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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie 
zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2007)0355),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0197/2007),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 8

(8) Daher ist es von wesentlicher 
Bedeutung, die Bestimmungen für die 
Einstufung und Kennzeichnung von 
Stoffen und Gemischen innerhalb der 
Gemeinschaft zu harmonisieren und dabei 
die Einstufungskriterien und 
Kennzeichnungsvorschriften des GHS zu 
berücksichtigen, jedoch auch auf der 

(8) Daher ist es von wesentlicher 
Bedeutung, die Bestimmungen und die 
Kriterien für die Einstufung und 
Kennzeichnung von Stoffen und 
Gemischen innerhalb der Gemeinschaft zu 
harmonisieren und dabei die 
Einstufungskriterien und 
Kennzeichnungsvorschriften des GHS zu 
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40jährigen Erfahrung aufzubauen, die mit 
der Durchführung des bestehenden 
Chemikalienrechts der Gemeinschaft 
erworben wurde, sowie das Schutzniveau 
aufrechtzuerhalten, das durch das System 
zur Harmonisierung von Einstufung und 
Kennzeichnung, durch die 
gemeinschaftlichen Gefahrenklassen, die 
noch nicht Bestandteil des GHS sind, 
sowie durch die derzeitigen 
Kennzeichnungs- und 
Verpackungsvorschriften erreicht wurde.

berücksichtigen, jedoch auch auf der 
40jährigen Erfahrung aufzubauen, die mit 
der Durchführung des bestehenden 
Chemikalienrechts der Gemeinschaft 
erworben wurde, sowie das Schutzniveau 
aufrechtzuerhalten, das durch das System 
zur Harmonisierung von Einstufung und 
Kennzeichnung, durch die 
gemeinschaftlichen Gefahrenklassen, die 
noch nicht Bestandteil des GHS sind, 
sowie durch die derzeitigen 
Kennzeichnungs- und 
Verpackungsvorschriften erreicht wurde.

Begründung

Mit dieser Änderung soll Kohärenz mit den Zielen dieser Verordnung hergestellt werden.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 13

(13) Die Begriffsbestimmungen in dieser 
Verordnung sollten mit denjenigen 
übereinstimmen, die in der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (Reach), 
zur Schaffung einer Europäischen Agentur 
für chemische Stoffe, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der 
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG 
des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission enthalten sind, sowie mit den 
auf UN-Ebene im GHS festgelegten 
Definitionen, um eine größtmögliche 
Einheitlichkeit in der Anwendung des 
Chemikalienrechts in der Gemeinschaft vor 
dem Hintergrund des Welthandels zu 

(13) Die in dieser Verordnung 
verwendeten Begriffe und ihre 
Definitionen sollten mit denjenigen 
übereinstimmen, die in der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), 
zur Schaffung einer Europäischen Agentur 
für chemische Stoffe, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der 
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG
des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission1 enthalten sind, sowie mit den 
auf UN-Ebene im GHS festgelegten 
Definitionen, um eine größtmögliche 
Einheitlichkeit in der Anwendung des 
Chemikalienrechts in der Gemeinschaft vor 

                                               
1 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1.
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gewährleisten. Aus demselben Grund 
sollten die auf UN-Ebene festgelegten 
Gefahrenklassen in dieser Verordnung 
aufgeführt werden.

dem Hintergrund des Welthandels zu 
gewährleisten. Aus demselben Grund 
sollten die auf UN-Ebene festgelegten 
Gefahrenklassen in dieser Verordnung 
aufgeführt werden.

Begründung

Um Verwirrung zu vermeiden, müssen die Begriffe und ihre Definitionen mit denjenigen 
übereinstimmen, die in spezifischen Rechtsakten der EU enthalten sind.

Änderungsantrag 3
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) Neue Informationen und Tests zur 
Bestimmung der physikalischen Gefahren 
sollten immer erforderlich sein, es sei 
denn, geeignete und zuverlässige Daten 
sind bereits verfügbar oder in Teil 2 ist 
eine Ausnahmeregelung vorgesehen.

Begründung

Es ist wichtig, dass besonderes Gewicht auf die Zuverlässigkeit und die Art der verwendeten 
Daten gelegt wird. Die Versuche zur Bestimmung der physikalisch-chemischen Gefahren 
dürfen nicht an Tieren durchgeführt werden.

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 26

(26) Es sollten zu Einstufungszwecken 
keine Daten durch Versuche am 
Menschen und an nichtmenschlichen 
Primaten gewonnen werden. Verfügbare 
zuverlässige epidemiologische Daten und 
Erfahrungswerte über die Wirkungen von 
Stoffen und Gemischen beim Menschen 
(z. B. Daten über berufsbedingte 
Exposition und Daten aus 
Unfalldatenbanken) sollten herangezogen 
werden und den Vorrang vor Daten 
erhalten, die aus tierexperimentellen 
Studien stammen, wenn sie Gefahren 
belegen, für die diese Studien keine 
Anhaltspunkte bieten. Die Ergebnisse aus 

(26) Es sollten zu Einstufungszwecken 
Versuche am Menschen und an 
nichtmenschlichen Primaten nur dann 
durchgeführt werden, wenn es keine 
Alternativen gibt. Sie sollten nicht zur 
Widerlegung von Daten durchgeführt 
werden. Verfügbare zuverlässige 
epidemiologische Daten und 
Erfahrungswerte über die Wirkungen von 
Stoffen und Gemischen beim Menschen 
(z. B. Daten über berufsbedingte 
Exposition und Daten aus 
Unfalldatenbanken) sollten herangezogen 
werden und den Vorrang vor Daten 
erhalten, die aus tierexperimentellen 
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tierexperimentellen Studien und aus 
Humandaten sollten gegeneinander 
abgewogen werden und bei der Bewertung 
von Tier- und Humandaten sollte mit Hilfe 
des Urteils von Experten der bestmögliche 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
sichergestellt werden.

Studien stammen, wenn sie Gefahren 
belegen, für die diese Studien keine 
Anhaltspunkte bieten. Die Ergebnisse aus 
tierexperimentellen Studien und aus 
Humandaten sollten gegeneinander 
abgewogen werden und bei der Bewertung 
von Tier- und Humandaten sollte mit Hilfe 
des Urteils von Experten der bestmögliche 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
sichergestellt werden.

Begründung

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit könnte auch die Durchführung von Versuchen an 
Menschen und an nichtmenschlichen Primaten erforderlich sein. Diese Versuche sollten sich 
jedoch auf Fälle beschränken, für die es keine Alternativen gibt. 

Änderungsantrag 5
ERWÄGUNG 31

(31) Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
und der Praktikabilität sollten allgemeine 
Kategoriegrenzwerte sowohl für 
Verunreinigungen, Beimengungen und 
einzelne Stoffbestandteile als auch für in 
Gemischen enthaltene Stoffe festgelegt 
werden, und dabei sollte darauf 
hingewiesen werden, wenn Informationen 
dazu bei der Festlegung der Einstufung von 
Stoffen und Gemischen berücksichtigt 
werden sollten.

(31) Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
und der Praktikabilität sollten allgemeine 
Kategoriegrenzwerte sowohl für 
Verunreinigungen, Beimengungen und 
einzelne Stoffbestandteile, die 
nachgewiesen wurden, als auch für in 
Gemischen enthaltene Stoffe festgelegt 
werden, und dabei sollte darauf 
hingewiesen werden, wenn Informationen 
dazu bei der Festlegung der Einstufung von 
Stoffen und Gemischen berücksichtigt 
werden sollten.

