel 28 Absätze 5 und 5a.

Änderungsantrag von Amalia Sartori und Lena Ek

Änderungsantrag 189
ARTIKEL 30 ABSATZ 1 A (neu)

1a. Übermitteln potenzielle Registranten 
Wirbeltierversuchsdaten oder andere 
Informationen, mit denen sich 
Tierversuche vermeiden lassen, nicht der 
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Agentur, so verwirken sie ihr Recht auf 
Registrierung des betroffenen Stoffes.

Or. en

Begründung

Diese Anforderung stärkt den Grundsatz der obligatorischen gemeinsamen Nutzung aller 
Versuchsdaten. Identisch mit Änderungsantrag 151 aus erster Lesung. (Ek)

Änderungsantrag von Amalia Sartori und Lena Ek

Änderungsantrag 190
ARTIKEL 30 ABSATZ 1 B (neu)

1b. Zahlen die anderen Teilnehmer ihren 
Anteil an den Kosten nicht, können sie 
ihren Stoff nicht registrieren lassen.

Or. en

Begründung

Registranten, die nicht zahlen, sollten ihre Stoffe nicht registrieren lassen können. Identisch 
mit Änderungsantrag 152 aus erster Lesung. (Ek)

Änderungsantrag von Frieda Brepoels, Anders Wijkman und Chris Davies

Änderungsantrag 191
ARTIKEL 30 ABSATZ 2

2. Steht im Rahmen des SIEF keine 
einschlägige Studie mit Versuchen zur 
Verfügung, so wird im Rahmen jedes SIEF 
nur eine Studie je Informationserfordernis 
von einem seiner im Namen der anderen 
handelnden Teilnehmer durchgeführt. Die 
Teilnehmer unternehmen alle 
zweckdienlichen Schritte, um innerhalb 
einer von der Agentur festgelegten Frist eine 
Einigung darüber zu erzielen, wer den 
Versuch für die anderen Teilnehmer 
durchführen und der Agentur eine einfache 
oder qualifizierte Studienzusammenfassung 
vorlegen soll. Kommt keine Einigung 
zustande, so bestimmt die Agentur, welcher 

2. Steht keine einschlägige Studie mit 
Versuchen zur Verfügung, so wird im 
Rahmen jedes SIEF nur eine Studie je 
Informationserfordernis von einem seiner im 
Namen der anderen handelnden Teilnehmer 
durchgeführt. Die Teilnehmer unternehmen 
alle zweckdienlichen Schritte, um innerhalb 
einer von der Agentur festgelegten Frist eine 
Einigung darüber zu erzielen, wer den 
Versuch für die anderen Teilnehmer 
durchführen und der Agentur eine einfache 
oder qualifizierte Studienzusammenfassung 
vorlegen soll. Kommt keine Einigung 
zustande, so bestimmt die Agentur, welcher 
Registrant oder nachgeschaltete Anwender 
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Registrant oder nachgeschaltete Anwender 
den Versuch durchführt. Alle SIEF-
Teilnehmer, die eine Studie anfordern, 
übernehmen einen Anteil der Kosten für die 
Erstellung der Studie, der der Zahl der 
teilnehmenden potenziellen Registranten 
entspricht. Die Teilnehmer, die die Studie 
nicht selbst durchführen, haben einen 
Anspruch darauf, den umfassenden 
Studienbericht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zahlung an den Teilnehmer, der die 
Studie durchgeführt hat, zu erhalten.

den Versuch durchführt. Alle SIEF-
Teilnehmer, die eine Studie anfordern, 
übernehmen einen Anteil der Kosten für die 
Erstellung der Studie, der der Zahl der 
teilnehmenden potenziellen Registranten 
entspricht. Die Teilnehmer, die die Studie 
nicht selbst durchführen, haben einen 
Anspruch darauf, den umfassenden 
Studienbericht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zahlung an den Teilnehmer, der die 
Studie durchgeführt hat, zu erhalten.

