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VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Blei und seiner Verbindungen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur 
Änderung der Richtlinie 1999/45/EG 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, insbesondere auf Artikel 68 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 16. Dezember 2016 stellte die Europäische Chemikalienagentur (im Folgenden 
die „Agentur“) auf Ersuchen der Kommission ein Dossier2 gemäß Artikel 69 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (im Folgenden „Anhang-XV-Dossier“) vor, aus 
dem hervorgeht, dass die Freisetzung von Blei aus Erzeugnissen aus Polymeren oder 
Copolymeren des Vinylchlorids (PVC) mit Bleistabilisatoren während ihres 
Lebenszyklus direkt und indirekt zur Bleiexposition des Menschen beiträgt.  In dem 
Dossier wurde vorgeschlagen, die Verwendung von Blei und Bleiverbindungen in 
PVC-Erzeugnissen zu verbieten. Außerdem wurde vorgeschlagen, dass PVC-
Erzeugnisse mit einer Bleikonzentration von mindestens 0,1 % des PVC-Materials 
nicht in Verkehr gebracht werden sollten. Der Vorschlag enthielt auch eine Reihe von 
Ausnahmen von dieser Beschränkung, unter anderem für rückgewonnene PVC-
Materialien.     

(2) Blei ist ein toxischer Stoff, der die Entwicklung des Nervensystems beeinflusst, die 
chronische Nierenkrankheit verursacht und nachteilige Auswirkungen auf den 
Blutdruck hat. Obwohl keine Schwelle für die Auswirkungen auf die Entwicklung des 
Nervensystems bei Kindern und auf die Nieren festgelegt wurde, liegt nach Angaben 
der Europäischen Agentur für Lebensmittelsicherheit die derzeitige Exposition des 
Menschen gegenüber Blei aus Lebensmitteln und anderen Quellen immer noch über 

                                                 
1 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 
2 https://echa.europa.eu/documents/10162/e70aee23-157b-b2a4-2cae-c42a1278072c (Bericht);  

https://echa.europa.eu/documents/10162/cc1c37a8-22f9-7a7a-cb33-5c29edba7094 (Anhang). 
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den tolerierbaren Expositionsgrenzwerten und wirkt sich negativ auf die Entwicklung 
des Nervensystems bei Kindern aus3.  

(3) Die Bleistabilisatoren in den PVC-Erzeugnissen ermöglichen es dem PVC, einer 
längeren Herstellungsdauer (Erhitzen) zu widerstehen und schützen es vor 
Photodegradation. Die Industrie in der Union ließ die Verwendung von 
Bleistabilisatoren in PVC freiwillig auslaufen und teilte mit, dass dieses Verfahren 
2015 erfolgreich abgeschlossen wurde.4 PVC-Erzeugnisse, die Blei enthalten, 
insbesondere Bauprodukte, haben eine lange Nutzungsdauer (was eine mehrere 
Jahrzehnte lange Verwendung ermöglicht), nach deren Ablauf sie zu Abfall werden 
und dem Recycling unterzogen werden können, wodurch möglicherweise über das 
rückgewonnene PVC-Material wieder Blei in Erzeugnisse einführt wird. Angesichts 
der schrittweisen Einstellung der Verwendung von Bleistabilisatoren in der Union 
berechnete die Agentur, dass 90 % der geschätzten Gesamtemissionen von Blei aus 
PVC-Erzeugnissen in der Union im Jahr 2016 auf eingeführte PVC-Erzeugnisse 
zurückzuführen waren. 

(4) Da Bleiverbindungen PVC bei Konzentrationen von weniger als ca. 0,5 % des 
Gewichts nicht wirksam stabilisieren können, sollte der von der Agentur 
vorgeschlagene Konzentrationsgrenzwert von 0,1 % sicherstellen, dass das 
vorsätzliche Hinzufügen von Bleiverbindungen als Stabilisatoren während der PVC-
Mischungsherstellung in der Union nicht mehr auftritt. 

