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ZUSAMMENFASSUNG 

Chemische Stoffe sind die Bausteine des Lebens. Sie sind in uns, um uns herum und in 
den Produkten, die wir kaufen. Sie werden in fast allen Branchen verwendet und spielen 
in praktisch allen Wirtschaftssektoren eine wichtige Rolle. Im Bereich der chemischen 
Industrie der EU werden 1,1 % des Bruttoinlandsprodukts der EU erwirtschaftet und circa 
1,2 Millionen Menschen beschäftigt. Chemikalien machen unser Leben bequemer. Sie 
können jedoch auch nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit haben. 

Der Eckpfeiler der EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen ist die Verordnung zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe aus dem 
Jahr 2006 (weithin bekannt als REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals). Sie zielt darauf ab, „ein hohes Schutzniveau für die 
menschliche Gesundheit und für die Umwelt sicherzustellen, einschließlich der 
Förderung alternativer Beurteilungsmethoden für von Stoffen ausgehende Gefahren, 
sowie den freien Verkehr von Stoffen im Binnenmarkt zu gewährleisten und gleichzeitig 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu verbessern.“ 

REACH umfasst vier Regulierungssysteme: Registrierung (Verpflichtung der Hersteller 
und Importeure von Chemikalien zur Analyse und zum Einreichen von Informationen 
über Stoffe); Bewertung (Prüfung der Qualität der Registrierungsdossiers und Prüfung, 
ob ein bestimmter Stoff ein Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
darstellt); Zulassung (Einstufung bestimmter Stoffe als gefährlich sowie gegebenenfalls 
Verbot bestimmter Stoffe, um den Ersatz dieser Stoffe durch sicherere Stoffe zu fördern), 
und Beschränkung (Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und/oder der 
Verwendung bestimmter Chemikalien). 

Weitere wichtige Rechtsakte betreffen die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
von chemischen Stoffen, um sicherzustellen, dass Verbrauchern und Arbeitnehmern 
Gefahren deutlich mitgeteilt werden; die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 
sowie die Kontrolle von persistenten organischen Schadstoffen, teilweise in Umsetzung 
internationaler Vereinbarungen; die Verhütung schwerer Unfälle mit gefährlichen 
Stoffen; sowie den Umgang mit Pestiziden. 

Im Zeitraum 2004 bis 2014 verursachten die EU-Rechtsvorschriften zu chemischen 
Stoffen für die Chemiebranche geschätzte Kosten von 2,75 Mrd. EUR pro Jahr, was 3,5 % 
der Wertschöpfung entspricht. Schätzungen zufolge entfällt circa ein Drittel dieser 
Kosten auf die REACH-Konformität. Als Nutzen der EU-Rechtsvorschriften zu chemischen 
Stoffen sind u. a. die weitere Integration des Binnenmarkts, die Sensibilisierung für die 
von Chemikalien ausgehenden Risiken sowie der schrittweise Ausstieg aus der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe zu nennen. 

Aus den EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen ergibt sich eine Reihe von 
Chancen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt, zur Nutzung der 
über Stoffe verfügbaren Informationen, zur Förderung der Innovation, zur Aufrecht-
erhaltung des Handels und zur Positionierung der EU als weltweit führender Akteur. 
Allerdings sind diese Rechtsvorschriften auch mit einer Reihe von Herausforderungen 
verbunden, beispielsweise hinsichtlich der Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit, der 
Einhaltung der REACH-Registrierungsfrist 2018, der Verbesserung der im Zuge der 
Registrierung gelieferten Informationen, des Findens von Ersatzstoffen für gefährliche 
Stoffe sowie des Umgangs mit sich abzeichnenden Risiken, beispielsweise durch 
Nanomaterialien und durch Kombinationswirkungen von verschiedenen Chemikalien 
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(auch als „Cocktaileffekt“ bezeichnet). Die Interessenträger haben divergierende 
Ansichten geäußert, wie die Funktionsweise der EU-Rechtsvorschriften zu chemischen 
Stoffen verbessert werden kann. 

Die Kommission führt derzeit Eignungsprüfungen zu den Rechtsvorschriften zu 
chemischen Stoffen durch. Aus diesen Anstrengungen werden voraussichtlich ein Bericht 
über REACH im Jahr 2017 sowie Maßnahmen hervorgehen, die darauf abzielen, das 
Antragsverfahren für die Zulassung zu vereinfachen. Weitere erwartete Maßnahmen 
seitens der Kommission betreffen Nanomaterialien, eine Strategie für eine nichttoxische 
Umwelt, Registrierungsanforderungen bei Stoffen in geringen Mengen, sowie Polymere.   
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Begriffsbestimmungen 

 

Ablauftermin (gemäß REACH-Zulassungssystem): das Datum, ab dem das Inverkehrbringen 
und die Verwendung eines Stoffs verboten sind, außer sofern eine Zulassung gewährt worden 
ist bzw. außer sofern eine Zulassung anhängig ist, für die bis zu einer festgelegten Frist ein 
Antrag eingereicht worden ist. 

Ähnlich besorgniserregende Stoffe: Stoffe, die zu einem Ausmaß an Besorgnis Anlass geben, 
das dem von krebserzeugenden, erbgutverändernden und/oder fortpflanzungsgefähr-
denden Stoffen vergleichbar ist; umfasst endokrine Disruptoren, Inhalationsallergene und 
Stoffe mit spezifischer Zielorgantoxizität (STOT-Stoffe). 

Analyse der Risikomanagementoptionen (RMOA – Risk Management Option Analysis) 
(gemäß REACH): ein freiwilliger und formloser Prozess, der darauf abzielt, unterstützende 
Informationen für die Entscheidung bereitzustellen, ob bei einem bestimmten Stoff weitere 
Regulierungsmaßnahmen erforderlich sind, und der ferner darauf abzielt, das Instrument zu 
ermitteln, das am besten geeignet ist, um auf eine bestimmte Besorgnis einzugehen. 

Ausschuss der Mitgliedstaaten (MSC – Member State Committee): eine Stelle bei der ECHA, 
die an einer Reihe von REACH-Prozessen mitwirkt, wie beispielsweise an der Bewertung und 
Zulassung. 

Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC – Risk Assessment Committee): eine Stelle der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA – European Chemicals Agency), die gemäß den 
REACH-Zulassungs- und Beschränkungssystemen zuständig ist für die Bewertung der Risiken 
für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die sich aus der Verwendung eines Stoffs 
ergeben. Ferner ist dieser Ausschuss zuständig für die Beurteilung von Vorschlägen für 
harmonisierte Einstufungen und Kennzeichnungen gemäß der CLP-Verordnung. 

Ausschuss für sozioökonomische Analyse (SEAC – Socio-Economic Analysis Committee): 
eine Stelle der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA – European Chemicals Agency), die 
gemäß den REACH-Zulassungs- und Beschränkungssystemen zuständig ist für die Beurteilung 
der sozioökonomischen Faktoren sowie der Verfügbarkeit, Eignung und technischen 
Machbarkeit von Alternativen zur Verwendung eines Stoffs. 

Beschränkung (gemäß REACH): Bedingungen oder Verbote hinsichtlich der Herstellung, der 
Verwendung oder des Inverkehrbringens von Stoffen. 

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC – Substances of Very High Concern): Stoffe, die 
schwere und oftmals irreversible Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt haben können, darunter K/e/f-Stoffe, PBT-Stoffe und vPvB-Stoffe sowie ähnlich 
besorgniserregende Stoffe. 

CLP-Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP – Classification, Labelling and Packaging). 

Cocktaileffekt: Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die sich aus 
der Exposition gegenüber unterschiedlichen Chemikalien ergeben. Auch als „Kombinations-
wirkungen“ oder „Mischungseffekte“ bezeichnet. 

ECHA: die Europäische Chemikalienagentur. 

Erzeugnis (gemäß REACH): ein Gegenstand, der in stärkerem Maße durch seine Form, 
Oberfläche oder Gestaltung charakterisiert ist als durch seine chemische Zusammensetzung; 
der Begriff umfasst fast alle Produkte (wie Textilien, Möbel oder Elektronik), mit Ausnahme 
von Grundchemikalien. 

Expositionsszenario (gemäß REACH): Informationen über die Exposition von Mensch und 
Umwelt gegenüber einem Stoff über den gesamten Lebenszyklus dieses Stoffs, sowie über 
die Verfahrensweise zur Kontrolle dieser Exposition. 



EU-Politik und Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen Seite 5 von 47 
  

 
Fortlaufender Aktionsplan der Gemeinschaft (CoRAP – Community Rolling Action Plan): ein 
Verzeichnis von Stoffen mit Priorität für die Bewertung gemäß REACH. 

Forum für den Austausch von Stoffinformationen (SIEF – Substance Information Exchange 
Forum): eine Gruppe von Unternehmen, die einen vorregistrierten Stoff verwenden oder 
importieren, wobei die Gruppenmitglieder die Daten gemeinsam nutzen, die Kosten 
gemeinsam tragen und die allgemeinen Teile ihrer Registrierungsdossiers gemeinsam 
einreichen. 

Gefahr: die Fähigkeit eines Stoffs – aufgrund seiner inhärenten Eigenschaften – schädliche 
Auswirkungen auf Menschen oder die Umwelt zu verursachen. 

Gemisch (gemäß REACH): eine Lösung, die aus zwei oder mehr Stoffen besteht, die nicht 
miteinander reagiert haben. 

Harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung (CLH – Classification and Labelling, 
Harmonised): gemäß der CLP-Verordnung: Harmonisierung (und EU-weite Verbindlichkeit) 
der Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffs.  

Kandidatenliste: ein Verzeichnis von Stoffen, die gemäß dem REACH-Zulassungsverfahren als 
„besonders besorgniserregende Stoffe“ eingestuft worden sind. 

K/e/f-Stoffe: Stoffe, die gemäß der CLP-Verordnung als krebserzeugend, erbgutverändernd 
oder fortpflanzungsgefährdend eingestuft worden sind. 

KMU: kleine oder mittlere Unternehmen. 

Nachgeschalteter Anwender (gemäß REACH- und CLP-Verordnung): Unternehmen oder 
einzelne Arbeitnehmer, die Chemikalien verwenden. 

Nanomaterial: ein Material, das eine Größe im Nanobereich (d. h. zwischen 1 nm und 
100 nm) aufweist oder das Partikel im Nanobereich enthält; Nanomaterialien weisen im 
Vergleich zum selben Material in einer anderen Größe neuartige Eigenschaften auf.  

PBT-Stoffe: Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind. 

Persistente organische Schadstoffe (POP – Persistent Organic Pollutants): chemische 
Stoffe, die in der Umwelt verbleiben, sich über die Nahrungskette bioakkumulieren und die 
Gefahr schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt bergen. 

PPORD (Product- and Process-Oriented Research and Development): produkt- und 
verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung. Gemäß REACH können für Stoffe, die für 
PPORD verwendet werden, an Bedingungen geknüpfte und zeitlich befristete Ausnahmen 
gewährt werden. 

Public Activities Coordination Tool (PACT): ein Verzeichnis von Stoffen, die einer Analyse der 
Risikomanagementoptionen oder einer formlosen Gefahrenbeurteilung unterzogen worden 
sind, um PBT- oder vPvB-Eigenschaften oder Eigenschaften von endokrinen Disruptoren zu 
ermitteln. 

REACH (REACH-Verordnung): Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH – Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals). 

Risiko: die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von schädlichen Auswirkungen, wenn 
Menschen oder die Umwelt einer Gefahr ausgesetzt sind. Mit anderen Worten: „Risiko = 
Gefahr × Exposition“. 

Sicherheitsdatenblatt (SDS – Safety Data Sheet): ein Dokument, das Informationen über die 
Eigenschaften eines Stoffs oder eines Gemischs, ferner über die mit dem Stoff oder Gemisch 
verbundenen Gefahren sowie Anweisungen für Handhabung, Entsorgung und Transport, 
sowie ferner Vorgaben zur Ersten Hilfe, zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle der 
Exposition enthält. 



EU-Politik und Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen Seite 6 von 47 
  

 
Stoff (gemäß REACH): ein chemisches Element und seine Verbindungen in natürlicher Form 
oder gewonnen durch ein Herstellungsverfahren, einschließlich der zur Wahrung seiner 
Stabilität notwendigen Zusatzstoffe und der durch das angewandte Verfahren bedingten 
Verunreinigungen. 

Stoffe mit spezifischer Zielorgantoxizität (STOT – Specific Target Organ Toxicity): Stoffe, die 
für ein bestimmtes Organ (beispielsweise die Nieren) oder für ein bestimmtes System 
(beispielsweise das Immun- oder das Nervensystem) im menschlichen Körper toxisch sind. 

Stoffsicherheitsbericht (CSR – Chemical Safety Report): ein Bericht, mit dem die im Rahmen 
des REACH-Registrierungsverfahrens vorgenommene Stoffsicherheitsbeurteilung dokumen-
tiert wird. 

Verzeichnis der Absichtserklärungen: ein auf der ECHA-Website zugängliches Verzeichnis 
von Stoffen, für die ein Regelungsverfahren hinsichtlich eines der folgenden Aspekte 
eingeleitet worden ist: 1) Ermittlung von besonders besorgniserregenden Stoffen; 
2) Beschränkungen oder 3) harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung. 

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe: ein Verzeichnis besonders 
besorgniserregender Stoffe, die gemäß REACH verboten sind, außer sofern spezifische 
Verwendungen für spezifische Unternehmen zugelassen worden sind. Dieses Verzeichnis 
befindet sich in Anhang XIV der REACH-Verordnung. 

vPvB-Stoffe (vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative): Stoffe, die sehr persistent 
und sehr bioakkumulierbar sind. 

Zulassung (gemäß REACH): Einzelerlaubnis, die einem Hersteller, Importeur oder 
nachgeschalteten Anwender für eine bestimmte Verwendung eines verbotenen Stoffs 
gewährt wird. 

Zwischenprodukt (gemäß REACH): ein Stoff, der zur Herstellung eines anderen Stoffs 
verwendet wird, ungeachtet seiner chemischen Zusammensetzung. 
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1. Hintergrund 

Chemische Stoffe sind die Bausteine des Lebens. Sie sind in uns, um uns herum und in 
den Produkten, die wir kaufen. Sie stellen sicher, dass viele wesentliche Waren und 
Dienstleistungen für uns bereitstehen, wie etwa Heizung und Strom, Kleidung, 
Reinigungsmittel und moderne Telekommunikation, und ermöglichen uns auf diese 
Weise, ein bequemes Leben zu führen und bei der Arbeit produktiver zu sein. 

Die chemische Industrie wandelt Rohstoffe, wie Luft, Wasser, fossile Brennstoffe, 
Metalle und Mineralien, in Tausende verschiedener Produkte um. Es gibt auf dem EU-
Markt über 140 000 verschiedene Chemikalien, und jedes Jahr kommen neue hinzu. 
Chemikalien werden in fast allen Branchen verwendet und spielen in praktisch allen 
Wirtschaftssektoren eine wichtige Rolle. In der EU sind die Branchen, die am meisten 
Chemikalien verwenden, die Gummi- und Kunststoffindustrie, das Baugewerbe, die 
Zellstoff- und Papierindustrie sowie die Automobilindustrie. Auf alle industriellen Bran-
chen zusammengenommen entfallen 64 % der verwendeten Chemikalien, während 
andere Sektoren (darunter Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen sowie Landwirt-
schaft) 36 % der verwendeten Chemikalien ausmachen (siehe Abbildung 1). Laut eigenen 
Angaben der EU-Chemieindustrie werden im Bereich der chemischen Industrie der EU 
1,1 % des Bruttoinlandsprodukts der EU erwirtschaftet und circa 1,2 Millionen Menschen 
beschäftigt, zu denen nochmals bis zu dreimal so viele indirekte Arbeitsplätze 
hinzukommen. 

Abbildung 1 – Kunden der chemischen Industrie der EU, nach Wirtschaftssektoren 

 
Datenquelle: CEFIC, 2016. 

Aus Eurostat-Daten geht hervor, dass von den 322 Millionen Tonnen in der EU im 
Jahr 2013 hergestellten Chemikalien 202 Millionen Tonnen (bzw. 63 %) in unterschied-
lichem Maße „toxisch“ waren. Derartige Chemikalien können nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt haben: es kann zu Schädigungen der Atmosphäre, beispielsweise durch 
Schadstoffe, Treibhausgase oder Ozon abbauende Stoffe, kommen; es kann zu Boden-
verschmutzungen, beispielsweise durch Ablagerungen aus der Atmosphäre, Abfall, 
Industrie und Bergbau, verunreinigtes Wasser oder Pestizide, kommen; es kann zu 
Verunreinigungen von Wasserressourcen, beispielsweise durch direkte Ableitungen in 
Gewässer oder durch Ablagerung von Luftschadstoffen in Wasser und Boden, kommen. 
Verschmutze Luft, verschmutzter Boden und verschmutztes Wasser können wiederum 
zu nachteiligen Auswirkungen auf Ökosysteme, Wildtiere und die menschliche Gesund-
heit führen. Exposition gegenüber Chemikalien kann zu nachteiligen Auswirkungen auf 

http://www.cefic.org/Facts-and-Figures/
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die menschliche Gesundheit führen; eine Reihe derartiger Auswirkungen ist in der 
nachstehenden Tabelle 1 skizziert1. Angesichts dieser Auswirkungen kann sich die 
Industrie mit höheren Versicherungskosten, Produktivitätseinbußen oder Reputations-
risiken konfrontiert sehen, während den Volkswirtschaften Kosten durch vorzeitige 
Todesfälle und eine verminderte Volksgesundheit entstehen können. Um Risiken für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, ist eine sachgerechte 
Bewirtschaftung chemischer Stoffe über ihren gesamten Lebenszyklus von wesentlicher 
Bedeutung. 

