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Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union verabschiedeten am 
18.Dezember 2006: 
 
• die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 

betreffend die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) und die Einrichtung einer Europäischen Chemikalien Agentur, die die 
Richtlinie des Rates 1999/45/EG berichtigt und die Verordnung des Rates (EWG) Nr. 
793/93 und Verordnung der Kommission (EG) Nr. 1488/94 sowie die Richtlinie des 
Rates 76/769/EWG und die Richtlinien der Kommission 91/155/EWG, 93&67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG aufhebt 

 
• und die Richtlinie 2006/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates als 

Ergänzung der Richtlinie des Rates 67/548/EWG über die Angleichung der Gesetze, 
Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften zur Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe, um sie an die Verordnung (EG) 1907/2006 
betreffend die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) und die Einrichtung einer Europäischen Chemikalien Agentur 
anzupassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haftungsausschluss 
Die englische Version dieses Dokuments „Questions and Answers on REACH“  wurde von der Kommission ausschließlich zu 
Informationszwecken erstellt und ist keinesfalls als rechtliche Auslegung der Verordnung oder der Richtlinie zu verstehen. Das 
vorliegende deutsche Dokument ist eine inoffizielle Übersetzung und wurde in Teilen sinngemäß durch den Fachbereich 5 der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitmedizin (BAUA) überarbeitet. 
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1. VORSORGEPRINZIP 
 
 Frage  Antwort 

 
1.1 Wird das Vorsorgeprinzip in 

der Verodnung ausdrücklich 
erwähnt? 
 

Ja, in Artikel 1 Absatz 3 heißt es ausdrücklich: Der REACH-Verordnung liegt 
das Vorsorgeprinzip zu Grunde. 
 

1.2 Wie „liegt den 
Bestimmungen das 
Vorsorgeprinzip zu 
Grunde“? 

Die REACH-Verordnung beruht auf dem Vorsorgeprinzip, ihre Vorschriften 
setzen das Prinzip entsprechend den Regelungen in der Mitteilung der 
Kommission über die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips (KOM(2000)1) um. 
 
Das Vorsorgeprinzip wird beispielsweise folgendermaßen umgesetzt: 
 
• Sicherheitsanalyse: Bei Unsicherheiten über einen wissenschaftlichen 

Nachweis (z.B. bei Vorliegen widersprüchlicher Daten) sollen der 
Sicherheitsanalyse im Regelfall diejenigen Erkenntnisse zu Grunde gelegt 
werden, die Anlass zur größten Besorgnis geben. Die in der Mitteilung der 
Kommission zur Anwendung des Vorsorgeprinzip geregelten Prinzipien 
sollen sich auch in den Leitlinien niederschlagen, die zur Unterstützung von 
Wirtschaft und Behörden mit der Umsetzung von REACH entwickelt 
werden. 

 
• Risikomanagementmaßnahmen: Solange ein Unternehmen das Vorliegen 

weiterer Prüfungsdaten zu einer bestimmten Gefährlichkeit abwartet, soll es 
sicherstellen, dass zu dem potenziellen Risiko geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen geregelt sind, und diese Maßnahmen in der 
Sicherheitsanalyse beschreiben; im Falle von PBT und vPvB soll die 
Industrie die Exposition jederzeit so gering wie möglich halten (vgl. Anhang 
I, Ziffer 6.5) 

 
• Zulassung: Die Industrie ist verpflichtet, für die Verwendung von besonders 

besorgniserregenden Stoffen unabhängig von den Maßnahmen zur 
Beherrschung der Risiken eine Zulassung anzustreben. 

 
• Beschränkungen: Die Mitgliedstaaten und die Kommission können sofortige 

Beschränkungen in Fällen vorschlagen, in denen es im Zusammenhang mit 
der Verwendung eines bestimmten chemischen Stoffes Anzeichen für 
schwerwiegende Risiken gibt. Auf diese Weise könnte die Mitteilung der 
Kommission zur Anwendung des Vorsorgeprinzip auch in Fällen umgesetzt 
werden, in denen die Erarbeitung von Daten zu zeitaufwendig wäre, die für 
eine wissenschaftliche Auswertung notwendig sind, oder in denen die 
vorliegenden Daten die Bestimmung des Risikos mit ausreichender 
Sicherheit nicht gestatten. 

 
 

2. REGISTRIERUNG 
 

2.1 Zu registrierende Stoffe 
 
 Frage  Antwort 

 
2.1.1 Wie viele Stoffe müssen 

registriert werden? 
 

Nach Schätzung der Kommission dürften rund 30.000 Stoffe (ohne 
Zwischenprodukte) registriert werden; dieser Schätzung schließen sich auch 
Branchenorganisationen an. Ein Großteil dieser Stoffe wird durch mehr als ein 
Unternehmen hergestellt bzw. eingeführt, weshalb potenziell noch eine weit 



höheren Zahl von Registrierungen eingehen könnte. Die Kommission schätzt in 
ihren Planungen die Zahl der in den ersten 11 Jahren von REACH eingehenden 
Registrierungsdossiers (ohne Zwischenprodukte) auf rund 80.000. Das 
gemeinsame Einreichen von Daten wie in Artikel 11 verlangt, dürfte hieran im 
Wesentlichen nichts ändern, da jeder Registrant ein eigenes Registrierungsdossier 
vorlegen muss, wobei die Kommission diese Zahl allerdings überprüfen wird. 
 

2.1.2 Nach den Angaben in der 
Verordnung sollen rund 
30.000 Chemikalien von 
über 100.000 Altstoffen 
registriert werden; können 
Sie uns ein Verzeichnis 
dieser Stoffe zur Verfügung 
stellen? 

Die Anzahl der Altstoffe, die in Mengen von mehr als einer Tonne vermarktet 
werden, wird auf 30.000 geschätzt.  Das Europäische Verzeichnis der auf dem 
Markt vorhandenen chemischen Stoffe (EINECS) führt über 100.000 Stoffe auf, 
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Verzeichnisses auf dem Markt waren. Das 
EINECS wurde im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (ABl. C 146 A 
vom 15. Juni 1990) veröffentlicht; siehe auch http://ecb.jrc.it/new-chemicals
Davon müssen nur diejenigen Stoffe registriert werden, die in Mengen von mehr 
als einer Tonne hergestellt oder eingeführt werden.  Es ist der Kommission nicht 
möglich, eine Liste aller Stoffe bereitzustellen, die künftig registriert werden, da 
sie keine Kenntnis der genaue Menge aller heute auf dem Markt befindlichen 
Stoffe hat, wobei es der Industrie (einschließlich Importeuren) zudem überlassen 
ist, ob sie diese Stoffe auch weiterhin produzieren oder vermarkten wird. Eine 
recht genaue Vorstellung von vorhandenen Stoffen, die in Mengen von 
mindestens 10 Tonnen jährlich vermarktet werden und registrierungsbedürftig 
sind, vermitteln die in der HPV-LPV-Liste aufgeführten Stoffe, die in dem 
European chemical Substances Information System (ESIS) enthalten ist. Näheres 
zum Inhalt dieser Datenbank ist der Website http://ecb.jrc.it/esis/ zu entnehmen. 
 
Die Hersteller und Importeure von Stoffen, die im EINECS aufgeführt sind, 
werden ihre Stoffe 12 bis 18 Monate nach Inkrafttreten von REACH 
vorregistrieren müssen, wobei die Agentur spätestens 19 Monate nach 
Inkrafttreten das Verzeichnis aller vorregistrierten Stoffe öffentlich verfügbar 
machen wird (vgl. Artikel 28 Absatz 4). 
 

2.1.3 Welche Stoffe sind von der 
Registrierung 
ausgenommen? 

Einige Stoffe sind von REACH gänzlich ausgenommen und unterliegen daher 
keiner Registrierungspflicht: Dabei handelt es sich um radioaktive Stoffe, 
nichtisolierte Zwischenprodukte, Abfall, der zollamtlichen Überwachung 
unterliegende Stoffe sowie Stoffe, bei denen dies nach Auffassung der 
Mitgliedstaaten im Interesse der Landesverteidigung notwendig ist (vgl. Artikel 
2). 
 
Bestimmte Stoffe sind von der Registrierung bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen ausgenommen: 
 
• Stoffe, die per Gesetz ausgenommen sind: In Anhang IV ist die Liste der 

nach der geltenden Verordnung über Altstoffe (Verordnung 793/93) 
ausgenommenen Stoffe nochmals wiedergegeben (siehe auch Ziffer 2.1.4). 
Diese Liste wurde in Anhang IV der Verordnung um Zellstoff ergänzt. 

 
• Stoffe, die bestimmten Kriterien entsprechen: In Anhang V ist eine 

allgemeine Aufzählung von Kriterien zur Befreiung von der 
Registrierungspflicht enthalten. Die Kriterien in Anhang V beruhen auf den 
praktischen Erfahrungen mit der Richtlinie zu Neustoffen (Richtlinie 
67/548). Eine Reihe von Stoffklassen sind von der Registrierungspflicht 
ausgenommen, soweit sie nicht chemisch verändert wurden: Mineralien, 
Erze, Erzkonzentrate, Zementklinker, Erdgas, Flüssiggas, Erdgaskondensat, 
Prozessgase und deren Bestandteile, Rohöl, Kohle und Koks. Zudem wurden 
grundlegende chemische Elemente, bei denen gefährliche Eigenschaften und 
Risiken bereits wohlbekannt sind, ebenfalls ausgenommen: Wasserstoff, 
Sauerstoff, mehrere Edelgase (Argon, Helium, Neon, Xenon) und Stickstoff. 

 
Anmerkung: Die Kommission wird die Anhänge IV und V spätestens ein Jahr 
nach Inkrafttreten überprüfen; bei dieser Überprüfung werden auch Stoffe aus 
mineralogischen Verfahren berücksichtigt; in vollem Umfang ebenfalls in die 
Überprüfung einbezogen wird die Anwendung von Artikel 2 Absatz 7 
Buchstaben a und b und von Anhang XI auf diese Stoffe. 

http://ecb.jrc.it/new
http://ecb.jrc.it/esis/


 
• Polymere nach Artikel 2 Absatz 9 und Artikel 6 Absatz 3 (siehe auch Ziffer 

2.10 dieser Fragen und Antworten). 
 
• Die Verwendung einiger Stoffe, die durch sonstige Rechtsvorschriften 

geregelt sind, ist ausgenommen (vgl. Artikel 2 Absatz 5 und Absatz 6). 
Weitere Ausnahmeregelungen zum Transport sind Artikel 2 zu entnehmen. 

 
Anmerkung: Die Kommission wird die Verordnung 5 Jahre nach in Kraft treten 
überprüfen um festzustellen ob der Gültigkeitsbereich der Verordnung berichtigt 
werden muss, um zu vermeiden, dass es Überschneidungen mit anderen 
relevanten Gemeinschaftsgesetzgebungen gibt. 
 
In Mengen von weniger als einer Tonne hergestellte oder eingeführte Stoffe 
müssen nicht registriert werden  (Hinweis: Eine derartige mengenmäßige 
Befreiung gilt nicht für die Zulassung, Beschränkung, Einstufung und 
Kennzeichnung von Lagerbeständen). 
 
Neben den Ausnahmeregelungen gilt ein nach Richtlinie 67/548/EWG 
angemeldeter Stoff als registriert. Erreicht jedoch die Menge eines angemeldeten 
Stoffs die nächste Mengenschwelle, sind zusätzliche Angaben entsprechend 
dieser Mengenschwelle wie auch entsprechend allen niedrigeren 
Mengenschwellen vorzulegen. Generell gelten auch Biozide und Pestizide als 
registriert, weshalb eine weitere Registrierung für die jeweilige Verwendung 
nicht erforderlich ist 
 

2.1.4 Die EU-Verordnung zu 
Altstoffen enthält in Anhang 
II eine Liste von 
Ausnahmeregelungen – 
Stoffe wie Glukose usw. 
Anhang IV der REACH- 
Verordnung stellt dieselbe 
Liste von Ausnahmen dar. 
Könnten Sie erläutern, 
welche Kriterien an diese 
Liste angelegt wurden? 
 

In Verordnung 793/93 heißt es in einem Erwägungsgrund: „Über bestimmte 
Stoffe, von denen aufgrund ihrer Eigenschaften Risiken ausgehen, die allgemein 
nur als minimal eingestuft werden, brauchen keine Angaben verlangt zu werden“ 
, was somit als Kriterium für die dortige Liste zu bewerten ist. Die Kommission 
hat 1995 erwogen, Anhang II der Verordnung 793/93 zu ändern, nach einer 
Expertenüberprüfung hielt man jedoch eine derartige Änderung für 
ungerechtfertigt. 2002 wurde Anhang II (jetzt Anhang IV der REACH-
Verordnung) des REACH-Kommissionsvorschlags einer Internet-Konsultation 
unterzogen. Auch hier gingen keine Stellungnahmen ein, die eine Aufnahme 
weiterer Stoffe in die Liste gerechtfertigt hätten. Während der Verhandlungen im 
Rat wurden abermals Ergänzungen erwogen, woraufhin Zellstoff hinzukam. 
 
Anmerkung: Die Kommission wird die Anhänge IV und V spätestens ein Jahr 
nach Inkrafttreten überprüfen; bei dieser Überprüfung werden auch Stoffe aus 
mineralogischen Verfahren berücksichtigt (in die Überprüfung in vollem Umfang 
einbezogen wird die Anwendung von Artikel 2 Absatz 7 Buchstaben a und b und 
von Anhang XI auf diese Stoffe), wobei der Anhang bei Bedarf um bestimmte 
Stoffe im Komitologieverfahren ergänzt oder gekürzt werden kann. 
 

2.1.5 Nach unserem Verständnis 
sollen Chemikalien nach 
ihrer hergestellten oder 
eingeführten Menge 
registriert werden, wie soll 
jedoch die Menge einer 
Chemikalie in einem 
nachgeschalteten Produkt 
berechnet werden, 
insbesondere bei solchen 
nachgeschalteten Produkten, 
die ursprünglich nicht aus 
Chemikalien hergestellt 
wurden? 

Die Berechnung des Anteils eines Stoffes an einer chemischen Zubereitung (d.h. 
einer Stoffmischung) wie Farbe, Klebstoff usw. dürfte relativ einfach sein. Nach 
geltendem EU-Recht müssen die Komponenten importierter Zubereitungen schon 
jetzt den bestehenden Verpflichtungen zur Datenvorlage nach der 
Altstoffverordnung (Verordnung 793/93) und zur Anmeldung von Neustoffen 
(Richtlinie 67/548) sowie den Rechtsvorschriften zur Einstufung und 
Kennzeichnung bzw. zu Sicherheitsdatenblättern (Richtlinien 1999/45/EG und 
91/155/EWG) entsprechen. 
 
Bei Stoffen, die in Erzeugnissen enthalten sind, kann die Berechnung schwieriger 
sein. Mit dieser Frage werden sich die Leitlinien befassen, die im Rahmen der 
vorläufigen Strategie erstellt werden (Näheres zu Erarbeitung schriftlicher 
Leitlinien unter http://ecb.jrc.it/REACH/ ). Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Verpflichtung zur Registrierung eines in einem Erzeugnis enthaltenen Stoffs nur 
bei Vorliegen einer Reihe von Voraussetzungen gilt. Die Mengenschwelle von 
einer Tonne ist nur eine dieser Voraussetzungen. Wird allerdings eine der 
anderen Voraussetzungen nicht eingehalten (d.h. für eine Registrierung, der Stoff 
wird während der Verwendung nicht absichtlich freigesetzt oder für eine 

http://ecb.jrc.it/REACH/


Anmeldung,  der Stoff entspricht nicht den Kriterien von Artikel 57 und wird 
nicht nach Artikel 59 Absatz 1 ermittelt), so ist die Kenntnis der genauen Menge 
nicht notwendig, da die Verpflichtung zur Registrierung oder Mitteilung nicht 
gilt. 
 

2.1.6 Wie würde ein Hersteller 
eine Zubereitung 
registrieren, die vielfältige 
Chemikalien enthält? 
 

Eine Registrierung nach REACH bezieht sich nur auf Stoffe, nicht auf 
Zubereitungen oder Erzeugnisse. Die Stoffe in Zubereitungen und Erzeugnissen 
unterliegen jedoch potenziell einer Registrierung.   
 
Sind jedoch alle oder bestimmte Teile eines Stoffsicherheitsberichts (CSR) für eine 
oder mehrere andere Stoffe von Bedeutung, so kann er auch für diese anderen Stoffe 
verwendet werden; erstreckt sich beispielsweise ein Expositionsszenario (ES) in 
einer Zubereitung auf die Risiken sämtlicher gefährlicher Stoffe (mit einer Menge 
von mindestens 10 Tonnen jährlich), so kann ein ES für alle diese Stoffe verwendet 
werden. 
 
Hinweis: Wird das Sicherheitsdatenblatt für eine Zubereitung erstellt, hat der 
Registrant die Wahl, eine Stoffsicherheitsanalyse für die Zubereitung und nicht für 
jeden einzelnen Stoff in der Zubereitung zu erstellen. Diese würde jedoch nicht im 
Rahmen der Registrierung vorgelegt, allenfalls in sachbezogenen Teilen. 
 

2.1.7 Gibt es für die Registrierung 
nachgeschalteter 
Verwendungen wie 
Fertigkunststoffe, Textilien 
und Spielzeug detaillierte 
Regelungen? 

Nein, aber wenn der Registrant einen Stoff in einer Menge von 10 Tonnen oder 
mehr herstellt oder importiert, muss er einen Stoffsicherheitsbericht erstellen. 
Dieser Stoffsicherheitsbericht muss sich auf Verwendungen erstrecken, die der 
Hersteller oder Importeur für den Stoff vorsieht, sowie auf die Verwendungen, 
die von nachgeschalteten Anwendern ihren Herstellern oder Importeuren 
mitgeteilt werden, darunter auch die Verwendung eines Stoffs bei der Produktion 
von Erzeugnissen (z.B. Fertigkunststoffen, Textilien und Spielzeug). Für die 
angegebenen Verwendungen muss sich der Stoffsicherheitsbericht auch auf 
Abfallmanagementmaßnahmen erstrecken, die der Hersteller oder Importeur 
eines Stoffs nachgeschalteten Anwendern zur Realisierung empfiehlt. Darüber 
hinaus sollte der Stoffsicherheitsbericht allgemein auch die durch Verbraucher 
erfolgende Verwendung von Stoffen als solchen, in Zubereitungen und in 
Erzeugnissen (z.B. in Kunststoffen, Textilien und Spielzeug) und die spätere 
Abfallbehandlung umfassen. Die Kommission plant gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten und anderen Betroffenen die Erarbeitung technischer Leitlinien, 
die als Hilfestellung für die Erstellung eines Stoffsicherheitsberichts gedacht sind 
(Näheres zur Erarbeitung schriftlicher Leitlinien unter http://ecb.jrc.it/REACH/ ). 
 
Des Weiteren gelten für die Registrierung von Stoffen in Erzeugnissen (Artikel 7 
der REACH-Verordnung und Ziffer 2.9 dieses Dokuments) spezielle Regelungen. 
 

2.1.8 Soll der Importeur einer 
Zubereitung nur die Stoffe 
registrieren, die in der 
Richtlinie zu gefährlichen 
Zubereitungen (1999/45/EG) 
und in der Richtlinie zu 
Sicherheitsdatenblättern 
(91/115/EG) festgelegt sind? 

REACH zufolge sind alle mit einer Menge von einer Tonne oder mehr in einer 
Zubereitung vorhandenen Stoffe unabhängig davon, ob sie eingestuft sind oder 
nicht, zu registrieren. Ein technisches Dossier ist zu erstellen, sobald die Menge 
eines Stoffs allein oder in einer Zubereitung den Schwellenwert von einer Tonne 
jährlich je Importeur überschreitet, sowie ein Stoffsicherheitsbericht, wenn die 
Menge den Schwellenwert von 10 Tonnen überschreitet. Der 
Stoffsicherheitsbericht kann bei Stoffen entfallen, die unterhalb der 
Konzentrationsgrenzwerte nach 1999/45/EG in einer Zubereitung vorliegen, 
wobei eine Expositionsbeurteilung des Stoffs nicht erforderlich ist, wenn er nicht 
eingestuft oder ein PBT/vPvB ist. 
 
Anmerkung: REACH übernimmt die Auflagen zu Sicherheitsdatenblättern aus 
geltenden Richtlinien. 
 

2.1.9 Nehmen wir an, in einem 
Fertigungswerk wird Gummi 
(= Polymer, Elastomer) mit 
Additiven (einer Reihe von 
Zubereitungen) 
zusammengemischt, um eine 
Mischung zu erhalten. Diese 

Wir unterstellen, dass sowohl Fabrik A als auch Fabrik B sich innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft befinden. 
 
Die in Fabrik A produzierte Mischung ist eine Zubereitung; Zubereitungen sind 
nicht zu registrieren. Allerdings ist jeder Stoff, der in die Zubereitung eingeht, 
durch den Hersteller oder Importeur zu registrieren (wenn M/I ≥ 1Tonne; 
ausgenommen Polymere). Werden von Fabrik A Stoffe lediglich gemischt, nicht 

http://ecb.jrc.it/REACH/


Mischung soll in einer 
Fabrik A produziert werden, 
in der sie teilweise zu einem 
Erzeugnis weiterverarbeitet 
wird, während der andere 
Teil in eine zweite Fabrik B 
transportiert wird. Wird es 
dann erforderlich sein, diese 
Mischung zu registrieren, 
und spielt es eine Rolle, ob 
die Fabrik  zum selben 
Unternehmen gehört? 
Welche Informationen sind 
für die 
Stoffsicherheitsanalyse für 
den Fall zu verwenden, dass 
eine Registrierung 
erforderlich ist (einzelne 
Stoffe, einzelne 
Zubereitungen, Mischung)? 
 

produziert oder importiert, so handelt es sich um einen nachgeschalteten 
Anwender, der zu einer Registrierung nicht verpflichtet ist (siehe auch Abschnitt 
4 zu nachgeschalteten Anwendern).Fabrik A hat auf der Basis von 
Herstellerangaben (Sicherheitsdatenblatt) die Risiken der Stoffe in der 
Zubereitung zu bewerten (soweit sie von seinem Lieferanten für diese 
Verwendung nicht bereits analysiert wurden und dieser nachgeschaltete 
Anwender die ermittelten Risikomanagementmaßnahmen umsetzt oder im 
weiteren Verlauf der Lieferkette empfiehlt). 
 
Dies gilt unabhängig davon, ob Fabrik A ein Erzeugnis produziert oder die 
Zubereitung an Fabrik B verkauft. Als nachgeschalteter Anwender hat Fabrik B, 
wenn sie die Zubereitung erhält, in derselben Weise entweder sicherzustellen, 
dass ihre Verwendungen unter eine Analyse ihres Lieferanten fallen und dass sie 
zumindest die angegebenen Risikomanagementmaßnahmen umsetzt und im 
weiteren Verlauf der Lieferkette empfiehlt, oder die Risiken selbst zu bewerten. 
 
Ob Fabrik A und B demselben Unternehmen angehören, spielt keine Rolle. 
 
