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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag in der durch diese Stellungnahme geänderten Fassung ist ein wichtiger Schritt 
im Rahmen eines Prozesses , der in den 80-er Jahren von der Internationalen 
Arbeitsorganisation in Gang gesetzt und von der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 
fortgeführt und erweitert wurde. 

Mit dem weltweit harmonisierten Systems zur Einstufung und Kennzeichnung von 
Chemikalien (englische Abkürzung: GHS) sollen harmonisierte Kriterien für die Einstufung 
von Stoffen und Gemischen nach physikalischen Gefahren und den von ihnen ausgehenden 
Gesundheits- bzw. Umweltgefahren und eine harmonisierte Gefahrenkommunikation 
geschaffen werden, die Vorschriften über die Kennzeichnung und Sicherheitsdatenblätter 
umfasst. 

Diese Initiative ist unbedingt zu begrüßen, weil ein weltweit ausgerichteter Ansatz mit dem 
Ziel eines besseren Gesundheits- und Umweltschutzes und den Anforderungen des 
Welthandels in Einklang steht. 

Mit dem Kommissionsvorschlag werden die Einstufungs-, Kennzeichnungs- und 
Verpackungsvorschriften für Stoffe und Gemische harmonisiert und die Unternehmen dazu 
verpflichtet, ihre Stoffe und Gemische selbst einzustufen und diese Einstufungen zu melden. 
Außerdem wird eine harmonisierte Liste von auf Gemeinschaftsebene eingestuften Stoffen in 
Anhang VI eingeführt und ein Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis geschaffen, das 
aus allen genannten Meldungen und harmonisierten Einstufungen besteht.

Es ist sinnvoll, dass sich der Vorschlag bei den Fristen, dem Ansatz mit mengenmäßigen 
Grenzwerten und den Anhängen, insbesondere Anhang VI, mit der REACH-Verordnung in 
Einklang steht.

Im Vorschlag der Kommission wird Anhang VI Teil 3 für verbindlich erklärt. In diesem Teil 
dürfen nur Einstufungen aufgeführt sein, die entsprechend der REACH-Verordnung und 
Artikel 38 des Vorschlags auf Gemeinschaftsebene harmonisiert sind. Es handelt sich hierbei 
um Stoffe mit krebserzeugenden, erbgutschädigenden, fortpflanzungsgefährdenden und die 
Atemwege sensibilisierenden Eigenschaften. Außerdem sind ausreichend begründete 
Einzellfälle vorgesehen (Artikel 38 Absatz 2).
Es wird hier vorgeschlagen, in Anhang VI einen neuen vierten Teil aufzunehmen, in dem die 
Einstufungen und Kennzeichnungen von jenen gefährlichen Stoffen enthalten sind, die nicht 
den in Artikel 38 Absatz 1 genannten Gefahrenklassen entsprechen und bei denen bereits in 
der Richtlinie 67/548/EWG eine Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene vorgenommen 
wurde. Diese Einstufungen und Kennzeichnungen sollten übertragen werden, wobei die 
Kriterien für die Einstufung und Kennzeichnung gemäß Anhang I zu berücksichtigen sind.
Der Vorschlag der Kommission, diese Einstufungen in Anhang VI Teil 3 auf derselben 
Grundlage aufzunehmen wie die Einstufungen, die künftig gemäß Artikel 38 und nach dem 
Verfahren von Artikel 39 und 40 weiter harmonisiert werden, hat mehrere Nachteile:

– die „Umwandlung“ der Einstufungen aus Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG in „GHS-
Einstufungen“ wurde ohne Konsultation durchgeführt;  
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– da bei zahlreichen Stoffen die geltenden Kriterien den GHS-Kriterien nicht genau 
entsprechen, sind Ausnahmen von den in Anhang VI Teil 3 festgelegten Einstufungen 
vorgesehen; 

– Artikel 4 Absatz 6, der vorsieht, dass die Einstufungen in Anhang VI Teil 3 zu „ergänzen“ 
sind, kann nur auf „Teileinstufungen“ Anwendungen finden, wie sie in Artikel 38 vorgesehen 
sind;

– da eine Überprüfung und Aktualisierung dieser Einstufungen nicht vorgesehen ist, werden 
sie schrittweise hinfällig; wenn sie verbindlich sind, wird es nicht möglich sein, neue Daten 
zu berücksichtigen, was vor allem für die Einstufungen aufgrund der REACH-Verordnung 
gilt.

