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Der vom Parlament in erster Lesung verabschiedete ausgewogene Text wurde in den 
Gemeinsamen Standpunkt des Rates übernommen und in einigen Aspekten sogar noch 
gestärkt. Mit dieser Vorlage werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in Europa und der Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt in einem ausgewogenen Verhältnis zu einander stehen.

Dieser Ansatz ist zu begrüßen, und damit sind die Voraussetzungen gegeben, in zweiter 
Lesung eine Einigung zu Stande zu bringen, sofern Rat und Kommission sich bei den 
Verhandlungen wirklich um eine konstruktive Zusammenarbeit bemühen.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, sollten einige Prioritäten in den Mittelpunkt gerückt werden, 
die den Zweck der Verordnung betreffen und die vom Rat nicht gebührend berücksichtigt 
wurden. Der Berichterstatter behält sich je nach Verlauf der Aussprache, die demnächst im 
Ausschuss stattfinden wird, vor, gegebenenfalls auch auf andere nachrangige Fragen 
zurückzukommen.

Das Parlament hat sich in der ersten Lesung mit Nachdruck dafür ausgesprochen, dass extrem 
problematische Stoffe durch weniger bedenkliche alternative Stoffe oder Technologien ersetzt 
werden. Genau dies ja ist der eigentliche Zweck der Verordnung, nicht nur was die Sicherheit 
der Arbeitnehmer und der Verbraucher angeht, sondern, was ebenfalls erwähnt wurde, auch 
unter dem Aspekt der Unterstützung von Innovationen in der Produktion.

Der Berichterstatter hält es daher für notwendig, den Standpunkt des Parlaments zu 
bekräftigen und das Genehmigungsverfahren für chemische Stoffe noch zu verschärfen und 
gleichzeitig Anreize dafür zu schaffen, dass für die gefährlichsten Stoffe Ersatz gefunden wird 
(Änderungsanträge 214, 471/rev, 215-217, 219-221, 223, 226-233, 235, 236 und 359, 237-
242, 246, 255, 8, 15 und 41). Noch einmal: Es geht nicht darum, den Unternehmen durch 
obligatorische Substitution eine zusätzliche Last aufzubürden, sondern der Zweck der 
Verordnung besteht im Gegenteil darin, die Industrie bei der Suche nach realistischen und 
sicheren Alternativen in die Verantwortung zu nehmen, auch um das Vertrauen der 
Verbraucher wiederherzustellen.

Geplant ist zudem, eine Reihe von Änderungsanträgen, die vom Parlament mit 
überwältigender Mehrheit angenommen wurden, die der Rat aber nicht in den Gemeinsamen 
Standpunkt übernehmen wollte, erneut einzureichen.

Insbesondere soll der Grundsatz der „Sorgfaltspflicht“ von Herstellern und Importeuren 
stärker beachtet werden, damit eine angemessene Kontrolle der in Verkehr gebrachten Stoffe 
gewährleistet ist und ein vorschriftsmäßiger Informationsaustausch stattfindet bzw. Angaben 
über die sich durch den Gebrauch dieser Stoffe ergebenden Risiken ordnungsgemäß 
weitergegeben werden (Änderungsanträge 364 und 59).

Eine zweite Reihe von Änderungsanträgen, die ebenfalls im Mittelpunkt stehen werden, 
betreffen Fragen im Zusammenhang mit Tierversuchen (Änderungsanträge 108, 140, 143, 
176, 177, 257, 361, 24 und 36). Vor allem sollen die Rolle des Europäischen Zentrums zur 
Validierung alternativer Methoden (ECVAM) gestärkt und Anreize dafür geschaffen werden, 
Methoden, die mit Tierversuchen einhergehen, durch Alternativmethoden zu ersetzen, sofern 
das ECVAM die wissenschaftliche Validität bestätigt. Weiter werden Änderungsanträge 
wieder eingereicht, die die Verpflichtung betreffen, der Agentur Studien oder Informationen 
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über Stoffe zu übermitteln, die an Tieren getestet wurden, sowie alle Informationen darüber, 
wie Tierversuche vermieden werden könnten. Ein weiterer Änderungsantrag betrifft die 
Einrichtung eines Ausschusses für alternative Testmethoden.

Ferner wird eine Reihe von Änderungsanträgen wieder eingereicht, mit denen der Austausch 
der zur Bewertung der Risiken und Auswirkungen von Stoffen auf die Gesundheit und die 
Umwelt erforderlichen Informationen gestärkt wird (Änderungsanträge 90, 112, 121, 366/166, 
789 und 294). Wiedereingeführt werden soll insbesondere die Möglichkeit, ein europäisches 
Qualitätssiegel einzuführen, mit dem Erzeugnisse, die entlang der Produktionskette unter 
Beachtung der REACH-Verpflichtungen hergestellt wurden, anerkannt und vermarktet 
werden können.

Der Gemeinsame Standpunkt des Rates ist nach Ansicht des Berichterstatters unbedingt auch 
dadurch zu verbessern, dass erneut Änderungsanträge eingereicht werden, die auf eine 
einfachere Handhabung des Systems abzielen. Dabei sollen die Schwierigkeiten, mit denen 
kleine und mittelständische Betriebe bei der Anwendung konfrontiert sind, besonders 
berücksichtigt werden. Es werden also Änderungsanträge wiedereingereicht, die Hilfs- und 
Unterstützungsmechanismen für kleine und mittlere Unternehmen sowie 
Sonderhilfsmaßnahmen durch die Mitgliedstaaten vorsehen (Änderungsanträge 262 
Buchstabe f und 10).

Und schließlich geht es nach Ansicht des Berichterstatter darum, vorrangig die Vorrechte des 
Parlaments zu stärken und seine Rolle beim Verfahren zur Schaffung der Agentur und bei der 
Überwachung der erzielten Ergebnisse deutlicher hervorzuheben (Änderungsanträge 260 
Buchstabe f, 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281, 285-287).

Wiedereingereicht werden auch einige Änderungsanträge zu bestimmten Fragen, bei denen 
nach Ansicht des Verfassers die Position des Parlaments in erster Lesung eine erhebliche 
Verbesserung des Gemeinsamen Standpunktes darstellt (Änderungsanträge 88 Absatz 7a, 110 
und 87, 134 und 150, 369, 157, 162, 263 und 309).


