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der Vereinten Nationen zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien;

• den Austausch von Informationen über neue 
und sich abzeichnende wissenschaftliche 
Fragen.

Sensible oder strittige Fragen

In diesem Bereich sind einige Themen besonders 
sensibel oder strittig. Hier eine Zusammenfas-
sung der wichtigsten dieser Fragen und unserer 
Lösungsansätze.

Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU 

1� Standards 

„Eine engere 
Zusammenarbeit zwischen 
den Regulierungsinstanzen 
könnte bedeuten, dass 
es länger dauert, bis die 
EU-Regulierungsinstanzen 
neue gesetzliche 
Maßnahmen zu 
Chemikalien vorschlagen.“ 

Bei einer Zusammenarbeit von EU- und US-Regulierungsinstanzen 
zu Chemikalien würden wir unsere Gesetze so umsetzen wie bisher.

In der EU gehören dazu die beiden Verordnungen über die 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung (CLP).

In den USA betrifft es das Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (TSCA).
Wir werden auch weiterhin:

–  neue Maßnahmen entsprechend den Verfahren und zeitlichen 
Vorgaben in unseren Gesetzen und Verordnungen festlegen;

–  für das in diesen Gesetzen geforderte Niveau des Gesundheits- 
und Umweltschutzes sorgen.

2� Neue Fragen

„Eine engere 
Zusammenarbeit von 
EU und USA zu neuen 
oder sich abzeichnenden 
wissenschaftlichen Fragen 
könnte Abschwächungen 
oder Verzögerungen bei 
neuen EU-Gesetzen zur 
Folge haben.“ 

Die EU wird ihr Recht auf Regulierung und bedarfsgerechtes 
Handeln voll und ganz wahren.

 2�5� Kosmetika

Mehr Verbrauchersicherheit durch Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen EU‑ und US‑Regulierungsinstanzen

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• Förderung der Zusammenarbeit zwischen 

den Regulierungsinstanzen der EU und 
der USA in Fragen wie Sicherheitstests 
und Produktkennzeichnung;

• zügigere Prüfung und Zulassung neuer 
Produkte.

Warum über Kosmetika sprechen?

In diesem Bereich arbeiten die Regulierungsin-
stanzen beider Seiten bereits zusammen, obwohl 
die EU und die USA unterschiedliche Systeme 
für die Regulierung von Kosmetika anwenden.

TTIP könnte den Verbrauchern und der Kosme-
tikbranche Vorteile bringen, indem sie eine noch 
engere Zusammenarbeit ermöglicht – etwa zu 
der Frage, wie neue, verbesserte Produkte so 
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getestet werden können, dass sie schneller zum 
Verbraucher gelangen als derzeit.

Ziele der EU

Bei diesem Teil des Abkommens wollen wir 
Folgendes erreichen:
• Vereinbarung über eine engere Zusam-

menarbeit in puncto wissenschaftliche 
Sicherheitsbewertung;

• Vereinbarung über eine gemeinsame Suche 
nach alternativen Methoden zu Tierversuchen 
und ein gemeinsames Engagement für die 
zunehmende Abschaffung von Tierversuchen 
weltweit;

• verbesserte fachliche Zusammenarbeit 
zwischen den Regulierungsinstanzen, um die 
Zulassung von in der EU bereits genehmigten 
UV-Filtern in den USA zu erleichtern;

• Zusammenarbeit bei der Produktkennzeich-
nung unter Anwendung internationaler 
Praktiken;

• Zusammenarbeit in neuen Bereichen wie:
– Allergenkennzeichnung,
– Marktüberwachung, damit die Sicherheit 

der Produkte gewahrt bleibt, nachdem 
die Unternehmen sie auf den Verbrau-
chermarkt gebracht haben;

• Schaffung einer Basis für die gemeinsame 
Entwicklung von Vorschriften in neuen, noch 
nicht vollständig regulierten Bereichen.

Sensible oder strittige Fragen

In diesem Bereich gibt es einige sensible oder 
strittige Fragen.

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten 
dieser Fragen und unserer Lösungsansätze.

Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU 

1� Verbotene Substanzen

„Die Kommission will TTIP 
nutzen, um die EU-Liste 
verbotener Substanzen in 
Kosmetika zu ändern.“

TTIP wird nichts an der EU-Liste ändern, auf der 1 372 
verbotene Substanzen stehen.

Bei neuen Substanzen könnten die EU wie auch die USA von 
einem Austausch wissenschaftlicher Bewertungen profitieren, 
die vielleicht sogar neue Verbote oder Beschränkungen zur 
Folge haben.

2� Änderungen im EU-Recht

„Durch TTIP werden künftig 
in der EU Kosmetika verkauft, 
die verbotene Substanzen 
enthalten.“

Kosmetika müssen ebenso wie alle anderen in der EU 
verkauften Erzeugnisse dem EU-Recht entsprechen. Daran kann 
kein Handelsabkommen etwas ändern.

3� Zulässige Substanzen 

„Welches Ziel wird im 
Hinblick auf Listen zulässiger 
Substanzen verfolgt?“

Die EU-Liste zulässiger Inhaltsstoffe von Kosmetika – wie z. B. 
UV-Filter – ist länger als die der USA.

Im Rahmen von TTIP wollen wir erreichen, dass die USA 
die wissenschaftlichen Bewertungen der EU für ihr eigenes 
Zulassungsverfahren nutzen.

4� Vorsorgeprinzip

„TTIP wird das Vorsorgeprinzip 
untergraben.“

Das Vorsorgeprinzip ist im EU-Recht verankert, und daran wird 
TTIP nichts ändern.


