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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES
vom 3 . Mai 1988

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Sicherheit von
Spielzeug
(88 / 378 / EWG )

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

Wirtschaftsgemeinschaft zum Schutz und zur Förderung der
Interessen der Verbraucher ( 4 ) ausgerichtet sind .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a,

Um den Nachweis der Übereinstimmung mit den wesentli
chen Sicherheitsanforderungen zu erleichtern, ist es unbe
dingt erforderlich, daß auf europäischer Ebene harmonisier

auf Vorschlag der Kommission (*),

te Normen insbesondere zum Bau und zur Zusammenset

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament ( 2 ),

zung von Spielzeug vorliegen, bei deren Einhaltung eine
Übereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheitsanforde
rungen angenommen werden kann. Diese auf europäischer

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus

Ebene harmonisierten Normen werden von privaten Stellen
ausgearbeitet und müssen ihren Charakter unverbindlicher

ses ( 3 ),

Texte beibehalten . Zu diesem Zweck werden das Euro

päische Komitee für Normung (CEN) und das Europäische
in Erwägung nachstehender Gründe:

In den einzelnen Mitgliedstaaten regeln Rechts- und Verwal
tungsvorschriften mit unterschiedlichem Inhalt und Gel
tungsbereich die Sicherheitsmerkmale von Spielzeug. Diese
Unterschiede können zu Handelshemmnissen und unglei

chen Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt füh
ren, ohne indes im Gemeinsamen Markt einen wirksamen
Schutz des Verbrauchers und vor allem des Kindes gegen die
Risiken dieser Erzeugnisse zu gewährleisten.

Diese Hindernisse für die Schaffung eines Binnenmarkts , in
dem nur ausreichend sichere Erzeugnisse in den Verkehr

gebracht werden, müßten beseitigt werden; zu diesem Zweck
müssen für das Inverkehrbringen und für den freien Verkehr

von Spielzeug einheitliche Regeln gelten, die an den Zielen
des Gesundheits- und Sicherheitsschutzes der Verbraucher

gemäß der Entschließung des Rates vom 23 . Juni 1986
betreffend die Ausrichtung der Politik der Europäischen
Í 1 ) ABl. Nr. C 282 vom 8 . 11 . 1986 , S. 4 .

(2) ABl. Nr. C 246 vom 14. 9 . 1987, S. 91 und Beschluß vom
9 . 3. 1988 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
( 3 ) ABl . Nr. C 232 vom 31 . 8 . 1987, S. 22 .

Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) als die
Stellen anerkannt , die für die Festlegung der harmonisierten

Normen gemäß den am 13. November 1984 unterzeichneten
allgemeinen Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und diesen beiden Stellen zuständig sind . Im
Sinne dieser Richtlinie ist eine harmonisierte Norm eine

technische Spezifikation (Europäische Norm oder Harmoni
sierungsdokument), die von einem der vorgenannten Gre
mien oder von beiden Gremien im Auftrag der Kommission

gemäß der Richtlinie 83 / 1 89 / EWG des Rates vom 28 . März
1983 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der

Normen und technischen Vorschriften ( s ), in der Fassung der
Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals , und den
allgemeinen Leitlinien festgelegt wurde.

Gemäß der Entschließung des Rates vom 7 . Mai 1985 über
eine neue Konzeption auf dem Gebiet der technischen
Harmonisierung und der Normung (6) muß die Harmonisie
rung darin bestehen, für jedes Spielzeug, das in den Verkehr

gebracht wird, die wesentlichen Sicherheitsanforderungen
festzulegen.
(4) ABl. Nr. C 167 vom 5 . 7 . 1986 , S. 1 .
( s ) ABl . Nr. L 109 vom 26 . 4 . 1983 , S. 8 .
( 6 ) ABl . Nr . C 136 vom 4 . 6 . 1985 , S. 1 .

Nr . L 187 / 2

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Aufgrund der Breite und der Mobilität des Marktes für
Spielwaren und der Mannigfaltigkeit dieser Erzeugnisse muß
der Geltungsbereich dieser Richtlinie auf der Grundlage einer
entsprechend weitgehenden Auslegung des Begriffs „Spiel
zeug" abgesteckt werden . Es muß jedoch klärgestellt werden ,
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Richtlinie anzusehen sind , entweder weil sie nicht für Kinder

Es könnte der Fall eintreten , daß Spielzeug den wesentlichen
Sicherheitsanforderungen nicht entspricht . In diesem Fall
muß der Mitgliedstaat , der diese Feststellung vornimmt, alle
sachdienlichen Maßnahmen treffen , um diese Erzeugnisse
aus dem Verkehr zu ziehen oder ihr Inverkehrbringen zu
untersagen . Diese Entscheidung ist zu begründen , und wenn
dies unter Hinweis auf einen Mangel in den harmonisierten

bestimmt sind oder weil sie eine besondere Überwachung

Normen geschieht, müssen diese oder ein Teil dieser Normen

daß einige Erzeugnisse nicht als Spielzeug im Sinne dieser
oder besondere Bedingungen für ihren Gebrauch erfor

in den von der Kommission veröffentlichten Listen gestrichen

dern .

werden .

Das in den Verkehr gebrachte Spielzeug darf die Sicherheit

Die Kommission trägt dafür Sorge, daß die Erstellung
harmonisierter Normen für alle Bereiche , die von den
wesentlichen Sicherheitsanforderungen in Anhang II erfaßt
werden , so rechtzeitig zum Abschluß gebracht wird , daß die

und / oder die Gesundheit von Kindern und anderen Personen

nicht gefährden . Der Sicherheitsgrad des Spielzeugs muß
entsprechend dem Kriterium seiner bestimmungsgemäßen
Verwendung festgelegt werden , allerdings unter gleichzeiti
ger Berücksichtigung des voraussehbaren Gebrauchs in

Mitgliedstaaten die notwendigen Bestimmungen vor dem
1 . Juli 1989 erlassen und veröffentlichen können . Die

Anbetracht des üblichen Verhaltens von Kindern , die nor
malerweise nicht die gleiche Sorgfalt wie erwachsene Benut
zer an den Tag legen .

aufgrund dieser Richtlinie getroffenen innerstaatlichen
Rechtsvorschriften müßten somit zum 1 . Januar 1990 wirk

Der Sicherheitsgrad des Spielzeugs muß für das Inverkehr
bringen im Hinblick darauf festgelegt werden , daß er
während der gesamten voraussichtlichen und üblichen Ver
wendungsdauer des Spielzeugs zu gewährleisten ist.

Bei ungerechtfertigter Anbringung eines Konformitätszei
chens sind gegen den Betreffenden angemessene Maßnahmen
zu ergreifen .

Die Einhaltung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen
kann die Sicherheit und Gesundheit der Verbraucher

gewährleisten . Alles in den Verkehr gebrachte Spielzeug muß
diesen Anforderungen genügen . Ist dies der Fall , darf das
Inverkehrbringen nicht behindert werden .

sam werden .

Von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten müssen
Kontrollen der Sicherheit des im Verkehr befindlichen

Spielzeugs vorgenommen werden .
Für bestimmte Kategorien besonders gefährlichen oder für
sehr kleine Kinder bestimmten Spielzeugs müssen ferner

Gefahrenhinweise oder Gebrauchsvorschriften beigefügt
werden .

Die Konformität mit diesen wesentlichen Sicherheitsanforde

rungen kann vorausgesetzt werden , wenn Spielzeug den
harmonisierten Normen entspricht, für die Fundstellen im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht
worden sind .

Die Beachtung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen
kann auch vorausgesetzt werden , wenn Spielzeug mit einem
von einer zugelassenen Stelle zugelassenen Muster konform
ist . Diese Konformität ist durch die Anbringung eines
europäischen Zeichens zu bescheinigen .
Um zu bestimmen , wie die einzelstaatlichen zugelassenen
Stellen bei der Zulassung von nicht normenkonformen
Spielzeugmodellen und bei der Ausstellung von Baumuster
bescheinigungen hierfür sowie bei normenkonformem Spiel
zeug, für das ihnen ein Muster zur Zulassung vorgelegt wird ,
zu verfahren haben , müssen Zertifizierungsverfahren festge
legt werden .
Für die einzelnen Abschnitte der Zertifizierungs- und Prüf
verfahren ist eine angemessene Unterrichtung der Mitglied
staaten , der Kommission und aller zugelassenen Stellen

Die regelmäßige Unterrichtung der Kommission über Tätig
keiten der zugelassenen Stellen im Rahmen dieser Richtlinie
muß gewährleistet werden.
Die Zielgruppen jeder im Rahmen dieser Richtlinie erlasse
nen Entscheidung müssen die Gründe dieser Entscheidung
und die ihnen offenstehenden Rechtsbehelfe kennen .

Die Stellungnahme des Beratenden Wissenschaftlichen Aus

schusses für die Prüfung der Toxizität und der Ökotoxizität
chemischer Verbindungen ist im Hinblick auf die gesundheit
lichen Grenzwerte bezüglich der Bioverfügbarkeit von metal
lischen Bestandteilen in Kinderspielzeug berücksichtigt wor
den -

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

vorzusehen .

(1)
Diese Richtlinie findet Anwendung auf Spielzeug. Als
Spielzeug gelten alle Erzeugnisse , die dazu gestaltet oder

Für die Durchführung der für Spielzeug eingeführten Rege
lung müssen die Mitgliedstaaten Stellen , sogenannte „zuge
lassene Stellen", benennen ; über diese Stellen , für deren
Anerkennung Mindestkriterien zu erfüllen sind , muß eine
angemessene Information geboten werden .

offensichtlich bestimmt sind , von Kindern im Alter bis 14
Jahren zum Spielen verwendet zu werden .

( 2)
Die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse gelten nicht
als Spielzeug im Sinne dieser Richtlinie.
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Spielzeug darf nur dann in den Verkehr gebracht

Richtlinie 83 / 189 / EWG eingesetzten Ständigen Ausschuß,
nachstehend „Ausschuß" genannt , unter Angabe der Grün
de. Der Ausschuß gibt unverzüglich eine Stellungnahme

werden, wenn es die Sicherheit und / oder Gesundheit von
Benutzern oder Dritten bei einer bestimmungsgemäßen oder
vorhersehbaren Verwendung unter Berücksichtigung des

ab .

Entsprechend der Stellungnahme des Ausschusses teilt die

üblichen Verhaltens von Kindern nicht gefährdet .

Kommission den Mitgliedstaaten mit, ob der Hinweis auf die

Artikel 2

(1)

betreffenden Normen bzw. auf einen Teil davon in der

(2) Das Spielzeug muß in dem Zustand, in dem es in den
Verkehr gebracht wird, unter Berücksichtigung der Dauer

Veröffentlichung gemäß Artikel 5 Absatz 1 zurückgenom
men werden muß .

seines voraussehbaren und normalen Gebrauchs die in dieser

Richtlinie festgelegten Voraussetzungen für Sicherheit und
Gesundheit erfüllen .

(3 ) Im Sinne dieser Richtlinie umfaßt der Begriff „in den
Verkehr bringen" sowohl den Verkauf als auch die kosten

(2) Die Kommission unterrichtet die betreffende europäi
sche Normungsstelle und erteilt gegebenenfalls einen neuen
Normungsauftrag.

lose Verteilung.
Artikel 7
Artikel 3

( 1 ) Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß mit dem EG-Zeichen
versehenes Spielzeug, das bestimmungsgemäß oder im Sinne

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnah
men, damit Spielzeug nur dann in den Verkehr gebracht

von Artikel 2 verwendet wird , die Sicherheit und / oder
Gesundheit von Benutzern und / oder von Dritten zu gefähr

werden kann , wenn es den in Anhang II angegebenen
wesentlichen Sicherheitsanforderungen entspricht.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von Spiel
zeug, das den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht, in
ihrem Gebiet nicht behindern .

den droht, so trifft er alle zweckdienlichen Maßnahmen , um
diese Erzeugnisse aus dem Verkehr zu ziehen oder ihr
Inverkehrbringen zu verbieten oder zu beschränken . Er
unterrichtet die Kommission unverzüglich über diese Maß
nahme und nennt die Gründe für seine Entscheidung,
insbesondere wenn die Nichtübereinstimmung auf folgendes
zurückzuführen ist :

a) Nichteinhaltung der wesentlichen Sicherheitsanforde
rungen nach Artikel 3 , wenn das Spielzeug nicht den
Normen nach Artikel 5 Absatz 1 entspricht;

Artikel 5

b) mangelhafte Anwendung der Normen nach Artikel 5
Absatz 1 ;

(1)

Die Mitgliedstaaten gehen von der Erfüllung der

wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Artikel 3 bei

c) einen Mangel in den in Artikel 5 Absatz 1 genannten
Normen .

Spielzeug aus, das mit dem EG-Zeichen nach Artikel 11 ,
nachstehend „EG-Zeichen" genannt, versehen ist , wodurch
die Übereinstimmung mit den entsprechenden einzelstaatli
chen Normen , in die die harmonisierten Normen umgesetzt
sind und für die Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen

(2 )

Die Kommission konsultierte die betroffenen Parteien

umgehend. Stellt sie aufgrund der Konsultation fest, daß die

bei dem der Hersteller keine oder nur Teile der in Absatz 1

nach Absatz 1 getroffene Maßnahme gerechtfertigt ist , so
unterrichtet sie unverzüglich den Mitgliedstaat , der die
Initiative ergriffen hat, sowie die übrigen Mitgliedstaaten.
Wird die Entscheidung nach Absatz 1 durch einen Mangel in
den Normen begründet, so befaßt die Kommission nach
Anhörung der Beteiligten den Ausschuß innerhalb einer Frist
von zwei Monaten, wenn der Mitgliedstaat, der die Maß

genannten Normen angewandt hat oder für das keine

nahmen ergriffen hat, diese beibehalten will , und leitet die

Normen bestehen , den wesentlichen Sicherheitsanforderun

Verfahren gemäß Artikel 6 ein .

Gemeinschaften veröffentlicht worden sind, bestätigt wird.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die Fundstellen dieser
einzelstaatlichen Normen .

(2)

Die Mitgliedstaaten gehen davon aus, daß Spielzeug,

gen nach Artikel 3 entspricht, wenn nach Erwerb einer
EG-Baumusterbescheinigung die Übereinstimmung mit dem
zugelassenen Muster durch Anbringung des EG-Zeichens
bescheinigt wird .

(3 ) Trägt das den Vorschriften nicht entsprechende Spiel
zeug das EG-Zeichen, so ergreift der zuständige Mitglied
staat die gebotenen Maßnahmen und teilt dies der Kommis
sion mit, die die übrigen Mitgliedstaaten davon unterrich
tet .

Artikel 6

( 1 ) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffas
sung, daß die harmonisierten Normen gemäß Artikel 5
Absatz 1 den in Artikel 3 genannten wesentlichen Sicherheits
anforderungen nicht in vollem Umfang entsprechen, so
befaßt die Kommission oder der Mitgliedstaat den durch die

Artikel 8

( 1 ) a) Spielzeug, das entsprechend den in Artikel 5 Ab
satz 1 genannten harmonisierten Normen herge
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stellt ist, muß vor dem Inverkehrbringen mit dem
EG-Zeichen versehen werden , mit dem der Herstel
ler oder ssein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter beschäftigt , daß das Spielzeug den
genannten Normen entspricht.
b ) Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft nieder

gelassener Bevollmächtigter hat zu Kontrollzwek
ken folgende Angaben verfügbar zu halten :

— Beschreibung der Mittel (wie die Verwendung
eines Prüfprotokolls , eines technischen Merk
blatts), durch welche der Hersteller die Konfor
mität seiner Produktion mit den Normen nach

Artikel 5 Absatz 1 sicherstellt , sowie gegebenen
falls eine von einer zugelassenen Stelle ausge
stellte EG-Baumusterbescheinigung; Kopien
von Dokumenten , die der Hersteller der zuge
lassenen Stelle vorgelegt hat ; eine Beschreibung
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genannte Verpflichtung, ein Dossier verfügbar zu
halten , für denjenigen , der das Spielzeug in der
Gemeinschaft in den Verkehr bringt.
(3)

Werden die in Absatz 1 Buchstabe b ) und Absatz 2

Buchstabe b ) genannten Verpflichtungen nicht eingehalten ,
so trifft der zuständige Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen ,
um für die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu sorgen.
Werden diese Verpflichtungen offensichtlich nicht eingehal
ten , so kann er insbesondere zur Auflage machen , daß der
Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener
Bevollmächtigter innerhalb einer bestimmten Frist und auf
eigene Kosten von einer zugelassenen Stelle einen Versuch

durchführen läßt, mit dem überprüft wird , ob Konformität
mit den harmonisierten Normen oder den wesentlichen

Sicherheitsanforderungen vorliegt .

der Mittel , durch welche der Hersteller die

Ubereinstimmung mit dem zugelassenen Muster
sicherstellt :

Artikel 9

— Anschrift der Herstellungs- und Lagerorte ;
— ausführliche Angaben zum Entwurf und zur
Herstellung.

Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtig
ter in der Gemeinschaft niedergelassen , so gilt die
genannte Verpflichtung , ein Dossier verfügbar zu
halten , für denjenigen , der das Spielzeug in der
Gemeinschaft in den Verkehr bringt.

( 1 ) Anhang III enthält Mindestkriterien, die die Mitglied
staaten für die Auswahl der in dieser Richtlinie genannten
zugelassenen Stellen berücksichtigen müssen .
(2)

Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission mit , welche

zugelassenen Stellen mit der Durchführung der EG-Baumu
sterprüfung gemäß Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 10
beauftragt sind . Zur allgemeinen Unterrichtung veröffent
licht die Kommission im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften das Verzeichnis dieser Stellen sowie die ihr

( 2 ) a) Spielzeug, das nicht oder nur teilweise den in Arti
kel 5 Absatz 1 genannten Normen entspricht , muß
vor dem Inverkehrbringen mit dem EG-Zeichen

zugewiesenen Kennummern und sorgt für die Aktualisierung

versehen werden , mit dem der Hersteller oder sein in

(3)
Ein Mitgliedstaat , der eine Stelle zugelassen hat , muß
seine Zulassung zurückziehen , wenn er feststellt, daß diese

der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtig
ter bestätigt, daß das betreffende Spielzeug mit dem
gemäß den Verfahren nach Artikel 10 geprüften
Muster übereinstimmt und eine zugelassene Stelle

des Verzeichnisses .

Stelle den Kriterien des Anhangs III nicht mehr entspricht . Er
unterrichtet hierüber unverzüglich die Kommission .

erklärt hat, daß es den wesentlichen Sicherheitsan

forderungen gemäß Artikel 3 entspricht.
Artikel 10

b ) Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft nieder
gelassener Bevollmächtigter hat zu Kontrollzwek

(1)

Die EG-Baumusterprüfung ist das Verfahren , wonach

— ausführliche Beschreibung der Herstellung;

eine zugelassene Stelle feststellt und bescheinigt , daß ein
Spielzeugmodell den wesentlichen Sicherheitsanforderungen
gemäß Artikel 3 entspricht.

— Beschreibung der Mittel (wie die Verwendung
eines Prüfprotokolls , eines technischen Merk
blatts), durch welche der Hersteller die Überein
stimmung mit dem zugelassenen Muster sicher

( 2)
Der Antrag auf eine EG-Baumusterprüfung wird vom
Hersteller oder von seinem in der Gemeinschaft niedergelas
senen Bevollmächtigten bei einer zugelassenen Stelle

ken folgende Angaben verfügbar zu halten :

stellt :

— Anschrift der Herstellungs- und Lagerorte ;
— Kopien der Unterlagen , die der Hersteller gemäß
Artikel 10 Absatz 2 einer zugelassenen Stelle
vorgelegt hat;
— Baumusterprüfungsbescheinigung oder eine be
glaubigte Abschrift davon .
Sind weder der Hersteller noch sein Bevollmächtig
ter in der Gemeinschaft niedergelassen , so gilt die

gestellt .

Der Antrag umfaßt
— eine Beschreibung des Spielzeugs;
— den Namen und die Anschrift des Herstellers oder seines

bzw. seiner Beauftragten sowie den Herstellungsort;
— ausführliche Angaben zum Entwurf und zur Herstellung;
ferner ist dem Antrag ein Musterexemplar des zur
Fertigung vorgesehenen Spielzeugs beizufügen .
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( 3 ) Die zugelassene Stelle führt die EG-Baumusterprü
fung gemäß den nachstehenden Modalitäten durch :

— sie prüft die vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen
und stellt fest, ob sie vorschriftsgemäß abgefaßt sind ;
— sie prüft , ob das Spielzeug nicht die Sicherheit und / oder

(5)
In Anhang IV ist angegeben , welche Gefahrenhinwei
se und Gebrauchsvorschriften auf bestimmtem Spielzeug
anzubringen sind . Die Mitgliedstaaten können verlangen,
daß diese oder bestimmte Gefahrenhinweise bzw . Ge

brauchsvorschriften sowie die Angaben gemäß Absatz 4
beim Inverkehrbringen in ihrer Landessprache bzw. ihren
Landessprachen abgefaßt werden .

Gesundheit gemäß Artikel 2 gefährdet ;

— sie überprüft mit geeigneten Untersuchungen und Tests ,
ob das Musterexemplar den in Artikel 3 genannten
wesentlichen Sicherheitsanforderungen entspricht , und
stützt sich hierbei soweit wie möglich auf die harmoni
sierten Normen gemäß Artikel 5 Absatz 1 ;
— sie kann weitere Musterexemplare anfordern .
(4 )
Entspricht das Muster den in Artikel 3 genannten
wesentlichen Sicherheitsanforderungen , so stellt die zugelas
sene Stelle eine EG-Baumusterbescheinigung aus , die dem
Antragsteller übermittelt wird . Diese Bescheinigung enthält
die Ergebnisse der Prüfung, die gegebenenfalls daran
geknüpften Bedingungen sowie die Beschreibungen und
Skizzen des zugelassenen Spielzeugs .
Die Kommission , die übrigen zugelassenen Stellen und die
übrigen Mitgliedstaaten können auf Antrag ein Exemplar der
Bescheinigung und auf begründeten Antrag eine Abschrift
der technischen Bauunterlagen und der Protokolle über die
durchgeführten Prüfungen und Versuche erhalten .
(5 )
Verweigert eine zugelassene Stelle die Ausstellung
einer EG-Baumusterbescheinigung, so teilt sie dies dem
Mitgliedstaat, in dem sie zugelassen ist, und der Kommission
unter Angabe der Gründe der Verweigerung mit .

Artikel 12

(1 )
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß
nahmen , damit bei dem in den Verkehr gebrachten Spielzeug

Stichprobenkontrollen vorgenommen werden, um die Über
einstimmung mit dieser Richtlinie zu prüfen .
Die mit den Kontrollen beauftragte Stelle
— erhält auf Verlangen Zugang zu den Herstellungs- und
Lagerorten sowie zu den in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe
b ) und Absatz 2 Buchstabe b) genannten Informatio
nen ;

— kann verlangen, daß der Hersteller oder sein Bevollmäch
tigter oder der in der Gemeinschaft niedergelassene
Verantwortliche für das Inverkehrbringen innerhalb
einer von dem Mitgliedstaat festzulegenden Frist die in
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b ) und Absatz 2 Buchstabe
b ) genannten Informationen beibringt;

— kann eine Stichprobe vornehmen und diese zu Prüf- und
Testzwecken mitnehmen .

(2)
Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle
drei Jahre Bericht über die Durchführung dieser Richt
linie .

Artikel 11

(1 )

Das in den Artikeln 5 , 7 und 8 genannte EG-Zeichen ,

der Name und / oder die Firma und / oder das Zeichen sowie

die Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten
oder des Einführers in der Gemeinschaft sind in der Regel
sichtbar, leserlich und dauerhaft am Spielzeug oder auf der

Verpackung anzubringen . Bei kleinem Spielzeug sowie bei
aus kleinen Bauteilen bestehendem Spielzeug können diese
Angaben in der gleichen Weise auf der Verpackung , auf
einem Etikett oder auf einem Begleitzettel angebracht wer
den . Sind sie nicht auf dem Spielzeug angebracht , so ist der
Verbraucher darauf hinzuweisen , daß entsprechende Anga
ben aufbewahrt werden sollten .

( 2)

(3 )
Die Mitgliedstaaten und die Kommission treffen die
erforderlichen Maßnahmen , um die Vertraulichkeit bei der

Übermittlung der Kopien der Ergebnisse der EG-Baumuster
prüfung gemäß Artikel 10 Absatz 4 zu gewährleisten .

Artikel 13

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission regelmä
ßig über die Tätigkeiten , die im Rahmen dieser Richtlinie von
den von ihnen zugelassenen Stellen ausgeübt werden, damit
die Kommission über die ordnungsgemäße und nicht diskri
minierende Anwendung der Prüfverfahren wachen kann .

Das EG-Zeichen besteht aus dem Symbol „C8".
Artikel 14

(3 )
Es ist verboten , auf Spielzeug Zeichen oder Aufschrif
ten anzubringen , die zu Verwechslungen mit dem EG-Zei
chen geeignet sind .

(4 )
Die Angaben gemäß Absatz 1 dürfen abgekürzt
werden, sofern der Hersteller , sein Bevollmächtigter oder der
Einführer in der Gemeinschaft aus der Abkürzung gut
erkennbar ist .

Jeder Entscheidung, die in Anwendung dieser Richtlinie
getroffen und durch die das Inverkehrbringen von Spielzeug
beschränkt wird , wird genau begründet. Sie wird dem
Betroffenen unverzüglich unter Angabe der nach den Rechts
vorschriften in dem betreffenden Mitgliedstaat möglichen
Rechtsmittel und der entsprechenden Rechtsmittelfristen
zugestellt.
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Artikel IS

(1)
Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor
dem 30 . Juni 1989 die erforderlichen Rechtsvorschriften , um
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Artikel 16

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

dieser Richtlinie nachzukommen . Sie setzen die Kommission

unverzüglich davon in Kenntnis.

Geschehen zu Brüssel am 3 . Mai 1988 .

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab dem 1 . Januar 1990
an .

Im Namen des Rates

(2 )
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wort
laut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen .

Der Präsident
M. BANGEMANN
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ANHANG I

ERZEUGNISSE, DIE NICHT ALS SPIELZEUGE IM SINNE DIESER RICHTLINIE GELTEN
(Artikel 1 Absatz 1 )

1.

