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Herr Pascal Vollenweider
Kampagnenleiter
Avaaz
Paris
Per E-Mail pascal@avaaz.org

Betreff:

Überarbeitung der Einstufung von Glyphosat

Sehr geehrter Herr Vollenweider,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11. Juli und Ihr Interesse an der Arbeit der ECHA im Hinblick
auf die Bewertung von Glyphosat. Sie haben eine Reihe von wichtigen Punkten angesprochen.
Ich möchte mich zudem für Ihre lobenden Worte über die ECHA und unsere Leistungen
bedanken. Unsere Arbeit ist in der Tat inspirierend und bedeutsam, und wir verfolgen unsere
Ziele mit Entschlossenheit und Leidenschaft.
Sie kommen auf die Quellen der Daten zu sprechen, die wir für unsere Bewertungen chemischer
Stoffe berücksichtigen. Sie äußern insbesondere Besorgnis über die Verwendung von Daten, die
von Unternehmen bereitgestellt werden. Tatsache ist, dass Regulierungsbehörden wie die ECHA
bei ihren Bewertungen sowohl auf Daten aus dem öffentlichen Bereich als auch auf Daten aus
toxikologischen Studien zurückgreifen, die nicht öffentlich zugänglich sind, da sie von einzelnen
Unternehmen durchgeführt und finanziert wurden.
Gemäß den EU-Vorschriften bezüglich chemischer Stoffe sind Unternehmen gesetzlich dazu
verpflichtet, bestimmte (öko)toxikologische Studien durchzuführen, um die gefährlichen
Eigenschaften ihrer Stoffe zu ermitteln. Die Regulierungsbehörden haben strenge Leitlinien
vorgegeben, die von den Speziallaboren, die derartige Studien durchführen, eingehalten werden
müssen. Die Untersuchungen müssen im Einklang mit der vereinbarten Methodik vorgenommen
werden und bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen (technische Leitlinien der OECD oder
gleichwertige Vorgaben sowie gute Laborpraxis). Darüber hinaus werden auf Verlangen die
vollständigen Berichte dieser Untersuchungen den zuständigen Regulierungsbehörden, darunter
auch dem Ausschuss für Risikobeurteilung der ECHA (RAC), für Evaluierungszwecke zur
Verfügung gestellt.
Sie erwähnen, dass es Datenlücken – insbesondere zu Glyphosat – gebe und weitere
Untersuchungen und eine Bewertung aller verfügbaren Daten unsererseits erforderlich seien. Im
Einklang mit der Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (CLPVerordnung) wird der Ausschuss für Risikobeurteilung der ECHA eine wissenschaftliche
Bewertung des Vorschlags von Deutschland für eine harmonisierte Einstufung des Wirkstoffs
Glyphosat vornehmen. Diese Bewertung wird auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und
die Grundlage für eine entsprechende Empfehlung zur Gefahreneinstufung bilden. Bei dieser
Stellungnahme werden alle wissenschaftlichen Daten über Glyphosat berücksichtigt, die dem
RAC zur Verfügung stehen, darunter sämtliche Daten und Anmerkungen von Betroffenen, die im
Zuge der unlängst abgeschlossenen öffentlichen Konsultation eingegangen sind. Der RAC wird
zudem wesentliche Informationen, die zuvor von anderen Einrichtungen analysiert worden
waren, und dabei auch die unterschiedlichen Ansichten darüber, wie einige dieser Studien
bewertet wurden, berücksichtigen. Die Stellungnahme wird der Europäischen Kommission
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vorgelegt, die dann endgültig darüber entscheidet, ob eine weitere Harmonisierung der
Einstufung von Glyphosat notwendig ist. In der Stellungnahme wird keine Empfehlung für
weitere Untersuchungen ausgesprochen, da dies nach der CLP-Verordnung nicht in die
Zuständigkeit der ECHA fällt.
Sobald die Stellungnahme angenommen wurde, werden die Ergebnisse der im
Einstufungsprozess berücksichtigten Studien, die Antworten auf die eingegangenen
Anmerkungen und die Stellungnahme des RAC zur Einstufung von Glyphosat auf der Website
der ECHA veröffentlicht. Das von der zuständigen Behörde Deutschlands eingereichte Dossier
sowie die im Zuge der öffentlichen Konsultation eingegangenen Anmerkungen sind dort bereits
abrufbar.
Die Bewertung des RAC und der ECHA beruht ausschließlich auf den gefährlichen Eigenschaften
des Wirkstoffs Glyphosat und der Frage, welche negativen Auswirkungen dieser haben kann.
Das Risiko oder die Frage, inwieweit Menschen und Umwelt diesem Stoff ausgesetzt sind, werden
dabei nicht berücksichtigt. Dies hängt natürlich davon ab, wie und in welchen Mengen der Stoff
verwendet
wird.
Diese
konkreten
Risiken
werden
daher
im
Rahmen
der
Pflanzenschutzmittelverordnung betrachtet, die wiederum von der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit bewertet wird. Diese kann auch beurteilen, ob weitere Tests an Glyphosat
oder anderen Stoffe, mit denen es in kommerziellen Herbizidprodukten formuliert ist,
vorgenommen werden müssen.
Am Ende Ihres Schreibens rufen Sie uns auf, akkurat, transparent und proaktiv zu arbeiten und
Rückmeldungen zu berücksichtigen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir alles unternehmen, um
dem gerecht zu werden – so, wie wir es bei all unserer Arbeit tun. In der öffentlich zugänglichen
Geschäftsordnung des RAC sind die Verfahren und Standards festgelegt, die bei der Ausarbeitung
einer wissenschaftlichen Stellungnahme eingehalten werden. Ich kann Ihnen ebenfalls
versichern, dass wir in Dialog mit den Agenturen stehen, die Glyphosat früher bereits bewertet
haben, und dass wir ihnen unsere Vorgehensweise aktiv erläutern, damit sie gegebenenfalls mit
ihrer Erfahrung beitragen können.
Schließlich baten Sie mich, Ihnen ein Treffen oder direkten Kontakt mit mir zu ermöglichen.
Vielleicht könnte Ihr Sekretariat sich mit meinem in Verbindung setzen, um einen geeigneten
Termin zu vereinbaren.
Ich hoffe, meine Ausführungen sind für Sie hilfreich, und danke Ihnen nochmals für Ihr Schreiben
und Ihre aktive Unterstützung beim Erreichen unseres gemeinsamen Ziels, die Sicherheit
chemischer Stoffe zu verbessern.
Ich beabsichtige, dieses Schreiben auf unserer Website zu veröffentlichen, um die Fragen der
vielen Bürgerinnen und Bürger zu beantworten, die Ihrem Beispiel gefolgt sind und sich an uns
gewandt haben.
Mit freundlichen Grüßen

Gezeichnet
Geert Dancet
Exekutivdirektor
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