
Gleichzeitig sollen Impulse für Innovationen und Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der EU gesetzt 

werden:  

 

Die in der Strategie angekündigten Maßnahmen sollen industrielle Innovationen, damit die 

entsprechenden Chemikalien auf dem EU-Markt zur Norm und weltweit zur Vergleichsgröße werden, 

fördern – das soll durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 

 

 die Entwicklung von Kriterien für inhärent sichere und nachhaltige Stoffe und die Sicherung 

von finanzieller Unterstützung für die Vermarktung und Verbreitung solcher Chemikalien; 

  

 die Sicherstellung der Entwicklung und Verbreitung inhärent sicherer und nachhaltiger 

Stoffe, Materialien und Produkte durch EU-Finanzierungs- und Investitionsinstrumente sowie 

öffentlich-private Partnerschaften; 

  

 eine erhebliche Intensivierung der Durchsetzung von EU-Vorschriften an den Grenzen und im 

Binnenmarkt; 

  

 die Erstellung einer EU-Forschungs- und Innovationagenda für Chemikalien, um die 

Wissenslücken über die Wirkung von Chemikalien zu schließen, Innovationen zu fördern und 

nach und nach auf Tierversuche zu verzichten; 

  

 eine Vereinfachung und Konsolidierung des EU-Rechtsrahmens wie z. B. durch Einführung 

eines Verfahrens nach dem Prinzip „Ein Stoff, eine Bewertung“, die Stärkung des Grundsatzes 

„Keine Daten, kein Markt“ und gezielte Änderungen der REACH-Verordnung und der 

Sektorvorschriften. 

Die Unterlagen zur Strategie sind unter folgenden Links abrufbar: 

Website zur Strategie 

Mitteilung über die Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit: Für eine schadstofffreie Umwelt 

Key Actions und Zeitplan im Annex 

Fragen und Antworten zur Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 

Factsheet zur Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 

Staff Working Document on the review of a number of provisions under article 138 of REACH 

Staff Working Document synopsis report, summarising contributions received by external 

stakeholders 

Staff Working Document on Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) 

Staff Working Document on progress report on the assessment and management of combined 

exposures to multiple chemicals and associated risks 

Staff Working Document on the Fitness Check on endocrine disruptors 

Executive Summary of the Staff Working Document on the Fitness Check on endocrine disruptors 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_1840
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_1846
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_article_138.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_synopsis.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_synopsis.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_PFAS.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_mixtures.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_mixtures.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_on_Endocrines_disruptors.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Executive_summary_FC_EDC.pdf