Tabelle 1 – Einige Arten von besorgniserregenden chemischen Stoffen 

Arten von chemischen Stoffen2 Eigenschaften oder 
potenzielle Auswirkungen 

Beispiel 

krebserzeugend, 
erbgutverändernd 

und/oder 
fortpflanzungs-

gefährdend 
(K/e/f)3 

Karzinogene erzeugen Krebs oder 
erhöhen dessen 
Häufigkeit Asbest (wird beispielsweise 

in Bauprodukten 
verwendet) 

bestimmte Phthalate 
(werden als Weichmacher 
in verschiedenen 
Produkten verwendet, 
darunter Bodenbeläge, 
Dachbeläge, Schläuche und 
beschichtete Gewebe) 

Mutagene erhöhen das Auftreten 
von Mutationen 

Reproduktionstoxine wirken sich auf die 
Sexualfunktion und die 
Fruchtbarkeit bei 
männlichen und 
weiblichen Lebewesen 
aus, Entwicklungstoxizität 
auf die Nachkommen, 
Auswirkungen auf oder 
über die Laktation 

persistent, 
bioakkumulierbar 
und toxisch (PBT) 

persistent beständig gegen 
natürliche Zersetzung 
(beispielsweise durch 
Sonneneinstrahlung, 
andere Stoffe oder 
Bakterien) 

bestimmte bromierte 
Flammschutzmittel 
(werden in Kunststoffen, 
Textilien und 
elektrischen/elektronischen 
Geräten verwendet) 

bestimmte perfluorierte 
Verbindungen (werden 
beispielsweise in 
wetterfester Kleidung, 
Kochgeschirr und 
wasserabweisenden 
Produkten verwendet) 

bioakkumulierbar sammelt sich in 
Lebewesen an (häufig im 
Fettgewebe); tendenziell 
höhere Konzentration, je 
höher ein Lebewesen in 
der Nahrungskette steht 

 

                                                      
1 Nähere Informationen zu den Auswirkungen von Chemikalien auf die Umwelt und die menschliche 

Gesundheit finden Sie beispielsweise in der vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP – 
United Nations Environment Programme) herausgegebenen Veröffentlichung Global Chemicals 
Outlook, 2013, S. 45-64. 

2 Da die Einstufung dieser Arten von chemischen Stoffen auf unterschiedlichen Kriterien beruht, 
bestehen erhebliche Überschneidungen. Ein Stoff kann mehreren Arten angehören. So ist 
Benzo[a]pyren, ein Stoff der vor allen Dingen aus Fahrzeugabgasen sowie Kleinfeuerungsanlagen mit 
Holz und Kohle in die Umwelt freigesetzt wird, als krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungs-
gefährdend, PBT und vPvB eingestuft. 

3 Krebserzeugende, erbgutverändernde und/oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe sind gemäß der 
CLP-Verordnung als solche eingestuft. 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/UNEPsWork/Mainstreaming/GlobalChemicalsOutlook/tabid/56356/Default.aspx
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/UNEPsWork/Mainstreaming/GlobalChemicalsOutlook/tabid/56356/Default.aspx
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toxisch hat negative 

Auswirkungen, 
beispielsweise auf die 
DNA, das Nervensystem, 
den 
Fortpflanzungsapparat 
oder das Immunsystem  

sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB) 

sind in hohem Grade 
beständig gegen 
natürliche Zersetzung und 
sammeln sich in hohem 
Grade in Lebewesen an 

Moschusxylol (wird 
beispielsweise in manchen 
Kosmetika und Duftstoffen 
verwendet) 

chemische Stoffe, 
die zu einem 
Ausmaß an 

Besorgnis Anlass 
geben, das dem 

von K/e/f-Stoffen 
vergleichbar ist  

endokrine 
Disruptoren 

verändern die Funktionen 
des Hormonsystems 

4-tert-Octylphenol-
Ethoxylate (werden 
beispielsweise in Farben 
und Medizinprodukten 
oder -geräten verwendet) 

Inhalationsallergene verursachen allergische 
Atemwegserkrankungen 

ADCA (wird vor allem als 
Treibmittel in der 
Kunststoff- und 
Gummiindustrie 
verwendet) 

spezifische 
Zielorgantoxizität  

für ein bestimmtes Organ 
oder für ein bestimmtes 
System im menschlichen 
Körper toxisch 

Kadmium – toxisch für die 
Nieren (wird beispielsweise 
in bestimmten Pigmenten 
für Kunststoffe verwendet) 

Quelle: Ausarbeitung aufgrund von Informationen der Europäischen Chemikalienagentur. 

Chemische Stoffe werden als gefährlich eingestuft, wenn die Exposition gegenüber 
diesen Stoffen zur einen oder anderen Art von Schädigung für die menschliche Gesund-
heit (was von einer leichten Hautreizung bis zu Krebs reichen kann) oder für die Umwelt 
führen kann. Innerhalb dieser Kategorie werden manche chemische Stoffe als besorgnis-
erregende Stoffe eingestuft, die wiederum aufgrund verschiedener Kriterien zu einer 
Reihe von breit gefassten Arten zusammengefasst werden können, die sich teilweise 
überschneiden. 

2. Politik der Union 

Das übergeordnete Ziel der Umweltpolitik der EU ist – wie in Artikel 191 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union4 niedergelegt –, ein „hohes Schutzniveau“ 
sicherzustellen. Zudem sind im Vertrag die vier Grundsätze niedergelegt, auf denen die 
Umweltpolitik der EU beruht (Grundsätze der Vorsorge und Vorbeugung5, Grundsatz, 
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie 
Verursacherprinzip), die allesamt von besonderer Bedeutung für die Chemikalienpolitik 
sind. 

                                                      
4 Konsolidierte Fassungen des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 202 vom 7.6.2016, S. 1-388. 
5 Nähere Einzelheiten finden sich in Bourguignon, D., Das Vorsorgeprinzip: Begriffsbestimmungen, 

Anwendungsbereiche und Steuerung, EPRS, Europäisches Parlament, 2015. 

http://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life/which-chemicals-are-of-concern/svhc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202DE.01004701
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)573876
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)573876
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EU-Rechtsvorschriften vor REACH und CLP-Verordnung  

Vor 2008 beruhten die EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen im Wesentlichen auf vier 
Rechtsakten: die Gefahrstoffrichtlinie von 19676, die Richtlinie „Inverkehrbringen und Verwen-
dung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen“ von 19767, die Verordnung über 
gefährliche Zubereitungen von 19888 sowie die Verordnung über chemische Altstoffe von 19939. 
In ihrer 1998 veröffentlichten Bewertung der Rechtsvorschriften stellte die Kommission unter 
anderem fest, dass die Regulierungsverfahren zu langwierig und zu ressourcenaufwendig waren, 
dass die Rechtsvorschriften nicht ordnungsgemäß durchgesetzt wurden und dass wesentliche 
Erkenntnisse hinsichtlich der inhärenten Eigenschaften bestehender chemischer Stoffe fehlten. 
Ferner wurde in dem Dokument darauf verwiesen, dass die unterschiedliche Behandlung 
bestehender und neuer chemischer Stoffe (Meldepflichten für neue, nicht jedoch für bestehende 
chemische Stoffe) sich innovationshemmend auswirkte10. 

In ihrem im Jahr 2002 angenommenen Sechsten Umweltaktionsprogramm11 verpflich-
tete sich die Europäische Union zu „Anstrengungen dafür, dass innerhalb einer Genera-
tion (2020) Chemikalien nur so erzeugt und verwendet werden, dass sie keine erheb-
lichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt haben, wobei die 
derzeitigen Wissenslücken hinsichtlich der Eigenschaften, der Verwendung sowie der 
Entsorgung von Chemikalien und der Exposition gegenüber Chemikalien geschlossen 
werden müssen“. In ihrem im Jahr 2013 angenommenen Siebten Umweltaktions-
programm12 erkannte die Europäische Union die wichtige Rolle der im vorhergehenden 
Jahrzehnt verabschiedeten EU-Rechtsvorschriften an und verpflichtete sich, „weiterhin 
Konzepte [zu] entwickeln und [umzusetzen], um sich mit den Kombinationseffekten von 
Chemikalien und den Sicherheitsaspekten von endokrinen Disruptoren in sämtlichen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der Union zu befassen“. Zu den Maßnahmen der EU, 
die in dem Aktionsprogramm zu diesem Zweck niedergelegt sind, zählt die „Ausarbeitung 
einer Unionsstrategie für eine nichttoxische Umwelt bis 2018, die Anreize für die 
Innovation und die Entwicklung nachhaltiger Ersatzstoffe bietet, einschließlich nicht 
chemischer Lösungen“. 

                                                      
6 Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe, 
ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1-98. 

7 Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der 
Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen, ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 201-203. 
Siehe auch die konsolidierte Fassung. 

8 Richtlinie 88/379/EWG des Rates vom 7. Juni 1988 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Zubereitungen, ABl. L 187 vom 16.7.1988, S. 14-30. 

9 Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates vom 23. März 1993 zur Bewertung und Kontrolle der 
Umweltrisiken chemischer Altstoffe, ABl. L 84 vom 5.4.1993, S. 1-75. Siehe auch die konsolidierte 
Fassung. 

10 Arbeitsdokument der Kommission SEC(1998) 1986, 18.11.1998. 
11 Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das 

sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft, ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1-15. 
12 Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 

über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb 
der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“, ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171–200. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476080468410&uri=CELEX:31967L0548
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476080609063&uri=CELEX:31976L0769
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476080609063&uri=CELEX:01976L0769-20090601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476081068675&uri=CELEX:31988L0379
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476080682064&uri=CELEX:31993R0793
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476080682064&uri=CELEX:01993R0793-20080601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476080682064&uri=CELEX:01993R0793-20080601
http://aei.pitt.edu/3331/1/3331.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1466151133766&uri=CELEX:32002D1600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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3. EU-Rechtsvorschriften 

3.1. REACH-Verordnung 

Die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (weithin bekannt als REACH-Verordnung – Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals) zielt darauf ab, „ein hohes Schutzniveau für 
die menschliche Gesundheit und für die Umwelt sicherzustellen, einschließlich der 
Förderung alternativer Beurteilungsmethoden für von Stoffen ausgehende Gefahren, 
sowie den freien Verkehr von Stoffen im Binnenmarkt zu gewährleisten und gleichzeitig 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu verbessern.“13 Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden die Unternehmen verpflichtet, mehr Daten über chemische Stoffe verfügbar zu 
machen und diese Informationen online zu veröffentlichen. Ferner ist in der REACH-
Verordnung der Tierschutz verankert, und die Industrie wird – in unterschiedlichem 
Ausmaß – verpflichtet, die sichere Verwendung von chemischen Stoffen nachzuwei-
sen – eine Änderung, die oftmals als „Umkehr der Beweislast“ bezeichnet wird. Die 
Verordnung sieht sowohl einen gefahrenbasierten Ansatz (der ausschließlich auf den 
inhärenten Eigenschaften eines Stoffs beruht) als auch einen risikobasierten Ansatz (der 
auf dem Potenzial der Exposition von Menschen und Umwelt gegenüber einem Stoff 
beruht) vor. 

Europäische Chemikalienagentur 

Die durch die REACH-Verordnung eingerichtete Europäische Chemikalienagentur (ECHA) wurde 
2007 gegründet und hat ihren Sitz in Helsinki. Sie beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter und erfüllt 
eine ganze Reihe von Aufgaben gemäß verschiedenen EU-Rechtsvorschriften14. Ihre Finanzierung 
erfolgt zum Teil über Gebühren, die von Unternehmen zu zahlen sind, beispielsweise beim 
Registrieren eines Stoffs oder beim Beantragen einer Zulassung. Was REACH anbelangt, 
verwaltet die ECHA die Umsetzung dieser Verordnung, gibt Leitlinien heraus und ist mit einer 
Reihe von Regulierungsbefugnissen ausgestattet. Die Mitgliedstaaten sind im Ausschuss der 
Mitgliedstaaten (der vorrangig an den Bewertungs- und Zulassungsprozessen mitwirkt) sowie im 
Forum zur Durchsetzung vertreten, das auf die Stärkung der Durchsetzung von REACH abzielt. 
Bei der ECHA gibt es auch zwei beratende wissenschaftliche Ausschüsse – den Ausschuss für 
Risikobeurteilung (RAC – Risk Assessment Committee) und den Ausschuss für sozioökonomische 
Analyse (SEAC – Socio-Economic Analysis Committee) –, um eine möglichst breite Palette von 
Fachkompetenz nutzen zu können. Die ECHA wird von einem Verwaltungsrat geleitet; er besteht 
aus einem Vertreter pro Mitgliedstaat, das jeweils vom Rat ernannt wird, sechs Vertretern, die 
von der Kommission ernannt werden, und zwei unabhängigen Personen, die vom Europäischen 
Parlament ernannt werden. Ein im Jahr 2012 vom Beratungsunternehmen PwC erstellter Bericht 
über die ECHA15 gelangt zur Schlussfolgerung, dass die ECHA in den meisten ihrer Arbeitsbereiche 
gute Leistungen geliefert hat, allerdings mehr hätte tun können, um ihre wahrgenommene 
Unabhängigkeit sicherzustellen. 

                                                      
13 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 

zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung 
einer Europäischen Chemikalienagentur, ABl. L 396 vom 30.12.2006. Siehe auch die konsolidierte 
Fassung. 

14 REACH-Verordnung, CLP-Verordnung (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung), Verordnung über 
Biozidprodukte und Verordnung über die vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC-
Verordnung – Prior Informed Consent). Die ECHA hat jedoch keinerlei Befugnisse hinsichtlich der 
Verordnung über Pflanzenschutzmittel, die unter die Zuständigkeit der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA – European Food Safety Agency) fällt. 

15 PwC, Final report on the review of the European Chemicals Agency (Abschlussbericht über die Prüfung 
Europäischen Chemikalienagentur), 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32006R1907
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1462967719547&uri=CELEX:02006R1907-20160401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1462967719547&uri=CELEX:02006R1907-20160401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1462967719547&uri=CELEX:02006R1907-20160401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467209438824&uri=CELEX:02008R1272-20160401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441117933171&uri=CELEX:02012R0528-20140425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467358055946&uri=CELEX:02012R0649-20160201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441117869940&uri=CELEX:02009R1107-20140630
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study2.pdf
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Die REACH-Verordnung ist der Eckpfeiler der EU-Rechtsvorschriften zur Regulierung von 
chemischen Stoffen. Sie gilt im Prinzip für sämtliche Verwendungen sämtlicher Stoffe 
über ihren gesamten Lebenszyklus (von der Herstellung bis zur Entsorgung) und ist mit 
Verpflichtungen für sämtliche Akteure in der Lieferkette verbunden. Allerdings sind in 
der REACH-Verordnung eine Reihe von teilweisen oder vollständigen Ausnahmen 
vorgesehen, die auf verschiedenen Kriterien beruhen, wie beispielsweise minimales 
Risiko, fehlende Notwendigkeit, Vermeidung der Überschneidung mit anderen EU-
Rechtsvorschriften (beispielsweise über Pestizide) oder Verringerung von Belastungen 
für die Forschung und Entwicklung. Die REACH-Verordnung gilt in sämtlichen EU-
Mitgliedstaaten sowie in Ländern, die dem Europäischen Wirtschaftsraum angehören16. 

REACH umfasst vier Regulierungssysteme (Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung), wie in Abbildung 2 skizziert.  

Abbildung 2 – Die vier Regulierungssysteme gemäß REACH 

 

Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

Die vier Regulierungssysteme gemäß REACH-Verordnung und die harmonisierte 
Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung sind zwar weitgehend 

                                                      
16 Island, Liechtenstein und Norwegen. Die REACH-Verordnung gilt nicht in der Schweiz, die ihr eigenes 

Chemikalienrecht hat, das teilweise mit der REACH-Verordnung harmonisiert ist. 
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voneinander unabhängig, aber miteinander verflochten. Gemäß dem Registrierungs-
system sind Unternehmen verpflichtet, über Stoffe, die sie herstellen, importieren oder 
verwenden, Daten verfügbar zu machen. Wenn Versuche mit Wirbeltieren erforderlich 
sind, um Daten für die Registrierung zu gewinnen, wird die ECHA gemäß dem 
Bewertungssystem einen Versuchsvorschlag prüfen; außerdem können die ECHA und die 
Mitgliedstaaten einen registrierten Stoff einer Konformitätsprüfung oder einer 
Stoffbewertung unterziehen. Diese beiden Verfahren können wiederum dazu führen, 
dass ein Stoff als besorgniserregend eingeschätzt wird. Es kann eine Analyse der 
Risikomanagementoptionen durchgeführt werden, um die besten Regulierungsoptionen 
zu ermitteln; diese Analyse kann dazu führen, dass ein Stoff der harmonisierten 
Einstufung und Kennzeichnung unterzogen, oder einer Beschränkung unterworfen, oder 
als besonders besorgniserregender Stoff gemäß dem Zulassungssystem eingestuft wird 
(Aufnahme in die Kandidatenliste). Sobald sich ein Stoff auf der Kandidatenliste befindet, 
kann die Kommission ihn verbieten (was als „Aufnahme in das Verzeichnis der 
zulassungspflichtigen Stoffe“ bezeichnet wird). Sobald sich ein Stoff im Verzeichnis der 
zulassungspflichtigen Stoffe befindet, können Unternehmen eine zeitlich befristete 
Zulassung beantragen. Die verschiedenen Regulierungssysteme werden nachstehend 
näher erläutert. 

Abbildung 3 – Wichtigste Zusammenhänge zwischen den Regulierungssystemen gemäß 
REACH- und gemäß CLP-Verordnung 

Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

3.1.1. Registrierung 
Eine Registrierungspflicht – gemäß dem Grundsatz „Ohne Daten kein Markt“ – gilt für 
alle EU-Hersteller oder Importeure von Stoffen oder Gemischen. Unternehmen sind 
verpflichtet, die Gefahren und Risiken von Stoffen zu bewerten, bevor sie diese 
herstellen oder importieren, sowie potenzielle Risiken zu ermitteln, die sich durch die 
Verwendung eines Stoffs ergeben. Die Anforderungen hängen von der Produktions- oder 
Importmenge ab, gemäß bestimmten Schwellen (1, 10, 100 oder 1 000 Tonnen pro 
Jahr)17. So sind beispielsweise bei Mengen von mehr als 10 Tonnen pro Jahr das 
Einreichen eines „Stoffsicherheitsberichts“ (CSR – Chemical Safety Report), in dem die 

                                                      
17 In Anhang VII (> 1 t/J), Anhang VIII (> 10 t/J), Anhang IX (> 100 t/J) und Anhang X (> 1 000 t/J) der 

REACH-Verordnung sind abgestufte Informationsanforderungen festgelegt. 
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Sicherheitsbewertung für den Stoff dokumentiert ist, sowie das Erstellen von 
„Expositionsszenarien“ (d. h. von Bedingungen, unter denen die Risiken, die sich aus der 
Herstellung und Verwendung ergeben, als beherrscht betrachtet werden können) 
vorgeschrieben18. Verwendungen, die nicht in Expositionsszenarien enthalten sind, sind 
verboten19. Im Falle von Änderungen (beispielsweise beim Mengenbereich oder bei den 
Risiken) muss der Registrant seine Registrierung aktualisieren.  

