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KURZE BEGRÜNDUNG

Vom Menschen hergestellte chemische Stoffe sind Teil des modernen Lebens, die Frauen in 
der Europäischen Union ein hohes Maß an Bequemlichkeit ermöglichen.
Aus wissenschaftlichen Daten wird jedoch zunehmend deutlich, dass zahlreiche chemische 
Stoffe eine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt darstellen, da sie in 
Verbindung mit Atemwegserkrankungen, Allergien und Krebs stehen, die häufig 
insbesondere Frauen und Kinder betreffen. Außerdem können synthetische chemische Stoffe 
die Umwelt verschmutzen und in der Umwelt verbleiben, unser Trinkwasser verseuchen, die 
Böden unbrauchbar machen und sich in der Tier- und Pflanzenwelt akkumulieren. Frauen sind 
sehr besorgt über die möglichen Auswirkungen, die giftige chemische Stoffe auf ihre 
Gesundheit, auf die Gesundheit ihrer Familien und auf die Umwelt haben können. Die 
vorliegenden Erkenntnisse zeigen, dass vorbeugendes Handeln und eine schrittweise 
Ersetzung gefährlicher chemischer Stoffe, insbesondere wenn Alternativen verfügbar sind, 
erforderlich sind.
In der EU werden mehr als 100.000 chemische Stoffe potenziell in Verkehr gebracht. Etwa 
30.000 dieser Stoffe werden in größeren Mengen als einer Tonne hergestellt, und auf sie 
sollen die Vorschriften von REACH angewendet werden. 95% dieser Stoffe werden mit 
wenigen oder keinerlei Sicherheitsdaten vermarktet, und mehrere dieser Stoffe geben Anlass 
zu sehr großer Besorgnis. Obwohl wir mehr und mehr chemischen Stoffen ausgesetzt werden, 
wissen wir bislang nur sehr wenig über ihre Auswirkungen. Dies kann insbesondere Frauen 
im gebärfähigen Alter betreffen, und selbst für in großen Mengen hergestellte chemische 
Stoffe wissen wir nur bei 32% dieser Stoffe, ob sie die Entwicklung des Kindes im Mutterleib 
schädigen oder nicht. 

Auswirkungen auf Frauen und ihre Familien
Frauen und ihre Familien sind jeweils in eigener Weise durch synthetische chemische Stoffe 
betroffen, was auf die unterschiedliche Physiologie zurückzuführen ist. Frauen haben mehr 
Fettgewebe als Männer, weshalb sich biologisch akkumulierende chemische Stoffe leichter 
ablagern. Der weibliche Körper verändert sich während des Lebens außerdem mehr, da 
Frauen biologische Phasen wie Schwangerschaft oder Menopause durchlaufen. Diese 
Veränderungen werden vom Hormonsystem reguliert, weshalb Frauen gegenüber Stoffen, die 
den Hormonhaushalt beeinträchtigen können, empfindlicher sind. 

Verschiedene Wissenschaftler äußern sich zunehmend über die Verbindung zwischen einer 
Exposition gegenüber chemischen Stoffen und der Entstehung von Krebs. Wissenschaftler 
vermuten, dass 75% aller Krebsfälle ein Ergebnis von durch Umweltfaktoren ausgelöste 
Mutationen sind. 

Eine weitere besorgniserregende Entwicklung in Verbindung mit chemischen Stoffen ist die 
Abnahme der männlichen Fruchtbarkeit. In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl der 
Spermazellen bei Männern in Europa, den USA und Australien um bis zu 50% abgenommen, 
ein Rückgang, der vermutlich auf den Hormonhaushalt schädigende chemische Stoffe 
zurückzuführen ist. 
Was die Gesundheit der empfindlichsten Bevölkerungsgruppe angeht, also der Kinder, so 
kommt es bereits in den frühesten Phasen der Entwicklung des Kindes zu einer chemischen 
Verunreinigung des Körpers. Im weiblichen Körper enthaltene chemische Stoffe werden über 
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die Plazenta an den Fötus und nach der Geburt durch die Muttermilch an das Neugeborene 
weitergegeben. Diese Stoffe können die Entwicklung beeinträchtigen und zu irreversiblen 
Schäden führen. Chemische Stoffe können mit sehr viel geringeren Konzentrationen negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern als auf die Gesundheit von Erwachsenen 
haben, einschließlich chemischer Stoffe, die die vorgeburtliche Entwicklung des zentralen 
Nervensystems des Kindes, seines Immunsystems und seines reproduktiven Systems 
beeinträchtigen können. Diese Auswirkungen werden erst sichtbar, wenn das Kind das 
Pubertätsalter oder das Erwachsenenalter erreicht hat, sie können zu Lernstörungen, 
Allergien, Asthma und sogar zu Krebs im Kindesalter führen.

Chemische Stoffe müssen sicher sein
Durch diese Situation alarmiert hat eine Gruppe bekannter Wissenschaftler im Mai 2004 den 
Paris Appeal on diseases due to chemical pollution (Pariser Appell über durch chemische 
Verschmutzung verursachte Krankheiten) initiiert. Diese Wissenschaftler fordern die 
Gesetzgeber dringend auf, das Problem chemischer Stoffe ernst zu nehmen und 
Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen wie die Verabschiedung von Vorschriften, die die heute 
bestehende Informationslücke über chemische Stoffe schließen. Es wird empfohlen, die 
gefährlichsten Stoffe künftig nicht mehr zu verwenden, einige dieser Stoffe verursachen 
bekanntlich Krebs, sie akkumulieren sich im menschlichen Gewebe und können auf 
natürlichem Wege nicht abgebaut werden, sie behindern die pränatale Entwicklung des 
Kindes oder können DNA verändern. 
Der REACH-Vorschlag der Europäischen Kommission stellt eine einzigartige Gelegenheit 
dar, ein hohes Schutzniveau für Frauen, ihre Familien und die Umwelt in Europa zu schaffen. 
REACH ermöglicht es der EU, eine Vorreiterrolle dabei zu übernehmen, dieses weltweit 
unkontrollierte Experiment mit synthetischen chemischen Stoffen zu beenden. REACH kann 
sicherstellen, dass vorbeugende Maßnahmen für den Schutz der menschlichen Gesundheit und
der Umwelt das Leitprinzip sind. Deshalb verdient REACH Unterstützung. 
Der Vorschlag in seiner jetzigen Form weist jedoch erhebliche Mängel auf. Er kann einen 
unzureichenden Schutz von Frauen, ihren Familien und der Umwelt zur Folge haben. Die 
Verfasserin regt deshalb folgende Änderungen an den vorgeschlagenen Rechtsvorschriften an:

- die Verwendung von chemischen Stoffen, die besonderen Anlass zur Besorgnis geben, 
muss beendet werden, wenn weniger bedenkliche Alternativen verfügbar sind,

- die Anforderungen für die Vorlage von Daten für in geringen Mengen hergestellte 
chemische Stoffe müssen verschärft werden,

- eingeführte Erzeugnisse müssen gleichwertigen Sicherheitsstandards unterliegen wie 
in der EU hergestellte Erzeugnisse,

- Verbraucher, Einzelhändler und andere nachgeordnete Anwender müssen vollen 
Zugang zu Sicherheitsinformationen über chemische Stoffe haben,

- es muss eine allgemeine Sorgfaltspflicht eingeführt werden,
- Konsumartikel, die Stoffe enthalten, für die eine Zulassung erforderlich ist, müssen 

deutlich gekennzeichnet sein.

Diese Änderungen sind notwendig, wenn die EU das auf dem Weltgipfel für nachhaltige 
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Entwicklung im Jahr 2002 beschlossene Ziel erreichen will, nämlich dass chemische Stoffe 
bis zum Jahr 2020 in einer Weise verwendet und hergestellt werden, die zur Minimierung 
signifikanter nachteiliger Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und auf die 
Umwelt führt. Die vorgeschlagenen Änderungen können einen Beitrag dazu leisten, Frauen 
vor den nachteiligen Auswirkungen gefährlicher chemischer Stoffe zu schützen und ihren 
Kindern einen giftfreien Start ins Leben ermöglichen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 4

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

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

Begründung

Das Europäische Parlament vertrat die Ansicht, „dass der Schutz von Kindern vor durch 
Umweltbelastung bedingten Krankheiten ein wichtiges Engagement darstellt, um eine 
angemessene menschliche und wirtschaftliche Entwicklung sicherzustellen“ (Bericht Paulsen 
über eine europäische Strategie für Umwelt und Gesundheit) und forderte spezifische 
Beschränkungen für chemische Stoffe mit Blick auf stark gefährdete Bevölkerungsgruppen 
(Bericht Ries über den Europäischen Aktionsplan Umwelt und Gesundheit). REACH sollte 
nicht nur als eine besondere Chance zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer gesehen 
werden, sondern auch zum Schutz der Gesundheit der Menschen, die durch eine Exposition 
gegenüber chemischen Stoffen am stärksten gefährdet sind.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
Erwägung 5

(5) Die Bewertung der vier wichtigsten 
Rechtsinstrumente der Gemeinschaft für 
Chemikalien (Richtlinie 67/548/EWG des 
Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe; 
Richtlinie 88/379/EWG des Rates vom 
7. Juni 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Zubereitungen [in der 
Zwischenzeit ersetzt durch die 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]; 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates 
vom 23. März 1993 zur Bewertung und 
Kontrolle der Umweltrisiken chemischer 
Altstoffe; 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) hat Probleme bei der 
Anwendung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften für chemische Stoffe 
erkennen lassen, was zu Abweichungen 
zwischen den Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
führt und das Funktionieren des 
Binnenmarktes in diesem Bereich stört.

(5) Die Bewertung der vier wichtigsten 
Rechtsinstrumente der Gemeinschaft für 
Chemikalien (Richtlinie 67/548/EWG des 
Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe; 
Richtlinie 88/379/EWG des Rates vom 
7. Juni 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Zubereitungen [in der 
Zwischenzeit ersetzt durch die 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]; 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates 
vom 23. März 1993 zur Bewertung und 
Kontrolle der Umweltrisiken chemischer 
Altstoffe; 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) hat Probleme bei der 
Anwendung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften für chemische Stoffe 
erkennen lassen, was zu Abweichungen 
zwischen den Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
führt und das Funktionieren des 
Binnenmarktes in diesem Bereich stört und 
ein Versagen darstellt, die Gesundheit der 
Bevölkerung und die Umwelt angemessen 
zu schützen.

