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19. Wahlperiode [Datum] 

Antrag 

der Abgeordneten Dr. Bettina Hoffmann, Harald Ebner, Renate Künast, Oliver Kri-

scher, Dr. Kirsten Kappert-Gonther und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Belastung durch hormonstörende Chemikalien beenden 
 

 

Der Bundestag wolle beschließen: 

 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Hormonstörende Chemikalien, so genannte endokrine Disruptoren, sind Chemi-

kalien, die in das Hormonsystem von Menschen und Tieren eingreifen. Die Stoffe 

können gesundheitsschädliche Effekte hervorrufen, indem sie wie körpereigene 

Hormone wirken oder deren Wirkung blockieren, und dadurch wichtige Abläufe 

im Körper zu früh, zu spät oder gar nicht ausgelöst werden.  

 

Die WHO spricht in einem Bericht von 2012 von einer globalen Gesundheitsbe-

drohung1 durch hormonstörende Chemikalien und schätzt die gesellschaftlichen 

Kosten der auf sie zurückzuführenden Krankheitslast in Europa auf 163 Mrd. 

Euro.2 Hormonstörenden Chemikalien ausgesetzt zu sein, kann vor allem in wich-

tigen Entwicklungsphasen als Fötus, in der Kindheit oder der Pubertät schwer-

wiegende Folgen haben. Es liegen zahlreiche wissenschaftliche Belege oder Hin-

weise3 dafür vor, dass diese Chemikalien in Zusammenhang mit Prostata-, Hoden- 

und Brustkrebs, Diabetes,4 Gewichtszunahme,5 allergischem Asthma,6 ADHS,7 

Autismus8 sowie der seit einigen Jahren wieder abnehmenden mittleren Intelli-

genz in vielen westlichen Ländern9 stehen. Die hormonstörende Chemikalie Bi-

sphenol A wird mit den bei Kindern immer häufiger auftretenden „Kreidezäh-

nen“, (Molare-Inzisiven-Hypomineralisation, MIH) in Verbindung gebracht.10 

Besonders gut beschrieben ist der Zusammenhang zwischen hormonstörenden 

Chemikalien und einem früheren Einsetzen der Pubertät, dem Auftreten von Fehl-

bildungen an männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen und abnehmender 

Fruchtbarkeit.11 Bei vielen dieser Krankheiten und Störungen lässt sich in den 

letzten Jahrzehnten ein Anstieg feststellen. So nimmt die Spermiendichte im Eja-

kulat von Männern mit westlichem Lebensstil12 massiv ab und die Brust- und Ho-

denkrebsrate hat von 1980 bis 2010 deutlicher zugenommen als erwartet.13 Die 

Internationale Föderation für Gynäkologie und Geburtshilfe FIGO rät ausdrück-

lich zu Vorsorgemaßnahmen, um Ungeborene besser vor gesundheitsschädlichen 

Chemikalien zu schützen.14 

 

Die WHO listet rund 800 Chemikalien als hormonstörende Stoffe.15 Das For-

schungsinstitut „The Endocrine Disrupting Exchange“ (TEDX) identifiziert rund 

1400 Stoffe als potentiell hormonaktiv.16 Die Stoffe kommen in den unterschied-

lichsten Anwendungsgebieten vor: Bisphenol A ist eine der meist produzierten 
Industriechemikalien und wichtiger Bestandteil des Kunststoffs Polycarbonat. In 

Europa steigt die Verwendung jährlich um 8 Prozent.17 Phthalate dienen unter 
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anderem als Weichmacher für die Herstellung des Kunststoffs Polyvinylchlorid 

(PVC).18 Sie finden sich in Bodenbelägen, Wickelunterlagen, Verpackungen, Re-

genkleidung und vielen weiteren Verbrauchsgegenständen. Parabene dienen als 

Konservierungsstoffe in Kosmetika. Textilien werden mit Flammschutzmitteln 

wie polybromierten Biphenylen (PBB) behandelt. Per- und polyfluorierte Fluor-

chemikalien (PFC) werden genutzt, um Papier und Pappe wasser- und fettabwei-

send zu machen. Zahlreiche hormonstörende Chemikalien sind darüber hinaus die 

Basis für Pestizide und Biozide. Für Produkte, die diese Chemikalien enthalten 

gibt es bisher keine Deklarierungspflicht. Es ist daher in der Regel kaum möglich, 

eine informierte Kaufentscheidung zu treffen.  