Begründung

In Anhang VI der Richtlinie über gefährliche Stoffe (Abschnitt 1.7.2.1) ist entsprechend der 
Richtlinie über gefährliche Zubereitungen festgelegt, dass Stoffe einzustufen sind, wenn 
nachgewiesen wurde, dass Verunreinigungen, Beimengungen oder einzelne Stoffbestandteile 
bestimmte Grenzwerte erreichen oder überschreiten.

Änderungsantrag 6
ERWÄGUNG 35

(35) Die zwei Komponenten, die zur 
Kommunikation der Gefahren von Stoffen 

(35) Zwei wichtige Komponenten, die zur 
Kommunikation der Gefahren von Stoffen 
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und Gemischen verwendet werden, sind 
Kennzeichnungsschilder und die 
Sicherheitsdatenblätter gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Das
Kennzeichnungsschild ist das einzige 
Mittel zur Kommunikation mit den 
Verbrauchern, kann jedoch auch dazu 
dienen, Arbeitnehmer auf die 
umfassenderen Informationen über Stoffe 
oder Gemische aufmerksam zu machen, 
die in den Sicherheitsdatenblättern 
bereitgestellt werden. Da die 
Bestimmungen über 
Sicherheitsdatenblätter in der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 enthalten sind, die das 
Sicherheitsdatenblatt als 
Hauptkommunikationsmittel in der 
Stofflieferkette benutzt, ist es angezeigt, 
dieselben Bestimmungen nicht noch 
einmal in dieser Verordnung zu 
wiederholen.

und Gemischen verwendet werden, sind 
Kennzeichnungsschilder und die 
Sicherheitsdatenblätter gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Von 
diesen ist nur das Kennzeichnungsschild
für die Kommunikation mit den 
Verbrauchern ohne weiteres verfügbar, so 
dass es hinreichend detailliert und für die 
Verwendung des Produkts relevant sein 
muss. Es ist deshalb unbedingt 
erforderlich, dass, wie in der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
vorgesehen, die Agentur in Konsultation 
mit den zuständigen Behörden, den 
interessierten Kreisen und gegebenenfalls 
unter Heranziehung bewährter Verfahren 
Anleitungen für die Mitteilung von 
Informationen über die Risiken und die 
sichere Verwendung chemischer Stoffe an 
die breite Öffentlichkeit erstellt. Das 
Kennzeichnungsschild kann auch dazu 
dienen, Arbeitnehmer auf die 
umfassenderen Informationen über Stoffe 
oder Gemische aufmerksam zu machen, 
die in den Sicherheitsdatenblättern 
bereitgestellt werden. Da die 
Bestimmungen über 
Sicherheitsdatenblätter in der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 enthalten sind, die das 
Sicherheitsdatenblatt als 
Hauptkommunikationsmittel in der 
Stofflieferkette benutzt, ist es angezeigt, 
dieselben Bestimmungen nicht noch 
einmal in dieser Verordnung zu 
wiederholen.

Begründung

Ein angemessenes und kohärentes Kommunikationssystem bietet den Verbrauchern die 
notwendigen Informationen und Ratschläge, um sie in die Lage zu versetzen, sicher und 
wirksam mit den Risiken bei der Verwendung eines Stoffes, einer Zubereitung oder eines 
Produkts, die chemische Stoffe enthalten, umgehen zu können. Dies steht auch in Einklang mit 
dem GHS, bei dem das Kennzeichnungsschild für die Verbraucher hinreichend detailliert und 
für die Verwendung des Produkts relevant sein muss.

Änderungsantrag 7
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ERWÄGUNG 35A (new)

(35a) Für ein umfassende und 
ordnungsgemäße Mitteilung von 
Informationen über die mit den Stoffen 
und Gemischen verbundenen Gefahren 
und über ihre sichere Verwendung an die 
Verbraucher ist es notwendig, die 
Verwendung und Verbreitung von 
Internetseiten und von gebührenfreien 
Rufnummern zu fördern, insbesondere 
für Informationen über bestimmte 
Verpackungsarten.

Begründung

Wenn umfangreiche Informationen auf zu kleinen oder anderweitig ungeeigneten 
Verpackungen angegeben sind, ist nicht gewährleistet, dass der Verbraucher sie wahrnimmt. 
Der Verweis auf eine Internetseite oder eine gebührenfreie Rufnummer wäre auch auf einer 
kleinen Verpackung deutlich sichtbar und könnte eine sinnvolle alternative Mitteilungsform 
sein, durch die der Verbraucher nützliche und verlässliche Informationen erhält.

Änderungsantrag 8
ERWÄGUNG 41

(41) Die Kennzeichnungsvorschriften 
dieser Verordnung sollten die 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln sowie die 
Richtlinie 98/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Biozid-Produkten1

nicht berühren.

(41) Die Kennzeichnungsvorschriften 
dieser Verordnung sollten die 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das 
Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln, die 
Richtlinie 98/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das 
Inverkehrbringen von Biozid-Produkten 
und die Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 31. März 2004 über 
Detergenzien1 nicht berühren.
_______
1ABl. L 104 vom 8.4.2004, S. 1. Verordnung 
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
907/2006 der Kommission (ABl. L 168 vom 
21.6.2006, S. 5).

                                               
1 ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/140/EG der Kommission 

(ABl. L 414 vom 30.12.2006, S. 78).
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Begründung

In der Verordnung über Detergenzien sind bestimmte Kennzeichnungsvorschriften für 
Reinigungsmittel enthalten, mit denen Einklang hergestellt werden muss.

Änderungsantrag 9
ERWÄGUNG 46

(26) Es sollten Vorschriften für ein 
Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis aufgestellt 
werden, um das Funktionieren des 
Binnenmarktes für Stoffe und Gemische zu 
verwirklichen und gleichzeitig ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt zu 
gewährleisten. Die Einstufung und 
Kennzeichnung eines in Verkehr 
gebrachten Stoffes sollte daher der Agentur 
zwecks Aufnahme in das Verzeichnis 
mitgeteilt werden.

(26) Es sollten Vorschriften für ein 
Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis aufgestellt 
werden, um das Funktionieren des 
Binnenmarktes für Stoffe und Gemische zu 
verwirklichen und gleichzeitig ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt zu 
gewährleisten. Die Einstufung und 
Kennzeichnung eines in Verkehr 
gebrachten Stoffes, der gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bei einer 
Menge von mindestens 1 Tonne pro Jahr 
der Registrierungspflicht unterliegt, sollte 
der Agentur zwecks Aufnahme in das 
Verzeichnis mitgeteilt werden.

Begründung

In Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist festgelegt, dass Stoffe, die in einer Menge 
von mindestens 1 Tonne pro Jahr hergestellt oder eingeführt werden, der 
Registrierungspflicht unterliegen. In Einklang mit den REACH-Vorschriften und angesichts 
der umfassenden Untersuchungen, die die Einführung dieses Grenzwertes zur Folge hatten, 
sollte der gleiche Grenzwert auch im Zusammenhang mit der Mitteilung der im Rahmens des 
GHS erforderlichen Informationen an die Agentur gelten.

Änderungsantrag 10
ERWÄGUNG 55

(55) Um bei der Durchführung dieser 
Verordnung durch die Mitgliedstaaten 
Transparenz, Unparteilichkeit und 
Einheitlichkeit zu gewährleisten, ist es 
erforderlich, dass die Mitgliedstaaten ein 
geeignetes Sanktionssystem schaffen, in 
dessen Rahmen wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende 

(55) Um bei der Durchführung dieser 
Verordnung durch die Mitgliedstaaten 
Transparenz, Unparteilichkeit und 
Einheitlichkeit zu gewährleisten, ist es 
erforderlich, dass die Mitgliedstaaten ein 
geeignetes Sanktionssystem schaffen, in 
dessen Rahmen wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende 
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Sanktionen für Verstöße gegen diese 
Verordnung verhängt werden können, da 
Verstöße Schäden für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt nach sich 
ziehen können.