Begründung

Die Probleme bei den geltenden Rechtsvorschriften bestehen nicht nur darin, dass sie zu 
Unterschieden zwischen den nationalen Gesetzen führen, sondern insbesondere, dass es 
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durch die geltenden Vorschriften nicht möglich ist, die Gesundheit der Bevölkerung und die 
Umwelt angemessen vor gefährlichen chemischen Stoffen zu schützen.

Änderungsantrag 3
Erwägung 12

(12) Die Zulassungsvorschriften sehen vor, 
dass Zulassungen für das Inverkehrbringen 
und die Verwendung besonders 
besorgniserregender Stoffe von der 
Kommission erteilt werden, wenn sich die 
Risiken aus ihrer Verwendung angemessen 
beherrschen lassen oder ihre Verwendung 
aus sozio-ökonomischen Gründen 
gerechtfertigt ist.

(12) Die Zulassungsvorschriften sehen vor, 
dass Zulassungen für das Inverkehrbringen 
und die Verwendung besonders 
besorgniserregender Stoffe von der 
Kommission erteilt werden, wenn keine
weniger bedenklichen Alternativen oder 
Technologien verfügbar sind und ihre 
Verwendung aus sozio-ökonomischen 
Gründen gerechtfertigt ist.

Begründung

In der Erwägung wird das Ziel des Zulassungsverfahrens bekräftigt, denn das erforderliche 
hohe Schutzniveau lässt sich nur erreichen, wenn besonders besorgniserregende Stoffe durch 
geeignete alternative Stoffe oder Technologien, wenn immer dies möglich ist, ersetzt werden. 
Dies steht im Einklang mit ähnlichen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften (z.B. Biozide, 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer). Die Beibehaltung des alternativen Ziels einer 
„angemessenen Beherrschung“ der Risiken bedeutet Unterstützung für die weitere 
Verwendung und Freisetzung von Stoffen, die für die Umwelt besonders besorgniserregend 
sind, unabhängig von den sozio-ökonomischen Gründen dieser Verwendungen und der Frage, 
ob weniger bedenkliche Alternativen verfügbar sind.

Änderungsantrag 4
Erwägung 20

(20) Da Hersteller und Importeure von 
Erzeugnissen die Verantwortung für ihre 
Erzeugnisse tragen sollten, ist es ebenfalls 
angezeigt, eine Registrierungspflicht für 
Stoffe vorzuschreiben, die aus diesen 
Erzeugnissen freigesetzt werden sollen. 
Können Stoffe aus Erzeugnissen in solchen 
Mengen und solcherart freigesetzt werden, 
dass sie die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt schädigen können, sollte die 
Agentur davon in Kenntnis gesetzt werden 
und die Befugnis haben, die Registrierung 
zu verlangen.

(20) Da Hersteller und Importeure von 
Erzeugnissen die Verantwortung für ihre 
Erzeugnisse tragen sollten, ist es ebenfalls 
angezeigt, eine Registrierungspflicht für 
gefährliche Stoffe in Erzeugnissen 
vorzuschreiben. 
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Begründung

Erzeugnisse stellen eine Hauptquelle für eine Exposition gegenüber chemischen Stoffen dar. 
Die Verwendung gefährlicher Stoffe in Erzeugnissen sollte der Registrierungspflicht 
unterliegen.

Änderungsantrag 5
Erwägung 31

(31) Im Sinne eines harmonisierten, 
einfachen Systems sollten alle 
Registrierungen bei der Agentur veranlasst 
werden. Im Interesse eines einheitlichen 
Vorgehens und eines effizienten 
Mitteleinsatzes sollte die Agentur die 
Vollständigkeit sämtlicher 
Registrierungsdossiers prüfen und die 
Verantwortung für eine endgültige 
Ablehnung einer Registrierung tragen.

(31) Im Sinne eines harmonisierten, 
einfachen Systems sollten alle 
Registrierungen bei der Agentur veranlasst 
werden. Um sicherzustellen, dass die 
Anträge konsistent, vollständig und von 
guter Qualität sind, sollte vor der 
Einreichung bei der Agentur eine 
unabhängige Prüfung durchgeführt 
werden. Die Agentur sollte die 
Verantwortung für eine endgültige 
Ablehnung einer Registrierung tragen.

Begründung

Es gibt gegenwärtig keine verbindlich vorgeschriebene Bewertung der Qualität und des 
Inhalts des Registrierungsdossiers, da die Agentur nur die Vollständigkeit überprüft (Artikel 
18 Absatz 2). Angesichts der Ergebnisse einer vor kurzem von den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten durchgeführten Überprüfung, dass nur 31% der Sicherheitsdatenblätter 
absolut korrekt ausgefüllt waren, ist es von entscheidender Bedeutung, dass vor der 
Einreichung des Antrags eine unabhängige Prüfung durchgeführt wird, um die Aufgabe der 
Agentur zu erleichtern.

Änderungsantrag 6
Erwägung 52

(52) Um ein hinreichend hohes Maß an 
Schutz der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt sicherzustellen, sollten Stoffe 
mit besonders besorgniserregenden 
Eigenschaften vorsorglich behandelt 
werden; dies erfordert, dass die 
Unternehmen, die sie verwenden, 
gegenüber der Bewilligungsbehörde 
nachweisen müssen, dass die Risiken 
angemessen beherrscht werden. Wenn dies 
nicht der Fall ist, können Verwendungen 

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

überwiegen und dass es keine geeigneten 
Alternativstoffe oder -technologien gibt. Die 
Bewilligungsbehörde sollte in einem von 
den Unternehmen zu beantragenden 
Zulassungsverfahren vergewissern, dass 
diese Voraussetzungen erfüllt sind. Da durch 
die Zulassungen ein hohes Schutzniveau im 
gesamten Binnenmarkt garantiert werden 
soll, erscheint es durchaus angemessen, dass 
die Kommission die Rolle der 
Bewilligungsbehörde übernimmt.

Begründung

Bei der Zulassung besteht eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen. 

Durch die Zulassungspflicht wird das erforderliche hohe Schutzniveau nur erreicht werden, 
wenn dadurch besonders besorgniserregende Stoffe durch weniger bedenkliche alternative 
Stoffe oder Technologien, wenn immer dies möglich ist, ersetzt werden. Dies steht im 
Einklang mit ähnlichen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften (z.B. Biozide, gefährliche 
Stoffe in elektrischer und elektronischer Ausrüstung, Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer). 
Die Beibehaltung des alternativen Ziels einer „angemessenen Beherrschung“ der Risiken 
bedeutet Unterstützung für die weitere Verwendung und Freisetzung von besonders 
besorgniserregenden Stoffen, selbst wenn weniger bedenkliche Alternativen verfügbar sind.

Änderungsantrag 7
Artikel 1 Absatz 3

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

3. Dieser Verordnung liegt das 
Vorsorgeprinzip zugrunde
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Begründung

Steht in Verbindung mit der Einführung eines neuen Artikels zur „Sorgfaltspflicht“ 
(Abstimmung en bloc). 

Da bis zu 70.000 chemische Stoffe potenziell von REACH ausgeschlossen sind, ist es zum 
Schutz der Gesundheit der Menschen und zum Schutz der Umwelt wichtig, den Herstellern 
von chemischen Stoffen und den nachgeschalteten Anwendern eine allgemeine Sorgfaltspflicht 
aufzuerlegen, die Unbedenklichkeit der Verwendung zu dokumentieren. Dies war im Entwurf 
der Rechtsvorschrift, wie er für die Internetkonsultation zugänglich war, enthalten, aber im 
endgültigen Vorschlag ist von der rechtsverbindlichen Verpflichtung nur ein nicht 
durchsetzbarer Grundsatz übrig geblieben. Mit diesem Änderungsantrag soll der bloße 
Grundsatz gestrichen werden, da die Vorschrift als eine rechtlich verbindliche Bestimmung 
wieder eingesetzt werden soll.

Änderungsantrag 8
Artikel 3 Nummer 29 a (neu)

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

Begründung

Eine Definition von schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen ist notwendig, um 
sicherzustellen, dass empfindliche Personengruppen ermittelt und entsprechend Maßnahmen 
ergriffen werden können, um die Risiken für diese Bevölkerungsgruppen zu mindern. Die 
Definition stützt sich auf die stark gefährdeten Gruppen der Bevölkerung, wie sie in der vor 
kurzem angenommenen Entschließung des Europäischen Parlaments zum Aktionsplan 
Umwelt und Gesundheit verwendet wird (Bericht Ries).

Änderungsantrag 9
Artikel 3 a (neu)

Artikel 3a
Sorgfaltspflicht
1. Hersteller, Importeure und 
nachgeschaltete Anwender stellen sicher, 
dass die notwendigen Informationen 
bereitgestellt und die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden, um eine 
Schädigung an der menschlichen 
Gesundheit oder der Umwelt durch die 



PA\562492DE.doc 11/37 PE 357.536v01-00

DE

Herstellung, die Einfuhr, das 
Inverkehrbringen oder die Anwendung von 
Stoffen an sich, von Stoffen in 
Zubereitungen oder in Erzeugnissen unter 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen zu vermeiden.
2. Hersteller, Importeure und 
nachgeschaltete Anwender führen die 
notwendigen Aufzeichnungen, um den 
Bestimmungen von Absatz 1 
nachzukommen. Diese Aufzeichnungen 
werden den zuständigen Behörden und der 
Agentur auf Ersuchen vorgelegt.

Begründung

Steht in Verbindung mit der Einführung eines neuen Artikels zur „Sorgfaltspflicht“ 
(Abstimmung en bloc). 