 

2.1.10 Wie kann für den Importeur 
einer Zubereitung 
gewährleistet werden, dass 
alle zu registrierenden Stoffe 
deklariert werden und ihm 
daher bekannt sind? 
 

Wir erkennen durchaus an, dass die Kenntnis der Stoffe, die von einem Nicht-
EU-Produzenten bereitgestellt werden, derzeit gelegentlich nur schwer zu 
erlangen ist. Nach geltendem Gemeinschaftsrecht (z.B. zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Zubereitungen) müssen Importeure jedoch wissen, welche 
Stoffe in den importierten Zubereitungen vorhanden sind, damit sie sicher sein 
können, im Einklang mit dem Recht zu stehen. 
 
Es ist Sache der Industrie, die Kommunikation innerhalb ihrer Lieferkette zu 
verbessern, um sich der Einhaltung von REACH-Bestimmungen sicher zu sein. 
 

2.1.11 Eine klare 
Registrierungsmöglichkeit 
für Produktgruppen ist 
erforderlich – derzeit sind 
Hunderte unserer Produkte 
„chemisch ähnlich“, jedoch 
kommerziell verschieden. 
Einige wenige durch die 
Industrie definierte 
Produktgruppen, die 
beispielsweise auf 
Verwendungen beruhen, 
würden das Problem lösen 
und den Aufwand 
verringern. 

REACH ermöglicht eine breite Stoffdefinition, z.B. mit einer breiten Palette von 
Bestandteilen, was in einer derartigen Situation hilfreich sein könnte. 
Voraussetzung hierfür ist eine Registrierung jedes Stoffs unter Verwendung der  
in der REACH-Verordnung enthaltenen Stoffdefinition. Wird ein bestimmter 
Stoff durch mehr als einen Hersteller oder Importeur hergestellt bzw. importiert, 
ist die Registrierung gemeinsam einzureichen (vgl. Artikel 11). Die Unternehmen 
haben allerdings die Möglichkeit, bei Vorliegen triftiger Gründe (z.B. 
Geheimhaltung) hierauf zu verzichten und eine separate Registrierung 
vorzunehmen. Darüber hinaus gestattet Anhang XI die Erstellung von 
Stoffkategorien, denen ähnliche Eigenschaften gemein sind, und die Verwendung 
derselben Daten. In diesem Fall könnte sich der Stoffsicherheitsbericht 
großenteils auch auf sämtliche Stoffe in der Kategorie erstrecken. 
 
Anmerkung: Die Agentur ist beauftragt Leitlinien zur Gruppierung von Stoffen 
vor Ablauf des Registrierungsfrist von 3 ½ Jahren zur Verfügung zu stellen.  
 
Anmerkung: Als Zubereitungen (Stoffmischungen) zu verstehende Produkte 
müssen nicht registriert werden – nur die einzelnen Stoffe. 
 

2.1.12 Besteht bei Stahl oder 
anderen Legierungen eine 
Registrierungspflicht? 

Legierungen gelten nach REACH als Zubereitungen, wenn auch als Sonderfälle, 
bei denen die Eigenschaften der Zubereitung nicht immer einfach den 
Eigenschaften der Komponenten entsprechen. Als Zubereitungen müssen sie 
nicht registriert werden, wohl aber die Metalle, aus denen sie sich 
zusammensetzen, wenn diese in Mengen von mindestens 1 Tonne 
hergestellt/importiert werden.  
 
Ein Stoffsicherheitsbericht kann jedoch bei einem Stoff entfallen, der in einer 
Zubereitung die in Artikel 14 Absatz 2 genannten Konzentrationsobergrenzen 
nicht erreicht. Ist der Stoffsicherheitsbericht für die Komponenten nicht 
erforderlich, so ist die Art, wie diese Komponenten in der chemischen Matrix 
verknüpft sind, zu berücksichtigen. 
 



Anmerkung: Die Kommission wird in enger Zusammenarbeit mit der Industrie, 
den Mitgliedstaaten und anderen Betroffenen entsprechende Leitlinien zur 
Erfüllung der Anforderungen nach REACH in Bezug auf Zubereitungen 
entwickeln (insbesondere zu Sicherheitsdatenblättern, welche 
Expositionsszenarien enthalten) einschließlich der Beurteilung von Stoffen, die in 
besonderen Zubereitungen enthalten sind, z.B. Metalle in Legierungen. Dabei 
wird die Kommission die im Rahmen der REACH-Durchführungsprojekte (RIPs) 
durchgeführten Arbeiten uneingeschränkt berücksichtigen und die hierzu 
notwendigen Leitlinien in das Gesamtpaket der REACH-Leitlinien aufnehmen. 
Diese Leitlinien sollten vor Inkrafttreten der Verordnung zur Verfügung stehen. 
 

2.1.13 Handelt es sich nach 
REACH bei flüssiger 
Glasmasse und festen 
Glasprodukten um Stoffe, 
Zubereitungen oder 
Erzeugnisse? 

Flüssige Glasmasse (die während der Herstellung von Glas produziert wird) ist 
eine Zubereitung, wenn auch ein Sonderfall, wodurch Glas mit metallischen 
Legierungen vergleichbar wird. Diejenigen Stoffe in flüssiger Glasmasse, die 
Mineralien darstellen und während des Herstellungsprozesses chemisch nicht 
verändert werden, müssen durch den Hersteller oder Importeur dieser Stoffe nicht 
registriert werden. Sonstige verwendete Stoffe, z.B. Glas verändernde Mittel, 
Farbstoffe/ Bleichmittel, Beschichtungsmittel, Produktschmierstoffe usw., sind 
registrierungspflichtig. Das Glas wird zu einem Erzeugnis, sobald es seine 
endgültige Form erhält (z.B. Flasche), bleibt jedoch eine Zubereitung, wenn es zu 
einer Glasmasse abkühlt, die für eine weitere Verarbeitung vorgesehen ist. 
 

2.1.14 Besteht bei Metallen eine 
Registrierungspflicht? 

Ja. Metalle sind nach REACH Stoffe. Nach dem EU-Recht gelten Metalle seit 
1967 als chemische Stoffe und werden auch international so betrachtet (z.B. nach 
dem Globally Harmonised System der Vereinten Nationen zur Einstufung und 
Kennzeichnung). Mineralien und Erze sind jedoch von der Registrierung befreit, 
wenn sie nicht chemisch verändert wurden. 
 

2.1.15 Wie wird Stoff X nach 
REACH behandelt? 

Wir sind nicht in der Lage, auf Anfragen zum Status einzelner Chemikalien bei 
REACH einzugehen. Die Gründe hierfür sind: 
 
• Es gibt über 30.000 Stoffe und Millionen von Zubereitungen. Daher kann 

man nicht damit anfangen, Fragen zu jedem einzelnen Fall zu beantworten. 
 
• Die Industrie hat Zugang zu denselben Kriterien wie die Dienststellen der 

Kommission (diese stehen in der Verordnung). Da die Industrie ihre 
Chemikalien am besten kennt, kann sie auch am besten beurteilen, ob die 
jeweiligen Chemikalien unter bestimmte REACH-Regelungen fallen. 

 
• Entscheidungen darüber, welche Stoffe zulassungspflichtig sind, werden erst 

nach Inkrafttreten von REACH in einem aus zwei Schritten bestehenden 
Verfahren getroffen: Der erste Schritt besteht darin, dass die Agentur auf der 
Basis der Angaben in Dossiers nach Anhang XV eine Liste der für eine 
Zulassung letztlich in Frage kommenden Stoffe erstellt und angibt, welche 
Stoffe Bestandteil ihres Arbeitsprogramms sind. In einem zweiten Schritt 
wird die Entscheidung, bestimmte Stoffe einer Zulassungspflicht tatsächlich 
zu unterwerfen, im Rahmen eines Ausschussverfahrens getroffen. Vorläufig 
sind die Unternehmen aufgefordert, ihre Daten vor dem Hintergrund der 
Kriterien in Anhang XIII der Verordnung zu beurteilen, müssen sich jedoch 
darüber im Klaren sein, dass Entscheidungen über die Aufnahme von Stoffen 
mit PBT- und vPvB-Eigenschaften oder ebenso besorgniserregenden 
Eigenschaften im Rahmen eines Ausschussverfahrens getroffen werden.  
Sobald REACH allerdings in Kraft tritt, wird die Agentur auf der Basis der 
Angaben in Dossiers nach Anhang XV eine Liste der für eine Zulassung 
letztlich in Frage kommenden Stoffe erstellen und in dieser Liste angeben, 
welche Stoffe Bestandteil ihres Arbeitsprogramms sind. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist eine Aussage darüber, ob ein bestimmter Stoff 
zulassungspflichtig ist, im Regelfall überaus schwierig. 

 
Bereits diese sehr kurze Aufzählung der unterschiedlichen Verfahren zeigt, wie 
unklug eine Beurteilung von Chemikalien wäre, bevor sachgerechte 
Informationen zur Verfügung stehen und wissenschaftlich beurteilt werden 
können.  



2.2 Zulässige Registranten 
 
 Frage Antwort 

 
2.2.1. Wer kann einen Stoff (als 

solches oder in einer 
Zubereitung) registrieren? 
 

EU-Hersteller, Importeure, sowie ein in der EU ansässiger Vertreter (genannt 
„Alleinvertreter“) eines Herstellers, dessen Sitz außerhalb der EU liegt. 
 

2.2.2. Wir produzieren unter 
denselben Produktnamen in 
einer Vielzahl von EG-
Ländern. Wie ist das 
Verfahren für eine 
europaweite statt einer 
einzelstaatlichen 
Registrierung? Wäre eine 
europaweite Registrierung 
preisgünstiger – bestehen 
hierfür irgendwelche 
Beschränkungen? 

Die Registrierungen sind der Europäischen Agentur für chemische Stoffe (in 
Helsinki) zuzusenden, weshalb jede Registrierung europaweit gilt. Wir haben die 
Frage so verstanden, dass danach gefragt wird, ob ein und derselbe Stoff, der in 
verschiedenen Mitgliedstaaten produziert wird, unter ein und dieselbe 
Registrierung fallen könnte. Nach REACH ist jeder Hersteller und Importeur zur 
Registrierung verpflichtet, wobei eine gemeinsame Einreichung der Registrierung 
desselben Stoffs vorgeschrieben ist. Der federführende Registrant reicht die 
Informationen über die schädliche Wirkung für alle Registranten – und bei einem 
Entschluss von Unternehmen auch zu dem Stoffsicherheitsbericht – für jeden 
Stoff ein. Die Unternehmen haben allerdings die Möglichkeit, bei Vorliegen 
triftiger Gründe (z.B. Geheimhaltung) hierauf zu verzichten. Selbstverständlich 
darf man nicht vergessen, dass man Stoffe registriert. Zubereitungen und 
Erzeugnisse (der Ausdruck „Produkt“ wird in REACH nicht verwendet und kann 
sich je nach den Umständen auf Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse beziehen) 
sind nach REACH nicht registrierungspflichtig. 
 

2.2.3. Welche Vorteile würden 
sich für die Unternehmen 
aus der Bildung von 
Konsortien ergeben? 

Nach dem Grundsatz „ein Stoff – eine Registrierung“ (OSOR) sind zu dem 
betreffenden Stoff die Informationen über die schädliche Wirkung nur einmal 
einzureichen, wie auch der Stoffsicherheitsbericht, falls sich Unternehmen hierzu 
entschließen, es sei denn, ein Unternehmen verzichtet hierauf. In den 
Registrierungsentgelten wird berücksichtigt, ob die Registrierung gemeinsam 
oder getrennt eingereicht wird. Zudem ergeben sich per se Einsparungen daraus, 
dass der Aufwand für die Erstellung des Dossiers auf mehrere Unternehmen 
verteilt wird. Andererseits werden durch den Bedarf nach Abstimmung zwischen 
mehreren Registranten auch Sach- und Personalmittel gebunden. 
 

2.2.4. Könnten Marktneulinge 
durch Unternehmen anhand 
von Konsortien von der 
Registrierung 
ausgeschlossen werden? 

Nein. Ein Unternehmen, das einen Stoff herstellt oder importiert nachdem eine 
gemeinsame Einreichung erfolgt ist, muss gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung die Schädlichkeitsinformationen aus dieser Einreichung verwenden, es 
sei denn, es verzichtet ganz oder teilweise auf die Verwendung der Informationen 
und kann diesen Verzicht begründen. 
 

2.2.5. Kann ein Nicht-EU-
Unternehmen gemeinsam 
mit einem EU-Unternehmen 
eine Registrierung 
vornehmen? 

Nein, Hersteller außerhalb der EU fallen nicht unter REACH. Allerdings muss 
der Importeur eines von einem Nicht-EU-Unternehmen hergestellten Stoffs oder 
der Alleinvertreter eines derartigen Unternehmens die Informationen über die 
schädliche Wirkung des Stoffs gemeinsam mit anderen Herstellern, Importeuren 
oder Alleinvertretern aus der EU einreichen, es sei denn, er verzichtet auf die 
Informationen. Die gemeinsame Einreichung eines Stoffsicherheitsberichts ist 
ebenfalls möglich. 
 

2.2.6. Können außerhalb der EU 
ansässige Branchenverbände 
eine gemeinsame 
Registrierung im Auftrag 
einer bestimmten Branche 
vornehmen? 

Ein Branchenverband kann bei der Erstellung von Registrierungsdossiers für 
Unternehmen sehr wertvolle Hilfestellung leisten und zur Koordinierung des 
Verfahrens beitragen. Er kann auch in den mit anderen Unternehmen geführten 
Gesprächen über die Erstellung der gemeinsam eingereichten Schädlichkeitsdaten 
mit der Vertretung eines Unternehmens beauftragt werden. Die eigentliche 
Registrierung ist jedoch durch den Hersteller bzw. Importeur vorzunehmen und 
kann einem Branchenverband nicht übertragen werden. 
 
Zu beachten ist, dass der Registrant stets in der EU ansässig sein muss, und zwar 
sowohl im Falle eines Importeurs als auch eines Alleinvertreters. Beim 
Alleinvertreter müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen, damit die Behörden 
mit einer Person zu tun haben, die über ausreichende Kenntnisse im praktischen 
Umgang mit chemischen Stoffen verfügt. 
 



2.2.7. Grundlegende chemische 
Stoffe werden durch 
europäische Produzenten 
registriert. Warum sollen – 
bei selbstverständlich 
notwendigen Angaben zu 
Mengen usw. – international 
bekannte chemische Stoffe 
noch durch einen Importeur 
registriert werden? 
 

Ein Grund ist die Verhinderung von „Trittbrettfahrern“. Warum sollen EU-
Hersteller für die Kosten der Registrierung eines Stoffs aufkommen und 
Importeure hiervon kostenlos Gebrauch machen können? Ein weiterer Grund 
besteht darin, dass Importeure in vollem Umfang für die sichere Verwendung der 
von ihnen importierten Stoffe haftbar gemacht werden sollen, da diese 
Verwendungen speziell nur für sie oder ihre Kunden gelten können. Zudem gilt 
in Fällen, in denen der Nicht-EU-Hersteller zur Registrierung der von ihm in die 
EU exportierten Stoffe einen Alleinvertreter benennt, der Importeur als 
nachgeschalteter Anwender. 
 

2.2.8. Ist es bei einem Import 
desselben Produkts 
unterschiedlicher Hersteller 
aus verschiedenen 
Drittländern erforderlich, 
dass der EU-Importeur für 
die einzelnen Hersteller 
wiederholt Registrierungen 
vornimmt? Und wem steht 
das jeweilige 
Eigentumsrecht zu? 
 

Nein, sie nehmen die Registrierung für jeden importierten Stoff vor, sofern es 
sich um den gleichen Stoff handelt.*  
 
Jedes Unternehmen ist verpflichtet, Versuchsdaten an andere Registranten 
weiterzugeben (nicht aus Tierversuchen stammende Daten sind nur auf Verlangen 
eines potenziellen Registranten bereitzustellen, der eine Studie benötigt, um eine 
Informationsanforderung einhalten zu können), hat jedoch Anspruch auf eine 
angemessene finanzielle Entschädigung. Durch REACH werden andere 
Rechtsvorschriften nicht beeinflusst. Zehn 12 Jahre nach der Registrierung werden 
die eingereichten Daten (d.h. qualifizierte Studienzusammenfassungen oder einfache 
Studienzusammenfassungen) anderen Registranten desselben Stoffes kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 
 
*Leitlinien zur der Identät von Stoffen werden noch entwickelt (Näheres zur 
Entwicklung von schriftlichen Leitlinien unter http://ecb.jrc.it/REACH/ ). 
 

2.2.9. Können sich ein Konzern 
und dessen 
Einzelunternehmen bzw. 
eine Holding und deren 
Töchter das Eigentumsrecht 
für die Registrierung teilen 
und nur ein 
Registrierungsentgelt 
entrichten? 

Nach REACH ist jede juristische Person, bei der es sich um einen Hersteller oder 
Importeur handelt, zur Registrierung bestimmter Informationen (unabhängig 
davon, ob es sich um ein Konzernunternehmen oder um eine Muttergesellschaft 
und deren Tochtergesellschaften handelt) und zur Zahlung eines Entgelts 
verpflichtet. Dabei ist jedoch eine einzige Einreichung von Informationen über 
schädliche Wirkungen und gegebenenfalls des Stoffsicherheitsberichts durch alle 
Hersteller und Importeure desselben Stoffs vorgeschrieben, wobei jedoch 
Unternehmen mit triftigen Gründen (z.B. Geheimhaltung) hierauf verzichten 
dürfen. 
 
Die Agentur wird zur Unterstützung von Unternehmen, insbesondere KMU, 
Leitlinien zu einem derartigen Verzicht erstellen. 
 

2.2.10. Können Nicht-EU-Hersteller 
von Zubereitungen oder 
Erzeugnissen einen 
Alleinvertreter bestellen? 

Ja, ein Alleinvertreter kann nur durch einen Nicht-EU-Hersteller eines Stoffs (als 
solches, oder in Zubereitungen oder Erzeugnissen), den Formulierer einer 
Zubereitung oder den Produzenten eines Erzeugnisses bestellt werden. Falls ein 
Alleinvertreter bestellt wird, gelten die Importeure als nachgeschaltete Anwender. 
 

2.2.11. Was ist der Unterschied 
zwischen der Rolle eines 
konventionellen „alleinigen 
Vertreters“ und dem in Art. 
8 definierten 
„Alleinvertreter“? 
 

Der „Alleinvertreter“ muss „über ausreichende Erfahrung im praktischen 
Umgang mit Stoffen und über Informationen über diese verfügen“, wohingegen 
der „alleinige Vertreter“ nach dem derzeit geltenden Recht lediglich durch den 
Nicht-EU-Hersteller benannt werden muss. 
 

2.2.12. Warum sollen Nicht-EU-
Hersteller einen 
„Alleinvertreter“ in 
Anspruch nehmen? 

Es bleibt dem Nicht-EU-Hersteller überlassen, ob er einen Alleinvertreter bestellt 
oder seine Stoffe durch den Importeur registrieren lassen will. Durch die 
Bestellung eines Alleinvertreters erhält der Hersteller mehr Kontrolle über das 
Registrierungsverfahren und kann vermeiden, potenziell sicherheitsempfindliche 
Informationen gegenüber dem Importeur offen legen zu müssen. Auch für EU-
Importeure hat der Alleinvertreter Vorteile; der Importeur wird von seiner 
Verpflichtung befreit, als Registrant nach REACH zu fungieren, und gilt als 
nachgeschalteter Anwender. 
 

2.2.13. Ermächtigt Art. 8 den 
„Alleinvertreter“ zur 

Nein, da der Nicht-EU-Hersteller keine Verpflichtungen hat. Doch anstelle eines 
Verfahrens, bei dem jeder Importeur als Registrant auftritt und eine separate 

http://ecb.jrc.it/REACH/


Erfüllung der 
Verpflichtungen des Nicht-
EU-Herstellers? 

Registrierung vorzunehmen hat und dabei mit dem Nicht-EU-Hersteller zur 
Zusammenstellung der notwendigen Informationen mutmaßlich in ständigem 
Kontakt stehen muss, kann der Nicht-EU-Hersteller jemanden bestellen, der die 
Registrierungsverpflichtungen für die gesamte Menge erfüllen kann, die in die 
EU importiert wird. Die Importeure von Produkten dieses Nicht-EU-Herstellers 
hätten keine Verpflichtungen als Importeure mehr, sondern gelten als 
nachgeschaltete Anwender. 
 

2.2.14. Unterliegen Nicht-EU-
Hersteller chemischer Stoffe 
über ihren Vertreter allen 
Verpflichtungen, die nach 
REACH für Importeure 
gelten? 
 

Der Vertreter wäre rechtlich verpflichtet, alle einschlägigen Verpflichtungen nach 
REACH einzuhalten. Darüber hinaus muss der rechtliche Vertreter in der EU 
ansässig sein. 
 

2.2.15. Bedeutet dies, dass der 
Vertreter den Hersteller 
„ersetzt“? 
 

Letztlich ersetzt der Alleinvertreter den Importeur des Stoffes, da der 
Drittlandhersteller keine Registrierung vornehmen kann. 
 

2.2.16. In Artikel 8 Absatz 3 ist 
geregelt, dass der Exporteur 
„Importeure in derselben 
Lieferkette“ von der 
Bestellung eines 
Alleinvertreters in Kenntnis 
zu setzen hat. Wie ist dies zu 
verstehen? 

Hat der außerhalb der Gemeinschaft ansässige Exporteur einen Alleinvertreter 
bestellt, sind die Importeure des Stoffes von ihren Pflichten als Registranten nach 
REACH befreit und gelten als nachgeschaltete Anwender. Daher müssen sie 
wissen, wer als Registrant auftritt. Zu beachten ist, dass der Alleinvertreter für die 
Registrierungspflichten zu demselben Stoff, der durch einen anderen Nicht-EU-
Hersteller hergestellt wird, nicht zuständig ist; erhält der Importeur den Stoff von 
mehreren Nicht-EU-Quellen, muss er somit dennoch als Registrant auftreten. 
 
Das Konzept „derselben Lieferkette“ bezieht sich auf Fälle, in denen ein Stoff 
von einem Hersteller oder Importeur zu einem oder mehreren nachgeschalteten 
Anwendern oder Händlern und anschließend zu nachgeschalteten Anwendern 
gelangt, möglicherweise unter Einbeziehung in eine Zubereitung oder ein 
Erzeugnis, bis er einen Einzelhändler erreicht, der die Allgemeinheit beliefert, 
oder in ein Erzeugnis einbezogen wird. 
 

 

2.3 Informationsanforderungen 
 
 Frage Antwort 

 
2.3.1 Ist eine neue Registrierung 

jedes Mal erforderlich, wenn 
sich der Reinheitsgrad 
ändert (d.h. die Stoffqualität 
verbessert)? Würde dadurch 
nicht die Innovation 
behindert? 
 