 

Wenn hormonstörende Chemikalien einmal im Umlauf sind, sind Menschen und 

Umwelt ihnen teilweise über Jahrzehnte ausgesetzt. Viele dieser Chemikalien rei-

chern sich im Körper an. Das bereits seit Jahrzehnten verbotene Insektenschutz-

mittel DDT ist noch heute in Mensch und Umwelt nachweisbar.19 Hormonstö-

rende Plastikinhaltsstoffe wie Weichmacher nehmen wir ständig auf. Sie finden 

sich bei praktisch allen Kindern im Urin.20 Bei vielen hormonstörenden Chemi-

kalien sind Kinder höher belastet als Erwachsene.2122 

 

Darüber hinaus ist aus Laborstudien und aus Beobachtungen an Menschen und 

Organismen in der Umwelt bekannt, dass verschiedene hormonstörende Chemi-

kalien ihre schädigende Wirkung gegenseitig verstärken können. Dieser „Cock-

tail-Effekt“ schlägt sich aber nur unzureichend in der Regulierung nieder.23,24 Dar-

über hinaus ist unklar, ob auf hormonstörende Stoffe überhaupt der toxikologische 

Grundsatz des „sicheren Schwellenwertes“ angewandt werden kann.25 Mögliche 

Mischungseffekte und wissenschaftliche Unsicherheiten bezüglich „sicherer 

Schwellenwerte“ müssen bei der Regulierung berücksichtigt werden. 

 

Die bisherigen Regulierungen auf europäischer und nationaler Ebene sind nicht 

ausreichend. Es fehlen einheitliche, vorsorgeorientierte Kriterien zur Identifizie-

rung von hormonstörenden Chemikalien. Lediglich für hormonstörende Stoffe in 

Pestiziden und Bioziden wurden Kriterien festgelegt, die aber so streng sind, dass 

nur wenige Stoffe als hormonstörend eingestuft werden können.26 Regulierte 

Stoffe werden häufig durch andere ersetzt, für die noch keine Bewertung vorliegt, 

aber ähnliche Wirkungen naheliegen. Zulassungspflichtige und damit nachweis-

lich schädliche Stoffe bleiben auf dem Markt, so lange nicht über ihre Zulassung 

entschieden wurde. Insbesondere über den internationalen Versandhandel gelan-

gen Produkte, die nach EU-Recht verbotene Chemikalien enthalten, weiterhin auf 

unseren Markt.27 Das Europäische Parlament hat mit seinem Entschließungsan-

trag „Ein umfassender Rahmen der Europäischen Union für endokrine Disrupto-

ren“28 bereits konkrete Vorschläge für einen vorsorgeorientierten Umgang mit 

hormonstörenden Chemikalien vorgelegt.  

 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf 

 

1. Nach dem Vorbild Frankreichs einen Nationalen Aktionsplan zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor hormonstören-

den Chemikalien vorzulegen. Der Nationale Aktionsplan soll darauf ab-

zielen, die Belastung der Bevölkerung mit hormonstörenden Stoffen zu 

beenden. Er soll mit ausreichenden Mitteln aus dem Bundeshaushalt hin-

terlegt sein und folgende Punkte umfassen:  
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a) Aufklärungskampagnen in mehreren Sprachen, insbesondere zur Be-

lastung besonders vulnerabler Bevölkerungsgruppen wie schwange-

ren Frauen, Babys, Kleinkindern und Jugendlichen; 

b) Stärkung des Schutzes der Bürgerinnen und Bürger vor hormonstö-

renden Chemikalien durch: 

 

- die Veröffentlichung einer kontinuierlich aktualisierten Liste 

von identifizierten oder verdächtigen hormonstörenden Chemi-

kalien, die einfach zugänglich und verständlich verfügbar ge-

macht wird, und dabei auch die Hauptverwendungsarten der 

Stoffe deutlich wird;  

 

- die Vergabe von Aufträgen für regelmäßige Analysen von Im-

portprodukten auf verbotene hormonstörende Chemikalien, in 

Zusammenarbeit mit den Überwachungsbehörden der Länder. 