Die folgenden Stoffe sind von den Registrierungsanforderungen ausgenommen: Stoffe, 
die in Mengen von weniger als einer Tonne pro Jahr verwendet werden; Stoffe, von 
denen ein minimales Risiko ausgeht (wie Wasser oder Glucose)20; Stoffe, bei denen eine 
Registrierung für unzweckmäßig oder unnötig erachtet wird (wie Mineralien und Erze)21; 
reimportierte Stoffe und rückgewonnene Stoffe, für welche die Registrierung bereits 
erfolgt ist, und Polymere. Für chemische Stoffe, die während des Herstellungsprozesses 
verwendet werden („Zwischenprodukt“), gelten unter Umständen verringerte Anforde-
rungen, sofern nachgeschaltete Anwender des betreffenden Stoffs bestätigen, dass der 
Stoff unter streng kontrollierten Bedingungen als Zwischenprodukt verwendet wird. 
Ferner können für Stoffe, die für „produkt- und verfahrensorientierte Forschung und 
Entwicklung“ (PPORD – Product- and Process-Oriented Research and Development) 
verwendet werden, an Bedingungen geknüpfte und zeitlich befristete Ausnahmen 
gewährt werden22. 

 

Gemeinsame Nutzung von Daten (gemäß REACH) 

Ausgehend vom Grundsatz „Ein Stoff, eine Registrierung“ wird von allen potenziellen Registran-
ten eines bestimmten Stoffs erwartet, dass sie ein gemeinsames Registrierungsdossier einrei-
chen. Diese Anforderung zielt unter anderem darauf ab, die Anzahl der Versuche mit 
Wirbeltieren zu verringern. Wenn Versuche mit Wirbeltieren erforderlich sind, um Daten für die 
Registrierung zu gewinnen, und wenn die betreffende Studie noch nicht durchgeführt worden 
ist, muss ein Registrant bei der ECHA gemäß dem Verfahren „Dossierbewertung“ einen 
Versuchsvorschlag zur Genehmigung einreichen (nähere Einzelheiten siehe unten). 

                                                      
18 Expositionsszenarien werden als Anhang an das Sicherheitsdatenblatt (SDS – Safety Data Sheet) eines 

Stoffs angefügt, sodass sich ein „erweitertes Sicherheitsdatenblatt (eSDS – extended Safety Data Sheet) 
ergibt. Unter der folgenden URL finden sich ein von der ECHA zu Veranschaulichungszwecken 
veröffentlichtes Expositionsszenario. 

19 Wenn ein nachgeschalteter Anwender beabsichtigt, einen Stoff unter Bedingungen zu verwenden, die 
nicht in Expositionsszenarien enthalten sind, muss er die sichere Verwendung durch einen Stoff-
sicherheitsbericht nachweisen und eine Meldung bei der ECHA einreichen. Für nachgeschaltete 
Anwender besteht allerdings auch die Möglichkeit, ihre Verwendungen ihrem Lieferanten zu melden, 
sodass dieser sie in seinen Stoffsicherheitsbericht aufnehmen kann. 

20 Diese Stoffe sind in Anhang IV der REACH-Verordnung aufgelistet. 
21 Diese Stoffe sind in Anhang V der REACH-Verordnung aufgelistet. 
22 Es muss eine Anmeldung von produkt- und verfahrensorientierter Forschung und Entwicklung 

(„PPORD-Anmeldung“) bei der ECHA eingereicht werden; die ECHA prüft den Antrag und knüpft die 
Ausnahme unter Umständen an Bedingungen. Die Ausnahme gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren, 
der verlängert werden kann. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/illustrative_example_es_part2_example_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/illustrative_example_es_part2_example_en.pdf
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Um die gemeinsame Nutzung von Daten zu erleichtern, sind in der REACH-Verordnung 
bestimmte Mechanismen vorgesehen, wie die Foren zum Austausch von Stoffinformationen 
(SIEF – Substance Information Exchange Forums)23. Die Diskussionen in den SIEF haben sich 
jedoch in manchen Fällen als ausgesprochen schwierig erwiesen. Insbesondere die Teilung der 
Kosten, die sich aus der Nutzung bestehender Daten ergeben, das Gewinnen neuer Daten und 
die zugehörige administrative Arbeit zwischen den Antragstellern hat sich als problematisch 
erwiesen. In der Praxis richten Registranten oftmals sogenannte REACH-Konsortien ein, um die 
Anforderungen hinsichtlich der gemeinsamen Nutzung von Daten und der gemeinsamen 
Registrierung zu erfüllen. 

Um gegen dieses Problem – insbesondere angesichts der näher rückenden Registrierungs-
frist 2018 (siehe unten) – anzugehen, hat die Kommission im Januar 2016 die Durchführungs-
verordnung über die gemeinsame Vorlage und Nutzung von REACH-Daten angenommen, in der 
die Grundsätze und Mechanismen für die gemeinsame Nutzung von Daten in SIEF detailliert 
festgelegt sind24. 

Die Registrierungsanforderung trat am 1. Juni 2008 in Kraft. Für die meisten 
bestehenden Stoffe (die als „Phase-in-Stoffe“ bezeichnet werden) wurden von Rechts 
wegen verlängerte Registrierungsfristen gewährt, sofern sie zwischen 1. Juni und 
1. Dezember 2008 bzw. – unter bestimmten Bedingungen – auch später vorregistriert 
waren25. Es wurden – in Abhängigkeit von der Menge und in Abhängigkeit davon, wie 
besorgniserregend der betreffende Stoff ist – drei verlängerte Registrierungsfristen 
festgelegt. Für Stoffe in geringen Mengen (1-100 Tonnen/Jahr) lautet die verlängerte 
Registrierungsfrist 31. Mai 2018. 

 

Abbildung 4 – Verlängerte Registrierungsfristen 

  

Quelle: REACH-Verordnung, Artikel 23. 

                                                      
23 Es sind zwei Mechanismen vorgesehen: 1) für bestehende Stoffe, die vorregistriert sind: „Foren zum 

Austausch von Stoffinformationen“ (SIEF), deren Mitglieder die Daten gemeinsam nutzen, die Kosten 
gemeinsam tragen und die allgemeinen Teile ihrer Registrierungsdossiers gemeinsam einreichen; und 
2) für neue Stoffe, die nicht vorregistriert sind: „Anfrage“: ein Unternehmen, das einen Stoff 
registrieren möchte, ist verpflichtet, bei der ECHA anzufragen, ob für diesen Stoff bereits eine 
Registrierung eingereicht worden ist. 

24 Durchführungsverordnung (EU) 2016/9 der Kommission vom 5. Januar 2016 über die gemeinsame 
Vorlage und Nutzung von Daten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ABl. L 3 vom 6.1.2016, 
S. 41-45. 

25 Erstmalige EU-Hersteller, Importeure oder Anwender von Mengen von mehr als 1 Tonne pro Jahr. Die 
nachträgliche Vorregistrierung muss innerhalb von sechs Monaten nach der erstmaligen Herstellung, 
dem erstmaligen Import oder der erstmaligen Verwendung erfolgen und nicht später als ein Jahr vor 
der Registrierungsfrist (siehe Abbildung 4). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1462967719547&uri=CELEX:02006R1907-20160401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0009
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Abbildung 5 – Registrierungen, nach Fristen aufgeschlüsselt 

  

Quelle: Europäische Chemikalienagentur. Anzahl der Registrierungen und einzigartigen Stoffe enthält 
Zwischenprodukte. Daten für 2016 geben Situation zum 23. September 2016 (Anzahl der fristrelevanten Registrie-
rungen) bzw. zum 13. Mai 2016 (Registrierungen und registrierte Stoffe insgesamt) wieder. 

Die Registranten senden die erforderlichen Informationen in einem elektronischen 
Registrierungsdossier an die ECHA. Wenn ein Stoff bereits vorregistriert ist, reicht ein 
federführender Registrant im Namen aller Hersteller und Importeure ein gemeinsames 
Registrierungsdossier ein. In der Praxis kann die Ermittlung eines Stoffs und insbeson-
dere die Ermittlung, dass Stoffe identisch sind, eine Herausforderung darstellen26. Um 
sicherzustellen, dass die Dossiers einheitlich und vollständig sind, führt die ECHA sowohl 
eine automatische als auch eine manuelle Kontrolle durch27. Anschließend stellt die 
ECHA eine Rechnung an den Registranten aus, der eine Gebühr für die Registrierung, für 
bestimmte Arten von Aktualisierungen und für Anträge auf vertrauliche Behandlung 
bezahlen muss28. Ab einem Zeitpunkt von drei Wochen nach dem Einreichungsdatum 
darf ein Stoff hergestellt bzw. importiert werden, sofern keine Einwände seitens der 
ECHA erhoben werden. Die ECHA veröffentlicht Informationen aus den Registrierungs-
dossiers auf ihrer Website29. 

                                                      
26 Nähere Einzelheiten siehe VUOS und TECHEM CZ, Substance identity in REACH (Stoffidentität gemäß 

REACH), Europäische Kommission, 2016. 
27 Die manuelle Kontrolle wurde im Jahr 2016 eingeführt, um auf Befürchtungen einzugehen, dass 

Registranten möglicherweise irrelevanten Text eingeben könnten, um eine Informationsanforderung 
zu umgehen. 

28 Die Gebühren sind in der Verordnung (EG) Nr. 340/2008 der Kommission festgelegt. Sie sind nach 
Mengenbereich abgestuft (von 1 739 EUR für die Registrierung eines Stoffs im Mengenbereich von 1-
10 Tonnen bis zu 33 699 EUR für die Registrierung eines Stoffs im Mengenbereich von über 
1 000 Tonnen). Die Gebühren für eine vertrauliche Behandlung liegen zwischen 1 631 EUR und 
4 892 EUR. Für gemeinsame Einreichungen, KMU und Aktualisierungen von Registrierungen gelten 
ermäßigte Gebühren. 

29 Diese Informationen umfassen Ergebnisse von Studien über die inhärenten Eigenschaften und die 
Gefahrenprofile eines Stoffs; die Niveaus, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass es zu 
keinen negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt kommt; die 
Einstufung und Kennzeichnung des Stoffs; sowie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Stoffs. 
Sofern der Registrant keinen Widerspruch aus Vertraulichkeitsgründen gegen eine derartige 

http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/registration-statistics
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17805/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1468568416605&uri=CELEX:02008R0340-20150625
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3.1.2. Bewertung 
Die Bewertung umfasst eine Reihe von Prozessen zur Prüfung der Qualität von 
Registrierungsdossiers und Versuchsvorschlägen durch die ECHA sowie zur Prüfung, ob 
ein bestimmter Stoff ein Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
darstellt, durch die Behörden der Mitgliedstaaten. 

Abbildung 6 – Überblick zum Bewertungsprozess gemäß REACH 
 

 

Quelle: in Anlehnung an Europäische Chemikalienagentur. 

Die Bewertung gemäß REACH gliedert sich in drei Prozesse: 

Dossierbewertung: Konformitätsprüfung 

Zwar werden bei sämtlichen Registrierungsdossiers begrenzte Kontrollen durchgeführt, 

die ECHAA gemäß REACH verpflichtet, bei mindestens 5 % der Registrierungsdossiers in 
jedem Mengenbereich eine Konformitätsprüfung durchzuführen30. Die Auswahl der 
Dossiers erfolgt sowohl nach dem Zufallsprinzip als auch auf der Grundlage von Besorg-
nissen (beispielsweise bei Stoffen, die im Fortlaufenden Aktionsplan der Gemeinschaft 
aufgelistet sind). Um die Prioritätensetzung bei den Kontrollen transparenter zu machen, 
hat die ECHA eine Strategie ausgearbeitet und veröffentlicht regelmäßig eine Liste von 
Stoffen, die potenziell Gegenstand von Konformitätsprüfungen sind31. 

Sobald die ECHA eine Konformitätsprüfung einleitet, hat sie 12 Monate Zeit, um eine 
Entscheidung zu treffen. Der Entscheidungsentwurf der ECHA wird dem Registranten zur 
Stellungnahme vorgelegt und dann den Mitgliedstaaten übermittelt, die Änderungen 
vorschlagen können. Falls Änderungsvorschläge vorliegen, wird die Akte an den 
Ausschuss der Mitgliedstaaten verwiesen, der dazu eine einstimmige Entscheidung trifft. 
Falls die Mitgliedstaaten zu keiner Einigung gelangen, wird die Akte an die Kommission 
weitergeleitet, damit sie eine Entscheidung trifft. Mögliche Ergebnisse einer Konformi-
tätsprüfung sind: eine Entscheidung, zusätzliche Informationen vom Registranten zu 
verlangen; ein „Qualitätsbeobachtungsschreiben“ (eine nicht bindende Aufforderung, 
Mängel in einem Dossier zu beheben); oder keine Maßnahmen. 

                                                      

Veröffentlichung angemeldet hat, können die Informationen auch Aspekte wie den Mengenbereich 
insgesamt, Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt und die Handelsbezeichnung umfassen. 

30 In REACH ist kein Zeitrahmen festgelegt, innerhalb dessen die ECHA diese obligatorischen 
Konformitätsprüfungen durchführen muss. 

31 Ein Überblick, wie Dossiers für Konformitätsprüfungen ausgewählt werden, findet sich in: Europäische 
Chemikalienagentur, Evaluation under REACH: Progress report 2015 (Bewertung gemäß REACH: 
Fortschrittsbericht 2015), 2016, S. 11. 

aber die ECHA führte bei der Registrierung keine Prüfung des Inhalts durch. Allerdings ist 

http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_report_2015_en.pdf#page=11
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Eine Nichtkonformität von Registrierungsdossiers kommt offenbar häufig vor32. Im 
Jahr 2015 gelangte die ECHA bei 183 von ihr durchgeführten Konformitätsprüfungen bei 
33 (18 %) zu dem Ergebnis, dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind, wohin-
gegen bei 150 (82 %) ein Entscheidungsentwurf erstellt wurde33. Dieses allgemeine Bild 
verstellt allerdings den Blick auf Unterschiede zwischen geringfügiger und erheblicher 
Nichtkonformität in den Dossiers. Im Jahr 2015 betrafen die häufigsten Fälle von 
Nichtkonformität die Identifizierung und Zusammensetzung des Stoffs, den Stoff-
sicherheitsbericht, die pränatale Entwicklungstoxizität und die Wirkung auf terrestrische 
Organismen. 

Dossierbewertung: Prüfung von Versuchsvorschlägen 

Die REACH-Verordnung zielt unter anderem darauf ab, die Anzahl der zur Erfüllung der 
Informationsanforderungen erforderlichen Versuche an Wirbeltieren auf ein Mindest-
maß zu reduzieren. Versuche an Wirbeltieren müssen im Voraus durch die ECHA 
genehmigt werden. Ab Eingang eines Versuchsvorschlags hat die ECHA 180 Tage Zeit, um 
einen Entscheidungsentwurf zu erstellen. Das Prüfverfahren beginnt mit einer 45-
tägigen öffentlichen Konsultation, um Dritten Gelegenheit zu geben, relevante wissen-
schaftliche Informationen oder Studien einzureichen. Anschließend legt die ECHA ihren 
Entscheidungsentwurf dem Registranten und den Mitgliedstaaten zur Stellungnahme 
vor; das Verfahren entspricht dem bei der Konformitätsprüfung, wie oben beschrieben. 
Bei der endgültigen Entscheidung bestehen folgende Möglichkeiten: den Vorschlag in 
der ursprünglichen Fassung annehmen; mit Änderungen annehmen; oder ablehnen. 
Sofern der Vorschlag angenommen wird, müssen bis zu einem in der Entscheidung 
festgelegten Datum Versuchsergebnisse bei der ECHA eingereicht werden. Im Jahr 2015 
führte die ECHA im Hinblick auf Versuchsvorschläge 184 Prüfungen durch und traf 
194 Entscheidungen. 

Stoffbewertung 

Die Behörden der Mitgliedstaaten können bestimmte Stoffe prüfen, um zu ermitteln, ob 
ihre Verwendung ein Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt. 
Die ECHA und die Mitgliedstaaten listen – hauptsächlich auf der Grundlage jeweiligen 
Risikos – zu bewertende Stoffe im Fortlaufenden Aktionsplan der Gemeinschaft (CoRAP) 
auf34. Im CoRAP, der sich auf einen Zeitraum von drei Jahren erstreckt, ist aufgelistet, 
welcher Mitgliedstaat jeweils für die Bewertung eines bestimmten Stoffs zuständig ist, 
und in welchem Jahr die Bewertung erfolgt35. 

Sobald ein Mitgliedstaat seine Bewertung abgeschlossen hat, werden die 
Schlussfolgerungen veröffentlicht. Es können Entscheidungen getroffen werden; das 
Verfahren entspricht dem bei der Konformitätsprüfung, wie oben beschrieben. Mögliche 
Maßnahmen umfassen: eine Entscheidung, mit der Registranten verpflichtet werden, 

                                                      
32 Siehe beispielsweise: Europäische Chemikalienagentur, Workshop on compliance check 2014-2018 – 

contributing to high quality information for the safe manufacture and use of chemicals: Proceedings 
(Workshop zur Konformitätsprüfung 2014-2018 – Zu hochwertigen Informationen für die sichere 
Herstellung und Verwendung von chemischen Stoffen beitragen – Protokoll), 2014. 

33 Evaluation under REACH: Progress report 2015 (Bewertung gemäß REACH: Fortschrittsbericht 2015), 
a. a. O., S. 5. 

34 Es kann jeder Stoff aufgenommen werden, bei dem es „Gründe für die Annahme gibt, dass [er] ein 
Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt“. Die ECHA nimmt den CoRAP an, 
nachdem der Ausschuss der Mitgliedstaaten ihn geprüft und dazu Stellung genommen hat. 

35 CoRAP-Liste, Europäische Chemikalienagentur. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/cch_workshop_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/cch_workshop_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_report_2015_en.pdf
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table
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zusätzliche Informationen einzureichen; EU-weite Risikomanagementmaßnahmen; 
Einstufung als besonders besorgniserregender Stoff; harmonisierte Einstufung und 
Kennzeichnung; oder sonstige Maßnahmen außerhalb von REACH. 

Im Jahr 2014 bewerteten die Mitgliedstaaten 50 Stoffe und gelangten bei 39 zur 
Schlussfolgerung, dass weitere Informationen erforderlich sind, um möglicherweise 
besorgniserregende Aspekte zu klären. Im Juli 2016 waren im CoRAP 319 einzigartige 
Stoffe zur Bewertung aufgelistet. 

Abbildung 7 – Status der Akten der Stoffbewertung (Juli 2016) 

 
Datenquelle: Europäische Chemikalienagentur, 2016. 