Da bis zu 70.000 chemische Stoffe potenziell von REACH ausgeschlossen sind, ist es zum 
Schutz der Gesundheit der Menschen und zum Schutz der Umwelt wichtig, den Herstellern 
von chemischen Stoffen und den nachgeschalteten Anwendern eine allgemeine Sorgfaltspflicht 
aufzuerlegen, die Unbedenklichkeit der Verwendung zu dokumentieren. Dies war im Entwurf 
der Rechtsvorschrift, wie er für die Internetkonsultation zugänglich war, enthalten, aber im 
endgültigen Vorschlag ist von der rechtsverbindlichen Verpflichtung nur ein nicht 
durchsetzbarer Grundsatz übrig geblieben. Mit diesem Änderungsantrag soll die rechtlich 
verbindliche Vorschrift wieder eingeführt werden.

Änderungsantrag 10
Artikel 5 Absatz 4 a (neu)

4a. Alle Anträge auf Registrierung werden 
vor ihrer Einreichung bei der Agentur 
einer unabhängigen Prüfung unterzogen, 
der Prüfbericht wird der Agentur 
zusammen mit dem Antrag auf 
Registrierung vorgelegt. Diese Prüfung soll 
sicherstellen, dass die 
Registrierungsunterlagen vollständig und 
von guter Qualität sind. Die Prüfung wird 
von einer vom Antragsteller unabhängigen 
Organisation durchgeführt, die Kosten 
trägt aber der Antragsteller. Die Agentur 
arbeitet Leitlinien für diese 
Qualitätsprüfungen aus.
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Begründung

Es gibt gegenwärtig keine verbindlich vorgeschriebene Bewertung der Qualität und des 
Inhalts des Registrierungsdossiers, da die Agentur nur die Vollständigkeit überprüft (Artikel 
18 Absatz 2). Angesichts der Ergebnisse einer vor kurzem von den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten durchgeführten Überprüfung, dass nur 31% der Sicherheitsdatenblätter 
absolut korrekt ausgefüllt waren, ist es von entscheidender Bedeutung, dass vor der 
Einreichung des Antrags eine unabhängige Prüfung durchgeführt wird, um die Genauigkeit 
der Registrierungsunterlagen sicherzustellen.

Änderungsantrag 11
Artikel 6 Absatz 1

1. Ein Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen hat für die in diesen 
Erzeugnissen enthaltenen Stoffe bei der 
Agentur ein Registrierungsdossier 
einzureichen, wenn für den jeweiligen Stoff 
alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Ein Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen hat für die in diesen 
Erzeugnissen enthaltenen Stoffe bei der 
Agentur ein Registrierungsdossier 
einzureichen, wenn für den jeweiligen Stoff 
alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als einer 
Tonne pro Jahr pro Produzent oder 
Importeur enthalten (jeder Erzeugnistyp ist 
gesondert zu betrachten);

l der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als einer 
Tonne pro Jahr pro Produzent oder 
Importeur enthalten;

b) der Stoff erfüllt die Kriterien der 
Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung 
als gefährlich;

l der Stoff erfüllt die Kriterien der 
Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung 
als gefährlich;

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

l der Stoff ist in höheren Konzentrationen 
als 0,1% in diesen Erzeugnissen oder in 
homogenen Materialien dieser Erzeugnisse 
enthalten.

Begründung

Erzeugnisse stellen eine Hauptquelle für eine Exposition gegenüber chemischen Stoffen. Der 
Verweis auf „Erzeugnistyp“ ist nicht annehmbar, da er vollständig unklar ist (z.B. ein Stuhl 
mit Armlehnen/ein Stuhl ohne Armlehnen – handelt es sich dabei um einen Erzeugnistyp oder 
um zwei?). Die Gesamtmenge der eingeführten Erzeugnisse stellt die einzige klare 
Bezugsgröße dar. Diese Grundlage wird auch für Stoffe und Zubereitungen gewählt. Die 
Beschränkung der Registrierungspflicht auf in Erzeugnissen enthaltene gefährliche Stoffe, die 
freigesetzt werden sollen, ist viel zu begrenzt, da kaum ein Erzeugnis dafür in Betracht 
kommt. Alle in Erzeugnissen über einer bestimmten Konzentration enthaltenen gefährlichen 
Stoffe sollten der Registrierungspflicht unterliegen.
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Änderungsantrag 12
Artikel 6 Absatz 2

2. Ein Produzent oder Importeur von 
Erzeugnissen hat der Agentur die in diesen 
Erzeugnissen enthaltenen Stoffe in 
Übereinstimmung mit Absatz 3 mitzuteilen, 
wenn für den jeweiligen Stoff alle 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

entfällt

a) der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in 
einer Menge von insgesamt mehr als einer 
Tonne pro Jahr pro Produzent oder 
Importeur enthalten;
b) der Stoff erfüllt die Kriterien der 
Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung 
als gefährlich;
c) es ist dem Produzenten oder Importeur 
bekannt oder zur Kenntnis gebracht, dass 
der Stoff unter normalen oder 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen wahrscheinlich 
freigesetzt wird, auch wenn diese 
Freisetzung keine beabsichtigte Funktion 
dieses Erzeugnisses ist;
d) der Stoff wird in einer Menge freigesetzt, 
die schädliche Wirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
haben kann.

Begründung

Bei zahlreichen Erzeugnissen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie gefährliche chemische 
Stoffe freisetzen. Die vorgeschlagenen REACH-Vorschriften für solche Erzeugnisse sind aber 
sehr weich, sie sind gleichbedeutend mit der Aussage: „Falls es schwerwiegende Gründe für 
eine Beschränkung gibt, dann teilt uns das bitte mit“. Dies gewährleistet keinen 
ausreichenden Schutz der Gesundheit der Menschen oder der Umwelt. Die Bedingungen 
hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen sind viel zu subjektiv und zu kontrovers, um 
sinnvoll zu sein. Erzeugnisse stellen eine Hauptquelle einer Exposition gegenüber chemischen 
Stoffen dar. Die Verwendung gefährlicher Stoffe in Erzeugnissen sollte den 
Registrierungsanforderungen unterliegen, wie sie im Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 1 
enthalten sind.

Änderungsantrag 13
Artikel 6 Absatz 3
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3. Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 
erfüllt, sind der Agentur die folgenden 
Informationen in dem von der Agentur 
nach Artikel 108 festgelegten Format zu 
übermitteln:

entfällt

a) die Identität und Kontaktangaben des 
Herstellers oder Importeurs;
b) die Registrierungsnummer/n nach 
Artikel 18 Absatz 1, falls verfügbar;
c) die Identität des/der Stoffe/s gemäß 
Anhang IV Abschnitt 2;
d) die Einstufung des Stoffes;
e) eine kurze Beschreibung der 
Verwendung/en des Erzeugnisses;
f) der Mengenbereich des Stoffes (wie 1 bis 
10 t, 10 bis 100 t usw.).

Begründung

Da die Verwendung gefährlicher Stoffe in Erzeugnissen den Registrierungsanforderungen 
unterliegen sollte, wie sie im Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 1 enthalten sind, ist eine 
Mitteilung nicht mehr erforderlich.

Änderungsantrag 14
Artikel 6 Absatz 4

4. Die Agentur kann entscheiden, dass die 
Produzenten oder Importeure eines 
Erzeugnisses in Übereinstimmung mit 
diesem Titel für in diesen Erzeugnissen 
vorhandene Stoffe, die gemäß Absatz 3 
mitgeteilt wurden, ein 
Registrierungsdossier einzureichen haben.

entfällt

Begründung

Da die Verwendung gefährlicher Stoffe in Erzeugnissen den Registrierungsanforderungen
unterliegen sollte, wie sie im Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 1 enthalten sind, ist diese 
Vorschrift überflüssig.

Änderungsantrag 15
Artikel 6 Absatz 5
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5. Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für 
Stoffe, die bereits von einem vorgeschalteten 
Akteur in der Lieferkette für diese 
Verwendung registriert wurden.

5. Absatz 1 gilt nicht für Stoffe, die bereits 
von einem vorgeschalteten Akteur in der 
Lieferkette für diese Verwendung registriert 
wurden.

Begründung

Damit wird Konsistenz mit den Änderungsanträgen hergestellt, durch die die Absätze 2, 3 und 
4 gestrichen werden sollen.

Änderungsantrag 16
Artikel 6 Absatz 6

6. Die Absätze 1 bis 4 gelten drei Monate 
nach Ablauf der in Artikel 21 Absatz 3 
genannten Frist.

6. Absatz 1 gilt drei Monate nach Ablauf der 
in Artikel 21 Absatz 3 genannten Frist.

Begründung

Damit wird Konsistenz mit den Änderungsanträgen hergestellt, durch die die Absätze 2, 3 und 
4 gestrichen werden sollen.

Änderungsantrag 17
Artikel 6 Absatz 7

7. Maßnahmen zur Durchführung der 
Absätze 1 bis 6 werden nach dem in 
Artikel 130 Absatz 3 genannten Verfahren 
erlassen.

7. Maßnahmen zur Durchführung der 
Absätze 1 bis 3 werden nach dem in 
Artikel 130 Absatz 3 genannten Verfahren 
erlassen.

Begründung

Damit wird Konsistenz mit den Änderungsanträgen hergestellt, durch die die Absätze 2, 3 und 
4 gestrichen werden sollen.

Änderungsantrag 18
Artikel 9 Buchstabe b a (neu)

ba) Bei der Übermittlung von 
Informationen für Registrierungszwecke 
gemäß Buchstaben a) und b) kann der 
Antragsteller beantragen, dass spezifisch 
benannte Dokumente oder Teile von 
Dokumenten vertraulich behandelt werden. 
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Der Antragsteller legt eine erschöpfende 
Begründung für einen solchen Antrag vor. 
Die Behörde, der die Information 
übermittelt wird, entscheidet, welche 
Information vertraulich behandelt wird.

Begründung

Die geltenden Rechtsvorschriften (Verordnung 793/93/EWG und Richtlinie 92/32/EWG) sind 
ähnlich abgefasst, was die Pflicht der Industrie zur Rechtfertigung der Vertraulichkeit angeht. 
Ein Hersteller kann wirtschaftlich sensible Informationen bezeichnen, aber hierfür muss er 
eine erschöpfende Begründung geben. Die Behörde, die die Information erhält, entscheidet in 
eigener Zuständigkeit, welche Informationen darunter fallen.