Christbaumschmuck

2 . Maßstabs- und originalgetreue Kleinmodelle für erwachsene Sammler
3 . Geräte , die gemeinschaftlich auf Spielplätzen verwendet werden
4 . Sportgeräte

5 . Wassersportgeräte zur Verwendung in tiefem Wasser

6 . Folklore- und Dekorationspuppen und ähnliche Artikel für erwachsene Sammler

7. „Professionelles" Spielzeug, das an öffentlich zugänglichen Orten (Kaufhäusern, Bahnhöfen usw.) aufgestellt
ist

8 . Puzzlespiele mit mehr als 500 Teilen bzw. ohne Vorlage für Spezialisten
9.

Druckluftwaffen

10 . Feuerwerkskörper einschließlich Amorces (*)
11 .

Schleudern und Steinschleudern

12 . Pfeilspiele, bei denen Pfeile mit Metallspitzen verwendet werden

13 . Elektroofen, Bügeleisen und andere funktionelle Erzeugnisse , die mit einer Nennspannung von mehr als 24 V
betrieben werden

14. Erzeugnisse, die Heizelemente enthalten und unter Aufsicht eines Erwachsenen zu didaktischen Zwecken
verwendet werden sollen

15 . Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren
16 . Spielzeugdampfmaschinen

17. Fahrräder, die zur Verwendung als Sportgerät oder Fortbewegungsmittel auf öffentlichen Straßen bestimmt
sind

1 8 . Videospiele, die an ein Videobildschirmgerät angeschlossen werden können und die mit einer Nennspannung
von mehr als 24 V betrieben werden

19 . Schnuller für Säuglinge

20 . Getreue Nachahmungen echter Schußwaffen
21 .

Modeschmuck für Kinder

(*) Mit Ausnahme von Zündplättchen, die speziell für Spielzeug bestimmt sind, unter Vorbehalt strengerer Vorschriften, die
bereits in einigen Mitgliedstaaten bestehen .
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ANHANG II

WESENTLICHE SICHERHEITSANFORDERUNGEN FÜR SPIELZEUGE

I. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

1 . Nach Artikel 2 dieser Richtlinie müssen die Benutzer von Spielzeug sowie andere Personen bei einer

bestimmungsgemäßen oder vorhersehbaren Verwendung dieses Spielzeugs unter Berücksichtigung des
üblichen Verhaltens von Kindern vor Gefährdungen der Gesundheit und der Gefahr von Körperschäden
geschützt sein. Es handelt sich dabei um die Gefahren ,

a) die auf die Gestaltung, Herstellung und Zusammensetzung des Spielzeugs zurückzuführen sind;

b) die mit der Verwendung des Spielzeugs verbunden sind und nicht gänzlich ausgeschaltet werden können,
ohne daß bei Abänderung der Herstellungs- und Zusammensetzungsmerkmale die Funktion des Spielzeugs
sich verändern oder seine wesentlichen Eigenschaften wegfallen würden .

2. a) Das bei dem Gebrauch eines Spielzeugs bestehende Risiko darf der Fähigkeit der Benutzer und
gegebenenfalls ihrer Aufsichtsperson , es zu meistern , nicht unangemessen sein . Dies gilt insbesondere für
Spielzeug, das seinen Funktionen , Abmessungen und Merkmalen entsprechend für Kinder bis zu 36
Monaten bestimmt ist .

b) Nach diesem Grundsatz sollte gegebenenfalls ein Mindestalter für die Benutzer festgelegt werden
und / oder die Notwendigkeit, sicherzustellen , daß das betreffende Spielzeug nur unter Aufsicht von
Erwachsenen benutzt wird .

3 . Aufschriften an Spielzeugen und / oder ihrer Verpackung sowie die beigefügten Gebrauchsanweisungen
müssen dergestalt sein , daß sie in wirksamer und vollständiger Weise die Benutzer und / oder ihre
Aufsichtspersonen auf die mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren und die Möglichkeiten , solche Gefahren
zu vermeiden , aufmerksam machen .

II . BESONDERE RISIKEN

1 . Physikalische und mechanische Merkmale

a) Spielzeug und Teile davon und bei befestigten Spielzeugen deren Befestigungen , müssen die erforderliche
mechanische Stärke und gegebenenfalls die erforderliche Festigkeit besitzen , um Beanspruchungen bei
ihrem Gebrauch standzuhalten , ohne daß durch Bruch oder mögliche Verbiegung Körperverletzungen
zugefügt werden können .

b) Zugängliche Ecken , vorstehende Stellen , Seile, Kabel und Befestigungen eines Spielzeugs sind so zu
gestalten und herzustellen, daß die Gefahr von Körperverletzungen bei ihrer Berührung so gering wie
möglich ist.

c) Spielzeug ist so zu gestalten und herzustellen , daß die durch die Bewegung bestimmter Teile gegebene
Verletzungsgefahr so gering wie möglich ist.
d) Spielzeug und seine Bestandteile sowie die ablösbaren Teile des offensichtlich für Kinder unter 36 Monaten
bestimmten Spielzeugs müssen nach den Ausmaßen so beschaffen sein, daß sie nicht verschluckt und / oder
eingeatmet werden können .

e) Spielzeuge und Teile davon sowie die Umhüllung, in der dieses Spielzeug oder Teile davon für den
Einzelhandel aufgemacht sind, müssen die Gefahr der Einschnürung oder des Erstickens ausschließen .

f) Spielzeug, das zur Benutzung im flachen Wasser bestimmt oder dazu geeignet ist, ein Kind auf dem Wasser
zu tragen oder über Wasser zu halten , ist so zu gestalten und herzustellen, daß die Gefahr eines Nachlassens

der Schwimmfähigkeit des Spielzeugs und des dem Kind gebotenen Haltes bei der für das Spielzeug
empfohlenen Benutzungsart so gering wie möglich ist.

g) Spielzeug, zu dessen Innerem Zugang besteht und das somit einen geschlossenen Raum für Betreter bildet,
muß einen Ausgang besitzen , der von der Person im Inneren ohne weiteres von innen geöffnet werden
kann .

h) Spielzeug, das seinen Benutzern Beweglichkeit verleiht, ist nach Möglichkeit mit dem Spielzeugtyp
angepaßten Bremsvorrichtungen zu versehen , die der Bewegungsenergie des Spielzeugs angemessen sind .
Diese Vorrichtung muß von den Benutzern leicht und ohne die Gefahr, daß sie durch Schleudern zu Fall

kommen , oder ohne die Gefahr sonstiger schädlicher Wirkungen für Benutzer oder Dritte, gebraucht
werden können .

i) Die Form und die Zusammensetzung der Konstruktion der Projektile und die Bewegungsenergie, die diese
beim Abschuß durch ein hierzu geschaffenes Spielzeug entfalten können , müssen so beschaffen sein , daß die
Verletzungsgefahr für den Benutzer des Spielzeugs oder für Dritte unter Berücksichtigung der Art des
Spielzeugs nicht unvertretbar hoch ist .
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j ) Spielzeug, das Heizelemente enthält , ist so herzustellen , daß

— die Höchsttemperatur, die von allen zugänglichen Außenseiten erreicht wird, bei Berührung keine
Verbrennung verursacht;

— Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase in dem Spielzeug keine so hohen Temperaturen oder Drücke
erreichen, daß bei ihrem Entweichen — soweit dieses Entweichen für das ordnungsgemäße
Funktionieren des Spielzeugs unerläßlich ist — Verbrennungen oder sonstiger Körperschäden
verursacht werden können .

2 . Entflammbarkeit

a) Spielzeug darf in der Umgebung des Kindes kein gefährliches entflammbares Element darstellen. Es muß
aus Stoffen zusammengesetzt sein , die

1 . entweder bei direkter Einwirkung einer Flamme oder eines Funkens oder einer anderen möglichen
Feuerquelle nicht Feuer fangen ,

2 . oder schwer entflammbar sind (Erlöschen des Feuers , sobald die Flamme entfernt wird),

3 . oder nach dem Entflammen langsam brennen und nur eine langsame Ausbreitung des Feuers
ermöglichen ,

4 . oder unbeschadet der chemischen Zusammensetzung des Spielzeugs den Verbrennungsprozeß
verlangsamen .

Diese brennbaren Stoffe dürfen keine Brandgefahr für andere in dem Spielzeug verwendete Stoffe
bilden .

b) Spielzeug, das aufgrund von für seine Verwendung unentbehrlichen Eigenschaften gefährliche Stoffe oder

Zubereitungen im Sinne der Richtlinie 67 / 548 / EWG ( ! ) enthält, insbesondere Materialien und Ausrü
stung für chemische Experimente , Modellbau , Modellieren aus Plastik oder Keramik , Emaillieren sowie

photographische und ähnliche Arbeiten, darf keine Stoffe oder Zubereitungen enthalten, die entflammbar
werden können , wenn nicht entflammbare Bestandteile sich verflüchtigt haben .

c) Spielzeug darf bei Verwendung oder Gebrauch gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie weder
explosionsgefährlich sein noch explosionsgefährliche Elemente oder Stoffe enthalten. Die vorliegende
Bestimmung ist nicht anwendbar auf Amorces für Spielzeug, die in Anhang I Nummer 10 und der
entsprechenden Fußnote erwähnt sind.

d) Spielzeug, insbesondere chemische Spiele und Spielzeuge, dürfen keine Stoffe oder Zubereitungen
enthalten ,

— die in vermischtem Zustand explodieren können:
— durch chemische Reaktionen oder Erhitzung ,
— durch Vermischung mit oxydierenden Stoffen ;

— die flüchtige und an der Luft entflammbare Verbindungen enthalten , die ein entflammbares oder
explosives Dampf-Luft-Gemisch bilden können .

3 . Chemische Merkmale

1 . Spielzeug ist so zu gestalten und herzustellen, daß es bei Verwendung oder Gebrauch gemäß Artikel 2

Absatz 1 der Richtlinie gesundheitlich unbedenklich ist bzw. keine Körperschäden verursachen kann ,
wenn es verschluckt oder eingeatmet wird oder mit der Haut, den Schleimhäuten und den Augen in
Berührung kommt .

Auf jeden Fall muß es den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft für bestimmte Gruppen von

Erzeugnissen bzw. über das Verbot, die beschränkte Verwendung oder die Kennzeichnung bestimmter

gefährlicher Stoffe und Zubereitungen genügen .
2 . Insbesondere dürfen im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit der Kinder als Zielgröße täglich höchstens

folgende Mengen der nachstehend aufgeführten Stoffe infolge des Umgangs mit Spielzeug biologisch
verfügbar sein :
0,2
0,1
25,0
0,6
0,3
0,7
0,5
5,0

Hg Antimon ,
ng Arsen ,
Hg Barium
Hg Kadmium ,
|ig Chrom ,
Hg Blei ,
Hg Merkur ,
Hg Selenium

(>) ABl . Nr. 196 vom 16 . 8 . 1967 , S. 1 .
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oder andere Werte , welche für diese oder andere Stoffe in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften nach
wissenschaftlichen Erkenntnissen festgesetzt werden können .
Unter Bio-Verfügbarkeit dieser Stoffe ist das lösliche Extrakt zu verstehen , das von toxikologischer
Bedeutung ist .
3 . Spielzeug darf keine gefährlichen Stoffe oder Zubereitungen im Sinne der Richtlinien 67 / 548 / EWG und
88 / 379 / EWG ( 1 ) in solchen Mengen enthalten , die für Kinder bei Gebrauch des Spielzeugs gesundheitlich
nicht unbedenklich sind . In jedem Fall ist es ausdrücklich verboten , gefährliche Stoffe oder Zubereitungen
in das Spielzeug einzufügen , wenn sie dazu bestimmt sind , im Verlauf des Spiels als solche benutzt zu
werden .

Ist jedoch für die Funktion bestimmter Spielzeuge eine begrenzte Zahl an Stoffen oder Zubereitungen —
wie Materialien und Ausrüstungsgegenstände für chemische Versuche , Modellbau , Modellieren aus
Plastik oder Keramik , Emaillieren , photographische oder ähnliche Arbeiten — unentbehrlich , so sind diese

zulässig, wenn sie einen Höchstgehalt nicht übersteigen , der für jeden Stoff oder jede Zubereitung im Wege
eines dem Europäischen Normenausschuß ( CEN) erteilten Mandats gemäß dem Verfahren des durch die
Richtlinie 83 / 189 / EWG eingesetzten Ausschusses festzulegen ist, sofern die zulässigen Stoffe und
Zubereitungen unbeschadet von Nummer 4 des Anhangs IV den gemeinschaftlichen Vorschriften für die
Kennzeichnung entsprechen .
4 . Elektrische Eigenschaften

a ) Bei elektrischem Spielzeug darf die Nennspannung höchstens 24 Volt betragen , wobei bei keinem
Spielzeugteil 24 Volt überschritten werden .

b) Teile von Spielzeug , die mit einer Elektrizitätsquelle , die einen Stromschlag verursachen kann , verbunden
sind oder in Berührung gelangen können , sowie Kabel oder andere Leiter , durch welche Elektrizität in diese

Teile gelangt, müssen gut isoliert und mechanisch geschützt sein , um die Gefahr eines Stromschlags
auszuschließen .

c) Elektrisches Spielzeug ist in einer Weise zu gestalten und herzustellen , die es gewährleistet, daß die
Höchsttemperaturen , die alle unmittelbar zugänglichen Außenflächen erreichen , keine Verbrennungen
verursachen , wenn sie berührt werden .

5 . Hygiene

Spielzeug ist so zu gestalten und herzustellen , daß die Hygiene- und Reinheitsanforderungen erfüllt werden ,
damit Infektions-, Krankheits- und Ansteckungsgefahren vermieden werden .
6 . Radioaktivität

Spielzeug darf keine radioaktiven Elemente oder Stoffe in einer Form oder in Anteilen enthalten , die die
Gesundheit des Kindes beeinträchtigen können . Es gilt die Richtlinie 80 / 836 / Euratom (2 ).

(') Siehe Seite 14 dieses Amtsblatts .
( 2 ) ABl . Nr. L 246 vom 17 . 9 . 1980 , S. 1 .
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ANHANG III

BEDINGUNGEN, DENEN DIE ZUGELASSENEN STELLEN ENTSPRECHEN MÜSSEN
(Artikel 9 Absatz 1 )

Die von den Mitgliedstaaten bestimmten Einrichtungen müssen die folgenden Mindestvoraussetzungen erfül
len :

1 . Erforderliches Personal sowie entsprechende Mittel und Ausrüstungen;

2. Technische Kompetenz und berufliche Integrität des Personals;

3 . Unabhängigkeit der Führungskräfte und des technischen Personals von allen Kreisen , Gruppen oder Personen ,
die direkt oder indirekt am Spielzeugmarkt interessiert sind , hinsichtlich der Durchführung der Prüfungsver
fahren und der Erstellung von Berichten, der Ausstellung von Bescheinigungen und der Überwachungstätig
keiten gemäß dieser Richtlinie;
4 . Einhaltung des Berufsgeheimnisses ;

5 . Abschluß einer Haftpflichtversicherung , sofern die Haftung nicht vom Staat durch inländisches Recht geregelt
wird .

Die Voraussetzungen nach den Nummern 1 und 2 werden von den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten
regelmäßig geprüft .
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ANHANG IV

GEFAHRENHINWEISE UND GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN

(Artikel 11 Absatz 5 )

Spielzeug muß mit gut lesbaren und geeigneten Hinweisen zur Verringerung der bei seiner Verwendung
auftretenden Gefahren , wie sie die wesentlichen Sicherheitsanforderungen vorschreiben , versehen sein , und zwar
insbesondere mit folgenden Angaben :
1 . Spielzeug, das nicht für Kinder unter 36 Monaten bestimmt ist

Spielzeug, das für Kinder unter 36 Monaten gefährlich sein kann , trägt z . B. den Vermerk „Nicht für Kinder
unter 36 Monaten geeignet" oder „Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet", ergänzt durch einen kurzen
Hinweis — der auch aus der Gebrauchsanweisung hervorgehen kann — auf die Gefahren, die diese
Einschränkung begründen .

Diese Bestimmung gilt nicht für Spielzeug, das aufgrund seiner Funktion , seiner Abmessungen , seiner
Merkmale und Eigenschaften oder aus anderen zwingenden Gründen ganz offensichtlich nicht für Kinder
unter 36 Monaten bestimmt sein kann .

2 . Rutschbahnen, Hängeschaukeln, Ringe, Trapeze, Seile und ähnliche Spielzeuge, montiert an Gerüsten

Diesem Spielzeug liegt eine Gebrauchsanleitung bei , in der auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen

Überprüfung und Wartung der wichtigsten Teile hingewiesen wird (Aufhängung, Befestigung, Verankerung
am Boden usw.) und darauf, daß bei Unterlassung solcher Kontrollen Kipp- oder Sturzgefahr bestehen
kann .

Ebenso müssen Anweisungen für eine sachgerechte Montage gegeben werden sowie Hinweise auf die Teile , die
bei falscher Montage zu einer Gefährdung führen können.
3 . Funktionelles Spielzeug

Funktionelles Spielzeug oder seine Verpackung trägt den Vermerk „Achtung! Benutzung unter Aufsicht von
Erwachsenen ".

Ihm liegt darüber hinaus eine Gebrauchsanweisung bei , die die Anweisungen für den Betrieb sowie die vom
Benutzer einzuhaltenden Vorsichtsmaßregeln enthält mit dem Hinweis , daß sich der Benutzer bei ihrer

Nichtbeachtung den — näher zu bezeichnenden — Gefahren aussetzt, die mit dem Gerät oder Erzeugnis
verbunden sind , deren verkleinertes Modell oder Nachbildung das Spielzeug darstellt. Es wird ferner darauf
hingewiesen , daß das Spielzeug nicht in Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden darf.

Als funktionell gilt Spielzeug, das — häufig als verkleinertes Modell — die gleichen Funktionen wie für
Erwachsene bestimmte Geräte oder Anlagen erfüllt .

4. Spielzeug, das als solches gefährliche Stoffe oder Zubereitungen enthält; chemisches Spielzeug

a ) Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen , die in den Gemeinschaftsrichtlinien über die Einstufung,
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen vorgesehen sind, verweist die
Gebrauchsanweisung für Spielzeug, das an sich schon gefährliche Stoffe oder Zubereitungen enthält, auf
den gefährlichen Charakter dieser Stoffe sowie auf die von dem Benutzer einzuhaltenden Vorsichtsmaß
regeln , damit die mit dem Gebrauch des Spielzeugs verbundenen Gefahren , die je nach dessen Art kurz zu
beschreiben sind, ausgeschaltet werden . Es werden auch die bei schweren Unfällen aufgrund der
Verwendung dieser Spielzeugart erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen angeführt. Ferner wird darauf
aufmerksam gemacht, daß dieses Spielzeug außer Reichweite von Kleinkindern gehalten werden muß.

b) Neben den unter Buchstabe a) vorgesehenen Angaben trägt chemisches Spielzeug auf der Verpackung den
Vermerk „Achtung ! Nur für Kinder über . . . Jahren ('). Benutzung unter Aufsicht von Erwachse
nen".

Als chemisches Spielzeug gelten hauptsächlich : Kästen für chemische Versuche , Kästen für Kunststoff-Ver

gußarbeiten , Miniaturwerkstätten für Keramik-, Email- und photographische Arbeiten und vergleichbares
Spielzeug .
(') Das Alter ist vom Hersteller festzusetzen .
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Skate-Boards und Rollschuhe für Kinder

Werden diese Erzeugnisse als Spielzeug verkauft, so tragen sie den Vermerk „Achtung! Mit Schutzausrüstung
zu benutzen".

Außerdem wird in der Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen , daß das Spielzeug mit Vorsicht zu verwenden
ist, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers und Dritter durch Sturz oder
Zusammenstoß vermieden werden. Angaben zu der geeigneten Schutzausrüstung (Schutzhelme, Handschuhe,
Knieschützer , Ellbogenschützer usw .) werden ebenfalls gemacht .
6 . Wasserspielzeug

Wasserspielzeug im Sinne von Anhang II Nummer II Ziffer 1 Buchstabe f) trägt die Aufschrift gemäß dem
Mandat des CEN zur Anpassung von Normen EN / 71 , Teile 1 und 2 :
„Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht verwenden".

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Nr . L 187 / 14

16 . 7 . 88

RICHTLINIE DES RATES

vom 7 . Juni 1988

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen
( 88 / 379 / EWG )

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

chen ( 8 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie 83 / 265 /
EWG ( 9 );

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100 a ,

Trotz der erwähnten Gemeinschaftsvorschriften können

auf Vorschlag der Kommission (*),

bestimmte gefährliche Zubereitungen je nach Mitgliedstaat
Regelungen unterliegen , die in bezug auf ihre Einstufung
nach dem Grad der Gefahr, die sie darstellen , beträchtliche

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament ( 2 ),

Unterschiede aufweisen . Diese Unterschiede stellen ein nicht
unerhebliches Handelshemmnis dar und wirken sich unmit

telbar auf die Errichtung und das Funktionieren des Binnen
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschus

marktes aus .

ses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Es müssen Maßnahmen getroffen werden , um bis zum 31 .
Dezember 1992 den Binnenmarkt schrittweise zu verwirk
lichen . Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnen

grenzen , in dem der freie Verkehr von Waren , Personen ,
Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist .
Eine Regelung für gefährliche Stoffe wurde bereits durch die
Richtlinie 67 / 548 / EWG des Rates vom 27 . Juni 1967 zur
Angleichung der Rechts- und VerwaltungsvorSchriften für
die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefähr
licher Stoffe ( 4 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie
79 / 831 / EWG ( s ), eingeführt .
Eine Regelung für bestimmte gefährliche Zubereitungen für
genau festgelegte Verwendungszwecke wurde bereits einge
führt

— durch die Richtlinie 73 / 173 / EWG des Rates vom 4 . Juni
1973 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung , Verpak
kung und Kennzeichnung von Zubereitungen gefähr
licher Stoffe (Lösemittel ) ( 6 ), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 80 / 781 / EWG ( 7 );
— durch die Richtlinie 77 / 728 / EWG des Rates vom 7 .

November 1977 zur Angleichung der Rechts- und Ver
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstu
fung , Verpackung und Kennzeichnung von Anstrichmit
teln , Lacken , Druckfarben , Klebstoffen und derglei
(!) ABl . Nr . C 317 vom 10 . 12 . 1986 , S. 10 und ABl . Nr . C 353
vom 30 . 12 . 1987 , S. 1 .

( 2 ) ABl . Nr . C 318 vom 30 . 11 . 1987 , S. 73 und Beschluß vom 13 .
April 1988 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht ).
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)

ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .

Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .

C 189 vom 28 . 7 . 1986 , S. 1 .
196 vom 16 . 8 . 1967 , S. 1 .
L 259 vom 15 . 10 . 1979 , S. 10 .
L 189 vom 11 . 7 . 1973 , S. 7 .
L 229 vom 30 . 8 . 1980 , S. 57 .

Es kommt daher darauf an , dieses Hemmnis durch eine
Angleichung der einschlägigen Rechtsvorschriften der Mit

gliedstaaten unter Einbeziehung des gemeinschaftlichen
Besitzstandes zu beseitigen .
Die vorliegende Richtlinie muß auch den Schutz der Bevöl
kerung und vor allem der Personen sicherstellen , die auf
grund ihrer Arbeit oder ihrer Freizeitgestaltung mit gefähr
lichen Zubereitungen in Berührung kommen , der Verbrau
cher, insbesondere der Kinder und Sehbehinderten , sowie
der Umwelt .

Es ist vorzusehen , daß die Vorschriften für die Einstufung ,
Verpackung und Kennzeichnung der Zubereitungen auf
Gemeinschaftsebene erlassen werden . Darüber hinaus müs

sen auch die Bestimmungen über die Angaben auf dem
Kennzeichnungsschild , dessen Abmessungen sowie die
Zuordnung der einzelnen Gefahrensymbole und Standard
aufschriften sowie die Sicherheitsratschläge in Einklang mit
der Richtlinie 67 / 548 / EWG gebracht werden .
Manche Zubereitungen enthalten zwar gesundheitsgefähr
dende Bestandteile , sind aber in der Form , in der sie in den
Verkehr gebracht werden , nicht zwangsläufig gefährlich . Es
gibt jedoch Ausnahmen , die nach den Vorschriften der
Richtlinie 67 / 548 / EWG in der Fassung der Richtlinie
79 / 831 / EWG oder nach Anhang II der vorliegenden Richt
linie besonders zu kennzeichnen sind .

Die Bewertung der von einer Zubereitung ausgehenden
Gesundheitsgefährdung kann nach Artikel 3 entweder durch
ein rechnerisches Verfahren oder durch Bestimmung der
toxikologischen Eigenschaften nach genau definierten Ver
suchsmethoden oder durch eine Kombination dieser beiden

Verfahren vorgenommen werden . In Artikel 7 Absatz 2 der
Richtlinie 86 / 609 / EWG ( 10 ) ist angegeben , daß ein Versuch
nicht vorgenommen werden darf, wenn zur Erreichung des
( 8 ) ABl . Nr . L 303 vom 28 . 11 . 1977 , S. 23 .
H ABl . Nr. L 147 vom 6 . 6 . 1983 , S. 11 .
( 10 ) ABl . Nr . L 358 vom 18 . 12 . 1986 , S. 1 .
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angestrebten Ergebnisses eine wissenschaftlich zufriedenstel
lende , vertretbare und praktische Alternative zur Verfügung
steht, bei der kein Tier verwendet werden muß. In der

Diese Richtlinie gilt gleichermaßen für die in Anhang II

vorliegenden Richtlinie werden also die Ergebnisse der
Bewertungen von toxikologischen Eigenschaften nur heran
gezogen, wenn diese bereits bekannt sind; sie verpflichtet

(3)

nicht zur Durchführung neuer Tierversuche .