Besonders relevant sind dabei Chemikalien, die in Spielzeug 

für Kleinkinder oder anderen Produkten eingesetzt werden, die 

von empfindliche Bevölkerungsgruppen verwendet werden; 

 

- den Ausbau der gemeinsamen Zentralstelle „G@ZIELT“ von 

Bund und Ländern zur Kontrolle des Internethandels auf wei-

tere Produktgruppen und die regelmäßige Durchführung geziel-

ter Recherchen der Zentralstelle hinsichtlich verbotener hor-

monstörender Chemikalien; 

 

- die Gewährleistung, dass Produkte bei Überschreiten von 

Grenzwerten bzw. bei Verwendung verbotener hormonstören-

der Chemikalien durch konsequente Rückrufe aus dem Verkehr 

gezogen werden und Erstellung entsprechender einheitlicher 

Leitfäden der Überwachungsbehörden ; 

 

- ein Verbot von Bisphenol A in Lebensmittelbedarfsgegenstän-

den analog zu Frankreich; 

 

- ein Verbot von Per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) in 

Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Pappe und Papier29 in 

Anlehnung an die Risikobewertung der Europäischen Behörde 

für Lebensmittelsicherheit (EFSA);30 

 

- die Erarbeitung und Umsetzung einer systematischen Redukti-

onsstrategie für Pestizide und Biozide sowie ein Verbot von 

chemisch-synthetischen Pestiziden für die Privatanwendung, 

z.B. für den Einsatz im Haus- und Kleingarten und den Ver-

zicht der Anwendung auf öffentlichen Flächen; 

 

c) Stärkung der Forschung durch eine Ausweitung von Forschungs-

vorhaben zu gesundheitlichen Auswirkungen von hormonstörenden 

Chemikalien und ihren Ersatzstoffen, ihrer genauen Wirkungs-

weise, Testverfahren für ihre Identifizierung sowie zur Erforschung 

unbedenklicher Ersatzstoffe für die am häufigsten eingesetzten hor-

monstörenden Substanzen;  
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2. Das Human-Biomonitoring des Umweltbundesamtes (UBA) auszuwei-

ten und eine kontinuierliche Finanzierung sicherzustellen, um regelmä-

ßig die Belastung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Che-

mikalien zu erfassen; 

 

3. Sich auf EU-Ebene für einen wirksamen Rechtsrahmen zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor hormonstörenden Chemi-

kalien einzusetzen und sicherzustellen, dass 

 

a) Bürgerinnen und Bürger eine informierte Kaufentscheidung tref-

fen können, indem Produkte gekennzeichnet werden, die hormon-

störende Stoffe enthalten; 

 

b) schnellstmöglich alle bekannten möglichen hormonstörenden 

Chemikalien durchgeprüft und reguliert sind mit dem Ziel, dass 

Stoffe mit schädlichen Eigenschaften nicht mehr verwendet wer-

den;  

 

c) ein gefahrenbasierter (englisch: hazard) Bewertungsansatz, der die 

hormonstörende Eigenschaft eines Stoffes betrachtet, prinzipiell ei-

nem risikoorientierten Ansatz (englisch: risk) vorgezogen wird, der 

nur die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes für bestimmte 

Anwendungen bewertet; ; 

 

d) die Aktualisierung der Gemeinschaftsstrategie für Umwelthor-

mone aus dem Jahr 1999 sowie die Strategie der Union für eine 

nichttoxische Umwelt bis spätestens 2020 veröffentlicht werden;  

 

e) die REACH-Verordnung verbessert und Bewertungs- und Regu-

lierungsprozesse beschleunigt werden, indem: 

 

- sichergestellt ist, dass nach dem Motto „Keine Daten - Kein 

Markt“ Unternehmen im Rahmen des Registrierungsprozesses 

alle Daten bereitstellen, die für eine umfassende Sicherheitsbe-

wertung notwendig sind. Für Unternehmen, die falsche oder 

unvollständige Daten einreichen, muss es wirksame Sanktions-

mechanismen geben; 

 

- die Substitution durch Stoffe mit ähnlich gesundheitsschädli-

chen Eigenschaften verhindert wird, indem in Fällen, wo es im 

Sinne eines vorsorgenden Gesundheitsschutzes wissenschaft-

lich begründbar ist, in REACH und anderen chemikalienrele-

vanten Regulierungen und Gesetzen Stoffgruppen statt Einzel-

stoffe geprüft und reguliert werden;31  

 

- ein Finanzierungsmodell für die ECHA erarbeitet wird, das 

über 2020 hinaus die Arbeit (inklusive einer ausgeweiteten 

Dossierevaluierung) und die Unabhängigkeit der ECHA ge-

währleistet und sicherstellt, dass nach dem Verursacherprinzip 

die Industrie weiterhin einen finanziellen Beitrag leistet;  