Sanktionen für Verstöße gegen diese 
Verordnung verhängt werden können, da 
Verstöße Schäden für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt nach sich 
ziehen können. Die Mitgliedstaaten sollten 
auch ein wirksames Aufsichts- und 
Kontrollsystem einrichten.

Begründung

Damit das durch diese Verordnung einzurichtende System wie vorgesehen funktionieren kann, 
sollte auch ein wirksames Aufsichts- und Kontrollsystem vorgesehen werden.

Änderungsantrag 11
ERWÄGUNG 64

(64) Insbesondere sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, diese 
Verordnung an den technischen Fortschritt 
anzupassen, wozu auch die Übernahme 
von auf UN-Ebene vorgenommenen 
Änderungen des GHS gehört. Bei 
derartigen Anpassungen an den 
technischen Fortschritt sollte der 
halbjährliche Arbeitsrhythmus auf UN-
Ebene berücksichtigt werden. Außerdem 
sollte die Kommission dazu ermächtigt 
werden, über die harmonisierte Einstufung 
und Kennzeichnung bestimmter Stoffe zu 
entscheiden. Da es sich hierbei um 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite 
handelt, die nichtwesentliche Elemente 
dieser Verordnung ändern, sollten sie auf 
dem Wege des in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG vorgesehenen 
Regelungsverfahrens mit Kontrolle 
erlassen werden.

Insbesondere sollte die Kommission die 
Befugnis haben, diese Verordnung an den 
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen, wozu auch die 
Übernahme von auf UN-Ebene 
vorgenommenen Änderungen des GHS 
gehört. Bei derartigen Anpassungen an den 
technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt sollte der halbjährliche 
Arbeitsrhythmus auf UN-Ebene 
berücksichtigt werden. Die Entwicklung 
und Validierung neuer Prüfmethoden 
sollten auch in diese Verordnung 
Eingang finden. Außerdem sollte die 
Kommission dazu ermächtigt werden, über 
die harmonisierte Einstufung und 
Kennzeichnung bestimmter Stoffe zu 
entscheiden. Da es sich hierbei um 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite 
handelt, die nichtwesentliche Elemente 
dieser Verordnung ändern, sollten sie auf 
dem Wege des in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG vorgesehenen 
Regelungsverfahrens mit Kontrolle 
erlassen werden.

Begründung

Im Chemikalienbereich gibt es rasche wissenschaftliche und technische Fortschritte. Die 
Verordnung muss an die wissenschaftlichen Entwicklungen, einschließlich der Entwicklungen 
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im Bereich der Prüfmethoden, angepasst werden.

Änderungsantrag 12
ARTIKEL 1 ABSATZ 1 BUCHSTABE A

a) Harmonisierung der Einstufung von 
Stoffen und Gemischen sowie der 
Vorschriften für die Kennzeichnung und 
Verpackung gefährlicher Stoffe und 
Gemische;

a) Harmonisierung der Kriterien für die
Einstufung von Stoffen und Gemischen 
sowie der Vorschriften für die 
Kennzeichnung und Verpackung 
gefährlicher Stoffe und Gemische;

Begründung

Mit dieser Änderung soll Kohärenz mit den Zielen dieser Verordnung hergestellt werden.

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 1 ABSATZ 2 BUCHSTABE D

d) nicht in Verkehr gebrachte Stoffe und 
Gemische für wissenschaftliche Forschung 
und Entwicklung, sofern sie unter den 
kontrollierten Bedingungen zur 
Minimierung der Exposition verwendet 
werden, die für Stoffe und Gemische mit 
einer Einstufung als krebserzeugend, 
erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend (k-e-f, engl.:
CMR) der Kategorie 1A oder 1B gemäß 
Anhang I gelten.

d) Stoffe und Gemische für 
wissenschaftliche oder 
verfahrensorientierte Forschung und 
Entwicklung, die nicht oder in einer 
Menge von weniger als einer Tonne pro 
Lieferant und Jahr in Verkehr gebracht 
wurden. 

Begründung

Mit wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung können unbedenklichere und weniger 
umweltschädliche Alternativen ermittelt werden. Daher sollten in Anlehnung an die REACH-
Vorschriften Stoffe und Gemische, die in bestimmten Mengen für Forschung und Entwicklung 
verwendet werden, nicht in den Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Verordnung fallen.

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 2 NUMMER 4 A (neu)

Zubereitung: Gemische oder Lösungen, 
die aus zwei oder mehreren Stoffen 
bestehen, wobei die Begriffe Gemisch und 
Zubereitung synonym verwendet werden.
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Begründung

Aus Gründen der Vollständigkeit wird eine Begriffsbestimmung für Gemische eingeführt, die 
auf der Definition der Zubereitungen in der REACH-Verordnung beruht. Die Begriffe 
„Gemisch“ und „Zubereitung“ werden synonym verwendet.

Änderungsantrag 15
ARTIKEL 3 ABSATZ 2 EINLEITUNG

2. Ein Stoff oder ein Gemisch, der bzw. das 
den Kriterien für eine der folgenden in 
Anhang I dargelegten Gefahrenklassen 
oder –kategorien entspricht, ist gefährlich:

2. Ein Stoff oder ein Gemisch, der bzw. das 
den Kriterien für eine der folgenden in 
Anhang I dargelegten Gefahrenklassen 
oder –kategorien entspricht, ist gefährlich 
im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 und für die Zwecke 
nachgeordneter Rechtsvorschriften:

Begründung

Mit dieser Änderung sollen die Vorschriften dieser Verordnung mit den Bestimmungen der 
REACH-Verordnung (Nr. 1906/2006) in Einklang gebracht werden.

Änderungsantrag 16
ARTIKEL 3 ABSATZ 3

3. Die Kommission kann weitere 
Differenzierungen für Gefahrenklassen je 
nach Expositionsweg oder Art der 
Wirkungen entwickeln und daraufhin 
Absatz 1 Unterabsatz 2 ändern. Diese 
Maßnahmen zur Änderung 
nichtwesentlicher Elemente dieser 
Verordnung werden gemäß dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle nach 
Artikel 54 Absatz 3 erlassen.

3. Die Kommission kann weitere 
Differenzierungen für Gefahrenklassen je 
nach Expositionsweg oder Art der 
Wirkungen vornehmen und daraufhin 
Absatz 1 Unterabsatz 2 ändern. Diese 
Maßnahmen zur Änderung 
nichtwesentlicher Elemente dieser 
Verordnung werden gemäß dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle nach 
Artikel 54 Absatz 3 erlassen.

Begründung

Da die Verordnung von internationaler Tragweite ist, sollte die Kommission in diesem 
Zusammenhang eine integrierende Rolle übernehmen.
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Änderungsantrag 17
ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABE B

b) epidemiologische Daten und 
Erfahrungswerte über die Wirkungen beim 
Menschen;

b) zuverlässige epidemiologische Daten 
und wissenschaftlich stichhaltige 
Erfahrungswerte über die Wirkungen von 
Stoffen beim Menschen(z. B. Daten über 
berufsbedingte Exposition sowie Daten 
aus Unfalldatenbanken und prospektiven 
Studien);

Begründung

Es ist wichtig, dass besonderes Gewicht auf die Verlässlichkeit und die Art der verwendeten 
Daten gelegt wird, wie auch auf die Verfügbarkeit von Daten, die im Rahmen international 
anerkannter Programme oder Übereinkommen gewonnen wurden.