3.1.3. Zulassung 
Das Zulassungssystem zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Risiken durch besonders 
besorgniserregende Stoffe angemessen beherrscht werden und dass diese Stoffe 
letztlich durch geeignete Alternativen ersetzt werden, während zugleich für das Funktio-
nieren des Binnenmarkts Sorge getragen wird. Es umfasst drei Schritte, die nachfolgend 
ausführlicher beschrieben werden: 1) Aufnahme eines Stoffs in die sogenannte 
„Kandidatenliste“ (d. h. Einstufung als besonders besorgniserregender Stoff); 
2) Aufnahme eines Kandidatenstoffs in das sogenannte „Verzeichnis der 
zulassungspflichtigen Stoffe“ (zuweilen auch als „Zulassungsliste“ bezeichnet; d. h. 
Verbot des Verkaufs oder der Verwendung dieses Stoffs mit einer bestimmten Frist); und 
3) Zulassung spezifischer Verwendungen von verbotenen Stoffen für spezifische 
Unternehmen. Für bestimmte Stoffe und Verwendungen können generelle Ausnahmen 
vom Zulassungssystem gelten36. Im Zulassungssystem gibt es keine Mengenbereiche 
oder Schwellenwerte. 

Kandidatenliste: Ermittlung besonders besorgniserregender Stoffe 

Der Hauptzweck der Kandidatenliste ist die Ermittlung besonders besorgniserregender 
Stoffe auf der Grundlage von Gefahrenkriterien. Die folgenden Arten von Stoffen können 
in die Kandidatenliste aufgenommen werden: krebserzeugende, erbgutverändernde 
oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe37; persistente, bioakkumulierbare und toxische 
Stoffe; sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe38; oder Stoffe, für die 
ermittelt worden ist, dass sie „ebenso besorgniserregend“ wie K/e/f-Stoffe 
(beispielsweise endokrine Disruptoren, Inhalationsallergene oder Stoffe mit spezifischer 

                                                      
36 Die Ausnahmen umfassen Verwendungen, die unter andere EU-Rechtsvorschriften fallen, Stoffe die in 

der „produkt- und verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung“ verwendet werden, sowie 
„Zwischenprodukte“. Nähere Einzelheiten finden sich in der einschlägigen Dokumentation der ECHA. 

37 Gemäß den Kriterien, die in der CLP-Verordnung für die Einstufung in Kategorie 1 festgelegt sind. 
38 Gemäß den Kriterien, die in Anhang XIII der REACH-Verordnung festgelegt sind. 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table
http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/generic_exemptions_authorisation_en.pdf
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Zielorgantoxizität (STOT-Stoffe)). Die Kandidatenliste wird weithin als wichtige Trieb-
feder für die Ersetzung gefährlicher Chemikalien anerkannt39.  

Um einen Stoff in die Kandidatenliste aufzunehmen, kann ein Mitgliedstaat oder die 
ECHA (auf Ersuchen der Kommission) das einschlägige Verfahren einleiten, das folgen-
dermaßen abläuft: Als erster Schritt wird die Absicht, einen Stoff für die Aufnahme in die 
Kandidatenliste vorzuschlagen, in einem Verzeichnis der Absichtserklärungen veröffent-
licht40. Als zweiter Schritt erstellt der Initiator ein Dossier mit der Begründung für die 
Einstufung des Stoffs als besonders besorgniserregender Stoff sowie mit Angaben zu 
Mengen, Verwendungen, Exposition und möglichen Alternativen. Als dritter Schritt über-
mittelt die ECHA das Dossier an alle Mitgliedstaaten und leitet eine öffentliche Konsul-
tation ein. Als vierter Schritt wird eine Entscheidung getroffen: Wenn weder die 
Mitgliedstaaten noch die Interessenträger sich zu dem Dossier äußern, fügt die ECHA den 
Stoff zur Liste hinzu; wenn es Stellungnahmen gibt, wird das Dossier an den Ausschuss 
der Mitgliedstaaten weitergeleitet, in dem eine einstimmige Einigung über die Aufnahme 
des Stoffs in die Liste erzielt werden muss, bevor die ECHA eine förmliche Entscheidung 
trifft41.  

Aus der Aufnahme eines Stoffs in die Kandidatenliste ergeben sich Pflichten für die 
Unternehmen, die diesen Stoff herstellen, importieren oder verwenden. Dazu gehören 
insbesondere: Bereitstellung eines „Sicherheitsdatenblatts“ für den Stoff sowie für 
Gemische, die den Stoff enthalten; Informieren nachgeschalteter Anwender; sowie Mel-
dung an die ECHA, wenn der Stoff in Produkten („Erzeugnissen“) in einer Konzentration 
von über 0,1 % und in einer Menge von mehr als einer Tonne pro Jahr verwendet wird. 
Nach einer Selbstverpflichtung der Kommission, die Aufnahme von neuen Stoffen in die 
Kandidatenliste zu beschleunigen, wurden bis 2012 insgesamt 138 besonders besorgnis-
erregende Stoffe („SVHC“) in die Kandidatenliste aufgenommen. 

SVHC-Fahrplan 2020 

In einem 2013 von der Kommission herausgegebenen Fahrplan zur Ermittlung von besonders 
besorgniserregenden Stoffen („SVHC-Fahrplan“) wurde das politische Ziel gesteckt, bis 2020 
sämtliche relevanten derzeit bekannten besonders besorgniserregenden Stoffen in die Kandida-
tenliste aufzunehmen. Ferner ist in dem Dokument eine Methodik zur vorrangigen Bewertung 
von potenziell besorgniserregenden Stoffen festgelegt, um für mehr Einheitlichkeit zwischen 
den Ansätzen der Mitgliedstaaten und für mehr Vorhersehbarkeit für die Unternehmen zu 
sorgen42. 

Der Prozess beginnt mit einer Durchsicht der REACH-Registrierungsdossiers. Wenn weitere 
Informationen über einen Stoff erforderlich sind, können diese durch eine Konformitätsprüfung, 
eine Stoffbewertung oder eine formlose Gefahrenbeurteilung gewonnen werden. Wenn sich 

                                                      
39 Siehe beispielsweise: Centre for Strategy and Evaluation Services, Interim Evaluation: Impact of the 

REACH Regulation on the innovativeness of the EU chemical industry (Zwischenbewertung: 
Auswirkungen der REACH-Verordnung auf die Innovationskraft der chemischen Industrie in der EU), 
2012, S. 96. 

40 Verzeichnis der Absichtserklärungen zur Einstufung als besonders besorgniserregender Stoff, 
Europäische Chemikalienagentur. 

41 In den meisten Fällen wird im Ausschuss der Mitgliedstaaten eine einstimmige Einigung erzielt; falls 
nicht, wird die Angelegenheit an die Kommission weitergeleitet, damit sie eine Entscheidung trifft. 

42 Europäische Kommission, Roadmap for SVHCs identification and implementation of REACH risk 
management measures from now to 2020 (Fahrplan für die Ermittlung von besonders besorgnis-
erregenden Stoffen und für die Umsetzung von REACH-Risikomanagementmaßnahmen von jetzt bis 
2020), 2013. 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study5.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study5.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-current-svhc-intentions
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%205867%202013%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%205867%202013%20INIT
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ergibt, dass besorgniserregende Risiken vorliegen, wird eine Analyse der Risikomanagement-
optionen (RMOA – Risk Management Option Analysis) durchgeführt, um die besten Regulie-
rungsoptionen zur Beherrschung dieser Risiken zu ermitteln. (Diese Optionen umfassen unter 
anderem: Aufnahme in die Kandidatenliste, Beschränkung, harmonisierte Einstufung und 
Kennzeichnung oder Maßnahmen gemäß anderen EU-Rechtsvorschriften43.) 

Laut Angaben der ECHA war im April 2016 die Gewinnung von Daten mittels Bewertung und 
Beurteilung von 266 Stoffen (59 abgeschlossen und 196 noch laufend) sowie mittels Konformi-
tätsprüfungen (107 zu potenziell besorgniserregenden Stoffen, die 2015 abgeschlossen wurden) 
im Gange. Seit Beginn des SVHC-Fahrplans wurden 50 RMOA abgeschlossen und 89 sind im 
Gange. Die Hälfte der bisher abgeschlossenen RMOA führten zur Empfehlung, den Stoff in die 
Kandidatenliste aufzunehmen, während das Ergebnis der anderen Hälfte lautete, dass keine 
Maßnahmen erforderlich sind oder dass sonstige Regulierungsmaßnahmen erforderlich sind, wie 
Beschränkung, harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung oder sonstige Maßnahmen44. 

Bis Juni 2016 wurden 196 besonders besorgniserregende Stoffe in die Kandidatenliste 
aufgenommen. Für diese Aufnahme gibt es unterschiedliche Gründe. In circa einem 
Viertel der Fälle wurden mehrere Gründe für die Aufnahme des betreffenden Stoffs 
angeführt. Im Juli 2016 umfasste das Verzeichnis der Absichtserklärungen 15 Stoffe. 

Abbildung 8 – Anzahl der Stoffe und Gründe für die Aufnahme in die Kandidatenliste 
(Juni 2016) 

  

Datenquelle: Europäische Chemikalienagentur, 2016. 

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe: Verbot bestimmter besonders besorgnis-
erregender Stoffe 

Sobald ein besonders besorgniserregender Stoff in die Kandidatenliste aufgenommen 
worden ist, kann die Kommission diesen Stoff in das Verzeichnis der zulassungs-
pflichtigen Stoffe (REACH-Verordnung, Anhang XIV) aufnehmen, was zur Folge hat, dass 

                                                      
43 Stoffe, für die eine formlose Gefahrenbeurteilung oder eine Analyse der Risikomanagementoptionen 

ausgearbeitet ist, im Gange ist oder abgeschlossen worden ist, sind im Public Activities Coordination 
Tool (PACT) aufgelistet, einem Instrument zur Koordinierung der Aktivitäten öffentlicher Stellen, das 
auf der Website der ECHA zugänglich ist. Eine Zusammenfassung weiterer Informationen über den 
Prozess findet sich in dieser Grafik. 

44 Europäische Chemikalienagentur, Roadmap for SVHCs identification and implementation of REACH risk 
management measures: annual report (Fahrplan für die Ermittlung von besonders besorgnis-
erregenden Stoffen und für die Umsetzung von REACH-Risikomanagementmaßnahmen: 
Jahresbericht), 2016, S. 7-8. 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/pact
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern
http://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_roadmap_2016_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_roadmap_2016_en.pdf
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die Verwendung oder der Verkauf dieses Stoffs ab einem bestimmten „Ablauftermin“ 
verboten ist, außer sofern einem spezifischen Unternehmen für eine spezifische 
Verwendung eine Zulassung gewährt wird. 

Das Verfahren zur Aufnahme eines Stoffs in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen 
Stoffe besteht aus zwei Schritten. Als erster Schritt empfiehlt die ECHA, einen Kandi-
datenstoff in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe aufzunehmen, wobei 
normalerweise Stoffe mit PBT- oder vPvB-Eigenschaften, weit verbreiteter Verwendung 
oder hohen Mengen prioritär behandelt werden. Der Empfehlungsentwurf45 der ECHA 
wird veröffentlicht; damit beginnt eine drei Monate lange öffentliche Konsultation. 
Anschließend wird der Entwurf dem Ausschuss der Mitgliedstaaten zur Stellungnahme 
vorgelegt. Als zweiter Schritt kann die Kommission – auf der Grundlage der Empfehlung 
der ECHA – entscheiden, den Stoff in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
aufzunehmen, indem sie eine entsprechende Durchführungsverordnung annimmt46. Die 
Kommission kann bestimmte Verwendungen oder Verwendungskategorien ausnehmen, 
sofern die Risiken bereits gemäß anderen EU-Rechtsvorschriften angemessen beherrscht 
werden. 

Stand Juli 2016 hatte die Kommission 31 Stoffe in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen 
Stoffe aufgenommen, die ECHA hatte weitere 27 Stoffe zur Aufnahme in dieses Verzeichnis 
empfohlen und befand sich in der Erstellung von Empfehlungen zu weiteren acht Stoffen 
(nähere Einzelheiten siehe Abbildung 9). Von den 31 in dem Verzeichnis enthaltenen Stoffen 
weisen 29 K/e/f-Eigenschaften auf, einer ist persistent, bioakkumulierbar und toxisch, und 
einer ist sehr persistent und sehr bioakkumulierbar. Es wurden verwendungsspezifische 
Ausnahmen gewährt, beispielsweise zur Verwendung von drei Phthalaten in der Primärver-
packung von Arzneimitteln. 

In der 2014 herausgegebenen Mitteilung zu ihrem Programm zur Gewährleistung der 
Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT – Regulatory Fitness and 
Performance) erklärte die Kommission, dass sie eine Reihe von Maßnahmen in Erwägung 
zieht, die darauf abzielen, das Zulassungssystem für Unternehmen vorhersehbarer zu 
machen, unter anderem durch eine Verringerung der Häufigkeit von Änderungen am 
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe47. In der Praxis hat die Kommission zwischen 
2014 und Herbst 2016 keinen einzigen neuen Stoff in das Verzeichnis der zulassungs-
pflichtigen Stoffe aufgenommen. Im Dezember 2016 legte die Kommission dem REACH-
Ausschuss einen Verordnungsentwurf zur Aufnahme von zwölf neuen Stoffen in das 
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe vor; es wird erwartet, dass dieser Entwurf 
Anfang 2017 dem Parlament und dem Rat zur Prüfung vorgelegt wird48. 

                                                      
45 Der Empfehlungsentwurf der ECHA enthält den vorgeschlagenen „Ablauftermin“ (ab dem das 

Inverkehrbringen und die Verwendung des Stoffs verboten sind), die Antragsfrist für die Zulassung 
sowie gegebenenfalls Ausnahmen von der Zulassungspflicht. 

46 Die Durchführungsverordnung der Kommission wird nach dem „Regelungsverfahren mit Kontrolle“ 
angenommen, sodass das Europäische Parlament und der Rat das Recht haben, die Annahme durch 
die Kommission zu blockieren. 

47 Mitteilung der Kommission: Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 
Rechtsetzung (REFIT): Bestandsaufnahme und Ausblick, COM(2014) 368 final, 18.6.2014. 

48 Entwurf einer Verordnung der Kommission zur Änderung von Anhang XIV der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476109293751&uri=CELEX:52014DC0368
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&keQX+7WeniHADTW1l9Pi8sb1ybBw8zqybhaMFbLb0JFDh9UefhSUrwYoX9GGF1ia
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Abbildung 9 – Status von Stoffen, die durch die ECHA zur Aufnahme in das Verzeichnis der 
zulassungspflichtigen Stoffe vorgeschlagen worden sind, und Entwicklung der Anzahl der 
Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Juli 2016) 

   

Datenquelle: Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe und von der ECHA vorgelegte Empfehlungen, Europäische 
Chemikalienagentur, 2016. 

Antrag auf Zulassung: Genehmigung spezifischer Verwendungen durch einzelne 
Unternehmen  

Sobald ein Stoff in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe aufgenommen 
worden ist (und damit ab dem Ablauftermin verboten ist), können Hersteller, Importeure 
oder nachgeschaltete Anwender einen Antrag auf Zulassung einer spezifischen Verwen-
dung dieses Stoffs stellen49. Zulassungen können aus zweierlei Gründen gewährt wer-
den: 1) wenn ein Antragsteller den Nachweis erbringt, dass Risiken „angemessen 
beherrscht“ werden (Argumentation mit der „angemessenen Beherrschung“); oder 
2) wenn ein Antragsteller den Nachweis erbringt, „dass der sozioökonomische Nutzen 
die Risiken überwiegt, die sich […] für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
ergeben und es keine geeigneten Alternativstoffe oder -technologien gibt“ 
(sozioökonomische Argumentation)50. 

Das Verfahren zur Zulassung einer spezifischen Verwendung sieht (skizziert) folgender-
maßen aus: Der/Die Antragsteller51 reicht/reichen ein Dossier ein, das unter anderem 
einen Stoffsicherheitsbericht, eine Analyse alternativer Stoffe und Verfahren sowie einen 
Substitutionsplan umfasst. Das Dossier kann auch eine sozioökonomische Analyse 
enthalten, was von wesentlicher Bedeutung ist, wenn die sozioökonomische 
Argumentation beschritten wird. Sobald die zu entrichtende Gebühr bezahlt worden 

                                                      
49 Das Inverkehrbringen bzw. die Verwendung eines Stoffs ist gestattet, wenn der betreffende Antrag vor 

dem Antragsschluss (der mindestens 18 Monate vor dem Ablauftermin festgelegt worden ist) 
eingereicht worden ist und noch anhängig ist. 

50 Bei folgenden Stoffen ist ausschließlich die sozioökonomische Argumentation zulässig: K/e/f-Stoffe, für 
die kein Wert für unbedenkliche Exposition („sicherer Schwellenwert“, „Unbedenklichkeitsgrenze“) 
angegeben werden kann; PBT- oder vPvB-Stoffe; oder ähnlich besorgniserregende Stoffe, welche diese 
Kriterien erfüllen. Deshalb kann der Grund, aus dem ein Stoff in die Kandidatenliste aufgenommen 
worden ist, erhebliche Auswirkungen haben, wenn ein Unternehmen eine Zulassung beantragt. 

51 Es ist üblich, dass mehrere Unternehmen einen gemeinsamen Antrag einreichen, sodass sie die Kosten 
gemeinsam tragen und das Wissen gemeinsam nutzen können. 

http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/previous-recommendations
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ist52, leitet die ECHA eine öffentliche Konsultation über den Antrag ein und zwei Stellen 
innerhalb der ECHA erstellen einen Entwurf einer Stellungnahme zu dem Antrag: 

 Der Ausschuss für Risikobeurteilung bewertet Risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt, die sich aus der vorgeschlagenen Verwendung ergeben, 
ferner die Angemessenheit und Wirksamkeit der vorgeschlagenen Risikomanage-
mentmaßnahmen sowie ferner mögliche Alternativen. 

 Der Ausschuss für sozioökonomische Analyse bewertet die sozioökonomischen 
Faktoren sowie die Verfügbarkeit, Eignung und technische Machbarkeit der 
vorgeschlagenen Alternativen sowie ferner etwaige Informationen zu von Dritten 
vorgeschlagenen Alternativen. 

Die beiden Entwürfe der Stellungnahmen werden dem Antragsteller zur Stellungnahme 
übermittelt, bevor die Ausschüsse ihre endgültigen Stellungnahmen annehmen, die dann 
der Kommission, den Mitgliedstaaten und dem Antragsteller übermittelt werden. Auf 
der Grundlage dieser beiden Stellungnahmen entscheidet die Kommission, ob und unter 
welchen Bedingungen die Zulassung gewährt wird53. In jeder Zulassungsentscheidung 
wird ein „befristeter Überprüfungszeitraum“ festgelegt; zudem kann die Kommission 
eine Zulassung jederzeit überprüfen, wenn sich die Umstände verändert haben. 