Für die Benutzer der Zubereitungen ist das Etikett von
entscheidender Bedeutung, da sie ihm erste wesentliche
Hinweise entnehmen können ; jedoch muß das Etikett durch
ein ausführlicheres doppeltes Informationssystem ergänzt
werden , das zum einen für die berufsmäßigen Benutzer und
zum anderen für die von den Mitgliedstaaten bezeichneten
Stellen bestimmt ist , deren Aufgabe in der Erteilung von

aufgeführten Zubereitungen .
Diese Richtlinie gilt nicht für

a) Human- und Tierarzneimittel gemäß der Richtlinie
65 / 65 / EWG ( 3 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie
87 / 21 / EWG ( 4 );

b ) kosmetische Mittel gemäß der Richtlinie 76 / 768 /
EWG ( 5 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie 86 /
199 / EWG ( 6 );

c) Stoffgemische, die als Abfälle Gegenstand der Richtlinie
75 / 442 / EWG ( 7 ) und der Richtlinie 78 / 319 / EWG ( 8 ),

zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt Spaniens
und Portugals , sind ;

Informationen für ausschließlich medizinische — sowohl

heilende als auch vorbeugende — Zwecke besteht .

Gefährliche Zubereitungen können unter Umständen die
Gesundheit oder die Umwelt gefährden , obwohl sie den
Vorschriften dieser Richtlinie entsprechen . Es sollte daher
ein Verfahren vorgesehen werden , um dieser Gefahr zu
begegnen .

d ) Schädlingsbekämpfungsmittel gemäß der Richtlinie
78 / 631 / EWG , zuletzt geändert durch die Richtlinie
84 / 291 / EWG ;

e) Munition und zu praktischen Zwecken als Sprengstoffe
oder Feuerwerksmittel in den Verkehr gebrachte Explo
sivstoffe .

Die Kommission wird binnen zwei Jahren nach Beginn der
Anwendung dieser Richtlinie einen Bericht auf der Grundla
ge der von den Mitgliedstaaten mitzuteilenden Informatio
nen vorlegen , in dem etwaige Unzulänglichkeiten und Lük
ken der Richtlinie 78 / 631 / EWG des Rates vom 26 . Juni

1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
gefährlicher Zubereitungen (Schädlingsbekämpfungsmit
tel ) ( 1 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie 84 / 291 /
EWG ( 2 ), im Vergleich zu der vorliegenden Richtlinie aufge
zeigt werden; ausgehend von diesem Bericht wird die Kom
mission gegebenenfalls die erförderlichen Vorschläge unter

Ferner gilt diese Richtlinie nicht für:
f) verbrauchsfertige Lebensmittelprodukte für den Endver
braucher;

g) verbrauchsfertige Futtermittelprodukte für den Endver
braucher ;

h ) die Beförderung gefährlicher Zubereitungen im Eisen
bahn-, Straßen-, Binnenschiffs-, See- und Luftverkehr ;

i) Zubereitungen bei Durchfuhr unter zollamtlicher Über
wachung, soweit keine Be- oder Verarbeitung erfolgt .

breiten —

Artikel 2
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Für diese Richtlinie gelten die Begriffsbestimmungen des
Artikels 2 der Richtlinie 67 / 548 / EWG mit Ausnahme der
Artikel 1

Begriffsbestimmung nach Absatz 1 Buchstabe d ).

{ 1 ) Diese Richtlinie bezweckt die Angleichung der Rechts
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die

Artikel 3

— Einstufung

— Verpackung und
— Kennzeichnung

der Zubereitungen , die für Mensch und Umwelt gefährlich
sind , wenn sie in den Mitgliedstaaten in den Verkehr
gebracht werden .

(2) Diese Richtlinie gilt für Zubereitungen , die in den
Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht werden und die

( 1 ) Die allgemeinen Grundsätze für die Einstufung und
Kennzeichnung der Zubereitungen werden nach den Krite
rien des Anhangs VI der Richtlinie 67 / 548 / EWG ange
wandt , sofern nicht die nachstehend genannten Kriterien
angewandt werden .
(2)

Die Bestimmung der für die Einstufung der Zuberei

tungen erforderlichen physikalisch-chemischen Eigenschaf
ten erfolgt gemäß den Methoden, die in Anhang V Buchstabe
A der Richtlinie 67 / 548 / EWG angegeben sind .

—- mindestens einen gefährlichen Stoff im Sinne von Artikel
2 enthalten und

— nach Artikel 3 als gefährlich eingestuft sind .
H ABl . Nr. L 206 vom 29 . 7. 1978 , S. 13 .
(2 ) ABl . Nr . L 144 vom 30 . 5 . 1984 , S. 1 .

(3)
(4)
(s)
(4)
(7)
(8)

ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .

Nr .
Nr .
Nr.
Nr .
Nr .
Nr .

22 vom 9 . 2 . 1965 , S. 369 / 65 .
L 15 vom 17 . 1 . 1987 , S. 36 .
L 262 vom 27 . 9 . 1976 , S. 169
L 149 vom 3 . 6 . 1986 , S. 38 .
L 194 vom 25 . 7 . 1975 , S. 39 .
L 84 vom 31 . 3 . 1978 , S. 43 .
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Als explosionsgefährlich , brandfördernd , hochentzündlich ,

Risiko unterschätzt würde, die betreffende Zubereitung

leicht entzündlich oder entzündlich werden Zubereitungen
angesehen , bei denen die Ergebnisse der Versuche , die gemäß
den vorstehend erwähnten Methoden durchgeführt werden ,

unter Berücksichtigung dieser Wirkung einzustufen ;

den Begriffsbestimmungen von Artikel 2 der Richtlinie
67 / 548 / EWG und den in diesen Methoden erläuterten

spezifischen Bewertungskriterien entsprechen .
Hiervon abweichend

a ) ist die Bestimmung der explosionsgefährlichen , brand
fördernden , hochentzündlichen , leicht entzündlichen
oder entzündlichen Eigenschaften einer Zubereitung
jedoch nicht notwendig, sofern keiner der Bestandteile
derartige Eigenschaften aufweist und es aufgrund der
Informationen , über die der Hersteller verfügt, wenig
wahrscheinlich ist, daß die Zubereitung eine derartige
Gefahr darstellt;

b ) gelten für Zubereitungen , die in Form von Aerosolpak
kungen in den Verkehr gebracht werden , die Kriterien
für die Brennbarkeit , die im Anhang zur Richtlinie
75 / 324 / EWG (*), zuletzt geändert durch die Akte über
den Beitritt Spaniens und Portugals , unter den Nummern
1.8 und 2.2 Buchstabe c) festgelegt sind.

— bei einer konventionellen Bewertung aufgrund von zum
Beispiel antagonistischen Wirkungen das toxikologische
Risiko überschätzt würde, die betreffende Zubereitung
unter Berücksichtigung dieser Wirkungen einzustufen .
(4 )
Im Falle von Zubereitungen mit bekannter Zusam
mensetzung, die nach der in Absatz 3 Buchstabe b ) beschrie

benen Methode eingestuft wurden, ist eine neue Bewertung
der Gesundheitsgefährdung entweder nach der in Absatz 3

Buchstabe a) oder in Absatz 3 Buchstabe b) vorgesehenen
Methode vorzunehmen , wenn der Hersteller die Zusammen
setzung in der Weise ändert , daß

— von der ursprünglichen Konzentration — ausgedrückt in
Gewichtshundertteilen / Gewicht — eines oder mehrerer

gesundheitsgefährdender Bestandteile entsprechend der
nachstehenden Tabelle abgewichen wird ;
Bereich

der ursprünglichen
Konzentration

des Bestandteils

Zulässige
Abweichung
der ursprünglichen
Konzentration

des Bestandteils

(3)
Die Gesundheitsgefährdung durch eine Zubereitung
wird durch eine oder mehrere der folgenden Methoden
bestimmt :

a ) durch die nachstehend beschriebene konventionelle

>

<
2,5 <

> 10
> 25
> 50

2,5%
10 %

< 25
< 50
< 100

Methode unter Verwendung der Grenzwerte für die

%
%
%

± 15
± 10
± 6
± 5

±

%
%
%
%

2,5 %

Konzentration ;

b ) durch Bestimmung der toxikologischen Eigenschaften
der Zubereitung, die für eine entsprechende Einstufung
und Kennzeichnung nach den in Anhang VI der Richtli
nie 67 / 548 / EWG genannten Kriterien erforderlich ist .

Die toxikologischen Eigenschaften werden nach den
Methoden bestimmt, die in Anhang V Buchstabe B der
Richtlinie 67 / 548 / EWG angegeben sind .
Werden einzelne oder mehrere toxikologische Eigen
schaften der Zubereitung nicht nach der Methode gemäß
Buchstabe b ) dieses Absatzes bewertet, so erfolgt ihre
Bewertung nach der konventionellen Methode .

Wenn eine toxikologische Eigenschaft nach den beiden
vorstehenden Methoden nachgewiesen wurde , ist die Einstu
fung der Zubereitung — außer im Falle einer krebserregen

den , mutagenen und teratogenen Wirkung — nach Maßgabe
des Ergebnisses der unter Buchstabe b ) genannten Methode
vorzunehmen .

Darüber hinaus ist in den Fällen , in denen nachgewiesen
werden kann , daß

— die toxikologischen Wirkungen auf den Menschen sich
von den toxikologischen Wirkungen unterscheiden , auf
die eine toxikologische Bestimmung oder eine konventio
nelle Bewertung hindeutet , die betreffende Zubereitung
nach ihren Wirkungen auf den Menschen einzustufen;

— ein oder mehrere Bestandteile ersetzt oder hinzugefügt
werden ; dies gilt unabhängig davon , ob die betreffenden
Bestandteile im Sinne der Definition dieser Richtlinie

gefährlich sind .

(5)
Gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a) ist die
Gesundheitsgefährdung nach der nachstehend beschriebenen
konventionellen Methode unter Verwendung der Grenz
werte für die Einzelkonzentration zu bewerten .

Wenn den gefährlichen Stoffen des Anhangs 1 der Richtlinie
67 / 548 / EWG die für die Anwendung der nachstehend
beschriebenen Bewertungsmethode erforderlichen Konzen
trationsgrenzen zugeordnet wurden , sind diese Grenzwerte
zu verwenden .

Wenn die gefährlichen Stoffe in Anhang I der Richtlinie
67 / 548 / EWG nicht oder ohne die für die Anwendung der
nachstehend beschriebenen Bewertungsmethode erforderli
chen Konzentrationsgrenzen aufgeführt sind , sind die Grenz
werte entsprechend den Spezifikationen in Anhang I dieser
Richtlinie zuzuordnen.

Enthält eine Zubereitung mindestens einen Stoff, der nach
Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 67 / 548 / EWG den Hinweis

— bei einer konventionellen Bewertung aufgrund von zum
Beispiel potenzierenden Wirkungen das toxikologische

„Achtung — noch nicht vollständig geprüfter Stoff" trägt , so
muß auf dem Etikett der Zubereitung der Hinweis „Achtung
— diese Zubereitung enthält einen noch nicht vollständig
geprüften Stoff" angebracht werden , falls dieser Stoff in einer

0 ) ABl . Nr . L 147 vom 9 . 6 . 1975 , S. 40 .

Konzentration von mindestens 1 % enthalten ist .
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Bei der Anwendung der Methode zur Bewertung im Wege der
Berechnung ist jedoch dieser Stoff in gleicher Weise zu
berücksichtigen wie die übrigen in der Zubereitung enthal
tenen Stoffe , wenn seine Kennzeichnung zumindest einen
Hinweis auf Gesundheitsgefahren enthält .

b ) gelten als giftig :

i) aufgrund ihrer akut letalen Wirkungen die Zuberei
tungen , die einen oder mehrere als sehr giftig oder
giftig eingestufte oder betrachtete Stoffe in einer
Einzelkonzentration enthalten , die höher ist als

In diesem Fall

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den

a ) gelten als sehr giftig:

i ) aufgrund ihrer akut letalen Wirkungen die Zuberei
tungen , die einen oder mehrere als sehr giftig einge
stufte oder betrachtete Stoffe in einer Einzelkonzen

tration enthalten , die höher ist als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
(die ) betreffenden Stoff(e ) oder
— die unter Nummer 1 des Anhangs I ( Tabelle I ) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzelkon
zentration , wenn der ( die) betreffende(n ) Stoff(e )
in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht
oder ohne Konzentrationsgrenzen aufgeführt ist
( sind);

ii ) aufgrund ihrer akut letalen Wirkungen die Zuberei
tungen , die mehrere als sehr giftig eingestufte oder
betrachtete Stoffe in einer Einzelkonzentration

enthalten , die die in Anhang I der Richtlinie
67 / 548 / EWG oder unter Nummer 1 des Anhangs I
( Tabelle I) der vorligenden Richtlinie festgelegten
Grenzwerte nicht überschreitet , wenn die Summe der
Quotienten , die durch Division des Gewichtspro
zentsatzes jedes in der Zubereitung enthaltenen sehr

( die ) betreffenden Stoff(e) oder

— die unter Nummer 1 des Anhangs I ( Tabelle I ) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzelkon
zentration , wenn der (die) betreffenden Stoff(e)
in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht
oder ohne Konzentrationsgrenzen aufgeführt ist
( sind );

ii) aufgrund ihrer akut letalen Wirkungen die Zuberei
tungen , die mehrere als sehr giftig oder giftig einge
stufte oder betrachtete Stoffe in einer Einzelkonzen

tration enthalten , die die in Anhang I der Richtlinie
67 / 548 / EWG oder unter Nummer 1 des Anhangs I
( Tabelle I) der vorliegenden Richtlinie festgelegten
Grenzwerte nicht überschreitet, wenn die Summe der
Quotienten , die durch Division des Gewichtspro
zentsatzes jedes in der Zubereitung enthaltenen
Stoffes durch den für diesen Stoff festgelegten Grenz

wert der Giftigkeit erhalten wird , größer als oder
gleich 1 ist , d. h .:

Py +

PT
+

>

1

It

giftigen Stoffes durch den für diesen Stoff festglegten
Grenzwert erhalten wird , größer als oder gleich 1 ist ,
d . h .:

Py +
>

1

Lp +

Dabei ist :

PT + der Gewichtsprozentsatz jedes sehr giftigen
Stoffes in der Zubereitung ,
Dabei ist :

Pp + = der Gewichtsprozentsatz jedes sehr giftigen
Stoffes in der Zubereitung ,

Lp + = der für jeden sehr giftigen Stoff festgelegte
und in Prozent ausgedrückte Grenzwert ;

iii) aufgrund ihrer irreversiblen nichtletalen Wirkungen
nach einer einzigen Exposition die Zubereitungen ,
die einen oder mehrere gefährliche Stoffe mit solchen
Wirkungen in einer Einzelkonzentration enthalten ,
die höher ist als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG

fesgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
(die ) betreffenden Stoff(e ) oder

— die unter Nummer 2 des Anhangs I (Tabelle II )
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der (die ) betreffende(n )
Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge
führt ist ( sind );

Pp

der Gewichtsprozentsatz jedes giftigen Stoffes
in der Zubereitung ,

Lj der für jeden sehr giftigen oder giftigen Stoff
festgelegte und in Prozent ausgedrückte Grenz
wert ;

iii ) aufgrund ihrer irreversiblen nichtletalen Wirkungen
nach einer einzigen Exposition die Zubereitungen ,
die einen oder mehrere gefährliche Stoffe mit solchen
Wirkungen in einer Einzelkonzentration aufweisen ,
die höher ist als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG

festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
( die) betreffenden Stoff(e ) oder

— die unter Nummer 2 des Anhangs I ( Tabelle II)
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der ( die ) betreffende(n )
Stoff(e ) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge
führt ist ( sind );
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iii ) aufgrund ihrer irreversiblen nichtletalen Wirkungen
nach einer einzigen Exposition die Zubereitungen ,
die einen oder mehrere gefährliche Stoffe mit solchen
Wirkungen in einer Einzelkonzentration enthalten ,
die höher ist als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
( die ) betreffenden Stoff(e) oder

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG

festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
(die) betreffenden Stoff(e) oder

— die unter Nummer 3 des Anhangs I ( Tabelle III )
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der ( die) betreffende(n )
Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge

— die unter Nummer 2 des Anhangs I ( Tabelle II )
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der ( die) betreffende(n)
Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge

führt ist ( sind);

führt ist ( sind );

c) gelten als mindergiftig

iv)

i ) aufgrund ihrer akut letalen Wirkungen die Zuberei
tungen , die einen oder mehrere als sehr giftig , giftig
oder mindergiftig eingestufte oder betrachtete Stoffe
in einer Einzelkonzentration enthalten , die höher ist
als

— die unter Nummer 1 des Anhangs I ( Tabelle I ) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzelkon
zentration , wenn der (die ) betreffende(n ) Stoff(e )
in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht
oder ohne Konzentrationsgrenzen aufgeführt ist
( sind );

ii) aufgrund ihrer akut letalen Wirkungen die Zuberei
tungen , die mehrere als sehr giftig , giftig oder
mindergiftig eingestufte oder betrachtete Stoffe in
einer Einzelkonzentration enthalten , die die in
Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG oder unter
Nummer 1 des Anhangs I ( Tabelle I) der vorliegen
den Richtlinie festgelegten Grenzwerte nicht über
schreitet , wenn die Summe der Quotienten , die durch
Division des Gewichtsprozentsatzes jedes in der
Zubereitung enthaltenen Stoffes durch den für diesen

Stoff festgelegten Grenzwert der Mindergiftigkeit
erhalten wird, größer als oder gleich 1 ist , d . h .
Pj+

PT
+

LXn

PXn
>

+

Lxh

1

LXn

Dabei ist :

der Gewichtsprozentsatz jedes sehr giftigen
Stoffes in der Zubereitung ,

Pj

zelkonzentration enthalten , die höher ist als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG

festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
( die) betreffenden Stoff(e) oder

PT +

aufgrund ihrer langfristigen Wirkungen die
Zubereitungen , die einen oder mehrere gefährli
che Stoffe mit solchen Wirkungen in einer Ein

der Gewichtsprozentsatz jedes giftigen Stoffes

( die) betreffenden Stoff(e) oder

— die unter Nummer 3 des Anhangs I ( Tabelle III)
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der (die) betreffende(n )
Stoff(e ) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge
führt ist ( sind};

v ) aufgrund ihrer sensibilisierenden Wirkung beim Ein
atmen die Zubereitungen , die zumindest einen
gefährlichen Stoff mit einer solchen Wirkung, dem
die Standardaufschrift R 42 zugeteilt wurde , in einer
Einzelkonzentration enthalten , die höher ist als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG

festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
( die) betreffenden Stoff(e) oder

— die unter Nummer 5 des Anhangs I (Tabelle V )
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der ( die) betreffende(n)
Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge
führt ist ( sind);
d ) gelten als stark ätzend ( x ):

i) die Zubereitungen , die einen oder mehrere als ätzend
eingestufte oder betrachtete Stoffe, denen die Stan
dardaufschrift R 35 zugeteilt wurde , in einer Einzel
konzentration enthalten , die höher ist als
— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
( die ) betreffenden Stoff(e ) oder

in der Zubereitung,

PXn

der Gewichtsprozentsatz jedes mindergiftigen
Stoffes in der Zubereitung,

LXn

der für jeden sehr giftigen oder mindergiftigen
Stoff festgelegte und in Prozent ausgedrückte
Grenzwert .

— die unter Nummer 4 des Anhangs I ( Tabelle IV)
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der ( die) betreffende(n )
(*) „Stark ätzend" im Sinne der vorliegenden Richtlinie ist eine
Zubereitung , der das Symbol C und die Standardaufschrift R 35
zugeteilt wurden .

Dabei ist :

Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge
führt ist ( sind);
n

Nr . L 187 / 19
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die Zubereitungen , die mehrere als ätzend eingestufte
oder betrachtete Stoffe , denen die Standardaufschrift
R 35 zugeteilt wurde , in einer Einzelkonzentration
enthalten , die die in Anhang I der Richtlinie 67 /

PC,R35

der Gewichtsprozentsatz jedes ätzenden
Stoffes in der Zubereitung, dem die Stan
dardaufschrift R 35 zugeteilt wurde ,

PC,R34

der Gewichtsprozentsatz jedes ätzenden
Stoffes in der Zubereitung , dem die Stan
dardaufschrift R 34 zugeteilt wurde ,

LC,R34

der in Gewichtsprozent ausgedrückte

548 / EWG oder unter Nummer 4 des Anhangs I

( Tabelle IV ) der vorliegenden Richtlinie festgelegten
Grenzwerte nicht überschreitet , wenn die Summe der
Quotienten , die durch Division des Gewichtspro

Grenzwert der Ätzung, der für jeden
ätzenden Stoff, dem die Standardauf
schrift R 34 zugeteilt wurde , festgelegt
worden ist ;

zentsatzes jedes in der Zubereitung enthaltenen
ätzenden Stoffes durch den für diesen Stoff festgeleg

ten Grenzwert der Ätzung erhalten wird, größer als
f) gelten als Zubereitungen , die zu schweren Augenschäden

oder gleich 1 ist , d . h .

führen können :

PC,R35

>

i) die Zubereitungen , die einen oder mehrere als rei
zend eingestufte oder betrachtete Stoffe , denen die
Standardaufschrift R 41 zugeteilt wurde , in einer

1

k;,R35

Einzelkonzentration enthalten , die höher ist als

Dabei ist :

Pc R35

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
( die ) betreffenden Stoff(e ) oder

der Gewichtsprozentsatz jedes ätzenden
Stoffes in der Zubereitung , dem die Stan
dardaufschrift R 35 zugeteilt wurde ,

Lc R35

— die unter Nummer 4 des Anhangs I ( Tabelle IV )
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der ( die) betreffende(n )
Stoff(e ) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge

der in Gewichtsprozent ausgedrückte

Grenzwert der Ätzung, der für jeden
ätzenden Stoff, dem die Standardauf
schrift R 35 zugeteilt wurde , festgelegt

worden ist ;

führt ist ( sind );

e) gelten ferner als ätzend :

ü

i ) die Zubereitungen , die einen oder mehrere als ätzend
eingestufte oder betrachtete Stoffe , denen die Stan
dardaufschrift R 34 zugeteilt wurde , in einer Einzel
konzentration enthalten , die höher ist als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
(die) betreffenden Stoff(e ) oder
— die unter Nummer 4 des Anhangs I ( Tabelle IV)
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der ( die) betreffende(n)
Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge
führt ist ( sind );

die Zubereitungen , die mehrere als ätzend oder
reizend eingestufte oder betrachtete Stoffe , denen die
Standardaufschrift R 41 zugeteilt wurde , in einer
Einzelkonzentration enthalten , die die in Anhang I
der Richtlinie 67 / 548 / EWG oder unter Nummer 4

des Anhangs I ( Tabelle IV ) der vorliegenden Richtli
nie festgelegten Grenzwerte nicht überschreitet ,
wenn die Summe der Quotienten , die durch Division
des Gewichtsprozentsatzes jedes in der Zubereitung
enthaltenen Stoffes durch den für diesen Stoff festge

legten Grenzwert der Reizung erhalten wird , größer
als oder gleich 1 ist , d . h .

PXi,R41
^Xi,R41

>

1

ii ) die Zubereitungen , die mehrere als ätzend eingestufte
oder betrachtete Stoffe , denen die Standardaufschrift
R 34 zugeteilt wurde, in einer Einzelkonzentration
enthalten , die die in Anhang I der Richtlinie 67 /
548 / EWG oder unter Nummer 4 des Anhangs I
( Tabelle IV ) der vorliegenden Richtlinie festgelegten
Grenzwerte nicht überschreitet , wenn die Summe der
Quotienten , die durch Division des Gewichtspro
zentsatzes jedes in der Zubereitung enthaltenen
ätzenden Stoffes durch den für diesen Stoff festgeleg

ten Grenzwert der Ätzung erhalten wird , größer als
oder gleich 1 ist, d . h .

PC,R35
LC,R34

PC,R34
+

^, R34

Dabei ist :

PXi,R41

der Gewichtsprozentsatz jedes reizenden
Stoffes in der Zubereitung , dem die Stan
dardaufschrift R 41 zugeteilt wurde ,

LXi,R41

der in Gewichtsprozent ausgedrückte
Grenzwert der Reizung, der für jeden
reizenden Stoff, dem die Standardauf
schrift R 41 zugeteilt wurde , festgelegt
worden ist;

g) gelten als reizend für die Haut :
>

1

i ) die Zubereitungen , die einen oder mehrere als ätzend
oder reizend eingestufte oder betrachtete Stoffe ,

Nr . L 187 / 20
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in einer Einzelkonzentration enthalten , die höher ist

Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge

als

führt ist ( sind );

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
( die) betreffenden Stoff(e) oder

h ) gelten als reizend für die Augen:
i ) die Zubereitungen , die einen oder mehrere als rei
zend eingestufte oder betrachtete Stoffe , denen die
Standardaufschrift R 41 oder R 36 zugeteilt wurde ,

— die unter Nummer 4 des Anhangs I ( Tabelle IV )
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel

in einer Einzelkonzentration enthalten , die höher ist

konzentration , wenn der ( die) betreffende(n )
Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge
führt ist ( sind );

als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
( die) betreffenden Stoff(e ) oder

ii) die Zubereitungen , die mehrere als ätzend oder
reizend eingestufte oder betrachtete Stoffe , denen die
Standardaufschrift R 38 zugeteilt wurde , in einer

— die unter Nummer 4 des Anhangs I ( Tabelle IV)
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der ( die ) betreffende(n )
Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge

Einzelkonzentration enthalten , die die in Anhang I
der Richtlinie 67 / 548 / EWG oder unter Nummer 4

des Anhangs I ( Tabelle IV) der vorliegenden Richtli
nie festgelegten Grenzwerte nicht überschreitet ,
wenn die Summe der Quotienten , die durch Division
des Gewichtsprozentsatzes jedes in der Zubereitung
enthaltenen Stoffes durch den für diesen Stoff festge
legten Grenzwert der Reizung erhalten wird , größer
als oder gleich 1 ist , d . h .

PC,R35
LXi,R38

+

PC,R34
^Ci,R38

führt ist ( sind);

ii ) die Zubereitungen , die mehrere als reizend eingestuf
te oder betrachtete Stoffe , denen die Standardauf
schrift R 41 oder R 36 zugeteilt wurde , in einer

Einzelkonzentration enthalten , die die in Anhang I
der Richtlinie 67 / 548 / EWG oder unter Nummer 4

des Anhangs I ( Tabelle IV) der vorliegenden Richt
linie festgelegten Grenzwerte nicht überschreitet,
wenn die Summe der Quotienten , die durch Division
des Gewichtsprozentsatzes jedes in der Zubereitung
enthaltenen Stoffes durch den für diesen Stoff festge
legten Grenzwert der Reizung erhalten wird , größer
als oder gleich 1 ist , d . h .