 

f) einheitliche vorsorgeorientierte Kriterien dafür erarbeitet werden, 

welcher Stoff hormonstörend ist und was für ein Risiko von ihm 

ausgeht, indem: 
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- ein einheitliches vorsorgeorientiertes Identifizierungssystem für 

hormonstörende Chemikalien für alle EU-Verordnungen erar-

beitet wird und alle aktuellen Prüfverfahren, Screening- und 

Testmethoden zur ihrer Identifizierung in die Prüfrichtlinien 

der OECD und der EU übernommen und angewendet werden; 

 

- ein Einstufungssystem für hormonstörende Chemikalien in der 

CLP-Verordnung etabliert wird, das das gesundheitsgefähr-

dende Potential in den drei Stufen „bekanntermaßen hormon-

störend“, „wahrscheinlich hormonstörend“ „Verdacht auf 

Wirkpotenzial“ darstellt, analog zum existierenden System für 

kanzerogene, mutagene und reproduktionstoxische Stoffe 

(KMR-Stoffe); 

 

g) die Verwendung von hormonstörenden Stoffen in Kosmetikarti-

keln und Spielzeug weitgehend eingeschränkt wird, indem von 

der Kommission bis spätestens Juni 2020 Legislativvorschläge, 

ähnlich denen über KMR-Stoffe, für die Kosmetikverordnung und 

die Richtlinie für die Sicherheit von Spielzeug vorgelegt werden; 

 

h) die Verordnung über Lebensmittelkontaktmaterialien bis spätes-

tens 2020 überarbeitet wird, um die Konzentration gefährlicher 

Stoffe in diesen Materialien zu verringern und konkrete Bestim-

mungen zu erlassen, damit hormonstörende Stoffe durch unbe-

denkliche Stoffe ersetzt werden; 

 

i) verbindliche Qualitätsstandards für recycelte Kunststoffe und Pri-

märkunststoffe erarbeitet werden, die gleichermaßen ein hohes 

Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und Umwelt sicher-

stellen. 

 

Berlin, den  2019 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 

Begründung 

Zu 1.   

 

In der deutschen Öffentlichkeit entwickelt sich erst langsam ein Bewusstsein für 

die Gefahren und Folgen des Einsatzes von hormonell wirksamen Substanzen. 

Zwar ist in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, negative Effekte von 

Chemikalien auf Mensch und Umwelt zu verringern gesondert aufgeführt, von 

konkreten Maßnahmen und einem schadstofffreien Leben sind wir aber in 

Deutschland noch weit entfernt. Schweden, Belgien, Dänemark oder Frankreich 
gehen hier seit mehreren Jahren mit gutem Beispiel voran. Sie haben mit vorsor-

georientierten nationalen Verboten bestimmter Verwendungsarten ein schnelleres 



Drucksache 19/[…] – 6 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

 

 

Handeln auf EU-Ebene angestoßen oder nationale Expositionsminderungsstrate-

gien beschlossen, die sich entweder gezielt auf hormonstörende Chemikalien be-

ziehen oder in einem übergreifenden Rahmen auch andere Schadstoffe mit be-

trachten. Die französische Regierung hat ihre Strategie im Jahr 2014 beschlossen 

und in diesem Jahr nochmal bis 2022 verlängert. Die zweite Strategie ist mit 50 

konkreten Maßnahmen unterlegt. Für einige dieser Maßnahmen sollen allein 35 

Millionen € zusätzlich bereitgestellt werden.32 Auch die schwedische Regierung 

hat in ihrem Plan für eine nicht-toxische Umwelt angekündigt, sich besonders auf 

nationale Verbote zu konzentrieren, wenn EU-Recht nicht ausreicht. Dänemark 

wiederum hat ebenfalls weitreichendere nationale Verbote beschlossen oder er-

wägt diese, wie bei der Verwendung von Fluorchemikalien (PFC) in Lebensmit-

telbedarfsgegenständen aus Pappe und Papier.33 Hier gäbe es einen Spielraum im 

Rahmen der EU-Binnenmarktregeln, da es für das Material Papier und Pappe als 

Lebensmittelkontaktmaterial bisher kein bindendes harmonisiertes Gesetz in der 

EU gibt. Darüber hinaus hat Dänemark bereits 2008 das Danish Centre on En-

docrine Disrupters (CeHoS),34 ein Wissenszentrum für Chemikalien mit hormon-

störender Wirkung gegründet, mit dem Ziel Wissen zu sammeln und auszutau-

schen.  