Es ist Sache des Registranten – in Bezug auf seinen Stoff und dessen etwaige 
variable Zusammensetzung – zu entscheiden, was er registrieren will. 
Erwägungsgrund 45 in der Verordnung macht deutlich, dass Stoffe mit 
unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und 
biologische Materialien ungeachtet ihrer variablen Zusammensetzung als ein 
einzelner Stoff registriert werden können, sofern sie dieselbe Einstufung 
gewährleisten. 
 
Hat der Registrant seinen Stoff mit geringer Bandbreite für Verunreinigungen 
definiert, ggf. im einstelligen Bereich, muss die Registrierung unter Umständen 
aktualisiert werden. Allerdings wäre die Änderung in der Zusammensetzung die 
einzige Aktualisierung, die notwendig ist (Artikel 22 Buchstabe b), vorausgesetzt, 
dass der vorhandene Stoffsicherheitsbericht nach wie vor zeigt, dass die Risiken 
angemessen beherrscht werden. 
 

2.3.2 Angenommen, von 20 
Herstellern und Importeuren 
wird derselbe chemische 
Stoff in einer Menge von 50 
t jährlich hergestellt oder 
importiert, sollen diese 
Registranten dann die nach 

Für die Registrierung werden sie nicht benötigt, die Agentur benötigt sie jedoch 
möglicherweise für die Stoffbewertung. Die Agentur könnte einen Stoff für den 
fortlaufenden Aktionsplan der Gemeinschaft benennen, weil sie ein Risiko 
vermutet, wobei sich diese Vermutung auf die Gesamtmenge stützt. Die  
zuständige Behörde des Mitgliedstaats könnte anschließend mitteilen,  weitere 
Informationen zur Klärung der Vermutung seien erforderlich (wobei kaum jeder 
Versuch nach Anhang X in dem Beispiel verlangt werden dürfte). Das 



Anhang X verlangten 
Informationen vorlegen? 
 

Informationsersuchen würde anschließend ein Zustimmungsverfahren 
durchlaufen, bei welchem die Agentur und alle übrigen Mitgliedstaaten sowie die 
Registranten Gelegenheit zur Stellungnahme hätten. 
 

2.3.3 Sind Artikel 11 und Titel III 
auf Produzenten und 
Importeure von 
Erzeugnissen anwendbar? 

Ja. Artikel 11 und Titel III gelten für Produzenten und Importeure von 
Erzeugnissen, aus denen Stoffe freigesetzt werden sollen. Bei besonders 
besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen können Artikel 11 und Titel III 
Anwendung finden, wenn die Agentur eine Registrierung verlangt. 
 

2.3.4 Importeure verfügen 
möglicherweise nicht über 
Informationen zu den 
Stoffen in den 
Zubereitungen oder 
Erzeugnissen, die sie in die 
EU importieren wollen. 

Nach dem heutigen Chemikalienrecht sind Importeure von Zubereitungen 
verpflichtet, Angaben zu Stoffen auch in ihren importierten Zubereitungen zu 
machen, weshalb sich diesbezüglich gegenüber der jetzigen Situation nichts 
ändert (Richtlinie 67/548 für nach 1981 vermarktete Stoffe, Verordnung 793/93 
für Altstoffe). Mit REACH soll die derzeitige Datenlücke bei Stoffen im Interesse 
eines sachgerechten Managements der Risiken für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt geschlossen werden. 
  
Darüber hinaus haben sich Importeure auch an die bestehenden Vermarktungs- 
und Nutzungsbeschränkungen nach der Richtlinie  76/769/EG und der Richtlinie 
1994/45/EG zu gefährlichen Zubereitungen zu halten. 
 

2.3.5 Kann ein 
Chemikalienhersteller die 
Registrierung einer durch 
den Anwender mitgeteilten 
bestimmten Verwendung 
(„identifizierte 
Verwendung“) verweigern? 

Hersteller und Importeure sind verpflichtet, in ihrer Registrierung auf 
Verwendungen einzugehen, auf die sie von ihren Kunden hingewiesen werden, 
was in Form einer kurzen allgemeinen Beschreibung der Verwendung erfolgen 
könnte, soweit der nachgeschaltete Anwender sachgerechte Informationen 
bereitgestellt hat, mit denen der Hersteller bzw. Importeur ein 
Expositionsszenario erstellen kann. Zu beachten ist, dass Verwendungen des 
fraglichen Stoffs entlang der Lieferkette nacheinander bekannt gemacht werden 
können. Somit kann ein nachgeschalteter Anwender die Verwendung seinem 
Lieferanten mitteilen, der selbst ein nachgeschalteter Anwender sein und 
beschließen kann, für diesen Stoff ein Expositionsszenario zu erstellen, oder dies 
seinerseits seinem Lieferanten überlassen kann. Der Hersteller bzw. Importeur ist 
somit eindeutig das letzte Glied in jeder derartigen Kette. 
 
Allerdings sind die Hersteller/Importeure dann nicht verpflichtet, im 
Expositionsszenario auf die Verwendung(en) einzugehen, 
 
- wenn sie beschließen, nicht an den nachgeschalteten Anwender zu verkaufen, 
 
- wenn sie feststellen, dass es aus Gründen des Gesundheits- oder 

Umweltschutzes nicht möglich ist, für eine bestimmte Verwendung ein 
Expositionsszenario auszuarbeiten. 

 
Im letzteren Fall muss dies (nach Anhang VI, Ziffer 3.7) im Rahmen der 
allgemeinen Aktualisierungsverpflichtungen (vgl. Artikel 37 Absatz 3) berichtet 
werden. Allerdings kann ein nachgeschalteter Anwender in diesem Fall nach wie 
vor seinen eigenen Stoffsicherheitsbericht zum Nachweis des Gesundheits- und 
Umweltschutzes erstellen, das sich hieraus ergebende Expositionsszenario 
umsetzen und bei Bedarf den Stoffsicherheitsbericht der Behörde mitteilen. In 
anderen Fällen dürfen sie den Stoff für diese Verwendung nicht liefern. 
Diese Frage und die Komplexität von Produktketten werden bei der Erarbeitung 
von Leitlinien sorgfältig berücksichtigt werden. 
 

 

2.4 Stoffsicherheitsanalyse/Stoffsicherheitsbericht 
 
 Frage Antwort 

 
2.4.1 Bei einem Nicht-Phase-in-

Stoff (≥10t/Jahr) muss ein 
Hersteller oder Importeur 60 

Nein, die Frist für die Registrierung von Nicht-Phase-in-Stoffen beträgt 12 
Monaten nach Inkrafttreten von REACH am 1. Juni 2007 (Artikel 141 Absatz 2). 
Ein Hersteller oder Importeur kann einen Nicht-Phase-in-Stoff herstellen bzw. 



Tage nach Inkrafttreten über 
einen Stoffsicherheitsbericht 
verfügen. Es wird um 
Bestätigung der Richtigkeit 
dieser Aussage gebeten. 
 

importieren, wenn durch die Agentur innerhalb von drei Wochen nach Vorlage 
des technischen Dossiers, bei Bedarf mit Stoffsicherheitsbericht, nichts 
Gegenteiliges mitgeteilt wird (Artikel 20 Absatz 2). 
 

2.4.2 Für einen Phase-in-Stoff ist 
ein Stoffsicherheitsbericht 
erforderlich, wenn die 
Stoffregistrierung für einen 
10-100-1000-Tonnen/Jahr-
Stoff notwendig ist. Es wird 
um Bestätigung der 
Richtigkeit dieser Aussage 
gebeten. 
 

Ja. Dies gilt auch für Nicht-Phase-in-Stoffe. 

2.4.3 Bei allen 
Stoffen/Zubereitungen 
(Phase-in und Nicht-Phase-
in) ist das erweiterte 
Sicherheitsdatenblatt 20 
Tage nach Inkrafttreten 
gegebenenfalls erforderlich. 
Es wird um Bestätigung der 
Richtigkeit dieser Aussage 
gebeten. 

Wir unterstellen, dass Sie mit „erweitertem Sicherheitsdatenblatt“ solche 
Sicherheitsdatenblätter meinen, die ein Expositionsszenario (ES) als Anhang 
aufweisen. 
 
Die Erstellung eines ES ist nur in folgenden Fällen erforderlich: 
 

• Ein Stoff wird in Mengen von 10 oder mehr Tonnen jährlich 
hergestellt oder importiert – in diesem Fall ist ein 
Stoffsicherheitsbericht notwendig – und der Stoff entspricht den 
Einstufungskriterien oder wird als PBT/vPvB beurteilt, oder  

 
• Zusätzlich, zur Begründung für die Unterlassung von Versuchen im 

Fall von stoffspezifischen expositionsorientierten Versuchen 
(Verzicht). 

 
Der Lieferant hat die betreffenden Expositionsszenarien in einem Anhang zum 
Sicherheitsdatenblatt, das für diesen nachgeschalteten Anwender bereitgestellt 
wird, aufzuführen. 
 
Titel IV von REACH gilt unmittelbar bei Inkrafttreten, solange ein Stoff jedoch 
nicht registriert ist, ist die Aufnahme entsprechender Expositionsszenarien in das 
Sicherheitsdatenblatt nicht verbindlich vorgeschrieben. Bei Phase-in-Stoffen sind 
die ES, soweit notwendig, dem Sicherheitsdatenblatt erst 31/2, 6 oder 11 Jahre (je 
nach Menge) nach Inkrafttreten beizufügen. 
 

2.4.4 Stoffe im Vergleich zu 
Zubereitungen: Nach den 
Vorschriften zu 
Stoffsicherheitsanalysen/ 
Stoffsicherheitsberichten/ 
Expositionsszenarien besteht 
keine Verpflichtung, 
Zubereitungen zu beurteilen. 
Nur Stoffbewertungen sind 
erforderlich. 
Der Formulierer einer 
Zubereitung (z.B. als 
nachgeschalteter Anwender) 
muss zu Verwendungen, auf 
die in den SDS nicht 
eingegangen wird, 
Expositionsszenarien (für 
Stoffe, die in Mengen von 
10 t/jährlich oder mehr 
hergestellt/importiert 
werden) erarbeiten. Von 
seinem Hersteller/ Importeur 

Die REACH-Vorschriften zu Stoffsicherheitsberichten (CSRs) und damit zu 
Expositionsszenarien (ESs) schreiben Beurteilungen nur für Stoffe vor. Die für 
die Verwendung eines Stoffes in einer Zubereitung durchgeführte Beurteilung 
kann jedoch auch für einen anderen Stoff in derselben oder in einer anderen 
Zubereitung verwendet werden. 
 
Die REACH-Vorschriften zu Sicherheitsdatenblättern (SDS) schreiben vor, dass 
diese für Zubereitungen Hinweise zu deren sicherer Verwendung enthalten 
müssen (wie auch schon heute). Ist ein SDS für eine Zubereitung allerdings 
vorgeschrieben, so kann der Lieferant für die Zubereitung zu diesem Zweck eine 
Stoffsicherheitsanalyse durchführen. 
 
Der nachgeschaltete Anwender muss bei der Erstellung eines SDS für seine 
Zubereitung zunächst prüfen, ob sein Lieferant des Stoffs eine Beurteilung der 
Verwendungen des Stoffs sowohl 
 
- in der Formulierung der Zubereitung als auch  
- zu den Verwendungen des Stoffs in der formulierten Zubereitung vorgenommen 
hat.  
 
Anmerkung: Der Lieferant ist nur zur Beurteilung der Sicherheit „seiner“ Stoffe 
in der Zubereitung verpflichtet. 



hat er für die verschiedenen 
Stoffe SDS erhalten. Wie 
erstellt er zu der 
Zubereitung, mit welcher er 
seinen nachgeschalteten 
Anwender beliefert, ein 
SDS? Hinweis: Bei 
Inkrafttreten von REACH 
soll das SDS für eine 
Zubereitung deren sichere 
Verwendung beschreiben – 
so wie heute? Mit anderen 
Worten, die Auflagen zu 
CSR/ Expositionsszenarien 
scheinen den SDS-
Vorschriften zu 
Zubereitungen zu 
widersprechen. 
 
Ebenso entspricht die Stoff 
für Stoff durchgeführte 
Beurteilung nicht der 
Richtlinie 98/24, die 
vorschreibt, dass die sichere 
Verwendung der 
Chemikalien (Stoffe und 
Zubereitungen) möglich sein 
muss.Was soll der 
Formulierer tun? Muss der 
Formulierer, der die 
Zubereitung weitergibt, 
diese beurteilen? 
 

 
Der Formulierer hat anschließend zu prüfen, ob die vorgesehenen Verwendungen 
seiner Zubereitung in den ES angemessen berücksichtigt sind, die er erhalten hat. 
 
Falls ja, kann der Formulierer entweder  
 

o sämtliche Expositionsszenarien zu den einzelnen Stoffen dem 
Sicherheitsdatenblatt für seine Zubereitung (soweit erforderlich) 
beifügen oder 

 
o (was wahrscheinlicher ist) ein auf der Basis des SDS für die 

Zubereitung ausgearbeitetes Expositionsszenario sowie 
Expositionsszenarien für die einzelnen Stoffe beifügen. 

 
Falls nein, kann der Formulierer die Verwendungen des Stoffes in seiner 
Zubereitung und die Verwendung der Zubereitung selbst seinen Lieferanten der 
Stoffe mitteilen oder, falls der betreffende Stoff in Mengen von 10 t oder mehr 
hergestellt/importiert wurde, muss er für diesen Stoff einen CSR erstellen. 
 
Ein derartiger CSR einschließlich ES(s) muss sich auf die Verwendungen des 
einzelnen gefährlichen Stoffs erstrecken, der zu der Einstufung der Zubereitung 
beiträgt, es sei denn, der DU verwendet jährlich weniger als 1 Tonne des Stoffs. 
Nimmt er die 1-Tonnen-Ausnahmeregelung in Anspruch, muss er dies auch der 
Agentur mitteilen. Stützt sich der Formulierer auf die 1-Tonnen-
Ausnahmeregelung, muss er trotzdem die Verwendungen des Stoffs prüfen und 
im weiteren Verlauf der Lieferkette geeignete Risikomanagementmaßnahmen 
(RMM) benennen, anwenden und empfehlen.  
 
Anschließend hat der Formulierer im SDS der Zubereitung die RMM zu 
dokumentieren, deren Umsetzung er im weiteren Verlauf der Lieferkette 
empfiehlt. 
 
Es ist jedoch zu beachten, dass der Formulierer zu den Stoffen, die in der 
Zubereitung in Konzentrationen vorhanden sind, welche die in Artikel 14 Absatz 
2 genannten Obergrenzen nicht erreichen, keine weiteren Verpflichtungen hat. 
 
Bei Stoffen, die in Mengen von 10 t jährlich oder mehr hergestellt/importiert 
werden, dürften die vom Lieferanten erstellten CSR und die zusätzlichen 
Leistungen nachgeschalteter Formulierer (Zusammenstellung von Informationen 
verschiedener ES oder Erstellung eigener CSR) eine SDS-Qualität sicherstellen, 
die den Anwender bei der Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 98/24 
unterstützen wird. 
 

2.4.5 Nach Artikel 14 ist für 
Stoffe, die in Mengen von 
mehr als 10 t jährlich 
hergestellt werden, eine 
vollständige CSA 
durchzuführen, wenn den 
Kriterien für C& L 
entsprochen wird. Nach den 
Anhängen IX und X kann 
auf die ökotoxikologischen 
Prüfungen teilweise 
verzichtet werden, wenn 
eine direkte oder indirekte 
Exposition unwahrscheinlich 
ist. Dies gilt beispielsweise 
für die Biokonzentration, die 
(lang- und kurzfristigen) 
Wirkungen auf terrestrische 
Organismen und die 
Wirkungen auf Vögel. 

Waiving auf der Basis fehlender oder unwesentlicher Exposition oder eine 
geringe Wahrscheinlichkeit direkter oder indirekter Exposition ist nach den 
Anlagen IX und X für bestimmte Prüfungen in der Tat ausdrücklich zulässig. Bei 
anderen Prüfungen wird Waiving auf der Basis der Ergebnisse von 
Stoffsicherheitsanalysen genannt. Konkret kann nach Anhang XI Abschnitt 3 auf 
Prüfungen nach Anhang VIII Abschnitte 8.6 und 8.7 sowie nach den Anhängen 
IX und X verzichtet werden. Es wird eindeutig festgestellt, dass auf der Basis 
einer Expositionsbeurteilung eine angemessene Begründung und Dokumentation 
vorzulegen sind. Es ist nachzuweisen, warum die Verwendung des Stoffs zu 
keiner wesentlichen Exposition führt (z.B. geschlossenes System) oder weshalb 
wegen der gewählten Risikomanagementmaßnahmen mit einer erheblichen 
Exposition nicht zu rechnen ist. Bei gefährlichen Stoffen ist dieser Punkt ohnehin 
durch die Expositionsbeurteilung im CSR abgedeckt. Bei allen übrigen Stoffen ist 
eine Expositionsbeurteilung durchzuführen. Mit der Frage, wie ein 
expositionsbasiertes Waiving anzuwenden ist, befassen sich die Projekte RIP 3.2 
und RIP 3.3, wo derzeit Leitlinien zur Durchführung der 
Stoffsicherheitsbeurteilung sowie zur Erfüllung der Informationsanforderungen 
von REACH ausgearbeitet werden. 
 
Da die Frage die Sammlung von Daten zu Gefährdungen betrifft, ist es nicht 



 
Dies vorausgesetzt, wird es 
unmöglich sein zu 
dokumentieren, dass eine 
Exposition unwahrscheinlich 
ist, ohne eine 
Expositionsbeurteilung 
durchzuführen. Außerdem 
ist eine 
Expositionsbeurteilung nur 
für gefährliche Stoffe 
verlangt (die den C&L- 
Kriterien entsprechen), 
jedoch nicht für 
ungefährliche Stoffe. 
Bedeutet dies, dass diese 
Prüfungen bei 
ungefährlichen Stoffen stets 
erforderlich sind, während 
bei gefährlichen Stoffen 
darauf verzichtet werden 
kann? Man könnte 
annehmen, dass derartige 
Prüfungen selbstverständlich 
unnötig sind, es wird jedoch 
nirgendwo festgestellt, dass 
die Datenvorschriften so 
auszulegen sind. 
 

sinnvoll, in dieser Phase von „ungefährlichen Stoffen“ zu sprechen. Verfügt der 
Registrant nicht über Daten, die auf eine Gefährlichkeit des Stoffes schließen 
lassen, so hat er die Möglichkeit, eine Expositionsbeurteilung durchzuführen, um 
den Verzicht auf weitere Prüfungen zu begründen oder die Prüfung 
durchzuführen. Führt er die Prüfung durch und ergibt sich hieraus keine 
Gefährdung, so wäre er nicht verpflichtet, eine Expositionsbeurteilung 
durchzuführen. Im Wesentlichen kann er eine kaufmännische Entscheidung 
treffen, wie er bei der Problematik Prüfungen/Waiving vorgehen will. 
 
Die Kommission wird zur Anwendung von Anhang XI Abschnitt 3 innerhalb von 
18 Monaten nach Inkrafttreten unter Berücksichtigung der Ergebnisse von  RIP 
3.3 Vorschläge zu Kriterien für die Festlegung einer angemessenen Begründung 
vorlegen. 
 

2.4.6 Was ist der Unterschied 
zwischen CSR und SDS? 

Stoffsicherheitsberichte (CSR) sind Dokumente, mit denen der Industrie ein 
Instrument zum Nachweis ihrer Fähigkeit einer sicheren Verwendung von 
Chemikalien zur Verfügung steht. Hersteller und Importeure sind zur Erstellung 
von CSR bei Stoffmengen von 10 Tonnen jährlich oder mehr verpflichtet. 
Nachgeschaltete Anwender können von ihren Lieferanten verlangen, auf ihre 
Verwendung der Stoffe im Stoffsicherheitsbericht einzugehen (was als 
„identifizierte Verwendung“ bezeichnet wird). Alternativ können sie beschließen, 
die Informationen  über ihre Verwendung vor ihrem Hersteller oder Importeur 
abzuschirmen und einen eigenen CSR zu erstellen – falls auf diese Verwendung 
nicht  im Expositionsszenario, das dem SDS beigefügt ist, eingegangen wird, und 
sie insgesamt 1 Tonne oder mehr des Stoffs verwenden. . Verwenden sie weniger 
als 1 Tonne des Stoffs, haben sie die Verwendungen des Stoffs zu prüfen sowie 
ggf. notwendige Risikomanagementmaßnahmen zu benennen und anzuwenden. 
 
Sicherheitsdatenblätter (SDS) sind Zusammenfassungen von Informationen über 
die Eigenschaften von Stoffen und sichere Möglichkeiten zu deren Verwendung. 
Sie stellen ein seit langem gängiges Mittel zur Übermittlung von 
Sicherheitsinformationen entlang der Lieferkette dar. REACH übernimmt die 
derzeit geltenden Auflagen zu Sicherheitsdatenblättern. Darüber hinaus soll 
REACH durch die Festlegung weiterer Daten zu den Eigenschaften und 
Verwendungen chemischer Stoffe sowie durch die Veranlassung eines 
Informationsaustauschs in der Kette chemischer Produkte die Qualität von SDS 
verbessern. Insbesondere sind die Sicherheitsdatenblätter um die sich aus 
Stoffsicherheitsberichten ergebenden Expositionsszenarien (ES) zu ergänzen, was 
die Anwendung geeigneter Risikomanagementmaßnahmen erleichtern soll. Diese 
Qualitätsverbesserung hängt auch von der Durchsetzung auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten ab, die durch das Forum der Agentur erleichtert werden kann. 
Die für das In Verkehr bringen eines Stoffs verantwortliche Person ist 
verpflichtet, für Stoffe oder Zubereitungen, die nach den betreffenden Kriterien 
als gefährlich einzustufen sind oder PBT- oder vPvB-Stoffe darstellen, SDS zu 
erstellen. 
 
Hinweis: SDS sind in Übereinstimmung mit Artikel 31 der Verordnung 
unabhängig von der Menge vorgeschrieben (wie heute auch). 



 
2.4.7 Sollten nicht sämtliche in 

dem CSR enthaltenen 
Informationen entlang der 
Lieferkette weitergegeben 
werden? 

Wegen der in einigen Fällen großen Anzahl und Menge detaillierter 
Informationen wäre es nicht praktikabel, entlang der Lieferkette stets vollständige 
Stoffsicherheitsberichte zu versenden. Sicherheitsinformationen sind den 
Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen, mit denen die Industrie bereits vertraut 
ist, sowie den ggf. beigefügten Expositionsszenarien. Es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass eine Vielzahl von Lieferanten ihren Kunden schon heute mehr 
Informationen zur sicheren Verwendung ihrer Chemikalien zukommen lässt, als 
rechtlich vorgeschrieben ist, was auch nach Inkrafttreten von REACH begrüßt 
wird. 
 