Anhang VI Teil 4 sollte deshalb als ein unverbindlicher Bezugsrahmen betrachtet werden, 
dessen sich Unternehmen und Behörden in großem Umfang bedienen werden.
Dadurch sind die Anstrengungen nicht umsonst, die die Sachverständigen der Kommission, 
der Mitgliedstaaten und der Unternehmen jahrzehntelang unternommen haben, um Anhang I 
der Richtlinie 67/548/EWG auszuarbeiten. Auch die GHS-Kriterien könnten uneingeschränkt 
angewendet werden.
Die Lieferanten, die eine Einstufung oder Kennzeichnung verwenden würden, die nicht in 
Anhang VI Teil 4 enthalten ist, müssten gemäß Artikel 49 den zuständigen Behörden 
nachweisen, dass sie die Kriterien von Anhang I Teil 2 bis 5 ordnungsgemäß angewendet 
haben. 
Ein Anhang VI, der mit Ausnahme von Teil 3 unverbindlich wäre, hätte auch den zweifachen 
Vorteil, dass die mit dem Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis in Titel V Kapitel 2 
verbundenen Unklarheiten, Widersprüche, Mehrdeutigkeiten usw. sowie eine 
Beeinträchtigung des Welthandels verhindert würden.  

Da die Kommission sich dafür entschieden hat, das Thema Postproduktion einzubeziehen, 
muss im Zusammenhang mit den an den Endprodukten angebrachten Angaben die Qualität 
und Sachdienlichkeit der Informationen und nicht ihre Quantität im Mittelpunkt stehen.    

Angesichts des weltweit geltenden GHS ist es auch wichtig, dass die künftige Verordnung 
keine Belastungen für die europäischen Unternehmen mit sich bringt, denen ihre 
Konkurrenten auf dem Weltmarkt nicht ausgesetzt sind.  

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:
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Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 21

(21) Da die Einstufung eines Stoffes oder 
Gemisches auf der Grundlage verfügbarer 
Informationen erfolgen kann, sollten die für 
die Zwecke dieser Verordnung verwendeten 
verfügbaren Informationen vorzugsweise 
den einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, den 
beförderungsrechtlichen Vorschriften oder 
den internationalen Grundsätzen oder 
Verfahren für die Validierung von 
Informationen entsprechen, damit die 
Qualität und Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse und die Übereinstimmung mit 
anderen Vorschriften auf internationaler 
oder gemeinschaftlicher Ebene sichergestellt 
sind. Dasselbe sollte dann gelten, wenn der 
Lieferant sich dafür entscheidet, neue 
Informationen zu gewinnen.

Die Einstufung eines Stoffes oder 
Gemisches kann auf der Grundlage 
verfügbarer Informationen erfolgen, die für 
die Zwecke dieser Verordnung verwendet 
werden sollten und vorzugsweise den 
einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, den 
beförderungsrechtlichen Vorschriften oder 
den internationalen Grundsätzen oder 
Verfahren für die Validierung von 
Informationen entsprechen sollten, damit die 
Qualität und Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse und die Übereinstimmung mit 
anderen Vorschriften auf internationaler 
oder gemeinschaftlicher Ebene sichergestellt 
sind. Dasselbe sollte dann gelten, wenn der 
Lieferant sich dafür entscheidet, neue 
Informationen zu gewinnen.

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass alle verfügbaren relevanten Informationen bei der 
Einstufung eines Stoffes oder Gemisches berücksichtigt werden können.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 25

(25) Neue Informationen in Bezug auf 
physikalische Gefahren sollten immer 
erforderlich sein, es sei denn, die Daten sind 
bereits verfügbar oder in Teil 2 ist eine 
Ausnahmeregelung vorgesehen.

(25) Tests zur Bestimmung der von einem 
Stoff oder Gemisch ausgehenden 
physikalischen Gefahren sollten immer 
erforderlich sein, es sei denn, zuverlässige 
und angemessene Daten sind bereits 
verfügbar oder in Teil 2 ist eine 
Ausnahmeregelung vorgesehen.
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Änderungsantrag 3
ARTIKEL 9 ABSATZ 4 UNTERABSATZ 2

Erlauben diese Informationen jedoch die 
Anwendung der Übertragungsgrundsätze 
nicht, bewertet der Lieferant die 
Informationen, indem er die in den einzelnen 
Abschnitten des Anhangs I Teile 3 und 4 
beschriebene/-n andere/-n Methode/-n 
anwendet.

