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Erwägungsgründe der Verordnung (EU) Nr. 2015/1190: 
(1) Im Anschluss an die wissenschaftliche Studie über die Anwendung von permanenten 
Haarfärbemitteln und das Auftreten von Blasenkrebs („Use of permanent hair dyes and bladder 
cancer risk“) aus dem Jahr 2001 kam der Wissenschaftliche Ausschuss „Kosmetische Mittel 
und für den Verbraucher bestimmte Non-Food-Erzeugnisse“, der später gemäß dem 
Beschluss 2004/210/EG der Kommission*) durch den Wissenschaftlichen Ausschuss 
„Konsumguter“ (SCCP) ersetzt wurde, zu dem Ergebnis, dass die möglichen Risiken der 
Anwendung von Haarfärbemitteln Anlass zur Besorgnis geben. Der SCCP empfahl der 
Kommission in seinen Gutachten, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwendung von 
Haarfärbemitteln zu kontrollieren. 
*) Beschluss 2004/210/EG der Kommission vom 3. März 2004 zur Einsetzung Wissenschaftlicher Ausschüsse im 
Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche Gesundheit und Umwelt (ABl. L 66 vom 4. 3. 2004, S. 45). 

 
(2) Der SCCP empfahl des Weiteren eine umfassende Sicherheitsbewertungsstrategie für 
Inhaltsstoffe von Haarfärbemitteln samt Vorschriften für die Prüfung dieser Stoffe auf ihre 
mögliche Genotoxizitat und Karzinogenitat. 
 
(3) Aufgrund der Gutachten des SCCP vereinbarte die Kommission mit den Mitgliedstaaten 
und Interessenträgern eine Gesamtstrategie zur Regulierung der in Haarfärbemitteln 
verwendeten Stoffe, der zufolge die Industrie aktualisierte wissenschaftliche Daten zur 
Sicherheit der Inhaltsstoffe vorzulegen hatte, auf deren Grundlage der SCCP eine 
Risikobewertung vornehmen konnte. 
 
(4) Der SCCP, der mit dem Beschluss 2008/721/EG der Kommission*) durch den 
Wissenschaftlichen Ausschuss „Verbrauchersicherheit“ (SCCS) ersetzt wurde, hat die 
Sicherheit einzelner Stoffe bewertet, für die die Industrie aktualisierte Daten vorgelegt hatte. 
*) Beschluss 2008/721/EG der Kommission vom 5. September 2008 zur Einrichtung einer Beratungsstruktur der 
Wissenschaftlichen Ausschüsse und Sachverständigen im Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche Gesundheit 
und Umwelt und zur Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG (ABl. L 241 vom 10.9. 2008, S. 21). 
 

(5) Angesichts der abschließenden Gutachten des SCCS bezüglich der Sicherheit einzelner 
Stoffe sollten die Höchstkonzentrationen von neun bewerteten Haarfärbemitteln begrenzt und 
diese in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgeführt werden. 
 
(6) Was die Bewertung möglicher Gesundheitsrisiken für Verbraucher angeht, die von 
Reaktionsprodukten ausgehen, die beim Farben von Haaren mit oxidativen Haarfärbestoffen 
entstehen, so zog der SCCS in seinem Gutachten vom 21. September 2010 auf Grundlage 
der bereits verfügbaren Daten den Schluss, dass keine größeren Bedenken hinsichtlich der 
Genotoxizitat und der Karzinogenitat der derzeit in der Union verwendeten Haarfärbemittel und 
ihrer Reaktionsprodukte bestehen. 
 
(7) In den Risikobewertungen des SCCS wurde das Sensibilisierungspotenzial einzelner 
Haarfärbemittel geprüft. Um die Verbraucher besser über mögliche schädliche Wirkungen der 
Anwendung von Haarfärbemitteln zu informieren und das Risiko der Sensibilisierung von 
Verbrauchern für Haarfärbemittel zu mindern, sollten die Etiketten von oxidierenden 
Haarfärbemitteln und nicht oxidierenden Haarfärbemitteln, die stark und sehr stark 
sensibilisierende Stoffe enthalten, angemessene Warnhinweise tragen. 
 
(8) Die Definition des Haarmittels gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 schloss die 
Verwendung auf Wimpern aus, da das Risikoniveau bei Anwendung kosmetischer Mittel auf 
dem Kopfhaar und auf den Wimpern unterschiedlich ist. Daher war eine spezielle 
Risikobewertung für die Verwendung von Thioglycolsaure und ihren Salzen auf den Wimpern 
erforderlich. 
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(9) In seinem Gutachten zu Thioglycolsaure und ihren Salzen vom 11. November 2013 ist der 
SCCS zu dem Schluss gelangt, dass die allgemeine Verwendung (die private Nutzung durch 
Verbraucher zu Hause) von für das Wellen von Wimpern bestimmten Mitteln, die 
Thioglycolsaure und ihre Salze enthalten, aufgrund des Risikos einer Augenreizung während 
der Selbstanwendung nicht zu empfehlen ist. Jedoch ist die Konzentration von bis zu 11 % 
Thioglycolsaure und ihren Salzen in solchen Mitteln bei der Anwendung auf den Wimpern 
durch eine Fachkraft sicher, da dabei ein geringeres Risiko des direkten Kontakts mit den 
Augen besteht. Darüber hinaus ist der SCCS zu dem Schluss gelangt, dass die Verwendung 
von Thioglycolsaure und ihren Salzen mit einer Konzentration von bis zu 5 % für die 
Verwendung als Haarentfernungsmittel bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Die 
Sicherheit dieser Arten kosmetischer Mittel ist stark an ein verantwortungsvolles 
Risikomanagement, einschließlich Warnhinweise und umfassende Gebrauchsanweisungen, 
gebunden. 
 
(10) Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Bewertung von Thioglycolsaure und ihren 
Salzen sollte ihre Verwendung in für das Wellen von Wimpern bestimmten Mitteln und zur 
Nutzung als Haarentfernungsmittel gestattet sein. Um jedoch jegliches Risiko im 
Zusammenhang mit der Selbstanwendung von für das Wellen von Wimpern bestimmten 
Mitteln durch Verbraucher zu vermeiden, sollten sie nur für die gewerbliche Verwendung 
zulässig sein. Um es den gewerblichen Verwendern zu ermöglichen, die Verbraucher über 
mögliche Nebenwirkungen der Anwendung auf den Wimpern von Mitteln, die Thioglycolsaure 
und ihre Salze enthalten, zu unterrichten, und um das Risiko der Hautsensibilisierung diesen 
Mitteln gegenüber zu verringern, sollten auf dem Etikett geeignete Warnhinweise angebracht 
werden. 
 
(11) Der Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 sollte daher entsprechend geändert 
werden. 
 
(12) Die Einschränkung in Bezug auf Haarfärbemittel sollte erst nach einer gewissen Zeit in 
Kraft treten, damit die Industrie die Anforderungen für Haarfärbemittel einhalten kann. 
Insbesondere sollte den Unternehmen ab Inkrafttreten dieser Verordnung eine Frist von zwölf 
Monaten gewahrt werden, in der sie konforme Produkte auf den Markt bringen und nicht 
konforme Produkte vom Markt nehmen müssen. 
 
(13) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ständigen Ausschusses für kosmetische Mittel. 
 


