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Erwägungsgründe der Verordnung (EU) 2019/681: 
(1) Der Stoff 2-Chloro-p-Phenylenediamine, auch seine Sulfat- und Dihydrochloridsalze, wird 
in Zusammensetzungen für das Färben von Augenbrauen und Wimpern in einer 
Höchstkonzentration von 4,6 % verwendet. Der Wissenschaftliche Ausschuss 
„Verbrauchersicherheit“ (SCCS) hielt in seiner Stellungnahme vom 19. September 2013*) (im 
Folgenden „Stellungnahme des SCCS“) fest, dass für die Verwendung von 2-Chloro-p- 
Phenylenediamine in oxidativen Haarfärbemitteln für Augenbrauen und Wimpern in einer 
Höchstkonzentration von 4,6 % keine ausreichende Sicherheitsmarge abgeleitet werden kann. 
Der SCCS stellte ferner fest, dass es auf der Grundlage der verfügbaren Daten und mangels 
angemessener In-vivo-Prüfungen für Genmutationen nicht möglich ist, das genotoxische 
Potenzial von 2-Chloro-p-Phenylenediamine abschließend zu klären. Daher erachtete der 
SCCS die Verwendung von 2-Chloro-p-Phenylenediamine als für den Verbraucher nicht 
sicher. Anschließend stellte der SCCS klar, dass Sulfat- und Dihydrochloridsalze von 2-Chloro-
p-Phenylenediamine nach seiner Auffassung mit derselben Vorsicht behandelt werden sollten 
wie 2-Chloro-p-Phenylenediamine, bis ihre Unbedenklichkeit nachgewiesen ist, weil sie 
dieselbe Kernstruktur, auch dasselbe genotoxische Potenzial, wie 2- Chloro-p-
Phenylenediamine aufweisen. Wie der SCCS darüber hinaus klargestellt hat, treffen seine 
Stellungnahme und seine Schlussfolgerung auch auf das Kopfhaar zu**).  
*) SCCS/1510/13. 
**) Protokoll der Plenarsitzung des SCCS vom 21. und 22. Juni 2018. 

 
(2) In Anbetracht der Stellungnahme des SCCS und nach dessen anschließender Klarstellung 
ist die Verwendung von 2-Chloro-p-Phenylenediamine, seinen Sulfat- und 
Dihydrochloridsalzen in Mitteln zum Färben von Augenbrauen und von Wimpern mit einem 
potenziellen Risiko für die menschliche Gesundheit behaftet. Was Mittel zum Färben des 
Kopfhaars betrifft, ist die Exposition gegenüber dem Stoff noch höher, weil diese Mittel auf 
einer größeren Körperoberfläche angewendet werden. Auf dieser Grundlage besteht in 
Anbetracht der Klarstellung des SCCS bei der Verwendung von 2-Chloro-p-
Phenylenediamine, seinen Sulfat- und Dihydrochloridsalzen auch in Mitteln zum Färben des 
Kopfhaars ein potenzielles Risiko für die menschliche Gesundheit. Deshalb sollten 2- Chloro-
p-Phenylenediamine, seine Sulfat- und Dihydrochloridsalze in Haarfärbemitteln, auch in 
Mitteln zum Färben von Augenbrauen und von Wimpern verboten und in die Liste der in 
kosmetischen Mitteln verbotenen Stoffe in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
aufgenommen werden.  
 
(3) Es sollten angemessene Fristen gewährt werden, damit die Industrie sich an das neue 
Verbot anpassen kann. Bei der Festlegung dieser Fristen sollte das Interesse der 
Wirtschaftsbeteiligten gegen die ermittelten spezifischen Gesundheitsrisiken abgewogen 
werden.  
 
(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 sollte daher entsprechend geändert werden.  
 
(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Ständigen Ausschusses für kosmetische Mittel. 
 