Erlauben diese Informationen jedoch die 
Anwendung der Übertragungsgrundsätze 
nicht und können über die 
Übertragungsgrundsätze hinausgehende 
Ausweitungen nicht durch ein Urteil von 
Expertengutachten gerechtfertigt werden, 
bewertet der Lieferant die Informationen, 
indem er die in den einzelnen Abschnitten 
des Anhangs I Teile 3 und 4 beschriebene/-n 
andere/-n Methode/-n anwendet.

Begründung

Damit soll der Formulierung im VN-Dokument über das  GHS  im Zusammenhang mit dem 
Expertengutachten (Abschnitt 1.3.2.4.8 des violetten Buches) entsprochen werden: „Der für 
die Einstufung der Gemische verwendete Ansatz umfasst in einigen Bereichen auch das Urteil 
von Experten, damit die vorliegenden Informationen für die größstmögliche Anzahl an 
Gemischen verwertet werden können, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu 
schützen.“

Änderungsantrag 4
ARTIKEL 11 ABSATZ 3

3. Der in den Absätzen 1 und 2 genannte 
Kategoriegrenzwert ist niedriger als:

3. Der in den Absätzen 1 und 2 genannte 
Kategoriegrenzwert muss der niedrigste der 
folgenden Werte sein:

a) die allgemeinen Kategoriegrenzwerte in 
Anhang I Teil 1 Tabelle 1.1;

a) die in Anhang VI Teil 3 festgelegten
spezifischen Konzentrationsgrenzwerte 
oder 

b) alle in Anhang VI Teil 3 oder in dem 
Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis nach Artikel 43 
festgelegten spezifischen 
Konzentrationsgrenzwerte;

b) die in dem Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis nach Artikel 43 
festgelegten spezifischen 
Konzentrationsgrenzwerte, wenn darüber 
zwischen den Anmeldern Einvernehmen 
erzielt wurde, oder
ba) die allgemeinen Kategoriegrenzwerte in 
Anhang I Teil 1 Tabelle 1.1, wenn die in 
den Buchstaben a und b genannten 
spezifischen Konzentrationsgrenzwerte 
nicht verfügbar sind, oder

c) alle Konzentrationen in den jeweiligen 
Abschnitten von Anhang I Teil 2 oder alle 

alle Konzentrationen in den jeweiligen 
Abschnitten von Anhang I Teil 2 oder alle 
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allgemeinen Konzentrationsgrenzwerte für 
die Einstufung in die jeweiligen Abschnitte 
des Anhangs I Teile 3 bis 5, wenn die in 
Buchstabe b genannten spezifischen 
Konzentrationsgrenzwerte nicht verfügbar 
sind.

allgemeinen Konzentrationsgrenzwerte für 
die Einstufung in die jeweiligen Abschnitte 
des Anhangs I Teile 3 bis 5, wenn die in den 
Buchstaben a, b oder ba genannten 
spezifischen Konzentrationsgrenzwerte nicht 
verfügbar sind.

Begründung

Die Formulierung im Vorschlag würde automatisch die niedrigsten Kategoriegrenzwerte zur 
Folge haben, unabhängig davon, ob diese Grenzwerte gerechtfertigt sind. In der 
Vergangenheit war es gerechtfertigt, Grenzwerte für die Konzentration von Stoffen 
festzulegen, die über den allgemeinen Kategoriegrenzwerten lagen.

Änderungsantrag 5
ARTIKEL 12 BUCHSTABE C

c) wenn anhand geeigneter und zuverlässiger 
Informationen nachgewiesen wird, dass 
möglicherweise Synergie- oder 
Antagonismuseffekte zwischen den Stoffen 
eines Gemisches auftreten, dessen 
Bewertung auf der Grundlage der 
Informationen über die in dem Gemisch 
enthaltenen Stoffe erfolgte.

c) wenn anhand geeigneter und zuverlässiger 
Informationen nachgewiesen wird, dass 
möglicherweise Synergie- oder 
Antagonismuseffekte zwischen den Stoffen 
eines Gemisches auftreten.

