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GENERALDIREKTION - INTERNE POLITIKBEREICHE
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

MITTEILUNG an die MITGLIEDER

Anfrage für die Fragestunde 2007/18 von Jens Holm

Nachstehend erhalten Sie eine mündliche Anfrage an die Kommission nach Artikel 187 der 
Geschäftsordnung.

Betrifft: Aufnahme von Umweltaspekten bei der künftigen Änderung der 
Richtlinie 76/768/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel an den technischen 
Fortschritt

Wann wird die Kommission ihren Vorschlag für eine Änderung der Richtlinie für 
kosmetische Mittel vorlegen? Beabsichtigt die Kommission, Umweltaspekte in den 
geänderten Vorschlag aufzunehmen? Wenn dem nicht so ist, warum nicht? 

Zahlreiche Studien haben erwiesen, dass die auf dem Markt befindlichen Hygieneprodukte 
und kosmetischen Mittel umweltschädliche Stoffe enthalten. Einer Studie des Nordischen 
Ministerrates zufolge können Siloxane, die zu einer in Pflege- und Kosmetikprodukten häufig 
verwendeten Stoffgruppe gehören und als sehr giftig für Wasserorganismen eingestuft 
werden, häufig in Abwasser nachgewiesen werden.

Synthetische Moschusverbindungen werden aufgrund ihrer besonderen Dufteigenschaften von 
der Parfumindustrie in einer ganzen Reihe von Verbraucherprodukten verwendet. Dem 
OSPAR-Hintergrunddokument über Moschusxylen und andere Moschusverbindungen aus 
dem Jahr 2004 zufolge gilt Moschusxylen als PBT-Stoff; die entsprechenden 
Schlussfolgerungen lauten wie folgt: „Es sind zwar noch weitere maßgebliche Informationen 
einzuholen, bevor endgültige Schlussfolgerungen über die zu treffenden Maßnahmen gezogen 
werden können, doch folgende Maßnahmen erscheinen bereits jetzt gerechtfertigt zu sein: 
Förderung der Ersetzung von Moschusxylen durch Ersatzstoffe mit einem günstigeren 
Umweltprofil...“

Vor kurzem wurde in einer weiteren Studie nachgewiesen, dass verschiedene organische UV-
Filter (4-MBC, Octylmethoxycinnamat und Benzophenon) umweltschädlich sein könnten, 
weshalb die dänischen Behörden beschlossen haben, diese Stoffe vom Markt zu nehmen.

Die Kommission arbeitet derzeit an einer Revision der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über 



PE396.768v01-00 2/2 CM\693296DE.doc

DE

kosmetische Mittel, um diese Richtlinie zu vereinfachen und bestimmte Aspekte im 
Zusammenhang mit der Stoffsicherheit in diesem Bereich zu stärken. Derzeit ist in der 
Richtlinie über kosmetische Mittel nur die Unbedenklichkeit von Verbraucherprodukten 
geregelt, nicht jedoch der Umweltschutz. Da zahlreiche Beispiele beweisen, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für einzelne Inhaltsstoffe in Hygieneprodukten und 
kosmetischen Mitteln erforderlich ist, sollten die künftigen Rechtsvorschriften unbedingt auch 
den Umweltaspekten Rechnung tragen. Im Rahmen der neuen Rechtsvorschriften für 
chemische Stoffe, REACH, sind Stoffe für die Verwendung in kosmetischen Mitteln von 
Titel IV „Informationen in der Lieferkette“ und Titel VII „Einschränkungen“ ausgenommen. 
Dies bedeutet, dass für Stoffe in kosmetischen Mitteln kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich 
ist, weshalb Einzelhändler und Verbraucher keinen Zugang zu Informationen über mögliche 
Umweltgefahren haben. In anderen Worten, diese Marktteilnehmer können nur sehr schwer 
eine wohlüberlegte Auswahl treffen, und es gibt weniger Anreize für die Hersteller, diese 
Stoffe durch unbedenklichere Alternativen zu ersetzen. 
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