Or. en

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 30 Absatz 1. (Brepoels & 
Wijkman)

Die Verdoppelung der Tierversuche soll vermieden werden. Steht im Zusammenhang mit dem 
Änderungsantrag zu Artikel 30 Absatz 1. (Davies) 

Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 192
ARTIKEL 32 ABSATZ 4

4. Jeder Produzent oder Importeur eines 
Erzeugnisses, das einen die Kriterien des 
Artikels 56 erfüllenden und gemäß Artikel 
58 Absatz 1 ermittelten Stoff in einer 
Konzentration von mehr als 
0,1 Massenprozent (w/w) enthält, stellt dem 
Abnehmer des Erzeugnisses die für eine 
sichere Verwendung des Erzeugnisses 
ausreichenden Informationen zur Verfügung, 
gibt aber mindestens den Namen des 
betreffenden Stoffes an. Diese Verpflichtung 
gilt für alle Abnehmer der Erzeugnisse in 
der Lieferkette.

4. Jeder Produzent oder Importeur eines 
Erzeugnisses, das in einem homogenen Teil 
einen die Kriterien des Artikels 56 
erfüllenden und gemäß Artikel 58 Absatz 1 
ermittelten Stoff in einer Konzentration von 
mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) enthält, 
stellt dem Abnehmer des Erzeugnisses die 
für eine sichere Verwendung des 
Erzeugnisses ausreichenden Informationen 
zur Verfügung, gibt aber mindestens den 
Namen des betreffenden Stoffes an. Diese 
Verpflichtung gilt für alle Abnehmer der 
Erzeugnisse in der Lieferkette.

Or. en

Begründung

Klare Definition der Auslegung der Obergrenze von 0,1 %. Entspricht dem diesbezüglichen 
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Teil des Änderungsantrags zu Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b.

Änderungsantrag von Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos

Änderungsantrag 193
ARTIKEL 33 A (neu)

1. Jeder Hersteller oder Importeur eines in 
Anhang XIV aufgeführten Stoffes oder 
einer Zubereitung oder eines Erzeugnisses, 
die diese Stoffe enthalten, muss auf 
Verlangen des nachgeschalteten 
Anwenders, soweit dies vernünftigerweise 
verlangt werden kann, die erforderlichen 
Informationen zur Bewertung der 
Auswirkungen des Stoffes auf die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
in Bezug auf die in dem Antrag genannten 
Tätigkeiten und Verwendungsweisen 
beibringen.
2. Die in Absatz 1 angeführten 
Informationsanforderungen gelten 
sinngemäß in der gesamten Lieferkette.
3. Nachgeschaltete Anwender, die einem 
Erzeugnis einen Stoff oder eine 
Zubereitung hinzufügen, für die ein 
Sicherheitsdatenblatt erstellt wurde, und 
diejenigen, die dieses Erzeugnis in der 
Folge einsetzen oder weiterverarbeiten, 
übermitteln das Sicherheitsdatenblatt allen 
Abnehmern des betreffenden Erzeugnisses 
bzw. seines Derivats. Verbraucher gelten 
nicht als Abnehmer.
Verbraucher haben das Recht, vom 
Hersteller oder Importeur Angaben über 
die in einem von ihm hergestellten bzw. 
eingeführten Erzeugnis enthaltenen Stoffe 
anzufordern.
Hersteller und Importeure geben auf 
Anfrage jedem Einzelverbraucher 
innerhalb von 30 Werktagen die 
Möglichkeit, gebührenfrei sämtliche 
Detailinformationen über die Sicherheit 
und Verwendung von Stoffen zu erhalten, 
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die in jedem Erzeugnis enthalten sind, das 
sie hergestellt oder eingeführt haben.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist notwendig, um sicherzustellen, dass die nachgeschalteten 
Anwender oder Verbraucher die notwendigen Informationen über einen Stoff oder ein 
Erzeugnis, das diesen Stoff enthält, erhalten. Nur wenn die Informationen bereitgestellt 
werden, können die Auswirkungen des Stoffes auf die menschliche Gesundheit oder die 
Umwelt in Bezug auf die in dem Antrag genannten Tätigkeiten und Verwendungsweisen 
bewertet werden. Änderungsantrag 366 aus der ersten Lesung. 