Änderungsantrag 19
Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1

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, 
wenn der Registrierungspflichtige 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.

Begründung

Es ist nicht hinnehmbar, die Stoffsicherheitsbeurteilung auf Stoffe zu beschränken, die in 
Mengen über 10 Tonnen hergestellt werden, da dann weiterhin keine Expositionsdaten für 
zwei Drittel der Stoffe, die unter REACH fallen, vorliegen würden. Ohne Informationen über 
die Exposition würde es nahezu unmöglich, geeignete Risikomanagementmaßnahmen zum 
Schutz von Personen am Arbeitsplatz und von Verbrauchern zu ermitteln, darunter zahlreiche 
Frauen im gebärfähigen Alter, die möglicherweise täglich direkten Kontakt mit chemischen 
Stoffen haben, die in einer geringeren Menge als 10 Tonnen hergestellt werden, 
beispielsweise bestimmte chemische Stoffe in Reinigungsmitteln, die im Haushalt verwendet 
werden.

Änderungsantrag 20
Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe a

a) Phase-in-Stoffe, wenn sie nach der 
Richtlinie 67/548/EWG als krebserzeugend, 
erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend in die 

a) Phase-in-Stoffe, wenn sie nach der 
Richtlinie 67/548/EWG als krebserzeugend, 
erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend in die 
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Kategorien 1 und 2 eingestuft sind und 
mindestens einmal nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung in einer Menge von mindestens 
1 Tonne pro Jahr und Hersteller oder pro 
Importeur in der Gemeinschaft hergestellt 
oder eingeführt werden;

Kategorien 1 und 2 eingestuft sind oder den 
Zulassungskriterien von Artikel 54 
Buchstaben d), e) und f) entsprechen und 
mindestens einmal nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung in einer Menge von mindestens 
1 Tonne pro Jahr und Hersteller oder pro 
Importeur in der Gemeinschaft hergestellt 
oder eingeführt werden;

Begründung

Die erste Frist für die Registrierung von Phase-in-Stoffen, wie in REACH vorgeschlagen, gilt 
für chemische Stoffe, die in Mengen über 1.000 Tonnen hergestellt werden und für CMR-
Stoffe der Kategorien 1 und 2. Unter diese erste Frist sollten auch Stoffe mit PBT- oder vPvB-
Eigenschaften fallen, da sie besonders gefährlich sind (sie werden an den sich entwickelnden 
Embryo weitergegeben und können schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben). 
Da Stoffe mit PBT- oder vPvB-Eigenschaften im Zulassungsverfahren prioritär behandelt 
werden (siehe Artikel 55 Absatz 3) müssen sie auch zu einem frühen Zeitpunkt in REACH 
einbezogen werden, um Kohärenz bei der Zulassung sicherzustellen.

Änderungsantrag 21
Artikel 31 a (neu)

Artikel 31a
Pflicht zur Übermittlung von 

Informationen über Stoffe in Erzeugnissen
Nachgeschaltete Anwender, die einen Stoff 
oder eine Zubereitung, für die ein 
Sicherheitsdatenblatt erstellt wurde, bei 
einem Erzeugnis verwenden, und die 
Personen, die dieses Erzeugnis danach 
anwenden oder verarbeiten, geben das 
Sicherheitsdatenblatt an jeden Empfänger 
des Erzeugnisses oder abgeleiteten 
Erzeugnisses. Die Öffentlichkeit gilt nicht 
als Empfänger.
Die Öffentlichkeit hat das Recht, vom 
Erzeuger oder Importeur Informationen 
über die in einem von ihm hergestellten 
oder von ihm importierten Erzeugnis 
enthaltenen Stoffe zu verlangen. Der 
Erzeuger oder Importeur legt diese 
Informationen innerhalb von 15 
Arbeitstagen vor.
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Begründung

Erzeuger, Einzelhändler und die Öffentlichkeit sollten in der Lage sein herauszufinden, ob 
bestimmte Stoffe im Endprodukt enthalten sind, und sie sollten die Möglichkeit haben, 
gegebenenfalls weniger bedenkliche Alternativen zu suchen. Eine Frist von 15 Tagen wird in 
Anlehnung an die in der Verordnung 1049/2001, die den Zugang zu Dokumenten der 
Gemeinschaftsinstitutionen regelt, übliche Reaktionszeit festgelegt.

Änderungsantrag 22
Artikel 52

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

Dieser Titel soll erstens sicherstellen, dass 
besonders besorgniserregende Stoffe durch 
weniger bedenkliche Alternativstoffe oder 
-technologien, wenn solche verfügbar sind, 
ersetzt werden. Wenn solche Alternativen 
nicht verfügbar sind, aber die Vorteile für 
die Gesellschaft die mit der Verwendung 
eines solchen Stoffes verbundenen Risiken 
überwiegen, soll dieser Titel zweitens
sicherstellen, dass die Verwendung 
besonders besorgniserregender Stoffe 
angemessen beherrscht wird, und das dritte 
Ziel dieses Titels ist die Entwicklung von 
Alternativen.

Begründung

Die Gesundheit von Frauen und ihrer Familien oder die Umwelt können nicht geschützt 
werden, wenn das Ziel dieses Titels nicht die Ersetzung von besonders besorgniserregenden 
Stoffen ist (d.h. Stoffen mit PBT-, vPvB- und CMR-Eigenschaften). Die Ersetzung dieser Stoffe 
ist notwendig, da sich die Risiken für die Gesundheit der Menschen und für die Umwelt, die 
sich aus der Verwendung solcher chemischen Stoffe ergeben, nicht „ausreichend 
beherrschen“ lassen. Auch Erzeuger würden von einem klaren und unbürokratischen 
Zulassungsverfahren dieser chemischen Stoffe profitieren. Die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips als einem der politischen Leitsätze in Verbindung mit REACH würde ihre 
logische Fortführung im Phase-out der bedenklichsten chemischen Stoffe finden.

Änderungsantrag 23
Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b

b) die betreffende Verwendung dieses 
Stoffes - als solcher, in einer Zubereitung 
oder die Verarbeitung des Stoffes zu einem 
Erzeugnis-, für die er den Stoff in Verkehr 

entfällt
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bringt oder für die er den Stoff selbst 
verwendet, wurde in Anhang XIII selbst 
gemäß Artikel 55 Absatz 2 von der 
Zulassungspflicht ausgenommen; oder

Begründung

Um die umfassende Umsetzung des Substitutionsgrundsatzes sicherzustellen, sollte es keine 
pauschalen Ausnahmen geben.

Änderungsantrag 24
Artikel 53 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Einfuhr und das Inverkehrbringen 
eines Erzeugnisses, das einen Stoff enthält, 
der in Anhang XIII aufgeführt ist, gilt als 
Verwendung dieses Stoffes.

Begründung

Der REACH-Vorschlag enthält keine näheren Bestimmungen für importierte Erzeugnisse, die 
Stoffe enthalten, für die eine Zulassung erforderlich ist. Importeure von Erzeugnissen müssen 
die gleichen Verpflichtungen wie andere Erzeuger in der EU haben, die Gesundheit der 
Menschen wirksam zu schützen, insbesondere die Gesundheit von Frauen und ihrer Familien. 
Würde dies nicht korrigiert, dann wären der Schutz der Gesundheit und der Umwelt und die 
Wettbewerbsfähigkeit bestimmter Industriesektoren ernsthaft gefährdet.

Änderungsantrag 25
Artikel 54 Buchstabe f

f) Stoffe, z.B. solche mit endokrinen 
Eigenschaften, mit persistenten, 
bioakkumulierbaren und toxischen 
Eigenschaften oder sehr persistenten und 
sehr bioakkumulierbaren Eigenschaften, die 
die Kriterien der Buchstaben d) und e) nicht 
erfüllen und für die im Einzelfallgemäß dem 
Verfahren des Artikels 56 festgestellt wird, 
dass sie schwerwiegende und irreversible 
Wirkungen auf Mensch und Umwelt 
haben, die denjenigen anderer Stoffe 
gleichwertig sind, die in den Buchstaben a) 
bis e) aufgeführt sind.

f) Stoffe, z.B. solche mit endokrinen 
Eigenschaften, mit persistenten, 
bioakkumulierbaren und toxischen 
Eigenschaften oder sehr persistenten und 
sehr bioakkumulierbaren Eigenschaften, die 
die Kriterien der Buchstaben d) und e) nicht 
erfüllen und für die im Einzelfallgemäß dem 
Verfahren des Artikels 56 festgestellt wird, 
dass sie Anlass zu ähnlicher Besorgnis 
geben wie Stoffe, die in den Buchstaben a) 
bis e) aufgeführt sind.
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Begründung

Die Nachweispflicht, dass schwerwiegende und irreversible Wirkungen verursacht werden, 
bevor eine Regelung wirksam werden kann, ist unannehmbar und steht nicht im Einklang mit 
der Anwendung des Vorsorgeprinzips. Vorbeugendes Handeln im Zusammenhang mit dieser 
Rechtsvorschrift ist das primäre Ziel dieses Vorschlags.

Änderungsantrag 26
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe d

d) gegebenenfalls Überprüfungszeiträume 
für bestimmte Verwendungen;

d) Überprüfungszeiträume von höchstens 
fünf Jahren für alle Verwendungen;

Begründung

Alle Zulassungen sollten zeitlich befristet sein, weil eine regelmäßige Überprüfung die 
Anpassung an den technischen Fortschritt ermöglicht (und fördert) (z.B. Berücksichtigung 
neuer Informationen über Risiken, Exposition, sozio-ökonomische Vorteile und Verfügbarkeit 
von Alternativen). Ohne regelmäßige Überprüfungszeiträume wird der Impuls für 
Innovationen mit Blick auf weniger bedenkliche Alternativen verloren gehen.

Änderungsantrag 27
Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe e

e) Verwendungen oder 
Verwendungskategorien, die von der 
Zulassungspflicht ausgenommen sind und 
gegebenenfalls Maßgaben für derartige 
Ausnahmen.

entfällt

Begründung

Um die umfassende Umsetzung des Substitutionsgrundsatzes sicherzustellen, sollte es keine 
pauschalen Ausnahmen geben.