                                                      
52 Die Gebühren sind in der Verordnung (EG) Nr. 340/2008 der Kommission festgelegt. Sie sind je nach 

Anzahl und Größe der antragstellenden Unternehmen sowie je nach Anzahl der Stoffe und Verwen-
dungen abgestuft. Die Grundgebühr beträgt 53 300 EUR; jeder zusätzliche Stoff und jede zusätzliche 
Verwendung kosten 10 660 EUR. Für kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinstunternehmen 
gelten ermäßigte Sätze. 

53 Die Kommission fasst ihren Beschluss gemäß dem „Regelungsverfahren“, unter Einbindung des REACH-
Ausschusses (der aus Vertretern der Mitgliedstaaten besteht und in dem der Grundsatz der Beschluss-
fassung mit qualifizierter Mehrheit gilt). Das Parlament ist in das Verfahren nicht unmittelbar 
eingebunden, kann jedoch eine nicht bindende Entschließung verabschieden, wenn es befindet, dass 
die Kommission ihre Befugnisse überschritten hat. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1468568416605&uri=CELEX:02008R0340-20150625
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Rechtsprechung 

In einer Reihe von Urteilen hat der Gerichtshof der Europäischen Union in der REACH-
Verordnung niedergelegte Bestimmungen ausgelegt. Dazu gehören insbesondere folgende: 
Hinsichtlich der Ermittlung von besonders besorgniserregenden Stoffen (Aufnahme in die 
Kandidatenliste) befand das Gericht, dass eine Analyse von Alternativen vor der Aufnahme eines 
Stoffs in die Kandidatenliste nicht erforderlich ist und dass ein Stoff auf der Grundlage der 
Eigenschaften seiner Bestandteile, die in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr vorhanden 
sind, als PBT-Stoff eingestuft werden kann54. Ferner bestätigte das Gericht, dass Inhalations-
allergene als besonders besorgniserregende Stoffe eingestuft werden können55. Hinsichtlich der 
Aufnahme von Stoffen in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe befand das Gericht, 
dass eine Ausnahme nur gewährt werden kann, wenn durch spezifische EU-Rechtsvorschriften 
für die betreffende Verwendung des Stoffs Mindestanforderungen zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt vorgegeben sind56. Hinsichtlich besonders besorgniserregender 
Stoffe in komplexen Erzeugnissen befand das Gericht für den Fall eines „Erzeugnisses“, das aus 
mehreren Komponenten besteht, die ihrerseits die Definition eines „Erzeugnisses“ erfüllen 
(beispielsweise ein Mantel mit Knöpfen), dass die Melde- und Informationspflichten gelten, 
sobald in einer dieser Komponenten ein besonders besorgniserregender Stoff in einer 
Konzentration von mehr als 0,1 % vorhanden ist57. 

Bis September 2016 wurden Anträge auf Zulassung für insgesamt 155 Verwendungen 
von 26 Stoffen bei der ECHA eingereicht. Davon genehmigte die Kommission 59 
Verwendungen von 10 Stoffen durch spezifische Unternehmen58. Bisher ist die 
Kommission den von den beiden ECHA-Ausschüssen abgegebenen Stellungnahmen in 
der Regel gefolgt. 

Abbildung 10 – Status der Anträge auf Zulassung, nach Jahr aufgeschlüsselt (September 2016) 

 
Datenquelle: Statistik zu eingegangenen Anträgen, Europäische Chemikalienagentur, 2016. 

                                                      
54 Urteil vom 7. März 2013 in der Rechtssache T-94/10 (Rütgers/ECHA, Randnummern 77 und 108), 

aufrechterhalten im Gerichtsbeschluss vom 4. September 2014 in der Rechtssache C 288/13 P. 
55 Urteil vom 30. April 2015 in der Rechtssache T-134/13 (Polynt und Sitre/ECHA, Randnummern 43-50). 

Gegen dieses Urteil ist ein Rechtsmittel anhängig (Rechtssache C-323/15 P). 
56 Urteil vom 25. September 2015 in der Rechtssache T-360/13 (VECCO/Kommission, Randnummern 64-

66). Gegen dieses Urteil ist ein Rechtsmittel anhängig (Rechtssache C-651/15 P). 
57 Urteil vom 10. September 2015 in der Rechtssache C-106/14 (FCD und DMB/Ministère de l'écologie, 

Randnummer 83). 
58 Liste der Zulassungsbeschlüsse, Europäische Kommission. 

https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/received-applications
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134562&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157536&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439664
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164047&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168623&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439139
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167286&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=445842
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19119/attachments/1/translations/
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Laut Schätzungen der ECHA, die auf von Antragstellern zur Verfügung gestellten Daten 
beruhen, beliefen sich die Kosten für einen Antrag auf Zulassung im Jahr 2013 auf 
beinahe 250 000 EUR pro Antragsteller und Verwendung und sanken bis 2015 auf 
120 000 EUR. Die ECHA stellt fest, dass Gebühren 15-20 % der Antragskosten ausma-
chen. Die ECHA betont zudem, dass die Antragskosten – sofern die Zulassung letztlich 
gewährt wird – sich auf circa 0,2 % der (seitens der Antragsteller geschätzten) Gewinne 
belaufen, die mit der betreffenden Verwendung erzielt werden. 

3.1.4. Beschränkung 
Das Beschränkungssystem, das es in den EU-Rechtsvorschriften bereits vor REACH gab, 
zielt auf die Vermeidung „inakzeptabler Risiken für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt“ ab, die Maßnahmen auf EU-Ebene erfordern. In Tabelle 2 findet sich ein 
Überblick zu den wesentlichen Unterschieden zwischen den beiden Systemen. 

Tabelle 2 – Vergleich ausgewählter Merkmale des Zulassungs- und des 
Beschränkungssystems 

  Zulassung Beschränkung 

Grundlage  gefahrenbasiert  risikobasiert 

Geltungsbereich  gilt für registrierte Stoffe, die als 
besonders besorgniserregende Stoffe 
eingestuft sind 

 gilt nicht für Stoffe, die in 
Erzeugnissen enthalten sind 

 gilt für alle Stoffe (oder Stoffgruppen59) 
 gilt für Stoffe, die in Erzeugnissen 

enthalten sind 

Wirkung  Verbot des Inverkehrbringens und der 
Verwendung, außer soweit zugelassen 

 Festlegen von Bedingungen oder 
Verboten hinsichtlich der Herstellung, der 
Verwendung oder des Inverkehrbringens  

Beweislast  Aufnahme in das Verzeichnis der 
zulassungspflichtigen Stoffe: 
Mitgliedstaaten und ECHA  

 Antrag auf Zulassung: Unternehmen 

 Mitgliedstaaten und ECHA 

Verfahren  Aufnahme in das Verzeichnis der 
zulassungspflichtigen Stoffe: 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
(Parlament unmittelbar beteiligt) 

 Antrag auf Zulassung: 
Regelungsverfahren (Parlament nicht 
unmittelbar beteiligt) 

 Regelungsverfahren mit Kontrolle 
(Parlament unmittelbar beteiligt) 

Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

Das Zulassungs- und das Beschränkungssystem sollen einander ergänzen, wobei das 
Beschränkungssystem einen umfangreicheren Geltungsbereich hat und als eine Art 
„Sicherheitsnetz“ fungiert. Wenn ein spezifisches Risiko in einem spezifischen Produkt 
(beispielsweise Blei in Schmuck) festgestellt worden ist, dürfte in der Regel die Beschrän-
kung der geeignetere Weg sein; wenn dagegen die Absicht besteht, einen spezifischen 
Stoff allmählich aus dem Verkehr zu ziehen und zu ersetzen, dann dürfte in der Regel die 
Zulassung der geeignetere Weg sein.  

Ein Mitgliedstaat oder die ECHA kann (auf Ersuchen der Kommission) das einschlägige 
Verfahren einleiten, das (skizziert) folgendermaßen abläuft: Als erster Schritt wird die 

                                                      
59 Mit Ausnahme von Kosmetika, die durch Richtlinie 76/768/EWG geregelt sind. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476695341068&uri=CELEX:01976L0768-20130711
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Absicht, eine Beschränkung vorzuschlagen, in einem Verzeichnis der Absichts-
erklärungen veröffentlicht60. Als zweiter Schritt erstellt der Initiator ein Dossier mit der 
Begründung (insbesondere mit Angaben zu den ermittelten Risiken, zu den Alternativen 
sowie zu den Vorteilen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die sich aus der 
Beschränkung ergeben). Als dritter Schritt gibt der Ausschuss für Risikobeurteilung der 
ECHA – parallel zu einer öffentlichen Konsultation – eine Stellungnahme zur Angemes-
senheit der vorgeschlagenen Beschränkung ab, während der Ausschuss für sozio-
ökonomische Analyse eine Stellungnahme zu den sozioökonomischen Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Beschränkung erstellt. Als vierter Schritt entscheidet die Kommis-
sion – auf der Grundlage der beiden Stellungnahmen –, ob sie Beschränkungen verhängt, 
indem sie eine entsprechende Durchführungsverordnung annimmt61. Ein beschleunigtes 
Verfahren, das lediglich aus dem vierten Schritt besteht, kann bei K/e/f-Stoffen in 
Verbraucherprodukten oder -verwendungen angewandt werden. Beschränkungen sind 
in Anhang XVII der REACH-Verordnung aufgelistet. 

Stand September 2016 unterlagen 67 Stoffe (oder Stoffgruppen) Beschränkungen, die 
zum Großteil vor REACH beschlossen wurden. Seit dem Inkrafttreten von REACH hat die 
Kommission 13 Beschlüsse zur Verhängung oder Änderung von Beschränkungen 
angenommen. 

REACH-up 

Im Oktober 2014 brachte eine Koalition von Ländern (Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, 
Deutschland, Niederlande, Norwegen und Schweden) die Initiative „REACH-up“ auf den Weg, die 
unter anderem auf eine bessere und wirksamere Umsetzung von REACH, auf eine verringerte 
Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren und auf eine angemessene Berücksichtigung von 
Nanomaterialien abzielt, um die mit dem Siebten Umweltaktionsprogramm eingegangenen 
Selbstverpflichtungen zu erfüllen. Luxemburg und Finnland schlossen sich der Initiative im 
Jahr 2015 an.62 

3.2. Sonstige Rechtsvorschriften 

3.2.1. Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
Die 2008 angenommene Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen („CLP-Verordnung“)63 zielt darauf ab, sicher-
zustellen, dass Verbrauchern und Arbeitnehmern Gefahren durch Chemikalien deutlich 
mitgeteilt werden. Sie gilt für die meisten Stoffe, die REACH unterliegen, sowie für 
Biozide und Pflanzenschutzmittel. Sie beruht im Wesentlichen auf dem Global 

                                                      
60 Verzeichnis der Absichtserklärungen zur Beschränkung, Europäische Chemikalienagentur. 
61 Die Durchführungsverordnung der Kommission wird nach dem „Regelungsverfahren mit Kontrolle“ 

angenommen, sodass das Europäische Parlament und der Rat das Recht haben, die Annahme durch 
die Kommission zu blockieren. 

62 Key issues in chemicals policy on the road to a non-toxic environment, Information note to delegations, 
(Zentrale Aspekte der Chemikalienpolitik auf dem Weg zu einer nichttoxischen Umwelt, Informations-
vermerk für die Delegationen), 16361/14, 5.12.2014; The REACH-up initiative – challenges and options 
for improving legislation on chemical products, Information note to delegations, (Die Initiative „REACH-
up“ – Herausforderungen und Optionen bei der Verbesserung der Rechtsvorschriften über chemische 
Erzeugnisse), 14952/15, 9.12.2015. 

63 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, ABl. L 353 vom 
31.12.2008. Siehe auf die konsolidierte Fassung. 

https://echa.europa.eu/registry-of-current-restriction-proposal-intentions
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16361-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14952-2015-INIT/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32008R1272
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467209438824&uri=CELEX:02008R1272-20160401
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Harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien der 
Vereinten Nationen („UN/GHS“, „UN-GHS“ oder kurz „GHS“). 

Nach einem Übergangszeitraum mit mehreren Schritten, der am 1. Juni 2017 endet, wird 
die 2009 in Kraft getretene CLP-Verordnung zwei ältere EU-Rechtsvorschriften vollstän-
dig ersetzen: die Gefahrstoffrichtlinie von 1967 und die Verordnung über gefährliche 
Zubereitungen von 1988. 

Durch die CLP-Verordnung (CLP – Classification, Labelling and Packaging) sind 
Anforderungen in drei großen Bereichen festgelegt: 

 Einstufung: Ein Unternehmen, das einen Stoff oder ein Gemisch in Verkehr bringt, 
muss die von dieser Chemikalie ausgehenden Gefahren ermitteln sowie 
gegebenenfalls eine Einstufung gemäß den in der CLP-Verordnung niedergelegten 
Regeln vornehmen. Dieser Schritt wird zuweilen als „Selbsteinstufung“ bezeichnet. 

 Kennzeichnung: Gefährliche Chemikalien müssen gemäß einem standardisierten 
System von Hinweisen und Piktogrammen gekennzeichnet werden. 

 Verpackung: Chemikalien müssen so verpackt werden, dass es weder zu einem 
unbeabsichtigten Austritt noch zu einer Irreführung der Verbraucher kommt. 

Tabelle 3 – Ausgewählte Beispiele für Gefahrenkennzeichnungen und ihre Bedeutung gemäß 
CLP-Verordnung 

Gefahr Piktogramm Bedeutung 

Explosiv 

 

Instabil, explosiv; Gefahr der Massenexplosion. 

Entzündbar 

 

Gas, Aerosol, Flüssigkeit oder Dampf, das/die 
entzündbar oder extrem entzündbar ist. 

Korrosiv 

 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden. 

Akute Toxizität 

 

Lebensgefahr oder giftig bei Verschlucken, 
Einatmen oder Hautkontakt. 

Ernste Gesundheitsgefahr 

 

Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das 
Kind im Mutterleib schädigen. Kann Krebs 
erzeugen. Kann Allergie oder asthmaartige 
Symptome verursachen. Kann die Organe 
schädigen. 

Gesundheitsgefahr/Gefahr 
für die Ozonschicht 

 

Kann allergische Hautreaktionen oder schwere 
Augenreizung verursachen. 
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken oder 
Einatmen. Schädigt die Umwelt. 

Umweltgefährlich 

 

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung. 

Quelle: Europäische Chemikalienagentur. 

Die Selbsteinstufung kann dazu führen, dass ein und derselbe Stoff auf unterschiedliche 
Weise eingestuft wird. Um für Abhilfe zu sorgen, sind die Unternehmen gemäß der CLP-
Verordnung zur Meldung der Einstufung und Kennzeichnung eines jeden von ihnen in 

https://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life/clp-pictograms
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Verkehr gebrachten Stoffs an die ECHA verpflichtet; die ECHA macht diese Informationen 
dann in einem Verzeichnis verfügbar64. Gemäß CLP-Verordnung sind die Unternehmen 
zu einvernehmlichen Einträgen verpflichtet: „Ergeben sich […] für denselben Stoff 
unterschiedliche Einträge […], so bemühen sich die Anmelder und Registranten nach 
Kräften um eine Einigung über den Eintrag in das Verzeichnis.“ Zudem müssen spätere 
Anmelder eines Stoffs eine angemessene Begründung liefern, falls sie von der vom ersten 
Anmelder vorgenommenen Einstufung und Kennzeichnung abweichen. 

Manche Stoffe65 unterliegen möglicherweise der harmonisierten Einstufung und 
Kennzeichnung (CLH – Classification and Labelling, Harmonised) auf EU-Ebene, um ein 
angemessenes Risikomanagement sicherzustellen. Mitgliedstaaten und Lieferanten 
können gemäß dem folgenden Verfahren eine EU-weite Harmonisierung der Einstufung 
und Kennzeichnung eines Stoffs vorschlagen: Als erster Schritt wird die Absicht, einen 
Vorschlag für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung zu erstellen, in einem 
Verzeichnis der Absichtserklärungen veröffentlicht66. Als zweiter Schritt erstellt der 
Initiator ein Dossier mit Angaben zu Herstellung, Verwendungen und Gefahren des 
Stoffs, einschließlich einer Begründung für die Notwendigkeit von Maßnahmen auf EU-
Ebene. Als dritter Schritt gibt der Ausschuss für Risikobeurteilung der ECHA eine Stellung-
nahme zu dem Vorschlag ab. Als vierter Schritt entscheidet die Kommission – auf der 
Grundlage dieser Stellungnahme –, ob sie eine harmonisierte Einstufung und Kennzeich-
nung vorschreibt, indem sie eine entsprechende Durchführungsverordnung annimmt67. 
Stand September 2016 unterlagen von 123 431 Stoffen, die im C&L-Verzeichnis 
enthalten sind, 4 225 Stoffe oder Stoffgruppen einer harmonisierten Einstufung und 
Kennzeichnung. 

Die CLP-Verordnung und die REACH-Verordnung sind auf vielerlei Weise miteinander 
verflochten. Die CLP-Verordnung wird insbesondere verwendet, um zu ermitteln, ob es 
sich um einen K/e/f-Stoff handelt, der potenziell der Zulassungspflicht unterliegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 C&L-Verzeichnis, Europäische Chemikalienagentur. 
65 Stoffe, die möglicherweise der harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung unterliegen, fallen unter 

drei Kategorien: 1) K/e/f-Stoffe oder Inhalationsallergene; 2) Wirkstoffe in Bioziden oder Pflanzen-
schutzmitteln; 3) sonstige Stoffe, bei denen eine Einstufung auf EU-Ebene gerechtfertigt ist. Stoffe, die 
einer harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung unterliegen, sind in Anhang VI der CLP-
Verordnung aufgelistet. 

66 Verzeichnis der Absichtserklärungen zur harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung („CLH“), 
Europäische Chemikalienagentur. 

67 Die Durchführungsverordnung der Kommission wird nach dem „Regelungsverfahren mit Kontrolle“ 
angenommen, sodass das Europäische Parlament und der Rat das Recht haben, die Annahme durch 
die Kommission zu blockieren. 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/registry-current-classification-and-labelling-intentions
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Pestizide 

Im EU-Kontext werden Pestizide in der Regel unterteilt in „Pflanzenschutzmittel“ (für landwirt-
schaftliche und gartenbauliche Verwendungen) und „Biozide“ (für sonstige Verwendungen). 