2.4.8 Was ist zu der Kritik zu 
sagen, wonach SDS 
heutzutage ineffektiv seien? 

Die gegen Sicherheitsdatenblätter heute erhobene Kritik bezieht sich großenteils 
darauf, dass eindeutige Erkenntnisse zu gefährlichen Eigenschaften des oder der 
betreffenden Stoffe fehlen. Da die Sicherheitsdatenblätter für Stoffe, die in 
Mengen von 10 Tonnen jährlich oder mehr hergestellt oder importiert werden, 
den Informationen in einem Stoffsicherheitsbericht zu Grunde gelegt werden, 
wird REACH die Voraussetzungen für die Erstellung hochwertiger 
Sicherheitsdatenblätter erheblich verbessern. Bei prioritären Stoffen, die in 
Mengen zwischen einer und 10 Tonnen hergestellt oder importiert und mit einem 
vollständigen Anhang VII registriert werden, sollen die Daten-
Mindestanforderungen ein Standard-Datenniveau zu Gesundheits- und 
Umweltauswirkungen sicherstellen. 
 
Die Qualität von SDS hängt auch von der Durchsetzung auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten ab, die durch das Forum der Agentur erleichtert werden kann. 
 
Teilweise sind die im SDS zu einem bestimmten Stoff enthaltenen Informationen 
auch in Registrierungsdossiers aufzunehmen (wie in Anhang VI Abschnitt 5 
dargelegt), die bei einer Beurteilung des Stoffs geprüft werden könnten. 
 

2.4.9 Es bestehen Bedenken zum 
Eigentumsschutz von 
Informationen, die in der 
Phase der Registrierung 
eines Stoffs vorgelegt 
werden. 
Expositionsszenarien sind 
den SDS beizufügen und 
werden somit offen gelegt. 
 

Expositionsszenarien sind den SDS beizufügen. Das Eigentumsrecht liegt beim 
Verfasser und Besitzer desjenigen CSR, der Anlass für das Expositionsszenario 
war. Dies bedeutet, dass ein nachgeschalteter Anwender, der kein Kunde des 
Herstellers/Importeurs (mehr) ist, dessen Expositionsszenario rechtmäßig nicht 
verwenden kann. 
 
 

 

2.5 Priorisierung der Registrieung 
 
 Frage Antwort 

 
2.5.1 Das Risiko eines 

chemischen Stoffes für die 
menschliche Gesundheit und 
die Umwelt entspricht 
proportional nicht unbedingt 
der Produktionsmenge. 
Warum beruhen 
Registrierungsanforderungen 
auf der Menge? 
 

Der Begriff der Menge wird stellvertretend für das Maß der Exposition 
verwendet. Er ermöglicht eine klare, durchsetzbare Priorisierung für die 
Registrierung, was zudem Rechtssicherheit verschafft. Die weiteren Schritte des 
REACH-Prozesses bestimmen sich im Übrigen nicht mehr nach der Menge, z.B. 
die Beurteilung vermuteter Gefährdung oder die Zulassung besonders 
besorgniserregender Stoffe. 
 

2.5.2 Warum gibt es nicht weitere  
Priorisierungen? 

Priorisierung ist im gesamten System vorgesehen. Beispiele: 
Die Registrierung wird nach der Menge (stellvertretend für die Exposition) und 
Gefahr priorisiert. 
 
• Alle CMR der Kategorien 1 und 2 in Mengen von einer Tonne jährlich oder 

mehr sowie die mit N R50-53 eingestuften Stoffe (potenzielle PBTs und 



vPvBs) in Mengen von 100 Tonnen jährlich oder mehr sind zu Beginn des 
Verfahrens (nach 3,5 Jahren nach Inkrafttreten von REACH) zusammen mit 
den Stoffen, die in Mengen von 1.000 Tonnen oder mehr hergestellt oder 
importiert werden, zu registrieren. Somit ist der Registrierungszeitplan 
priorisiert, und zwar anhand von Kriterien, die auf dem Risiko basieren, 
durchsetzbar sind und den Registranten Rechtssicherheit verschaffen. 

 
• Bei der Registrierung von Phase-in-Stoffen in Mengen zwischen 1 und 10 

Tonnen jährlich beruhen die Informationsanforderungen auf 
Priorisierungsregelungen, die sich nach den in Anhang III festgelegten 
Kriterien richten. Grundsätzlich sind nur Informationen zu physikalisch-
chemischen Eigenschaften sowie alle sachbezogenen und verfügbaren 
Prüfdaten erforderlich. Die Angaben nach Anlage VII sind nur dann in 
vollem Umfang notwendig, wenn ein Stoff durch den Hersteller und 
Importeur entsprechend den vorgegebenen Kriterien priorisiert wird, d.h.  

 
- der Stoff ist wahrscheinlich als CMR Kategorie 1 und 2 oder PBT oder 

vPvB zu bewerten oder  
 

- hat eine weit verbreitete oder diffuse Verwendung, insbesondere wenn 
der Stoff in Zubereitungen für Verbraucher verwendet wird oder 
Bestandteil von Erzeugnissen für Verbraucher ist und wahrscheinlich 
für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt gefährlich ist. 

 
• Priorität erhalten im Regelfall Konformitätsprüfungen von Dossiers, wenn 

sich der Registrant nach Artikel 11 Absatz 3 gegen eine gemeinsame Vorlage 
von Daten entschieden hat, es sich um einen Stoff in Mengen zwischen 1 und 
10 Tonnen handelt, der den Anforderungen von Anhang VII in Anwendung 
von Artikel 12 nicht entspricht, oder es sich um einen Stoff im fortlaufenden 
Aktionsplan der Gemeinschaft handelt. Darüber hinaus wird die Agentur 
berücksichtigen, ob Dritte oder eine zuständige Behörde ihr Informationen zu 
dem Stoff vorgelegt haben. 

 
• Stoffbewertungen werden nach Kriterien priorisiert, die von der Agentur 

entwickelt werden. Bei diesen Kriterien sollen Gefährdungs- und 
Expositionsdaten sowie Mengen berücksichtigt werden. Priorität bei 
Stoffbewertungen erhalten diejenigen Stoffe, bei denen ein Risiko für die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt vermutet wird und die daher in 
den fortlaufenden Aktionsplan der Gemeinschaft einbezogen sind (darüber 
hinaus gelten weitere Kriterien). Die Arbeit der Behörden wird somit auf der 
Basis vollständiger und vergleichbarer Informationen zu allen Stoffen in 
einem bestimmten Gewichtsbereich priorisiert. 

 
• Die Zulassung wird ebenfalls priorisiert, da sie nur für besonders 

besorgniserregende Stoffe gilt. Des Weiteren soll die Agentur 
zulassungspflichtige Stoffe empfehlen (da das System nur eine bestimmte 
Anzahl besonders besorgniserregender Stoffe gleichzeitig bewältigen kann), 
und zwar unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien (d.h. PBT/vPvB, 
verbreitete Verwendung, große Mengen). Verwendungen oder 
Verwendungskategorien können ebenfalls ausgenommen werden, damit eine 
noch weiter gehende Priorisierung ermöglicht wird. 

 
 

2.6 Gegenseitige Anerkennung von Prüfergebnissen 
 
 Frage Antwort 

 
2.6.1 Welche Labors oder 

Institutionen in welchen 
Ländern könnten 
hinsichtlich der 

Nach REACH liegt die Pflicht zur Bereitstellung angemessener Informationen 
bei der Industrie. Die Anerkennung oder Festlegung von Labors ist nach den 
Bestimmungen von REACH nicht vorgesehen. Neue toxikologische oder 
ökotoxikologische Prüfungen und Analysen sind gemäß der Guten Laborpraxis 



Bereitstellung von Prüfdaten 
oder Prüfinformationen 
anerkannt oder festgelegt 
werden? Wird die 
Europäische Kommission 
eine detaillierte Liste 
anerkannter oder festgelegter 
Labors oder Institutionen 
erarbeiten? 

(GLP) oder einer sonstigen von der Kommission oder Agentur anerkannten 
internationalen Norm durchzuführen. 
 
REACH ist nicht als Prüfprogramm zu verstehen. Neue Prüfungen sind nur als 
letztes Mittel anzuwenden und nach Möglichkeit bereits verfügbare 
Informationen heranzuziehen. Der Registrant wird entscheiden müssen, was als 
zweckmäßige Informationen in einer Registrierung zu verwenden ist. In Anhang 
XI sind die allgemeinen Regelungen zur Frage, welche Informationen akzeptabel 
sind, festgelegt. Leitlinien zu Informationsanforderungen werden noch 
ausgearbeitet (Näheres zur Entwicklung von schriftlichen Leitlinien unter 
http://ecb.jrc.it/REACH/).
 

2.6.2 Nach den REACH-
Regelungen ist festgelegt, 
dass vorhandene Toxizitäts- 
und Biotoxizitätsdaten und 
epidemiologische 
Beurteilungsergebnisse 
uneingeschränkt zu 
berücksichtigen sind. 
Welche Daten kommen 
hierfür in Frage? 
 
 

In Anhang XI sind die Arten von Daten geregelt, die verwendet werden können. 
Der Registrant hat die verfügbaren Informationen zu beurteilen und muss 
entscheiden, ob sie sachgerecht sind. 
 
Weitere Leitlinien zu Informationsanforderungen werden noch entwickelt 
(Näheres zur Entwicklung von schriftlichen Leitlinien unter 
http://ecb.jrc.it/REACH/ ) 
 

2.7 Vollständigkeitsprüfung 
 
 Frage Antwort 

 
2.7.1 Wie stellt sich die 

Kommission die 
Vollständigkeitsprüfung 
vor? 

Dabei wird es sich um eine vollständig automatisierte Prüfung des 
Registrierungsdossiers handeln, um festzustellen, ob alle erforderlichen 
Informationselemente vorgelegt wurden, die  jedoch keine Qualitätsprüfung 
darstellt. Dabei könnte beispielsweise lediglich geprüft werden, ob eine 
Information, ein Versuchsvorschlag, eine Abweichungserklärung oder eine 
Verzichtserklärung vorhanden ist, oder auch so weit gegangen werden, dass 
überprüft wird, ob bestimmte Felder für alle Informationsanforderungen nach den 
Anhängen VI bis X ausgefüllt wurden. Das Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung 
würde dem potenziellen Registranten durch die Agentur zugesandt. Die 
Entscheidungen zur Ablehnung einer Registrierung durch die Agentur sind nicht 
automatisiert, sondern werden manuell getroffen. Zu diesen Entscheidungen wäre 
auch ein Einspruchsverfahren geregelt. Sobald die Ablehnungsentscheidung 
rechtskräftig ist, wird sie durch die Mitgliedstaaten durchgesetzt. 
 
Die Kommission plant, im IT-System ein Tool bereitzustellen, mit dem der 
Registrant sein Dossier einer Vollständigkeitsprüfung unterziehen kann, bevor er 
es einreicht. 
 

2.8 Entgelte 
 
 Frage Antwort 

 
2.8.1 Wie werden die Entgelte 

aufgeteilt, wenn Produkte 
über einen Handelspartner in 
einem Drittland in die EU 
eingeführt werden? 

Für die Registrierung importierter Stoffe (als solches, in Zubereitungen oder in 
Erzeugnissen – zu den Kriterien für Stoffe in Erzeugnissen siehe Artikel 7) und 
ggf. für die Entrichtung eines Entgelts ist der Importeur oder Alleinvertreter eines 
Nicht-EU-Herstellers verantwortlich. In der Verordnung ist nichts darüber 
ausgesagt, wie die Registrierungsentgelte in der Lieferkette verrechnet werden 
sollen; dies bleibt den Marktkräften überlassen. 
 

2.8.2 Bei einer registrierten 
Chemikalie soll jeder 

Der Registrant eines Stoffs, der von einem oder mehreren anderen Registranten 
bereits registriert wurde, muss dem ersten Unternehmen keinen Anteil am 

http://ecb.jrc.it/REACH/).
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nachfolgende Registrant sich 
am anfänglichen 
Registrierungsentgelt 
beteiligen; wie hoch soll 
dieser Anteil liegen? Wie 
sollen separate 
nachgeschaltete Anwender 
am anfänglichen 
Registrierungsentgelt 
beteiligt werden? Bei einer 
bestimmten Verwendung 
einer bestimmten 
Chemikalie können 
Hunderte, Tausende oder 
noch mehr nachgeschaltete 
Anwender vorhanden sein; 
wenn jeder von ihnen die 
Hälfte des anfänglichen 
Registrierungsentgelt zahlen 
soll, wäre dies offenkundig 
unsinnig, da die Agentur für 
chemische Stoffe und der 
erste Registrant hieraus 
enormen Gewinn ziehen 
würden. 

Registrierungsentgelt zahlen, selbst wenn er die gemeinsam eingereichten 
Informationen über die schädliche Wirkung verwendet (die Verrechnung von 
Daten ist in Titel III geregelt). Jeder Registrant muss bei Registrierung eines 
Stoffs der Agentur ein entsprechendes Registrierungsentgelt zahlen. Die Höhe 
des Entgelts richtet sich nach der registrierten Menge, nach der Frage, ob die 
Daten über die schädliche Wirkung gemeinsam oder getrennt eingereicht werden 
sowie nach der Frage, ob es sich bei dem Unternehmen um ein KMU handelt (das 
ein reduziertes Registrierungsentgelt zahlt). 
 
Nachgeschaltete Anwender (DU) sind an diesem System nicht unmittelbar 
beteiligt, da sie keine Stoffe registrieren. 
 
Anmerkung: Von DU kann die Meldung bestimmter Informationen zu deren 
Stoffen an die Agentur verlangt werden. Für derartige Meldungen werden jedoch 
keine Entgelte erhoben. 
 

 

2.9  Erzeugnisse 
 
 Frage Antwort 

 
2.9.1 Welche Vorschriften gelten 

für Stoffe in Erzeugnissen 
im Vergleich zu den 
geltenden Vorschriften nach 
Richtlinie 67/548/EWG zur 
Anmeldung neuer Stoffe in 
Erzeugnissen? 
 

Die Vorgehensweise nach Richtlinie 67/548/EWG für die Anmeldung neuer 
Stoffe in Erzeugnissen, die in dem Handbuch mit Entscheidungen  
(http://europa.eu.int/comm/environment/dansub/mdeurolook.pdf) dokumentiert 
ist, richtet sich nach der Beantwortung der beiden folgenden Fragen: 
 
(i)  Kommt es während der Verwendung des Gegenstands zu   
            einer Freisetzung des Stoffs? Falls ja: 
(ii)  Wird die Exposition des Anwenders oder der Umwelt durch        
            eine Barriere verhindert? Wenn nein, ist eine Anmeldung  
            erforderlich. 
 
Praktische Beispiele zur Notwendigkeit der Anmeldung eines neuen Stoffs in 
einem Erzeugnis (aus dem Handbuch mit Entscheidungen): 
 
• Die Flüssigkeit in einem geschlossenen Behälter auf der Rückseite eines für 

Sofortbilder vorgesehenen Films, da der Behälter bei normalem Gebrauch 
oder bei der Entsorgung zerbrechen und die Allgemeinheit mit dem Stoff in 
Kontakt kommen könnte. 

 
• Druckertintenpatronen. Die Patronen selbst könnten zwar als Erzeugnisse 

gelten, man kam jedoch überein, dass die Möglichkeit einer Gefährdung 
durch die darin enthaltenen Chemikalien besteht. Daher einigte man sich 
darauf, dass der neue Stoff in der Tintenpatrone anzumelden ist. 

 
Die entsprechende Bestimmung in REACH schreibt die Registrierung eines 
Stoffs vor, der aus Erzeugnissen absichtlich freigesetzt wird (z.B. Tinte aus 
Druckerpatronen) und in diesen Erzeugnissen in Mengen von einer Tonne oder 
mehr vorhanden ist (Registrierung nach Artikel 7 Absatz 1). 
 
Ist in dem Erzeugnis ein besonders besorgniserregender Stoff, der den Kriterien 
für die Zulassungspflicht entspricht oder als potenziell zulassungspflichtig 

http://europa.eu.int/comm/environment/dansub/mdeurolook.pdf),


bestimmt wird, in einer Konzentration von mehr als 0,1 % vorhanden, so ist eine 
Mitteilung erforderlich, wenn der Produzent oder Importeur eine Gefährdung 
durch diesen Stoff unter vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen einschließlich Entsorgung nicht ausschließen kann 
und die Verwendung dieses Stoffs in den Erzeugnissen bei über einer Tonne 
jährlich liegt. Die Agentur kann entscheiden, ob eine Registrierung bei 
angemeldeten Stoffen vorgeschrieben werden soll. Darüber hinaus kann die 
Agentur die Registrierung eines Stoffs, der in einem Erzeugnis enthalten ist, zur 
Sicherheit auch bei Vorliegen bestimmter Umstände verlangen. 
 

 

2.10 Polymere 
 
 Frage Antwort 

 
2.10.1 Wie sind Polymere in 

REACH berücksichtigt? 
Polymere sind von der Registrierung und Beurteilung befreit, können jedoch 
zulassungspflichtig sein und bestimmten Beschränkungen unterworfen sein. 
 
Allerdings sind in Mengen von einer Tonne oder mehr hergestellte oder 
importierte und als Monomere verwendete Stoffe registrierungspflichtig, wobei 
die Risiken identifizierter Verwendungen, wie die Herstellung und Verwendung 
als Polymer, durch eine vorgeschriebene Stoffsicherheitsanalyse beurteilt werden 
können. 
 
Darüber hinaus schreibt Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung die Registrierung von 
Monomeren und anderen Stoffen vor, die in einem hergestellten oder 
importierten Polymer enthalten sind. Das Konzept der Heranziehung von 
Monomer-Daten zur Bestimmung der Risiken des Polymers beruht auf einer 
Reihe von Grundsätzen: 
 

- Jede Reaktion von Monomeren führt zur Produktion einer Reihe von 
Polymeren unterschiedlicher Kettenlängen. Selbst bei 
durchschnittlicher Kettenlänge kommt es zu einem bestimmten Anteil 
freier Monomere oder kürzerer Kettenlängen, wobei zumeist dieser 
Anteil zu einer Polymer-(Öko-)Toxizität führt. 

 
- Diese kürzeren Ketten oder Oligomere werden üblicherweise als 

Komponenten mit einem Molekulargewicht von weniger als 1000 
Dalton definiert; 

 
- wegen dieses geringen Molekulargewicht dürften etwaige Oligomere 

biologisch verfügbar sein; 
 

2.10.2 Was ist der Unterschied 
zwischen 
 
67/548/EWG (Artikel 13 
Absatz 2): Polymere, soweit 
sie nicht in kombinierter 
Form 2% oder mehr von 
einem Stoff enthalten, der 
nicht im EINECS aufgeführt 
ist; 
 
REACH (Artikel 6 Absatz 
3): Polymere bestehen aus 
mindestens 2 Massenprozent 
Monomer-Stoffen oder 
sonstigen Stoffen in Form 
von monomerischen 
Einheiten und chemisch 

Die Formulierungen basieren auf denselben Prinzipien und wirken sich in Bezug 
auf die Beurteilung von Risiken des Polymers gleich aus. Durch Richtlinie 
67/548 wurden Polymere, die weniger als 2 % eines Nicht-EINECS-Monomers 
enthaltenen, von der Anmeldepflicht befreit. Der REACH-Wortlaut schreibt die 
Registrierung von Monomeren vor, wenn sie in einem Polymer zu mindestens 2% 
in Form von monomerischen Einheiten enthalten sind. 
 



gebundenen Stoffen; 
 

2.10.3 Was soll in der Praxis 
registriert werden – 
Monomer oder/und 
Polymer? 

Das Monomer, nicht das Polymer. Zu registrieren ist das Monomer, das den 
Baustein des Polymers bildet, sofern die sonstigen Bedingungen nach Artikel 6 
Absatz 1 oder 3 erfüllt sind. Sonstige Stoffe, die in das Polymer einbezogen sind, 
müssen ebenfalls registriert werden, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 6 
Absatz 3 vorliegen. Der große Vorteil hiervon besteht eindeutig darin, dass nach 
Registrierung des Monomers in einer Lieferkette weitere Polymere (mit einer 
Vielzahl von Molekulargewichten) vorhanden sein können, die letztlich ebenfalls 
unter diese Registrierung fallen. 
 

2.10.4 Wer wäre für die 
Registrierung von 
Monomeren verantwortlich 
– der Produzent von 
Polymeren oder der 
Lieferant chemischer Stoffe? 

Wird das Monomer in der EU hergestellt, ist der Monomer-Hersteller für die 
Registrierung verantwortlich. Wird das Monomer allein oder als Bestandteil eines 
Polymers importiert, so ist der Importeur für die Registrierung verantwortlich. 
Allerdings muss der Hersteller oder Importeur eines Polymers unter bestimmten 
Umständen auch Monomere registrieren (d.h. das Polymer besteht aus 
mindestens 2% eines Monomers, das nicht bereits durch einen vor gelagerten 
Akteur der Lieferkette registriert wurde, wobei auf dieses Monomer eine Menge 
von mindestens 1 Tonne jährlich entfallen muss). Siehe auch 2.10.7. 
 
Anmerkung: Ein in der EU ansässiger Polymer-Hersteller, der bereits registrierte 
Monomere verwendet, muss überprüfen, ob seine Verwendung des Stoffs unter 
die ES fällt, die dem SDS des Monomers beigefügt sind, falls ein ES erforderlich 
ist (vgl. auch 2.3.5). Ansonsten muss er seinen Lieferanten von dieser 
Verwendung unterrichten oder einen eigenen CSR für diese Verwendung 
erstellen, falls nicht die Bedingungen nach Artikel 37 Absatz 4 vorliegen (z.B. 
wenn der Umfang der Verwendung unter dem Schwellenwert von einer Tonne 
liegt oder sein Lieferant zur Erstellung eines CSR nicht verpflichtet war). 
 

2.10.5 Bei nicht registrierten 
Monomeren wird der 
Registrant durch einen in der 
Lieferkette vor gelagerten 
Akteur nicht bestimmt. 
Bedeutet dies, dass jedes 
bereits registrierte Monomer 
von der 
Registrierungspflicht befreit 
ist? 
 

Jeder Hersteller oder Importeur eines Polymers hat eine Registrierung für 
monomere Stoffe einzureichen, die nicht bereits in der Lieferkette registriert 
wurden 
 

2.10.6 Bedeutet der Ausdruck 
„besteht aus“, dass das 
Monomer zu mehr als 2% in 
der Produktion des Polymers 
„verwendet“ wird oder im 
Polymer zu über 2% als 
monomere Einheit 
„enthalten“ ist? 

Die 2%-Grenze bezieht sich auf die Monomere, die in dem endgültigen Polymer 
in Form monomerischer Einheiten enthalten sind; etwaige Monomere, die in der 
Reaktionsmischung vorhanden sind und im endgültigen Polymer nicht 
erscheinen, werden nicht berücksichtigt. Diese Bestimmung berücksichtigt, dass 
die Richtlinie 67/548 Polymere, die weniger als 2% eines Nicht-EINECS-
Monomers enthalten, von der Anmeldepflicht befreit. 
 
Hinweis: Monomere, die im Verlauf einer in der EU erfolgenden Produktion 
verwendet werden, sind dann zu registrieren, wenn sie in Mengen von mindestens 
einer Tonne jährlich verwendet werden. 
 