(5) Mit Ausnahme bestimmter bleihaltiger Pigmente, die im Rahmen von REACH 
zulassungspflichtig sind und ausdrücklich von der vorgeschlagenen Beschränkung 
ausgenommen werden sollen, dürfen als Stabilisatoren in PVC keine anderen 
Bleiverbindungen verwendet werden. Um die Durchsetzung der vorgeschlagenen 
Beschränkung zu erleichtern, sollte daher der Geltungsbereich der Beschränkung auf 
den gesamten Bleigehalt und auf alle Bleiverbindungen ausgeweitet werden, sodass es 
nicht erforderlich ist, die spezifische Art und Funktion der im PVC-Material 
enthaltenen Bleiverbindungen zu bestimmen.   Am 5. Dezember 2017 nahm der 
Ausschuss für Risikobeurteilung der Agentur (im Folgenden „RAC“) seine 
Stellungnahme5 an und gelangte zu dem Schluss, dass die von der Agentur 
vorgeschlagene Beschränkung die angemessenste unionsweite Maßnahme ist, um die 
festgestellten Risiken durch Bleiverbindungen als Stabilisatoren in PVC-Erzeugnissen 
zu bewältigen, da auf diese Weise sowohl eine wirksame Verringerung solcher 
Risiken als auch die praktische Anwendbarkeit und die Überwachbarkeit gewährleistet 
werden. In Bezug auf bestimmte, wiedergewonnenes PVC enthaltende Erzeugnisse 
schlug der RAC geänderte Ausnahmen von der Beschränkung vor.  

(6) Am 15. März 2018 nahm der von der Agentur eingerichtete Ausschuss für 
sozioökonomische Analyse (im Folgenden „SEAC“) seine Stellungnahme an, in der er 
zu dem Schluss gelangte, dass die von der Agentur vorgeschlagene Beschränkung in 
der vom RAC und dem SEAC geänderten Fassung die angemessenste unionsweite 
Maßnahme ist, um die festgestellten Risiken zu bewältigen, da auf diese Weise sowohl 
die sozioökonomischen Vorteile als auch die sozioökonomischen Kosten 

                                                 
3 EFSA-Gremium für Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM), „Scientific Opinion on Lead 

in Food“, EFSA Journal 2010, 8(4):1570.      
4 „VinylPlus progress report 2017“, S. 14; Siehe:  

https://vinylplus.eu/uploads/downloads/VinylPlus_Progress_Report_2017.pdf. 
5 https://echa.europa.eu/documents/10162/86b00b9e-2852-d8d4-5fd7-be1e747ad7fa (Stellungnahme des 

RAC und des SEAC). 
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berücksichtigt werden. Der SEAC kam auf der Grundlage der besten verfügbaren 
Erkenntnisse zu dieser Schlussfolgerung, wobei die Eigenschaften von Blei als 
toxischer Stoff ohne Schwellenwert, seine Auswirkungen auf die Gesundheit des 
Menschen und die Erschwinglichkeit der mit der vorgeschlagenen Beschränkung 
verbundenen Kosten berücksichtigt wurden. Berücksichtigt wurde auch, dass es 
geeignete Alternativen gibt, die weithin verfügbar sind und von den Lieferketten in der 
Union bereits genutzt werden, sowie die Kosteneffizienz der Beschränkung und das 
Ergebnis der Kostendeckungsanalyse.  

(7) Der RAC erklärte sich bereit, eine Ausnahmeregelung für Erzeugnisse, die 
wiedergewonnenes6 PVC enthalten, vorzusehen, und er schlug vor, die Grenzwerte für 
die Bleikonzentration in Erzeugnissen, die Rezyklate aus Hart- und Weich-PVC 
enthalten, mit einem Massenanteil von 2 % bzw. 1 % festzusetzen. Dieser Vorschlag 
trägt der Einschätzung Rechnung, dass die Alternative zum Recycling solcher 
Erzeugnisse, d. h. die Entsorgung von PVC-Abfällen durch Deponierung und 
Verbrennung, die Emissionen in die Umwelt erhöhen und das Risiko nicht verringern 
würde. Die vorgeschlagenen Grenzwerte tragen dem derzeitigen geschätzten 
durchschnittlichen Bleigehalt von Hart- und Weich-PVC-Abfällen, den erwarteten 
Auswirkungen auf das Recyclingvolumen und dem Umstand Rechnung, dass die 
Freisetzung von Blei aus Weich-PVC im Vergleich zu Hart-PVC höher ist. Dabei wird 
berücksichtigt, dass einige Erzeugnisse einen hohen Recyklatgehalt aufweisen, der im 
fertigen Erzeugnis gewichtsmäßig 100 % des PVC-Materials ausmachen kann.  