 

Frankreich berief sich beim nationalen Verbot von Bisphenol A in Babyflaschen 

auf Artikel 18 der Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu be-

stimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.35 Dieser Artikel ermög-

licht den Mitgliedstaaten vorübergehende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn 

der begründete Verdacht der Schädlichkeit eines Materials oder Gegenstands für 

die menschliche Gesundheit besteht. Der französische Vorstoß führte dazu, dass 

Bisphenol A europaweit in Babyflaschen verboten wurde. Auch im Rahmen der 

europäischen REACH-Verordnung gibt es auf Grundlage der sogenannten 

Schutzklausel Artikel 129 grundsätzlich die Möglichkeit von vorläufigen natio-

nalen Maßnahmen, bei einem „(…) berechtigten Grund zur Annahme, dass hin-

sichtlich eines Stoffes als solchem, in einem Gemisch oder einem Erzeugnis (…) 

sofortiges Handeln erforderlich ist, um die menschliche Gesundheit oder Umwelt 

zu schützen (…).“ Entsprechende Schutzklauseln finden sich auch in anderen EU-

Verordnungen wie beispielsweise der Verordnung über kosmetische Mittel.  

 

Die Bundesregierung sollte diesen vom EU-Recht vorgesehen nationalen Spiel-

raum für eine Expositionsminderung zum Schutz von Mensch und Umwelt stärker 

nutzen. Sie sollte schneller auf Warnungen aus der Wissenschaft reagieren und 

bei Hinweisen auf eine mögliche gesundheitliche Gefährdung eine Überprüfung 

der Stoffzulassung für alle Anwendungsarten vornehmen und nationale Verbote 

umsetzen.  

 

 

Zu 2. 

 

Das Umweltbundesamt führt seit 1985 Human-Biomonitoring (HBM) Studien 

durch.36 Dabei handelt es sich um gesundheitsbezogene Umweltbeobachtungen, 

bei denen, nach Alter- und Bevölkerungsgruppen differenziert, die menschliche 

Schadstoffbelastung untersucht wird. Diese Untersuchungen können Hinweise 

dazu geben, inwiefern sich bestehende Regulierungen auf die menschliche Schad-

stoffbelastung ausgewirkt haben und inwiefern es weiterer Schadstoffminde-

rungsmaßnahmen bedarf.  

 
Die „Kommission Human-Biomonitoring” des Umweltbundesamtes erarbeitet, 

auf Grundlage epidemiologischer und toxikologischer Daten, Bewertungen zur 
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Wirksamkeit eines Stoffe im menschlichen Körper, so genannte Beurteilungs-

werte (HBM-Werte). Diese Beurteilungswerte geben an, ob eine Belastung noch 

tolerabel ist (unterhalb HBM-I) oder ob mit gesundheitlichen Schäden zu rechnen 

ist (oberhalb HBM-II). Für viele der untersuchten Stoffe liegen jedoch noch keine 

gesundheitsbezogenen Beurteilungswerte vor.37 Wenn diese Referenz fehlt ist es 

in vielen Fällen schwierig eine Bewertung abzugeben. Für alle Stoffe, die im Rah-

men des Programms geprüft werden, müssen aussagekräftige Bewertungsmaß-

stäbe entwickelt werden.  

Human-Biomonitoring Studien sind zentral, um Aufschlüsse über die Schadstoff-

belastung des Menschen zu erhalten, auf deren Grundlage Maßnahmen zur Belas-

tungsreduktion eingeleitet werden können. Das Human-Biomonitoring umfasst 

derzeit aber nur wenige Dutzend Chemikalien, während die WHO allein rund 800 

Chemikalien als hormonstörende Stoffe listet.38  

Der Deutsche Bundestag sollte angesichts dieser Aufgaben die Haushaltsmittel 

für das Human-Biomonitoring erhöhen und die Messung der Belastung von Kin-

dern, Jugendlichen und Erwachsenen durch einen eigenen Etat verstetigen. Die 

Bundesregierung sollte darüber hinaus genau prüfen, welche weiteren Chemika-

lien in den Körpern der Bürgerinnen und Bürger beobachtet werden sollten. Auch 

Mischbelastungen müssen künftig gemessen werden.