2.10.7 Die Kunststoffindustrie 
importiert großenteils 
Kunststoffgranulat. Der 
einzige Bearbeitungsschritt 
besteht darin, dass sie dieses 
einschmilzt und das 
Endprodukt formt. Die 
Granulate bestehen aus 
Polymeren und 
verschiedenen Additiven, 
Farbstoffen usw. Gelten 
diese Granulate als 

Die importierten Granulate, die ein mit anderen Stoffen (Farbstoffen, 
Stabilisatoren usw.) vermischtes Polymer enthalten, gelten als Zubereitungen. 
Dabei sind jedoch nur die „sonstigen Stoffe“ zu registrieren, da das Polymer 
ausgenommen ist (wobei allerdings Artikel 6 Absatz 3 zur Registrierung von 
Monomeren im Polymeren Anwendung finden könnte). 
 



Polymere, Zubereitungen 
oder noch etwas anderes? 
 

2.10.8 Die Verpflichtung des 
Importeurs von Polymeren 
zur Registrierung nicht 
registrierter Monomere, die 
im Ausland reagiert wurden, 
 
• benachteiligt den 

Importeur beim 
Wissensstand: Die 
Einzelheiten zu 
Monomer-Identitäten und 
zu deren Anteilen sind 
häufig vertraulich und für 
Importeure nicht 
verfügbar 

 
• gefährdet das geistige 

Eigentum 
außereuropäischer 
Exporteure. 

 
• schafft einen Anreiz, auf 

die Einfuhr von 
Polymeren zu verzichten. 

 

Die Polymere sind von der Registrierung ausgenommen. Bei der Ausarbeitung 
von Artikel 6 Absatz 3 des Vorschlags legte die Kommission die Philosophie zu 
Grunde, die in Artikel 13 Absatz 2 der Ratsrichtlinie 92/32/EWG zum Ausdruck 
kommt. Dieser Artikel schreibt vor, dass die Monomere oder sonstigen Stoffe als 
neue Stoffe anzumelden sind, wenn sie in kombinierter Form in einem Polymer 
zu 2% oder mehr enthalten und nicht im EINECS verzeichnet sind. 
 
Um Importeuren die Beschaffung der notwendigen Informationen zur 
Zusammensetzung eines Polymers zu erleichtern, führt Artikel 8 der Verordnung  
zu REACH die Möglichkeit eines „Alleinvertreters eines nicht in der 
Gemeinschaft ansässigen Herstellers“ analog zum selben Konzept im geltenden 
Gemeinschaftsrecht zu neuen Stoffen ein, d.h. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d der 
Ratsrichtlinie 92/32/EWG. Mit dieser Bestimmung sollen die legitimen 
Interessen eines Herstellers zum Schutz kommerziell empfindlicher 
geschäftlicher Informationen berücksichtigt werden. Ebenso wird in Artikel 6 
Absatz 2 sichergestellt, dass ein inländischer Hersteller eines Monomers von 
reduzierten Registrierungskosten für ein Monomer nicht dadurch profitieren 
kann, dass er für dieses Monomer im Gegensatz zu einem nicht im Inland 
ansässigen Produzenten den Status eines Zwischenprodukts geltend machen 
kann. Daher werden die Kosten, die sich aus der Registrierung von Monomeren 
in einem Polymer ergeben, durch dieselbe Rechtsvorschrift für inländische und 
nicht inländische Hersteller ausgelöst. 
 
Nach unserer Auffassung sorgt daher die Gestaltung der Bestimmungen des 
REACH-Vorschlags zu Polymeren und Monomeren für Chancengleichheit zu 
Gunsten der Importeure dieser Stoffe, weshalb Artikel 6 Absatz 3 diesbezüglich 
keine Erschwernisse schafft. 
 

 

2.11 Zwischenprodukte 
 
 Frage Antwort 

 
2.11.1 Wie werden nichtisolierte 

Zwischenprodukte erfasst? 
Nichtisolierte Zwischenprodukte (Stoffe, die mit Ausnahme von Stichproben von 
den technischen Einrichtungen, in denen sie hergestellt werden, nicht entfernt und 
verbraucht werden) sind von REACH gänzlich ausgenommen. 
 

2.11.2 Wie werden standortinterne 
isolierte Zwischenprodukte 
erfasst? 

Isolierte Zwischenprodukte, die am Standort ihrer Produktion verwendet werden, 
sind zu registrieren, die vorgeschriebenen Informationen sind jedoch auf die 
Daten beschränkt, die der Hersteller besitzt oder die er durch die Bestimmungen 
von Titel III  über die gemeinsame Nutzung von Daten beschaffen kann. Diese 
eingeschränkten Vorgaben gelten, solange der Hersteller zu einer Bestätigung in 
der Lage ist, wonach der Stoff nur unter streng kontrollierten Bedingungen in 
dem Sinne hergestellt und verwendet wird, dass er während seiner gesamten 
Lebensdauer durch technische Mittel rigoros eingedämmt wird. Dabei unterliegen 
sie weder der Dossier- noch der Stoffbewertung (Artikel 49) noch einer 
Zulassungspflicht. Liegen jedoch Hinweise vor, wonach diese Stoffe ein Risiko 
darstellen, das mit demjenigen zulassungspflichtigen Stoffen vergleichbar ist, 
kann die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsgebiet sich 
der Standort befindet, weitere Daten anfordern. 
 

2.12.3 Wie werden transportierte 
isolierte Zwischenprodukte 
erfasst? 

Für isolierte Zwischenprodukte, die zu anderen Standorten transportiert und dort 
verwendet werden, gelten zum Zeitpunkt der Registrierung geringere 
Informationsanforderungen als für „normale“ Stoffe, wobei die Anforderungen 
selbstverständlich höher sind als für standortinterne Zwischenprodukte. Sie 
können einer Bewertung unterliegen.  
 

2.11.4 Berücksichtigt das Nein, die Verwendung als Zwischenprodukt unterliegt keiner Zulassungspflicht, 



Zulassungssystem 
unterschiedliche 
Zwischenprodukte? 
 

es können jedoch Beschränkungen gelten. 

 

3. DATENWEITERGABE 
 
 Frage Antwort 

 
3.1 Warum ist die Weitergabe 

von Daten aus 
Tierversuchen verbindlich 
vorgeschrieben? 

Wenn jeder Registrant eigene Versuche durchführen dürfte, müsste eine große 
Zahl von Labortieren unnötig leiden. Die Versuchsergebnisse sind 
Unternehmenseigentum, weshalb die Eigentümer von Versuchsergebnissen 
Anspruch auf eine angemessene Vergütung für ihre Daten haben.   
 

3.2 Warum können nicht alle 
Prüfergebnisse 
weitergegeben werden? 
 
 
 
 
 

Selbstverständlich kann jedes Prüfergebnis auf freiwilliger Basis weitergegeben 
werden. 
 
Wir können Registranten deswegen zur Weitergabe der Ergebnisse von 
Tierversuchen verpflichten, weil es im Interesse der Gesellschaft liegt, die Anzahl 
der Tierversuche zu begrenzen. 
 
Bei anderen Daten liegen keine vergleichbar starken Gründe für die 
Verpflichtung zu deren Weitergabe (diesbezüglich angesprochen wurden 
Gesundheits- und Umweltschutz sowie Kostensenkungen) vor, wobei die 
Datenweitergabe in einigen Fällen nicht zweckmäßig oder kostengünstig ist (z.B. 
bei physikalisch-chemischen Prüfungen). In diesen Fällen überlässt es REACH 
den Registranten, welche die Prüfdaten benötigen, ob sie sie anfordern möchten. 
Registranten, die Eigentümer von Prüfdaten sind, müssen diese auf Anforderung 
weitergeben. 
 

3.3 Erfolgt die Kostenaufteilung 
für die Prüfungen 
proportional? 
 
 

Sollen Versuchsergebnisse weitergegeben werden, sind sie von jedem, der einen 
Nutzen daraus zieht, zu bezahlen. Dem Wortlaut zufolge hat die Kostenaufteilung 
in gerechter, transparenter und nichtdiskriminierender Weise zu erfolgen und 
kann durch Leitlinien für die Kostenteilung erleichtert werden, die von der 
Agentur festgelegt werden. Können sich die Beteiligten nicht freiwillig einigen, 
sind die Kosten zu gleichen Teilen zu tragen. Es bleibt den Registranten 
überlassen, darüber zu befinden und eine Einigung zu erzielen, wie die Kosten für 
den Versuch zu belegen sind. Ein Registrant hat allerdings nur für die Daten 
aufzukommen, zu deren Besitz er verpflichtet ist (z.B. würde sich ein Produzent 
geringer Mengen nicht an den Kosten von Versuchen beteiligen, die für die 
Registrierung größerer Mengen vorgeschrieben sind). 
 

3.4 Wie können in Fällen, in 
denen ein Konsortium einen 
Stoff, ein Polymer oder ein 
Zwischenprodukt 
registrieren will, 
„Trittbrettfahrer“ daran 
gehindert werden, eine 
kostenlose Registrierung zu 
erhalten? Wie soll das für 
eine Registrierung 
erforderliche Wissen 
„gerecht“ bewertet werden? 
 

REACH schreibt verbindlich vor, auf Verlangen eines potenziellen Registranten 
entsprechende Informationen zu Versuchen mit Wirbeltieren sowie sonstige 
Informationen weiterzugeben. In beiden Fällen ist die Zahlung eines gerechten 
Ausgleichs vorgesehen. Es darf nicht vergessen werden, dass die von 
Registranten in einem Konsortium verlangten Informationen stark unterschiedlich 
sein können (z.B. zu unterschiedlichen Mengen, Verwendungen, verfügbaren 
Informationen usw.). Daten werden erst 12 Jahre nach Einreichung in einem 
Registrierungsdossier bei der Agentur frei verfügbar. Somit dürften 
Trittbrettfahrer bei der gegenwärtigen Gestaltung von REACH kein Problem 
darstellen. 
 

 
 
 



4. NACHGESCHALTETE ANWENDER 
 
 Frage Antwort 

 
4.1 Besteht ein mengenmäßiger 

Auslöser für die 
Verpflichtung 
nachgeschalteter Anwender 
(DU) zur Erstellung eines 
Stoffsicherheitsberichts 
(CSR)? 
 

Ja, der DU muss einen CSR dann nicht erstellen, wenn er den Stoff oder die 
Zubereitung in einer Gesamtmenge von weniger als 1 Tonne jährlich verwendet. 
 
Ein DU ist zur Erstellung eines CSR nur für diejenigen Verwendungen 
verpflichtet, die nicht unter die in einem Expositionsszenario beschriebenen 
Bedingungen fallen. In der Praxis dürfte dies dann der Fall sein, wenn ein DU 
seinen Lieferanten über die Verwendung im Unklaren lassen will, da dieser die 
identifizierte Verwendung aus Gesundheits- oder Umweltschutzgründen nicht 
unterstützt, oder wenn der DU das Expositionsszenario seines Lieferanten für 
nicht sachgerecht hält und ein eigenes Szenario erstellen will. 
 
Der DU braucht einen CSR dann nicht erstellen,  
wenn 
 
• ein SDS nicht erforderlich ist 
 
• ein CSR von seinem Lieferanten nicht verlangt wird (d.h. weniger als 10 

Tonnen  jährlich hergestellt/importiert werden) 
 
• der DU den Stoff oder die Zubereitung in einer Gesamtmenge von weniger als 

1 Tonne jährlich verwendet 
 
• der DU ein entsprechendes Expositionsszenario, wie dies ihm im SDS 

mitgeteilt wurde, umsetzt oder empfiehlt. 
 
Stützt sich der DU allerdings auf die 1-Tonnen-Ausnahmeregelung, muss er 
trotzdem die Verwendung(en) des Stoffs prüfen und geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen benennen, anwenden und empfehlen.  
 

4.2 Wie verläuft die Mitteilung 
für DU bei einer Befreiung 
von der allgemeinen 
Registrierungspflicht bei 
produkt- und 
verfahrensorientierter 
Forschung (PPORD)?  
 
Wie können sie von einem 
Lieferanten einen Stoff 
erhalten, wenn dieser für 
eine nicht identifizierte 
Verwendung vorgesehen ist?  
 
Werden sie die zur 
Mitteilung bei der Agentur 
notwendigen Daten 
gegenüber ihrem Lieferanten 
offen legen müssen? Oder 
wird die von DU 
durchgeführte Forschung 
nicht geschützt? 
 

Die in Artikel 9 geregelte PPORD-Befreiung von Registrierungsverpflichtungen 
ist für Hersteller und Importeure vorgesehen, die entweder selbst oder mit in 
einem Verzeichnis erfassten Kunden Forschung betreiben. Daher ist bei den 
Stoffen für diese Verwendungen keine Registrierung erforderlich (und gelten 
keine Verpflichtungen für nachgeschaltete Anwender, weil der Lieferant keinen 
CSR erstellen muss), da weitere Unternehmen in der Lieferkette zu gewerblichen 
Zwecken nicht beliefert werden. 
 
Die PPORD-Befreiung nach Artikel 37 Absatz 4 Buchstabe f gilt für DU, die 
einen Stoff zu PPORD-Zwecken verwenden, soweit die Risiken für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt angemessen beherrscht werden.  Wird 
der Stoff jedoch in Mengen von einer Tonne jährlich je Verwendung oder mehr 
verwendet, hat der DU dies der Agentur zu melden. 
 

4.3 Derzeit mangelt es einem 
erheblichen Teil der Stoffe 
und Zubereitungen auf dem 
Markt bei MSDS oder SDS   
an Genauigkeit. Welche 
Änderungen sind im 

REACH wird die Richtlinie 91/155/EWG (und deren jüngste Änderung 
2001/58/EG) ersetzen, wobei sämtliche Bestimmungen dieser Richtlinie mit 
einigen Änderungen an den Anhängen zur Berücksichtigung des bei REACH 
verfügbaren größeren Datenumfangs in REACH überführt wurden. 
 
Eine der Änderungen gegenüber den derzeitigen SDS-Regelungen besteht darin, 



Rahmen der Richtlinie 
2001/58/EG zu erwarten, 
insbesondere im Hinblick 
auf die nachgeschalteten 
Anwender, welche die 
bereits geprüfte vorgesehene 
Verwendung der 
eingekauften Stoffe und 
Zubereitungen werden 
überprüfen müssen? 
   

dass SDS nunmehr für Stoffe vorgeschrieben sind, bei denen es sich um PBT 
oder vPvB handelt, oder für Zubereitungen, die PBT oder vPvB in 
Konzentrationen von 0,1 % oder mehr enthalten. Außerdem sind sie 
vorgeschrieben für Stoffe, die für die Kandidatenliste der zulassungspflichtigen 
Stoffe (Artikel 59), ermittelt wurden. 
 
DU haben das Recht, dem Hersteller, Importeur oder DU, der sie mit einem Stoff 
beliefert, eine identifizierte Verwendung schriftlich mitzuteilen. Wird der Stoff in 
Mengen von 10 oder mehr Tonnen jährlich hergestellt oder importiert und ist ein 
SDS notwendig, so hat der Lieferant, wenn er die Verwendung unterstützt, für die 
identifizierte Verwendung in der Stoffsicherheitsanalyse, die er zusammenstellt, 
ein Expositionsszenario zu erstellen. Dieses Expositionsszenario ist dem SDS zu 
Gunsten des DU beizufügen – dieser letztere Punkt ist eine der Änderungen, die 
an den SDS-Bestimmungen vorgenommen wurden. 
 
Enthält das dem DU übersandte SDS nicht das Expositionsszenario, das sich auf 
seine Verwendung bezieht (z.B. in Fällen, in denen der DU sie nicht zu einer 
identifizierten Verwendung machen wollte), so ist nach Anhang XII durch den 
DU ein individueller CSR zu erstellen. 
 
Zu Stoffen, die kein SDS erfordern (z.B. nicht gefährlich sind), bei denen jedoch 
Risikomanagementmaßnahmen erforderlich sind, führt Artikel 32 die 
vorgeschriebenen Informationen auf, die entlang der Lieferkette mitzuteilen sind. 
In derartigen Fällen ist der DU zur Erstellung eines CSR nicht verpflichtet. 
 

4.4 Wie erhalten DU 
Informationen über die unter 
REACH fallenden Stoffe? 
 

Die Informationen erhalten sie durch Verwendung des erweiterten 
Sicherheitsdatenblatts im Wesentlichen von ihren Lieferanten. Selbstverständlich 
können sie auch die öffentlich verfügbaren Informationen nutzen, welche von der 
Agentur zur Verfügung gestellt werden, sowie sonstige vorhandene Daten in 
Datenbanken und im Schrifttum. Anwender von Erzeugnissen, die besonders 
Besorgnis erregende Stoffe in einer Konzentration von > 0,1% enthalten, werden 
ebenfalls Informationen über ihre sichere Nutzung erhalten. 
 

4.5 Ein DU ist verpflichtet, bei 
ihm eingehende (neue) 
Informationen an vor 
geschaltete Lieferanten 
weiterzuleiten. Somit ist der 
DU verpflichtet, den 
Lieferanten 1 (der sich im 
Bereich 10-100 Tonnen 
jährlich befinden soll) über 
die Daten/Informationen zu 
unterrichten, die er von 
Lieferant 2 erhält (der sich 
im Bereich >1000 Tonnen 
jährlich befinden soll), 
wobei beide denselben Stoff 
produzieren sollen. Muss 
Lieferant 1 sämtliche 
verfügbaren Daten bei der 
Registrierung verwenden, 
einschließlich durch 
Lieferant 2 ggf. erstellter 
Studien, um die SDS- 
Informationen zu erstellen, 
die durch Lieferant 2 für den 
DU bereitgestellt wurden? 
 

Bei der Registrierung eines Stoffs ist der Registrant zur Nutzung aller 
verfügbaren Informationen verpflichtet, darunter auch Informationen, die nur in 
höheren Mengenbereichen verbindlich vorgeschrieben sind. Der Registrant eines 
im Mengenbereich von 10-100 Tonnen jährlich anzusiedelnden Stoffs, der bereits 
durch einen anderen Registranten im Bereich von >1000 Tonnen jährlich 
registriert wurde, ist somit verpflichtet, die im Internet frei verfügbaren 
Informationen zu gefährlichen Eigenschaften zu nutzen. Er ist jedoch nicht 
verpflichtet, sich an den Kosten einer Prüfung zu beteiligen, wenn die Prüfung in 
seinem Mengenbereich nicht vorgeschrieben ist. 
 
Ein DU hat nicht die Aufgabe, öffentlich verfügbare Informationen von Lieferant 
2 für Lieferant 1 zur Verfügung zu stellen. Informationen aus den 
Sicherheitsdatenblättern stehen im Internet zur Verfügung (vgl. Artikel 119 
Absatz 1 und 119 Absatz 2 Buchstabe d). Auf diese Weise werden auch 
Registrierungsdossiers aktualisiert. 
 

4.6 Nach Artikel 32 Absatz 1 
Buchstabe a sind alle 
Akteure in der Lieferkette 
eines Stoffs oder einer 

Artikel 32 schreibt vor, dass zu Stoffen, bei denen sachbezogene Informationen 
zum Risikomanagement verfügbar sind (jedoch kein SDS erforderlich ist), der 
nächste Akteur in der Lieferkette auf diese Informationen hinzuweisen ist. In 
derartigen Fällen ist auch die Registrierungsnummer anzugeben, soweit 



Zubereitung, die kein SDS 
zur Verfügung stellen 
müssen, zur Bereitstellung 
der Registrierungsnummern 
der Stoffe verpflichtet, 
sofern verfügbar. Eine 
strenge Auslegung dieses 
Punkts bedeutet, dass der 
Lieferant selbst bei sehr 
geringen Konzentrationen 
nicht gefährlicher Stoffe in 
Zubereitungen gegenüber 
seinen Kunden die Stoffe zu 
benennen und damit auch 
detaillierte Informationen zu 
seinem Produkt 
bereitzustellen hat. 
 

verfügbar. Damit kann der nächste Akteur ggf. notwendige Kontrollen 
realisieren. Darüber hinaus werden einige gefährliche Stoffe in Zubereitungen in 
das SDS nicht aufgenommen, da sie unter der Konzentrationsobergrenze liegen. 
Damit ist sichergestellt, dass notwendige Informationen zu diesen 
Stoffen in der Lieferkette weitergeleitet werden, damit geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen benannt und angewandt werden können. 
Allerdings muss der Lieferant keine Daten zu den tatsächlichen Konzentrationen 
nicht gefährlicher Stoffe in den Zubereitungen bereitstellen. 
 

 

5. BEWERTUNG VON STOFFEN 
 
 Frage Antwort 

 
5.1 Wo genau liegt die Grenze 

zwischen Registrierung 
(Vollständigkeitsprüfung) 
und Dossierbewertung? 
 

Die Registrierung umfasst eine Vollständigkeitsprüfung, bei der es sich an sich 
lediglich um eine automatisierte Prüfung des Vorliegens aller erforderlichen 
Informationselemente im Dossier handelt – sie stellt keine Qualitätsprüfung dar. 
 
Die Dossierbewertung ermöglicht eine Qualitätsprüfung ausgewählter 
Registrierungsdossier-Elemente bei mindestens 5 % der in jedem Mengenband 
registrierten Dossiers sowie die Bewertung aller Versuchsvorschläge zu den in 
den Anhängen IX und X aufgeführten Prüfungen. 
 

5.2 Zu Prüfungsvorschlägen 
werden während der 
Dossierbewertung schnelle 
Entscheidungen verlangt 

Artikel 43 sieht für die Bewertung von Versuchsvorschlägen Fristen vor, und 
zwar 180 Tage bei Nicht-Phase-in-Stoffen und zwischen 2 und 4 Jahren bei 
Phase-in-Stoffen, in Abhängigkeit vom Tonnageband.  
 
Zu beachten ist, dass die Registranten nicht verpflichtet sind, alle Prüfungen vor 
Ablauf der Registrierungsfrist durchzuführen; sie haben lediglich einen 
Versuchsvorschlag für die Durchführung der Prüfungen vorzulegen, zu denen sie 
nach Anhang IX und X verpflichtet sind. Nachdem die Agentur hierzu ihr 
Einverständnis erklärt hat, erhalten sie für die Vorlage der Versuchsergebnisse 
eine neue Frist. 
 

5.3 Welche Stoffe werden im 
Rahmen der Stoffbewertung 
bewertet? 

Die Agentur soll Kriterien für die Priorisierung von Stoffen zur Stoffbewertung 
entwickeln und wird auf der Basis dieser Kriterien bestimmte Stoffe für den 
fortlaufenden Aktionsplan der Gemeinschaft auswählen, falls der betreffende 
Stoff im Verdacht steht, ein Risiko für die Gesundheit oder die Umwelt 
darzustellen. Der fortlaufende Plan ist zunächst auf drei Jahre angelegt und wird 
jährlich aktualisiert; der erste Plan soll spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten 
von REACH erstellt sein, woraufhin die Mitgliedstaaten Stoffe aus der Liste 
wählen. Der Plan ermöglicht der Agentur und den Mitgliedstaaten eine Planung 
ihrer Sach- und Personalmittel, verschafft den Bürgern Gewissheit, dass 
Stoffbewertungen durchgeführt werden, und gibt dem jeweiligen Unternehmen 
eine gewisse Planungssicherheit zur Frage, wann sein Stoff bewertet werden 
könnte. Ein Mechanismus für Fälle, in denen mehr als ein Mitgliedstaat eine 
Stoffbewertung durchführen will, ist ebenfalls vorgesehen. 
 