PXi.R38
> 1

+

LXi,R38

Dabei ist :

PC,R35

PC,R34

der Gewichtsprozentsatz jedes ätzenden
Stoffes in der Zubereitung , dem die Stan
dardaufschrift R 35 zugeteilt wurde ,

PXi,R41
LXi,R 36

der Gewichtsprozentsatz jedes ätzenden
Stoffes in der Zubereitung, dem die Stan
dardaufschrift R 34 zugeteilt wurde ,

+

PXi,R36
LXi,R 36

>

1

Dabei ist :

PXi,R38 der Gewichtsprozentsatz jedes reizenden

PXi.R41

Stoffes in der Zubereitung , dem die Stan
dardaufschrift R 38 zugeteilt wurde

der Gewichtsprozentsatz jedes reizenden
Stoffes in der Zubereitung , dem die Stan
dardaufschrift R 41 zugeteilt wurde ,

LXi,R38 der in Gewichtsprozent ausgedrückte

PXi,R36 der Gewichtsprozentsatz jedes reizenden
Stoffes in der Zubereitung , dem die Stan
dardaufschrift R 36 zugeteilt wurde ,

Grenzwert der Reizung, der für jeden
ätzenden oder reizenden Stoff, dem die
Standardaufschrift R 38 zugeteilt wurde ,
festgelegt worden ist ;

LXi,R36 der in Gewichtsprozent ausgedrückte

Grenzwert der Reizung , der für jeden
reizenden Stoff, dem die Standardauf
schrift R 41 oder R 36 zugeteilt wurde ,
festgelegt worden ist ;

iii ) aufgrund ihrer sensibilisierenden Wirkungen durch
Hautkontakt die Zubereitungen , die mindestens
einen gefährlichen Stoff mit einer solchen Wirkung,
dem die Standardaufschrift R 43 zugeteilt wurde , in
einer Einzelkonzentration enthalten , die höher ist

i)

gelten als reizend für die Atemwege:

als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
betreffenden Stoff oder

— die unter Nummer 5 des Anhangs I ( Tabelle V )
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der (die) betreffende(n )

i) die Zubereitungen , die einen oder mehrere als rei
zend eingestufte oder betrachtete Stoffe, denen die
Standardaufschrift R 37 zugeteilt wurde , in einer
Einzelkonzentration enthalten , die höher ist als

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
festgelegte Einzelkonzentration in bezug auf den
( die ) betreffenden Stoff(e ) oder
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— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG festge
legte Konzentration in bezug auf den betreffenden

— die unter Nummer 4 des Anhangs I ( Tabelle IV )
der vorliegenden Richtlinie festgelegte Einzel
konzentration , wenn der (die) betreffende(n )
Stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen aufge

Stoff oder

— die unter Nummer 6 des Anhangs I ( Tabelle VI) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Konzentration ,
wenn der ( die ) betreffende(n) Stoff(e) in Anhang I der

führt ist ( sind);

ii ) die Zubereitungen , die mehrere als reizend eingestuf
te oder betrachtete Stoffe , denen die Standardauf
schrift R 37 zugeteilt wurde , in einer Einzelkonzen
tration enthalten , die die in Anhang I der Richtlinie
67 / 548 / EWG oder unter Nummer 4 des Anhangs I
( Tabelle IV ) der vorliegenden Richtlinie festgelegten
Grenzwerte nicht überschreitet , wenn die Summe der
Quotienten , die durch Division des Gewichtspro

zentsatzes jedes in der Zubereitung enthaltenen
Stoffes durch den für diesen Stoff festgelegten Grenz
wert der Reizung erhalten wird , größer als oder
gleich 1 ist, d . h .

Nr . L 187 / 21

Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht oder ohne Konzentra

tionsgrenzen aufgeführt ist ( sind );

1)

sind Zubereitungen als erbgutverändernd anzusehen und
zumindest mit dem Gefahrensymbol und der Gefahren
bezeichnung „Giftig" zu kennzeichnen , wenn sie einen
Stoff mit derartigen Wirkungen , dem die Standardauf
schrift R 46 zugeteilt wurde , die auf erbgutverändernde
Stoffe der Kategorie 1 hinweist , in einer Konzentration
enthalten , die mindestens so hoch ist wie

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG festge
legte Konzentration in bezug auf den betreffenden
Stoff oder

PXi,R37
*Xi,R37

>

1

— die unter Nummer 6 des Anhangs I ( Tabelle VI ) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Konzentration ,
wenn der ( die) betreffende(n ) Stoff(e) in Anhang I der
Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht oder ohne Konzentra

tionsgrenzen aufgeführt ist ( sind);

Dabei ist :

PXl R 37 der Gewichtsprozentsatz jedes reizenden
Stoffes in der Zubereitung, dem die Stan
dardaufschrift R 37 zugeteilt wurde ,

LXi R37 der in Gewichtsprozent ausgedrückte
Grenzwert der Reizung, der für jeden
reizenden Stoff, dem die Standardauf

schrift R 37 zugeteilt wurde , festgelegt

m ) sind Zubereitungen den erbgutverändernden Zuberei
tungen gleichzustellen und zumindest mit dem Gefahren
symbol und der Gefahrenbezeichnung „Mindergiftig" zu
kennzeichnen , wenn sie einen Stoff mit derartigen Wir
kungen , dem die Standardaufschrift R 46 zugeteilt wur
de , die auf erbgutverändernde Stoffe der Kategorie 2
hinweist , in einer Konzentration enthalten , die minde
stens so hoch ist wie

worden ist;

j)

sind Zubereitungen als krebserzeugend anzusehen und
zumindest mit dem Gefahrensymbol und der Gefahren
bezeichnung „Giftig" zu kennzeichnen , wenn sie einen
Stoff mit derartigen Wirkungen , dem die Standardauf
schrift R 45 zugeteilt wurde , die auf krebserzeugende
Stoffe der Kategorien 1 und 2 hinweist, in einer Konzen
tration enthalten , die mindestens so hoch ist wie

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG festge
legte Konzentration in bezug auf den betreffenden
Stoff oder

— die unter Nummer 6 des Anhangs I (Tabelle VI) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Konzentration ,
wenn der ( die ) betreffende(n) Stoff(e) in Anhang I der
Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht oder ohne Konzentra

tionsgrenzen aufgeführt ist ( sind );
k) sind Zubereitungen wegen möglicher krebserzeugender
Wirkungen als beim Menschen zu Besorgnis Anlaß
gebend anzusehen und zumindest mit dem Gefahrensym
bol und der Gefahrenbezeichnung „Mindergiftig" zu
kennzeichnen , wenn sie einen Stoff mit derartigen Wir
kungen , dem die Standardaufschrift R 40 zugeteilt wur
de , die auf krebserzeugende Stoffe der Kategorie 3
hinweist , in einer Konzentration enthalten , die minde
stens so hoch ist wie

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG festge
legte Konzentration in bezug auf den betreffenden
Stoff oder

— die unter Nummer 6 des Anhangs I (Tabelle VI) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Konzentration ,
wenn der (die ) betreffende(n) Stoff(e) in Anhang I der
Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht oder ohne Konzentra

tionsgrenzen aufgeführt ist ( sind );
n ) sind Zubereitungen wegen möglicher erbgutverändern
der Wirkungen als beim Menschen zu Besorgnis Anlaß
gebend anzusehen und zumindest mit dem Gefahrensym
bol und der Gefahrenbezeichnung „Mindergiftig" zu
kennzeichnen , wenn sie einen Stoff mit derartigen Wir
kungen , dem die Standardaufschrift R 40 zugeteilt wur
de , die auf erbgutverändernde Stoffe der Kategorie 3
hinweist , in einer Konzentration enthalten , die minde
stens so hoch ist wie

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG festge
legte Konzentration in bezug auf den betreffenden
Stoff oder

— die unter Nummer 6 des Anhangs I (Tabelle VI ) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Konzentration ,
wenn der (die ) betreffende(n ) Stoff(e) in Anhang I der
Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht oder ohne Konzentra

tionsgrenzen aufgeführt ist ( sind );

Nr . L 18.7 / 22
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o ) sind Zubereitungen als fruchtschädigend anzusehen und
zumindest mit dem Gefahrensymbol und der Gefahren
bezeichnung „Giftig" zu kennzeichnen , wenn sie einen
Stoff mit derartigen Wirkungen , dem die Standardauf
schrift R 47 zugeteilt wurde , die auf fruchtschädigende
Stoffe der Kategorie 1 hinweist , in einer Konzentration

b ) den in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht
aufgeführten , aber als Bestandteil einer Zubereitung in
einer höheren als der unter Buchstabe a ) aufgeführten
Gewichtskonzentration verwendeten gefährlichen Stof
fen Konzentrationsgrenzen zugeteilt, die die Gefahren
für die Gesundheit angeben .

enthalten , die mindestens so hoch ist wie

Einige Stoffe können zu gleicher Zeit unterschiedliche
gefährliche Eigenschaften für die Gesundheit aufweisen ,
z.B. mindergiftig / reizend , ätzend / mindergiftig , ät
zend / mindergiftig / sensibilisierend ; folglich muß jede
dieser Eigenschaften durch ihre spezifische Konzentra
tionsgrenze bestimmt werden .

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG festge
legte Konzentration in bezug auf den betreffenden
Stoff oder

— die unter Nummer 6 des Anhangs I ( Tabelle VI ) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Konzentration ,
wenn der ( die) betreffende(n ) Stoff(e) in Anhang I der

Diese Konzentrationsgrenzen werden gemäß Anhang I
der vorliegenden Richtlinie vom Hersteller oder jeder
anderen Person festgelegt , die eine solche Zubereitung in
den Verkehr bringt .

Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht oder ohne Konzentra

tionsgrenzen aufgeführt ist ( sind );
p ) sind Zubereitungen den fruchtschädigenden Zubereitun
gen gleichzustellen und zumindest mit dem Gefahren
symbol und der Gefahrenbezeichnung „Mindergiftig" zu
kennzeichnen , wenn sie einen Stoff mit derartigen Wir
kungen , dem die Standardaufschrift R 47 zugeteilt wur
de , die auf fruchtschädigende Stoffe der Kategorie 2
hinweist , in einer Konzentration enthalten , die minde
stens so hoch ist wie
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Artikel 4

Bei der Einstufung der gefährlichen Zubereitungen nach dem
Grad der Gefahr und der spezifischen Art der Risiken werden
die Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 2 zugrunde gelegt .
Die Einstufung richtet sich nach dem höchsten Gefahrengrad
gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d ).

— die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG festge
legte Konzentration in bezug auf den betreffenden
Stoff oder

— die unter Nummer 6 des Anhangs I ( Tabelle VI ) der
vorliegenden Richtlinie festgelegte Konzentration ,
wenn der ( die ) betreffende(n ) Stoff(e) in Anhang I der
Richtlinie 67 / 548 / EWG nicht oder ohne Konzentra

tionsgrenzen aufgeführt ist ( sind );

q ) sind Zubereitungen ohne genauere Festlegung als spezi
fisch gesundheitsschädigend anzusehen und zumindest
mit dem Gefahrensymbol und der Gefahrenbezeichnung
„Mindergiftig" zu kennzeichnen , wenn sie einen in
Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG noch nicht auf
geführten Stoff, dem aber vorläufig die Standardauf
schrift R 40 zugeteilt wurde , die auf derartige Stoffe
hinweist , in einer Konzentration enthalten , die minde
stens so hoch ist wie die unter Nummer 6 des Anhangs I
( Tabelle VI ) der vorliegenden Richtlinie festgelegte Kon

Artikel 5

(1)
Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maß
nahmen , damit die unter diese Richtlinie fallenden Zuberei

tungen nur dann in den Verkehr gebracht werden können ,
wenn sie dieser Richtlinie entsprechen .
(2)
Hierbei können die Mitgliedstaaten im Zweifelsfall
Informationen über die Zusammensetzung der Zubereitung
sowie sonstige zweckdienliche Informationen einholen .
(3 )

Zu diesem Zweck halten der Hersteller oder die für

das Inverkehrbringen verantwortlichen Personen den Behör
den der Mitgliedstaaten die für die Einstufung und Kenn
zeichnung der Zubereitung verwendeten Angaben bereit .

Artikel 6

zentration .

(6)
Bei den dieser Richtlinie unterliegenden Zubereitun
gen werden
a ) die in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG aufgeführ
ten oder nicht aufgeführten Stoffe unabhängig davon , ob
sie als Verunreinigungen oder Beimengungen vorhanden
sind , nicht berücksichtigt , wenn ihre Gewichtskonzen
tration folgende Werte unterschreitet :
— 0,1 % bei den als sehr giftig oder giftig eingestuften
Stoffen ,

— 1 % bei den als mindergiftig, ätzend oder reizend
eingestuften Stoffen ,
es sei denn , in Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG
sind niedrigere Werte festgelegt ;

(1)
Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen
Maßnahmen , damit

a ) die gefährlichen Zubereitungen nur in den Verkehr
gebracht werden können , wenn ihre Verpackung in
bezug auf ihre Widerstandsfähigkeit , ihre Dichtigkeit
und ihr Verschlußsystem den Anforderungen des Arti
kels 15 Absatz 1 der Richtlinie 67 / 548 / EWG ent

spricht ;

b ) die Behälter , die gefährliche Zubereitungen enthalten
und im Einzelhandel für jedermann erhältlich sind ,
— weder eine Form und / oder graphische Dekoration
aufweisen , die die aktive Neugierde der Kinder
wecken oder fördern oder die beim Verbraucher zu

Verwechslungen führen können ,
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(2)

— noch Aufmachungen und / oder Bezeichnungen auf

ermitteln , auf die die Hauptgefahren für die Gesund

weisen, die für Lebensmittel , Futtermittel , Arznei

heit im wesentlichen zurückzuführen sind , welche zu

mittel und Kosmetika verwendet werden .

der Einstufung und der Wahl der entsprechenden
R-Sätze geführt haben . In bestimmten Fällen können

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen

Maßnahmen , um sicherzustellen , daß die Behälter, die
bestimmte Arten von gefährlichen Zubereitungen enthalten ,

die im Einzelhandel für jedermann erhältlich sind und gemäß
dem Verfahren nach Absatz 3 definiert werden ,

— mit kindergesicherten Verschlüssen versehen sind ;
— ein fühlbares Warnzeichen tragen .

(3)
Die Kategorien von gefährlichen Zubereitungen ,
deren Verpackungen mit den Vorrichtungen gemäß Absatz 2
versehen sein müssen , werden nach dem Verfahren des
Artikels 21 der Richtlinie 67 / 548 / EWG festgelegt .

Die technischen Vorschriften für diese Vorrichtungen sind
unter den Buchstaben A und B des Anhangs IX der Richtlinie
67 / 548 / EWG aufgeführt .

Artikel 7

(1)

Nr . L 187 / 23

Auf jeder Verpackung müssen folgende Angaben

mehr als vier chemische Namen erforderlich sein .

Wenn die Zubereitung gemäß Artikel 3 eine der
Standardaufschriften R 39 , R 40 , R 42 , R 43 , R 42 /

43 , R 45 , R 46 , R 47 und / oder R 48 trägt, so muß die
Bezeichnung des Stoffes (der Stoffe) angegeben wer
den .

Der chemische Name muß entsprechend einer der in
Anhang I der Richtlinie 67 / 548 / EWG aufgeführten
Bezeichnungen oder , wenn der Stoff dort noch nicht
aufgeführt ist , entsprechend einer international aner
kannten Nomenklatur angegeben sein .
Kann der Hersteller von Zubereitungen nachweisen ,
daß der vertrauliche Charakter seines geistigen Eigen

tums dadurch gefährdet wird , daß die chemische
Identität eines mindergiftigen Stoffes , dem nicht einer
oder mehrere der obengenannten R-Sätze zugeteilt
wurden , auf dem Etikett angegeben wird , so ist er
befugt , den Hinweis auf diesen Stoff mittels einer
Bezeichnung für die wichtigsten funktionellen chemi
schen Gruppen oder mittels einer anderen Bezeich
nung vorzunehmen .

deutlich lesbar und unverwischbar angebracht sein :

In diesem Fall muß der Hersteller hiervon die Behör

a ) Handelsname oder Bezeichnung der Zubereitung ;

den des Mitgliedstaats unterrichten , in dem die Zube
reitung erstmals in den Verkehr gebracht wird . Die

b ) Name und vollständige Anschrift einschließlich Telefon

übrigen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis .

nummer des in der Gemeinschaft ansässigen Verantwort

lichen für das Inverkehrbringen der Zubereitung , d . h .

betreffenden Behörden setzen die Kommission und die

des Herstellers , Einführers oder Vertriebsunterneh

Die vertraulichen Angaben , die den Behörden eines
Mitgliedstaats oder der Kommission zur Kenntnis

mers ;

gebracht werden , müssen gemäß Artikel 11 Absatz 4

c) chemische Bezeichnung des Stoffes oder der Stoffe , die in
der Zubereitung enthalten sind , nach folgenden Bestim
mungen :

i) — Bei den gemäß Artikel 3 unter T + , T , Xn einge
stuften Zubereitungen müssen nur die Stoffe T + ,
T , Xn berücksichtigt werden , deren Konzentra
tion mindestens gleich ihrem jeweils niedrigsten
Grenzwert ( Grenzwert Xn) gemäß Anhang I der
vorliegenden Richtlinie oder der Richtlinie 67 /
548 / EWG ist ;

— bei den gemäß Artikel 3 unter C eingestuften
Zubereitungen müssen nur die Stoffe C berück
sichtigt werden , deren Konzentration mindestens
gleich dem niedrigsten Grenzwert (Grenzwert X;)
gemäß Anhang I der vorliegenden Richtlinie oder
der Richtlinie 67 / 548 / EWG ist ;

— bei den Zubereitungen , denen gemäß Artikel 3 die
Standardaufschrift R 42 , R 43 oder R 42 / 43

zugeteilt wurde , müssen nur Stoffe , denen diese
Standardaufschriften zugeteilt sind , berücksich
tigt werden , deren Konzentration mindestens
gleich dem Grenzwert gemäß Anhang I der vorlie
genden Richtlinie oder der Richtlinie 67 / 548 /
EWG ist .

ii ) In der Regel brauchen nicht mehr als vier chemische
Namen angegeben zu werden , um die Stoffe zu

der Richtlinie 67 / 548 / EWG behandelt werden ;

d ) Gefahrensymbole , soweit sie in dieser Richtlinie vorgese
hen sind , und Gefahrenbezeichnungen der Zubereitung
gemäß Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c) und Anhang II
der Richtlinie 67 / 548 / EWG und bei Zubereitungen in
Form von Aerosolen gemäß Nummer 1.8 und Nummer
2.2 Buchstabe c) des Anhangs zur Richtlinie 75 / 324 /
EWG , soweit es die Entzündungsgefahr betrifft .
Wird einer Zubereitung mehr als ein Gefahrensymbol
zugeordnet , so ist ,

— wenn mit dem Symbol T gekennzeichnet werden
muß , die Anbringung der Symbole C und X nicht
zwingend ;

— wenn mit dem Symbol C gekennzeichnet werden
muß , die Anbringung des Symbols X nicht zwin
gend ;

— wenn mit dem Symbol E gekennzeichnet werden muß ,
die Anbringung der Symbole F und O nicht zwin
gend ;

e ) Standardaufschriften , die auf die besonderen Risiken
hinweisen , die sich aus diesen Gefahren herleiten
( R-Sätze).
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Die Angaben betreffend die besonderen Gefahren ( R-Sät
ze) müssen mit den Angaben des Anhangs III der Richt
linie 67 / 548 / EWG übereinstimmen und vom Hersteller

oder demjenigen , der die Zubereitung sonst in den
Verkehr bringt , gemäß Anhang I der vorliegenden Richt
linie sowie Anhang VI Abschnitt II Buchstabe D der
Richtlinie 67 / 548 / EWG gemacht werden .
In der Regel brauchen nicht mehr als vier R-Sätze
angegeben werden , um die Gefahren zu beschreiben ;
dabei werden die in Anhang III der Richtlinie 67 /
548 / EWG aufgeführten Kombinationen von Sätzen als
einziger Satz angesehen. Ist die Zubereitung jedoch
gleichzeitig mehreren Gefahrenkategorien zuzuordnen ,
so müssen sich diese Standardaufschriften auf sämtliche

von der Zubereitung ausgehenden Hauptgefahren
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(4 )
Die Verpackung oder das Kennzeichnungsschild der
unter diese Richtlinie fallenden Zubereitungen dürfen keine
Angaben wie „nicht giftig", „nicht gesundheitsschädlich"
oder ähnliche Angaben aufweisen , die die ungefährliche
Beschaffenheit der betreffenden Zubereitung zum Ausdruck
bringen sollen .
Artikel 8

( 1 ) Befinden sich die in Artikel 7 vorgeschriebenen Anga
ben auf einem Kennzeichnungsschild , so ist dieses mit einer
oder mehreren Flächen der Verpackung fest zu verbinden ,
und zwar so , daß diese Angaben waagerecht gelesen werden
können, wenn die Verpackung in üblicher Weise abgestellt
wird .

erstrecken .

Eine gleichzeitig als mindergiftig und reizend eingestufte
Zubereitung ist daher als mindergiftig zu kennzeichnen ,
und ihre mindergiftigen und reizenden Eigenschaften sind
durch entsprechende R-Sätze auszudrücken .

Für die Abmessungen des Kennzeichnungsschildes gelten
folgende Formate:
Fassungsvermögen
der Verpackung

Die Standardaufschriften „hochentzündlich" oder „leicht
entzündlich" brauchen nicht angegeben zu werden , wenn
sie eine Gefahrenbezeichnung gemäß Buchstabe d) wie
derholen ;

f) Standardaufschriften , die auf die Sicherheitsratschläge in
bezug auf die Verwendung der Zubereitung ( S-Sätze)
hinweisen .

Die Angaben zu den Sicherheitsratschlägen ( S-Sätze)
müssen mit den Angaben des Anhangs IV der Richtlinie

Format (in mm)

nach Möglichkeit
— bis 3 1

mindestens 52 x 74

— über 3 1 bis
höchstens 50 1

mindestens 74 x 105

— über 50 1 bis
höchstens 500 1

mindestens 105 x 148

— über 500 1

mindestens 148 x 210 .

67 / 548 / EWG übereinstimmen und vom Hersteller oder

demjenigen , der die Zubereitung sonst in den Verkehr
bringt , gemäß Anhang II der vorliegenden Richtlinie
sowie Anhang VI Abschnitt II Buchstabe D der Richtlinie
67 / 548 / EWG gemacht werden .

In der Regel brauchen nicht mehr als vier S-Sätze
angegeben werden , um die geeignetsten Sicherheitsrat
schläge zu formulieren ; dabei werden die in Anhang IV
der Richtlinie 67 / 548 / EWG aufgeführten Kombinatio
nen von Sätzen als einziger Satz angesehen .

Der Verpackung werden Sicherheitsratschläge für den
Umgang mit der Zubereitung beigefügt , falls es technisch
nicht möglich ist , diese auf dem Kennzeichnungsschild
oder auf der Verpackung selbst anzubringen .
Bei brandfördernden , leicht entzündlichen oder entzünd

lichen Zubereitungen ist es nicht notwendig , auf die
besonderen Gefahren hinzuweisen und Sicherheitsrat

Jedes Symbol muß mindestens ein Zehntel der Fläche des
Kennzeichnungsschildes einnehmen und mindestens 1 cm2

groß sein. Das Schild muß mit seiner ganzen Oberfläche an
der die Zubereitung unmittelbar enthaltenden Verpackung
haften .

Diese Formate sollen ausschließlich die in dieser Richtlinie

vorgeschriebenen Angaben und gegebenenfalls ergänzende
Hygiene- und Sicherheitsinformationen enthalten .

(2)
Ein Kennzeichnungsschild ist nicht erforderlich , wenn
die Kennzeichnung in der in Absatz 1 vorgeschriebenen Art
und Weise auf der Verpackung selbst deutlich angebracht
ist .

schläge zu erteilen , wenn die Verpackung nicht mehr als
125 Milliliter enthält . Das gleiche gilt für reizende
Zubereitungen , es sei denn , sie enthalten Stoffe , die zu
einer Sensibilisierung führen können .

(3)
Farbe und Aufmachung des Kennzeichnungsschildes
und — im Falle des Absatzes 2 — der Verpackung müssen so
gestaltet sein , daß sich das Gefahrensymbol und sein Unter

g) die Nennmenge (Nennmasse oder Nennvolumen ) des
Inhalts bei den für jedermann im Einzelhandel erhält
lichen Zubereitungen .

(4)
Die Mitgliedstaaten können das Inverkehrbringen
gefährlicher Zubereitungen auf ihrem Gebiet davon abhän
gig machen , daß die Kennzeichnung in der Amtssprache oder
in den Amtssprachen abgefaßt ist .

Die besonderen Vorschriften für bestimmte Zuberei

(5 )
Die in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen
hinsichtlich der Kennzeichnung gelten jeweils unter folgen

(2)

tungen sind in Anhang II enthalten .

grund deutlich davon abheben .

den Voraussetzungen als erfüllt :

(3 )
Artikel 3 Absatz 6 Buchstabe a ) gilt entsprechend für
die Kennzeichnung .

a ) im Falle einer eine oder mehrere innere Verpackungen
umschließenden äußeren Verpackung : wenn die äußere
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Verpackung eine Kennzeichnung gemäß den internatio
nalen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher
Zubereitungen trägt und die innere Verpackung oder die
inneren Verpackungen mit einer Kennzeichnung entspre

Anforderungen vorzuschreiben , die sie zur Sicherung des
Schutzes der Arbeitnehmer beim Einsatz von gefährlichen
Zubereitungen für erforderlich halten , sofern dies keine

chend dieser Richtlinie versehen sind ;

nung gefährlicher Zubereitungen gegenüber dieser Richtlinie
zur Folge hat .

b ) im Falle einer einzigen Verpackung: wenn diese Verpak
kung eine Kennzeichnung trägt, die den einschlägigen
internationalen Vorschriften für die Beförderung gefähr
licher Zubereitungen sowie Artikel 7 Absatz 2 Buchsta
ben a ), b ), c), e) und f) sowie Absatz 3 entspricht .
Für gefährliche Zubereitungen , die das Gebiet eines Mit
gliedstaats nicht verlassen , kann anstelle einer Kennzeich
nung gemäß den internationalen Vorschriften für die Beför
derung gefährlicher Zubereitungen eine Kennzeichnung
gemäß den nationalen Vorschriften zugelassen werden .