Änderungsantrag 18
ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABE C A (neu)

ca) alle anderen Informationen, die im 
Rahmen von auf Chemikalien bezogenen 
internationalen Programmen gewonnen 
wurden. 

Begründung

Es ist wichtig, dass besonderes Gewicht auf die Verlässlichkeit und die Art der verwendeten 
Daten gelegt wird, wie auch auf die Verfügbarkeit von Daten, die im Rahmen international 
anerkannter Programme oder Übereinkommen gewonnen wurden.

Änderungsantrag 19
ARTIKEL 6 ABSATZ 1

1. Um zu bestimmen, ob mit einem 
Gemisch eine physikalische Gefahr, 
Gesundheits- oder Umweltgefahr gemäß 
Anhang I verbunden ist, ermittelt der 
Lieferant des Gemisches die relevanten 
verfügbaren Informationen, und zwar 
insbesondere:

1. Um zu bestimmen, ob mit einem 
Gemisch eine physikalische Gefahr, 
Gesundheits- oder Umweltgefahr gemäß 
Anhang I verbunden ist, ermittelt der 
Lieferant des Gemisches die relevanten 
verfügbaren Informationen, und zwar 
insbesondere:

a) Daten, die anhand einer der in Artikel 8 
Absatz 3 genannten Methoden zu dem 
Gemisch selbst oder zu den darin 

a) Daten, die anhand einer der in Artikel 8 
Absatz 3 genannten Methoden zu dem 
Gemisch selbst oder zu den darin 
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enthaltenen Stoffen gewonnen wurden; enthaltenen Stoffen gewonnen wurden;
b) epidemiologische Daten und 
Erfahrungswerte über die Wirkungen beim 
Menschen zu dem Gemisch selbst oder zu 
den darin enthaltenen Stoffen;

b) zuverlässige epidemiologische Daten 
und wissenschaftlich stichhaltige 
Erfahrungswerte über die Wirkungen von 
Stoffen beim Menschen zu dem Gemisch 
selbst oder zu den darin enthaltenen 
Stoffen (z. B. Daten über berufsbedingte 
Exposition sowie Daten aus 
Unfalldatenbanken und prospektiven 
Studien);

c) alle anderen Informationen, die gemäß 
Anhang XI Abschnitt 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 zu dem Gemisch 
selbst oder zu den darin enthaltenen 
Stoffen gewonnen wurden.

c) alle anderen Informationen, die gemäß 
Anhang XI Abschnitt 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 zu dem Gemisch 
selbst oder zu den darin enthaltenen 
Stoffen gewonnen wurden.

ca) alle anderen Informationen, die im 
Rahmen von auf Chemikalien bezogenen 
internationalen Programmen zu dem 
Gemisch selbst oder zu den darin 
enthaltenen Stoffen gewonnen wurden;

cb) Informationen über die 
Zusammensetzung bestehender Gemische 
und ihre Einstufung innerhalb einer 
Gruppe sich ähnelnder Gemische.

Die Informationen beziehen sich auf die 
Form oder den Aggregatzustand, in der 
bzw. dem das Gemisch nach dem 
Inverkehrbringen verwendet wird oder 
aller Voraussicht nach verwendet wird.

Die Informationen beziehen sich 
gegebenenfalls auf die Form oder den 
Aggregatzustand, in der bzw. dem das 
Gemisch nach dem Inverkehrbringen 
verwendet wird oder aller Voraussicht nach 
verwendet wird.

Begründung

Es ist wichtig, dass besonderes Gewicht auf die Verlässlichkeit und die Art der verwendeten 
Daten gelegt wird, wie auch auf die Verfügbarkeit von Daten, die im Rahmen international 
anerkannter Programme oder Übereinkommen gewonnen wurden.

Änderungsantrag 20
ARTIKEL 6 ABSATZ 2

2. Liegen die in Absatz 1 Buchstabe a
genannten Informationen für das Gemisch 
selbst vor und hat sich der Lieferant von 
der Eignung und Zuverlässigkeit der 

2. Liegen die in Absatz 1 genannten 
Informationen für das Gemisch selbst vor 
und hat sich der Lieferant von der Eignung 
und Zuverlässigkeit der Informationen 



PR\700983DE.doc 17/32 PE398.679v01-00

DE

Informationen überzeugt, so verwendet er 
diese Informationen vorbehaltlich der 
Absätze 3 und 4 für die Zwecke der 
Bewertung gemäß Kapitel 2.

überzeugt, so verwendet er diese 
Informationen vorbehaltlich der Absätze 3 
und 4 für die Zwecke der Bewertung 
gemäß Kapitel 2.

Begründung

Der Bezug sollte den gesamten Artikel umfassen, damit alle einschlägigen Informationen, die 
verfügbar sind, einbezogen werden.

Änderungsantrag 21
ARTIKEL 7 ABSATZ 1

1. Werden für die Zwecke dieser 
Verordnung neue Prüfungen durchgeführt, 
werden Tierversuche im Sinne der 
Richtlinie 86/609/EWG nur dann 
eingesetzt, wenn es keine Alternative gibt.

1. Werden für die Zwecke dieser 
Verordnung neue Prüfungen durchgeführt, 
werden Tierversuche im Sinne der 
Richtlinie 86/609/EWG nur dann 
eingesetzt, wenn es keine Alternative gibt, 
die bei den Daten das gleiche Maß an 
Verlässlichkeit und Qualität bieten.

Die Versuchmethoden werden regelmäßig 
überprüft und verbessert, um die Zahl der 
Tierversuche und der dabei verwendeten 
Wirbeltiere zu senken. 

Begründung

An dieser Stelle muss noch einmal auf die Verpflichtung zur Verringerung der Tierversuche 
hingewiesen werden.

Änderungsantrag 22
ARTIKEL 7 ABSATZ 2

2. Für die Zwecke dieser Verordnung 
werden keine Versuche am Menschen und 
an nichtmenschlichen Primaten 
durchgeführt.

2. Für die Zwecke dieser Verordnung 
werden Versuche am Menschen und an 
nichtmenschlichen Primaten nur dann 
durchgeführt, wenn es keine Alternativen 
gibt. Sie werden nicht zur Widerlegung 
anderer Daten durchgeführt.

Begründung

Versuche am Menschen und an nichtmenschlichen Primaten sollten sich auf Fälle 
beschränken, in denen Informationen, die für den Schutz der menschlichen Gesundheit 
erforderlich sind, nicht auf eine andere zuverlässige Weise eingeholt werden können.
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Änderungsantrag 23
ARTIKEL 8 ABSATZ 3 BUCHSTABE C

c) für Gesundheits- und Umweltgefahren 
nach Anhang I Teile 3 und 4 gemäß 
international anerkannten
wissenschaftlichen Grundsätzen oder 
Methoden, die anhand internationaler 
Verfahren validiert wurden.

c) für Gesundheits- und Umweltgefahren 
nach Anhang I Teile 3 und 4 in 
Übereinstimmung mit fundierten und 
möglichst international anerkannten 
wissenschaftlichen Grundsätzen oder 
Methoden, die anhand internationaler 
Verfahren validiert wurden.

Begründung

Um die Gesundheits- und Umweltgefahren ermitteln zu können, muss auf fundierte 
wissenschaftliche Grundsätze Bezug genommen werden, die international anerkannt sind.