Änderungsantrag 28
Artikel 55 Absatz 2

2. Verwendungen oder 
Verwendungskategorien können von der 
Zulassungspflicht ausgenommen werden. 
Bei der Festlegung derartiger Ausnahmen 
ist insbesondere Folgendes zu 
berücksichtigen:

entfällt
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a) bestehende spezifische 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft mit 
Mindestanforderungen an den Schutz von 
Mensch oder Umwelt bei der Verwendung
des Stoffes (z. B. verbindliche 
Expositionsgrenzwerte am Arbeitsplatz, 
Emissionsgrenzwerte usw.);
b) bestehende rechtliche Verpflichtungen, 
durch geeignete technische und admi-
nistrative Maßnahmen die Einhaltung 
einschlägiger Gesundheits-, Sicherheits-
und Umweltnormen bei der Verwendung 
des Stoffes zu gewährleisten.
Ausnahmen können Maßgaben 
unterworfen werden.

Begründung

Um die umfassende Umsetzung des Substitutionsgrundsatzes sicherzustellen, sollte es keine 
pauschalen Ausnahmen geben.

Änderungsantrag 29
Artikel 55 Absatz 4 Buchstabe b

b) Verwendungen, die von der 
Zulassungspflicht ausgenommen werden 
sollten.

entfällt

Begründung

Um die umfassende Umsetzung des Substitutionsgrundsatzes sicherzustellen, sollte es keine 
pauschalen Ausnahmen geben.

Änderungsantrag 30
Artikel 57 Absatz 2

2. Eine Zulassung ist zu erteilen, wenn das 
mit der Verwendung des Stoffes 
verbundene Risiko für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt, das sich aus 
seinen in Anhang XIII angegebenen 
inhärenten Eigenschaften ergibt, in 
Übereinstimmung mit Anhang I 
Abschnitt 6 angemessen beherrscht wird, 

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

Begründung

Die Zulassungspflicht kann das hohe Schutzniveau nur sicherstellen, wenn besonders 
besorgniserregende Stoffe durch geeignete alternative Stoffe oder Technologien, wenn immer 
dies möglich ist, ersetzt werden. Das alternative Ziel einer „ausreichenden Beherrschung“ 
der Risiken würde die weitere Verwendung und Freisetzung von besonders 
besorgniserregenden Stoffen ermöglichen, obwohl weniger bedenkliche Alternativen 
verfügbar sein könnten. Dies würde die Wirksamkeit von REACH mit Blick auf Gesundheits-
und Umweltschutz erheblich beeinträchtigen. 

Eine Regulierung durch Emissionsgrenzwerte ist nicht das geeignete Mittel mit Blick auf 
besonders besorgniserregende chemische Stoffe und kann kein hohes Schutzniveau
sicherstellen.

Änderungsantrag 31
Artikel 57 Absatz 3 Unterabsatz 1

3. Sind die Zulassungsvoraussetzungen 
nach Absatz 2 nicht erfüllt, kann eine 

3. Eine Zulassung wird erteilt, wenn 
nachgewiesen wird, dass der sozio-



PA\562492DE.doc 23/37 PE 357.536v01-00

DE

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

ökonomische Nutzen die Risiken überwiegt, 
die sich aus der Verwendung des Stoffes für 
die menschliche Gesundheit, einschließlich 
der Gesundheit der Arbeitnehmer und 
schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen,
oder die Umwelt ergeben und wenn es keine 
geeigneten alternativen Stoffe oder 
Technologien gibt und wenn Maßnahmen 
zur Verringerung der Exposition und der 
Ableitungen, Emissionen und Freisetzung 
in die Umwelt erlassen werden. Diese 
Entscheidung ist nach Berücksichtigung der 
folgenden Elemente zu treffen:

Begründung

Steht in Verbindung zur Streichung von Absatz 2 von Artikel 57. Wenn klargestellt ist, dass 
bei den Zulassungen in allen Fällen die sozio-ökonomische Rechtfertigungsgründe und die 
Verfügbarkeit weniger bedenklicher Alternativen berücksichtigt werden, kann die Erteilung 
einer Zulassung obligatorisch werden. Zulassungen sollten nur erteilt werden, wenn es keine 
weniger bedenkliche Alternative gibt, eine eindeutige gesellschaftliche Notwendigkeit für die 
Verwendung des Stoffes besteht und wenn Maßnahmen zur Verringerung der Exposition und 
der Verluste in die Umwelt vorhanden sind. Bei der Prüfung der Risiken sollten die Risiken 
für die Arbeitnehmer und schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 32
Artikel 57 Absatz 6

6. Zulassungen können mit Maßgaben 
erteilt werden; dazu gehören auch 
Überprüfungszeiträume und/oder eine 
Überwachung. Zulassungen nach Absatz 3 
sollen in der Regel befristet werden.

6. Zulassungen werden mit 
Überprüfungszeiträumen und mit der 
Auflage eines Substitutionsplans erteilt und 
können anderen Bedingungen unterworfen 
sein, einschließlich Auflagen für eine 
Überwachung. Zulassungen werden für 
höchstens fünf Jahre erteilt.

Begründung

Alle Zulassungen sollten zeitlich befristet sein, da eine regelmäßige Überprüfung die 
Anpassung an den technischen Fortschritt ermöglicht (und fördert) (z.B. Berücksichtigung 
neuer Informationen über Risiken, Exposition, sozio-ökonomische Vorteile und Verfügbarkeit 
von Alternativen). Dies steht im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften über Biozide 
und Pestizide. Ohne regelmäßige Überprüfungszeiträume wird der Impuls für Innovationen 
mit Blick auf weniger bedenkliche Alternativen verloren gehen. Ein Substitutionsplan sollte 
Teil jeder Zulassung sein.
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Änderungsantrag 33
Artikel 57 Absatz 7

7. Die Zulassungsentscheidung muss 
Folgendes enthalten:

7. Die Zulassungsentscheidung muss 
Folgendes enthalten:

a) die Person/en, der/denen die Zulassung 
erteilt wird;

a) die Person/en, der/denen die Zulassung 
erteilt wird;

b) die Identität des/der Stoffe/s; b) die Identität des/der Stoffe/s;
c) die Verwendung/en, für die die Zulassung 
erteilt wird;

c) die Verwendung/en, für die die Zulassung 
erteilt wird;

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

d) gegebenenfalls die Maßgaben, mit denen 
die Zulassung erteilt wird;

d) gegebenenfalls die Maßgaben, mit denen 
die Zulassung erteilt wird;

e) gegebenenfalls ein 
Überprüfungszeitraum;

e) den Überprüfungszeitraum;

f) etwaige Überwachungsprogramme. f) etwaige Überwachungsprogramme;
fa) den Substitutionsplan.

Begründung

Alle Zulassungen sollten zeitlich befristet sein, da eine regelmäßige Überprüfung die 
Anpassung an den technischen Fortschritt ermöglicht (und fördert) (z.B. Berücksichtigung 
neuer Informationen über Risiken, Exposition, sozio-ökonomische Vorteile und Verfügbarkeit 
von Alternativen). Ohne regelmäßige Überprüfungszeiträume wird der Impuls für 
Innovationen mit Blick auf weniger bedenkliche Alternativen verloren gehen. Ein 
Substitutionsplan sollte Teil jeder Zulassung sein.

Änderungsantrag 34
Artikel 58 Absatz 1

1. Nach Artikel 57 Absatz 3 erteilte 
Zulassungen, die befristet sind, gelten fort, 
bis die Kommission über einen neuen 
Antrag entscheidet, vorausgesetzt, der 
Zulassungsinhaber legt wenigstens 18
Monate vor Ablauf der Befristung einen 
neuen Antrag vor. Statt sämtliche Elemente 
des ursprünglichen Antrags für die geltende 
Zulassung neu vorzulegen, kann der 
Antragsteller, vorbehaltlich der Unter-
absätze 2, 3 und 4, die Nummer der 
geltenden Zulassung angeben.

1. Erteilte Zulassungen gelten fort, bis die 
Kommission über einen neuen Antrag 
entscheidet, vorausgesetzt, der Zulassungs-
inhaber legt wenigstens 18 Monate vor 
Ablauf der Befristung einen neuen Antrag 
vor. Statt sämtliche Elemente des 
ursprünglichen Antrags für die geltende 
Zulassung neu vorzulegen, kann der 
Antragsteller, vorbehaltlich der Unter-
absätze 2, 3 und 4, die Nummer der 
geltenden Zulassung angeben.
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Wenn der Antragsteller nicht nachweisen 
kann, dass das Risiko angemessen 
beherrscht ist, muss er eine Aktualisierung 
der sozio-ökonomischen Analyse, der 
Analyse der Alternativen und des 
Substitutionsplans, die im ursprünglichen 
Antrag enthalten waren, übermitteln.

Er muss eine Aktualisierung der sozio-
ökonomischen Analyse, der Analyse der 
Alternativen und des Substitutionsplans, die 
im ursprünglichen Antrag enthalten waren, 
übermitteln.

Wenn der Antragsteller nun nachweisen 
kann, dass das Risiko angemessen 
beherrscht ist, muss er eine Aktualisierung 
des Stoffsicherheitsberichts übermitteln.
Wenn sich andere Elemente des 
ursprünglichen Antrags geändert haben, 
muss der Antragsteller ebenfalls eine 
Aktualisierung dieser Elemente übermitteln.

Wenn sich andere Elemente des 
ursprünglichen Antrags geändert haben, 
muss der Antragsteller ebenfalls eine 
Aktualisierung dieser Elemente übermitteln.

Begründung

Der Änderungsantrag dient dazu, Konsistenz mit dem Ziel zu erreichen, Zulassungen zeitlich 
zu befristen und den Grundsatz der Substitution anzuwenden.