Änderungsantrag von Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos

Änderungsantrag 194
ARTIKEL 33 A (neu)

1. Lieferanten, die einem Erzeugnis einen 
Stoff oder eine Zubereitung hinzufügen, 
und diejenigen, die dieses Erzeugnis in der 
Folge einsetzen oder weiterverarbeiten, 
übermitteln allen Abnehmern des 
betreffenden Erzeugnisses die folgenden 
Informationen unbeschadet von Artikel 32 
Absatz 4. Diese Verpflichtung gilt auch für 
Importeure von Erzeugnissen. 
(i) Sicherheitsdatenblatt/-blätter gemäß 
Artikel 31; und/oder
(ii) sofern kein Sicherheitsdatenblatt 
erstellt wird, mindestens alle in Artikel 32 
Absatz 1 angeführten maßgeblichen 
Informationen.
2. Der Hersteller oder Importeur eines 
Erzeugnisses stellt den Verbrauchern auf 
Anfrage Informationen über die Stoffe, die 
in dem von ihm hergestellten oder 
eingeführten Erzeugnis enthalten sind, zur 
Verfügung.
Hersteller und Importeure geben auf 
Anfrage jedem Einzelverbraucher 
innerhalb von 30 Werktagen die 
Möglichkeit, gebührenfrei sämtliche 
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Detailinformationen über die Sicherheit 
und Verwendung von Stoffen zu erhalten, 
die in jedem Erzeugnis enthalten sind, das 
sie hergestellt oder eingeführt haben.

Or. en

Begründung

Änderungsanträge 166 und 366 aus der ersten Lesung. 

Änderungsantrag von Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund und Lena Ek

Änderungsantrag 195
ARTIKEL 33 A (neu)

1. Lieferanten, die einem Erzeugnis einen 
Stoff oder eine Zubereitung hinzufügen, 
und diejenigen, die dieses Erzeugnis in der 
Folge einsetzen oder weiterverarbeiten, 
übermitteln allen Abnehmern des 
betreffenden Erzeugnisses die folgenden 
Informationen unbeschadet von Artikel 32 
Absatz 4. Diese Verpflichtung gilt auch für 
Importeure von Erzeugnissen. 
(i) Sicherheitsdatenblatt/-blätter gemäß 
Artikel 31; und/oder
(ii) sofern kein Sicherheitsdatenblatt 
erstellt wird, mindestens alle in Artikel 32 
Absatz 1 angeführten maßgeblichen 
Informationen.
2. Der Hersteller oder Importeur eines 
Erzeugnisses stellt den Verbrauchern auf 
Anfrage Informationen über die Stoffe, die 
in dem von ihm hergestellten oder 
eingeführten Erzeugnis enthalten sind, zur 
Verfügung.
Hersteller und Importeure geben auf 
Anfrage jedem Einzelverbraucher 
innerhalb von 15 Werktagen die 
Möglichkeit, gebührenfrei sämtliche 
Detailinformationen über die Sicherheit 
und Verwendung von Stoffen zu erhalten, 
die in jedem Erzeugnis enthalten sind, das 
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sie hergestellt oder eingeführt haben.

Or. en

Begründung

Die Hersteller, Einzelhändler und Verbraucher sollten die Möglichkeit haben, sich darüber 
zu informieren, ob ein bestimmter Stoff in einem Erzeugnis enthalten ist. Diese Informationen 
werden nur auf Anfrage bereitgestellt, wodurch das Verfahren einfach und durchführbar 
wird.

Es wird mit keinerlei zusätzlichen Belastungen einhergehen, da die Einzelhändler und 
Verbraucher nur das Recht haben, Informationen anzufordern, die im Rahmen von REACH 
bereits vorliegen. 

Dieser Änderungsantrag ist eine verbesserte Version des Kompromisspakets über den Zugang 
zu Informationen bzw. über die Transparenz, das von der Mehrzahl der Fraktionen gebilligt 
wurde (Änderungsantrag 366 des EP).