(8) Der SEAC stimmte mit der Agentur darin überein, dass angesichts der 
prognostizierten Entwicklung der Bleikonzentration in rückgewonnenem PVC die 
Konzentration bis 2035 – 2040 hinreichend sinken wird, sodass Erzeugnisse aus 
rückgewonnenem PVC den vorgeschlagenen allgemeinen Konzentrationsgrenzwert 
von 0,1 % einhalten. Daher sollte die Ausnahmeregelung für Erzeugnisse aus 
rückgewonnenem PVC für einen Zeitraum von 15 Jahren gelten. Der Ausschuss teilte 
ferner die Einschätzung, dass dieser Anwendungszeitraum innerhalb von zehn Jahren 
neu bewertet werden sollte, um der Unsicherheit in Bezug auf die künftigen Trends 
hinsichtlich der Menge an Alt-PVC-Abfällen, die dem Recycling zugeführt werden 
sollen, und ihrem Bleigehalt Rechnung zu tragen. Im Einklang mit dem Ziel des 
Aktionsplans der EU für die Kreislaufwirtschaft7, schadstofffreie Materialkreisläufe zu 
fördern und das hohe Niveau des Schutzes der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt zu erhalten, ist die Kommission der Auffassung, dass dieser 
Anwendungszeitraum innerhalb von 7,5 Jahren neu bewertet werden sollte. 

(9) Es wird erwartet, dass Verkapselungstechniken die Freisetzung von Blei aus 
rückgewonnenem Weich-PVC in bestimmten Arten von Erzeugnissen wie Produkten 
für verkehrstechnische Dienstleistungen und Abdichtungsbahnen begrenzen, indem 
das Blei vollständig in einer Schicht aus neu hergestelltem PVC oder einem anderen 
geeigneten Material eingeschlossen wird. Solche Verfahren sind noch nicht ohne 
Weiteres verfügbar, und ihre Umsetzung wird zusätzliche Zeit- und 
Kapitalinvestitionen von den Wirtschaftsbeteiligten erfordern. Daher sollte eine 
Übergangsfrist festgelegt werden. In diesem Zeitraum von fünf Jahren müssen 

                                                 
6 In Artikel 3 Absatz 15a der Richtlinie 2008/98/EG wird der Begriff „stoffliche Verwertung“ definiert.  
7 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die 
Kreislaufwirtschaft. COM/2015/0614 final. 
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bestimmte Erzeugnisse, die rückgewonnenes Weich-PVC enthalten, nicht beschichtet 
werden, wenn sie unter die Ausnahme von der allgemeinen Höchstgrenze für den 
Bleigehalt von 0,1 % in PVC in diesen Erzeugnissen fallen. Nach Ablauf der 
Übergangsfrist sollte diese Ausnahme nur für das in diesen Erzeugnissen enthaltene 
rückgewonnene Weich-PVC gelten, wenn es vollständig von einer äußeren Schicht 
aus neu hergestelltem PVC oder einem anderen geeigneten Material umschlossen ist.   

(10) Die vorgeschlagene Ausnahme für rückgewonnenes PVC zielt darauf ab, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen dem langfristigen Gesamtnutzen durch die 
kreislauforientierte Verwendung dieser Materialien und den allgemeinen langfristigen 
gesundheitlichen Bedenken in Bezug auf dieses Material zu erreichen.  

(11) In Anbetracht der geringen Risiken und des Mangels an geeigneten Alternativen ist 
eine Ausnahmeregelung für PVC-Siliziumdioxid-Separatoren in Bleibatterien 
angebracht. Nach den von den Herstellern dieser PVC-Separatoren übermittelten 
Informationen stehen in etwa zehn Jahren geeignete Alternativen zur Verfügung.  

(12) Das von der Agentur eingerichtete Forum für den Austausch von Informationen zur 
Durchsetzung wurde zu der vorgeschlagenen Beschränkung konsultiert und seine 
Stellungnahme berücksichtigt, was zu einer Abänderung der Beschreibung des 
Umfangs und der Ausnahmen von der vorgeschlagenen Beschränkung führte.  