Änderungsantrag 6
ARTIKEL 37 ABSATZ 2

2. Verpackungen in Form von Behältern, die 
einen gefährlichen Stoff oder ein 
gefährliches Gemisch enthalten, der bzw. 
das an die breite Öffentlichkeit verkauft oder 
ihr zur Verfügung gestellt wird, weisen 
weder eine Form oder eine grafische 
Dekoration auf, die die aktive Neugier von 
Kindern wecken oder fördern oder die 
Verbraucher irreführen kann, noch zeigen 
sie eine Aufmachung oder tragen sie eine 
Bezeichnung, die für Lebensmittel, 
Futtermittel, Arzneimittel oder Kosmetika 
verwendet wird.

2. Verpackungen in Form von Behältern, die 
einen gefährlichen Stoff oder ein 
gefährliches Gemisch enthalten, der bzw. 
das an die breite Öffentlichkeit verkauft oder 
ihr zur Verfügung gestellt wird, weisen 
weder eine Form oder eine grafische 
Dekoration auf, die die aktive Neugier von 
Kindern wecken oder fördern oder die 
Verbraucher irreführen kann, noch zeigen 
sie eine Aufmachung oder tragen sie eine 
Bezeichnung, die für Lebensmittel, 
Futtermittel, Arzneimittel oder Kosmetika 
verwendet wird.

Entsprechen derartige Behälter den Kriterien Entsprechen derartige Behälter den Kriterien 
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in Anhang II Abschnitt 3.1.1, werden sie mit 
kindergesicherten Verschlüssen gemäß 
Anhang II Abschnitte 3.1.2, 3.1.3 und Punkt 
3.1.4.2 versehen.

in Anhang II Abschnitt 3.1.1, werden sie mit 
kindergesicherten Verschlüssen gemäß 
Anhang II Abschnitte 3.1.2, 3.1.3 und Punkt 
3.1.4.2 versehen, es sei denn, für das 
Gemisch gelten bestimmte 
Verpackungsvorschriften einer anderen 
Richtlinie oder Verordnung der Union, 
insbesondere der Verordnungen (EG) 
Nr. 648/2004 und (EG) Nr. 1907/2006.

Entsprechen derartige Behälter den Kriterien 
in Anhang II Abschnitt 3.2.1, werden sie mit 
einem tastbaren Gefahrenhinweis gemäß 
Anhang II Abschnitt 3.2.2 versehen.

Entsprechen derartige Behälter den Kriterien 
in Anhang II Abschnitt 3.2.1, werden sie mit 
einem tastbaren Gefahrenhinweis gemäß 
Anhang II Abschnitt 3.2.2 versehen, es sei 
denn, für das Gemisch gelten bestimmte 
Verpackungsvorschriften einer anderen 
Richtlinie oder Verordnung der Union, 
insbesondere der Verordnungen (EG) 
Nr. 648/2004 und (EG) Nr. 1907/2006.

Begründung

Mit dieser Änderung soll eine Überschneidung mit Vorschriften anderer Richtlinien und 
Verordnungen verhindert werden. 

Änderungsantrag 7
ARTIKEL 40 TITEL

Inhalt von Stellungnahmen und
Entscheidungen über die harmonisierte 
Einstufung und Kennzeichnung in Anhang 
VI; Zugänglichkeit von Informationen

Inhalt von Stellungnahmen und 
Entscheidungen über die harmonisierte 
Einstufung und Kennzeichnung in 
Anhang VI Teil 3; Zugänglichkeit von 
Informationen

Begründung

Im Vorschlag der Kommission wird Anhang VI Teil 3 für verbindlich erklärt. Es wird hier 
vorgeschlagen, einen vierten Teil zu schaffen, in dem die Einstufungen und Kennzeichnungen 
von gefährlichen Stoffen enthalten sind, die nicht den in Artikel 38 genannten 
Gefahrenklassen entsprechen und für die bereits im Rahmen der Richtlinie 67/548/EWG auf 
Gemeinschaftsebene eine Harmonisierung durchgeführt wurde. Anhang VI Teil 4 sollte als 
ein unverbindlicher Bezugsrahmen betrachtet werden, dessen sich Behörden und 
Unternehmen bedienen werden.
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Änderungsantrag 8
ARTIKEL 40 A (neu)

Artikel 40 a
Einstufungen und Kennzeichnungen von 
gefährlichen Stoffen gemäß der Richtlinie 

67/546/EWG im Fall anderer 
Gefahrenklasse als derjenigen in Artikel 38 

Absatz 1
Die in Anhang VI Teil 4 aufgeführten 
Einstufungen und Kennzeichnungen 
können von den Lieferanten verwendet 
werden.
Entscheidet sich ein Lieferant dafür, diese 
Einstufungen und Kennzeichnungen nicht 
zu verwenden, muss er den Stoff anhand 
der Kriterien des Anhangs I Teile 2 bis 5 
neu bewerten.