5.4 Auf welchen Kriterien 
beruht die Priorisierung der 
Bewertung durch die 
Agentur? 

Zur Stoffbewertung werden noch Priorisierungskriterien erarbeitet, die 
risikobasiert sein werden. 
 



 
5.5 Entscheidungen zur 

Bewertung: Was geschieht, 
wenn zwischen den 
verschiedenen Beteiligten 
keine Entscheidung 
fristgerecht herbeigeführt 
werden kann? 
 

Im Rahmen des Bewertungstitels werden den verschiedenen Akteuren (Behörden, 
Registranten und nachgeschalteten Anwendern) Fristen gesetzt. Zur Bewertung 
von Versuchsvorschlägen muss die Agentur ihre Maßnahmen innerhalb von 180 
Tagen (bei Nicht-Phase-in-Stoffen) bzw. 2, 3 oder 5 Jahren (bei Phase-in-Stoffen, 
und zwar je nach dem Zeitpunkt, zu dem die Registrierung mit dem 
Versuchsvorschlag eingereicht wird), abschließen. Dossierbewertungen muss die 
Agentur innerhalb von 12 Monaten erledigen. Jede Stoffbewertung ist von den 
Mitgliedstaaten innerhalb von 12 Monaten zum Abschluss zu bringen. Legt die 
zuständige Behörde innerhalb dieses Zeitraums keinen Entscheidungsentwurf 
vor, mit welchem bei den betreffenden Registranten bzw. nachgeschalteten 
Anwendern weitere Informationen angefordert werden, gilt die Bewertung als 
abgeschlossen. Allerdings gibt es für diese Entscheidungen im Ausschuss der 
Mitgliedstaaten auch ein Einigungsverfahren mit festlegten Fristen, die auch für 
Registranten und nachgeschaltete Anwender zur Abgabe von Stellungnahmen 
gelten. Werden innerhalb dieser Fristen keine Stellungnahmen abgegeben, 
können die Behörden eine Entscheidung treffen. 
 

5.6 Stellt das 
Bewertungsverfahren  eine 
Handelsschranke dar? 

Bewertungsverfahren bleibt bis zu seinem Abschluss, d.h. bis zur Entscheidung 
über die Notwendigkeit weiterer Prüfungen, für ein Unternehmen ohne Wirkung. 
Soweit weitere Prüfungen erforderlich sind, werden alle anderen Mitgliedstaaten 
und die Agentur zu dem Vorschlagsentwurf konsultiert. Bei Stellungnahmen, zu 
denen sich keine Klärung herbeiführen lässt, wird ein Ausschussverfahren in 
Gang gesetzt, um sich auf die endgültige Entscheidung zu einigen. 
Die Agentur hat die Aufgabe, durch die Erarbeitung von Kriterien für 
Einheitlichkeit zu sorgen. Sie ist dafür zuständig, die von einem Mitgliedstaat 
vorbereitete Entscheidung zu treffen, wenn keine Stellungnahmen eingehen. 
Ergibt sich aus der Bewertung, dass nach irgend einem anderen Teil von REACH 
weitere Maßnahmen, z.B. eine Einschränkung, erforderlich sind, kommen weitere 
Verfahren ins Spiel, wie Befragungen des betroffenen Unternehmens und 
sonstiger Beteiligter. Auf die Vermarktung eines Stoffes während dieses 
Verfahrens hat dies keinen Einfluss. 
 

 

6. ZULASSUNG 
 

6.1 Zulassungsverfahren 
 
 Frage Antwort 

 
6.1.1 Ist für die Industrie 

absehbar, welche Stoffe 
zulassungspflichtig sein 
könnten? Sind die Kriterien 
klar genug? 
 
Wie werden PBTs und 
vPvBs ermittelt und 
vereinbart? 
 
Wie werden „ebenso 
besorgniserregende Stoffe“ 
bestimmt und vereinbart? 

Die Ermittlung der verschiedenen Stoffgruppen, die zulassungspflichtig sein 
könnten, ist eindeutig festgelegt. Für CMR-Stoffe der Kategorien 1 und 2 sind die 
Kriterien seit langem im geltenden Recht verankert (Richtlinie 67/548), für PBT- 
und vPvB-Stoffe sind die Kriterien in Anhang XIII geregelt. Bei anderen Stoffen 
müssen wahrscheinliche schwerwiegende Wirkungen auf Menschen oder die 
Umwelt, die zu ähnlich großer Besorgnis Anlass geben wie CMR-Stoffe der 
Kategorien 1 und 2, PBT- oder vPvB-Stoffe, wissenschaftlich nachgewiesen sein. 
 
Allerdings werden im Interesse einer größeren Gewissheit für die Industrie alle 
Stoffe im Rahmen eines offenen Verfahrens bestimmt, wobei die endgültige 
Entscheidung zur Aufnahme des Stoffs in Anhang XIV durch die Kommission 
einvernehmlich getroffen wird. 
 
Diese Entscheidung wird folgendermaßen vorbereitet: 
 
Zur Bestimmung eines Stoffs für das Zulassungsverfahren werden entweder 
durch einen Mitgliedstaat oder auf Ersuchen der Kommission durch die Agentur 
Dossiers erstellt. Alle Dossiers werden veröffentlicht, wobei hierzu 
Stellungnahmen abgegeben werden können. Stoffe, bei denen festgestellt wird, 



dass sie eine der aufgezählten besonders besorgniserregenden Eigenschaften 
aufweisen, werden in eine von der Agentur veröffentlichte Liste der in Frage 
kommenden Stoffe aufgenommen, mit der die Agentur die Stoffe anzeigt, die in 
ihrem Arbeitsprogramm enthalten sind. Anschließend empfiehlt die Agentur der 
Kommission die Stoffe zur Aufnahme in Anhang XIV. Prioritär behandelt 
werden im Regelfall Stoffe mit PBT- oder vPvB-Eigenschaften, verbreiteter 
Verwendung oder großen Mengen. 
 
Diese Stoffe können daraufhin endgültig in Anhang XIV aufgenommen werden. 
 

6.1.2 Wird das Zulassungssystem 
wegen der Anzahl 
betroffener Stoffe, 
Verwendungen und 
Unternehmen nicht 
funktionsunfähig sein? 

Viele Stoffe sind zulassungspflichtig, es können jedoch nicht alle gleichzeitig 
bearbeitet werden. 
 
Die Agentur wird zu den vorrangig für das Zulassungsverfahren vorzusehenden 
Stoffen Empfehlungen abgeben, die weitgehend auf Risikoerwägungen 
(Verwendung, Mengen, PBT-/vPvB-Eigenschaften) beruhen. Bei der 
Priorisierung von Stoffen berücksichtigt die Agentur auch Gesichtspunkte der 
Machbarkeit. Das Zulassungssystem sieht auch an Bedingungen geknüpfte 
Ausnahmen vor; daher werden generische Ausnahmen möglich sein, die sich auf 
Verwendungen oder Verwendungskategorien erstrecken. 
 
Des Weiteren ermöglicht das System auch Gruppenanträge auf Zulassung, die 
eine oder mehrere Verwendungen bzw. einen oder mehrere Stoffe oder 
Antragsteller umfassen. 
 

6.1.3 Was bedeutet „angemessen 
beherrscht“ im Sinne der 
Erteilung von Zulassungen 
nach Artikel 60 Absatz 2? 

Der Ausdruck „angemessen beherrscht“ im Sinne der Erteilung von Zulassungen 
nach Artikel 60 Absatz 2 ist in Anhang I Punkt 6.4 definiert, wo es heißt, „eine 
angemessene Beherrschung des Risikos für Mensch und Umwelt kann dann 
angenommen werden, wenn der Grenzwert für Menschen, unterhalb dessen der 
Stoff keine Wirkung ausübt (Derived No-effect Level (DNEL), und die 
vorhergesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt (Predicted No-Effect 
Concentration – PNEC), nicht überschritten werden“. Ausdrücklich festgestellt 
wurde, dass für CMR-Stoffe – sowie für Stoffe mit ebenso besorgniserregender 
Wirkung – ohne einen Wirkungsgrenzwert (d.h. einen Wert, bei dem keine zu 
beobachtende Wirkung für den Menschen zu erwarten ist) und für PBTs/vPvBs 
(identifiziert nach den Kriterien von Anhang XIII oder durch Artikel 57) nach 
dem Grundsatz der angemessenen Beherrschung des Risikos keine Zulassung 
erteilt werden kann. Die Kommission wird innerhalb von 6 Jahren nach 
Inkrafttreten überprüfen, ob Stoffe die gemäß Artikel 57 (f) identifiziert wurden 
einbezogen werden oder nicht. 
Die Kommission wird Anhang I spätestens 12 Monate nach Inkrafttreten 
überprüfen. Zu diesem Zweck können Verfahren zur Festlegung von 
Grenzwerten für krebserzeugende und erbgutverändernde Stoffe unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse von REACH-Durchführungsprojekten 
ausgearbeitet werden. Nach Artikel 13 Absatz 2  kann Anhang I Abschnitt 6.4 auf 
der Basis dieser Verfahren geändert werden, damit bei der Zulassung der 
Verwendung krebserzeugender und erbgutverändernder Stoffe gegebenenfalls 
Grenzwerte herangezogen werden können. 
 

6.1.4 Können Zulassungsanträge 
gemeinsam eingereicht 
werden? 
 

Die Zusammenfassung von Zulassungsanträgen nach Gruppen ist laut 
Verordnung möglich. Die Gruppen können sich aus Herstellern, Importeuren und 
nachgeschalteten Anwendern, aus Stoffen, aus Verwendungen oder einer 
beliebigen Kombination dieser Gruppen zusammensetzen. 
 
Damit sollen die Kosten minimiert und eine rasche Antragsbearbeitung 
ermöglicht werden. 
 
 

6.1.5 Wie werden in kleinen 
Mengen produzierte, 
besorgniserregende Stoffe 
nach REACH behandelt? 

Das Zulassungsverfahren kann jeden Stoff umfassen, der unabhängig von der 
Menge als besonders besorgniserregend gilt. Dies bedeutet, dass auch die 
Verwendung kleiner Mengen zulassungspflichtig ist. Wurde ein bestimmter Stoff 
wegen seiner sehr geringen Produktionsmenge (weniger als 1 Tonne jährlich) in 
der EU niemals registriert und auch anderweitig niemals geprüft, sind seine 



gefährlichen Eigenschaften möglicherweise nicht bekannt, weshalb er dem 
Zulassungsverfahren kaum prioritär unterzogen werden dürfte. 
 
Das mengenabhängige Registrierungssystem beruht auf einem Kompromiss 
zwischen Machbarkeit und der Notwendigkeit einer Einbeziehung sämtlicher 
Stoffe. Als Sicherheitsnetz fungieren die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten. Ermitteln diese bestimmte Stoffe mit potenziell besonders 
besorgniserregenden Eigenschaften, können sie auf diese Stoffe hinweisen und 
sie zur Einbeziehung in das Zulassungsverfahren vorschlagen. 
 
Bestandteil des Zulassungssystems ist auch ein u.a. mengenbezogenes 
Priorisierungsverfahren. Dies bedeutet, dass in geringen Mengen anfallende 
Stoffe zunächst nicht für das Zulassungsverfahren ausgewählt werden. 
 

6.1.6 Zulassungsentscheidungen: 
Was geschieht, wenn die 
Kommission eine 
Entscheidung nicht 
fristgerecht trifft? 

Es sind Termine festgelegt, bis zu denen Anträge zu stellen sind und ab welchen 
die Verwendung eines Stoffs ohne Zulassung nicht mehr zulässig ist. Der 
entscheidende Punkt ist jedoch, dass ein Verbot nicht standardmäßig verhängt, 
sondern zu diesen Anträgen von der Kommission stets eine Entscheidung 
getroffen wird. Wird die Frist für eine Entscheidung überschritten, gilt Artikel 56 
Absatz 1 Buchstabe d – d.h. der Stoff kann bis zu einer Entscheidung in Verkehr 
gebracht werden. 
 

6.1.7 Soll der Antragsteller stets 
eine Substitutionsanalyse 
einreichen, wenn er sich für 
die Vorlage einer SEA 
entscheidet (SEA gilt nur bei 
Fehlen geeigneter 
Alternativen)? 

Der Antragsteller hat seinem Zulassungsantrag stets eine Analyse der 
Alternativen beizufügen, die wenn es angemessen ist, Informationen über alle 
relevanten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten enthält. Hat der Antragsteller 
eine passende Alternative gefunden, dann ist er außerdem verpflichtet einen 
passenden Substitutionsplan einzureichen. Es bleibt aber ihm überlassen, ob er 
eine sozioökonomische Analyse in seinen Antrag einbezieht. Will er eine 
Zulassung auf der Basis von Artikel 60 Absatz 4 erhalten, liegt es allerdings in 
seinem Interesse, den Antrag um alle Informationen zu ergänzen, die einer 
derartigen Zulassung förderlich sind. 
 

6.1.8 Wann ist ein 
Substitutionsplan 
vorzulegen? 

Wenn der Antragsteller in seiner Analyse der Alternativen einen passenden 
Ersatz identifiziert hat, ist er verpflichtet einen Substitutionsplan vorzulegen 
(diese Information wird die Länge der zeitlich begrenzten Zulassung 
beeinflussen)  
 

6.1.9 Aufgabe des Ausschusses 
für sozioökonomische 
Analyse (SEA): Was macht 
der SEA-Ausschuss, wenn er 
keinerlei Informationen oder 
lediglich Informationen für 
eine SEA erhält? Seine 
eigene SEA erstellen? Was 
macht er, wenn er eine SEA 
erhält, mit der er nicht 
einverstanden ist? 
 
Kann der SEA-Ausschuss 
bei unzureichenden 
Daten/Analysen einen 
Vorschlag zur Beschränkung 
zurückweisen oder eine 
Zulassung erlauben? Bei der 
Beantwortung dieser Fragen 
sollte die sehr begrenzte Zeit 
für eine Entscheidung 
berücksichtigt werden. 
 

Zulassung: 
 
Der SEA-Ausschuss erstellt nur dann ein Gutachten, wenn im Zulassungsantrag 
eine SEA enthalten ist. Sozioökonomische Faktoren werden nicht berücksichtigt, 
wenn der Antragsteller keine SEA vorlegt. Der SEA-Ausschuss hat die 
sozioökonomischen Faktoren in Bezug auf die im Antrag beschriebenen 
Verwendungen zu beurteilen. 
 
Beschränkungen: 
 
Der SEA-Ausschuss wird zu den vorgeschlagenen Beschränkungen und zu den 
damit zusammenhängenden sozioökonomischen Folgen auf der Basis der 
einschlägigen Teile des Dossiers nach Anhang XV stets eine Stellungnahme 
abzugeben haben. Bei der Erstellung seiner Stellungnahme muss der Ausschuss 
alle Informationen berücksichtigen, die durch Betroffene bereitgestellt wurden. 
Es bleibt der Industrie und anderen Betroffenen überlassen, ob sie für diesen 
Entscheidungsprozess Informationen bereitstellen möchte oder nicht. 
 
Leitlinien zur sozioökonomischen Analyse werden noch entwickelt (Näheres zur 
Entwicklung von schriftlichen Leitlinien unter http://ecb.jrc.it/REACH/).
 

 

http://ecb.jrc.it/REACH/).


6.2 Substitutionen 
 
 Frage Antwort 

 
6.2.1 Wie wird Substitution 

gefördert? 
Das REACH-System ist so gestaltet, dass es auf mindestens vier verschiedene 
Arten als Anreiz für Substitution wirkt. 
 
• REACH erlegt der Industrie eine klare Verantwortung auf, dafür zu sorgen, 

dass mit Chemikalien sicher umgegangen wird. In dieser Hinsicht soll die 
stärkere Verfügbarkeit von Informationen zur Gefährlichkeit und von 
Sicherheitsanalysen für nachgeschaltete Anwender und die Allgemeinheit für 
Hersteller und Importeure als Anreiz wirken, besorgniserregendere Stoffe oder 
Verwendungen durch weniger riskante Alternativen zu ersetzen. 

 
• Die Zulassungspflicht für die besorgniserregendsten Stoffe wird der 

Substitution ebenfalls förderlich sein. Zulassungsanträge sind kostspielig 
(können die Risiken der Stoffverwendung nicht angemessen beherrscht 
werden, muss das betreffende Unternehmen nachweisen, dass die 
sozioökonomischen Gründe schwerer wiegen als die Risiken). Ist ein 
passender Substituent für eine Substanz oder einen zugelassenen Stoff 
gefunden, dann wird die Kommission die Zulassung bei der Revision ändern 
oder widerrufen. In diesem Fall wird der Antragsteller verpflichtet einen 
Substitutionsplan vorzulegen.  Die strengen Zulassungsbedingungen und die 
damit zusammenhängenden Kosten wirken als Anreiz für die Unternehmen, in 
die Forschung zu investieren, um sicherere Ersatzstoffe zu finden, mit denen 
sich dieses Verfahren vermeiden lässt. Zudem ist bei allen Zulassungen 
vorgeschrieben, dass dem Zulassungsantrag eine Analyse geeigneter 
Alternativen beizufügen ist, was die Antragsteller zwingt, über 
Substitutionsmöglichkeiten nachzudenken. Ebenso sind termingebundene 
Überprüfungen vorgesehen. 

 
• Des Weiteren wirkt die Registrierung als Triebfeder der Substitution. Die 

Informationsvorschriften können Prüfungen erforderlich machen, die zu 
höheren Kosten führen können. Um dies zu vermeiden, sucht die Industrie 
nach sicheren und gut geprüften Alternativen, um potenziell problematische 
Stoffe zu ersetzen. 

 
• Die Vorschrift zur Weitergabe von Informationen in der Lieferkette versetzt 

nachgeschaltete Anwender, den Einzelhandel und die Verbraucher in die Lage, 
sicherere Alternativen zu verlangen. 

 
6.2.2 Substitution verursacht 

zusätzliche Kosten für 
Unternehmen. 

Zulassungspflichtige Stoffe sind besonders besorgniserregende Stoffe: Stoffe, die 
krebserzeugend sind, Genmutationen auslösen, Ungeborene im Mutterleib 
schädigen usw. sowie Stoffe, die sich in der Umwelt ansammeln und nur langsam 
abgebaut werden. Dies verursacht Kosten für die Gesellschaft als Ganzes; die 
Folgenabschätzung der Kommission weist auf die erheblichen potenziellen 
gesundheitlichen Gewinne von REACH hin, die sich Schätzungen zufolge im 
Verlauf von 30 Jahren wegen der geringeren Zahl von Krebserkrankungen auf 50 
Milliarden € belaufen. 
 
Sind Unternehmen zu einer angemessenen Beherrschung der Risiken nicht in der 
Lage, müssen sie nach Möglichkeiten zur Ersetzung dieser Stoffe oder zur 
Änderung von Prozessen suchen, damit das Risiko beherrscht werden kann.  
 
Sind geeignete Ersatzstoffe derzeit nicht verfügbar, kann der Antragsteller 
Informationen zur relevanten F&E-Projekten vorlegen. Die Analyse ob eine 
passende Alternative verfügbar ist, sollte sowohl die technische als auch die 
ökonomische Machbarkeit für den Antragsteller in Betracht ziehen.. 
Substitution ist nicht unbedingt mit langfristigen Kosten verbunden. Substitution 
kann auch Auslöser für Innovation sein und neue Marktchancen vorbereiten. 
 

6.2.3 Wie kann man sicher sein, Es ist zu beachten, dass ein Ersatz des einen Stoffs durch einen anderen oder 



dass das Substitutionsprinzip 
unter dem Druck 
nichtstaatlicher 
Organisationen nicht 
missbraucht wird? 

Verfahrensänderungen nicht ohne weiteres entschieden werden. Gleichzeitig 
gehört Substitution zu der Entwicklungsarbeit, die in der Branche nicht 
wegzudenken ist. Nichtstaatliche Organisationen oder andere können darauf 
hinweisen, dass Ersatzstoffe verfügbar sind, die Betrachtung der Verfügbarkeit 
muss auch die spezifischen technischen und ökonomischen Umstände des 
Antragstellers berücksichtigen.. Somit werden die Ausschüsse der Agentur, bevor 
die Kommission eine Entscheidung im Zulassungs- oder Beschränkungsverfahren 
trifft, alle Informationen beurteilen, darunter auch die Informationen zu den 
Alternativen, und in festgelegten Fällen zur Substitutionseignung eine 
Stellungnahme abgeben. Die endgültige Entscheidung, ob eine Zulassung erteilt 
wird, wird von der Kommission im Komitologie-Verfahren getroffen. 
 

6.2.4 Arbeitsschutz – Kann 
Substitution gestärkt  
werden? 
 

REACH wird durch die Verfügbarkeit weiterer Informationen über die Gefahren 
von chemischen Stoffen am Arbeitsplatz und durch bessere Sicherheitshinweise 
den Arbeitsschutz verbessern. Soll in einem Betrieb ein krebserzeugender oder 
erbgutverändernder Stoff verwendet werden, hat der Arbeitgeber die in der 
Karzinogen-Richtlinie (2004/37/EG) geregelte Hierarchie (d.h. Beseitigung, 
Substitution, Beherrschung) anzuwenden, bevor er ihn verwendet. In derartigen 
Fällen wird das Verfahren, das er bei der Substitutionsprüfung anwendet, bei 
seiner Substitutionsanalyse gegebenenfalls hilfreich sein. Arbeitgeber, welche 
dieses Karzinogen im Betrieb verwenden, falls es für diese Verwendung in 
Anhang XV enthalten ist, haben eine Zulassung zu beantragen bzw. bei Erteilung 
einer Zulassung für diese Verwendung Artikel 66 anzuwenden. 
 

6.2.5 Was ist der Inhalt des 
Substitutionsplans? 

Es handelt sich um einen Plan zur Ersetzung des Stoffs einschließlich 
Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie eines Zeitplans für 
vorgeschlagene Maßnahmen des Antragstellers. Hieraus gehen die Maßnahmen, 
mit denen sich der Antragsteller um einen Ersatz für sein Produkt bemüht, die 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für dieses Ziel sowie der mutmaßliche 
Zeithorizont hervor. Dieser Zeithorizont kann beispielsweise bei der Festlegung 
der Länge eines Überprüfungszeitraums berücksichtigt werden. RIP 3.7 wird in 
diesem Bereich Leitlinien erarbeiten. 
 

 

7. EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG 
 
 Frage Antwort 

 
7.1 Der Umfang der 

harmonisierten Einstufung 
und Kennzeichnung ist zu 
begrenzt. Sie sollte auf 
weitere Endpunkte 
ausgedehnt werden. 