Änderungsantrag von Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 196
ARTIKEL 36 ABSATZ 3

3. Bei registrierten Stoffen erfüllt der 
Hersteller, Importeur oder nachgeschaltete 
Anwender die Pflichten aus Artikel 14 
entweder noch vor der nächsten Lieferung 
des Stoffes als solchem oder in einer 
Zubereitung an den nachgeschalteten 
Anwender, der das Ersuchen nach Absatz 2 
des vorliegenden Artikels stellt, sofern das 
Ersuchen mindestens einen Monat vor der 
Lieferung erfolgt, oder innerhalb eines 
Monats nach dem Ersuchen; maßgebend ist 
die spätere Frist.

3. Bei registrierten Stoffen erfüllt der 
Hersteller, Importeur oder nachgeschaltete 
Anwender die Pflichten aus Artikel 14 
entweder noch vor der nächsten Lieferung 
des Stoffes als solchem oder in einer 
Zubereitung an den nachgeschalteten 
Anwender, der das Ersuchen nach Absatz 2 
des vorliegenden Artikels stellt, sofern diese 
Verwendung empfohlen wird und das 
Ersuchen mindestens einen Monat vor der 
Lieferung erfolgt, oder innerhalb eines 
Monats nach dem Ersuchen; maßgebend ist 
die spätere Frist.

Bei Phase-in-Stoffen entspricht der 
Hersteller, Importeur oder nachgeschaltete 
Anwender dem Ersuchen und erfüllt die 
Pflichten aus Artikel 14 vor Ablauf der 
maßgeblichen Frist des Artikels 23, sofern 
der nachgeschaltete Anwender sein 
Ersuchen mindestens zwölf Monate vor 
Ablauf der betreffenden Frist stellt.

Bei Phase-in-Stoffen entspricht der 
Hersteller, Importeur oder nachgeschaltete 
Anwender dem Ersuchen und erfüllt die 
Pflichten aus Artikel 14 vor Ablauf der 
maßgeblichen Frist des Artikels 23, sofern 
diese Verwendung zulässig ist und der 
nachgeschaltete Anwender sein Ersuchen 
mindestens zwölf Monate vor Ablauf der 
betreffenden Frist stellt.
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Or. en

Begründung

Ein Hersteller oder Lieferant muss die Verpflichtungen gemäß Artikel 13 nur für die von ihm 
empfohlenen Verwendungen erfüllen. Andernfalls müsste er alle Verwendungen 
berücksichtigen, die der nachgeschaltete Anwender angibt, unabhängig davon, ob er sie 
empfiehlt oder nicht.

Änderungsantrag von Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Gyula 
Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund und Lena Ek

Änderungsantrag 197
ARTIKEL 36 ABSATZ 4 BUCHSTABE C

c) der nachgeschaltete Anwender 
verwendet den Stoff oder die Zubereitung 
in einer Gesamtmenge von weniger als 1 
Tonne pro Jahr;

entfällt

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c)), linked to recital 54)

Begründung

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & andere)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & andere & Ek) 

Änderungsantrag von John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Änderungsantrag 198
ARTIKEL 36 ABSATZ 8 A (neu)

8a. Unbeschadet der Absätze 1 bis 8 und 
von Titel IX sollten die nachgeschalteten 
Anwender die Verwendung von äußerst 
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besorgniserregenden Stoffen vermeiden, 
die gemäß dem Verfahren in Artikel 58 
ermittelt werden, und zwar als solche, in 
Zubereitungen und in Erzeugnissen, die 
für die allgemeine Verwendung bestimmt 
sind, es sei denn, es kann nachgewiesen 
werden, dass
a) der Stoff in einer Konzentration von 
weniger als 0,1 % enthalten ist oder
b) die Verwendung kein unannehmbares 
Risiko für die menschliche Gesundheit 
oder die Umwelt mit sich bringt oder
c) keine technisch und wirtschaftlich 
machbaren und validierten Alternativen 
vorhanden sind, die bei der beabsichtigten 
Verwendung ein geringeres Risiko für die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
darstellen.