Begründung

Im Vorschlag der Kommission wird Anhang VI Teil 3 für verbindlich erklärt. Es wird hier 
vorgeschlagen, einen vierten Teil zu schaffen, in dem die Einstufungen und Kennzeichnungen 
von gefährlichen Stoffen enthalten sind, die nicht den in Artikel 38 genannten 
Gefahrenklassen entsprechen und für die bereits im Rahmen der Richtlinie 67/548/EWG auf 
Gemeinschaftsebene eine Harmonisierung durchgeführt wurde. Anhang VI Teil 4 sollte als 
ein unverbindlicher Bezugsrahmen betrachtet werden, dessen sich Behörden und 
Unternehmen bedienen werden.

Änderungsantrag 9
ARTIKEL 41 ABSATZ 1 ERSTER UNTERABSATZ

1. Jeder Hersteller oder Importeur bzw. jede 
Gruppe von Herstellern oder Importeuren 
(nachstehend als „Anmelder“ bezeichnet), 
der bzw. die einen gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 
registrierungspflichtigen oder als gefährlich 
eingestuften Stoff als solchen oder in einem 
Gemisch in einer Konzentration in Verkehr 
bringt, die die in der Richtlinie 1999/45/EG 
oder in dieser Verordnung festgelegten 
Konzentrationsgrenzwerte übersteigt, was zu 
einer Einstufung des Gemischs als
gefährlich führt, teilt der Agentur folgende 

1. Jeder Hersteller oder Importeur bzw. jede 
Gruppe von Herstellern oder Importeuren 
(nachstehend als „Anmelder“ bezeichnet), 
der bzw. die einen als gefährlich 
eingestuften und gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 
registrierungspflichtigen Stoff oder in einer 
Menge von mehr als einer Tonne pro Jahr
einen als gefährlich eingestuften Stoff als 
solchen oder in einem Gemisch und in einer 
Konzentration in Verkehr bringt, die die in 
der Richtlinie 1999/45/EG oder in dieser 
Verordnung festgelegten 
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Informationen zur Aufnahme in das 
Verzeichnis gemäß Artikel 43 mit:

Konzentrationsgrenzwerte übersteigt, was zu 
einer Einstufung des Gemischs als 
gefährlich führt, teilt der Agentur folgende 
Informationen zur Aufnahme in das 
Verzeichnis gemäß Artikel 43 mit:

Begründung

Die Verpflichtung, die für dieses Einstufungsverzeichnis vorgesehenen Informationen bis zum 
1. Dezember 2010  der Agentur zu melden, sollte nicht für alle Stoffe gelten, die der 
Registrierungspflicht unterliegen und in Verkehr gebracht werden, sondern nur für – die auch 
im Rahmen von REACH – als gefährlich eingestuften Stoffe.    In den beiden aufgeführten 
Fällen (als solche oder in einem Gemisch als gefährlich eingestufte Stoffe) sollte ein 
Grenzwert (1 t/Jahr) vorgesehen werden. Das Fehlen eines Grenzwertes würde 
Rechtsunsicherheit zur Folge haben und sich auf FuE-Tätigkeiten negativ auswirken.

Änderungsantrag 10
Artikel 45

1. Die Mitgliedstaaten benennen die Stelle/-
n, die dafür zuständig ist/sind, die 
Informationen der Lieferanten über die in 
Verkehr gebrachten und aufgrund ihrer 
gesundheitsgefährdenden oder 
physikalischen Eigenschaften als gefährlich 
eingestuften oder betrachteten Gemische, 
einschließlich ihrer chemischen 
Zusammensetzung, entgegenzunehmen.

1. Die Mitgliedstaaten benennen die Stelle/-
n, die dafür zuständig ist/sind, die 
Informationen der Lieferanten über die in 
Verkehr gebrachten und aufgrund ihrer 
gesundheitsgefährdenden oder 
physikalischen Eigenschaften als gefährlich 
eingestuften oder betrachteten Gemische 
entgegenzunehmen.

