
VO (EG) 1223/2009 vom 30.11.2009 über kosmetische Mittel  
(ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59) 
 

 
Erwägungsgründe der Verordnung (EU) 2018/978: 
(1) Extrakte und Ole aus Tagetes erecta, Tagetes minuta und Tagetes patula sind 
weitverbreitete Duftinhaltstoffe vieler Duftstoffe, die zum Parfümieren verwendet werden. Der 
Wissenschaftliche Ausschuss „Konsumguter“ (SCCP), später ersetzt durch den 
Wissenschaftlichen Ausschuss „Verbrauchersicherheit“ (SCCS), kam in seiner Stellungnahme 
vom 21. Juni 2005*) zu dem Schluss, dass Extrakte und Ole aus Tagetes erecta, Tagetes 
minuta und Tagetes patula nicht in kosmetischen Mitteln verwendet werden sollten, da keine 
sicheren Grenzwerte nachgewiesen worden waren. 
*) SCCP/0869/05: https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_025d.pdf. 

 
(2) Nach der Vorlage eines Aktualisierungsdossiers zur Bewertung der Sicherheit von 
Extrakten und Ölen aus Tagetes minuta und Tagetes patula im August 2013 nahm der SCCS 
am 25. März 2015 eine überarbeitete Stellungnahme an*). In dieser Stellungnahme, die am 
13. Dezember 2017 korrigiert wurde**), kam der SCCS zu dem Schluss, dass für Extrakte und 
Ole aus Tagetes minuta und Tagetes patula in Mitteln, die auf der Haut/in den Haaren 
verbleiben (außer Sonnenschutzmitteln und Mitteln, die für die Exposition gegenüber 
natürlicher oder künstlicher UV-Strahlung vermarktet werden) eine Höchstkonzentration in der 
gebrauchsfertigen Zubereitung von 0,01 % sicher ist, sofern der Gehalt dieser Extrakte und 
Ole an alpha-Terthienyl (Terthiophen) 0,35 % nicht übersteigt. Somit folgerte der SCCS, dass 
Extrakte und Ole aus Tagetes minuta und Tagetes patula nicht als Inhaltsstoffe in 
Sonnenschutzmitteln und Mitteln, die für die Exposition gegenüber natürlicher oder künstlicher 
UV-Strahlung vermarktet werden, verwendet werden sollten. 
*) SCCP/1551/15: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_172.pdf. 
**) SCCP/1551/15: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_172.pdf. 

 
(3) In einem Vermerk vom 6. Oktober 2016*) zu seiner Stellungnahme vom 25. März 2015 
wies der SCCS darauf hin, dass für Extrakte und Ole aus Tagetes minuta und Tagetes patula 
in auszuspülenden/abzuspulenden Mitteln eine Höchstkonzentration von 0,1 % in der 
gebrauchsfertigen Zubereitung festgesetzt werden sollte. 
*) Protokoll der Plenarsitzung des SCCS vom 6. Oktober 2016: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_ 
safety/docs/sccs2016_mi_plenary_02_en.pdf. 

 
(4) In Anbetracht der Stellungnahme des SCCP vom 21. Juni 2005 besteht bei der 
Verwendung von Extrakt und Öl aus den Bluten von Tagetes erecta in kosmetischen Mitteln 
ein potenzielles Risiko für die menschliche Gesundheit. Diese Stoffe sollten daher in 
kosmetischen Mitteln verboten und in die Liste der verbotenen Stoffe in Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgenommen werden. 
 
(5) In Anbetracht der Stellungnahme des SCCP vom 21. Juni 2005, der überarbeiteten 
Stellungnahme des SCCS vom 25. März 2015 in ihrer berichtigten Fassung vom 13. Dezember 
2017 und des Vermerks des SCCS vom 6. Oktober 2016 zu dieser Stellungnahme besteht ein 
potenzielles Risiko für die menschliche Gesundheit bei der Verwendung von Extrakten und 
Ölen aus den Bluten von Tagetes minuta und Tagetes patula in kosmetischen Mitteln in einer 
Konzentration von mehr als 0,01 % in Mitteln, die auf der Haut/in den Haaren verbleiben, und 
von 0,1 % in auszuspülenden/abzuspulenden Mitteln, sowie bei der Verwendung dieser 
Extrakte und Ole in auf der Haut/in den Haaren verbleibenden oder 
auszuspülenden/abzuspulenden Mitteln mit einem Gehalt von alpha-Terthienyl (Terthiophen) 
von mehr als 0,35 %. Ferner besteht bei der Verwendung von Extrakten und Ölen aus den 
Bluten von Tagetes minuta und Tagetes patula in Sonnenschutzmitteln und in Mitteln, die für 
die Exposition gegenüber natürlicher oder künstlicher UV-Strahlung vermarktet werden, bei 
jeder Konzentration ein potenzielles Risiko für die menschliche Gesundheit. Diese Stoffe 
sollten daher in die Liste der Stoffe mit eingeschränkter Verwendung in Anhang III der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgenommen werden. 
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(6) Es sollten angemessene Fristen gewahrt werden, damit die Industrie sich an die neuen 
Verbote und Beschränkungen anpassen kann. Aufgrund des komplexen und langwierigen 
Verfahrens der Reformulierung von Duftstoffen sollten der Industrie längere Fristen für die 
Anpassung der Mittel gewahrt werden als gewöhnlich. 
 
(7) Die Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 sollten daher entsprechend 
geändert werden. 
 
(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Ständigen Ausschusses für kosmetische Mittel. 

 