Der Wortlaut der Verordnung erweitert den Vorschlag der Kommission 
diesbezüglich insoweit, als auch die Einstufung und Kennzeichnung der 
Wirkungen von Stoffen einbezogen werden, bei denen es sich nicht um CMR-
Stoffe oder Inhalationsallergene handelt, soweit dies von Fall zu Fall 
gerechtfertigt ist.  
Eine vollständige Harmonisierung ist auf Grund der folgenden Überlegungen 
nach wie vor nicht erforderlich: 
 
• Die Verantwortung für die Einstufung von Stoffen soll im Regelfall bei der 

Industrie, nicht bei den Behörden liegen, mit Ausnahme von besonders 
besorgniserregenden Gefahren. 

 
• Die Nichteinhaltung der Kriterien durch die Industrie ist ein 

Konformitätsproblem, das nicht dadurch gelöst wird, dass es in eine mit 
Anhang I von Richtlinie 67/548 gleichwertige Regelung aufgenommen wird. 

 
Des Weiteren sind in Anhang I derzeit rund 8.000 Stoffe verzeichnet, auf dem 
Markt sind jedoch rund 100.000 Altstoffe. Realistischerweise ist nicht zu 
erwarten, dass sich die Behörden bei diesen Stoffen auf eine harmonisierte C&L 
einigen können, wobei alle diesbezüglichen Bemühungen die Behörden von 
Tätigkeiten abhalten würden, die für die Risikoverminderung wirksamer wären. 
 

7.2 Warum ist bei der Da die Verantwortung auf die Industrie übergegangen ist, wird auch die Rolle der 



 Bewertung keine 
obligatorische 
Konformitätsprüfung aller 
C&L-Vorschläge der 
Industrie vorgesehen? 

Behörden geändert werden müssen. Die Behörden sollen die Dossiers der 
Industrie nicht mehr systematisch prüfen und freigeben, da hierdurch die 
Verantwortung den Behörden auferlegt würde. Vielmehr sollen sie eine 
Bewertung und ausdrückliche Stellungnahme nur in den Fällen abgeben, in denen 
sie zu einem bestimmten Punkt in dem Dossier, z.B. zu einer vorgeschlagenen 
Einstufung und Kennzeichnung, wesentlich anderer Auffassung sind. Die C&L 
eines Stoffs ist auch in Anhang VI Punkt 4 geregelt. Diese Angabe kann einer 
Dossierbewertung unterzogen werden, weshalb die Konformitätsprüfung der 
C&L mit Anhang VI von Richtlinie 67/548 an dieser Stelle durchgeführt werden 
kann, auch wenn sie nicht obligatorisch ist. 
 

7.3 Warum wurde das Globally 
Harmonised System (GHS) 
zur Einstufung und 
Kennzeichnung nicht in den 
REACH-Vorschlag 
einbezogen? 
 

• Das GHS war (zum Zeitpunkt der Erstellung und Vereinbarung des REACH-
Vorschlags in der Kommission) von den Vereinten Nationen nicht formell 
beschlossen worden. 

• Das GHS selbst war für eine Verwendung anstelle des aktuellen EU-
Einstufungssystems, auf das sich REACH stützt, technisch nicht ausreichend 
ausgereift. Daher hätte die Umsetzung des GHS umfangreiche Maßnahmen 
zur Ausarbeitung eines verwendbaren und praktikablen Systems erfordert. 

• Die Einbeziehung des GHS in dieser Phase hätte den REACH-Vorschlag 
weiter verzögert. 

 
Die Kommission arbeitet derzeit einen Vorschlag für eine Verordnung zur 
Umsetzung des GHS aus. Kann in der ersten Lesung mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat eine Einigung erzielt werden, könnte die allmähliche 
Einführung der GHS-Bestimmungen mit den entsprechenden REACH-
Bestimmungen abgestimmt werden, insbesondere dem Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis. 
 

 

8. AGENTUR UND ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN 
 
 Frage Antwort 

 
8.1 Was ist die Aufgabe der 

künftigen Europäischen 
Agentur für chemische 
Stoffe? 

Die neue Chemikalien-Agentur wird die technischen, wissenschaftlichen und 
administrativen Aspekte von REACH steuern und dabei deren Funktionsfähigkeit 
und Glaubwürdigkeit bei allen Betroffenen sicherstellen. 
 
Die Agentur wird den Mittelpunkt des REACH-Systems bilden. Sie wird den 
Registrierungsprozess verwalten und die Dossierbewertung 
(Konformitätsprüfung und Bewertung von Versuchsvorschlägen) durchführen. 
Zudem wird sie bei der Unterstützung der Kommission, der Mitgliedstaaten und 
anderer Akteure mit Fachkenntnissen, der Abstimmung von Maßnahmen bei der 
Stoffbewertung und durch den Aufbau und Betrieb der IT-Infrastruktur eine 
Schlüsselrolle spielen. Sie verfügt über erhebliche Entscheidungsbefugnisse, 
wobei rechtliche Überprüfungsmöglichkeiten durch eine Widerspruchskammer 
vorgesehen sind. 
 
Durch ihre Expertenausschüsse berät sie die Kommission 
 
• zu Prioritäten bei der Einrichtung des Zulassungsverfahrens, 
 
• bei Zulassungsanträgen zur Verwendung besonders besorgniserregender 

Stoffe, 
 
• bei sonstigen Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos gefährlicher Stoffe 

(Beschränkungen). 
 
Des Weiteren trägt die Agentur und zur Sicherstellung der Chancengleichheit in 
den Mitgliedstaaten bei, insbesondere 
 
• in der Stoffbewertungsphase und 



 
• bei Durchsetzungsfragen. Hierzu verfügt sie über ein Forum von Vertretern 

der Mitgliedstaaten, die ein Netzwerk von Durchsetzungsstellen zur Förderung 
eines gemeinsamen Vorgehens bei der Durchsetzung von REACH 
koordinieren sollen. 

 
8.2 Wie wird die Agentur 

aufgebaut sein? 
An der Spitze der Agentur steht ein durch den Verwaltungsrat auf Vorschlag der 
Kommission ernannter Direktor, der gegenüber dem Verwaltungsrat 
rechenschaftspflichtig ist. Der Verwaltungsrat wird aus Vertretern aller 
Mitgliedstaaten, 6 Vertretern der Kommission sowie 2 Vertretern des 
Europäischen Parlaments, bestehenden. 
 
Alle Mitgliedstaaten können Bewerber für die Mitgliedschaft in den Ausschüssen 
für Risikobeurteilung und für sozioökonomische Analyse benennen; der 
Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder auf der Grundlage nachweislicher 
Fachkompetenz. Es wird angestrebt, dass Staatsangehörige aus allen 
Mitgliedstaaten, welche geeignete Bewerber benennen, in diesen Ausschüssen 
vertreten sind. 
 
Jeder Mitgliedstaat ernennt zudem je ein Mitglied des Ausschusses der 
Mitgliedstaaten sowie je ein Mitglied des Forums. 
 

8.3 Wie können Unternehmen 
gegen Entscheidungen der 
Agentur zu Zulassungen und 
Beschränkungen rechtlich 
vorgehen? 

Die Agentur trifft im Rahmen des Zulassungs- und Beschränkungsverfahrens 
keine Entscheidungen. Nach REACH ist den Unternehmen die Einsichtnahme in 
die Entwürfe der Stellungnahmen gestattet, die durch die Agentur beim 
Beschränkungs- bzw. Zulassungsverfahren erstellt werden. Hat sich ein 
Unternehmen zu den Entwürfen geäußert, muss die Agentur angeben, inwieweit 
in der endgültigen Stellungnahme hierauf eingegangen wurde. 
 
Die Kommission prüft die Stellungnahmen und diesbezügliche Gegenäußerungen 
und trifft anschließend im Wege des Komitologieverfahrens eine endgültige 
Entscheidung mit Begründung. Diese Begründung erstreckt sich ggf. auch auf 
Äußerungen zu den Stellungnahmen. 
 
Jedes Unternehmen hat dabei unverändert das Recht, gegen eine Entscheidung 
der Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof vorzugehen. 
 

8.4 Wie können Unternehmen 
gegen Entscheidungen der 
Agentur zur Registrierung 
und Bewertung rechtlich 
vorgehen? 
 

Eine spezielle Widerspruchskammer samt zugehörigem Verfahren ist ebenfalls 
vorgesehen. 
 

8.5 Zugänglichkeit von 
Datenbanken und 
verfügbaren Informationen 
der Agentur: Wie ist die 
Funktionsweise des 
Zulassungssystems? 
Welches Verhältnis besteht 
zwischen Registranten, 
Agentur und örtlichen 
Behörden? 

Hierzu ist in Artikel 118 ein Verfahren geregelt, wonach Anfragen nach nicht 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen nach der Verordnung 1049/2001 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen unmittelbar an die Chemikalien-
Agentur zu richten sind. Diese Informationen werden von der Agentur auf Antrag 
zur Verfügung gestellt, falls sie nicht gewerblich empfindlich sind. Die 
Einzelheiten der betrieblichen Abläufe dieses Aspekts der Agentur werden 
Gegenstand der vom Verwaltungsrat vor Betriebsaufnahme nach REACH zu 
beschließenden Durchführungsregelungen sein. Die Aufgaben der zuständigen 
Behörden sind in Titel XII geregelt. 
 

 

9. DURCHSETZUNG 
 
 Frage Antwort 

 
9.1 Welche Arten von 

Durchsetzungsmechanismen 
hat die Kommission bei der 

REACH ist so gestaltet, dass dabei sowohl die erwarteten Kompetenzen der 
Akteure als auch Durchsetzungserfordernisse berücksichtigt werden.  
Es wird erwartet, dass Akteure im weiteren Verlauf der Lieferkette, insbesondere 



Ausarbeitung von REACH 
in Betracht gezogen? 

in kleineren Unternehmen, über die Kompetenz zum Risikomanagement verfügen 
(dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben), jedoch nicht unbedingt über 
Kompetenzen zur Risikobeurteilung. Dies gilt auch für Inspektoren. Das Know-
how zu den Gefahren und potenziellen Risiken von Chemikalien ist generell bei 
den Herstellern und Importeuren sowie bei den einzelstaatlichen 
Stellen/Behörden angesiedelt. Die Expositionsszenarien stellen die 
Nutzungsbedingungen dar, darunter auch die Risikomanagementmaßnahmen, die, 
sofern umgesetzt, eine sichere Behandlung und Verwendung des Stoffs 
sicherstellen können. Sie setzen sich somit aus Elementen zusammen, welche die 
örtlichen Risikomanager im weiteren Verlauf der Lieferkette verstehen und 
anwenden können. Sie sind auch durch Inspektoren durchsetzbar, da sie in 
Risikomanagement-Begrifflichkeiten formuliert sind, die keine weitreichenden 
toxikologischen Kenntnisse des Inspektors voraussetzen. Somit können die 
Inspektoren prüfen, ob das im CSR/SDS oder im durch den DU ausgearbeiteten 
CSR aufgeführte Expositionsszenario tatsächlich umgesetzt wird. Die nationalen 
Stellen haben zu diesen Informationen uneingeschränkt Zugang und können 
prüfen, ob die durch Anwendung des ES erzeugten Emissionen ausreichend 
niedrig sind. Dieses Konzept ist leichter durchsetzbar und bietet einen besseren 
Schutz als das aktuelle Recht. 
 

9.2 Welche Mechanismen hat 
die Kommission für die 
Durchsetzung der REACH-
Bestimmungen zu 
Einstufung und 
Kennzeichnung vorgesehen? 
 

Die Datenbank mit den Einstufungs- und Kennzeichnungsdaten enthält die 
Namen und Anschriften aller Unternehmen, die gefährliche Stoffe herstellen oder 
importieren, sowie deren Einstufung und Kennzeichnung. Alle nachgeschalteten 
Anwender, die eine andere Einstufung oder Kennzeichnung als der Lieferant 
vornehmen, sind ebenfalls enthalten. Die Durchsetzungsstellen der 
Mitgliedstaaten hätten daher zu überprüfen, ob die Angaben der Industrie 
tatsächlich ein zutreffendes Bild der bei den Produkten selbst und in den 
Datenblättern geübten Einstufungs- und Kennzeichnungspraxis der Unternehmen 
wiedergeben. Es ist Aufgabe der nationalen zuständigen Behörde, das 
Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis auf Nichteinhaltung von C&L-
Kriterien zu prüfen, zur Harmonisierung von Einträgen aufzufordern oder Stoffe 
zu ermitteln, die für eine harmonisierte Einstufung in Frage kommen. 
 

 

10. ÜBERPRÜFUNG DER BESTIMMUNGEN 
 
 Frage Antwort 

 
10.1 Der Verordnung zufolge soll 

nach 12 Jahren überprüft 
werden, ob die 
Verpflichtung zur 
Verfassung eines CSR auf 
den Mengenbereich 1-10 
Tonnen ausgedehnt wird. 
Warum kann diese 
Überprüfung nicht früher 
durchgeführt werden? 

Es ist richtig, dass die Frage ob die Verpflichtung zur Verfassung eines CSR auf 
den 1-10 Tonnen-Bereich ausgedehnt wird, nach 12 Jahren überprüft wird. 
Jedoch doch für Stoffe, die als krebserregend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend (CMR Kategorie 1 & 2) eingestuft sind, wird die 
Revision dieser Regelung bereits nach 7 Jahren nach Inkrafttreten der 
Verordnung durchgeführt.  
 

 

11. ANHÖRUNGS- UND WIDERSPRUCHSRECHT 
 
 Frage Antwort 

 
11.1 Wo in der REACH-

Verordnung ist ein 
Anhörungsrecht für 
Unternehmen geregelt? 

Das Anhörungsrecht wird in der REACH-Verordnung ausdrücklich erwähnt: 
 
Zum Beispiel: 
 
• Artikel 50 Absatz 1 / Bewertung: Abgabe von Bemerkungen gegenüber der 

zuständigen Behörde zum Entscheidungsentwurf, mit dem weitere 



Informationen angefordert werden. 
 
• Artikel 64 Absatz 2 / Zulassung: Äußerung zu Entwürfen von Stellungnahmen 

von Ausschüssen der Agentur. 
 
Darüber hinaus sind interessierte Kreise aufgefordert, sich zu Folgendem zu 
äußern: 
 
• Artikel 58 Absatz 4 / Zulassung: Empfehlungsentwurf zur Ergänzung von 

Anhang XIV um weitere Stoffe  
 
• Artikel 64 Absatz 2/ Zulassung: Informationen über alternative Technologien 
• Artikel 64 Absatz 2/Zulassung: Informationen über alternative Technologien 
 
• Artikel 69 Absatz 6 Buchstabe a / Beschränkungen: Vorschlag für eine 

Beschränkung. 
 

11.2 Wann hat die Industrie ein 
Widerspruchsrecht? 

Unternehmen können bei der Widerspruchskammer der Agentur gegen die 
Entscheidungen der Agentur Widerspruch einlegen, insbesondere gegen die 
folgenden Entscheidungen: 
 
• Artikel 9 Absatz 10 / PPORD: Entscheidungen zum Erlass von Auflagen oder 

zur Verweigerung einer Verlängerung der Frist für die Geltung der PPORD-
Ausnahmeregelung. 

 
• Artikel 20 Absatz 5 / Zulassung: Entscheidung zur Ablehnung einer 

Registrierung wegen Unvollständigkeit. 
 
• Artikel 27 Absatz 7 / Datenweitergabe: Entscheidung zur Bereitstellung von 

Daten an einen potenziellen Registranten. 
 
• Artikel 30 Absatz 5 / Datenweitergabe: Entscheidung zur Bereitstellung von 

Daten an SIEF-Mitglieder. 
 
• Artikel 51 Absatz 8 und 52 Absatz 2 / Bewertung: Entscheidungen im Rahmen 

der Dossier- und Stoffbewertung. 
 
Darüber hinaus kann die Industrie beim Ombudsman gegen jede Entscheidung 
der Agentur Widerspruch einlegen, falls es um Verwaltungsmängel geht. Des 
Weiteren kann gegen jede Entscheidung der Widerspruchskammer oder der 
Kommission beim Europäischen Gerichtshof Widerspruch eingelegt werden 

 

12. SCHNITTSTELLEN ZWISCHEN REACH UND ANDEREN VORSCHRIFTEN DES 
GEMEINSCHAFTSRECHTS/INTERNATIONALEN ABKOMMEN 
 

12.1 Abfallrecht 
 
 Frage Antwort 

 
12.1.1 Wie werden Abfälle bei 

REACH berücksichtigt? 
Abfall ist nach REACH kein Stoff, keine Zubereitung und kein Erzeugnis. 
Allerdings wird bei REACH der Lebenszyklus eines Stoffs nachgehalten, wobei 
in der Stoffsicherheitsanalyse die Abfallphasen zu berücksichtigen sind und im 
CSR auf Abfallmanagementmaßnahmen einzugehen ist. Diese Maßnahmen sind 
in der Lieferkette anhand von Sicherheitsdatenblättern (Punkt 13) bekannt zu 
machen. Allerdings stellt nach REACH die Abfallbehandlung keine nach 
geschaltete Verwendung dar, weshalb Abfallbehandlungsbetriebe keine 
Sicherheitsdatenblätter zu der Frage erhalten, wie der Stoff während der 
Abfallphase zu behandeln ist. 
 



Führt die Abfallaufbereitung zur Herstellung anderer Stoffe, Zubereitungen oder 
Erzeugnisse, so finden auf diese anderen Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse 
die Bestimmungen von REACH Anwendung. 
 

12.1.2 Besteht bei Gewerbeabfällen 
eine Registrierungspflicht? 

Nein, Abfall ist nach REACH kein Stoff, keine Zubereitung und kein Erzeugnis. 
Wird der Gewerbeabfall einem Abfallmanagement unterzogen und als Abfall 
entsorgt, muss er nicht registriert werden. Auf die sich aus Gewerbeabfall 
ergebenden Risiken ist im CSR des hergestellten Stoffs einzugehen, falls für die 
Registrierung des Stoffs ein CSR erforderlich ist. 
 
Wird der Gewerbeabfall jedoch zur Erzeugung anderer Stoffe verwendet oder als 
Stoff oder in einer Zubereitung vermarktet, fällt er unter REACH. 
 

12.1.3 Besteht für die bei der 
Abfallbehandlung 
anfallenden Reste eine 
Registrierungspflicht? 
 

Werden Reste als Abfall angesehen, d.h. weggeworfen und entsorgt (z.B. auf 
einer Deponie oder in Salzbergwerken gelagert), fallen sie nicht unter REACH. 
Reste, die als andere Stoffe oder Zubereitungen verwendet werden, fallen unter 
REACH. 
 

12.1.4 Besteht für Abwässer, die zu 
einem höheren 
Reinheitsgrad destilliert 
werden, eine 
Registrierungspflicht? 

Ja, der Hersteller eines Stoffs hat ohne Rücksicht auf die Herstellungsmethode 
oder den Ursprung der Rohstoffe eine Registrierung einzureichen. Destilliert 
jedoch ein Hersteller von Flüssigkeiten das anfallende Abwasser und fällt das 
Abwasserdestillat unter seine Registrierung, kann eine erneute Registrierung 
entfallen. 
 
 

12.1.5 Besteht bei Stoffen, die in 
importiertem Altpapier oder 
Altmetall enthalten sind, 
eine Registrierungspflicht? 

Altpapier und Altmetall sind nach REACH weder Zubereitungen noch 
Erzeugnisse, weshalb darin enthaltene Stoffe nicht registriert werden müssen. 
Wird der Abfall jedoch dazu verwendet, neue Stoffe in Mengen von 1 Tonne  
oder mehr herzustellen, müssen diese Stoffe durch den Hersteller des Stoffs 
registriert werden, sofern keine anderweitige Ausnahmeregelung gilt. 
 

12.1.6 Ist Artikel 7 auf Produzenten 
und Importeure von 
Erzeugnissen aus recyceltem 
Material anwendbar, z.B. 
Produktion oder Einfuhr von 
Zeitungspapier aus 
Altpapier? 
 

Ja. Hinweis: Die Freisetzung von Stoffen aus Zeitungspapier ist nicht vorgesehen, 
daher könnte höchstens eine Verpflichtung zur Mitteilung von Stoffen nach 
Artikel 7 bestehen, wenn die Voraussetzungen von Absatz 2 vorliegen. 

12.1.7 Ist ein 
Abfallbehandlungsbetrieb 
nach REACH ein 
nachgeschalteter Anwender? 
 

Die Behandlung von Abfall stellt selbst keine Verwendung eines Stoffs oder 
einer Zubereitung dar, weshalb auch der Betrieb nach REACH kein DU ist. 

12.1.8 Sind Abfälle von der 
Zulassungspflicht 
ausgenommen? 

Ja, Abfall ist nach REACH kein Stoff, keine Zubereitung und kein Erzeugnis. 
 
Allerdings kann für recycelte Produkte in Form von verschiedenen Stoffen, 
Zubereitungen oder Erzeugnissen, die durch einen Umwandlungsprozess erzeugt 
und in Verkehr gebracht oder verwendet werden, je nach den darin enthaltenen 
Stoffen die Beantragung einer Zulassung vorgeschrieben sein. 
 

12.1.9 Gelten Beschränkungen für 
Abfälle? 

Nein, Abfall ist nach REACH kein Stoff, keine Zubereitung und kein Erzeugnis. 
 
Allerdings können für recycelte Produkte in Form von verschiedenen recycelten 
Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnissen wie für alle anderen Stoffe, 
Zubereitungen oder Erzeugnisse bestimmte Beschränkungen gelten. 

 



12.2 Internationale Abkommen und Programme 
 
 Frage Antwort 

 
12.2.1 Hat die Europäische 

Kommission die 
vorhandenen internationalen 
Regelungen zur 
Beherrschung von 
Chemikalien berücksichtigt 
und die Frage geprüft, ob sie 
die negativen Wirkungen 
schädlicher chemischer 
Stoffe wirksam verhindern 
oder als Grundlage oder 
Bestandteil der REACH-
Regelungen dienen könnten? 
 

Wir haben vorhandene internationale Programme berücksichtigt und als 
Anregung verstanden. Für sich genommen reichen sie nicht aus, um für den 
erforderlichen Schutz zu sorgen. In den vorhandenen Regelungen war der 
notwendige Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt nicht 
vorgesehen. Nach unserer Überzeugung wird REACH einen gewichtigen Beitrag 
zu diesen Aktivitäten leisten und zu ihnen nicht im Widerspruch stehen. Die 
Umsetzung des GHS und dessen zeitnahes Inkrafttreten wie REACH sind 
geplant. 
 

12.2.2 Gibt es sonstige 
sachbezogene internationale 
Aktivitäten? 
 

Sonstige einschlägige Bereiche einer internationalen Beteiligung sind der 
Weltgipfel zur nachhaltigen Entwicklung, insbesondere der WSSD- 
Umsetzungsplan; das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), wo am 
6. Februar 2006 ein strategisches Konzept für das internationale 
Chemikalienmanagement beschlossen wurde (http://www.chem.unep.ch/saicm); 
sowie die OECD, die ein gemeinsames Aktionsprogramm für die systematische 
Prüfung und Beurteilung von Chemikalien der Massenproduktion (High 
Production Volume – HPV) in die Wege geleitet hat. Des Weiteren wird in 
Zusammenarbeit mit der OECD derzeit eine neue Version der IUCLID (IUCLID 
5) entwickelt. IUCLID 5 wird international gebräuchliche Datenformate 
enthalten, die mit REACH und den bei der REACH-Registrierung vorgesehenen 
Vorlagen kompatibel sind, sowie Berichtsmöglichkeiten für verschiedene andere 
Regelungssysteme in OECD-Ländern. 
 