 

Zu 3.  

 

Der Beschluss zum 7. Umweltaktionsprogramm (UAP)39 des Europäischen Par-

laments und des Rates von 2013 legt fest, dass bis 2020 Kombinationseffekte von 

Chemikalien und Sicherheitsprobleme in Bezug auf hormonstörende Stoffe in al-

len einschlägigen Rechtsvorschriften der Union angemessen berücksichtigt wer-

den sollen. Bis jetzt blieb es aber bei dieser Ankündigung. Es fehlt weiterhin an 

einem Ansatz zur einheitlichen Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung 

von hormonstörenden Chemikalien sowie an der angekündigten Überarbeitung 

der Gemeinschaftsstrategie für Umwelthormone aus dem Jahr 1999.40 Anstelle 

eines konkreten Aktionsplans und einer Strategie der Union für eine nichttoxische 

Umwelt, die laut 7. Umweltaktionsprogramm von 201341 bereits 2018 hätte erar-

beitet werden sollen, veröffentlichte die Europäische Kommission am 7.11.2018 

ein Kommunikationspapier42 zum Umgang mit hormonstörenden Chemikalien 

und kündigte hierin lediglich einen zusätzlichen „Fitness Check“ bestehender Ge-

setze an, d.h. eine Überprüfung des bestehenden Rechtsrahmens. Konkrete 

Schutzmaßnahmen verzögern sich so weiter. Um dennoch zeitnah die Belastung 

mit hormonstörenden Stoffen zu verringern, ermutigt die Kommission in ihrer 

Mitteilung die Mitgliedstaaten, nationale Aufklärungskampagnen umzusetzen 

und sagt dabei ihre Unterstützung zu. Ein wichtiger Impuls ging vom Europäi-

schen Parlament aus, dass am 15.04.2019 einen entsprechenden Entschließungs-

antrag zum Umgang mit hormonstörenden Chemikalien verabschiedete und kon-

krete Maßnahmen forderte.43 

 

Das Chemikalienmanagement ist auf europäischer Ebene durch die seit 2007 gel-

tende REACH-Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 

und Beschränkung chemischer Stoffe geregelt. Die Einführung von REACH war 

ein wichtiger Fortschritt bei der weltweiten Regulierung von Chemikalien. Von 

Anfang an war jedoch klar, dass es in der Umsetzung und im Vollzug große De-

fizite gibt. Im Gegensatz zum zentralen Grundsatz „Keine Daten – Kein Markt“ 

sind die Möglichkeiten, Stoffe tatsächlich vom Markt zu nehmen, zu gering. Zwar 

werden Beschränkungen einiger Stoffe im Rahmen der REACH-Verordnung ge-
prüft, dies geschieht jedoch in nicht ausreichendem Umfang. Zulassungspflichtige 

und damit nachweislich schädliche Stoffe bleiben weiterhin auf dem Markt, so 

lange nicht über ihre Zulassung entschieden wurde. Diese Prozesse können sich 
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über Jahre hinauszögern und sind damit viel zu langsam. Darüber hinaus wird seit 

längerem Kritik an der Qualität der von Unternehmen eingereichten Registrie-

rungsdossiers laut. Wenn Daten fehlen oder in schlechter Qualität vorliegen ist 

jedoch keine angemessene Bewertung möglich. Die Beweispflicht von Unterneh-

men bei der Registrierung für die Unbedenklichkeit der von ihnen verwendeten 

Chemikalien muss ernst genommen und stärker eingefordert werden. Dies gilt 

insbesondere auch bei der Substitution mit Stoffen wie beispielsweise Bisphenol 

A mit Bisphenol S, die derselben Stoffgruppe angehören und daher ähnliche Ei-

genschaften aufweisen. Eine Regulierung sollte daher dort, wo es wissenschaft-

lich begründbar ist, nach Stoffgruppen erfolgen. Weitere Kritikpunkte betreffen 

unzureichende Kapazitäten der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), um 

Dossiers in erforderlichem Umfang zu kontrollieren sowie Regulierungslücken 

bei Importprodukten.  

Bisher ist zudem nicht sichergestellt, dass für Rezyklate dieselben Qualitätsstan-

dards gelten, wie für Primärstoffe. Dafür sollten verbindliche Qualitätsstandards 

für recycelte Kunststoffe geschaffen werden, die ebenso wie bei Primärstoffen ein 

hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und Umwelt sicherstellen. 