Or. en

Änderungsantrag von Cristina Gutiérrez-Cortines

Änderungsantrag 199
ARTIKEL 36 ABSATZ 8 A (neu)

8a. Unbeschadet der Absätze 1 bis 8 und 
von Titel IX sollten die nachgeschalteten 
Anwender versuchen, die Verwendung von 
äußerst besorgniserregenden Stoffen zu 
vermeiden, die gemäß dem Verfahren in 
Artikel 58 ermittelt werden, und zwar als 
solche, in Zubereitungen und in 
Erzeugnissen, die für die allgemeine 
Verwendung bestimmt sind, es sei denn, es 
kann nachgewiesen werden, dass
a) der Stoff gemäß Artikel 14 Absatz 2 und 
Artikel 55 Absatz 6 dieser Verordnung in 
einer Konzentration von weniger als 0,1 % 
enthalten ist oder
b) die Verwendung kein unannehmbares 
Risiko für die menschliche Gesundheit 
oder die Umwelt mit sich bringt, wie im 
Sicherheitsdatenblatt angegeben, oder
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c) keine technisch und wirtschaftlich 
machbaren Alternativen vorhanden sind, 
die ein geringeres Risiko für die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
darstellen oder
d) das Substitut nur über einen einzigen 
Lieferanten bezogen werden kann.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag wird vorgeschlagen, um einen Kompromiss mit dem Rat in der 
Frage der Substitution zu finden.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Amalia Sartori

Änderungsantrag 200
ARTIKEL 37 A (neu)

Verfahren für die obligatorische Mitteilung 
von Informationen durch KMU

1. Ist der nachgeschaltete Anwender ein 
KMU im Sinne von Artikel 3 Absatz 34, so 
gilt das in Artikel 37 vorgesehene 
Notifizierungsverfahren mit Ausnahme von 
Absatz 2 Buchstabe f und der Absätze 3, 4 
und 5.
2. Die Agentur ermittelt nach Möglichkeit 
im Rahmen der bestehenden Versuche 
weitere detailliertere Daten aus Wirbeltier-
und Nichtwirbeltierversuchen, die im 
Anschluss an die Bewertung durch die 
Agentur erforderlich sind.
3. Wurden die in Absatz 2 genannten 
Versuche noch nicht durchgeführt, meldet 
die Agentur dem Mitgliedstaat, in dem das 
KMU ansässig ist, dass die betreffenden 
Versuche durchzuführen sind. Alle 
Ergebnisse, die der 
Stoffsicherheitsbewertung durch die 
Agentur dienlich sind, werden der Agentur 
nach Abschluss der Versuche übermittelt.
4. Sind die Ergebnisse der von der Agentur 
genutzten oder in Auftrag gegebenen 
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Versuche negativ, informiert die Agentur 
so schnell wie möglich den Antragsteller 
und den Mitgliedstaat, in welchem dieser 
ansässig ist, dass die Verwendung des 
getesteten Stoffes ausgesetzt wird. 
5. Das nachgeschaltete KMU muss die 
nach Absatz 1 übermittelten Informationen 
unverzüglich aktualisieren, wenn sich diese 
Informationen ändern.
6. Stuft ein nachgeschaltetes KMU einen 
Stoff anders ein als sein Lieferant, so teilt 
es dies der Agentur in dem von der Agentur 
nach Artikel 110 festgelegten Format mit.
7. Ein Mitteilung nach den Absätzen 1 bis 6 
ist für einen Stoff als solchen oder in einer 
Zubereitung nicht erforderlich, wenn das 
nachgeschaltete KMU ihn in einer Menge 
unter 1 Tonne pro Jahr verwendet.