 

13. WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 
 

13.1 Vertraulichkeit 
 
 Frage Antwort 

 
13.1.1 Wie wird das neue Recht die 

Geheimhaltung von 
Informationen bei 
chemischen Stoffen 
sicherstellen? Wie sorgt 
REACH für Transparenz? 
 
Wie werden gewerblich 
schutzbedürftige 
Informationen geschützt? 
 

Das erste Verzeichnis von Stoffen, das die Agentur veröffentlicht, wird das 
Verzeichnis vorregistrierter Stoffe sein. Dieses Verzeichnis wird nur die Namen 
öffentlich verzeichneter Stoffe enthalten, jedoch keine Namen von Unternehmen, 
von denen diese Stoffe hergestellt oder importiert werden. Mit diesem 
Verzeichnis soll ein Überblick der Stoffe gegeben werden, die in  REACH 
überführt werden. 
 
Mit REACH erhält die Öffentlichkeit Zugang zu bestimmten Informationen über 
Chemikalien, insbesondere zu Sicherheits- und Umweltaspekten. Gleichzeitig 
wird dadurch jedoch auch das legitime Recht der Industrie zum Schutz 
vertraulicher Geschäftsinformationen beachtet. 
 
Die Verordnung enthält:  
 
• ein Verzeichnis sicherheitsbezogener Daten, die niemals vertraulich sein sollen 

(z.B. die Eigenschaften eines Stoffs wie akute Toxizität oder Wirkung als 
Allergen); andere Informationen dagegen (z.B. einfache oder qualifizierte 
Studienzusammenfassungen oder der Reinheitsgrad, sofern einstufungs- und 
kennzeichnungserheblich) werden dann nicht veröffentlicht, wenn das 

http://www.chem.unep.ch/saicm);


Unternehmen, von dem diese Informationen stammen, seinen diesbezüglichen 
Wunsch begründet und die Agentur dieser Begründung zustimmt. 

 
• Bei anderen Punkten gelten die üblichen Regeln zur Zugänglichkeit von 

Informationen. Bei Vorliegen des Auskunftsersuchens eines Registranten oder 
sonstigen Unternehmens (d.h. rechtlich gesehen eines Dritten gegenüber der 
Behörde, welche die Information besitzt) werden die Unternehmen informiert 
und können bei diesen Punkten Geheimhaltungsbedürftigkeit geltend machen. 
Die Agentur entscheidet, ob diese Geheimhaltungsansprüche begründet sind. 
Des Weiteren gibt es eine Liste von Punkten, bei denen üblicherweise von 
einer Aushöhlung des Schutzes gewerblicher Interessen des Betroffenen 
ausgegangen wird (z.B. genaue Menge, die von einem Unternehmen 
produziert wird, genaues Verzeichnis der Inhaltsstoffe einer Zubereitung). 
Diese Punkte werden auf Ersuchen Dritter im Regelfall nicht mitgeteilt und 
auch nicht im Internet veröffentlicht; 

 
• Detailliert geregelt ist dies in der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 

Europäischen Parlamentes und des Rates vom 30. Mai 2001. Ein Registrant 
kann verlangen, dass eine oder mehrere Informationen vertraulich behandelt 
werden. Pflichtet die Agentur bei, dass diese Informationen 
geheimhaltungsbedürftig sind, dürfen diese nur in Notfällen offen gelegt 
werden. Diesbezügliche Wünsche muss der Registrant begründen, z.B. mit 
gewerblicher Schutzbedürftigkeit der Informationen. 

 
• Die Agentur entscheidet, ob sie derartigen Wünschen stattgibt. 
 
• Das IT-System von REACH ist so konzipiert, dass die Informationen je nach 

Anforderung ohne weiteres geschützt oder veröffentlicht werden können. 
 

13.1.2 Sind nach REACH die 
genauen Formeln von 
Zubereitungen offen zu 
legen? 

Bei einer Offenlegung genauer Formeln wird generell von einer Beeinträchtigung 
des Schutzes der geschäftlichen Interessen der betroffenen Person ausgegangen 
(Artikel 118 Absatz 2).  
Bei der Bereitstellung von Informationen wird die Agentur die Rechtsprechung 
des EuGH zum Schutz geschäftlicher Interessen in vollem Umfang 
berücksichtigen. 
 

 

13.2 KMU 
 
 Frage Antwort 

 
13.2.1 Könnten für KMU 

unterschiedliche 
Anforderungen eingeführt 
werden? 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind ein wesentlicher Bestandteil der 
chemischen Industrie in der EU; aus diesem Grund haben wir uns darum bemüht, 
die Verordnung auch für sie durchführbar zu machen (z.B. durch ein geringeres 
Registrierungsentgelt). Da der Sicherheit unabhängig von der 
Unternehmensgröße zentrale Bedeutung zukommt, beziehen sich die 
Informationsanforderungen von REACH auf Produktionsmengen, Verwendungen 
und Eigenschaften der Chemikalien und nicht auf den Umsatz oder die 
Mitarbeiterzahl der Unternehmen. 
 

13.2.2 Wegen der großen 
Unterschiede zwischen 
Großunternehmen und KMU 
bei Finanzierung, 
Technologie und 
Personalbestand sehen sich 
KMU bei der 
administrativen Einhaltung 
der REACH-Auflagen 
größeren Schwierigkeiten 
gegenüber als 

Größtenteils dürften die durch KMU vorgenommenen Registrierungen mehr als 
bei anderen Unternehmen in den Mengenbereich 1-10 Tonnen/Jahr fallen. Daher 
werden sie erst 11 Jahre nach Inkrafttreten zur Registrierung verpflichtet sein, 
wobei auch ein geringeres Registrierungsentgelt anfallen wird. Die 
Informationsanforderungen sind bei diesen Mengen im Vergleich zu größeren 
Mengen ebenfalls gering; zudem ist kein CSR auszuarbeiten. Die 
Ausnahmeregelungen zu Forschung und Entwicklung wurden erweitert, womit 
die Innovation insbesondere im Bereich der Spezialitätenchemie gefördert wird. 
Die Registrierungspflicht beginnt erst bei einer Tonne jährlich, im Gegensatz zu 
den derzeitigen Regelungen für neue Stoffe, die bereits ab einer Menge von 10 kg 
jährlich zu registrieren sind. Auch dadurch wird die Belastung von KMU 



Großunternehmen. Wie hat 
die Europäische 
Kommission für einen 
Interessenausgleich 
zwischen Großunternehmen 
und KMU gesorgt? 
 

verringert. 
 
Bei den von REACH betroffenen KMU handelt es sich größtenteils um 
nachgeschaltete Anwender. Das System ist so konzipiert, dass deren 
Verpflichtungen ebenfalls gering sind. 
 

13.2.3 Wie werden die Interessen 
von KMU somit 
berücksichtigt?  
 

KMU als Hersteller werden von einer ganzen Reihe von Maßnahmen profitieren: 
 
• Befreiung von Prüfvorschriften bei Stoffen, die in der produkt- und 

verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendet werden 
(PPORD). Bei Forschungen zu Mengen von weniger als einer Tonne jährlich 
besteht selbstverständlich niemals eine Registrierungspflicht. 

 
• Keine Registrierung bei Mengen von weniger als einer Tonne. 
 
• Geringe Informationsanforderungen bei in geringen Mengen anfallenden 

Stoffen (Registrierungsschwellenwert bei einer Tonne jährlich je 
Hersteller/Importeur, hauptsächlich In-vitro-Prüfungen bei Stoffen in Mengen 
zwischen 1 und 10 Tonnen); bei Bereitstellung eines vollständigen Datensatzes 
nach Anhang VII besteht keine Entgeltpflicht. Zur weiteren Entlastung von 
KMU wurde ein noch gezieltes System eingeführt. Nur bei Stoffen, die den 
Priorisierungskriterien im Anhang entsprechen, ist der vollständige Datensatz 
nach Anhang VII zu erstellen und vorzulegen, wobei in diesem Fall kein 
Entgelt anfällt. Bei anderen Stoffen sind lediglich die in diesem Anhang 
geregelten physikalisch-chemischen Informationen sowie sonstige verfügbare 
Informationen zu toxikologischen und ökotoxikologischen Eigenschaften 
vorzulegen. 

 
• Den Informationsanforderungen kann in vielfältiger Weise entsprochen 

werden, wodurch KMU ebenfalls Prüfungskosten vermeiden können. Zur 
Begründung eines geringeren Bereitstellungsumfangs von Informationen bei 
Registrierungen kann auf Maßnahmen zur Beherrschung der Exposition 
verwiesen werden, was wiederum einen geringeren Prüfungsaufwand für 
KMU zur Folge haben kann (Anhang XI.3). 

 
• Die im derzeitigen Recht geltende Bestimmung, wonach die Mengen aus 

mehreren Jahren zusammengefasst werden, um eine Informationsanforderung 
auszulösen, ist abgeschafft. Dies wird KMU zugute kommen, welche viele 
Jahre lang stetig eine kleine Menge eines Stoffs produzieren. 

 
• Beim Vorregistrierungsverfahren können administrative Belastungen und 

Kosten zwischen Registranten teilweise aufgeteilt werden. 
 
• Die Bildung von Konsortien wird gefördert (Artikel 11). Durch die Aufteilung 

der Dossiererstellungskosten können KMU damit erhebliche Beträge 
einsparen. 

 
• Für KMU werden geringere Entgelte festgesetzt. 
 
• Zwischen 1 und 10 Tonnen werden keine Stoffsicherheitsanalysen verlangt. 
 
• Die erzwungene Datenweitergabe bei Tierversuchen sowie die Weitergabe 

sonstiger Daten auf Antrag liegt ebenfalls im Interesse von Registranten, die 
KMU sind. 

 
KMU als nachgeschaltete Anwender: 
 
• „Identifizierte“ Verwendungen: Jede Registrierung muss sich auf sämtliche 

identifizierte Verwendungen erstrecken. Nachgeschaltete Anwender haben das 
Recht, dass ihr Lieferant in seiner Registrierung auf die Identifizierung von 
Verwendungen eingeht. „Nicht vorgesehene“ Verwendungen, für welche ein 



nachgeschalteter Anwender eine Sicherheitsanalyse erstellen muss, werden 
somit auf Fälle beschränkt, in denen der nachgeschaltete Anwender seine 
Verwendung geheim halten möchte oder der Hersteller von dieser 
Verwendung abrät. 

 
• Verwendet der DU einen Stoff in einer Gesamtmenge von weniger als 1 Tonne 

jährlich, ist kein CSR erforderlich. 
 
• Vermeidung kostspieliger und zeitaufwendiger Verfahren: Die einem 

Unternehmen gewährte Zulassung kann von dessen Kunden genutzt werden, 
wenn sich diese an die Bedingungen dieser Zulassung halten (Artikel 66). 

 
• Weitergabe von Informationen in der Lieferkette: Optimale Nutzung des in der 

Branche bereits bekannten Sicherheitsdatenblatts, jedoch unter Erweiterung 
auf die Ziele von REACH. 

 
Die Kommission erarbeitet zur Unterstützung von KMU bei deren Aufgaben 
derzeit schriftliche Leitlinien und Softwaretools (Näheres zu schriftlichen 
Leitlinien unter http://ecb.jrc.it/REACH/).
 
 

 

13.3 Handelsfragen 
 
 Frage Antwort 

 
13.3.1 REACH wird sich 

unvermeidlicherweise auf 
den Chemikalienhandel 
auswirken, was nach dem 
Inkrafttreten zu 
Handelsungleichgewichten 
und Streitigkeiten führen 
wird. Wie stellt sich die 
Europäische Kommission 
die Lösung dieser möglichen 
Probleme vor? 
 

Für uns ist nicht ersichtlich, weshalb Handelsstreitigkeiten entstehen sollten. 
REACH ist auf volle WTO-Konformität ausgelegt. Die Internet-Konsultation 
wurde der WTO als Vorabunterrichtung (Advanced Notice) nach TBT Artikel 
2.9.1 notifiziert. Der REACH-Vorschlag wurde nach dem TBT-Abkommen am 
21. Januar 2004 notifiziert (Notifizierung G/TBT/N/EEC/52). Die Abgabe von 
Stellungnahmen war ursprünglich auf einen Zeitraum von 90 Tagen nach 
Notifizierung befristet. Auf Ersuchen einiger WTO-Mitglieder verlängerte die 
Kommission die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen auf den 21. Juni 2004 
(d.h. 150 Tage). Stellungnahmen gingen von den USA, Japan, Kanada, China, 
Brasilien, Australien, Chile, Singapur, Taiwan, Thailand, Kuba, dem American 
Chemistry Council (ACC) und dem Asia-Pacific Economic Co-operation 
Chemical Dialogue (APEC) ein. Die Kommission beantwortete diese 
Stellungnahmen am 28. Oktober 2004. 
 
Die Verordnung wird der WTO  vorgelegt. 
 

13.3.2 Kann Entwicklungsländern 
bei der Umsetzung von 
REACH ein Aufschub sowie 
in Bezug auf die Umsetzung 
der Bestimmungen zum 
Schutz der Ozonschicht im 
Protokoll von Montreal eine 
gewisse finanzielle und 
technische Unterstützung 
gewährt werden? 
 

Nein, ein Aufschub ist nicht möglich. Wir können zwischen den 
Herkunftsländern des Stoffs nicht differenzieren. Unterstützung ist denkbar, z.B. 
im Rahmen eines Programms für technische Hilfen. Zu beachten ist die Aufgabe 
der Agentur, auf Verlangen der Kommission  beim Kompetenzaufbau für 
Entwicklungsländer eine unterstützende Rolle zu spielen. Dies wird von der 
Kommission weiter geprüft. 
 

13.3.3 Welche Maßnahmen wird 
die EU zur Verringerung der 
negativen Folgen der 
REACH-Verordnung für den 
Handel ergreifen? 
 

Es werden umfangreiche Leitlinien, Softwaretools usw. zur Verfügung gestellt. 
Stellt ein Unternehmen einen Stoff in solchen Mengen her, dass er zu registrieren 
ist, soll es nach unserer Auffassung über die entsprechenden Mittel verfügen, um 
dessen sichere Verwendung nachzuweisen. Sind diese Mittel nicht verfügbar, 
muss die Frage erlaubt sein, ob das Unternehmen den Stoff produzieren soll. 
 

13.3.4 Fallen aus der EU 
ausgeführte Stoffe unter den 

Ja. Die Herstellung fällt unter den Geltungsbereich von REACH im Allgemeinen 
und die Registrierungspflicht im Besonderen. 

http://ecb.jrc.it/REACH/).


Geltungsbereich von 
REACH? 
 

 

13.3.5 Wie sollen die negativen 
Folgen für chemische Stoffe 
beseitigt werden, die nach 
Inkrafttreten der REACH-
Regelungen aus Nicht-EU-
Ländern in die EU 
ausgeführt werden? 
 

Die Unternehmen sollten sich gut vorbereiten. Der Kommunikation in beiden 
Richtungen der Lieferkette wird eine hohe Bedeutung zukommen. Diesbezüglich 
hilfreich sein dürften das hohe Maß an Transparenz bei der Entwicklung von 
REACH sowie der laufende Dialog. 
 

 

13.4 Innovation 
 
 Frage Antwort 

 
13.4.1 Wie wird REACH die 

Innovation und die 
Entwicklung sicherer 
Ersatzstoffe fördern? 
 

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie besteht eines der Ziele 
von REACH in der Förderung von Forschung und Entwicklung sowie von 
Innovation.  
Beispiele: 
 
• Für die produkt- oder verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung 

(PPORD) hergestellte oder eingeführte Stoffe müssen für einen Zeitraum von 
bis zu fünf Jahren, der um weitere fünf Jahre verlängert werden kann, nicht 
registriert werden (bei Stoffen in medizinischen Produkten oder welche noch 
nicht auf den Markt gebracht wurden, beläuft sich der gesamte Zeitraum der 
Befreiung auf höchstens 15 Jahre). 

 
• Sehr weit gefasste Definition von PPORD. 
 
• Der REACH-Schwellenwert für die Registrierung (1 Tonne/Jahr) liegt weit 

über und dem aktuellen Schwellenwert von 10 kg für neue Stoffe. 
 
• Die Kosten der Registrierung eines neuen Stoffs sind erheblich geringer als die 

derzeitigen Kosten der Anmeldung. 
 
• Die Registrierung kann erheblich schneller erfolgen als das derzeitige 

Anmeldeverfahren, womit die Time-to-Market reduziert wird. 
 
• Die Zulassungsanforderungen werden die Unternehmen zu einer verstärkten 

Suche nach sichereren Ersatzstoffen veranlassen. 
 
• Die Diskriminierung neuer Stoffe gegenüber Altstoffen wird wesentlich 

reduziert. 
 
• Geringere Informationsanforderungen an Stoffe, die in kleineren Mengen 

anfallen.  
 

 

13.5 Folgenabschätzung 
 
 Frage Antwort 

 
13.5.1 Werden die aktuell 

produzierten und 
importierten Mengen von 
einzelnen Stoffen und von in 
Zubereitungen enthaltenen 
Stoffen mit der 

Die Kommission ist nicht in der Lage, eine Folgenabschätzung zu jedem Sektor 
oder zu einzelnen Stoffen vorzunehmen. Sie hat allerdings zu ihrem REACH-
Vorschlag von 2003 eine umfangreiche Folgenabschätzung durchgeführt. Das 
Hauptdokument sowie die Hintergrunddokumente sind auf der Kommissions-
Website 
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/eia en.htm) zu finden; das dort 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/eia


entsprechenden 
Aufschlüsselung in der 
gesamten Produktionskette 
der Chemikalien für 
nachgeschaltete Anwender 
verfügbar sein, um die 
Folgen von REACH für 
diesen Sektor abzuschätzen? 
Wie ist eine 
Folgenabschätzung bei 
Chemikalien möglich, die 
(innerhalb oder außerhalb 
der EU) anhand von anderen 
Chemikalien durch 
unbekannte nachgeschaltete 
Anwender produziert 
werden? 
 

eingestellte, umfangreiche Datenmaterial ist auch ein zweckmäßiger 
Ansatzpunkt, wenn man für bestimmte Fälle eine Vorstellung von den Folgen 
von REACH gewinnen möchte. 
 
Nach Gesprächen mit Betroffenen über die Folgen von REACH entschied sich 
die Kommission für weitere Arbeiten zu ihrer REACH-Folgenabschätzung. Diese 
wurden auf der Basis eines Memorandum of Understanding (MoU) zwischen der 
Europäischen Kommission (GD Unternehmen und GD Umwelt) und der 
Industrie (UNICE/CEFIC) vom 3. März 2004 durchgeführt. Bei den 
Untersuchungen wurde das Konzept von Business-Case-Studien angewandt, um 
sich jeweils mit der möglichen Aufgabe von Stoffen aus geschäftlichen Gründen, 
mit Innovation und mit den möglichen Folgen für neue Mitgliedstaaten (NMS) zu 
befassen. 
 
Im Rahmen des MoU wurden zwei Studien erstellt. Die von KPMG für das 
UNICE/CEFIC- Konsortium durchgeführte Studie hat die beiden ersten Bereiche 
zum Schwerpunkt. Bei dieser Studie wurden vier nach geschaltete Sektoren (d.h. 
Automobilindustrie, Hightech-Elektronik, Weichverpackungsindustrie, Hersteller 
anorganischer Materialien) unter Einbeziehung von sechs KMU untersucht. 
 
Die Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle hat sich mit den potenziellen 
Folgen von REACH für die NMS befasst, wozu auch eine allgemeine Erhebung 
zur chemischen Industrie in den NMS sowie die schwerpunktmäßige 
Untersuchung der Folgen von REACH für die Branche der Spezialitätenchemie 
in drei NMS gehört.  
 
Aus diesen weiteren Arbeiten zur Folgenabschätzung zu ihrem REACH-
Vorschlag von 2003 hat die Kommission folgende Schlussfolgerungen gezogen: 
 
• Bei Stoffen, die in größeren Mengen anfallen, liegen begrenzte Hinweise 

darauf vor, dass nach Inkrafttreten der Registrierungsanforderungen nach 
REACH bei ihnen die Gefahr besteht, zurückgezogen zu werden. Die größte 
Gefahr einer geringeren oder gänzlich weggefallenen Rentabilität auf Grund 
der REACH-Anforderungen besteht jedoch bei Stoffen, die in Mengen von 
unter 100 Tonnen anfallen. 

 
• Es liegen begrenzte Hinweise darauf vor, dass nachgeschaltete Anwender einer 

Aufgabe von Stoffen gegenüber stehen, die für sie von größter technischer 
Bedeutung sind. 

 
• KMU können angesichts ihrer begrenzten finanziellen Kapazitäten und ihrer 

geringeren Marktmacht hinsichtlich einer Weiterreichung von Kosten 
besonders von REACH betroffen sein. 

 
• Manche Unternehmen versprechen sich von REACH gewisse geschäftliche 

Vorteile. 
 
Die Ergebnisse dieser weiteren Arbeiten und deren Schlussfolgerungen wurden 
beim Entscheidungsprozess in Betracht gezogen. Beispielsweise wurden in der 
Verordnung im Vergleich zum ersten Kommissionsvorschlag bestimmte 
Änderungen am Registrierungssystem bei Stoffen im Mengenbereich von unter 
10 Tonnen sowie weitere Änderungen an den Auflagen für Stoffe im 
Mengenbereich von 100 Tonnen vorgenommen. Die durchschnittlichen 
Registrierungskosten für diese Stoffgruppe werden erheblich reduziert, 
großenteils infolge einer Reduzierung der Anzahl der Stoffe, bei denen Prüfungen 
erforderlich sind. Der Gemeinsame Standpunkt enthält zudem eine 
Entgeltreduzierung für KMU sowie eine Regelung zu Auskunftsstellen 

 
 



Anhang: Abkürzungen 
C&L Einstufung und Kennzeichnung 
CMR Stoffe, die krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend sind. 
CSA Stoffsicherheitsbericht 
CSR Stoffsicherheitsbericht 
DNEL Grenzwert für Menschen, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt 
DU Nachgeschalteter Anwender  
ES Expositionsszenario 
GLP Gute Laborpraxis 
M/I Hersteller/Importeur 
MSDS Materialsicherheitsdatenblatt  
OSOR Ein Stoff – eine Registrierung 
PBT Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind 
PPORD Produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung 
PNEC Vorhergesagte Konzentration, bei der der Stoff keine Wirkung ausübt 
RMM Risikomanagementmaßnahmen 
SDS Sicherheitsdatenblatt  
SIEF Forum zum Austausch von Stoffinformationen  
vPvB Stoffe, die sehr persistent, sehr bioakkumulierbar sind. 
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