Änderungsantrag 24
ARTIKEL 11 ABSATZ 1

1. Enthält ein Stoff einen anderen, für sich 
genommen als gefährlich eingestuften 
Stoff in Form einer Verunreinigung, 
Beimengung oder eines einzelnen 
Bestandteils, wird diese Information für die 
Zwecke der Einstufung berücksichtigt, 
wenn die Konzentration der 
Verunreinigung, Beimengung oder des 
einzelnen Bestandteils den 
Kategoriegrenzwert nach Absatz 3 erreicht 
oder übersteigt.

1. Enthält ein Stoff einen anderen, für sich 
genommen als gefährlich eingestuften 
Stoff in Form einer nachgewiesenen 
Verunreinigung oder Beimengung oder 
eines einzelnen nachgewiesenen 
Bestandteils, wird diese Information für die 
Zwecke der Einstufung berücksichtigt, 
wenn die Konzentration der 
Verunreinigung, Beimengung oder des 
einzelnen Bestandteils den 
Kategoriegrenzwert nach Absatz 3 erreicht 
oder übersteigt.

Begründung

In Anhang VI der Richtlinie über gefährliche Stoffe (Abschnitt 1.7.2.1) ist entsprechend der 
Richtlinie über gefährliche Zubereitungen festgelegt, dass Stoffe einzustufen sind, wenn 
nachgewiesen wurde, dass Verunreinigungen, Beimengungen oder einzelne Stoffbestandteile 
bestimmte Grenzwerte erreichen oder überschreiten. Dies wurde für angemessen gehalten, 
um zahlreiche komplexe Stoffe mit variierendem Ausmaß an Verunreinigung oder 
Bestandteile einstufen zu können, auch weil es unmöglich ist, sie alle zu nachzuweisen. 

Die Formulierung im Vorschlag würde automatisch die niedrigsten Kategoriegrenzwerte zur 
Folge haben, unabhängig davon, ob diese Grenzwerte gerechtfertigt sind. 
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Änderungsantrag 25
ARTIKEL 11 ABSATZ 2

2. Enthält ein Gemisch einen als gefährlich 
eingestuften Stoff entweder als Bestandteil 
oder in Form einer Verunreinigung oder 
Beimengung, wird diese Information für 
die Zwecke der Einstufung berücksichtigt, 
wenn die Konzentration dieses Stoffes dem 
Kategoriegrenzwert nach Absatz 3 
entspricht oder ihn übersteigt.

2. Enthält ein Gemisch einen als gefährlich 
eingestuften Stoff entweder als Bestandteil 
oder in Form einer nachgewiesenen 
Verunreinigung oder Beimengung, wird 
diese Information für die Zwecke der 
Einstufung berücksichtigt, wenn die 
Konzentration dieses Stoffes dem 
Kategoriegrenzwert nach Absatz 3 
entspricht oder ihn übersteigt.

Begründung

In Anhang VI der Richtlinie über gefährliche Stoffe (Abschnitt 1.7.2.1) ist entsprechend der 
Richtlinie über gefährliche Zubereitungen festgelegt, dass Stoffe einzustufen sind, wenn 
nachgewiesen wurde, dass Verunreinigungen, Beimengungen oder einzelne Stoffbestandteile 
bestimmte Grenzwerte erreichen oder überschreiten. Dies wurde für angemessen gehalten, 
um zahlreiche komplexe Stoffe mit variierendem Ausmaß an Verunreinigung oder 
Bestandteile einstufen zu können, auch weil es unmöglich ist, sie alle nachzuweisen. 

Die Formulierung im Vorschlag würde automatisch die niedrigsten Kategoriegrenzwerte zur 
Folge haben, unabhängig davon, ob diese Grenzwerte gerechtfertigt sind.

Änderungsantrag 26
ARTIKEL 26 ABSATZ 2 UNTERABSATZ 2

Die Höhe der Gebühr wird von der 
Kommission nach dem in Artikel 54 
Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

Die Höhe der Gebühr wird von der 
Kommission nach dem in Artikel 54 
Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.
Für KMU wird eine ermäßigte Gebühr 
festgeschrieben.

Begründung

Angesichts der durch die REACH- und GHS-Vorschriften anfallenden Kosten sollten KMU 
eine ermäßigte Gebühr zahlen. 

Änderungsantrag 27
ARTIKEL 26 ABSATZ 4A (neu)

4a. Wenn die Einstufung eines Stoffes 
oder Gemisches gemäß Artikel 15 
angepasst wurde, teilt der Lieferant dies 
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der Agentur unverzüglich mit. Falls eine 
Neueinstufung in die Gefahrenklasse 3.5, 
3.6 oder 3.7 von Anhang I vorgenommen 
wurde, überprüft die Agentur die 
Entscheidung über die vertrauliche 
Behandlung.

Begründung

Es muss die Situation vorgesehen werden, dass sich die Einstufung eines Stoffes oder 
Gemisches ändert, für den/das eine bestimmte vertrauliche Behandlung der chemischen 
Identität zugesagt wurde. Wenn eine Neueinstufung als krebserzeugend, erbgutverändernd 
oder fortpflanzungsgefährdend vorgenommen wurde, muss die Agentur ihre Entscheidung 
über die vertrauliche Behandlung überprüfen.

Änderungsantrag 28
ARTIKEL 31 ABSATZ 2 EINLEITUNG

2. Auf Ersuchen der Kommission arbeitet 
die Agentur folgender Ausnahmen von der
Kennzeichnungspflicht gemäß den 
Artikeln 17 bis 34 im Entwurf aus und legt 
sie ihr vor:

2. Auf Ersuchen der Kommission oder 
gegebenenfalls eines Mitgliedstaats 
arbeitet die Agentur folgender Ausnahmen 
von der Kennzeichnungspflicht 
(einschließlich der 
Anwendungsvorschriften) gemäß den 
Artikeln 17 bis 34 im Entwurf aus und legt 
sie der Kommission vor:

Begründung

Um u. a. den KMU die Umsetzung der Bestimmungen zu erleichtern, sollte in der Verordnung 
vorgesehen werden, dass auch die Mitgliedstaten die Möglichkeit haben, gegebenenfalls die 
Agentur darum zu ersuchen, Ausnahmen auszuarbeiten, die diese in jedem Fall der 
Kommission vorlegen muss. 

Änderungsantrag 29
ARTIKEL 31 ABSATZ 2 A (neu)

2a. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 
können die Gefahren- und 
Sicherheitshinweise für Stoffe oder 
Gemische in kleinen oder anderweitig 
ungeeigneten Verpackungen über eine 
Internetseite oder eine gebührenfreie 
Rufnummer, die auf der Verpackung 
angegeben ist, vermittelt werden. Ist ein 
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Stoff oder Gemisch als gefährlich 
eingestuft, muss in jedem Fall das 
entsprechende Gefahrenpiktogramm auf 
dem Kennzeichnungsschild abgebildet 
sein. 

Begründung

Wenn umfangreiche Informationen auf zu kleinen oder anderweitig ungeeigneten 
Verpackungen angegeben sind, ist nicht gewährleistet, dass der Verbraucher sie wahrnimmt. 
Der Verweis auf eine Internetseite oder eine gebührenfreie Rufnummer wäre auch auf einer 
kleinen Verpackung deutlich sichtbar und könnte eine sinnvolle alternative Mitteilungsform 
sein, durch die der Verbraucher nützliche und verlässliche Informationen erhält. Allerdings 
muss bei gefährlichen Stoffen in jedem Fall vorgesehen werden, dass als zusätzliche 
Absicherung das entsprechende Gefahrenpiktogramm auf der Verpackung angebracht wird.