Pflanzenschutzmittel werden im Wesentlichen durch zwei im Jahr 2009 angenommene 
Rechtsakte geregelt: eine Richtlinie über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden68, die 
darauf ausgerichtet ist, die ökologischen und gesundheitlichen Risiken bei gleichbleibender 
Anbauproduktivität und kontrollierterem Einsatz sowie besserer Verteilung der Pestizide zu 
senken; und eine Verordnung69 zur Festlegung des doppelten Zulassungsverfahrens, das für 
Pflanzenschutzmittel gilt. (Wirkstoffe werden auf EU-Ebene zugelassen, und Pflanzenschutz-
mittel werden anschließend auf mitgliedstaatlicher Ebene zugelassen.) Die Risikobeurteilungen 
im Rahmen des EU-Zulassungsverfahrens werden durch die Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA – European Food Safety Agency) durchgeführt. 

In einer Verordnung70 aus dem Jahr 2012 ist das doppelte Zulassungsverfahren festgelegt, das 
für Biozide gilt. (Wirkstoffe werden auf EU-Ebene zugelassen, und Biozidprodukte werden 
anschließend auf EU-Ebene oder auf mitgliedstaatlicher Ebene zugelassen.) Die Risiko-
beurteilungen im Rahmen der EU-Zulassungsverfahren werden durch die Europäische Chemika-
lienagentur durchgeführt. 

3.2.2. Handel mit gefährlichen Chemikalien 
Das Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung 
nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im 
internationalen Handel („Rotterdamer Übereinkommen“)71, das im Jahr 1998 ange-
nommen wurde und im Jahr 2004 in Kraft getreten ist, zielt darauf ab, die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt vor Risiken zu schützen, die sich aus dem Handel mit 
gefährlichen Chemikalien ergeben, sowie zur umweltverträglichen Verwendung von 
gefährlichen Chemikalien beizutragen. Darin ist niedergelegt, dass die Ausfuhr von 
bestimmten Pestiziden und Industriechemikalien, die im Anhang zum Übereinkommen 
aufgelistet sind, nur mit der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung der 
einführenden Vertragspartei erfolgen darf. Eine Chemikalie kann zur Liste der Stoffe 
hinzugefügt werden, die dem Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnis-
setzung unterliegen, wenn diese Chemikalie durch mindestens zwei Vertragsparteien, 
die sich in unterschiedlichen geografischen Regionen befinden, verboten oder strengen 
Beschränkungen unterworfen wurde. Derzeit unterliegen circa 47 Chemikalien dem 
Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung gemäß dem Rotterdamer 
Übereinkommen72. 

                                                      
68 Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen 

Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, ABl. L 309 vom 
24.11.2009. Siehe auch die konsolidierte Fassung. 

69 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, ABl. L 309 vom 24.11.2009. Siehe auch die 
konsolidierte Fassung. 

70 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die 
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten, ABl. L 167 vom 27.6.2012. 
Siehe auch die konsolidierte Fassung. 

71 Das Rotterdamer Übereinkommen ist von 155 Vertragsparteien in aller Welt unterzeichnet worden, 
darunter die Europäische Union und alle EU-Mitgliedstaaten. Nähere Informationen zu diesem 
Übereinkommen finden sich online. 

72 Von diesen 47 Stoffen sind 33 Pestizide und 14 Industriechemikalien. Die vollständige Liste ist online 
zugänglich. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1475488951874&uri=CELEX:32009L0128
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1475488951874&uri=CELEX:02009L0128-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009R1107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1433766605942&uri=CELEX:02009R1107-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1475489534259&uri=CELEX:32012R0528
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1475489534259&uri=CELEX:02012R0528-20140425
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/tabid/1132/language/en-US/Default.aspx
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Mit der 2012 angenommenen Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien (auch „Verordnung über die vorherige Zustimmung nach Inkenntnis-
setzung“ oder „PIC-Verordnung“ – Prior Informed Consent)73, die 2014 in Kraft getreten 
ist, wird das Rotterdamer Übereinkommen in der EU umgesetzt. Sie regelt die Ein- und 
Ausfuhr von bestimmten gefährlichen Chemikalien, Bioziden und Pflanzenschutzmitteln. 
Insbesondere werden Unternehmen, die derartige Chemikalien in Länder außerhalb der 
EU exportieren möchten, bestimmte Pflichten auferlegt74. Zudem müssen alle ausge-
führten Chemikalien die CLP-Verordnung erfüllen. Ausnahmen bestehen für Stoffe, die 
unter andere EU-Rechtsvorschriften fallen (beispielsweise Arzneimittel oder radioaktive 
Materialien), sowie für Stoffe unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts, die zu 
Forschungs- oder Analysezwecken aus- oder eingeführt werden. 

3.2.3. Persistente organische Schadstoffe 
Persistente organische Schadstoffe (POP – Persistent Organic Pollutants) sind chemische 
Stoffe, die in der Umwelt verbleiben, sich über die Nahrungskette bioakkumulieren und 
die Gefahr schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
bergen75. Von diesen Schadstoffen geht eine globale Bedrohung aus, weil sie sich über 
weite Strecken verbreiten können. 

Dabei sind zwei internationale Abkommen relevant: das Aarhus-Protokoll zum UNECE-
Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung 
(CLRTAP – Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution)76, das 1998 
angenommen wurde und 2003 in Kraft getreten ist, sowie das Stockholmer Überein-
kommen über persistente organische Schadstoffe77, das 2001 angenommen wurde und 
2004 in Kraft getreten ist. Durch beide Abkommen werden Kontrollmaßnahmen für 
Stoffe festgelegt, die als POP eingestuft worden sind78. Diese Maßnahmen umfassen: 
Verbot oder strenge Beschränkung der Produktion und Verwendung von absichtlich 
hergestellten POP; Beschränkungen der Ein- und Ausfuhr absichtlich hergestellter POP 
(Stockholmer Übereinkommen), und Bestimmungen über die umweltgerechte Beseiti-
gung von Abfällen, die POP enthalten. 

Mit der 2004 angenommenen Verordnung über persistente organische Schadstoffe79 
wurden diese internationalen Abkommen innerhalb der EU umgesetzt. Sie enthält 

                                                      
73 Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die 

Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, ABl. L 201 vom 27.7.2012. Siehe auch die konsolidierte 
Fassung. 

74 Es gibt 186 Stoffe, die dem Verfahren der Ausfuhrnotifikation unterliegen, während für 130 die 
Anforderung der ausdrücklichen Zustimmung gilt. 

75 Diese chemischen Stoffe umfassen Pestizide (wie DDT), Industriechemikalien (wie polychlorierte 
Biphenyle – PCB) und ungewollte Nebenprodukte industrieller Verfahren (wie Dioxine und Furane). 

76 Das Aarhus-Protokoll über persistente organische Schadstoffe wurde von 33 Vertragsparteien in 
Europa und Nordamerika ratifiziert, darunter die Europäische Union und 22 EU-Mitgliedstaaten. 
Nähere Informationen zu diesem Protokoll finden sich online. 

77 Das Stockholmer Übereinkommen ist von 180 Vertragsparteien in aller Welt unterzeichnet worden, 
darunter die Europäische Union und 27 EU-Mitgliedstaaten. Nähere Informationen zu diesem 
Übereinkommen finden sich online. 

78 Im Aarhus-Protokoll waren ursprünglich 16 Stoffe als POP aufgelistet; im Jahr 2009 wurden sieben 
weitere Stoffe hinzugefügt (Ratifizierung noch ausstehend). Im Stockholmer Übereinkommen waren 
ursprünglich zwölf POP aufgelistet, zu denen im Laufe der Jahre 14 weitere Stoffe hinzugefügt wurden 
(wobei bei drei Stoffen die Ratifizierung noch aussteht). 

79 Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
persistente organische Schadstoffe, ABl. L 158 vom 30.4.2004. Siehe auch die konsolidierte Fassung. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012R0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467358055946&uri=CELEX:02012R0649-20160201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467358055946&uri=CELEX:02012R0649-20160201
http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html
http://chm.pops.int/Home/tabid/2121/Default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32004R0850
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02004R0850-20160322
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Bestimmungen hinsichtlich Herstellung, Inverkehrbringen und Verwendung von Chemi-
kalien, hinsichtlich des Umgangs mit Lagerbeständen und Abfällen, sowie Maßnahmen 
zur Verringerung der unbeabsichtigten Freisetzung von POP. Aufgrund der Verordnung 
über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (siehe oben) ist die Ausfuhr von 
21 POP verboten, darunter die im Stockholmer Übereinkommen enthaltenen Stoffe. 

3.2.4. Schwere Unfälle mit gefährlichen chemischen Stoffen 
Die sogenannte Seveso-Richtlinie, die 1982 nach einem Industrieunfall in einem Chemie-
werk in der italienischen Stadt Seveso im Jahr 1976 angenommen wurde, zielt darauf ab, 
die Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von großen Mengen chemischer 
Stoffe in manchen Branchen zu minimieren. Nach einer Novellierung im Jahr 1996 wurde 
die derzeitige Seveso-III-Richtlinie80 im Jahr 2012 angenommen; darin haben Änderun-
gen bei der Einstufung von chemischen Stoffen ihren Niederschlag gefunden, und die 
Bürger erhalten umfangreichere Rechte beim Zugang zu Informationen und beim Zugang 
zur Justiz. Die Richtlinie gilt für mehr als 10 000 industrielle Betriebsstätten in der EU, an 
denen gefährliche Stoffe verwendet oder in erheblichen Mengen gelagerten werden; 
hauptsächlich in den Branchen Chemie, Petrochemie, Logistik und Metallraffination. Sie 
enthält Anforderungen an Betreiber und Mitgliedstaaten (wie Meldung von Betriebs-
stätten an die Behörden, Erstellung von Notfallplänen und Bereitstellung von Informa-
tionen bei einem Unfall). 

3.2.5. Spezifische Stoffe und Erzeugnisse 
Manche Stoffe und Erzeugnisse unterliegen spezifischen EU-Rechtsvorschriften. Hierzu 
gehören: 

 Asbest: Aufgrund einer Richtlinie aus dem Jahr 1987 bestehen Kontrollen gegen die 
Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden durch Asbest81. Eine weitere Richtlinie, 
aus dem Jahr 2009, betrifft die Exposition von Arbeitnehmern gegenüber Asbest82. 

 Quecksilber: Aufgrund einer 2008 angenommenen Richtlinie ist die Ausfuhr von 
Quecksilber aus der EU seit 2011 verboten83. Im Jahr 2016 legte die Kommission einen 
Vorschlag für neue Rechtsvorschriften zur Umsetzung des Minamata-Überein-
kommens über Quecksilber vor84. 

 Detergenzien: Aufgrund einer 2004 angenommenen Verordnung bestehen Anfor-
derungen hinsichtlich der biologischen Abbaubarkeit von Tensiden, Beschränkungen 
bei einigen Stoffen (wie Phosphaten in Waschmitteln) sowie Regeln zur Information 
und Kennzeichnung85. 

                                                      
80 Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung 

der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, ABl. L 197 vom 24.7.2012. 
81 Richtlinie 87/217/EWG des Rates vom 19. März 1987 zur Verhütung und Verringerung der 

Umweltverschmutzung durch Asbest, ABl. L 85 vom 28.3.1987. Siehe auch die konsolidierte Fassung. 
82 Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über den 

Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz, ABl. L 330 vom 16.12.2009. 
83 Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 

über das Verbot der Ausfuhr von metallischem Quecksilber und bestimmten Quecksilberverbindungen 
und -gemischen und die sichere Lagerung von metallischem Quecksilber, ABl. L 304 vom 14.11.2008. 

84 Das Minamata-Übereinkommen über Quecksilber ist noch nicht in Kraft getreten. Zu Informationen 
über den Kontext und das laufende Legislativverfahren siehe Bourguignon, D., Mercury: Aligning EU 
legislation with Minamata (Quecksilber: Harmonisierung der EU-Rechtsvorschriften mit dem 
Minamata-Übereinkommen), EPRS, Parlament, 2016. 

85 Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 
Detergenzien, ABl. L 104 vom 8.4.2004. Siehe auch die konsolidierte Fassung. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1475481187957&uri=CELEX:31987L0217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:01987L0217-20030605&qid=1475481187957&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009L0148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008R1102
http://www.mercuryconvention.org/
https://epthinktank.eu/2016/10/26/mercury-aligning-eu-legislation-with-minamata-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/10/26/mercury-aligning-eu-legislation-with-minamata-eu-legislation-in-progress/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1475486825200&uri=CELEX:32004R0648
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1475486825200&uri=CELEX:02004R0648-20150601
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4. Bewertung 

In dem Bericht über die REACH- und die CLP-Verordnung, den die Kommission im 
Jahr 2013 aufgrund ihrer in den beiden Verordnungen niedergelegten Pflicht zur 
Berichterstattung veröffentlichte, gelangt die Kommission zur Schlussfolgerung, „dass 
REACH gut funktioniert und alle zum gegenwärtigen Zeitpunkt überprüfbaren Zielsetzun-
gen erfüllt sind“86. Hinsichtlich des Binnenmarkts und der Wettbewerbsfähigkeit betont 
die Kommission in ihrem Bericht, dass es möglicherweise zu Preissteigerungen gekom-
men sei, weil Unternehmen durch die Registrierungskosten von der Marktteilnahme 
abgehalten worden seien, und fordert deshalb mit Nachdruck eine Verringerung der 
Auswirkungen von REACH auf KMU. Hinsichtlich der Innovation stellt die Kommission in 
ihrem Bericht die positiven Auswirkungen auf die Forschung zu neuen Stoffen fest, was 
auf die in der Regel gleiche Behandlung von neuen Stoffen und Phase-in-Stoffen 
zurückzuführen sei. Hinsichtlich der Vorteile für die Gesundheit und die Umwelt stellt die 
Kommission fest, dass es für eine Quantifizierung zwar noch zu früh sei, dass die 
„Fortschritte [jedoch…] sichtbar werden.“ Allerdings wird angemerkt, dass es zahlreiche 
weitere Möglichkeiten für Verbesserungen im Sinne einer verbesserten Durchsetzung 
auf allen Ebenen gebe. 

4.1. Kosten und Nutzen 

Laut einer 2016 im Auftrag der Kommission erstellten Studie verursachten die EU-
Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen für die Chemiebranche im Zeitraum 2004 bis 
2014 geschätzte Kosten von 2,75 Mrd. Euro pro Jahr87, was 3,5 % der Wertschöpfung 
entspricht88. Verwaltungsaufwand und finanzielle Verpflichtungen machen zusammen 
mehr als die Hälfte der Regulierungskosten aus, die der Chemiebranche aufgrund der EU-
Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen entstehen. Gemäß dieser Studie belaufen sich 
für den Zeitraum 2008-2014 die jährlichen Kosten durch REACH für die Chemie-
branche – einschließlich Registrierungsgebühren (d. h. finanzielle Verpflichtungen) und 
Kosten für die Erstellung der Dossiers (d. h. Verwaltungsaufwand) – auf circa 0,8 % des 
durch die betreffenden Unternehmen erwirtschafteten Mehrwerts und auf weniger als 
0,2 % ihres Umsatzes. 

In Studien, die im Auftrag der Kommission erstellt wurden, finden sich folgende 
Schätzungen zu den Kosten der REACH-Registrierung für die Unternehmen insgesamt: 

 für den Zeitraum 2008-2011 (Registrierungsfrist 2010): zwischen 1,1 Mrd. EUR und 
4,1 Mrd. EUR89; 

                                                      
86 Bericht der Kommission gemäß Artikel 117 Absatz 4 der REACH-Verordnung und Artikel 46 Absatz 2 der 

CLP-Verordnung, COM(2013) 49 final, 5.2.2013. 
87 Der Begriff „EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen“ umfasst hier die REACH-Verordnung, die 

CLP-Verordnung, die Pflanzenschutzmittelverordnung und die Biozidverordnung. 
88 Maroulis, N., et al., Cumulative Cost Assessment for the EU Chemical Industry (Kumulative 

Kostenabschätzung für die EU-Chemieindustrie), Europäische Kommission, 2016, S. 8-11. Schätzungen 
zufolge verursachten die EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen 29 % der gesamten 
Regulierungskosten der Chemiebranche (nämlich 9,5 Mrd. EUR pro Jahr, was 12 % der Wertschöpfung 
entspricht). 

89 Centre for Strategy and Evaluation Services, Interim Evaluation: Functioning of the European chemical 
market after the introduction of REACH (Zwischenbewertung: Funktionieren des europäischen 
Chemikalienmarkts nach der Einführung von REACH), 2012, S. iii-iv. Die Verfasser heben hervor, dass 
dies fast doppelt so viel ist wie in der im Rahmen der Ausarbeitung der REACH-Verordnung 
durchgeführten Folgenabschätzung prognostiziert. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013DC0049
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17784/attachments/1/translations/
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study7.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/studies_review2012/report_study7.pdf
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 für die Registrierungsfrist 2013: circa 459 Mio. EUR90; 

 für die Registrierungsfrist 2018: 228 Mio. EUR für Stoffe im Mengenbereich von 1-
10 Tonnen sowie 1,14 Mrd. EUR für Stoffe im Mengenbereich von 10-100 Tonnen91. 

Es wird erwartet, dass die REACH-Registrierungskosten nach 2018 auf einen sehr 
niedrigen Stand sinken werden, während diese bei den Kosten im Zusammenhang mit 
Zulassung und Beschränkung nicht der Fall sein wird. 

Die EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen gehen auch mit Nutzen in zahlreichen 
Bereichen einher. REACH hat einen erheblichen Beitrag zur Harmonisierung der EU-
Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen sowie zur weiteren Integration des 
Binnenmarkts geleistet. Die Verordnung hat zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
potenziellen Umwelt- und Gesundheitsprobleme beigetragen, die mit chemischen 
Stoffen verbunden sind, und die Unternehmen veranlasst, ihre Risikomanagement-
maßnahmen auf den neuesten Stand zu bringen. Zudem hat REACH die Gewinnung einer 
erheblichen Menge von Daten über die inhärenten Eigenschaften einer großen Anzahl 
von Stoffen ermöglicht92. Zudem gelangt die ECHA angesichts der geringen Anzahl von 
Anträgen auf Zulassung zu der Einschätzung, dass bei besonders besorgniserregenden 
Stoffen eindeutig ein schrittweiser Rückgang und eine Ersetzung durch sicherere 
Alternativen im Gange seien93. 