Artikel 9

(1)

Nr . L 187 / 25

Die Mitgliedstaaten können zulassen , daß

a) die in Artikel 8 Absätze 1 und 2 vorgeschriebene
Kennzeichnung auf Verpackungen , deren geringe
Abmessungen oder sonst ungünstige Beschaffenheit eine
Kennzeichnung gemäß Artikel 7 nicht ermöglichen , auf
andere geeignete Weise angebracht wird ;

b ) die Verpackungen gefährlicher Zubereitungen , die
weder explosionsgefährlich noch sehr giftig oder giftig

Änderungen der Einstufung, Verpackung und Kennzeich

Artikel 12

Die Mitgliedstaaten bezeichnen die Stelle(n ), welche für die
Entgegennahme der Angaben über die gefährlichen Zuberei
tungen , die in den Verkehr gebracht werden , einschließlich
ihrer chemischen Zusammensetzung, zuständig sind .
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen ,
damit die bezeichneten Stellen jede Gewähr dafür bieten , daß
die erhaltenen Angaben vertraulich behandelt werden . Diese
Angaben dürfen nur dazu verwendet werden , um jede
Anfrage medizinischen Inhalts mit der Angabe von vorbeu
genden und heilenden Maßnahmen zu beantworten , insbe
sondere in Notfällen .

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge , daß die Angaben
nicht zu anderen Zwecken verwendet werden .

Bezüglich der bereits vermarkteten Zubereitungen treffen die
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen , um dieser
Richtlinie binnen drei Jahren nach ihrer Annahme nachzu

sind , abweichend von den Artikeln 7 und 8 nicht oder in

kommen .

anderer Weise gekennzeichnet werden , wenn sie so
geringe Mengen enthalten , daß eine Gefährdung der mit
den Zubereitungen umgehenden Personen oder Dritter

Stellen über alle Informationen der Hersteller oder der für das

nicht zu befürchten ist .

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die bezeichneten

Inverkehrbringen Verantwortlichen verfügen , die sie zur
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen .

(2)
Macht ein Mitgliedstaat von den Möglichkeiten nach
Absatz 1 Gebrauch , so setzt er die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis .

Artikel 13

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen
zur Schaffung eines besonderen Informationssystems (eine
Art sicherheitstechnisches Merkblatt) betreffend die gefähr
lichen Zubereitungen .
Die Einzelheiten dieses Systems sind nach dem Verfahren des
Artikels 21 der Richtlinie 67 / 548 / EWG binnen drei Jahren
nach Annahme der Richtlinie unter Berücksichtigung der in
den Mitgliedstaaten geltenden Systeme festzulegen .
Diese Information ist in erster Linie für die Verwendung
durch den berufsmäßigen Benutzer bestimmt und soll es ihm
ermöglichen , die erforderlichen Maßnahmen für den Schutz
der Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu
treffen .

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von gefähr
lichen Zubereitungen wegen der Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung im Sinne dieser Richtlinie weder verbie
ten noch beschränken oder behindern , wenn diese Richtlinie
und insbesondere Anhang II eingehalten sind .

Artikel 14

(1)
Stellt ein Mitgliedstaat auf der Grundlage einer aus
führlichen Begründung fest , daß eine Zubereitung trotz
Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie aufgrund
ihrer Einstufung , Verpackung oder Kennzeichnung eine
Gefahr darstellt , so kann er das Inverkehrbringen dieser
gefährlichen Zubereitung auf seinem Gebiet vorläufig unter
sagen oder besonderen Bedingungen unterwerfen . Er teilt
dies unter Angabe der Gründe für seine Entscheidung
unverzüglich der Kommission und den anderen Mitgliedstaa
ten mit .

Artikel 11

Diese Richtlinie berührt nicht die Möglichkeit der Mitglied
staaten , unter Wahrung der Bestimmungen des Vertrages

(2)

Im Falle des Absatzes 1 konsultiert die Kommission so

schnell wie möglich die betreffenden Mitgliedstaaten ;
anschließend gibt sie unverzüglich ihre Stellungnahme ab
und trifft die entsprechenden Maßnahmen .

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Nr . L 187 / 26

16 . 7 . 88

Hält die Kommission technische Anpassungen dieser Richt
linie für erforderlich , so werden diese nach dem Verfahren

(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission sechs
Monate später den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen

des Artikels 21 der Richtlinie 67 / 548 / EWG beschlossen . In

Rechtsvorschriften mit , die sie auf dem unter diese Richtlinie

diesem Fall kann der Mitgliedstaat , der Schutzmaßnahmen
getroffen hat , diese bis zum Inkrafttreten dieser Anpassungen

fallenden Gebiet erlassen .

beibehalten .

(3)

Mit der Anwendung dieser Richtlinie treten die Richt

linien 73 / 173 / EWG und 77 / 728 / EWG außer Kraft . Die

Zubereitungen , die den Anforderungen der außer Kraft
Artikel 15

Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge an den tech

getretenen Richtlinien entsprechen , können jedoch noch ein
Jahr länger nach dem genannten Zeitpunkt in den Verkehr
gebracht werden .

nischen Fortschritt erforderlich sind , werden nach dem
Verfahren des Artikels 21 der Richtlinie 67 / 548 / EWG
beschlossen .

Artikel 16

(1)
Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften in Kraft , um dieser Richtlinie
spätestens sechsunddreißig Monate nach ihrer Annahme
nachzukommen . Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis .

Artikel 17

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Luxemburg am 7 . Juni 1988 .
Im Namen des Rates

Der Präsident
M. BANGEMANN
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ANHANG I

KONZENTRATIONSGRENZEN BEI DER ANWENDUNG DER KONVENTIONELLEN METHODE ZUR
BEWERTUNG DER GEFAHREN FÜR DIE GESUNDHEIT

(ARTIKEL 3 ABSATZ 5 )

Es muß eine Bewertung aller gefährlichen Wirkungen auf die Gesundheit durchgeführt werden , die ein Stoff
aufweisen kann . Hierzu wurden die gefährlichen Wirkungen auf die Gesundheit unterteilt in:
— akut letale Wirkungen ,

— irresersible nichtletale Wirkungen nach einer einzigen Exposition ,

— schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition ;
— ätzende Wirkungen ,
— reizende Wirkungen ,

— sensibilisiert^ Wirkungen ;
— krebserzeugende Wirkungen ,

— erbgutverändernde Wirkungen ,
— fruchtschädigende Wirkungen .

Die systematische Bewertung aller gefährlichen Wirkungen auf die Gesundheit erfolgt mit Hilfe von Konzentra
tionsgrenzen in Verbindung mit der Einstufung des Stoffes , d. h . dem Symbol und den R-Sätzen . Angesichts der
Regel über die Priorität der Symbole ist es also wichtig , abgesehen von dem Symbol alle auf besondere Gefahren
hinweisende Aufschriften zu prüfen , die jedem betreffenden Stoff zugeordnet sind.
1 . Akut letale Wirkungen

Die Konzentrationsgrenzen in Tabelle I bestimmen die Einstufung der Zubereitung entsprechend der Einzelkon
zentration des ( der) in ihr enthaltenen Stoffes ( Stoffe), dessen (deren ) Einstufung ebenfalls angegeben ist.

TABELLE I

Einstufung der Zubereitung
Einstufung des Stoffes
T+

T + mit R26 , R27 , R28
T + mit R23 , R24 , R25

Konz . > 7%

T

xn

1% < Konz . < 7%

0,1 % < Konz . < 1 %

Konz . > 25 %

3 % < Konz . < 25 %

X n mit R20 ', R21 ', R22

Konz . > 25 %

Die R-Sätze werden der Zubereitung nach folgenden Kriterien zugeordnet:
— das Etikett weist einen oder mehrere der obengenannten R-Sätze gemäß der verwendeten Einstufungen
auf;

— generell sollen die R-Sätze ausgewählt werden , die für Stoffkonzentrationen gelten , welche die höchste
Einstufung rechtfertigen .

2 . Irreversible nichtletale Wirkungen nach einer einzigen Exposition

Bei Stoffen , die die irreversiblen nichtletalen Wirkungen nach einer einzigen Exposition hervorrufen ( R39—R40 ),
bestimmen die in Tabelle II angegebenen Grenzen der Einzelkonzentration gegebenenfalls die Einstufung der
Zubereitung; sie bestimmen ferner den jeweils anwendbaren R-Satz .

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Nr . L 187 / 28

16 . 7 . 88

TABELLE II

Einstufung der Zubereitung
Einstufung des Stoffes
T+

T + mit R39

T

Xn

Konz . > 10%

1% < Konz . < 10%

0,1 % < Konz . < 1 %

R39 (*) zwingend

R49 (*) zwingend

R40 (*) zwingend

T mit R39

Konz . > 10%

1% < Konz . < 10%

R39 (*) zwingend

R 40 ( * ) zwingend
Konz . > 10%

Xn mit R40

R40 (*) zwingend

(*) Gemäß den Kennzeichnungsbestimmungen des Anhangs VI Abschnitt II Buchstabe D der Richtlinie 67 / 548 / EWG sind auch
die R-Sätze R20 bis R28 anzuwenden , um den Weg der Verarbeitung/ Exposition anzugeben .

3 . Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Bei Stoffen , die nach wiederholter oder längerer Exposition schwerwiegende Wirkungen hervorrufen ( R48 ),
bestimmen die in Tabelle III genannten Grenzen der Einzelkonzentration gegebenenfalls die Einstufung der
Zubereitung; sie bestimmen ferner den jeweils anwendbaren R-Satz .
TABELLE III

Einstufung der Zubereitung

Einstufung des Stoffes
T

T mit R48

X mit R48
n

x„

Konz . > 10%

1% < Konz . < 10%

R48 (*) zwingend

R48 (*) zwingend

I

Konz . ^ 10%

R48 (*) zwingend

(*) Gemäß den Kennzeichnungsbestimmungen des Anhangs VI Abschnitt II Buchstabe D der Richtlinie 67 / 548 / EWG sind auch
die R-Sätze R20 bis R28 anzuwenden , um den Weg der Verarbeitung / Exposition anzugeben .

4 . Ätzende und reizende Wirkungen
Bei Stoffen , die ätzende Wirkungen ( R34—R35 ) oder reizende Wirkungen ( R36 , R37 , R38 , R41 ) aufweisen ,
bestimmen die in Tabelle IV angegebenen Grenzen der Einzelkonzentrationen gegebenenfalls die Einstufung der
Zubereitung .
TABELLE IV

Einstufung des

Einstufung der Zubereitung und R-Satz

Stoffes und / oder

R-Satz , der auf

die jeweilige
Gefahr hinweist

mindestens C mit R35

mindestens C mit R 34

mindestens X^ mit R41

mindestens C
mit R35

mindestens C
mit R34

mindestens X.

mindestens X.

mit R41

mit R36 , 37, 38

1

Konz . > 10%

5% ^ Konz . < 10%

1 % ^ Konz . < 5 %

R35 zwingend

R34 zwingend

R 36 / 38 zwingend

Konz . > 10%

5% < Konz . < 10%

R34 zwingend

R 36 / 38 zwingend
Konz . > 10%

5% < Konz . < 10%

R41 zwingend

R36 zwingend
Konz . > 20%

mindestens X - mit

R36 , 37 , 38

R36 , R37 bzw . R38
zwingend je nach Kon
zentration , sofern sie
für

den

betreffenden

Stoff gelten
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5 . Sensibilisierende Wirkungen
Stoffe , die derartige Wirkungen aufweisen , sind

— mindestens als mindergiftig (Xn) einzustufen und mit R42 zu kennzeichnen, wenn diese Wirkung durch
Einatmen eintreten kann ,

— mindestens als reizend (Xj) einzustufen und mit R43 zu kennzeichnen , wenn diese Wirkung durch
Hautkontakt eintreten kann ,

— mindestens als mindergiftig (Xn) einzustufen und mit R42/43 zu kennzeichnen, wenn diese Wirkung auf beide
Arten eintreten kann .

Die in Tabelle V angegebenen Grenzen der Einzelkonzentration bestimmen gegebenenfalls die Einstufung der
Zubereitung; sie bestimmen ferner den jeweils anzuwendenden R-Satz.
TABELLE V

Einstufung der Zubereitung

Einstufung des Stoffes
mindestens X. mit R43

mindestens Xn mit R42

mindestens Xj mit R43
mindestens X

I

Konz . a: 1 %

mindestens Xn mit R42

R42 zwingend

I

mit

1

Konz . > 1 %

R43 zwingend
Konz . > 1 %

R42 / 43 zwingend

R 42 / 43

6 . Krebserzeugende / erbgutverändernde / fruchtschädigende Wirkungen
Bei Stoffen, die derartige Wirkungen aufweisen und deren spezifische Konzentrationsgrenzen noch nicht in
Anhang I der Richlinie 67 / 548 / EWG aufgeführt sind , sowie bei Stoffen , denen gemäß Nummer 3.1.1 der
Richtlinie 83 / 467 / EWG vorläufig die Standardaufschrift R40 zugeteilt worden ist, bestimmen die in Tabelle VI
angegebenen Konzentrationsgrenzen gegebenenfalls die Einstufung der Zubereitung und den jeweils anwendbaren
zwingend vorgeschriebenen R-Satz .

TABELLE VI

Einstufung der Zubereitung und R -Satz
Stoff

mindestens Xn

mindestens T

mindestens T und R45 bei krebserre

> 0,1 %

genden Stoffen der Kategorie 1 oder 2

R45 zwingend
> 1%

mindestens Xn und R40 bei krebserre

R40 zwingend

genden Stoffen der Kategorie 3

mindestens T und R46 bei mutagenen
Stoffen der Kategorie 1

> 0,1 %

R46 zwingend
> 0,1 %

mindestens X^ und R46 bei mutagenen
Stoffen der Kategorie 2

R46 zwingend

mindestens 5C und R40 bei mutagenen
Stoffen der Kategorie 3

R40 zwingend

mindestens T und R47 bei teratogenen
Stoffen der Kategorie 1

mindestens Xn und R47 bei teratoge
nen Stoffen der Kategorie 2

mindestens Xn und vorläufig R40

gemäß Nummer 3.1.1 der Richtlinie
83 / 467 / EWG

ä: 1 %

> 0,5 %

R47 zwingend
> 5%

R47 zwingend
2: 1 %

R40 zwingend
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ANHANG II

BESONDERE KENNZEICHNUNGSBESTIMMUNGEN FÜR BESTIMMTE ZUBEREITUNGEN

1.

ZUBEREITUNGEN , DIE ALS SEHR GIFTIG — GIFTIG — ÄTZEND EINGESTUFT WERDEN UND
IM EINZELHANDEL FÜR JEDERMANN ERHÄLTLICH SIND

1.1 . Das Kennzeichnungsschild der Verpackung, die diese Art von Zubereitungen enthält, muß neben den
besonderen Sicherheitsratschlägen unbedingt die Sicherheitsratschläge S 1 / S 2 und S 46 tragen .
1.2 . Der Verpackung, die diese Art von Zubereitungen enthält , muß, falls es technisch nicht möglich ist, die
Gebrauchsanweisung auf der Verpackung selbst anzubringen, eine genaue und allgemein verständliche
Gebrauchsanweisung beigefügt werden , die gegebenenfalls auch Informationen über die Vernichtung der
Leerpackung umfaßt.
2.

BLEIHALTIGE ZUBEREITUNGEN

2.1 . Anstrichmittel und Lacke

Das Kennzeichnungsschild der Verpackung bleihaltiger Anstrichmittel und Lacke, deren Gesamtbleigehalt
— bestimmt nach der Norm ISO 6503-1984 — 0,25% ( ausgedrückt in Gewicht des Metalls ) des
Gesamtgewichts der Zubereitung überschreitet, muß folgenden Vermerk tragen :
„Enthält Blei . Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden , die von Kindern gekaut oder gelutscht
werden können ."

Bei Verpackungen mit einem Inhalt von weniger als 125 Milliliter kann der Hinweis wie folgt lauten:
„Achtung ! Enthält Blei ."
3.

CYANACRYLHALTIGE ZUBEREITUNGEN

3.1 . Klebstoffe

Das Kennzeichnungsschild der Verpackung, die unmittelbar Klebstoffe auf der Grundlage von Cyanacrylat
enthält, muß folgende Aufschrift tragen:
„Cyanacrylat
Gefahr

Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen .
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen ."

Entsprechende Sicherheitsratschläge müssen der Verpackung beigegeben werden .
4.

ISOCYANITHALTIGE ZUBEREITUNGEN

Das Kennzeichnungsschild der Verpackung von Zubereitungen , die Isocyanate enthalten (Monomere,
Oligomere , Vorpolymere usw., die als solche oder als Gemische vorkommen), muß die nachstehenden
Angaben enthalten :
„Enthält Isocyanate .
Hinweise des Herstellers beachten ."

5.

ZUBEREITUNGEN , DIE EPOXIDHALTIGE VERBINDUNGEN MIT EINEM MITTLEREN MOLE
KULARGEWICHT < 700 ENTHALTEN

Das Kennzeichungsschild der Verpackung von Zubereitungen , die epoxidhaltige Verbindungen mit einem
mittleren Molekulargewicht < 700 enthalten , muß die nachstehenden Angaben enthalten:
„Enthält epoxidhaltige Verbindungen .
Hinweise des Herstellers beachten ."

6.

ZUBEREITUNGEN , DIE DURCH VERSPRÜHEN ODER VERSPRITZEN AUFGETRAGEN WER
DEN

Das Kennzeichnungsschild der Verpackung von Zubereitungen , die durch Versprühen oder Verspritzen

aufgetragen werden , muß gemäß den in der Richtlinie 83 / 467 / EWG festgelegten Anwendungskriterien die
Sicherheitsratschläge S 23 und S 38 oder S 23 und S 51 tragen .
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RICHTLINIE DES RATES

vom 13 , Juni 1988

zur Änderung der Richtlinien 66 / 400 / EWG, 66 / 401 / EWG, 66 / 402 / EWG, 66 / 403 / EWG,
69 /208 / EWG, 70 /457 / EWG und 70 / 458 / EWG über den Verkehr mit Betarübensaatgut,

Futterpflanzensaatgut, Getreidesaatgut, Pflanzkartoffeln, Saatgut von Öl- und Faserpflanzen,
Gemüsesaatgut und über einen Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche
Pflanzenarten

( 88 / 380 / CEE )

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43 ,
auf Vorschlag der Kommission ( 1 ),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ),
in Erwägung nachstehender Gründe:
Aus den nachstehenden Gründen sind folgende Richtlinien
über den Verkehr mit Saat- und Pflanzgut zu ändern :
— Richtlinie 66 / 400 / EWG des Rates vom 14 . Juni 1966
über den Verkehr mit Betarübensaatgut ( 3 ), zuletzt geän
dert durch die Richtlinie 88 / 95 / EWG ( 4 ),
— Richtlinie 66 / 401 / EWG vom 14 . Juni 1966 über den
Verkehr mit Futterpflanzensaatgut ( 5 ), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 87 / 480 / EWG ( 6 ),

— Richtlinie 66 / 402 / EWG des Rates vom 14 . Juni 1966
über den Verkehr mit Getreidesaatgut ( 7 ), zuletzt geän
dert durch die Richtlinie 87 / 120 / EWG ( 8 ),
— Richtlinie 66 / 403 / EWG des Rates vom 14 . Juni 1966
über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln ( 9 ), zuletzt geän
dert durch die Richtlinie 87 / 374 / EWG ( 10 ),

— Richtlinie 70 / 458 / EWG vom 29 . September 1970 über
den Verkehr mit Gemüsesaatgut ( 14 ), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 87 / 481 / EWG ( 15 ).
Aufgrund ihrer wachsenden Bedeutung in der Gemeinschaft
sind Horntrespe , Alaska-Trespe , Phazelie , Triticale , China
kohl und Wurzel-Zichorie in den Geltungsbereich der Richt
linien aufzunehmen . Aus demselben Grund sind Hybridsor
ten bestimmter Getreidearten und von Sonnenblumen eben

falls in den Geltungsbereich der Richtlinien aufzunehmen .
Die von den Pflanzen und dem Saatgut dieser Arten und
Sortentypen zu erfüllenden Bedingungen entsprechen den
von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung ( OECD ) festgelegten Schemas für Saatgut
im internationalen Handelsverkehr, außer bei fremdbefruch
tenden Sorten von Triticale und bei Hybridsorten bestimmter
Getreidearten , für die die OECD bisher keine solchen

Bedingungen erlassen hat.

Es erscheint angebracht , einige Bedingungen neu zu fassen ,
um die Saatgutvermehrung in anderen Mitgliedstaaten als
dem Ursprungsmitgliedstaat zu erleichtern , und Gemein
schaftsmaßnahmen vorzusehen , um die Identität des Saat
guts , das als zur Verarbeitung geerntetes Saatgut vermarktet
wird , zu gewährleisten .

zen ( X1 ), zuletzt geändert durch die Richtlinie 87 / 480 /

Den Mitgliedstaaten sollten zusätzliche Fristen gewährt
werden , damit Saatgut selbstbefruchtender Getreidearten ,
die nicht Gegenstand einer amtlichen Feldbesichtigung
waren , unter bestimmten Bedingungen amtlich anerkannt
werden kann , und um den Verkehr mit bestimmten Roggen
sorten zu erlauben , die einige Bedingungen von Anhang II der

EWG ,

Richtlinie 66 / 402 / EWG nicht erfüllen , damit die für eine

— Richtlinie 69 / 208 / EWG des Rates vom 30 . Juni 1969

über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflan

— Richtlinie 70 / 457 / EWG vom 29 . September 1970 über
einen gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftli
che Pflanzenarten ( 12 ), zuletzt geändert durch die Richt

allgemeinere und endgültige Lösung erforderlichen Erfah
rungen gemacht werden können , insbesondere bei Roggen
im Lichte der Informationen , die das Vereinigte Königreich
liefern wird .

linie 86 / 155 / EWG ( 13 ),
0)
(2)
(3)
(4)
(5)
(«)
( 7)
(8 )
(»)
( 10 )
(»)
( 12 )
( 13 )

ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .
ABl .

Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .
Nr .

C 356 vom 31 . 12 . 1985 , S. 37 .
C 68 vom 24 . 3 . 1986 , S. 155 .
125 vom 11 . 7 . 1966 , S. 2290 / 66 .
L 56 vom 2 . 3 . 1988 , S. 42 .
125 vom 11 . 7 . 1966 , S. 2298 / 66 .
L 273 vom 26 . 9 . 1987 , S. 43 .
125 vom 11.7 . 1966 , S. 2309 / 66 .
L 49 vom 18 . 2 . 1987 , S. 39 .
125 vom 11 . 7 . 1966 , S. 2320 / 66 .
L 197 vom 18 . 7 . 1987 , S. 36 .
L 169 vom 10 . 7 . 1969 , S. 3 .
L 225 vom 12 . 10 . 1970 , S. 1 .
L 118 vom 7 . 5 . 1986 , S. 23 .

Es empfiehlt sich , daß zeitlich befristete Untersuchungen
unter besonderen Bedingungen angestellt werden , um ver
besserte Alternativlösungen für bestimmte Teile der im
Rahmen der Richtlinien geltenden Zertifizierungsschemen zu
finden . Hierfür ist eine rechtliche Grundlage zu schaffen .
Die Bestimmungen über die für das amtliche Etikett erfor
derlichen Angaben betreffend die Art- und Sortennamen sind
so zu verbessern , daß der Saatgutverbraucher besser unter
( 14 ) ABl . Nr . L 225 vom 12 . 10 . 1970 , S. 7 ..
( 15 ) ABl . Nr . L 273 vom 26 . 9 . 1987 , S. 45 .
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richtet und der innergemeinschaftliche Handel erleichtert

3.
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Artikel 12 wird zu Artikel 12 Absatz 1 .

wird .

Es ist zu gewährleisten , daß die im Rahmen der einzelstaat
lichen Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Etiketten der
Lieferanten so beschaffen sind , daß sie nicht mit den
amtlichen Etiketten verwechselt werden können .

Es empfiehlt sich , den Mitgliedstaaten den Ausschluß wirt
schaftlich nicht sehr wichtiger Arten von Getreide und von

Öl- und Faserpflanzen vom Geltungsbereich der Richtlinien
66 / 402 / EWG und 69 / 208 / EWG zu erleichtern .

Im Falle der Richtlinie 70 / 458 / EWG sind einige Bestim

mungen für die Sorten von Gemüsearten so anzupassen , daß
bei der Erneuerung der amtlichen Zulassung bestimmter
Sorten neue Tatsachen berücksichtigt werden können .
Die Bedingungen betreffend den Anbau und Verwendungs
wert einer Sorte sind im allgemeinen für die Zulassung von
Sorten (Inzuchtlinien , Hybriden), die nur als Komponente
zur Erzeugung von Hybridsorten verwendet werden sollen ,
nicht vorzuschreiben .

Es muß möglich sein , für Sorten von Gräsern , die nicht zur
Erzeugung von Futterpflanzen bestimmt sind , den Nachweis
ihrer Eignung für bestimmte Zwecke vorzuschreiben .

4 . In Artikel 12 wird folgender Absatz hinzugefügt:

„( 2 )
Das in Absatz 1 genannte Etikett ist so beschaf
fen , daß es mit dem amtlichen Etikett nach Artikel 11
Absatz 1 nicht verwechselt werden kann ."

5 . Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 13a

Zur Verbesserung von Teilen der mit dieser Richtlinie
festgelegten Anerkennungsregelung kann nach dem
Verfahren des Artikels 21 beschlossen werden , daß
unter besonderen Bedingungen zeitlich befristete Ver
suche auf Gemeinschaftsebene durchgeführt werden .
Die Mitgliedstaaten können im Rahmen derartiger
Versuche von bestimmten Verpflichtungen dieser
Richtlinie freigestellt werden . Das Ausmaß dieser Frei
stellung ist unter Bezugnahme auf die einschlägigen
Vorschriften festzulegen . Ein Versuch erstreckt sich auf
höchstens sieben Jahre ."