Änderungsantrag 30
ARTIKEL 31 ABSATZ 2 B (neu)

2b. Verpackungen für den einmaligen 
Gebrauch (oder Einzelanwendungs-
Verpackungen oder 
Portionsverpackungen oder Einzeldosis-
Verpackungen), die sich in gemäß dieser 
Verordnung gekennzeichneten 
Umverpackungen befinden, nur für 
Verwendungen entsprechend den 
Bedienungs- und Gebrauchsanleitungen 
entnommen werden und sofort 
aufgebraucht werden, unterliegen nicht 
der Kennzeichnungspflicht.

Begründung

Für diese beiden Gefahrenklassen ist kein Gefahrenpiktogramm vorgesehen. Wenn der 
Gefahrenhinweis auf der Verpackung fehlte, wäre den Verbrauchern diese spezielle Gefahr 
nicht bekannt. In der vorgeschlagenen Änderung spiegeln sich aktuelle Verfahren im Rahmen 
der Richtlinie über gefährliche Zubereitungen für Gemische wider, die als R10 oder R52/53 
eingestuft werden und für die es also kein Gefahrensymbol gibt. 

Damit wird die Situation geklärt, wo es um Gemische geht, die als Einzeldosis geliefert 
werden, wobei das Produkt (z. B. eine Tablette) a) nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt 
ist und b) vor der Verwendung der Umverpackung direkt entnommen wird und c) sich alle 
Anweisungen (und weitere Kennzeichnungen) auf der Umverpackung befinden.
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Änderungsantrag 31
ARTIKEL 33

Der Lieferant eines Stoffes oder Gemisches 
aktualisiert das Kennzeichnungsschild 
unverzüglich nach Änderung der 
Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes 
oder Gemisches.

Der Lieferant eines Stoffes oder Gemisches 
ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, 
um das Kennzeichnungsschild nach 
Änderung der Einstufung und 
Kennzeichnung des Stoffes oder 
Gemisches zu aktualisieren, wobei dies 
unverzüglich, spätestens aber sechs 
Monate nach Änderung der Einstufung 
zu erfolgen hat.

Der Lieferant eines in Artikel 24 
genannten Gemisches aktualisiert das 
Kennzeichnungsschild unverzüglich nach 
Änderung der Einstufung des Stoffes und 
der Kennzeichnung des Gemisches.
Dieser Artikel gilt unbeschadet der 
Richtlinien 91/414/EWG und 98/8/EG.

Dieser Artikel gilt unbeschadet der 
Richtlinien 91/414/EWG und 98/8/EG.

Begründung

Alle Änderungen der Einstufung von Stoffen und Gemischen sollten eine unverzüglichen 
Aktualisierung der Kennzeichnungsschilder zur Folge haben. Der Lieferant sollte innerhalb 
eines eindeutig festgelegten Zeitraums so rasch wie möglich handeln, auch in weniger 
dringlichen Fällen (z. B. bei einer Aktualisierung der Adresse des Herstellers).

Aus Sicherheitsgründen sollten nach solchen Änderungen die Kennzeichnungsschilder so 
schnell wie möglich aktualisiert werden.

Änderungsantrag 32
ARTIKEL 36 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 1

1. Gibt es sowohl eine innere als auch eine 
äußere Verpackung und trägt die äußere 
Verpackung kein Piktogramm gemäß den 
Vorschriften für die Beförderung 
gefährlicher Güter nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 3922/91, der 
Richtlinie 94/55/EG, der 
Richtlinie 96/49/EG oder der 
Richtlinie 2002/59/EG, werden sowohl die 
innere als auch die äußere Verpackung 
gemäß dieser Verordnung gekennzeichnet.

1. Gibt es sowohl eine innere als auch eine 
äußere Verpackung, gelten die 
Kennzeichnungspflichten als erfüllt, 
wenn die äußere Verpackung eine 
Kennzeichnung gemäß den Vorschriften 
für die Beförderung gefährlicher Güter 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91, 
der Richtlinie 94/55/EG, der 
Richtlinie 96/49/EG oder der 
Richtlinie 2002/59/EG trägt und wenn die 
innere Verpackung oder die inneren 
Verpackungen gemäß dieser Verordnung 
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gekennzeichnet sind.

Begründung

Die vorgeschlagene Änderung steht mit den geltenden Vorschriften der Richtlinie über 
gefährliche Zubereitungen in Einklang.

Änderungsantrag 33
ARTIKEL 36 ABSATZ 2A (neu)

2a. Wenn die erforderliche 
Kennzeichnung der inneren 
Verpackungen aufgrund der 
Durchsichtigkeit der äußeren Verpackung 
(z. B. einer Schrumpffolienverpackung) 
deutlich sichtbar ist, ist eine zusätzliche 
Kennzeichnung der äußeren Verpackung 
nicht erforderlich.

Begründung

Wenn die äußere Verpackung durchsichtig ist, müssen keine weiteren 
Kennzeichnungsschilder angebracht werden, da sie Verwirrung stiften könnten.

Änderungsantrag 34
ARTIKEL 36A (neu)

Artikel 36a
Anleitungen der Agentur

1. Unbeschadet der 
Kennzeichnungsvorschriften in Titel III 
kennzeichnet der Lieferant eines für die 
breite Öffentlichkeit bestimmten Stoffes 
oder Gemisches das Produkt gemäß den 
Anleitungen für die Mitteilung von 
Informationen über die Risiken und die 
sichere Verwendung chemischer Stoffe an 
die breite Öffentlichkeit, wie sie in der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
vorgesehen sind.
2. Die Agentur erstellt in Konsultation mit 
den zuständigen Behörden und den 
interessierten Kreisen sowie 
gegebenenfalls unter Heranziehung 
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bewährter Verfahren die in Absatz 1 
genannten Anleitungen. Diese stehen 
innerhalb von 18 Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung zur 
Verfügung.

Begründung

Die ordnungsgemäße Bereitstellung von Informationen für die Verbraucher ist erforderlich, 
um mehr Schutz und höhere Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Mit einem geeigneten und 
einheitlichen Informationssystem werden den Verbrauchern die erforderlichen Informationen 
bereitgestellt, damit sie bei der Verwendung von Produkten, die chemische Stoffe enthalten, 
sicher und sorgsam mit den damit verbundenen Risiken umgehen.

Änderungsantrag 35
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 und den Verbraucher 
irreführen würde.

Entsprechen derartige Behälter den 
Kriterien 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.

Entsprechen Behälter den Kriterien 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 Gemisches gelten bestimmte 
Verpackungsvorschriften aus einer 
anderen Richtlinie oder Verordnung der 
EU.

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 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 aus einer 
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anderen Richtlinie oder Verordnung der 
EU.

Begründung

Um ein angemessenes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, sollten die spezifischen 
Bestimmungen für bestimmte Kategorien von Stoffen oder Gemischen in Kraft bleiben.

Änderungsantrag 36
ARTIKEL 40 ABSATZ 1 BUCHSTABE E

e) gegebenenfalls sonstige Parameter, die 
eine Beurteilung der Gesundheits- oder 
Umweltgefahr von Gemischen, die den 
betreffenden gefährlichen Stoff enthalten, 
oder von Stoffen ermöglichen, die solche 
gefährlichen Stoffe in Form von 
Verunreinigungen, Beimengungen und 
einzelnen Bestandteilen enthalten.

e)gegebenenfalls sonstige Parameter, die 
eine Beurteilung der Gesundheits- oder 
Umweltgefahr von Gemischen, die den 
betreffenden gefährlichen Stoff enthalten, 
oder von Stoffen ermöglichen, die solche 
gefährlichen Stoffe in Form von 
nachgewiesenen Verunreinigungen und 
Beimengungen und einzelnen 
nachgewiesenen Bestandteilen enthalten.