Änderungsantrag 35
Artikel 59 Absatz 4

4. Ein Antrag auf Zulassung umfasst 
folgende Informationen:

4. Ein Antrag auf Zulassung umfasst 
folgende Informationen:

a) die Identität des/der Stoffe/s gemäß 
Anhang IV Abschnitt 2;

a) die Identität des/der Stoffe/s gemäß 
Anhang IV Abschnitt 2;

b) Name und Kontaktangaben zu der/den 
Person/en, der/die den Antrag stellt/stellen;

b) Name und Kontaktangaben zu der/den 
Person/en, der/die den Antrag stellt/stellen;

c) die Angabe, für welche Verwendung/en 
die Zulassung beantragt wird; dazu gehören 
gegebenenfalls die Verwendung des Stoffes 
in Zubereitungen oder die Verarbeitung des 
Stoffes zu Erzeugnisse;

c) die Angabe, für welche Verwendung/en 
die Zulassung beantragt wird; dazu gehören 
gegebenenfalls die Verwendung des Stoffes 
in Zubereitungen oder die Verarbeitung des 
Stoffes zu Erzeugnisse;

d) falls noch nicht im Rahmen der 
Registrierung vorgelegt: ein 
Stoffsicherheitsbericht nach Anhang I, der 
die Risiken für die menschliche Gesundheit 
und/oder die Umwelt durch die Verwendung 
des Stoffes aus dessen inhärenten 
Eigenschaften, die in Anhang XIII 
aufgeführt sind, behandelt.

d) falls noch nicht im Rahmen der 
Registrierung vorgelegt: ein 
Stoffsicherheitsbericht nach Anhang I, der 
die Risiken für die menschliche Gesundheit 
und/oder die Umwelt durch die Verwendung 
des Stoffes aus dessen inhärenten 
Eigenschaften, die in Anhang XIII 
aufgeführt sind sowie die 
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Risikomanagementmaßnahmen behandelt;
da) eine sozio-ökonomische Analyse nach 
Anhang XV;
db) eine Analyse der Alternativen unter 
Berücksichtigung ihrer Risiken und der 
technischen und wirtschaftlichen 
Durchführbarkeit der Substitution, 
zusammen mit einem Substitutionsplan, 
einschließlich Forschung und 
Entwicklung, und einem Zeitplan für die 
vom Antragsteller vorgeschlagenen 
Maßnahmen.

Begründung

Der Änderungsantrag dient dazu, Konsistenz mit dem Ziel zu erreichen, die Zulassungen von 
einer sozioökonomischen Analyse und der Verfügbarkeit von Alternativen abhängig zu 
machen. Ein Substitutionsplan sollte Teil jeder Zulassung sein. Ein Zulassungsantrag sollte 
ausdrücklich die Risikomanagementmaßnahmen enthalten.

Änderungsantrag 36
Artikel 59 Absatz 5

5. Der Antrag kann enthalten: entfällt
a) eine sozio-ökonomische Analyse nach 
Anhang XV;
b) eine Analyse der Alternativen unter 
Berücksichtigung ihrer Risiken und der 
technischen und wirtschaftlichen 
Durchführbarkeit der Substitution, gege-
benenfalls zusammen mit einem 
Substitutionsplan, einschließlich 
Forschung und Entwicklung, sowie einen 
Zeitplan für die vom Antragsteller vorge-
schlagenen Maßnahmen.

Begründung

Steht in Verbindung zum Änderungsantrag zu Artikel 59 Absatz 4, durch den diese 
Vorschriften verbindlich werden.

Änderungsantrag 37
Artikel 59 Absatz 6
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6. Nicht Gegenstand des Antrags sind: entfällt
a) die Risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt durch 
Emissionen von Stoffen aus einer Anlage, 
die in Übereinstimmung mit der Richtlinie 
96/61/EG genehmigt wurde;
b) die Risiken für und über die aquatische 
Umwelt durch Einleitungen des Stoffes aus 
einer Punktquelle, für die das Erfordernis 
der vorherigen Regulierung nach 
Artikel 11 Absatz 3 sowie die 
Rechtsvorschriften aufgrund von 16 der 
Richtlinie 2000/60/EG gelten;
c) die Risiken für die menschliche 
Gesundheit aus der Verwendung eines 
Stoffes in einem Medizinprodukt, für das 
die Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG 
oder 98/79/EG gelten.

Begründung

Es ist wichtig, eine breite Palette von Verwendungen der entsprechenden chemischen Stoffe 
zu berücksichtigen, insbesondere was die Teile der Rechtsvorschriften angeht, die keine 
Prüfung der Umweltauswirkungen von Stoffen vorsehen, aber auch mit Blick auf andere 
mögliche Freisetzungs- und Expositionsquellen. Eine Regelung durch Emissionsgrenzwerte 
ist kein geeignetes Mittel mit Blick auf besonders besorgniserregende chemische Stoffe und 
kann kein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicherstellen, 
insbesondere mit Blick auf Stoffe mit PBT- und vPvB-Eigenschaften. Es ist wichtig, dass in 
Zulassungsanträgen die Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt in vollem 
Umfang berücksichtigt werden, auch wenn Emissionsgrenzwerte bestehen.

Änderungsantrag 38
Artikel 62

Pflichten der Zulassungsinhaber Informationspflichten für die Verwendung 
zulassungspflichtiger Stoffe

Die Inhaber einer Zulassung haben nehmen 
die Zulassungsnummer in das Etikett 
aufzunehmen, bevor sie den Stoff für eine 
zugelassene Verwendung in Verkehr 
bringen.

Die Inhaber einer Zulassung haben nehmen 
die Zulassungsnummer in das Etikett 
aufzunehmen, bevor sie den Stoff für eine 
zugelassene Verwendung in Verkehr 
bringen.

Alle Stoffe, für deren Verwendung eine 
Zulassung ausgestellt wurde, und alle 
Zubereitungen und Erzeugnisse, die Stoffe 
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enthalten, für deren Verwendung in diesen 
Zubereitungen und Erzeugnissen eine 
Zulassung ausgestellt wurde, werden 
gekennzeichnet. Die Kennzeichnung 
enthält
a) den Namen des Stoffes,
b) die Einstufung des Stoffes und das 
entsprechende Symbol sowie die 
Gefahrenangabe gemäß Richtlinie 
67/548/EWG,
c) die Tatsache, dass der Stoff einer 
Zulassung unterliegt,
d) die jeweilige Verwendung, für die der 
Stoff zugelassen wurde.

Begründung

Die vorgeschlagenen Pflichten von Zulassungsinhabern sind nicht ausreichend, um das 
notwendige Bewusstsein zu schaffen. Es ist wichtig, dass die zahlreichen Anwender von 
chemischen Stoffen in der Produktions- und Lieferkette, die Öffentlichkeit sowie die 
Abfallwirtschaft Informationen über die Verwendung besonders besorgniserregender 
chemischer Stoffe erhalten können, die einer Zulassung unterliegen.

Änderungsantrag 39
Artikel 65 Absatz 1

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

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

Bei der Festlegung von Beschränkungen im Rahmen von REACH sollte das Risiko für 
schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen ausdrücklich berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 40
Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c

c) einem Ausschuss für Risikobeurteilung, 
der für die Ausarbeitung der Stellung-
nahmen der Agentur zu Zulassungsanträgen, 
Vorschlägen für Beschränkungen und allen 
anderen Fragen zuständig ist, die sich aus 
der Anwendung dieser Verordnung auf 
Risiken für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt ergeben;

c) einem Ausschuss für die Beurteilung der 
Risiken und Alternativen, der für die 
Ausarbeitung der Stellungnahmen der 
Agentur zu Zulassungsanträgen, 
Vorschlägen für Beschränkungen, zur 
Bewertung der Verfügbarkeit von 
Alternativen und allen anderen Fragen 
zuständig ist, die sich aus der Anwendung 
dieser Verordnung auf Risiken für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
ergeben;

Begründung

Horizontaler Änderungsantrag; falls Bezeichnung und Aufgabenbereich des Ausschusses 
geändert werden, muss dies im gesamten Text erfolgen. Mit diesem Änderungsantrag soll die 
Absicht bekräftigt werden, dass Entscheidungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens stets 
unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von weniger bedenklichen Alternativen getroffen 
werden.

Änderungsantrag 41
Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe d

d) Aufbau und Pflege einer Datenbank/von 
Datenbanken mit Informationen zu allen 
registrierten Stoffen, mit dem Einstufungs-
und Kennzeichnungsverzeichnis und mit der 
harmonisierten Einstufungs- und 
Kennzeichnungsliste, Bereitstellung der 
nicht vertraulichen Informationen nach 
Artikel 116 Absatz 1 in der/den öffentlich 
über das Internet zugänglichen 
Datenbank/en sowie Bereitstellung sonstiger 
nicht vertraulicher Informationen in den 
Datenbanken auf Antrag;

d) Aufbau und Pflege einer Datenbank/von 
Datenbanken mit Informationen zu allen 
registrierten Stoffen, mit dem Einstufungs-
und Kennzeichnungsverzeichnis und mit der 
harmonisierten Einstufungs- und 
Kennzeichnungsliste, Bereitstellung der 
nicht vertraulichen Informationen nach 
Artikel 116 Absatz 1 in der/den öffentlich 
über das Internet zugänglichen 
Datenbank/en sowie Bereitstellung sonstiger 
Informationen in den Datenbanken auf 
Antrag innerhalb von 15 Arbeitstagen in 
Übereinstimmung mit Artikel 115 Absatz 2;
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Begründung

Eine zeitliche Befristung für die Aufnahme (öffentlicher) Informationen in die 
Datenbank/Datenbanken ist notwendig, um Klarheit zu schaffen. Diese Frist sollte auf 15 
Arbeitstage in Übereinstimmung mit der entsprechenden Frist in der Verordnung 1049/2001 
festgelegt werden. Das Verfahren für die Bereitstellung nicht vertraulicher Informationen, die 
nicht in Artikel 116 Absatz 1 aufgeführt und nicht durch Artikel 116 Absatz 2 als vertraulich 
eingestuft sind, sollte eindeutig genannt werden.