6 . In Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c) wird die Angabe
„bb )" durch „aa a ) und bb )" ersetzt .

Zu berücksichtigen sind Anträge der Republik Griechenland
auf Ermächtigung, den Verkehr mit Saat- oder Pflanzgut
bestimmter im gemeinsamen Sortenkatalog für landwirt
schaftliche Pflanzenarten oder im gemeinsamen Sortenkata
log für Gemüsearten aufgeführter Sorten in ihrem gesamten
Hoheitsgebiet oder einem Teil davon zu verbieten , um es ihr
zu ermöglichen , die Anpassung ihrer Erzeugung und Ver
marktung von Saat- und Pflanzgut an die Gemeinschaftsan
forderungen über die gemeinsamen Sortenkataloge zu voll

7 . In Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c) erhalten der fünfte

und sechste Gedankenstrich folgende Fassung:
„— Art , zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebenen

falls abgekürzt und ohne Namen der Autoren) oder
der landesüblichen Bezeichnung oder beider
Bezeichnungen ; Angabe , ob es sich um Zucker

enden .

oder Futterrüben handelt ;

Es ist nützlich , einige Bestimmungen der obengenannten
Richtlinien klarer zu fassen .

Der Beginn der Anwendung der aufgrund der Richtlinie
86 / 155 / EWG des Rates sowie der Richtlinie 86 / 320 / EWG

der Kommission bereitsvorgenommenen Änderungen der
obengenannten Richtlinien sollte auf den Hauptzeitpunkt
der Anwendung der vorliegenden Richtlinie verschoben
werden —

8 . Artikel 15 erhält folgende Fassung :
„Artikel IS

(1)

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß Saatgut

von Betarüben , das

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Richtlinie 66 / 400 / EWG wird wie folgt geändert:

1 . In Artikel 2 Absatz 1 Teil E wird die Angabe ,,bb )"
durch „aa a ) und bb)" ersetzt.

2 . In Artikel 2 wird folgender Absatz eingefügt :
„(1 a)
Die jeweiligen Sortentypen , einschließlich der
Komponenten , die für die Anerkennung nach dieser
Richtlinie in Frage kommen , können besonders
beschrieben und nach dem Verfahren des Artikels 21

festgelegt werden ."

— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben ange
geben ."

— unmittelbar von Basissaatgut stammt, das in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten oder in einem drit
ten Land , dem die Gleichstellung nach Artikel 16
Absatz 1 Buchstabe b ) gewährt wurde , amtlich
anerkannt wurde , und
— in einem anderen Mitgliedstaat geerntet wurde ,
auf Antrag und unbeschadet der Bestimmungen der
Richtlinie 70 / 457 / EWG in jedem Mitgliedstaat als
Zertifiziertes Saatgut amtlich anerkannt wird , wenn es
einer Feldbesichtigung unterzogen worden ist , die den
Voraussetzungen der Anlage I Teil A für die betreffende
Kategorie genügt , und wenn in amtlicher Prüfung
festgestellt worden ist, daß die Voraussetzungen der
Anlage I Teil B für diese Kategorie erfüllt sind .

Stammt das Saatgut in diesen Fällen unmittelbar von
amtlich anerkanntem Saatgut einer dem Basissaatgut
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vorhergehenden Generation , so können die Mitglied

„ANLAGE IV

staäten , sofern die Voraussetzungen für diese Kategorie
erfüllt sind , auch die amtliche Anerkennung als Basis
saatgut zulassen .

Etikett und Bescheinigung für noch nicht anerkanntes
Saatgut, das in einem anderen Mitgliedstaat geerntet

(2)
Saatgut von Betarüben , welches in einem ande
ren Mitgliedstaat geerntet worden und zur Anerken
nung nach Absatz 1 bestimmt ist , muß

A. Für das Etikett vorgeschriebene Angaben

— gemäß Artikel 10 Absatz 1 verpackt und mit einem
amtlichen Etikett nach Anlage IV Teil A und B
versehen werden und

— von einer amtlichen Bescheinigung nach Anlage IV
Teil C begleitet sein .

(3 )
Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, daß
Saatgut von Betarüben , das
— unmittelbar von Basissaatgut stammt , das in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten oder einem dritten
Land , dem die Gleichstellung nach Artikel 16
Absatz 1 Buchstabe b ) gewährt wurde , amtlich
anerkannt wurde , und

— in einem dritten Land geerntet wurde ,

auf Antrag in dem Mitgliedstaat , in dem das Basissaat
gut entweder erzeugt oder amtlich anerkannt wurde , als
Zertifiziertes Saatgut amtlich anerkannt wird , wenn
dieses Saatgut einer Feldbesichtigung unterzogen wor
den ist, die den in einer Gleichstellungsentscheidung
nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen
Voraussetzungen für die betreffende Kategorie genügt ,
und wenn in amtlicher Prüfung festgestellt worden ist ,
daß die Voraussetzungen der Anlage I Teil B für diese
Kategorie erfüllt sind . Die anderen Mitgliedstaaten
können ebenfalls vorsehen , daß solches Saatgut amtlich
anerkannt wird ."

9 . Anlage III Teil A Abschnitt I Nummer 4 erhält folgende
Fassung:
„4 . Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung ( gegebenen

falls abgekürzt und ohne Namen der Autoren)
oder der landesüblichen Bezeichnung oder beider
Bezeichnungen ; ferner ist anzugeben , ob es sich
um Zucker- oder Futterrüben handelt,".

10 . Anlage III Teil A Abschnitt I Nummer 5 wird wie folgt
ergänzt :

„zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben ,".

11 . Anlage III Teil B Nummer 6 erhält folgende Fassung:
„6 . Art, zumindest in lateinischen Buchstaben angege
ben ; ferner ist anzugeben , ob es sich um Zucker
oder Futterrüben handelt ,".

wurde

— für die Feldbesichtigung zuständige Behörde
und Mitgliedstaat oder deren Zeichen ;
— Art , zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung ( gegebe
nenfalls abgekürzt und ohne Namen der
Autoren) oder der landesüblichen Bezeichnung
oder beider Bezeichnungen ; ferner ist anzuge
ben , ob es sich um Zucker- oder Futterrüben
handelt ;
— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben

angegeben ;
— Kategorie ;

— Kennummer des Feldes oder der Partie ;

— angegebenes Netto- oder Bruttogewicht;
— die Worte : „Noch nicht anerkanntes Saat
gut ."

B. Etikettfarbe
Das Etikett ist grau .

C. Für die Bescheinigung vorgeschriebene Angaben
— ausstellende Behörde ;
— Art , zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebe

nenfalls abgekürzt und ohne Namen der
Autoren) oder der landesüblichen Bezeichnung
oder beider Bezeichnungen ; ferner ist anzuge
ben , ob es sich um Zucker- oder Futterrüben
handelt;
— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben

angegeben ;
— Kategorie ;

— Bezugsnummer des zur Aussaat verwendeten
Saatguts und Land bzw . Länder, die dieses
Saatgut anerkannt haben ;
— Kennummer des Feldes oder der Partie ;

— Anbaufläche der Partie, für die die Bescheini
gung gilt ;

— Menge des geernteten Saatguts und Anzahl der
Packungen ;
— Bestätigung, daß der Feldbestand , aus dem das
Saatgut stammt, die gestellten Bedingungen
erfüllt hat ;

— gegebenenfalls die Ergebnisse einer vorläufigen
Saatgutanalyse ."

12 . Anlage III Teil B Nummer 7 wird wie folgt ergänzt:
„zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben ,".
13 .

Die nachstehende Anlage wird angefügt:

Artikel 2

Die Richtlinie 66 / 401 / EWG wird wie folgt geändert:
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8 . Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c) fünfter und sechster
Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

Glatthafer"

„— Art , zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebenen
falls abgekürzt ohne Namen der Autoren)

„Bromus catharticus Vahl

Horntrespe

— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben ange
geben ."

Bromus sitchensis Trin .

Alaska-Trespe"

„Arrhenatherum elatius ( L. ) P.

Beauv . ex J. S. und K. B. Presl
die Worte

9 . In Artikel 14 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren des
Artikels 21 von der Verpflichtung freigestellt werden ,
die botanische Bezeichnung für einzelne Arten und ,
soweit angezeigt , während begrenzter Zeiträume anzu
geben , wenn die Nachteile dieser Verpflichtung nach
weislich größer sind als die für die Saatgutvermarktung

und in Artikel 2 Absatz 1 Teil A

Buchstabe c) werden nach den
Worten

„Brassica oleracea L. convar.

acephala ( DC )

erwarteten Vorteile ."

Alef. var . medullosa Thell +
var . viridis L.

Futterkohl"

10 . Artikel 15 erhält folgende Fassung:

die Worte

„Phacelia tanacetifolia Benth .

Phazelie"

eingefügt .

2 . In der englischen Fassung von Artikel 2 Absatz 1 a wird
das Wort „descriptions" durch das Wort „namens"
ersetzt .

3 . Artikel 2 Absätze 1 b und 1 c wird zu Artikel 2 Ab
sätze 1 c und 1 d .

4 . In Artikel 2 wird folgender Absatz eingefügt:

„( lb )
Die jeweiligen Sortentypen , einschließlich der
Komponenten , die für die Anerkennung nach dieser
Richtlinie in Frage kommen , können besonders
beschrieben und nach dem Verfahren des Artikels 21

festgelegt werden ."
5 . Artikel 11 wird zu Artikel 11 Absatz 1 .

6 . An Artikel 11 wird folgender Absatz angefügt:

„Artikel 15

(1)
Die Mitgliedstaaten schreiben vor , daß Saatgut
von Futterpflanzen , das
— unmittelbar von Basissaatgut oder Zertifiziertem
Saatgut stammt , das entweder in einem oder mehre
ren Mitgliedstaaten oder in einem dritten Land , dem
die Gleichstellung nach Artikel 16 Absatz 1 Buchsta
be b ) gewährt wurde , amtlich anerkannt oder durch
Kreuzung von in einem Mitgliedstaat amtlich aner
kanntem Basissaatgut mit in einem solchen dritten
Land amtlich anerkanntem Basissaatgut gewonnen
wurde und

— in einem anderen Mitgliedstaat geerntet wurde ,
auf Antrag und unbeschadet der Richtlinie 70 / 457 /
EWG in jedem Mitgliedstaat als Zertifiziertes Saatgut
amtlich anerkannt wird , wenn es einer Feldbesichtigung
unterzogen worden ist , die den Voraussetzungen der
Anlage I für die betreffende Kategorie genügt , und wenn
in amtlicher Prüfung festgestellt worden ist , daß die
Voraussetzungen der Anlage II für diese Kategorie
erfüllt sind .

„(2 )
Das in Absatz 1 genannte Etikett ist so beschaf
fen , daß es mit dem amtlichen Etikett nach Artikel 10
Absatz 1 nicht verwechselt werden kann ."

7 . Folgender Artikel wird eingefügt :
„Artikel 13 a

Zur Verbesserung von Teilen der mit dieser Richtlinie
festgelegten Anerkennungsregelung kann nach dem Ver
fahren des Artikels 21 vorgesehen werden , daß unter
besonderen Bedingungen zeitlich befristete Versuche auf
Gemeinschaftsebene durchgeführt werden .

Die Mitgliedstaaten können im Rahmen derartiger
Versuche von bestimmten Verpflichtungen dieser Richt
linie freigestellt werden . Das Ausmaß dieser Freistellung
ist unter Bezugnahme auf die einschlägigen Vorschriften
festzulegen . Ein Versuch erstreckt sich auf höchstens
sieben Jahre ."

Stammt das Saatgut in diesen Fällen unmittelbar von
amtlich anerkanntem Saatgut einer dem Basissaatgut
vorhergehenden Generation, so können die Mitglied
staaten , sofern die Voraussetzungen für diese Kategorie
erfüllt sind , auch die amtliche Anerkennung als Basis
saatgut zulassen .
(2)
Saatgut von Futterpflanzen , welches in einem
anderen Mitgliedstaat geerntet worden und zur Aner
kennung nach Absatz 1 bestimmt ist , muß

— gemäß Artikel 9 Absatz 1 verpackt und mit einem
amtlichen Etikett nach Anlage V Teil A und B
versehen werden und

— von einer amtlichen Bescheinigung nach Anlage V
Teil C begleitet sein .

(3 )
Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, daß
Saatgut von Futterpflanzen , das
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betreffende Kategorie genügt, und wenn in amtlicher
Prüfung festgestellt worden ist, daß die Voraussetzun
gen der Anlage II für diese Kategorie erfüllt sind. Die
anderen Mitgliedstaaten können ebenfalls vorsehen,
daß solches Saatgut amtlich anerkannt wird ."

— unmittelbar von Basissaatgut oder Zertifiziertem
Saatgut stammt, das entweder in einem oder mehre

ren Mitgliedstaaten oder in einem dritten Land , dem
die Gleichstellung nach Artikel 16 Absatz 1 Buchsta
be b) gewährt wurde, amtlich anerkannt oder durch
Kreuzung von in einem Mitgliedstaat amtlich aner
kanntem Basissaatgut mit in einem solchen dritten

11 . In der ersten Spalte der Tabelle in Anlage I Nummer 2
werden nach den Worten „Brassica spp ." jeweils die

Land amtlich anerkanntem Basissaatgut gewonnen
wurde , und

Worte „Phacelia tanacetifolia" eingefügt .

— in einem dritten Land geerntet wurde ,

12 . In der französischen Fassung des zweiten Satzes in

auf Antrag in dem Mitgliedstaat , in dem das Basissaat

Anlage I Nummer 3 werden die Worte „la variete" durch

gut oder das zertifizierte Saatgut entweder erzeugt oder

die Worte „l'espece" ersetzt .

amtlich anerkannt wurde , als Zertifiziertes Saatgut
amtlich anerkannt wird , wenn dieses Saatgut einer

1 3 . In der französischen Fassung der Überschrift der vierten
Spalte in Anlage II Abschnitt I Nummer 2 Teil A wird

Feldbesichtigung unterzogen worden ist , die den in einer
Gleichstellungsentscheidung nach Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe a ) vorgesehenen Voraussetzungen für die

das Wort „animale" durch das Wort „minimale"
ersetzt .

14 . In Anlage II Abschnitt I Nummer 2 Teil A werden in der Tabelle nach den Zeilen „Arrhenatherum elatius" bzw. „Brassica
oleracea convar. acephala" jeweils die nachstehenden Zeilen eingefügt:
4

5

6

7

8

75 ( a )
75 ( a )

97
97

1,5
1,5

1,0
1,0

0,5
0,5

0,3
0,3

80 (a

96

1,0

0,5

2

1

„Bromus catharticus
Bromus sitchensis

3

9

10

12

11

15

14

13

0 (g)
0(g)

0 (j ) (k) 10 (n )
0 (j ) ( k ) 10 ( n )"

0

0 (j ) ( k )

und

„Phacelia tanacetifolia

15 . In Anlage II Abschnitt II Nummer 2 Teil A werden in der Tabelle nach den Zeilen „Arrhenatherum elatius" bzw. „Brassica
oleracea convar. acephala" jeweils die nachstehenden Zeilen eingefügt:
1

„Bromus catharticus
Bromus sitchensis

2

3

4

5

6

0,4
0,4

20
20

5
5

5
5

5
5

0,3

20

8

7

(j )
( jr

und

„Phacelia tanacetifolia

16 . In Anlage III werden nach den Zeilen „Arrhenatherum elatius" bzw. „Brassica oleracea convar. acephala" jeweils die
nachstehenden Zeilen eingefügt:
i

„Bromus catharticus
Bromus sitchensis

2

3

4

10
10

200
200

200
200 "

10

300

und

„Phacelia tanacetifolia

17 . Anlage IV Teil A Abschnitt I Buchstabe a ) Nummer 4
wird wie folgt ergänzt : „zumindest in lateinischen
Buchstaben die Angabe der botanischen Bezeichnung

(gegebenenfalls

abgekürzt

ohne

Namen

der

40 ".

soweit angezeigt , während begrenzter Zeiträume anzu

geben , wenn die Nachteile dieser Verpflichtung nach
weislich größer sind als die für die Saatgutvermarktung
erwarteten Vorteile ."

Autoren )".

18 . Anlage IV Teil A Abschnitt I Buchstabe a) wird durch
folgenden Satz ergänzt :

„Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren des
Artikels 21 von der Verpflichtung freigestellt werden ,
die botanische Bezeichnung für einzelne Arten und ,

19 . Anlage IV Teil A Abschnitt I Buchstabe a ) Nummer 5
wird wie folgt ergänzt : „zumindest in lateinischen
Buchstaben angegeben ,".

20 . Anlage IV Teil A Abschnitt I Buchstabe b ) Nummer 5
wird wie folgt ergänzt: „zumindest in lateinischen
Buchstaben die Angabe der botanischen Bezeichnung

(gegebenenfalls
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abgekürzt

ohne

Namen

— angegebenes Netto- oder Bruttogewicht ;

der

Autoren)".

— die Worte : „Noch nicht anerkanntes Saatgut".

Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren
des Artikels 21 von der Verpflichtung freigestellt
werden , die botanische Bezeichnung für einzelne
Arten und , soweit angezeigt , während begrenzter
Zeiträume anzugeben , wenn die Nachteile dieser

21 . Anlage IV Teil A Abschnitt I Buchstabe b ) wird durch
folgenden Satz ergänzt:

„Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren des
Artikels 21 von der Verpflichtung freigestellt werden ,
die botanische Bezeichnung für einzelne Arten und ,
soweit angezeigt, während begrenzter Zeiträume anzu
geben, wenn die Nachteile dieser Verpflichtung nach
weislich größer sind als die für die Saatgutvermarktung
erwarteten Vorteile ."

Verpflichtung nachweislich größer sind als die für
die Saatgutvermarktung erwarteten Vorteile .
B. Etikettfarbe
Das Etikett ist grau .

22 . In Anlage IV Teil A Abschnitt I Buchstabe c) Nummer 4
werden nach den Worten „nach Arten und gegebenen
falls nach Sorten" die Worte „jeweils zumindest in
lateinischen Buchstaben angegeben" hinzugefügt .

C. Für die Bescheinigung vorgeschriebene Angaben
— ausstellende Behörde ;

— Art , zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebe
nenfalls abgekürzt ohne Namen der Autoren );
— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben
angegeben ;

23 . In der italienischen Fassung des letzten Satzes in An
lage IV Teil A Abschnitt I Buchstabe c) Nummer 4
werden die Worte „al fornitore" durch die Worte
„all'acquirente" ersetzt.

— Kategorie ;

24 . Anlage IV Teil B Buchstabe a ) Nummer 6 wird wie folgt
ergänzt : „zumindest in lateinischen Buchstaben angege

— Bezugsnummer des zur Aussaat verwendeten
Saatguts und Land bzw. Länder, die dieses
Saatgut anerkannt haben ;

ben ,".

25 . Anlage IV Teil B Buchstabe a ) Nummer 7 wird wie folgt
ergänzt: „zumindest in lateinischen Buchstaben angege

— Kennummer des Feldes oder der Partie ;
— Anbaufläche der Partie, für die die Bescheini
gung gilt;

ben ,".

— Menge des geernteten Saatguts und Anzahl der

26 . Anlage IV Teil B Buchstabe b ) Nummer 6 wird wie folgt
ergänzt: „zumindest in lateinischen Buchstaben angege

Packungen ;

ben ,".

— bei Zertifiziertem Saatgut die Vermehrungsstufe
nach Basissaatgut ;
— Bestätigung, daß der Feldbestand , aus dem das
Saatgut stammt , die gestellten Bedingungen

27 . In Anlage IV Teil B Buchstabe c) Nummer 11 werden
nach den Worten „nach Arten und gegebenenfalls nach
Sorten" die Worte „jeweils zumindest in lateinischen
Buchstaben angegeben" hinzugefügt .

erfüllt hat;

— gegebenenfalls die Ergebnisse einer vorläufigen
Saatgutanalyse ."

28 . Die nachstehende Anlage wird angefügt:

Artikel 3

„ANLAGE V

Etikett und Bescheinigung für noch nicht anerkanntes
Saatgut, das in einem anderen Mitgliedstaat geerntet
wurde

Die Richtlinie 66 / 402 / EWG wird wie folgt geändert:
1 . In Artikel 2 Absatz 1 Teil A werden nach den Wor
ten

A. Für das Etikett vorgeschriebene Angaben

„Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

— für die Feldbesichtigung zuständige Behörde
und Mitgliedstaat oder deren Zeichen ;

die Worte

— Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebe
nenfalls abgekürzt und ohne Namen der

eingefügt.

Autoren);

— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben
angegeben ;
— Kategorie ;
— Kennummer des Feldes oder der Partie ;

„X Triticosecale Wittm .

Sudangras"
Triticale"

2 . In der deutschen Fassung wird in Artikel 2 Absatz 1
Teil A in der Zeile „Phalaris canariensis L. " das Wort
„Kanariensaat" durch das Wort „Kanariengras"
ersetzt .

3 . In Artikel 2 Absatz 1 Teil C erhält der Beginn folgende
Fassung:
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„C. Basissaatgut (Hafer, Gerste , Reis , Kanariengras ,

Roggen , Triticale , Weichweizen, Hartweizen und
Spelz , jeweils andere als Hybriden): Samen ,".
4 . Artikel 2 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt :

„Ca . Basissaatgut (Hybriden von Hafer , Gerste , Reis ,
Weichweizen , Hartweizen und Spelz ): Samen,
a ) der zur Erzeugung von Hybriden bestimmt
ist ;

b ) der vorbehaltlich Artikel 4 die Voraussetzun
gen der Anlagen I und II für Basissaatgut
erfüllt und

c) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt wor
den ist , daß die vorgenannten Voraussetzun
gen erfüllt sind ."

5 . Der Beginn von Artikel 2 Absatz 1 Teil E erhält folgende

Nr . L 187 / 37

1 1 . In Artikel 2 Absatz 1 e wird das Datum „30 . Juni 1982"
durch „30 . Juni 1987" ersetzt , und der zweite Gedan
kenstrich wird gestrichen .
12 . In Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d) wird das Datum
„31 . Dezember 1982" durch „30 . Juni 1989" ersetzt .

13 . Artikel 4 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

„( 3 )
Die Mitgliedstaaten können die in Anlage II
vorgeschriebene Keimfähigkeit bei Saatgut von Tritica
le , das zum Inverkehrbringen in ihrem eigenen Hoheits
gebiet bestimmt ist , auf 80 v. H. herabsetzen . Wenn
Saatgut von Triticale in solchen Fällen die in Anlage II
enthaltenen Bedingungen für die Keimfähigkeit nicht
erfüllt , ist dies sowie die Tatsache , daß das Saatgut
lediglich zum Inverkehrbringen im Hoheitsgebiet des
betreffenden Mitgliedstaats bestimmt ist, auf dem Eti
kett anzugeben ."

Fassung:
14 . Artikel 11 wird zu Artikel 11 Absatz 1 .

„E. Zertifiziertes Saatgut (Kanariengras und Roggen ,
jeweils andere als Hybriden , Mohrenhirse , Sudan
gras , Mais und Hybriden von Hafer , Gerste , Reis ,
Weichweizen , Hartweizen und Spelz ): Samen ,".

6 . Der Beginn von Artikel 2 Absatz 1 Teil F erhält folgende

15 . In Artikel 11 wird folgender Absatz angefügt:
„( 2 )
Das in Absatz 1 genannte Etikett ist so beschaf
fen , daß es mit dem amtlichen Etikett nach Artikel 10
Absatz 1 nicht verwechselt werden kann ."

Fassung:

„F. Zertifiziertes Saatgut der ersten Vermehrung (Ha
fer , Gerste , Reis , Triticale , Weichweizen , Hartwei
zen und Spelz , jeweils andere als Hybriden):
Samen,".

7 . Der Beginn von Artikel 2 Absatz 1 Teil G erhält folgende
Fassung:

„G. Zertifiziertes Saatgut der zweiten Vermehrung
(Hafer , Gerste , Reis , Triticale, Weichweizen ,
Hartweizen und Spelz , jeweils andere als Hybri
den ): Samen ,".

8 . In der englischen Fassung von Artikel 2 Absatz 1 a ) wird
das Wort „descriptions" durch das Wort „names"

16 . Nach Artikel 13 wird folgender Artikel eingefügt :
„Artikel 13 a

Zur Verbesserung von Teilen der mit dieser Richtlinie
festgelegten Anerkennungsregelung kann nach dem Ver
fahren des Artikels 21 vorgesehen werden , daß unter
besonderen Bedingungen zeitlich befristete Versuche auf
Gemeinschaftsebene durchgeführt werden .
Die Mitgliedstaaten können im Rahmen derartiger
Versuche von bestimmten Verpflichtungen dieser Richt

linie freigestellt werden . Das Ausmaß dieser Freistellung
ist unter Bezugnahme auf die einschlägigen Vorschriften
festzulegen. Ein Versuch erstreckt sich auf höchstens
sieben Jahre ."

ersetzt .

9 . Artikel 2 Absätze 1 b und 1 c werden zu Artikel 2

17 . In Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a ) wird nach dem Wort
„Reis" das Wort „Triticale" eingefügt .

Absätze 1 d und 1 e .

10 . In Artikel 2 werden folgende Absätze eingefügt:

18 . Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c) fünfter und sechster
Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

gras , Roggen und Triticale in den Geltungsbereich dieser

„— Art , zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebenen
falls abgekürzt ohne Namen der Autoren),

Richtlinie vorzunehmen sind , werden nach dem Verfah
ren des Artikels 21 vorgenommen .

— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben angege

(1 c) Die jeweiligen Sortentypen einschließlich der
Komponenten, die für die Anerkennung nach dieser
Richtlinie in Frage kommen, können besonders

19 . Artikel 14 Absatz 3 wird durch folgenden Satz

„(1 b)

Änderungen, die in Absatz 1 Teile C , Ca, E , F

und G zur Einbeziehung der Hybriden von Kanarien

ben ,".

ergänzt :

beschrieben und nach dem Verfahren des Artikels 21

festgelegt werden . Nach dem gleichen Verfahren sind
auch die Definitionen in Absatz 1 Teil B entsprechend
anzupassen ."

„Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren des
Artikels 21 von der Verpflichtung freigestellt werden ,
die botanische Bezeichnung für einzelne Arten und ,
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soweit angezeigt , während begrenzter Zeiträume anzu

geben , wenn die Nachteile dieser Verpflichtung nach
weislich größer sind als die für die Saatgutvermarktung
erwarteten Vorteile ."

20 . Artikel 15 erhält folgende Fassung:
„ Artikel 15

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß Getreide

(1)
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saatgut , das

— unmittelbar von Basissaatgut oder Zertifiziertem
Saatgut der ersten Vermehrung stammt , das entwe
der in einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder in
einem dritten Land , dem die Gleichstellung nach
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b ) gewährt wurde ,
amtlich anerkannt oder durch Kreuzung von in

einem Mitgliedstaat amtlich anerkanntem Basissaat
gut mit in einem dritten Land amtlich anerkanntem
Basissaatgut unmittelbar gewonnen wurde, und
— in einem anderen Mitgliedstaat geerntet wurde ,
auf Antrag und unbeschadet der Richtlinie 70 / 457 /
EWG in jedem Mitgliedstaat als Zertifiziertes Saatgut

amtlich anerkannt wird , wenn dieses Saatgut einer

Feldbesichtigung unterzogen worden ist, die den in einer
Gleichstellungsentscheidung nach Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe a) vorgesehenen Voraussetzungen für die
betreffende Kategorie genügt, und wenn in amtlicher
Prüfung festgestellt worden ist, daß die Voraussetzun
gen der Anlage II für diese Kategorie erfüllt sind. Die
anderen Mitgliedstaaten können ebenfalls vorsehen ,
daß solches Saatgut amtlich anerkannt wird ."
21 . Folgender Artikel wird eingefügt :
„Artikel 21b

Änderungen der Anlagen zur Festlegung der Vorausset
zungen , die der Feldbestand und das Saatgut von
Hybriden von Hafer , Gerste , Reis , Weichweizen , Hart
weizen , Spelz und von anderen Arten, deren Hybriden
nach Artikel 2 Absatz 1 b in den Geltungsbereich dieser
Richtlinie fallen , sowie von fremdbefruchtenden Sorten
von Triticale erfüllen müssen , werden nach dem Verfah
ren des Artikels 21 vorgenommen ."
22 . In Artikel 22 werden die Worte „Anlage II Nummer 2
durch die Worte „Anlage II Nummer 3 " ersetzt .

anerkannt wird , wenn es einer Feldbesichtigung unter

zogen worden ist, die den Voraussetzungen der Anlage I
für die betreffende Kategorie genügt, und wenn in
amtlicher Prüfung festgestellt worden ist, daß die Vor

aussetzungen der Anlage II für diese Kategorie erfüllt
sind .

Stammt das Saatgut in diesen Fällen unmittelbar von
amtlich anerkanntem Saatgut einer dem Basissaatgut
vorhergehenden Generation, so können die Mitglied
staaten , sofern die Voraussetzungen für diese Kategorie
erfüllt sind , auch die amtliche Anerkennung als Basis
saatgut zulassen .

(2 )

Getreidesaatgut , welches in einem anderen Mit

gliedstaat geerntet worden und zur Anerkennung nach
Absatz 1 bestimmt ist , muß

— gemäß Artikel 9 Absatz 1 verpackt und mit einem
amtlichen Etikett nach Anlage V Teil A und B
versehen werden und

— von einer amtlichen Bescheinigung nach Anlage V
Teil C begleitet sein .

(3 )

Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, daß

Getreidesaatgut , das

— unmittelbar von Basissaatgut oder Zertifiziertem
Saatgut der ersten Vermehrung stammt, das entwe
der in einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder in
einem dritten Land , dem die Gleichstellung nach
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b ) gewährt wurde ,
amtlich anerkannt oder durch Kreuzung von in

einem Mitgliedstaat amtlich anerkanntem Basissaat

gut mit in einem dritten Land amtlich anerkanntem
Basissaatgut unmittelbar gewonnen wurde, und

23 . Artikel 23 a erhält folgende Fassung:
„Artikel 23 a

Ein Mitgliedstaat kann auf Antrag nach dem Verfahren
des Artikels 21 ganz oder teilweise von der Anwendung
dieser Richtlinie mit Ausnahme des Artikels 14 Absatz 1

in bezug auf folgende Arten befreit werden :
a ) die Arten
— Kanariengras ,
— Mohrenhirse ,

— Sudangras ,

b ) andere Arten , deren Saatgut in seinem Hoheitsgebiet
normalerweise nicht vermehrt oder vermarktet
wird ."

24 . In der Tabelle in Anlage I Nummer 2 wird vor der Zeile
„Zea mays" folgendes eingefügt :
„Triticosecale , selbstbefruchtende Sorten
— für die Erzeugung von Basissaatgut

50 m

— für die Erzeugung von Zertifiziertem
Saatgut
20 m".

25 . In Anlage I Nummer 5 Teil B Buchstabe a) wird nach den
Worten „Phalaris canariensis" das Wort „Triticosecale"
angefügt .
26 . In der französischen Fassung von Anlage I Nummer 5
Teil B Buchstabe b ) wird die Zahl „3" durch die Zahl „ 1 "
und die Zahl „1 " durch die Zahl „3" ersetzt .

— in einem dritten Land geerntet wurde ,

auf Antrag in dem Mitgliedstaat, in dem das Basissaat

gut oder das Zertifizierte Saatgut entweder erzeugt oder
amtlich anerkannt wurde , als Zertifiziertes Saatgut

27 . In Anlage II Nummer 1 Teil A werden nach den Worten
„Triticum spelta" die Worte „jeweils andere als Hybri
den" angefügt .
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28 . In Anlage II Nummer 1 wird nach Teil A folgender Teil eingefügt:
„Aa Selbstbefruchtende Sorten von Triticosecale
Mindestsortenreinheit (in v. H. )

Kategorie

99,7
99,0
98,0

Basissaatgut
Zertifiziertes Saatgut der ersten Vermehrung
Zertifiziertes Saatgut der zweiten Vermehrung

Die Sortenreinheit wird in der Regel bei Feldbesichtigungen nach den in Anlage I festgelegten Voraussetzungen
geprüft."
29 . In Anlage II Nummer 2 Teil A werden in der Tabelle nach der Zeile „Sorghum spp ." folgende Zeilen eingefügt:
1

„Triticosecale

— Basissaatgut
— Zertifiziertes Saatgut der ersten
und zweiten Vermehrung

2

3

85

98

4

5

6

7

8

9

3

0 ( c)

1

0 (c)

3 ".

10

I
85

98

1 ( b)

4

II||I

||
7

10

31 . Anlage IV Teil A Buchstabe a) Nummer 4 wird wie folgt
ergänzt :

„zumindest in lateinischen Buchstaben die Angabe der
botanischen Bezeichnung ( gegebenenfalls abgekürzt und
ohne Namen der Autoren)."

32 . Anlage IV Teil A Buchstabe a ) wird wie folgt
ergänzt :

erwarteten Vorteile ."

33 . Anlage IV Teil A Buchstabe a ) Nummer 5 erhält
folgende Fassung:
„Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben ange
geben".

34 . Anlage IV Teil A Buchstabe a ) Nummer 9 erhält
folgende Fassung:
„9 . Bei Hybridsorten oder Inzuchtlinien:
— für Basissaatgut , bei dem die Einfachhybride
oder Inzuchtlinie , der das Basissaatgut ange
hört , nach der Richtlinie 70 / 457 / EWG des
Rates amtlich zugelassen worden ist:
Bezeichnung der Komponente , unter der diese
amtlich zugelassen worden ist, mit oder ohne
Angabe der Sorte , im Falle von Einfachhybri
den oder Inzuchtlinien , die ausschließlich dazu
bestimmt sind, als Komponenten für die Erzeu

7

gung von Sorten verwendet zu werden , mit dem
Zusatz ,Komponente';
— für Basissaatgut in anderen Fällen :
Bezeichnung der Komponente , der das Basis
saatgut angehört , die kodiert angegeben wer
den kann , ergänzt durch die Angabe der Sorte ,
mit oder ohne Angabe ihrer Funktion (männ
liche oder weibliche Komponente) mit dem
Zusatz ,Komponente';
— für Zertifiziertes Saatgut:
Bezeichnung der Sorte , der das Saatgut ange
hört , mit dem Zusatz ,Hybrid'.

30 . In Anlage III wird nach den Worten „Seeale cereale" das
Wort „Triticosecale" eingefügt .

„Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren des
Artikels 21 von der Verpflichtung freigestellt werden ,
die botanische Bezeichnung für einzelne Arten und ,
soweit angezeigt, während begrenzter Zeiträume anzu
geben , wenn die Nachteile dieser Verpflichtung nach
weislich größer sind als die für die Saatgutvermarktung

||

35 . In Anlage IV Teil A Buchstabe b ) Nummer 1 sind nach
dem Wort „Arten" die Worte „bzw. Sorten" hinzuzufü
gen .

36 . Anlage IV Teil A Buchstabe b ) Nummer 4 wird wie folgt
ergänzt :

„Die Bezeichnung der Arten und Sorten ist zumindest in
lateinischen Buchstaben anzugeben ."
37 . Die nachstehende Anlage wird angefügt :

„ANLAGE V

ETIKETT UND BESCHEINIGUNG FÜR NOCH NICHT
ANERKANNTES SAATGUT, DAS IN EINEM ANDEREN
MITGLIEDSTAAT GEERNTET WURDE

A. Für das Etikett vorgeschriebene Angaben

— für die Feldbesichtigung zuständige Behörde
und Mitgliedstaat oder deren Zeichen ;
— Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die

Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebe
nenfalls abgekürzt und ohne Namen der
Autoren );
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— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben
angegeben; bei Sorten (Inzuchtlinien, Hybri
den), die nur als Komponente zur Erzeugung

von Hybridsorten verwendet werden sollen,
wird das Wort ,Komponente' angefügt ;
— Kategorie;

— bei Hybridsorten das Wort ,Hybrid';
— Kennummer des Feldes oder der Partie ;

— angegebenes Netto- oder Bruttogewicht;

3 . Artikel 13 Absatz 4 Buchstabe c) vierter und fünfter
Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— Art , zumindest in lateinischen Buchstaben die Anga
be der botanischen Bezeichnung ( gegebenenfalls
abgekürzt und ohne Namen der Autoren) oder der
landesüblichen Bezeichnung oder beider Bezeich
nungen ;

— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben ange
geben ."

— die Worte : ,Noch nicht anerkanntes Saatgut'.

Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren
des Artikels 21 von der Verpflichtung freigestellt
werden , die botanische Bezeichnung für einzelne
Arten und , soweit angezeigt , während begrenzter
Zeiträume anzugeben , wenn die Nachteile dieser

4 . Anlage III Teil A Nummer 4 wird wie folgt ergänzt:
„zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben".

Verpflichtung nachweislich größer sind als die für

Artikel 5

die Saatgutvermarktung erwarteten Vorteile .
Die Richtlinie 69 / 208 / EWG wird wie folgt geändert:

B. Etikettfarbe
Das Etikett ist grau .

1 . In Artikel 2 Absatz 1 Teil B werden nach dem Wort

„Basissaatgut" die Worte „( andere als Sonnenblumen
C. Für die Bescheinigung vorgeschriebene Angaben
— ausstellende Behörde ;

— Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebe
nenfalls abgekürzt und ohne Namen der

hybriden)" eingefügt .
2 . Nach Artikel 2 Absatz 1 Teil B wird folgender Teil
eingefügt:

„B a . Basissaatgut ( Sonnenblumenhybriden ):

Autoren);

— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben
angegeben ;
— Kategorie ;

— Bezugsnummer des zur Aussaat verwendeten
Saatguts und Land bzw. Länder, die dieses
Saatgut anerkannt haben ;
— Kennummer des Feldes oder der Partie ;

— Anbaufläche der Partie , für die die Bescheini

gung gilt ;

— Menge des geernteten Saatguts und Anzahl der

1 . Basissaatgut von Inzuchtlinien: Samen ,
a) der vorbehaltlich von Artikel 4 die Vor
aussetzungen der Anlagen I und II für
Basissaatgut erfüllt und
b ) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt
worden ist , daß die vorgenannten Vor
aussetzungen erfüllt sind .
2 . Basissaatgut von Einfachhybriden : Samen ,
a ) der zur Erzeugung von Dreiweg-Hybri
den oder Doppel-Hybriden bestimmt
ist ;

Packungen ;

b ) der vorbehaltlich Artikel 4 die Vorausset
■zungen der Anlagen I und II für Basissaat
gut erfüllt und
c) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt
worden ist , daß die vorgenannten Vor
aussetzungen erfüllt sind ."

— bei Zertifiziertem Saatgut die Vermehrungsstufe
nach Basissaatgut ;

— Bestätigung, daß der Feldbestand, aus dem das
Saatgut stammt, die gestellten Bedingungen
erfüllt hat;

— gegebenenfalls die Ergebnisse einer vorläufigen
Saatgutanalyse ."

3 . In der englischen Fassung von Artikel 2 Absatz 1 a wird
das Wort „descriptions" durch das Wort „names"
ersetzt .

Artikel 4

Die Richtlinie 66 / 403 / EWG wird wie folgt geändert:
1 . Artikel 1 1 wird zu Artikel 1 1 Absatz 1 .

2 . An Artikel 11 wird folgender Absatz angefügt:

„(2) Das in Absatz 1 genannte Etikett ist so beschaf
fen , daß es mit dem amtlichen Etikett nach Artikel 10
Absatz 1 nicht verwechselt werden kann ."

4 . Artikel 2 Absatz 1 b wird zu Artikel 2 Absatz 1 c .

5 . In Artikel 2 wird folgender Absatz eingefügt:

„(1 b ) Die jeweiligen Sortentypen, einschließlich der
Komponenten, die für die Anerkennung nach dieser
Richtlinie in Frage kommen , können besonders
beschrieben und nach dem Verfahren des Artikels 20

festgelegt werden ."
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6 . In der englischen Fassung von Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe b ) werden nach dem Wort „flax" die Worte
„or linseed" angefügt.
7 . Artikel 11 wird zu Artikel 11 Absatz 1 .
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amtlich anerkannt wird , wenn es einer Feldbesichtigung
unterzogen worden ist, die den Voraussetzungen der
Anlage I für die betreffende Kategorie genügt, und wenn
in amtlicher Prüfung festgestellt worden ist, daß die
Voraussetzungen der Anlage II für diese Kategorie
erfüllt sind .

8 . An Artikel 11 wird folgender Absatz angefügt:

„( 2)
Das in Absatz 1 genannte Etikett ist so beschaf
fen , daß es mit dem amtlichen Etikett nach Artikel 10
Absatz 1 nicht verwechselt werden kann ."

9 . Nach Artikel 12 wird folgender Artikel eingefügt:
„Artikel 12 a

Zur Verbesserung von Teilen der mit dieser Richtlinie
festgelegten Anerkennungsregelung kann nach dem Ver
fahren des Artikels 20 vorgesehen werden , daß unter
besonderen Bedingungen zeitlich befristete Versuche auf
Gemeinschaftsebene durchgeführt werden .
Die Mitgliedstaaten können im Rahmen derartiger
Versuche von bestimmten Verpflichtungen dieser Richt
linie freigestellt werden . Das Ausmaß dieser Freistellung
ist unter Bezugnahme auf die einschlägigen Vorschriften
festzulegen . Ein Versuch erstreckt sich auf höchstens
sieben Jahre."
10 . Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe c) fünfter und sechster

Gedankenstrich erhält folgende Fassung:
„— Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung ( gegebenen

falls abgekürzt und ohne Namen der Autoren );
— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben ange
geben ."

11 . Artikel 13 Absatz 3 wird wie folgt ergänzt:
„Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren des
Artikels 20 von der Verpflichtung freigestellt werden ,
die botanische Bezeichnung für einzelne Arten und ,
soweit angezeigt , während begrenzter Zeiträume anzu
geben , wenn die Nachteile dieser Verpflichtung nach
weislich größer sind als die für die Saatgutvermarktung
erwarteten Vorteile ."

12 . Artikel 14 erhält folgende Fassung:

Stammt das Saatgut in diesen Fällen unmittelbar von
amtlich anerkanntem Saatgut einer dem Basissaatgut
vorhergehenden Generation , so können die Mitglied
staaten , sofern die Voraussetzungen für diese Kategorie
erfüllt sind , auch die amtliche Anerkennung als Basis
saatgut zulassen .

( 2)

Saatgut von Öl- und Faserpflanzen, welches in

einem anderen Mitgliedstaat geerntet worden und zur
Anerkennung nach Absatz 1 bestimmt ist, muß
— gemäß Artikel 9 Absatz 1 verpackt und mit einem
amtlichen Etikett nach Anlage V Teil A und B
versehen werden und

— von einer amtlichen Bescheinigung nach Anlage V
Teil C begleitet sein .
(3)

Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, daß

Saatgut von Öl- und Faserpflanzen, das
— unmittelbar von Basissaatgut oder Zertifiziertem
Saatgut der ersten Vermehrung stammt , das in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten oder in einem dritten
Land , dem die Gleichstellung nach Artikel 15 Absatz
1 Buchstabe b) gewährt wurde , amtlich anerkannt
oder durch Kreuzung von in einem Mitgliedstaat
amtlich anerkanntem Bäsissaatgut mit in einem
solchen dritten Land amtlich anerkanntem Basis

saatgut unmittelbar gewonnen wurde , und

— in einem dritten Land geerntet wurde ,
auf Antrag in dem Mitgliedstaat , in dem das Basissaat
gut oder das Zertifizierte Saatgut entweder erzeugt oder
amtlich anerkannt wurde , als Zertifiziertes Saatgut
amtlich anerkannt wird , wenn dieses Saatgut einer
Feldbesichtigung unterzogen worden ist, die den in einer
Gleichstellungsentscheidung nach Artikel 15 Absatz 1
Buchstabe a ) vorgesehenen Voraussetzungen für die
betreffende Kategorie genügt , und wenn in amtlicher
Prüfung festgestellt worden ist, daß die Voraussetzun
gen der Anlage II für diese Kategorie erfüllt sind . Die
anderen Mitgliedstaaten können ebenfalls vorsehen ,
daß solches Saatgut amtlich anerkannt wird ."

„Artikel 14

(1)

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß Saatgut

von Öl- und Faserpflanzen, das
— unmittelbar von Basissaatgut oder Zertifiziertem
Saatgut der ersten Vermehrung stammt, das in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten oder in einem dritten
Land , dem die Gleichstellung nach Artikel 15 Absatz
1 Buchstabe b ) gewährt wurde , amtlich anerkannt
oder durch Kreuzung von in einem Mitgliedstaat
anerkanntem Basissaatgut mit in einem solchen
dritten Land amtlich anerkanntem Basissaatgut
unmittelbar gewonnen wurde , und
— in einem anderen Mitgliedstaat geerntet wurde ,
auf Antrag und unbeschadet der Richtlinie 70 / 457 /
EWG in jedem Mitgliedstaat als Zertifiziertes Saatgut

13 . Artikel 22 erhält folgende Fassung:
„Artikel 22

Ein Mitgliedstaat kann auf Antrag nach dem Verfahren
nach Artikel 20 ganz oder teilweise von der Anwendung
dieser Richtlinie mit Ausnahme des Artikels 13 Absatz 1

in bezug auf folgende Arten befreit werden :
a) Saflor,

b ) andere Arten , deren Saatgut in seinem Hoheitsgebiet
normalerweise nicht vermehrt oder vermarktet
wird ."

14 . In Anlage I Nummer 2 werden in der Tabelle die Worte
„Helianthus annuus" gestrichen .
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15 . Die Tabelle in Anlage I Nummer 2 wird wie folgt ergänzt:
2

1

„Helianthus annuus

— für die Erzeugung von Basissaatgut für Hybriden
— für die Erzeugung von Basissaatgut für andere als Hybriden
— für die Erzeugung von Zertifiziertem Saatgut

1 500 m
750 m

500 m. "

16 . Anlage I Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3 . Der Bestand ist ausreichend sortenecht und sortenrein. Der Bestand einer Inzuchtlinie von
Helianthus annuus ist ausreichend echt und rein hinsichtlich der die Inzuchtlinie kenn
zeichnenden Merkmale .

Bei der Erzeugung von Saatgut von Hybridsorten von Helianthus annuus gelten diese
Bestimmungen auch für die Merkmale der Komponenten einschließlich der männlichen
Sterilität oder der Fruchtbarkeitsrestauration .

Insbesondere genügen die Bestände von Brassica juncea , Brassica nigra , Cannabis sativa,
Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. und Hybriden von Helianthus annuus
folgenden Normen oder sonstigen Voraussetzungen:
A. Brassica juncea , Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi
und Gossypium spp .:

Die Zahl der Pflanzen der jeweiligen Art, die als eindeutig nicht sortenecht festgestellt
werden können , überschreitet nicht folgende Werte:
— 1 je 30 m2 bei der Erzeugung von Basissaatgut ;

— 1 je 10 m2 bei der Erzeugung von Zertifiziertem Saatgut.
B. Hybriden von Helianthus annuus:

a) Der zahlenmäßige Anteil an Pflanzen, die als eindeutig nicht echt in bezug auf die
Inzuchtlinie oder auf die Komponente festgestellt werden können , überschreitet
nicht folgende Werte :
aa) bei der Erzeugung von Basissaatgut

i) Inzuchtlinien

0,2 v. H.

ii) Einfachhybriden
— männliche Komponente , Pflanzen , die Pollen
abgeben, sobald 2 v. H. oder mehr der weibli

chen Komponenten empfängnisfähige Blüten
aufweisen

— weibliche Komponente

0,2 v . H.

0,5 v . H.

bb ) bei der Erzeugnung von Zertifiziertem Saatgut
— männliche Komponente , Pflanzen , die Pollen abge
ben , sobald 5 v . H. oder mehr der weiblichen

Komponenten empfängnisfähige Blüten aufweisen
— weibliche Komponente

0,5 v. H.
1,0 v. H.

b) bei der Erzeugung von Saatgut von Hybridsorten werden folgende weitere Normen
oder Voraussetzungen erfüllt:

aa) die Pflanzen der männlichen Komponente geben während der Blütezeit der
Pflanzen der weiblichen Komponente ausreichend Pollen ab ;

bb) wenn die Pflanzen der weiblichen Komponente empfängnisfähige Blüten haben,
so überschreitet der Anteil an Pflanzen dieser Komponente , die Pollen

abgegeben haben oder Pollen abgeben, nicht 0,5 v. H. ;
cc) bei der Erzeugung von Basissaatgut überschreitet der zahlenmäßige Gesamtan
teil an Pflanzen der weiblichen Komponente, die als eindeutig nicht echt in bezug
auf diese Komponente festgestellt werden können und die Pollen abgegeben
haben oder Pollen abgeben , nicht 0,5 v . H ;
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dd) vorbehaltlich der Anlage II Abschnitt I Nummer la gilt folgende Bedingung:
Bei der Erzeugung von Zertifiziertem Saatgut enthält die verwendete männliche
sterile Komponente mindestens eine Linie, die die männliche Sterilität restau
riert, so daß mindestens ein Drittel der aus dem erhaltenen Hybridsaatgut
erwachsenden Pflanzen Pollen abgeben, der in jeder Hinsicht normal zu sein
scheint ."

fachhybriden oder Inzuchtlinien , die aus

17. Anlage I Nummer 5 Teil B erhält folgende Fassung:

schließlich dazu bestimmt sind , als Kompo
nenten für die Erzeugung von Sorten verwen
det zu werden , mit dem Zusatz »Komponen

„B. Bei anderen Beständen als von Sonnenblumenhybri
den findet mindestens eine Feldbesichtigung statt.

Bei Beständen von Sonnenblumenhybriden erfolgen
mindestens zwei Feldbesichtigungen ."

18 . In Anlage II Abschnitt I wird folgende Nummer ein
gefügt :

„ la . Sind die Voraussetzungen nach Anlage I Nummer
3 Teil B Buchstabe b ) Doppelbuchstabe dd) nicht
erfüllt worden , so gilt folgende Bedingung: Sind bei
der Erzeugung von Zertifiziertem Saatgut von Son

nenblumenhybriden eine männlich sterile weibliche
Komponente und eine männliche Komponente ver
wendet worden , die die männliche Fruchtbarkeit
nicht restauriert, so wird das von der männlichen
sterilen Elternlinie erzeugte Hybridsaatgut im Ver
hältnis von höchstens 2:1 mit Saatgut gemischt , das
mit einer männlich fruchtbaren Linie der weiblichen

Komponente erzeugt worden ist."

te';

— für Basissaatgut in anderen Fällen :
Bezeichnung der Komponente , der das Basis
saatgut angehört , der kodiert angegeben
werden kann , ergänzt durch die Angabe der
Sorte , mit oder ohne Angabe ihrer Funktion
(männlich oder weiblich ) mit dem Zusatz
,Komponente';
— für Zertifiziertes Saatgut:
Bezeichnung der Sorte , der das Saatgut ange
hört, mit dem Zusatz ,Hybrid'."

23 . Anlage IV Teil A Buchstabe b ) Nummer 6 wird wie folgt
ergänzt :

„, zumindest in lateinischen Buchstaben die Angabe der
botanischen Bezeichnung (gegebenenfalls abgekürzt und
ohne Namen oder Autoren )."

19 . Anlage IV Teil A Buchstabe a) Nummer 5 wird wie folgt
24 . Anlage IV Teil A Buchstabe b ) wird wie folgt

ergänzt :

„zumindest in lateinischen Buchstaben die Angabe der
botanischen Bezeichnung (gegebenenfalls abgekürzt und
ohne Namen der Autoren)."

20 . Anlage IV Teil A Buchstabe a) wird wie folgt
ergänzt :

„Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren des
Artikels 20 von der Verpflichtung freigestellt werden ,
die botanische Bezeichnung für einzelne Arten und ,
soweit angezeigt , während begrenzter Zeiträume anzu
geben, wenn die Nachteile dieser Verpflichtung nach
weislich größer sind als die für die Saatgutvermarktung

ergänzt :

„Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren des
Artikels 20 von der Verpflichtung freigestellt werden ,
die botanische Bezeichnung für einzelne Arten und,
soweit angezeigt , während begrenzter Zeiträume anzu
geben , wenn die Nachteile dieser Verpflichtung nach
weislich größer sind als die für die Saatgutvermarktung
erwarteten Vorteile ."