Or. en

Begründung

Dieses Sonderverfahren ermöglicht den KMU den Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse für 
spezifische Verwendungen von chemischen Stoffen; indem der Agentur eine besondere Rolle 
eingeräumt wird, werden unnötige Tests verhindert. (Doyle)

Änderungsantrag von Chris Davies, Frieda Brepoels, Caroline Lucas, Carl Schlyter und 
Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 201
ARTIKEL 39 ABSATZ 1 

1. Die Agentur prüft alle 
Versuchsvorschläge, die in einem 
Registrierungsdossier oder in der Mitteilung 
eines nachgeschalteten Anwenders zur 
Einreichung der Informationen gemäß den 
Anhängen IX und X für einen Stoff 
enthalten sind. Vorrang ist Registrierungen 
von Stoffen zu geben, die PBT-, vPvB-, 
sensibilisierende und/oder karzinogene, 
mutagene oder fortpflanzungsgefährdene
(CMR) Eigenschaften haben oder haben 
können, oder von gemäß der Richtlinie 

1. Die Agentur prüft alle 
Versuchsvorschläge, die in einem 
Registrierungsdossier oder in der Mitteilung 
eines nachgeschalteten Anwenders zur 
Einreichung der Informationen gemäß den 
Anhängen VII bis X für einen Stoff 
enthalten sind und Versuche mit Wirbeltiere 
umfassen. Vorrang ist Registrierungen von 
Stoffen zu geben, die PBT-, vPvB-, 
sensibilisierende und/oder karzinogene, 
mutagene oder fortpflanzungsgefährdende 
(CMR) Eigenschaften haben oder haben 



PE 378.589v01-00 118/122 AM\629993DE.doc

DE

67/548/EWG als gefährlich eingestuften 
Stoffen in Mengen von mehr als 100 Tonnen 
pro Jahr in Verwendungen mit breit 
gestreuter, nicht klar abgegrenzter 
Exposition.

können, oder von gemäß der Richtlinie 
67/548/EWG als gefährlich eingestuften 
Stoffen in Mengen von mehr als 100 Tonnen 
pro Jahr in Verwendungen mit breit 
gestreuter, nicht klar abgegrenzter 
Exposition.

Or. en

Begründung

Förderung von Testmethoden ohne Tierversuche. Erfolgreicher Änderungsantrag 175 aus der 
ersten Lesung, durch den sichergestellt werden soll, dass Tierversuche nur dann durchgeführt 
werden, wenn sie unerlässlich sind. (Davies)

Zur Vermeidung von Tierversuchen und zwecks Kostenersparnis für die Industrie, 
insbesondere KMU, und da Daten aus Tierversuchen nur herangezogen werden sollten, wenn 
dies für die Sicherheitsbewertung eines Stoffes notwendig ist, sollten alle Versuchsvorschläge 
für die Gewinnung der in den Anhängen VII und VIII genannten Informationen ebenfalls von 
der Agentur geprüft werden. Änderungsantrag 175 aus der ersten Lesung. (Brepoels & Lucas 
& andere)

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 202
ARTIKEL 39 ABSATZ 2 EINLEITENDER TEIL 

2. Auf der Grundlage der Prüfung nach 
Absatz 1 entwirft die Agentur eine der 
folgenden Entscheidungen, die nach dem 
Verfahren der Artikel 49 und 50 zu treffen 
ist:

2. Auf der Grundlage der Prüfung nach den 
Absätzen 1, 1a und 1b entwirft die Agentur 
eine der folgenden Entscheidungen, die nach 
dem Verfahren der Artikel 49 und 50 zu 
treffen sind:

Or. en

(Modified reinstatement of the Commission text)

Begründung

Zur Herstellung von Kohärenz mit den Änderungsanträgen 22 und 23 des Berichterstatters.
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Änderungsantrag von Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Evangelia Tzampazi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt 

und Urszula Krupa

Änderungsantrag 203
ARTIKEL 40 ABSATZ 4

4. Der Registrant übermittelt der Agentur die 
angeforderten Informationen innerhalb der 
festgelegten Frist.

4. Der Registrant übermittelt der Agentur die 
angeforderten Informationen innerhalb einer 
angemessenen, von der Agentur 
festzulegenden Frist. Diese Frist beträgt 
höchstens sechs Monate. Die Agentur zieht 
die Registrierungsnummer zurück, wenn 
der Registrant die angeforderten 
Informationen nicht innerhalb der 
festgesetzten Frist übermittelt.