Begründung

In Anhang VI der Richtlinie über gefährliche Stoffe (Abschnitt 1.7.2.1) ist entsprechend der 
Richtlinie über gefährliche Zubereitungen festgelegt, dass Stoffe einzustufen sind, wenn 
nachgewiesen wurde, dass Verunreinigungen, Beimengungen oder einzelne Stoffbestandteile 
bestimmte Grenzwerte erreichen oder überschreiten. Dies wurde für angemessen gehalten, 
um zahlreiche komplexe Stoffe mit variierendem Ausmaß an Verunreinigung oder 
Bestandteile einstufen zu können, auch weil es unmöglich ist, sie alle nachzuweisen. 

Die Formulierung im Vorschlag würde automatisch die niedrigsten Kategoriegrenzwerte zur 
Folge haben, unabhängig davon, ob diese Grenzwerte gerechtfertigt sind.

Änderungsantrag 37
ARTIKEL 41 ABSATZ 1 EINLEITUNG

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 

1. Jeder Hersteller oder Importeur bzw. 
jede Gruppe von Herstellern oder 
Importeuren (nachstehend als „Anmelder“ 
bezeichnet), der bzw. die einen gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 
registrierungspflichtigen oder als 
gefährlich eingestuften Stoff als solchen 
oder in einem Gemisch in einer Menge 
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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 
Informationen zur Aufnahme in das 
Verzeichnis gemäß Artikel 43 mit:

von mehr als einer Tonne pro Jahr und 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 
Informationen zur Aufnahme in das 
Verzeichnis gemäß Artikel 43 mit:

Begründung

In Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist festgelegt, dass Stoffe, die in einer Menge 
von mindestens 1 Tonne pro Jahr hergestellt oder eingeführt werden, der 
Registrierungspflicht unterliegen. In Einklang mit den REACH-Vorschriften und angesichts 
der umfassenden Untersuchungen, die die Einführung dieses Grenzwertes zur Folge hatten, 
sollte der gleiche Grenzwert auch im Zusammenhang mit der Mitteilung der im Rahmens des 
GHS erforderlichen Informationen an die Agentur gelten.

Änderungsantrag 38
ARTIKEL 43 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 3

Diejenigen Informationen in dem 
Verzeichnis, die den in Artikel 119 
Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 genannten 
Informationen entsprechen, sind öffentlich 
zugänglich. Zu den anderen im Verzeichnis 
vorhandenen Daten über einen Stoff 
gewährt die Agentur den Anmeldern und 
Registranten Zugang, die gemäß Artikel 29 
Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 Informationen über 
diesen Stoff vorgelegt haben. Dritten 
gewährt sie Zugang zu derartigen 
Informationen gemäß Artikel 118 der 
genannten Verordnung.

Diejenigen Informationen in dem 
Verzeichnis, die den in Artikel 119 Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
genannten Informationen entsprechen, sind 
öffentlich zugänglich, außer wenn der 
Lieferant einen Antrag gemäß Artikel 26 
eingereicht hat, der von der Agentur 
angenommen wurde. Zu den anderen im 
Verzeichnis vorhandenen Daten über einen 
Stoff gewährt die Agentur den Anmeldern 
und Registranten Zugang, die gemäß 
Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 Informationen über 
diesen Stoff vorgelegt haben. Dritten 
gewährt sie Zugang zu derartigen 
Informationen gemäß Artikel 118 der 
genannten Verordnung.

Begründung

Die Möglichkeit von Anträgen auf Schutz der Rechte am geistigen Eigentum muss 
gewährleistet sein.
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Änderungsantrag 39
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, einschließlich der Angaben 
über ihre chemische Zusammensetzung, 
entgegenzunehmen.

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 Anfragen medizinischen 
Inhalts mit der Angabe von vorbeugenden 
und heilenden Maßnahmen, insbesondere 
in Notfällen, zu beantworten. Die 
Informationen werden für keinerlei andere 
Zwecke verwendet.

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

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

3a. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
im Rahmen des EHLASS-Programms 
(Gemeinschaftliches Informationssystems 
für Haus- und Freizeitunfälle) 
eingerichteten Europäischen 
Unfalldatenbank Angaben, aus denen die 
Zahl der Unfälle und die darin 
involvierten Gemische hervorgehen, bei 
denen die benannten Stellen medizinische 
Ermittlungen in Bezug auf die 
Behandlung und die 
Heilungsmaßnahmen durchgeführt 
haben. 

Begründung

Die Rechte am geistigen Eigentum müssen gewährleistet werden. Gleichzeitig sollten 
Unfalldaten gesammelt und zur Verfügung gestellt werden.
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Änderungsantrag 40
ARTIKEL 46 ABSATZ 1

1. Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, einschließlich 
des Betriebs eines amtlichen 
Kontrollsystems, damit Stoffe und 
Gemische erst dann in Verkehr gelangen, 
wenn sie gemäß dieser Verordnung 
eingestuft, gekennzeichnet und verpackt 
wurden.

1. Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, einschließlich 
des Betriebs eines amtlichen 
Kontrollsystems und anderer im Einzelfall 
zweckdienlicher Schritte, damit Stoffe und 
Gemische erst dann in Verkehr gelangen, 
wenn sie gemäß dieser Verordnung 
eingestuft, gekennzeichnet und verpackt 
wurden.

Begründung

Aus der REACH-Verordnung.

Änderungsantrag 41
ARTIKEL 47

Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften 
über Sanktionen für Verstöße gegen die 
Bestimmungen dieser Verordnung fest und 
treffen alle zu ihrer Anwendung 
erforderlichen Maßnahmen. Die 
vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 
angemessen und abschreckend sein. Die 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften spätestens achtzehn
Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mit und melden ihr spätere 
Änderungen unverzüglich.

Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften 
über Sanktionen für Verstöße gegen die 
Bestimmungen dieser Verordnung fest und 
treffen alle zu ihrer Anwendung 
erforderlichen Maßnahmen. Die 
vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 
angemessen und abschreckend sein. Die 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Vorschriften spätestens achtzehn 
Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mit und melden ihr spätere 
Änderungen unverzüglich. Die 
Kommission bewertet die Angaben über 
die Sanktionen und sorgt für die 
Verbreitung von Verfahren, deren 
Wirksamkeit sich bewährt hat.

Begründung

Die Kommission sollte die Maßnahmen analysieren, die die Mitgliedstaaten ergreifen, um 
eine ordnungsgemäße Umsetzung dieser Verordnung sicherzustellen. Informationen über die 
wirksamsten Sanktionen sollten an die Mitgliedstaaten übermittelt werden. 
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Änderungsantrag 42
ARTIKEL 53

Die Kommission kann die Artikel 12, 14, 
23, 27 bis 32 und 37 Absatz 2 
Unterabsätze 2 und 3 sowie die Anhänge I 
bis VII an den technischen Fortschritt 
anpassen. Diese Maßnahmen zur Änderung 
nichtwesentlicher Elemente dieser 
Verordnung werden gemäß dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle nach 
Artikel 54 Absatz 3 erlassen. In Fällen 
äußerster Dringlichkeit kann die 
Kommission das in Artikel 54 Absatz 4 
genannte Dringlichkeitsverfahren 
anwenden.