25 . Die nachstehende Anlage wird angefügt :

„ANLAGE V

erwarteten Vorteile ."

21 . Anlage IV Teil A Buchstabe a) Nummer 6 wird wie folgt

Etikett und Bescheinigung für noch nicht anerkanntes
Saatgut, das in einem anderen Mitgliedstaat geerntet
wurde

ergänzt :

„zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben ;".

22 . Anlage IV Teil A Buchstabe a) wird wie folgt
ergänzt :

„ 10 a . Bei Hybridsorten oder Inzuchtlinien :
— für Basissaatgut , bei dem die Einfachhybride
oder Inzuchtlinie , der das Basissaatgut ange

hört , gemäß der Richtlinie 70 / 457 / EWG
amtlich zugelassen worden ist:
Bezeichnung der Komponente, unter dem
diese amtlich zugelassen worden ist , mit oder
ohne Angabe der Sorte, im Falle von Ein

A. Für das Etikett vorgeschriebene Angaben

— für die Feldbesichtigung zuständige Behörde
und Mitgliedstaat oder deren Zeichen;
— Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebe
nenfalls abgekürzt und ohne Namen der
Autoren );

— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben
angegeben ; bei Sorten (Inzuchtlinien , Hybri
den), die nur als Komponente zur Erzeugung
von Hybridsorten verwendet werden sollen ,
wird das Wort ,Komponente' angefügt;
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— Kategorie ;

— bei Hybridsorten das Wort ,Hybrid';

nentensorten bezüglich Saatgut , das in ihrem Hoheitsge
biet für die Zertifizierung vorgesehen ist , selbst anwen
den .

— Kennummer des Feldes oder der Partie ;

— angegebenes Netto- oder Bruttogewicht;
— die Worte : ,Noch nicht anerkanntes Saatgut'.

Die Mitgliedstaaten können nach dem Verfahren
des Artikels 20 von der Verpflichtung freigestellt
werden , die botanische Bezeichnung für einzelne
Arten und , soweit angezeigt, während begrenzter
Zeiträume anzugeben , wenn die Nachteile dieser

Verpflichtung nachweislich größer sind als die für
die Saatgutvermarktung erwarteten Vorteile .
B. Etikettfarbe
Das Etikett ist grau .

C. Für die Bescheinigung vorgeschriebene Angaben
— ausstellende Behörde ;

— Art , zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung ( gegebe
nenfalls abgekürzt und ohne Namen der
Autoren);

— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben
angegeben;
— Kategorie ;

— Bezugsnummer des zur Aussaat verwendeten
Saatguts und Land bzw. Länder, die dieses
Saatgut anerkannt haben ;
— Kennummer des Feldes oder der Partie;

— Anbaufläche der Partie , für die die Bescheini
gung gilt;

— Menge des geernteten Saatguts und Anzahl der
Packungen;

— bei Zertifiziertem Saatgut die Vermehrungsstufe
nach Basissaatgut;

— Bestätigung, daß der Feldbestand , aus dem das
Saatgut stammt, die gestellten Bedingungen
erfüllt hat;

— gegebenenfalls die Ergebnisse einer vorläufigen
Saatgutanalyse ."

Komponentensorten werden als solche angegeben ."
2 . Artikel 4 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt:

„c) für die Zulassung von Sorten (Inzuchtlinien , Hybri
den), deren Saatgut nur als Komponente zur Erzeu
gung von Hybridsorten verwendet werden soll ,
welche den Anforderungen von Absatz 1 gerecht
werden ."

3 . Artikel 4 wird durch folgenden Absatz ergänzt:

„( 3 )
Soweit es im Interesse des freien Saatgutverkehrs
innerhalb der Gemeinschaft gerechtfertigt ist , kann nach
dem Verfahren des Artikels 23 beschlossen werden , daß
die Eignung der Sorten, auf die Absatz 2 Buchstabe a
Anwendung findet, für den angegebenen Zweck in einer
geeigneten Prüfung nachzuweisen ist. In diesem Fall sind
die Mindestanforderungen für die Durchführung der
Prüfung festzulegen ."

4 . Folgender Satz ist in Artikel 10 Absatz 2 nach dem ersten
Satz einzufügen :
„Diese Bestimmung gilt nicht für Sorten (Inzuchtlinien ,
Hybriden), die lediglich als Komponenten für Sorten
verwendet werden sollen ."

5 . Artikel 15 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt:

„Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden spätestens am 31 .
Dezember 1986 eingereichte Anträge der Republik Grie
chenland bezüglich der Sorten berücksichtigt, die vor
dem 1 . Januar 1986 in einem oder mehreren anderen

Mitgliedstaaten zugelassen worden sind und vor diesem
Zeitpunkt in der Republik Griechenland nicht in den
Verkehr gebracht werden durften, sofern die Anträge
Absatz 3 Buchstabe c erste Alternative entsprechen ."
6 . Artikel 15 Absatz 7 wird wie folgt ergänzt:

„Die in Absatz 1 genannte Frist kann bezüglich der
spätestens am 31 . Dezember 1985 eingereichten und
Absatz 3 Buchstabe c zweiter Alternative entsprechenden
Anträge der Republik Griechenland bis zum 31 . Dezem
ber 1987 verlängert werden ."

Artikel 6

Die Richtlinie 70 / 457 / EWG wird wie folgt geändert:

1 . In Artikel 3 wird folgender Absatz eingefügt:
„(1 a)
Für Sorten , die ausschließlich dazu bestimmt
sind , als Komponenten für die Erzeugung von Endsorten
verwendet zu werden ( Inzuchtlinien , Hybriden), gilt
Absatz 1 nur insofern , als das Saatgut dieser Sorten unter
ihrer Bezeichnung in den Verkehr gebracht werden

Artikel 7

Die Richtlinie 70 / 458 / EWG wird wie folgt geändert:
1 . In Artikel 2 Absatz 1 Teil A
werden nach den Worten

„Brassica

soll .

conv.

Die Bedingungen für die Anwendung von Absatz 1 auch
auf andere Komponentensorten können nach dem 1 . Juli

die Worte

1992 nach dem Verfahren des Artikels 23 festgelegt
werden . Bis dahin können die Mitgliedstaaten bei ande
rem Getreide als Mais diesen Absatz auf andere Kompo

oleracea

acephala

L.

(DC .)

Alef. var. gongylodes
„Brassica
pekinensis
( Lour.) Rupr.
eingefügt ,

Kohlrabi"

Chinakohl"
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die Bezeichnung des bzw . der für die Erhaltungszüchtung
Verantwortlichen unbeschadet des Artikels 37 gemäß
Artikel 10 Absatz 1 amtlich registriert und bekanntge

wird das Wort „Blatt
Chicoree"

durch

die

Worte

„Treibzichorie ( Chicoree,
Belgische Zichorie , Wit
loof), Gewöhnliche Blatt
zichorie (Italienische Zi
chorie)" ersetzt und wer
den nach den Worten „Ci
chorium intybus L (par
tim)

macht worden ist ."

9 . Artikel 13 Absatz 3 wird wie folgt ergänzt:

Treibzichorie ( Chico
ree , Belgische Zichorie ,
Witloof), Gewöhnliche
Blattzichorie (Italieni
sche Zichorie)"

„Bei Sorten , die vor dem 1 . Juli 1972 zugelassen worden
sind , kann die in Absatz 1 zweiter Satz genannte Frist
nach dem Verfahren des Artikels 40 bis spätestens 30 .
Juni 1990 verlängert werden , sofern vor dem 1 . Juli
1982 amtliche Schritte auf Gemeinschaftsbasis unter

nommen worden sind , um sicherzustellen , daß die

Voraussetzungen für die Erneuerung ihrer Zulassung
oder der Zulassung der aus ihnen entwickelten Sorten
erfüllt sind .

die Worte

„Cichorium intybus L.
(partim )
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Wurzel-Zichorie"

Für Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich
gilt anstelle des 1 . Juli 1972 der 1 . Januar 1973 .

eingefügt.
2 . In der englischen Fassung von Artikel 2 Absatz 1 a wird
das Wort „descriptions" durch das Wort „names"
ersetzt .

3 . Artikel 2 Absatz 1 b wird zu Artikel 2 Absatz 1 c .

4 . In Artikel 2 wird folgender Absatz eingefügt:

„(1 b)

Die jeweiligen Sortentypen , einschließlich der

Komponenten können besonders beschrieben und nach
dem Verfahren des Artikels 40 festgelegt werden ."

Für Griechenland , Spanien und Portugal kann auf
Antrag dieser Mitgliedstaaten bei bestimmten Sorten ,
die in diesen Mitgliedstaaten vor dem 1 . Januar 1986
zugelassen worden sind , nach dem Verfahren des Arti
kels 40 das Ende der befristeten Zulassung für diese
Sorten auf den 30 . Juni 1990 festgesetzt werden, und die
betreffenden Sorten können in die obengenannten amt
lichen Schritte auf Gemeinschaftsbasis einbezogen wer
den ."

10 . In Artikel 16 wird folgender Absatz eingefügt:

„Bei Wurzel-Zichorie muß die Sorte einen befriedigen

„( 5 )
Für Griechenland läuft die in Absatz 2 vorgese
hene Frist bei den Sorten , die vor dem 1 . Januar 1986 in
einem anderen Mitgliedstaat zugelassen worden sind
und vor diesem Zeitpunkt in Griechenland nicht in den
Verkehr gebracht werden durften , am 31 . Dezember

den landeskulturellen Wert besitzen ."

1988 aus ."

5 . Artikel 4 wird durch folgenden Absatz ergänzt :

6 . In Artikel 9 Absatz 3 wird nach dem ersten Satz

folgender Text eingefügt:
„Für Griechenland gilt anstelle des 30 . Juni 1975 der
31 . Dezember 1988 und anstelle des 1 . Juli 1972
der 1 . Januar 1986 ."

7. Artikel 10 Absatz 2 wird durch folgenden Unterabsatz
ergänzt :

„Bei Sorten , die aus Sorten entwickelt wurden , für die

die amtliche Zulassung nach Artikel 13 Absatz 3 zweiter
und vierter Satz verlängert wurde und die in einem oder
mehreren Mitgliedstaaten als Ergebnis der in dieser
Bestimmung genannten amtlichen Maßnahmen zugelas
sen wurden , kann nach dem Verfahren des Artikels 40

beschlossen werden , daß alle zulassenden Mitgliedstaa
ten dafür sorgen , daß die Sorten Bezeichnungen tragen ,
die nach demselben Verfahren bestimmt wurden und

den obengenannten Grundsätzen entsprechen ."
8 . Artikel 13 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt:
„Bei den in Artikel 12 Absatz 1 zweiter Satz genannten
Sorten kann die Zulassung nur verlängert werden , wenn

1 1 . Artikel 20 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„( 1 )
Die Mitgliedstaaten schreiben vor , daß Saatgut
von Wurzel-Zichorie nur in den Verkehr gebracht
werden darf, wenn es als ,Basissaatgut' oder Zertifizier
tes Saatgut' amtlich anerkannt worden ist und die
Anforderungen der Anlage II erfüllt .
(1 a )
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß Saatgut
anderer Gemüsearten nur in den Verkehr gebracht
werden darf, wenn es sich entweder um Saatgut , das als
,Basissaatgut' oder Zertifiziertes Saatgut' amtlich aner
kannt worden ist , oder um Standardsaatgut handelt,
und wenn dieses Saatgut überdies die Anforderungen der
Anlage II erfüllt ."

12 . Artikel 26 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2 )
Im Falle von Sorten , die am 1 . Juli 1970
allgemein bekannt waren , kann das Etikett auch einen
Hinweis auf Erhaltungszüchtungen tragen , die gemäß
Artikel 37 Absatz 2 angemeldet worden sind oder noch
angemeldet werden; Hinweise auf besondere, mit einer
solchen Erhaltungszüchtung möglicherweise zusam
menhängende Eigenschaften sind untersagt. Für Däne
mark, Irland und das Vereinigte Königreich gilt anstelle
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des vorgenannten 1 . Juli 1970 der 1 . Januar 1973 . Für
Spanien gilt statt dessen der 1 . März 1986 .

der landesüblichen Bezeichnung oder beider

Ein derartiger Hinweis muß der Sortenbezeichnung
nachgestellt und von dieser vorzugsweise mit einem
Schrägstrich klar getrennt werden. Er darf nicht auffäl

— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben ange
geben ."

liger als die Sortenbezeichnung sein .

Nach einem vor dem 1 . Juli 1992 gemäß dem Verfahren
des Artikels 40 festzusetzenden Zeitpunkt dürfen nur
Erhaltungszüchtungen auf dem Etikett angegeben wer
den, die vor dem so festgesetzten Zeitpunkt angemeldet
wurden ."

Bezeichnungen ,

18 . Artikel 31 erhält folgende Fassung:
„Artikel 31

(1)

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß Gemüse

saatgut, das

gut ist die im Rahmen dieser Bestimmung vorgeschrie
bene oder zulässige Angabe von jeder anderen Angabe

— unmittelbar von Basissaatgut oder Zertifiziertem
Saatgut stammt, das entweder in einem oder mehre
ren Mitgliedstaaten oder in einem dritten Land , dem
die Gleichstellung nach Artikel 32 Absatz 1 Buchsta
be d) gewährt wurde , amtlich anerkannt oder durch
Kreuzung von in einem Mitgliedstaat amtlich aner
kanntem Basissaatgut mit in einem solchen dritten

auf dem Etikett oder der Packung, auch von den
Angaben gemäß Artikel 28 , klar zu trennen .

Land amtlich anerkanntem Basissaatgut gewonnen
wurde, und

13 . Artikel 26 Absatz 3 wird zu Artikel 26 Absatz 1 b und

wird durch folgende Unterabsätze ergänzt:

„Außer im Falle von Kleinpackungen von Standardsaat

Nach dem 30. Juni 1992 kann nach dem Verfahren des

— in einem anderen Mitgliedstaat geerntet wurde,

Artikels 40 beschlossen werden, ob diese Anforderun

auf Antrag und unbeschadet der übrigen Bestimmungen
dieser Richtlinie in jedem Mitgliedstaat als Zertifiziertes
Saatgut amtlich anerkannt wird, wenn es einer Feldbe
sichtigung unterzogen worden ist , die den Vorausset
zungen gemäß Anlage I für die betreffende Kategorie
genügt, und wenn in amtlicher Prüfung festgestellt
worden ist , daß die Voraussetzungen der Anlage II für
diese Kategorie erfüllt sind .

gen für Kleinpackungen von Standardsaatgut aller oder
bestimmter Arten gelten soll oder ob die vorgeschriebene
oder zulässige Angabe auf andere Weise von den
anderen Angaben unterschieden wird, wenn das Unter
scheidungsmerkmal als solches auf dem Etikett oder der
Packung ausdrücklich angegeben wird ."
14 . Artikel 28 wird zu Artikel 28 Absatz 1 .

15 . In Artikel 28 wird folgender Absatz angefügt:
„( 2 )
Bei Basissaatgut und Zertifiziertem Saatgut ist
das Etikett oder der in Absatz 1 genannte Aufdruck so
beschaffen , daß es / er mit dem in Artikel 26 Absatz 1

genannten amtlichen Etikett nicht verwechselt werden
kann ."

Stammt das Saatgut in diesen Fällen unmittelbar von
amtlich anerkanntem Saatgut einer dem Basissaatgut
vorhergehenden Generation, so können die Mitglied
staaten , sofern die Voraussetzungen für diese Kategorie
erfüllt sind , auch die amtliche Anerkennung als Basis
saatgut zulassen .

( 2)

Gemüsesaatgut , welches in einem anderen Mit

gliedstaat geerntet worden und zur Anerkennung nach
Absatz 1 bestimmt ist, muß

16 . Nach Artikel 29 wird folgender Artikel eingefügt:

— gemäß Artikel 25 Absatz 1 verpackt und mit einem
amtlichen Etikett nach Anlage V Teil A und B

„Artikel 29 a

versehen werden und

Zur Verbesserung von Teilen der mit dieser- Richtlinie
festgelegten Anerkennungsregelung kann nach dem Ver
fahren des Artikels 40 vorgesehen werden , daß unter
besonderen Bedingungen zeitlich befristete Versuche

— von einer amtlichen Bescheinigung nach Anlage V
Teil C begleitet sein .

durchgeführt werden.

Gemüsesaatgut , das

Die Mitgliedstaaten können im Rahmen derartiger

— unmittelbar von Basissaatgut oder Zertifiziertem
Saatgut stammt, das in einem oder mehreren Mit

Versuche von bestimmten Verpflichtungen dieser Richt

linie freigestellt werden. Das Ausmaß dieser Freistellung
ist unter Bezugnahme auf die einschlägigen Vorschriften
festzulegen. Ein Versuch erstreckt sich auf höchstens
sieben Jahre ."
17 . Artikel 30 Absatz 3 Buchstabe c) fünfter und sechster
Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebenen
falls abgekürzt und ohne Namen der Autoren) oder

(3 )

Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, daß

gliedstaaten oder in einem dritten Land , dem die
Gleichstellung nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe
d) gewährt wurde, amtlich anerkannt oder durch
Kreuzung von in einem Mitgliedstaat amtlich aner
kanntem Basissaatgut mit in einem solchen dritten
Land amtlich anerkanntem Basissaatgut gewonnen
wude , und

— in einem dritten Land geerntet wurde ,

auf Antrag in dem Mitgliedstaat, in dem das Basissaat
gut entweder erzeugt oder amtlich anerkannt wurde, als
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Zertifiziertes Saatgut amtlich anerkannt wird , wenn
dieses Saatgut einer Feldbesichtigung unterzogen wor
den ist , die den in einer Gleichstellungsentscheidung
nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen
Voraussetzungen für die betreffende Kategorie genügt,
und wenn in amtlicher Prüfung festgestellt worden ist ,
daß die Voraussetzungen der Anlage II für diese Kate
gorie erfüllt sind . Die anderen Mitgliedstaaten können
ebenfalls vorsehen , daß solches Saatgut amtlich aner
kannt wird ."
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Gewöhnliche Blattzichorie (Italienische Zichorie)]" hin
zugefügt und nach den Zeilen „Brassica oleracea" und

„Cichorium intybus (partim) [Treibzichorie ( Chicoree ,
Belgische Zichorie, Witloof), Gewöhnliche Blattzichorie
( Italienische Zichorie)]" jeweils folgende Zeilen einge
fügt:
„Brassica pekinensis

20

und

„Cichorium intybus (partim) (Wurzel
Zichorie)

50 .'

19 . In der englischen Fassung von Artikel 37 Absatz 2
werden die Worte „to methods for the maintenance"

durch die Worte „to a given maintenance" ersetzt.
20 . In Artikel 42 Buchstabe a) wird nach dem Wort

„Blumenkohl" das Wort „Chinakohl" eingefügt und
wird das Wort „Blatt-Chicor6e" durch die Worte „Treib

zichorie ( Chicoree , Belgische Zichorie , Witloof),
Gewöhnliche Blattzichorie ( Italienische Zichorie), Wur

25 . Anlage IV Teil A Buchstabe a ) Nummer 5 wird wie folgt
ergänzt :

„Zumindest in lateinischen Buchstaben die Angabe der
botanischen Bezeichnung (gegebenenfalls abgekürzt und
ohne Nahmen der Autoren) oder der landesüblichen

Bezeichnung oder beider Bezeichnungen ."

26 . Anlage IV Teil A Buchstabe a ) Nummer 6 wird wie folgt

zel-Zichorie" ersetzt .

ergänzt :

21 . In Anlage I Nummer 4 wird nach Teil A folgender Teil
eingefügt :

„Zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben ."
27 . Anlage IV Teil A Buchstabe a ) wird durch folgenden
Buchstaben ergänzt:

„Aa . Wurzel-Zichorie
1 . von anderen Arten derselben

Gattung oder Unterarten

1 000 m

2 . von einer anderen Sorte Wur
zel-Zichorie

— für Basissaatgut
— für Zertifiziertes Saatgut

600 m
300 m ."

22 . In Anlage II Nummer 3 Buchstabe a) werden in der
Tabelle die Worte „Beta vulgaris ( Cheltenham beet
variety)" durch die Worte „Beta vulgaris ( Cheltenham
beet)" und die Worte „Beta vulgaris (übrige Arten )"
durch die Worte „Beta vulgaris ( andere als Cheltenham
beet)" ersetzt.
23 . In Anlage II Nummer 3 Buchstabe a) werden nach den
Worten „Cichorium intybus" die Worte „(partim )
[Treibzichorie (Chicoree, Belgische Zichorie, Witloof),
Gewöhnliche Blattzichorie (Italienische Zichorie)]" hin
zugefügt und nach den Zeilen „Brassica oleracea (übrige

Arten)" und „Cichorium intybus (partim ) [Treibzichorie
(Chicoree , Belgische Zichorie , Witloof), Gewöhnliche
Blattzichorie (Italienische Zichorie)]" jeweils folgende
Zeilen eingefügt:

„ 10a . Bei Hybridsorten oder Inzuchtlinien :

— für Basissaatgut, bei dem die Einfachhybride
oder Inzuchtlinie, der das Basissaatgut ange
hört , gemäß dieser Richtlinie amtlich zugelas
sen worden ist:

Bezeichnung der Komponente, unter dem
diese amtlich zugelassen worden ist , mit oder
ohne Angabe der Sorte , im Falle von Einfach
hybriden oder Inzuchtlinien, die ausschließ
lich dazu bestimmt sind , als Komponenten
für die Erzeugung von Sorten verwendet zu
werden , mit dem Zusatz ,Komponente';
— für Basissaatgut in anderen Fällen :
Bezeichnung der Komponente , der das Basis
saatgut angehört, der kodiert angegeben wer
den kann , ergänzt durch die Angabe der
Sorte , mit oder ohne Angabe ihrer Funktion
(männliche oder weibliche Komponente), mit
dem Zusatz ,Komponente';
— für Zertifiziertes Saatgut:
Bezeichnung der Sorte, der das Saatgut ange
hört, mit dem Zusatz ,Hybrid'".

28 . Anlage IV Teil B Buchstabe a) Nummer 4 wird wie folgt
„Brassica pekinensis

97

1

75"

und

ergänzt:

„Zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben ."

„Cichorium intybus (partim)
(Wurzel-Zichorie )

97

1

80 ."

29 . Anlage IV Teil B Buchstabe a ) Nummer 5 wird wie folgt
ergänzt :

24 . In Anlage III Nummer 2 werden in der Tabelle nach den
Worten „Cichorium intybus" die Worte „(partim)
[Treibzichorie ( Chicorée, Belgische Zichorie , Witloof),

„Zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben."
30 . Die nachstehende Anlage wird angefügt:
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„ANLAGE V

Artikel 8

Etikett und Bescheinigung für noch nicht anerkanntes
Saatgut, das in einem anderen Mitgliedstaat geerntet

In Artikel 7 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 86 /

wurde

155 / EWG wird das Datum des 1 . Juli 1987 durch das
Datum des 31 . Dezember 1988 ersetzt .

A. Für das Etikett vorgeschriebene Angaben
— für die Feldbesichtigung zuständige Behörde
und Mitgliedstaat oder deren Zeichen ;
— Art, zumindest in lateinischen Büchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebe
nenfalls abgekürzt und ohne Namen der
Autoren) oder der landesüblichen Bezeichnung
oder beider Bezeichnungen;
— Sorte , zumindest in lateinischen Buchstaben
angegeben;
'
— Kategorie;
— Kennummer des Feldes oder der Partie;

B.

Artikel 9

In Artikel 2 der Richtlinie 86 / 320 / EWG wird das Datum des

1 . Juli 1987 durch das Datum des 31 . Dezember 1988
ersetzt .

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um
— Artikel 3 Nummer 11 und Artikel 7 Nummer 9 mit

Wirkung vom 1 . Juli 1982 ,

— angegebenes Netto- oder Bruttogewicht ;
— die Worte : „Noch nicht anerkanntes Saatgut ."

— Artikel 3 Nummer 12 mit Wirkung vom 1 . Januar

Etikettfarbe

— Artikel 6 Nummern 5 und 6 und Artikel 7 Nummern 6

1983 ,

und 10 mit Wirkung vom 1 . Januar 1986 ,
Das Etikett ist grau .

C. Für die Bescheinigung vorgeschriebene Angaben
— ausstellende Behörde;

— Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die
Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebe
nenfalls abgekürzt und ohne Namen der
Autoren) oder der landesüblichen Bezeichnung
oder beider Bezeichnungen ;
— Sorte, zumindest in lateinischen Buchstaben
angegeben ;

— Artikel 2 Nummern 8 , 17 , 20 und 28 , Artikel 3
Nummern 18 , 31 und 37 sowie Artikel 5 Nummern 10 ,
19 , 23 und 25 — soweit diese Bestimmungen vorschrei
ben , daß die botanische Bezeichnung einer Art auf dem

Etikett des Saatguts anzugeben ist — und Artikel 1
Nummer 8 , Artikel 2 Nummer 10 , Artikel 3 Nummer 20 ,
Artikel 5 Nummer 12 sowie Artikel 7 Nummer 18

spätestens am 1 . Juli 1992 .

— den übrigen Bestimmungen dieser Richtlinie spätestens
am 1 . Juli 1990
nachzukommen .

— Kategorie;

— Bezugsnummer des zur Aussaat verwendeten
Saatguts und Land bzw . Länder , die dieses
Saatgut anerkannt haben ;

Sie unterrichten die Kommission unverzüglich hiervon .
Artikel 11

— Kennummer des Feldes oder der Partie;

— Anbaufläche der Partie, für die die Bescheini
gung gilt;

— Menge des geernteten Saatguts und Anzahl der
Packungen;

— Bestätigung, daß der Feldbestand , aus dem das
Saatgut stammt, die gestellten Bedingungen
erfüllt hat;

— gegebenenfalls die Ergebnisse einer vorläufigen
Saatgutanalyse".

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 13 . Juni 1988 .

Im Namen des Rates
Der Präsident
I. KIECHLE