Änderungsantrag 42
Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe e

e) öffentliche Bereitstellung von 
Informationen darüber, welche Stoffe zurzeit 
bewertet werden oder innerhalb von 
90 Tagen nach Eingang der Informationen 
bei der Agentur bewertet wurden, gemäß 
Artikel 116 Absatz 1;

e) öffentliche Bereitstellung von 
Informationen darüber, welche Stoffe zurzeit 
bewertet werden oder innerhalb von 15 
Arbeitstagen nach Eingang der 
Informationen bei der Agentur bewertet 
wurden, gemäß Artikel 116 Absatz 1;

Begründung

Absatz 2 Buchstabe e) von Artikel 73 legt die Aufgabe der Agentur fest, Informationen über 
die Bewertung von Stoffen innerhalb von 90 Tagen bereitzustellen. Dies ist nicht in 
Übereinstimmung mit dem Übereinkommen von Århus und der Verordnung 1049/2001, was 
den Aspekt der Reaktion auf Anträge angeht. Wenn bei der Agentur die Bereitstellung eines 
Dokuments beantragt wird, dann hätte die Agentur nach der Verordnung 1049/2001 
normalerweise eine Frist von 15 Arbeitstagen für eine Reaktion.

Änderungsantrag 43
Artikel 115 Absatz 1

1. Zu den von der Agentur aufbewahrten 
nichtvertraulichen Informationen, die 
aufgrund dieser Verordnung vorgelegt 
wurden, ist gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates Zugang zu gewähren. Nach 
Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe d) macht die 
Agentur derartige Informationen auf Antrag 
zugänglich.

1. Zu den von der Agentur aufbewahrten 
Informationen, die nicht in Artikel 116 
aufgeführt sind, und die aufgrund dieser 
Verordnung vorgelegt wurden, ist gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
Zugang zu gewähren. Nach Artikel 73 
Absatz 2 Buchstabe d) macht die Agentur 
derartige Informationen auf Antrag über das 
Internet öffentlich zugänglich.

Begründung

Es muss verdeutlicht werden, dass Artikel 115 nur für „Grauzone“-Informationen relevant 
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ist, also Informationen, die nicht im Einzelnen in Artikel 116 aufgelistet sind (entweder in 
allen Fällen nicht vertraulich oder in allen Fällen vertraulich). Wenn die Informationen 
zugänglich gemacht werden, sollten sie in gleicher Weise wie Informationen, die in allen 
Fällen nicht vertraulich sind, zugänglich gemacht werden.

Änderungsantrag 44
Artikel 115 Absatz 2

2. Wird bei der Agentur ein Antrag auf 
Zugang zu Informationen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 gestellt, 
führt die Agentur die in Artikel 4 Absatz 4 
der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 
vorgesehene Konsultation der betroffenen 
Drittpartei gemäß den Unterabsätzen 2 und 3 
durch.

2. Wird bei der Agentur ein Antrag auf 
Zugang zu Informationen, die nicht in 
Artikel 116 aufgeführt sind, gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 gestellt, 
für die die Drittpartei Vertraulichkeit 
beantragt hat, führt die Agentur die in 
Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 vorgesehene Konsultation der 
betroffenen Drittpartei gemäß den 
Unterabsätzen 2 und 3 durch.

Die Agentur hat den 
Registrierungspflichtigen, den potenziell 
Registrierungspflichtigen, den 
nachgeschalteten Anwender, den 
Antragsteller oder sonstige Beteiligte über 
diesen Antrag zu unterrichten. Ein 
Beteiligter kann innerhalb von 30 Tagen 
eine Erklärung darüber abgeben, welche 
von dem Antrag betroffenen Informationen 
seiner Auffassung nach - außer gegenüber 
den zuständigen Behörden, der Agentur 
und der Kommission - vertraulich sind, 
weil er sie für wirtschaftlich sensibel hält 
und bei ihrer Offenlegung wirtschaftlichen 
Schaden erleiden könnte. Jeder einzelne 
Fall ist zu begründen.

Die Agentur hat den 
Registrierungspflichtigen, und 
gegebenenfalls den potenziell 
Registrierungspflichtigen, den 
nachgeschalteten Anwender, den 
Antragsteller oder sonstige Beteiligte über 
diesen Antrag zu unterrichten. 

Die Agentur prüft diese Erklärung und 
entscheidet auf Basis der Begründung, ob 
sie die Erklärung akzeptiert, bevor sie 
entscheidet, ob sie dem Antrag auf Zugang 
zu Informationen stattgibt. Die Agentur 
unterrichtet den Beteiligten, der nach 
Maßgabe der Artikel 87, 88 und 89 
innerhalb von 15 Tagen nach Erlass der 
Entscheidung der Agentur, die Erklärung 
nicht zu akzeptieren, Widerspruch gegen 
diese Entscheidung erheben kann. Ein 
solcher Widerspruch hat aufschiebende 

Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach 
Registrierung des Antrags unterrichtet die 
Agentur den Antragsteller wie auch den 
Registrierungspflichtigen, den potenziellen 
Registrierungspflichtigen, den 
nachgeschalteten Anwender oder sonstige 
Beteiligte über ihre Entscheidung, die alle 
nach Maßgabe der Artikel 87, 88 und 89 
innerhalb von 15 Tagen nach Erlass der 
Entscheidung Widerspruch gegen diese 
Entscheidung erheben können. Ein solcher 
Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. 
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Wirkung. Die Widerspruchskammer hat 
innerhalb von 30 Tagen über den 
Widerspruch zu befinden.

Die Widerspruchskammer hat innerhalb von 
30 Tagen über den Widerspruch zu 
befinden.

Begründung

Die Frist für die erste Entscheidung sollte im Einklang mit dem Übereinkommen von Århus 
und der Verordnung 1049/2001 stehen, die vorsehen, dass die Information innerhalb eines 
Monats freigegeben wird. Sie sehen auch das Recht aller Beteiligten vor, einschließlich der 
Beteiligten, denen der Zugang zu Informationen verweigert wird, Widerspruch gegen eine 
Entscheidung zu erheben. 

Die Ausdrücke „wirtschaftlich sensibel“ und „bei ihrer Offenlegung wirtschaftlichen 
Schaden erleiden könnte“ in dem Text sind im Übereinkommen von Århus nicht vorgesehen. 
Allein die Möglichkeit eines Schadens ist nicht ausreichend, um die in Artikel 4 Absatz 4 
Buchstabe d) des Übereinkommens vorgesehene Ausnahmeregelung anwenden zu können. 

Die Agentur sollte nicht nur die Begründung des Registrierungspflichtigen, sondern auch die 
Auffassung anderer Beteiligter berücksichtigen.

Änderungsantrag 45
Artikel 115 Absatz 3

3. Zu von den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten aufbewahrten 
nichtvertraulichen Unterlagen, die in 
Übereinstimmung mit dieser Verordnung 
vorgelegt wurden, wird in Einklang mit der 
Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates Zugang gewährt. 
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 
ein System eingeführt wird, nach dem eine 
betroffene Partei Widerspruch mit 
aufschiebender Wirkung gegen 
Entscheidungen über den Zugang zu 
Informationen erheben kann.

3. Zu von den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten aufbewahrten Unterlagen,
die nicht in Artikel 116 aufgeführt sind und 
die in Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung vorgelegt wurden, wird in 
Einklang mit der Richtlinie 2003/4/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
Zugang gewährt. Die Mitgliedstaaten tragen 
dafür Sorge, dass ein System eingeführt 
wird, nach dem eine betroffene Partei 
Widerspruch mit aufschiebender Wirkung 
gegen Entscheidungen über den Zugang zu 
Informationen erheben kann. Über den 
Widerspruch wird innerhalb von 30 Tagen 
entschieden.

Begründung

Es muss verdeutlicht werden, dass Artikel 115 nur für „Grauzone“-Informationen relevant 
ist, also Informationen, die nicht im Einzelnen in Artikel 116 aufgelistet sind (entweder in 
allen Fällen nicht vertraulich oder in allen Fällen vertraulich). Für Entscheidungen über 
Widersprüche muss eine Frist eingeführt werden.
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Änderungsantrag 46
Artikel 116 Titel

Vertraulichkeit Transparenz und Vertraulichkeit

Begründung

Der Titel sollte den Inhalt des Artikels in ausgewogener Weise wiedergeben.

Änderungsantrag 47
Artikel 116 Absatz 1

1. Folgende Informationen gelten nicht als 
vertraulich:

1. Folgende Informationen gelten nicht als 
vertraulich:

a) die Handelsbezeichnung/en des Stoffes; a) die Handelsbezeichnung/en des Stoffes;
b) der Name für gefährliche Stoffe im Sinne 
der Richtlinie 67/548/EWG laut IUPAC-
Nomenklatur;

b) der Name für gefährliche Stoffe im Sinne 
der Richtlinie 67/548/EWG laut IUPAC-
Nomenklatur;

c) gegebenenfalls die Bezeichnung des 
Stoffes, wie im EINECS aufgeführt;

c) gegebenenfalls die Bezeichnung des 
Stoffes, wie im EINECS aufgeführt;

d) die physikalisch-chemischen Angaben zu 
dem Stoff sowie Angaben über Verbleib und 
Verhalten in der Umwelt;

d) die physikalisch-chemischen Angaben zu 
dem Stoff sowie Angaben über Verbleib und 
Verhalten in der Umwelt;

e) die Ergebnisse der einzelnen 
toxikologischen und ökotoxikologischen 
Studien;

e) die Ergebnisse der einzelnen 
toxikologischen und ökotoxikologischen 
Studien;

f) DNEL-Werte (Derived No-Effect Level -
Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine 
Wirkung ausübt) oder PNEC-Werte 
(Predicted No-Effect Concentration -
Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration) in 
Übereinstimmung mit Anhang I;

f) DNEL-Werte (Derived No-Effect Level -
Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine 
Wirkung ausübt) oder PNEC-Werte 
(Predicted No-Effect Concentration -
Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration) in 
Übereinstimmung mit Anhang I;

g) falls wesentlich für die Einstufung und 
Kennzeichnung, der Reinheitsgrad des 
Stoffes und die Identität von 
Verunreinigungen und/oder Zusätzen, die als 
gefährlich bekannt sind;

g) falls wesentlich für die Einstufung und 
Kennzeichnung, der Reinheitsgrad des 
Stoffes und die Identität von 
Verunreinigungen und/oder Zusätzen, die als 
gefährlich bekannt sind;

h) die Leitlinien über die sichere 
Verwendung, die gemäß Anhang IV 
Abschnitt 4 bereitgestellt werden;

h) die Leitlinien über die sichere 
Verwendung, die gemäß Anhang IV 
Abschnitt 4 bereitgestellt werden;

i) die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen 
Informationen, außer dem Namens des 
Unternehmens und der nach Absatz 2 als 

i) die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen 
Informationen, außer der nach Absatz 2 als 