1a. Die in Absatz 1 genannten 
Informationen werden in der in Anhang 
VIIa festgelegten Form vorgelegt1 und 
genügen den medizinischen Erfordernissen 
für die Angabe präventiver und heilender 
Maßnahmen, insbesondere in Notfällen.

2. Die benannten Stellen bieten jede Gewähr 
dafür, dass die erhaltenen Angaben 
vertraulich behandelt werden. Diese 
Angaben dürfen nur verwendet werden, um 
Anfragen medizinischen Inhalts mit der 
Angabe von vorbeugenden und heilenden 
Maßnahmen, insbesondere in Notfällen, zu 
beantworten. Die Informationen werden 
nicht für andere Zwecke verwendet.

2. Die benannten Stellen bieten jede Gewähr 
dafür, dass die erhaltenen Angaben 
vertraulich behandelt werden. Diese 
Angaben dürfen nur verwendet werden, um 
die in Absatz 1a genannten medizinischen
Erfordernisse zu erfüllen. Diese
Informationen werden nicht für andere 
Zwecke verwendet.

3. Die benannten Stellen erhalten von den 
für das Inverkehrbringen verantwortlichen 

3. Die benannten Stellen erhalten von den 
für das Inverkehrbringen verantwortlichen 
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Lieferanten alle Informationen, die sie zur 
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben 
benötigen.

Lieferanten alle Informationen, die sie zur 
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben 
benötigen.
3 a. Die Mitgliedstaaten übermitteln der im 
Rahmen des Programms EHLASS 
(Gemeinschaftliches Informationssystem 
für Haus- und Freizeitunfälle) 
eingerichteten Europäischen 
Unfalldatenbank jährlich Angaben über 
die Zahl der Unfälle und die dabei 
auftretenden Gemische, die Gegenstand 
von Anfragen medizinischen Inhalts an die 
benannten Stellen bezüglich der 
Behandlung und der Heilungsmaßnahmen 
gewesen sind.
1 Die Informationsvorschriften, die sich aus den 
EACCPT-Virschriften imsgesamt ergeben, liegen 
dem Anhang VII a zugrunde.

Begründung

Da jeder Mitgliedstaat eigene Regelungen hinsichtlich der Informationsanfragen und der 
vorgeschriebenen Formen hat, würde ein gemeinschaftliches Verfahren die Transparenz 
fördern und praktische Aspekte der Umsetzung verbessern. 

Die Europäische Vereinigung der Informations- und Behandlungszentren für Vergiftungen 
hat Vorschriften über Informationen veröffentlicht, die die Grundlage für einen neuen 
Anhang VIIa bilden könnten. 

Die von der GD SANCO eingerichtete Unfalldatenbank  könnte der Berichterstattung über 
die von den benannten Stellen gesammelten Daten über Gemische und Unfälle dienen, bei 
denen sie tätig werden.    

Änderungsantrag 11
ARTIKEL 52 ABSATZ 1

1. Hat ein Mitgliedstaat berechtigten Grund 
zur Annahme, dass ein Stoff oder ein 
Gemisch auch bei Übereinstimmung mit 
den Anforderungen dieser Verordnung aus 
Gründen der Einstufung, Kennzeichnung 
oder Verpackung eine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
darstellt, so kann er geeignete vorläufige 
Maßnahmen treffen. Er unterrichtet hierüber 

1. Hat ein Mitgliedstaat im Fall eines 
Rechtsstreits mit dem Lieferanten 
berechtigten Grund zu der Annahme, dass 
ein Stoff oder ein Gemisch  bei 
Übereinstimmung oder 
Nichtübereinstimmung mit den 
Anforderungen dieser Verordnung aus
Gründen der Einstufung, Kennzeichnung 
oder Verpackung eine Gefahr für die 
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unverzüglich die Kommission, die Agentur 
und die übrigen Mitgliedstaaten unter 
Angabe der Gründe für diese Entscheidung.

menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
darstellt, so kann er geeignete vorläufige 
Maßnahmen treffen. Er unterrichtet hierüber 
unverzüglich die Kommission und die 
übrigen Mitgliedstaaten unter Angabe der 
Gründe für diese Entscheidung.

Begründung

Da sich eventuell der Lieferant und ein Mitgliedstaat über die Auslegung der Vorschriften der 
Verordnung streiten, ist es dringend notwendig, dass für diesen Fall ein Verfahren zur 
Sicherstellung der harmonisierten Einstufung vorgesehen wird.  