Die Fachleute liefern ein uneinheitliches Bild hinsichtlich des Kosten-Nutzen-
Verhältnisses von REACH. Manche gelangen zur Schlussfolgerung, dass verglichen mit 
den Kosten nur geringe Fortschritte in Sachen Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation erzielt worden seien und dass der Nutzen durch die Umsetzung von 
REACH – soweit vorhanden – vor allem in den allgemeineren günstigen Auswirkungen 
auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zu sehen sei94. Andere gelangen zur Einschät-
zung, dass – trotz der hohen Kosten – der Nutzen um den Faktor 10 größer sei als die 
Kosten95. Die ECHA betont, dass – auch acht Jahre nach dem Inkrafttreten – die 
letztlichen Auswirkungen der EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt erst im Laufe der Zeit zutage treten werden96. 

                                                      
90 Centre for Strategy and Evaluation Services et al., Monitoring the Impacts of REACH on Innovation, 

Competitiveness and SMEs (Überwachung der Auswirkungen von REACH auf Innovation, 
Wettbewerbsfähigkeit und KMU), Europäische Kommission, 2015, S. ii. Die Verfasser heben hervor, 
dass dieser Wert innerhalb der in der erweiterten Folgenabschätzung prognostizierten Bandbreite 
liegt. 

91 Ebenda, S. iv. Die Verfasser heben hervor, dass der Wert für den Mengenbereich von 1-10 Tonnen zwar 
mit der Folgenabschätzung übereinstimmt, der Wert für den Mengenbereich von 10-100 Tonnen 
dagegen ungefähr doppelt so hoch ist wie in der erweiterten Folgenabschätzung prognostiziert. 

92 Bergkamp, L. (Hg.), The European Union REACH Regulation for Chemicals: Law and Practice (Die EU-
Chemikalienverordnung REACH: Recht und Praxis), Oxford University Press, Oxford, 2013, S. 380. 

93 Europäische Chemikalienagentur, Report on the operation of REACH and CLP 2016 (Bericht über das 
Funktionieren von REACH und CLP – 2016), 2016, S. 11. Siehe auch Tickner, J., und Jacobs, M., 
Improving the identification, evaluation, adoption and development of safer alternatives: needs and 
opportunities to enhance substitution efforts within the context of REACH (Verbesserte Ermittlung, 
Bewertung, Einführung und Entwicklung von sichereren Alternativen: Erfordernisse und Möglichkeiten 
zur Stärkung der Substitutionsanstrengungen im Kontext von REACH), 2016. 

94 Siehe beispielsweise: Centre for Strategy and Evaluation Services et al., 2015, a. A. o., S. v. 
95 Siehe beispielsweise: Bergkamp, L., a. A. o., S. 387-388. 
96 Report on the operation of REACH and CLP 2016, a. A. o., S. 10. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14581/attachments/1/translations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14581/attachments/1/translations
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/substitution_capacity_lcsp_en.pdf/2b7489e1-6d96-4f65-8467-72974b032d7b
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/substitution_capacity_lcsp_en.pdf/2b7489e1-6d96-4f65-8467-72974b032d7b
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
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4.2. Chancen und Herausforderungen 

4.2.1. Chancen 
Chancen im Zusammenhang mit den EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen 
bestehen insbesondere in folgenden Bereichen: 

 Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt: Die EU-Rechtsvorschriften zu 
chemischen Stoffen können das Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt erhöhen. 

 Informationen über Stoffe: Die Qualität und Quantität der Daten, die für die 
Bewertung von registrierten Stoffen verfügbar sind, hat sich deutlich erhöht97, was 
eine bessere Beherrschung der Risiken ermöglicht, die sich durch chemische Stoffe für 
den Menschen und für die Umwelt ergeben, und zudem die erstmalige Ermittlung von 
potenziellen Alternativen erleichtert. Die aufgrund der REACH- und der CLP-Verord-
nung gewonnenen Daten könnten auch verwendet werden, um für mehr Klarheit bei 
den Verbrauchern zu sorgen und um den Aufwand zu verringern, der sich für die 
Unternehmen bei der Erfüllung von Anforderungen gemäß anderen EU-Rechtsvor-
schriften zu chemischen Stoffen ergibt. 

 Bewertung und Tierversuche: Die Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen haben 
sich förderlich auf die Entwicklung und Verwendung von moderner Versuchsmethodik 
ausgewirkt. Die ECHA merkt an, dass neue alternative Versuchsmethoden und 
integrierte Versuchsstrategien verwendet werden könnten, um die Anzahl an Tierver-
suchen weiter zu verringern98. 

 Innovation: REACH setzt Anreize für die Forschung, um sicherere Chemikalien zu 
entwickeln. Laut Angaben der ECHA wurden seit dem Inkrafttreten von REACH 
1 500 neue Stoffe geschaffen, und der Trend geht von Jahr zu Jahr nach oben99. 

 Handel: Auf die Chancen im Zusammenhang mit dem Handel haben die EU-
Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen offenbar kaum Auswirkungen. Gemäß 
einer im Auftrag der Kommission erstellten Studie aus dem Jahr 2015, in der es 
insbesondere um die Auswirkungen von REACH auf die Wettbewerbsfähigkeit geht, 
gaben 80 % der im Rahmen einer entsprechenden Studie Befragten an, dass sich in 
Folge der Umsetzung von REACH keine Änderungen bei den Ein- und Ausfuhren 
ergeben hätten100. 

 EU als weltweit führender Akteur: Seit ihrer Annahme hat sich die REACH-
Verordnung auf die Regulierungssysteme in anderen Teilen der Welt ausgewirkt 
(beispielsweise in Südkorea, den Vereinigten Staaten, Japan und China)101. 

 
4.2.2. Herausforderungen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit den EU-Rechtsvorschriften zu chemischen 
Stoffen gibt es insbesondere in folgenden Bereichen: 

 

 

                                                      
97 Eurostat, The REACH baseline study – 5 years update (REACH-Grundlagenstudie – Aktualisierung 

nach fünf Jahren), 2012. 
98 Report on the operation of REACH and CLP 2016, a. A. o., S. 12-15. 
99 Ebenda, S. 11-12.  
100 Centre for Strategy and Evaluation Services et al., 2015, a. A. o., S. ii. 
101 Nähere Informationen siehe Bergkamp, L., a. A. o., S. 336-370. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/KS-RA-12-024
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
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Wettbewerbsfähigkeit 

 Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere von KMU: Auch wenn REACH bei 
den meisten Unternehmen offenbar kaum Auswirkungen auf die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit hat, kann man davon ausgehen, dass KMU durch die Konformitäts-
kosten in stärkerem Maße belastet sind und weniger unmittelbaren Nutzen haben. 
Insbesondere wird befürchtet, dass die Kosten für den Zugang zu Daten, die für die 
Registrierung erforderlich sind (in Form einer Zugangsbescheinigung (LoA – Letter of 
Access)) für KMU erheblich sein könnten, mit potenziellen Auswirkungen auf ihre 
Wettbewerbsfähigkeit102. 

 Förderung der Innovation: Die gemäß REACH vorgesehene Ausnahme für „produkt- 
und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung“ wird zunehmend genutzt, 
insbesondere von großen Unternehmen. Allerdings richten die Unternehmen ihre 
Forschungs- und Entwicklungsressourcen offenbar eher auf die REACH-Konformität, 
zulasten geplanter Innovationsaktivitäten103. Die langfristigen Konsequenzen dieser 
Trends für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit sind unklar. 

REACH-Registrierung und Bewertung 

 Verbesserung der Qualität der im Zuge der Registrierung gelieferten Informationen: 
Die ECHA merkt an, dass die Brauchbarkeit der Daten nach wie vor begrenzt sei, weil 
ein erheblicher Anteil der REACH-Registrierungsdossiers noch immer von unzurei-
chender Qualität sei. Insbesondere führen viele Unternehmen keine konsequente 
Aktualisierung ihrer Registrierungsdossiers durch, wenn sich Änderungen ergeben 
oder wenn neue Informationen verfügbar sind; und nur ein Bruchteil der Sicherheits-
datenblätter enthält angemessene Expositionsszenarien, die alle Verwendungen des 
betreffenden Stoffs umfassen, – was sich abträglich auf ein angemessenes Risikoma-
nagement auswirkt104. Die Kommission merkt an, dass Unternehmen – insbesondere 
KMU aus nicht industriellen Branchen – Anleitung benötigen, wie man praktische 
Expositionsszenarien auf der Grundlage von wissenschaftlichen Risikobewertungs-
daten erstellt105. 

 Zurechtkommen mit der Registrierungsfrist 2018: Die ECHA erwartet, dass die 
Registrierungsfrist 31. Mai 2018 aus einer Reihe von Gründen mit größeren 
Herausforderungen verbunden sein wird als frühere Registrierungsfristen: die hohe 
Anzahl der erwarteten Registrierungen (bis zu 70 000, d. h. dreimal so viel wie bei 
irgendeiner der früheren Fristen); die Art der Registranten (hauptsächlich KMU 
außerhalb der Chemiebranche, die kaum über Erfahrung mit REACH verfügen und 
oftmals unzureichend ausgestattet sind, um die Anforderungen zur gemeinsamen 
Nutzung von Daten im Rahmen von SIEF zu erfüllen); sowie die begrenzte Menge an 
verfügbaren Informationen über Stoffe, sodass sich Registranten gezwungen sehen, 

                                                      
102 Centre for Strategy and Evaluation Services et al., 2015, a. A. o., S. ii-vii. Zwei Drittel der Befragten einer 

entsprechenden Umfrage gaben an, dass sich keine Auswirkungen auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ergeben hätten. Sofern doch Auswirkungen angegeben wurden, handelte es 
sich bei Herstellern und Importeure eher um negative Auswirkungen, während die Lieferanten von 
Produkten („Erzeugnissen“) eher positive Auswirkungen vermeldeten. 

103 Ebenda, S. iii. In dem Bericht wird festgestellt, dass PPORD-Ausnahmen hauptsächlich von 
Unternehmen in Deutschland (39 %) und zunehmend von großen Unternehmen (über 80 %) genutzt 
werden. 

104 Report on the operation of REACH and CLP 2016, a. A. o., S. 9-14. Den Aspekt im Zusammenhang mit 
den Expositionsszenarien hebt auch Eurostat hervor (Eurostat, 2012, a. A. o.). 

105 Centre for Strategy and Evaluation Services et al., 2015, a. A. o., S. vii. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
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neue Daten zu gewinnen106. Die ECHA stellte im Mai 2016 fest, dass viele Unter-
nehmen sich offenbar weder ihrer gesetzlichen Verpflichtungen noch der praktischen 
Anstrengungen bewusst sind, die mit der Erstellung eines Dossiers verbunden sind. 
ECHA, Mitgliedstaaten und Verbände von Interessenträgern arbeiten derzeit an der 
diesbezüglichen Sensibilisierung der Unternehmen107. 

REACH-Zulassung 

 Umgang mit der Exposition gegenüber besonders besorgniserregenden Stoffen in 
Erzeugnissen: Die Kommission merkt an, dass im Jahr 2015 chemische Stoffe die 
größte Einzelgruppe (25 %) bei den Warnungen vor gefährlichen Produkten über das 
gemeinschaftliche System zum raschen Informationstausch (RAPEX) waren108. 
Obwohl die Unternehmen verpflichtet sind, der ECHA besonders besorgniserregende 
Stoffe in Produkten („Erzeugnissen“), die sie in Verkehr bringen, zu melden, erfolgen 
derartige Meldungen offenbar nicht konsequent, insbesondere bei importierten 
Produkten. Die ECHA gibt an, dass die Anzahl derartiger Meldungen nach wie vor 
besorgniserregend niedrig sei109. 

 Aufnahme von Stoffen in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe: Auch 
wenn sich – laut Angaben von ECHA, die wiederum auf Angaben von Antragstellern 
beruhen – die Kosten für einen Antrag auf Zulassung zwischen 2013 und 2015 halbiert 
haben110, sind diese Kosten für KMU nach wie vor erheblich. Es muss ein Gleich-
gewicht gefunden werden zwischen der Notwendigkeit, die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt zu schützen, und der Vermeidung von unnötigem 
Verwaltungsaufwand für die Unternehmen beim Beantragen von Zulassungen. 

 Finden von Ersatzstoffen für gefährliche Stoffe: Einzelne Belege deuten darauf hin, 
dass Unternehmen in den letzten Jahren Ersatzstoffe für gefährliche chemische Stoffe 
gefunden haben. Das Ermitteln von geeigneten Alternativen kann sich jedoch als 
Herausforderung erweisen, insbesondere angesichts von Vorbehalten gegenüber 
Veränderungen, angesichts mangelnder Anleitung, wie man Alternativen bewertet, 
und angesichts technischer, administrativer und finanzieller Sachzwänge111. Auch 
wenn sich die Rechtsvorschriften förderlich auf die Substitution auswirken, wären 
weitere Maßnahmen (wie Kapazitätsaufbau, Anleitung, Zusammenarbeit mit Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen, Austausch von bewährten Verfahren) erforder-
lich, um der Substitution einen deutlichen Schub zu verleihen112. 

 

 

                                                      
106 Europäische Chemikalienagentur, ECHA's REACH 2018 Roadmap (REACH-2018-Fahrplan der ECHA), 

2015, S. 5. 
107 So hat die ECHA beispielsweise ein spezielles Online-Portal für die Registrierungsfrist 2018 eingerichtet. 
108 Europäische Kommission, Rapid Alert System 2015 results: full report (Ergebnisse des 

gemeinschaftlichen Systems zum raschen Informationstausch – 2015: umfassender Bericht), 2016. 
109 Report on the operation of REACH and CLP 2016, a. A. o., S. 11. 
110 Ebenda, S. 95. 
111 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Synthesis report from the OECD 

workshop on alternatives assessment and substitution of harmful chemicals (Synthesebericht über den 
OECD-Workshop zur Bewertung von Alternativen und zur Substitution schädlicher Chemikalien), 2016, 
S. 17-23. 

112 Tickner, J., und Jacobs, M., 2016, a. A. o., S. ii-vi. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/reach_roadmap_2018_web_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/reach-2018
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/reports/docs/rapex_annual_report_2015_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2015)53&doclanguage=en
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Umsetzung 

 Verbesserung der Kommunikation in der Wertschöpfungskette: Die von den 
Herstellern von Stoffen erstellten Expositionsszenarien werden von den nachgeschal-
teten Anwendern in der Wertschöpfungskette möglicherweise nicht immer umge-
setzt. Um sicherzustellen, dass Risiken, die von Stoffen ausgehen, angemessen 
beherrscht werden, ist die Kommunikation zwischen den Herstellern und den nachge-
schalteten Anwendern von entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang 
gab die ECHA im Jahr 2013 einen Fahrplan zu Stoffsicherheitsberichten und 
Expositionsszenarien heraus113. Derzeit erstellt die ECHA branchenspezifische 
Verwendungskarten, auf denen die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten eines 
bestimmten Stoffs detailliert dargelegt werden114. 

 Verbesserung der Einheitlichkeit zwischen den REACH-Regulierungssystemen: Die 
Stoffe, die zur Bewertung ausgewählt werden, sind möglicherweise nicht immer die 
Stoffe mit der größten Relevanz für das regulatorische Risikomanagement und für die 
sichere Verwendung. Umgekehrt werden die Ergebnisse von Konformitätsprüfungen 
sowie eingehende neue Informationen nicht nahtlos in andere Informations-
erfassungsprozesse gemäß REACH- und CLP-Verordnung eingespeist115.  

 Sicherstellen einer wirksamen Durchsetzung: Auch wenn die ECHA über bestimmte 
Durchsetzungsbefugnisse im Rahmen des Bewertungssystems verfügt, ist die Durch-
setzung der EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen hauptsächlich Sache der 
Mitgliedstaaten (wobei die betreffenden Zuständigkeiten innerhalb der meisten 
Mitgliedstaaten auf verschiedene Behörden verteilt sind). Die Strafen bei Nichteinhal-
tung werden durch die Mitgliedstaaten festgelegt und unterscheiden sich von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich. Aus einer 2010 im Auftrag der Kommission 
erstellten Studie geht hervor, dass bei Verstößen gegen REACH-Bestimmungen in den 
allermeisten Fällen verwaltungsrechtliche Sanktionen erfolgen – nämlich in 90 % der 
Mitgliedstaaten –, wohingegen strafrechtliche Sanktionen nur in 59 % der Mitglied-
staaten erfolgen. Ferner wird in der Studie festgestellt, dass in den meisten Mitglied-
staaten im Mengenbereich von mehr als 1 000 Tonnen das Bußgeld niedriger ist als 
die Kosten für die Einhaltung der betreffenden Bestimmung116. Marktmechanismen 
(Markenmanagement) und Initiativen, um Verstöße öffentlich anzuprangern, können 
sich möglicherweise ebenfalls förderlich auf die Einhaltung der Bestimmungen 
auswirken117.  

                                                      
113 Europäische Chemikalienagentur, The CSR/ES Roadmap. A cross-stakeholder plan of actions to 2018. 

Towards good quality information on the safe use of chemicals in the REACH chemical safety report 
and the extended safety data sheet (Fahrplan für Stoffsicherheitsbericht/Expositionsszenarien. Ein 
interessenträgerübergreifender Aktionsplan bis 2018. Auf dem Weg zu hochwertigen Informationen 
zur sicheren Verwendung von chemischen Stoffen im REACH-Stoffsicherheitsbericht und im 
erweiterten Sicherheitsdatenblatt), 2013. 

114 Verwendungskarten, Europäische Chemikalienagentur. Zudem setzt sich die ECHA auch im Verbund 
mit Herstellern und nachgeschalteten Anwendern für die Förderung der Erstellung und Verwendung 
dieser Karten ein (siehe gemeinsame Erklärung). 

115 Europäische Chemikalienagentur, 2014, a. A. o., S. 8. 
116 Milieu, Report on penalties applicable for infringement of the provisions of the REACH Regulation in 

the Member States (Bericht über die in den EU-Mitgliedstaaten geltenden Strafen bei Verstößen gegen 
die Bestimmungen der REACH-Verordnung), 2010, S. i-vii. 