Stoffe, die sich bereits in Umlauf befinden, sind auszuschleusen. Transparenz ist 

für die Umsetzung einer echten Kreislaufwirtschaft eine Grundvoraussetzung.  

 

Über die Definition von hormonstörenden Chemikalien gibt es bisher keine Ei-

nigkeit. Grundsätzlich braucht es daher ein einheitliches vorsorgeorientiertes 

Identifizierungs- und Klassifizierungssystem für hormonstörende Chemikalien 

für alle EU-Verordnungen sowie eine daran anschließende Kennzeichnung von 

Produkten, die hormonstörende Stoffe enthalten, so lange diese im Umlauf sind. 

Auf EU-Ebene wurden zwar Kriterien für ihre Bestimmung in Pestiziden44 und 

Bioziden45 festgelegt und entsprechende technische Leitlinien erarbeitet.46 Wis-

senschaftsvereinigungen, wie die Endocrine Society47, die European Society of 

Endocrinology und die European Society for Peadiatric Endocrinology kritisieren 

jedoch, dass dabei die Beweislast für den Nachweis einer schädlichen hormonel-

len Wirkung zu hoch ist, sodass nur ein Bruchteil der relevanten Substanzen re-

gulatorisch erfasst wird.48 Denn eine Substanz kann erst dann als endokriner Dis-

ruptor eingestuft werden, wenn ihre schädigende Wirkung, der dieser Schädigung 

zugrunde liegende endokrine Wirkmechanismus und der Zusammenhang zwi-

schen diesen beiden nachgewiesen ist. Auch die Deutsche Gesellschaft für Endo-

krinologie veröffentlichte im September 2017 eine Stellungnahme, in der sie die 

Kriterien als unzureichend kritisierte und schärfere Regulierungen forderte.49 In 

einer Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 

des Grundgesetzes hat auch die Grüne Bundestagsfraktion die Bundesregierung 

bereits aufgefordert, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Kri-

terien dem Vorsorgeprinzip entsprechen.50 

 

Um eine einheitliche Einschätzung und Darstellung des jeweiligen Risikos zu er-

möglichen braucht es neben Identifizierungskriterien eine Klassifizierungsstrate-

gie. Diese sollte sich an derjenigen für KMR-Stoffe (kanzerogen, mutagen, repro-

duktionstoxisch) orientieren. In der EU werden KMR-Stoffe auf der Basis der 

wissenschaftlichen Evidenz epidemiologischer oder tierexperimenteller Befunde 

gemäß den Prinzipien eingestuft, die im Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 

1272/200851 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 

und Gemischen (CLP-Verordnung) erläutert sind. Diese gliedern sich in drei Ka-

tegorien; Kategorie 1A: Bekanntermaßen kanzerogen, keimzellmutagen bzw. re-

produktionstoxisch; Einstufung erfolgt überwiegend aufgrund von Nachweisen 
beim Menschen 1B: Wahrscheinlich kanzerogen, keimzellmutagen bzw. repro-

duktionstoxisch; Einstufung erfolgt überwiegend aufgrund von Nachweisen bei 

Tieren 2: Verdacht auf Wirkpotenzial. Für die Verwendung von KMR-Stoffen 
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gibt es darauf aufbauend weitgehende Einschränkungen in der Kosmetikverord-

nung und in der Richtlinie für die Sicherheit von Spielzeugen. Auch die Gefah-

renkommunikation durch Piktogramme, Etiketten und Sicherheitsdatenblätter 

wird durch die CLP-Verordnung festgelegt. Frankreich plant im Rahmen der Stra-

tegie zu hormonstörende Chemikalien die Anwendbarkeit des Globally Harmo-

nized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), auf dem die 

CLP-Verordnung beruht, für hormonstörende Chemikalien zu prüfen. Und auch 

die EU-Kommission hat eine solche Prüfung in ihrer Mitteilung „Für einen um-

fassenden Rahmen der Europäischen Union für endokrine Disruptoren“ vom 7. 

November 2018 in Aussicht gestellt.52 Sowohl Kriterien für die Einstufung von 

KMR-Stoffen und Gemischen als auch Vorschriften für deren Kennzeichnung 

werden so über die CLP-Verordnung harmonisiert. Für hormonstörende Stoffe 

existiert eine solche Harmonisierung bisher nicht. Dieser Prozess sollte so schnell 

wie möglich eingeleitet werden. 
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