(13) Der RAC und die Agentur waren sich darin einig, dass die Verwendungen von 
Bleiverbindungen, die keine Stabilisatoren sind, von der vorgeschlagenen 
Beschränkung erfasst werden sollten und dass für die Bleipigmente 
„Bleisulfochromatgelb“ und „Bleichromatmolybdatsulfatrot“ eine spezifische 
Ausnahme von der Beschränkung vorgesehen werden sollte. Diese Pigmente sind 
jedoch die einzigen Bleiverbindungen, von denen bekannt ist, dass sie in PVC für 
andere Zwecke als die Stabilisierung verwendet werden. Diese Pigmente sind derzeit 
in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthalten. Im Juni 2018 gab die 
Agentur ihre Absicht bekannt, gemäß Artikel 69 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 ein Beschränkungsdossier über die Risiken vorzulegen, die sich aus der 
Verwendung der beiden Bleipigmente ergeben. Die Kommission wird die 
Anwendbarkeit der Ausnahmeregelung für diese Bleipigmente nach dem Ergebnis 
dieses Beschränkungsverfahrens erneut prüfen.  

(14) Aus Gründen der Kohärenz sollte eine Ausnahmeregelung für Erzeugnisse festgelegt 
werden, für die bereits Rechtsvorschriften der Union gelten, in denen der Bleigehalt 
von PVC geregelt ist. 

(15) Da es für die Durchsetzung von entscheidender Bedeutung ist, die Erzeugnisse, die 
rückgewonnenes PVC enthalten, von denjenigen, die keines enthalten, unterscheiden 
zu können, sollte eine Vorschrift eingeführt werden, nach der alle Erzeugnisse, die 
unter die Ausnahmeregelung für Erzeugnisse fallen, die rückgewonnenes PVC 
enthalten, zu kennzeichnen sind.    

(16) Angesichts der Schwierigkeiten, zu bestimmen, ob PVC-Material in Erzeugnissen, 
insbesondere in eingeführten Waren, aus der Rückgewinnung stammt, sollten 
Lieferanten von Erzeugnissen, die aufgrund ihres Gehalts an rückgewonnenem PVC 
unter die Ausnahmeregelungen fallen, in der Lage sein, durch Belege nachzuweisen, 
dass das Material aus der Rückgewinnung stammt. In der Union stehen den 
Recyclingunternehmen mehrere Systeme zur Verfügung, um Angaben in Bezug auf 
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die Rückverfolgbarkeit von rückgewonnenem PVC zu untermauern8. Angesichts des 
Mangels an geeigneten praktischen Mitteln für die Durchsetzungsbehörden zur 
Überprüfung von Angaben in Bezug auf rückgewonnenes PVC in eingeführten 
Erzeugnissen sollten sich solche Angaben auf eine Zertifizierung durch unabhängige 
Dritte stützen.    

(17) Den Wirtschaftsteilnehmern sollte ein Zeitraum von 24 Monaten eingeräumt werden, 
damit sie sich an die neuen Anforderungen anpassen, ihre vorhandenen Lagerbestände 
noch in Verkehr bringen und relevante Informationen über die Beschränkung 
innerhalb ihrer Lieferketten übermitteln können. Außerdem sollte die Beschränkung 
nicht für Erzeugnisse gelten, die bereits vor Ablauf dieser Frist in Verkehr gebracht 
wurden, da dies zu erheblichen Durchsetzungsschwierigkeiten führen würde. 

(18) Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(19) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen im Einklang mit der 
Stellungnahme des nach Artikel 133 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetzten 
Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird gemäß dem Anhang der 
vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin 

 Ursula von der Leyen 

                                                 
8 Beispiele für solche Systeme sind der Recovinyl-Audit und die „EuCertPlast“-Zertifizierung für Kunststoffrecycler.  Darüber hinaus gibt 

es in einigen Mitgliedstaaten mehrere andere Zertifizierungssysteme, die alle auf Anforderungen in EN 15343:2007 „Rückverfolgbarkeit 
bei der Kunststoffverwertung und Bewertung der Konformität und des Rezyklatgehalts“ basieren.  
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