Or. en

Begründung

Der Rat hat keine klare Frist für die Vorlage von Informationen vorgelegt, wie das Parlament 
in Änderungsantrag 180 vorgeschlagen hat. (Hegyi & andere & Tzampazi & Krupa)

Auch wenn ein Registrant möglicherweise die Vollständigkeitsprüfung gemäß Artikel 20 
bestanden hat, könnten die Informationsanforderungen dennoch nicht erfüllt sein. Die
Nichterfüllung der Informationsanforderungen sollte klare Konsequenzen haben. Die 
Registranten sollten nur einmal die Gelegenheit haben, innerhalb von höchstens sechs 
Monaten fehlerhafte Registrierungen zu korrigieren. Dies würde sich wie eine indirekte 
Qualitätskontrolle auswirken, und endlose Streitereien zwischen den Behörden und den 
Registranten würden vermieden. Die Formulierung entspricht den Bestimmungen für die 
Vollständigkeitsprüfung in Artikel 20. (Schlyter & andere)

Änderungsantrag von Guido Sacconi

Änderungsantrag 204
ARTIKEL 40 ABSATZ 7

7. Die Kommission kann nach Anhörung der 
Agentur entscheiden, nach dem in Artikel 
132 Absatz 3 genannten Verfahren den 
Prozentsatz der ausgewählten Dossiers zu 
variieren und die Kriterien des Absatzes 5 zu 
ändern oder um weitere Kriterien zu 
ergänzen.

7. Die Kommission kann nach Anhörung der 
Agentur entscheiden, nach dem in Artikel 
132 Absatz 3a genannten Verfahren den 
Prozentsatz der ausgewählten Dossiers zu 
variieren und die Kriterien des Absatzes 5 zu 
ändern oder um weitere Kriterien zu 
ergänzen.

Or. en
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Begründung

Dieser Änderungsantrag ist notwendig, um den Text auf die Bestimmungen der neuen 
Entscheidung über die „Komitologie“ abzustimmen und vor allem das übliche Verfahren des 
„Regelungsausschusses“ durch den „Regelungsausschuss mit Prüfungsbefugnis“ zu ersetzen, 
da es sich hierbei um allgemeine Maßnahmen handelt, mit denen keine Kernstücke des 
Gesetzesentwurfs geändert werden.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Änderungsantrag 205
ARTIKEL 42 ABSATZ 2 BUCHSTABEN (A) UND (B)

a) bis zum … für alle Registrierungen, die 
bis zum …** eingegangen sind und zur 
Erfüllung der Informationsanforderungen 
der Anhänge IX und X Vorschläge für 
Versuche enthalten;

a) bis zum … für alle Registrierungen, die 
bis zum …** eingegangen sind und zur 
Erfüllung der Informationsanforderungen 
der Anhänge VII bis X Vorschläge für 
Versuche enthalten;

b) bis zum …*** für alle Registrierungen, 
die bis zum …**** eingegangen sind und 
zur Erfüllung der 
Informationsanforderungen lediglich des 
Anhangs IX Vorschläge für Versuche 
enthalten;

b) bis zum …*** für alle Registrierungen, 
die bis zum …**** eingegangen sind und 
zur Erfüllung der 
Informationsanforderungen der Anhänge
VII bis IX Vorschläge für Versuche 
enthalten;

Or. en

(Änderungsantrag 186 - erste Lesung)

Begründung

Steht in Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 3 Absatz 1 derselben Verfasser. 
Zur Vermeidung von Tierversuchen und zwecks Kostenersparnis für die Industrie, 
insbesondere KMU, und da Daten aus Tierversuchen nur herangezogen werden sollten, wenn 
dies für die Sicherheitsbewertung eines Stoffes notwendig ist, sollten alle Versuchsvorschläge 
für die Gewinnung der in den Anhängen VII und VIII genannten Informationen ebenfalls von 
der Agentur geprüft werden.