117 Siehe beispielsweise: Europäisches Umweltbüro (EEB – European Environmental Bureau), The fight to 
know: substances of very high concern & the citizens' right to know under REACH (Der Kampf um das 

https://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/csr_es_roadmap_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/csr_es_roadmap_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/csr_es_roadmap_en.pdf
https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/concept
http://www.cefic.org/Documents/Other/Joint-Statement-SectorGroup-Improving-safe-use-of-chemicals-in-Europe.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/report_reach_penalties.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/report_reach_penalties.pdf
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=8BBC1DF8-C9C7-8B93-CA5F42033F11A3AD
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=8BBC1DF8-C9C7-8B93-CA5F42033F11A3AD
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Sich abzeichnende Risiken 

 Kombinationswirkungen von Chemikalien („Cocktaileffekt“): Die Rechtsvorschriften 
zu chemischen Stoffen beruhen auf Bewertungen, die an einzelnen Stoffen vorgenom-
men werden, obwohl in manchen Fällen (etwa bei Pestiziden oder Kosmetika) auch 
Gemische bewertet werden. In einer Mitteilung aus dem Jahr 2012, die auf Ersuchen 
des Rats der Umweltminister erstellt wurde118, stellte die Kommission fest: „Derzeit 
gibt es im EU-Rechtsrahmen keinen Mechanismus für eine systematische, umfassen-
de und integrierte Beurteilung der Effekte von Mischungen, bei der unterschiedliche 
Expositionswege und Produktarten Berücksichtigung finden.“ und versprach Ab-
hilfe119. Die Gemeinsame Forschungsstelle der Kommission gab im Jahr 2014 eine 
Durchsicht der Regulierungsanforderungen, und Anleitung heraus120. Obwohl die 
Kommission versprach, die „Bewertung prioritärer Mischungen […] voranzutreiben“ 
und die „Veröffentlichung eines Berichts zur Bewertung chemischer Mischung bis En-
de Juni 2015“ in Aussicht stellte, wurden bisher offenbar keine Maßnahmen ergriffen. 

 Nanomaterialien: Nanomaterialien sind so konzipiert, dass sie im Vergleich zum sel-
ben Material in einer anderen Größe neuartige Eigenschaften aufweisen121. Sie wer-
den in einer breiten und rasch wachsenden Palette von Anwendungen verwendet. 
Gemäß REACH- und CLP-Verordnung unterliegen Nanomaterialien keinen spezifi-
schen Anforderungen (etwa im Sinne einer gesonderten Registrierung), obwohl ein 
Bedarf besteht, die potenziellen Risiken dieser neuartigen Materialien angemessen zu 
bewerten und zu beherrschen. Die ECHA verlangt eine Klarstellung der Informations-
anforderungen, um sicherzustellen, dass Registranten über ausreichende Klarheit für 
ihre Registrierungen von Stoffen in Nanoformen verfügen und um die Sicherheit der-
artiger Stoffe besser bewerten zu können122. Der Dachverband der europäischen 
Chemieindustrie CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique) hebt den Stellen-
wert von Nanomaterialien als Schlüsseltechnologien hervor, die weitere Innovation 
ermöglichen, und verlangt einen risikoorientierten integrierten Ansatz123. Im Dezem-
ber 2016 beauftragte die Kommission die ECHA mit der Einrichtung einer Beobach-
tungsstelle für Nanomaterialien, die objektive und zuverlässige Informationen über 
Märkte und Sicherheitsaspekt von Nanomaterialien auf dem EU-Markt liefern soll124. 

                                                      

Informationsrecht: besonders besorgniserregende Stoffe und das Informationsrecht der Bürger gemäß 
REACH), 2010. 

118 Kombinationseffekte von Chemikalien, Schlussfolgerungen des Rates, 17820/09, 22.12.2009. 
119 Mitteilung der Kommission an den Rat: Kombinationswirkungen von Chemikalien, 

COM(2012) 252 final, 31.5.2012. 
120 Kienzler, A., et al., Assessment of mixtures – Review of regulatory requirements and guidance 

(Bewertung von Gemischen – Durchsicht der Regulierungsanforderungen, und Anleitung), Gemeinsa-
me Forschungsstelle, Europäische Kommission, 2014. 

121 Im Jahr 2011 nahm die Kommission eine Empfehlung zur Definition von Nanomaterialien 
(2011/696/EU), die derzeit überarbeitet wird. 

122 Report on the operation of REACH and CLP 2016, a. A. o., S. 14. 
123 Verband der europäischen chemischen Industrie, Cefic proposed approach for the adaptation of the 

REACH Annexes for nanomaterials (CEFIC schlägt Ansatz zur Anpassung der REACH-Anhänge im 
Hinblick auf Nanomaterialien vor), 2014. 

124 Europäische Kommission, Delegation agreement – European Union observatory for nanomaterials and 
the European Union chemical legislation finder (Übertragungsvereinbarung – EU-Beobachtungsstelle 
für Nanomaterialien sowie Suchmaschine für EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen), 2016. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%2017820%202009%20INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012DC0252
https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/news/assessment-mixures-report
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011H0696
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
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Nichtstaatliche Organisationen haben die Registrierung und Bewertung von Nanoma-
terialien verlangt125. 

5. Standpunkte der Interessenträger 

Der Verband der europäischen chemischen Industrie (CEFIC – Conseil Européen de 
l'Industrie Chimique), der die meisten Chemikalienhersteller vertritt, spricht sich für drei 
zentrale Maßnahmen zur Verbesserung der Regulierung aus: Festlegung konkreter Ziele 
für die Verringerung des Aufwands; Verbesserung der Bewertung der Auswirkungen auf 
die Innovation, und Verbreitung von bewährten Verfahren jenseits der traditionellen 
Rechtsetzung. Hinsichtlich der Durchsetzung verlangt CEFIC eine einheitliche, konse-
quente, transparente und gleiche Durchsetzung von REACH überall in der EU sowie – bei 
den Sanktionen – eine Unterscheidung zwischen absichtlichen und versehentlichen 
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung126. Der Dachverband der europä-
ischen Pharmaindustrie EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations) warnt, dass Unsicherheit im Zusammenhang mit der Zulassung die Wettbe-
werbsfähigkeit europäischer Unternehmen verringert und die Verfügbarkeit von 
Medikamenten beeinträchtigen könnte. Er verlangt eine branchenweite Ausnahme für 
kontrollierte Verwendungen von Stoffen, die bei der Arzneimittelherstellung verwendet 
werden127. 

Nachgeschaltete Anwender, vertreten durch die Koordinationsgruppe DUCC (Down-
stream Users of Chemicals Coordination group), verweisen auf Format und Inhalt der 
Expositionsszenarien, die als Anhang an Sicherheitsdatenblätter anzufügen sind; ferner 
auf standardisierte Mechanismen und IT-Werkzeuge, um wesentliche Informationen zur 
sicheren Verwendung innerhalb der Lieferkette weiterzugeben; sowie ferner auf die 
Aktualisierung von Informationen über Gemische in Sicherheitsdatenblättern128. Der 
Dachverband der europäischen Fluggesellschaften AEA (Association of European 
Airlines) erklärt, dass die Zulassung in ihrer bestehenden Form mit einem untragbaren 
Aufwand für die Luftfahrtbranche verbunden sei und die europäische Wettbewerbs-
fähigkeit gefährde129. Der Dachverband des Handwerks sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen in der EU (UEAPME – Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et 
Moyennes Entreprises) erklärt, dass die Anforderungen, Informationen über besonders 
besorgniserregende Stoffe, die in Erzeugnissen vorhanden sind, unverhältnismäßig sei 
und fordert die Kommission nachdrücklich auf, diese Pflicht zu überarbeiten130. 

                                                      
125 Center for International Environmental Law et al., Position paper, 2016. Siehe auch Europäisches 

Umweltbüro et al., European NGOs position paper on the Regulation of nanomaterials (Positionspapier 
europäischer nichtstaatlicher Organisationen zur Regulierung von Nanomaterialien). 

126 Verband der europäischen chemischen Industrie, EU chemical industry spells out proposals for 
enhancing EU policy (EU-Chemieindustrie detailliert Vorschläge zur Verbesserung der EU-Politik) und 
Harmonising enforcement throughout Europe is no easy task (EU-weite Harmonisierung der 
Durchsetzung keine leichte Aufgabe). 

127 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA Position Paper on REACH 
(EFPIA-Positionspapier zu REACH), 2015. 

128 Downstream Users of Chemicals Coordination group, DU views on the REACH Review (Ansichten von 
nachgeschalteten Anwendern zur Überarbeitung von REACH), 2013. 

129 Association of European Airlines, Enhancing health and safety in the hangar (Verbesserung von 
Gesundheit und Sicherheit im Hangar), 2014. 

130 UEAPME, Letter to the European Commission (Offener Brief an die europäische Kommission), 2016. 

http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2016/12/NGO-position-paper_Dec2016_Reset-Governance_Nanomaterials.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2014-024_sma_nano_position_paper_caracal_final_clean.pdf
http://www.cefic.org/newsroom/top-story/EU-chemical-industry-spells-out-proposals-for-enhancing-EU-policy/
http://www.cefic.org/newsroom/top-story/EU-chemical-industry-spells-out-proposals-for-enhancing-EU-policy/
http://www.cefic.org/Policy-Centre/Environment--health/REACH---Enforcement/
http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/final-efpia-reach-position-paper-23-oct-2015.pdf
http://www.ducc.eu/documents/DUCC%20statement%20REACH%20review%205%20Feb%202013.pdf
http://www.aea.be/component/attachments/attachments.html?id=91&task=view
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_letter_to_EC_ECHA_on_Guidance_on_substances_in_articles.pdf
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Das Europäische Umweltbüro (EEB – European Environmental Bureau), eine 
nichtstaatliche Organisation (NGO), merkt an, dass die Zulassung Unternehmen 
anspornt, besonders besorgniserregende Stoffe durch sicherere Alternativen zu 
ersetzen. Allerdings äußert es sich besorgt darüber, dass die Zulassung dadurch unter-
graben werde, dass sie allen Antragstellern standardmäßig gewährt werde, selbst wenn 
Alternativen verfügbar wären, und gibt zu bedenken, dass dies zu wirtschaftlichen Nach-
teilen für Unternehmen führe, die in sichere Alternativen investieren131. Als Reaktion auf 
die ihrer Einschätzung nach unzureichende Einstufung von Stoffen als besonders 
besorgniserregende Stoffe haben einige NGO ihre eigenen Prioritätenlisten erstellt132. 

6. Standpunkt des Europäischen Parlaments 

Während der Annahme der REACH-Verordnung befürwortete das Parlament hinsicht-
lich der Registrierung einen zielgerichteten Ansatz bei den Datenanforderungen für 
Phase-in-Stoffe, die in geringeren Mengen (1-10 Tonnen) hergestellt werden; den 
Grundsatz „Ein Stoff, eine Registrierung“, der auf die Minimierung von Kosten abzielt; 
und eine Verpflichtung der Unternehmen zur gemeinsamen Nutzung von Daten aus 
Tierversuchen. Bei der Zulassung war das Parlament bestrebt, sowohl die Innovation als 
auch die Rechtssicherheit für die Unternehmen zu fördern. 

In seiner Entschließung vom 12. April 2016 zu dem Programm zur Gewährleistung der 
Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) würdigt das Parlament das 
anhaltende Engagement der Kommission für die Agenda zur besseren Rechtsetzung. Es 
betont, dass die in der REFIT-Mitteilung vorgesehene Arbeit als fortlaufender Prozess 
betrachtet werden sollte, damit die geltenden europäischen Rechtsvorschriften zweck-
mäßig sind, dem gemeinsamen Ziel der Rechtsetzungsorgane Rechnung tragen und die 
Erwartungen der Bürger, Unternehmen und anderer Interessenträger erfüllen. Und es 
begrüßt die Zusage der Kommission, dass ihre Strategie zur besseren Rechtsetzung nicht 
darauf gerichtet ist, bestimmte Politikbereiche zu deregulieren oder Werte in Frage zu 
stellen, wie sozialer Schutz, Umweltschutz und Grundrechte, einschließlich des Rechts 
auf Gesundheit133. 

In seiner Entschließung vom 25. November 2015 zu dem Entwurf eines Durchführungs-
beschlusses der Kommission, mit dem drei Unternehmen die Genehmigung zum 
Recycling von Kunststoffen gewährt wird, die den verbotenen Weichmacher Di(2-
ethylhexyl)phthalat (DEHP) enthalten134, fordert das Parlament die Kommission auf, 
den Entwurf angesichts der Stellungnahmen des Ausschusses für Risikobeurteilung 
(Committee for Risk Assessment – RAC) und des Ausschusses für sozioökonomische 
Analysen (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) der ECHA zurückzuziehen. 

                                                      
131 Europäisches Umweltbüro, A roadmap to revitalise REACH (Ein Fahrplan zur Revitalisierung von 

REACH), 2015. 
132 Siehe beispielsweise die Trade Union Priority List (Prioritätenliste der Gewerkschaften) des 

Europäischen Gewerkschaftsbunds oder die SIN List (Substitute it Now! List) („Jetzt ersetzen!“-Liste) 
des International Chemical Secretariat. 

133 Entschließung zu dem Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 
Rechtsetzung (REFIT): Bestandsaufnahme und Ausblick, Europäisches Parlament, 2014/2150(INI). 

134 DEHP ist als fortpflanzungsgefährdender Stoff gemäß CLP-Verordnung eingestuft und ist zudem 
aufgrund seiner endokrin disruptiven Wirkung in der Umwelt als besonders besorgniserregender Stoff 
eingestuft. DEHP wird unter anderem zur Herstellung von Weich-PVC-Erzeugnissen, wie Schuhwaren 
und Bodenbelägen, verwendet. 

http://www.eeb.org/index.cfm/library/a-roadmap-to-revitalise-reach/
https://www.etuc.org/trade-union-priority-list
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0104
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0104
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Das Parlament betont, „dass Recycling nicht als Rechtfertigung dafür angeführt werden 
sollte, die Verwendung gefährlicher veralteter Stoffe [wie DEHP] unbegrenzt fortzu-
schreiben“ und „fordert die Kommission auf, allen Arten der Verwendung von DEHP 
rasch ein Ende zu machen, zumal für Weich-PVC und DEHP zahlreiche sicherere 
Alternativen zur Verfügung stehen“135. 

7. Ausblick 

Die Kommission führt derzeit zwei Bewertungen (Eignungsprüfungen) zu den EU-
Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen durch: eine zu REACH, die Mitte 2017 abge-
schlossen werden soll136, und eine zu den wichtigsten Rechtsvorschriften zu chemischen 
Stoffen (ausgenommen REACH), die Ende 2017 abgeschlossen werden soll137. Aus diesen 
Anstrengungen werden voraussichtlich unter anderem folgende Ergebnisse 
hervorgehen:  

 ein Bericht über REACH im Jahr 2017: in diesem gemäß REACH alle fünf Jahre 
vorgeschriebenen Bericht soll unter anderem der Nutzen der Verordnung bewertet 
und – auf der Grundlage von vorgeschlagenen Indikatoren – ihre weitere Durch-
setzung abgesteckt werden138; 

 Durchführungsrechtsakte, die auf die Vereinfachung des Verfahrens für Anträge auf 
Zulassung abzielen, insbesondere um den Aufwand bei Stoffen, die in sehr geringen 
Mengen verwendet werden, sowie bei Altbeständen von Ersatzteilen zu verringern139;  

 Bewertung der Wechselwirkungen zwischen Abfall, Produkten und Rechtsvorschrif-
ten zu chemischen Stoffen, wie im Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft angekündigt140. 

Weitere erwartete Maßnahmen seitens der Kommission sind unter anderem: Annahme 
einer Verordnung der Kommission zur Klarstellung der Anforderungen im Zusammen-
hang mit Nanomaterialien gemäß REACH141; Veröffentlichung einer Strategie für eine 
nichttoxische Umwelt, wie im Siebten Umweltaktionsprogramm festgelegt, die unter 
anderem auf den Ergebnissen des REACH-Berichts 2017 beruht; und – wie in REACH 

                                                      
135 Europäisches Parlament, Entschließung zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 

Kommission zur Genehmigung von Verwendungen von Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, 2015/2962(RSP). 

136 Europäische Kommission, Fahrplan für die Überprüfung und Eignungsprüfung: REFIT-Bewertung von 
REACH, 2016. 

137 Europäische Kommission, Fahrplan für die Überprüfung und Eignungsprüfung: Eignungsprüfung zu den 
wichtigsten Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen (ausgenommen REACH), 2016. 

138 Camboni, M., et al., Study on the calculation of the benefits of chemicals legislation on human health 
and the environment: Development of a system of indicators (Studie zur Entwicklung von 
Durchsetzungsindikatoren für REACH und CLP, Entwicklung eines Indikatorensystems), Europäische 
Kommission, 2016, und Warmenhoven, B., et al., Study on the Development of enforcement indicators 
for REACH and CLP (Studie zur Entwicklung von Durchsetzungsindikatoren für REACH und CLP), 
Europäische Kommission, 2015. 

139 Ferner wird erwartet, dass die Kommission einen praktischen Leitfaden veröffentlicht, in dem erläutert 
wird, wie man einen Antrag auf Zulassung stellt, um Unternehmen bei der weiteren Verringerung der 
mit dem Verfahren verbundenen Kosten zu unterstützen. 

140 Mitteilung der Kommission: Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft, 
COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 

141 Europäische Kommission, Inception impact assessment: Possible amendments of Annexes to REACH 
for registration of nanomaterials (Mögliche Änderungen von Anhängen zu REACH, zur Registrierung 
von Nanomaterialien: Folgenabschätzung in der Anfangsphase), 2016. 
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http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/study_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/study_final_report.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1476434582068&uri=CELEX:52015DC0614
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2014_env_013_nanomaterials_en.pdf
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vorgeschrieben – Entscheidung (spätestens Juni 2019), ob die Registrierungsanforde-
rungen für Stoffe im Mengenbereich von 1-10 Tonnen verschärft werden sollen 
(insbesondere durch Einführung eines Stoffsicherheitsberichts) und ob der Geltungs-
bereich von REACH auf Polymere ausgeweitet werden soll. 

Mit REACH wurden erhebliche Änderungen in der EU-Chemikalienpolitik eingeleitet, mit 
Auswirkungen auf die Hersteller, Importeure und Anwender von Chemikalien, auf die 
Hersteller von Produkten sowie auf die Behörden auf mitgliedstaatlicher Ebene und auf 
EU-Ebene. Acht Jahre nach ihrem Inkrafttreten befindet sich die Verordnung nach wie 
vor in der ersten Phase ihrer Umsetzung, die mit der Registrierungsfrist im Mai 2018 für 
chemische Stoffe, die in den unteren Mengenbereichen verwendet werden, enden wird. 
In dieser Phase wäre es verfrüht, Schlussfolgerungen über die Auswirkungen der EU-
Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen auf Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt und 
Gesundheit zu ziehen; es kann jedoch festgestellt werden, dass sich die Umsetzung 
dieser Rechtsvorschriften verbessern ließe, indem man auf eine Reihe von zentralen 
Herausforderungen eingeht. 
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