PE 357.536v01-00 34/37 PA\562492DE.doc

DE

vertraulich eingestuften Informationen; vertraulich eingestuften Informationen;
j) falls gemäß Anhang VII oder VIII 
erforderlich, Analysemethoden zur Ermitt-
lung eines in die Umwelt freigesetzten 
gefährlichen Stoffs sowie zur Bestimmung 
der unmittelbaren Exposition des Menschen;

j) falls gemäß Anhang VII oder VIII 
erforderlich, Analysemethoden zur Ermitt-
lung eines in die Umwelt freigesetzten 
gefährlichen Stoffs sowie zur Bestimmung 
der unmittelbaren Exposition des Menschen;

k) die Tatsache, dass Versuche an 
Wirbeltieren durchgeführt wurden.

k) die Tatsache, dass Versuche an 
Wirbeltieren durchgeführt wurden;

ka) der Name des 
Registrierungspflichtigen;
kb) die chemische Struktur(en) des Stoffes;
kc) der Mengenbereich des Stoffes;
kd) das Gesamtvolumen eines Stoffes auf 
dem EU-Markt auf der Grundlage von 
Volumenklassen;
ke) die Anwendungskategorien;
kf) die Liste der Bestandteile in 
Zubereitungen;
kg) der Stoffsicherheitsbericht.

Begründung

Das Verzeichnis der Informationen, die niemals vertraulich sind, ist zu begrenzt. Es gibt 
keinen Grund, die Namen der Registrierungspflichtigen, Informationen über die Menge oder 
Anwendungskategorien vertraulich zu halten. Diese Informationen sind für den Umweltschutz 
relevant und sollten in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen von Århus offengelegt 
werden. Der Name des Registrierungspflichtigen ist notwendig, um Hindernisse bei der 
gemeinsamen Nutzung von Daten und bei der Durchsetzung der Vorschriften zu beseitigen 
und um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich darüber zu informieren, wer für die 
Herstellung oder die Einfuhr eines bestimmten chemischen Stoffes verantwortlich ist. Es wäre 
dem Konzept eines transparenten, robusten und nicht korrupten Systems abträglich, den 
Namen eines Registrierungspflichtigen nicht zu nennen.

Änderungsantrag 48
Artikel 116 Absatz 2 Buchstabe a

a) Einzelheiten zur vollständigen 
Zusammensetzung einer Zubereitung;

a) mengenbezogene Einzelheiten zur 
vollständigen Zusammensetzung einer 
Zubereitung;
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Begründung

Die Information der Öffentlichkeit über die vollständige Zusammensetzung von Zubereitungen 
ist für kosmetische Mittel und für Reinigungsmittel bereits festgelegt. Die Vertraulichkeit 
sollte deshalb auf mengenbezogene Informationen beschränkt sein.

Änderungsantrag 49
Anhang I Punkt 0.5 Absatz 4

Falls der Hersteller oder Importeur aufgrund 
der Schritte 1 bis 4 schlussfolgert, dass der 
Stoff oder die Zubereitung den Kriterien für 
eine Einstufung als gefährlicher Stoff gemäß 
Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 
1999/45/EG entspricht oder als PBT oder 
vPvB zu bewerten ist, werden bei der 
Stoffsicherheitsbeurteilung außerdem 
folgende Schritte berücksichtigt:

Falls der Hersteller oder Importeur aufgrund 
der Schritte 1 bis 4 schlussfolgert, dass der 
Stoff oder die Zubereitung den Kriterien für 
eine Einstufung als gefährlicher Stoff gemäß 
Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 
1999/45/EG entspricht oder als PBT oder 
vPvB zu bewerten ist oder wenn es andere 
vernünftige Gründe zur Besorgnis gibt, 
werden bei der Stoffsicherheitsbeurteilung 
außerdem folgende Schritte berücksichtigt:

Begründung

Es ist nicht sinnvoll, automatisch die Expositionsbeurteilung und Risikobeschreibung für 
Stoffe auszuschließen, die nicht als gefährlich eingestuft oder nicht PBT/vPvB sind. 
Beispielsweise kann eine Exposition gegenüber in großen Mengen hergestellten Stoffen, die 
örtlich in größeren Mengen verwendet werden, zu Auswirkungen in der Umwelt vor Ort 
führen, obwohl der Stoff nicht gemäß der Umweltklassifizierung eingestuft werden muss.

Änderungsantrag 50
Anhang I Punkt 1.4.1

1.4.1. Ausgehend von den Ergebnissen der 
Schritte 1 bis 3 werden für den Stoff ein 
oder mehrere DNEL-Werte bestimmt, wobei 
der wahrscheinlichste/die 
wahrscheinlichsten Expositionsweg(e) sowie 
die wahrscheinlichste Expositionsdauer und 
-häufigkeit berücksichtigt werden. Sollte(n) 
das/die Expositionsszenario(s) dies 
rechtfertigen, kann ein einziger DNEL-Wert 
ausreichen. Unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Daten und des/der 
Expositionsszenarios in Abschnitt 5 des 
Stoffsicherheitsberichts könnte es 
erforderlich sein, verschiedene DNEL-Werte 

1.4.1. Ausgehend von den Ergebnissen der 
Schritte 1 bis 3 werden für den Stoff ein 
oder mehrere DNEL-Werte bestimmt, wobei 
der wahrscheinlichste/die 
wahrscheinlichsten Expositionsweg(e) sowie 
die wahrscheinlichste Expositionsdauer und 
-häufigkeit berücksichtigt werden. Sollte(n) 
das/die Expositionsszenario(s) dies 
rechtfertigen, kann ein einziger DNEL-Wert 
ausreichen. Unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Daten und des/der 
Expositionsszenarios in Abschnitt 5 des 
Stoffsicherheitsberichts könnte es 
erforderlich sein, verschiedene DNEL-Werte 
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für jede relevante Bevölkerungsgruppe (z. B. 
Arbeitnehmer, Verbraucher und Menschen, 
bei denen es indirekt über die Umwelt zu 
einer Exposition kommen könnte) und 
möglicherweise für bestimmte 
Subpopulationen (z. B. Kinder, 
Schwangere) und für verschiedene 
Expositionswege zu ermitteln. Es ist eine 
vollständige Begründung anzugeben, die 
u. a. die Auswahl der verwendeten Daten, 
den Expositionsweg (oral, durch die Haut, 
durch Inhalation) und die Dauer und 
Häufigkeit der Exposition gegenüber dem 
Stoff, für den der DNEL-Wert gilt, umfasst. 
Ist mehr als ein Expositionsweg 
wahrscheinlich, dann wird ein DNEL-Wert 
für jeden Expositionsweg und für die 
Kombination aller Expositionswege 
bestimmt. Bei der Bestimmung des DNEL-
Werts werden u. a. folgende Faktoren 
berücksichtigt:

für jede relevante Bevölkerungsgruppe (z. B. 
Arbeitnehmer, Verbraucher und Menschen, 
bei denen es indirekt über die Umwelt zu 
einer Exposition kommen könnte) und für 
schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen und 
für verschiedene Expositionswege zu 
ermitteln. Es ist eine vollständige
Begründung anzugeben, die u. a. die 
Auswahl der verwendeten Daten, den 
Expositionsweg (oral, durch die Haut, durch 
Inhalation) und die Dauer und Häufigkeit 
der Exposition gegenüber dem Stoff, für den 
der DNEL-Wert gilt, umfasst. Ist mehr als ein 
Expositionsweg wahrscheinlich, dann wird 
ein DNEL-Wert für jeden Expositionsweg 
und für die Kombination aller 
Expositionswege bestimmt. Bei der 
Bestimmung des DNEL-Werts werden u. a. 
folgende Faktoren berücksichtigt:

(i) die Unsicherheiten, die sich u. a. aus der 
Streuung der Versuchsdaten und den 
Unterschieden innerhalb einer Tierart und 
zwischen verschiedenen Tierarten ergeben;

(i) die Unsicherheiten, die sich u. a. aus der 
Streuung der Versuchsdaten und den 
Unterschieden innerhalb einer Tierart und 
zwischen verschiedenen Tierarten ergeben;

(ii) die Art und Schwere der Wirkungen; (ii) die Art und Schwere der Wirkungen;

(iii) die Bevölkerungsgruppe, auf die sich 
die quantitativen und qualitativen Angaben 
zur Exposition beziehen.

(iii) die Bevölkerungsgruppe, auf die sich 
die quantitativen und qualitativen Angaben 
zur Exposition beziehen;
(iv) besondere Empfindlichkeiten 
schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen;
(v) jede Angabe außergewöhnlicher 
Auswirkungen, insbesondere bei 
unbekannter oder unzureichend 
gekennzeichneter Wirkungsweise; 
(vi) mögliche gleichzeitige Exposition 
gegenüber anderen chemischen Stoffen.

Begründung

Das Europäische Parlament vertrat die Ansicht, „dass der Schutz von Kindern vor durch 
Umweltbelastung bedingten Krankheiten ein wichtiges Engagement darstellt, um eine 
angemessene menschliche und wirtschaftliche Entwicklung sicherzustellen“ (Bericht Paulsen 
über eine europäische Strategie für Umwelt und Gesundheit) und forderte spezifische 
Beschränkungen für chemische Stoffe mit Blick auf stark gefährdete Bevölkerungsgruppen 
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(Bericht Ries über den Europäischen Aktionsplan Umwelt und Gesundheit). REACH sollte in 
allen Fällen schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen berücksichtigen.
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