Die Kommission kann die Anhänge I bis 
VII gemäß den Vorschriften dieser 
Verordnung an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anpassen. 
Die Kommission berücksichtigt 
gebührend die weitere Entwicklung des 
GHS im Rahmen der Vereinten Nationen, 
die Entwicklungen bei auf Chemikalien 
bezogenen internationalen Programmen 
und Übereinkommen, die Daten aus den 
Unfalldatenbanken z. B. von 
Giftinformationszentren oder des 
Gemeinschaftlichen Informationssystems 
für Haus- und Freizeitunfälle (EHLASS) 
sowie die Ergebnisse der Validierung 
alternativer Testverfahren durch das 
Europäische Zentrum zur Validierung 
alternativer Methoden (ECVAM). Diese 
Maßnahmen zur Änderung 
nichtwesentlicher Elemente dieser 
Verordnung werden gemäß dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle nach 
Artikel 54 Absatz 3 erlassen. In Fällen 
äußerster Dringlichkeit kann die 
Kommission das in Artikel 54 Absatz 4 
genannte Dringlichkeitsverfahren 
anwenden.

Begründung

Die Verordnung muss an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt angepasst 
werden, was aber nur in einem rechtlichen Rahmen erfolgen kann, der im 
Mitentscheidungsverfahren angenommen wurde. Die Artikel dieser Verordnung sollten nur im 
Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens geändert werden. Bei künftigen Anpassungen muss 
den Entwicklungen im GHS und in anderen auf Chemikalien bezogenen internationalen 
Programmen und Übereinkommen Rechnung getragen werden. Unfalldatenbanken enthalten 
Informationen über die praktischen Auswirkungen dieser Rechtsvorschriften, die ebenfalls 
berücksichtigt werden sollten.
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BEGRÜNDUNG

Im Jahr 1980 wurde auf internationaler Ebene die Debatte über chemische Stoffe und ihre 
Rolle in unserem Leben eröffnet. Diese Debatte wurde zunächst innerhalb der Internationalen 
Arbeitsorganisation und dann innerhalb der Vereinten Nationen geführt, die nach mehreren 
Etappen (Rio 1992, Johannesburg 2002) schließlich im Dezember 2002 das GHS 
angenommen hat (Überarbeitung im Jahr 2005).  

Auf europäischer Ebene

 veröffentlichte die Kommission im Jahr 2001 ein Weißbuch mit dem Titel „Strategie 
für eine zukünftige Chemikalienpolitik", in dem sie ankündigte, die Überführung des 
GHS in das Gemeinschaftsrecht vorzuschlagen,

 erklärte die Kommission am 29. Dezember 2003 im erläuternden Memorandum zur 
Änderung der Richtlinie 67/548, die zusammen mit der REACH-Verordnung 
angenommen wurde, dass sie die Ausarbeitung eines Vorschlags zum GHS 
beabsichtige,

 fand vom 21. August 2006 bis zum 21. Oktober 2006 eine Konsultation der 
interessierten Kreise mit insgesamt 370 Beiträgen statt,

 nahm die Kommission am 27. Juni 2007 den Vorschlag an, 

 trat im Juni 2007 die REACH-Verordnung in Kraft, die eines der wichtigsten 
Elemente der EU-Chemikalienpolitik ist. 

GHS
Das GHS ist ein auf Freiwilligkeit beruhendes Programm zur weltweiten Harmonisierung. 
Die EU hat beschlossen, sich daran zu beteiligen, um eine gemeinsame und einheitliche 
Grundlage für den Umgang mit chemischen Gefahren zu schaffen, die folgende grundlegende 
Punkte umfasst:
–   Sicherheit bei der Verbringung gefährlicher Güter,
–  Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern und Arbeitnehmern und der 

Umwelt.

Im Einzelnen werden mit der Verordnung folgende Ziele verfolgt:

 Harmonisierung der Einstufung von Stoffen und Gemischen sowie der Vorschriften 
für die Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe und Gemische; 

 Verpflichtung der Lieferanten zur Einstufung von Stoffen und Gemischen;

 Aufbau einer Liste von Stoffen mit ihrer harmonisierten Einstufung und 
Kennzeichnung auf Gemeinschaftsebene in Anhang VI Teil 3;
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 Aufbau eines Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnisses, das aus allen 
Meldungen, Vorlagen und harmonisierten Einstufungen besteht. 

Angesichts des Umfangs des weltweiten Handels mit Chemikalien wurde die Ansicht 
vertreten, dass ein auf internationaler Ebene harmonisiertes System zur Einstufung und 
Kennzeichnung der beste Weg sein könnte, um neben der Sicherheit die Qualität und die 
Kohärenz der Informationen über eingeführte oder in der EU hergestellte chemische Produkte 
und die Überwachung der Exposition gegenüber chemischen Stoffen zu gewährleisten und 
damit auch das Schutzniveau für die Gesundheit und die Umwelt weltweit zu verbessern. Mit 
der Bereitstellung von klareren, verständlichen und relevanten Informationen für die 
Verbraucher wird sichergestellt, dass durch diese Verordnung bessere Ergebnisse erzielt 
werden.

Zurzeit ist es durchaus möglich, dass derselbe Stoff oder derselbe Konzentrationsprozentsatz 
eines Stoffes von Land zu Land unterschiedlich eingestuft wird, weil es verschiedene 
Einstufungssysteme gibt. Die Einstufung desselben Stoff kann von gefährlich, toxisch, riskant 
bis zu unbedenklich reichen (z.B. wird die orale Toxizität LD50= 257mg/kg im Rahmen des 
GHS als gefährlich eingestuft; in der EU und in Ländern wie Australien, Malaysia und 
Thailand wird sie als schädlich eingestuft und vor ihr mit dem Andreaskreuz gewarnt; in den 
USA und in Kanada, Japan und Korea gilt sie als toxisch, in Neuselland als riskant und in 
China als nicht-gefährlich).

Stoffe, die in Europa als gefährlich eingestuft werden, müssen z. B. in China nicht mit 
besonderen Warnhinweisen gekennzeichnet werden. Diese Situation bringt nicht nur unfaire 
Wettbewerbsvorteile mit sich, sondern stellt eine schwerwiegende Gefahr für die Verbraucher 
dar, insbesondere in einer Zeit des intensiven weltweiten Handels. Dies ist einer der 
Hauptgründe, der die Kommission und die Mitgliedstaaten veranlasst hat, sich an den 
Arbeiten der Vereinten Nationen zu beteiligen und für die Überführung dieses Systems in das 
Gemeinschaftsrecht zu entscheiden.

Chemische Produkte werden in der gesamten Welt hergestellt und gehandelt, und von ihnen 
gehen überall die gleichen Gefahren aus. Deshalb darf sich die Gefahreneinstufung nicht 
zwischen den Ländern unterscheiden. Die Verbraucher sind in jedem Land in gleicher Weise 
entweder gefährdet oder nicht-gefährdet.

GHS-Fristen

Die Neueinstufung und die Kennzeichnung müssen wie folgt abgeschlossen sein:

 für Stoffe bis zum 1. Dezember 2010 (3,5 Jahre nach Inkrafttreten von REACH)
 für Gemische bis zum 1. Juni 2015 (8 Jahre nach Inkrafttreten von REACH).

Die Laufzeit der Fristen beginnt mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von REACH, und jede 
weitere Verzögerung bei der Annahme der vorgeschlagenen Verordnung könnte schwere 
Belastungen für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit sich bringen. Deshalb werden nur 
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so viele Änderungsanträge eingereicht, wie erforderlich sind, um den Vorschlag mit den in 
diesem Sektor geltenden Vorschriften in Einklang zu bringen und seine Kohärenz mit der 
REACH-Verordnung zu verbessern. Diese Beschränkung ist auch möglich, weil der Text 
bereits Gegenstand von Verhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen war, an denen 
sich die Kommission und alle Mitgliedstaaten beteiligt haben.
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