Änderungsantrag von Guido Sacconi

Änderungsantrag 206
ARTIKEL 46 ABSATZ 2

2. Zur Gewährleistung eines einheitlichen 
Vorgehens bei der Anforderung weiterer 

2. Zur Gewährleistung eines einheitlichen 
Vorgehens bei der Anforderung weiterer 
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Informationen überwacht die Agentur 
Entscheidungsentwürfe nach Artikel 45 und 
entwickelt Kriterien und Prioritäten. 
Gegebenenfalls werden 
Durchführungsmaßnahmen nach dem in 
Artikel 132 Absatz 3 genannten Verfahren 
erlassen.

Informationen überwacht die Agentur 
Entscheidungsentwürfe nach Artikel 45 und 
entwickelt Kriterien und Prioritäten. 
Gegebenenfalls werden 
Durchführungsmaßnahmen nach dem in 
Artikel 132 Absatz 3a genannten Verfahren 
erlassen.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist notwendig, um den Text auf die Bestimmungen der neuen 
Entscheidung über die „Komitologie“ abzustimmen und vor allem das übliche Verfahren des 
„Regelungsausschusses“ durch den „Regelungsausschuss mit Prüfungsbefugnis“ zu ersetzen, 
da es sich hierbei um allgemeine Maßnahmen handelt, mit denen keine Kernstücke des 
Gesetzesentwurfs geändert werden.

Änderungsantrag von Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman, Philippe Busquin und Dan Jørgensen

Änderungsantrag 207
ARTIKEL 49 ABSATZ 1

1. Die Agentur übermittelt jeden 
Entscheidungsentwurf nach den Artikeln 39, 
40 oder 45 dem/n betreffenden Registranten 
oder nachgeschalteten Anwender/n und 
unterrichtet ihn/sie über ihr Recht, innerhalb 
von 30 Tagen nach Erhalt des Entwurfs 
Bemerkungen abzugeben. Möchten der/die 
betreffende/n Registrant/en oder 
nachgeschaltete/n Anwender Bemerkungen 
abgeben, so übermitteln sie diese der 
Agentur. Die Agentur unterrichtet ihrerseits 
die zuständige Behörde unverzüglich über 
die Vorlage der Bemerkungen. Die 
zuständige Behörde (bei Entscheidungen 
nach Artikel 45) und die Agentur (bei 
Entscheidungen nach den Artikeln 39 und 
40) berücksichtigen sämtliche 
eingegangenen Bemerkungen und können 
gegebenenfalls den Entscheidungsentwurf 
entsprechend ändern.

1. Die Agentur übermittelt jeden 
Entscheidungsentwurf nach den Artikeln 39, 
40 oder 45 dem/n betreffenden Registranten 
oder nachgeschalteten Anwender/n 
zusammen mit etwaigen Bemerkungen der 
Beteiligten und des Europäischen 
Zentrums zur Validierung alternativer 
Methoden (ECVAM) und unterrichtet 
ihn/sie über ihr Recht, innerhalb von 30 
Tagen nach Erhalt des Entwurfs 
Bemerkungen abzugeben. Möchten der/die 
betreffende/n Registrant/en oder 
nachgeschaltete/n Anwender Bemerkungen 
abgeben, so übermitteln sie diese der 
Agentur. Die Agentur unterrichtet ihrerseits 
die zuständige Behörde unverzüglich über 
die Vorlage der Bemerkungen. Die 
zuständige Behörde (bei Entscheidungen 
nach Artikel 45) und die Agentur (bei 
Entscheidungen nach den Artikeln 39 und 
40) berücksichtigen sämtliche 
eingegangenen Bemerkungen und können 
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gegebenenfalls den Entscheidungsentwurf 
entsprechend ändern.

Or. en

(Änderungsantrag 206 - erste Lesung)

Begründung

Aus Gründen der Transparenz sollten die Bemerkungen des ECVAM und der anderen 
Beteiligten ebenfalls veröffentlicht werden. (Lucas & andere)

Änderungsantrag 206 aus der ersten Lesung des EP. Steht im Zusammenhang mit den 
Änderungsanträgen zu Artikel 39 Absätze 1, 1a und 2. (Brepoels & Wijkman)
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