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I.  Einleitende Anmerkungen

Nach der Vorlage des Verordnungsentwurfes zur Reform der EU-Stoffpolitik durch die 
Europäische Kommission im Oktober 2003 sowie den bisherigen Diskussionen in Rat und 
Europäischem Parlament einschließlich seiner Anhörung vom 19. Januar 2005 sowie den 
zahlreichen Gesprächen mit den beteiligten Akteuren ist als große Übereinstimmung 
festzustellen, dass die Notwendigkeit einer neuen Stoffpolitik nicht mehr bezweifelt wird, 
aber die Ausgestaltung des Systems zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung nach wie vor umstritten ist.

Zentraler Punkt der Diskussion ist der von der Kommission gewählte, im wesentlichen 
mengenorientierte Ansatz bei der Registrierung, der eine detaillierte Risikobewertung nicht 
erlaubt. Die darin festgelegten Anforderungen sind entscheidend für die Beurteilung, ob das 
angestrebte Schutzniveau vor von chemischen Stoffen ausgehenden möglichen Gefahren oder 
Risiken (un-)verhältnismäßig gegenüber der Belastung der Industrie durch übermäßig 
komplizierte und kostenträchtige Verfahrensabläufe ist oder nicht.

Weiterhin erscheinen auch nach der bisherigen Diskussion zwei Fragen grundsätzlich ungelöst:
1.Wie kann vermieden werden, dass insbesondere in kleineren Mengen produzierte Stoffe 

vom Markt genommen werden und damit besonders im Produktionsprozess der 
nachgeschalteten Anwender fehlen, nur weil ihre Registrierung zu teuer ist, nicht weil 
sie selbst zu gefährlich sind?

2.Wie kann ein Importeur von Erzeugnissen den Registrierungsanforderungen 
nachkommen, ohne von den in Erzeugnissen enthaltenen Stoffen hinreichend genaue 
Kenntnis erlangen zu können?

Es erscheint unstreitig, dass den Belastungen für KMU, die zum einen als Hersteller von 
kleinvolumigen Spezialchemikalien und zum anderen als nachgeschaltete Anwender der 
unterschiedlichsten Branchen von REACH betroffen sein werden, stärker als bisher Rechnung 
zu tragen ist.

Die Vorschriften zum Umgang mit Importen sind so zu fassen, dass weitere 
Wettbewerbsnachteile einer europäischen Kernindustrie vermieden werden und keine Zweifel 
an der WTO - Kompatibilität aufkommen können.
Zudem ist die Stellung der zu errichtenden europäischen Chemikalienagentur im Gefüge der 
nationalen Aufsichtsbehörden eindeutig zu klären und die Rolle des Europäischen Parlaments 
festzuschreiben.
Oberstes Ziel bei allen Überlegungen zu notwendigen und möglichen risikoorientierten
Verbesserungen des von der Kommission vorgeschlagenen, im wesentlichem 
mengenorientierten Ansatzes muss es sein, das angestrebte Schutzniveau für Mensch und 
Umwelt auf eine effektivere Art und Weise, das heißt gezielter, schneller, unbürokratischer 
und kostengünstiger für die Betroffenen, zu erreichen als es der Kommissionsvorschlag in 
seiner jetzigen Form vermag. 
Es haben sich wesentliche Kritikpunkte bezüglich der praktischen Umsetzbarkeit des 
Kommissionsvorschlags manifestiert, die ernstgenommen werden müssen. Zu einem Teil der 
Punkte gibt es erfreulicherweise bereits wertvolle Lösungsansätze, andere Problembereiche, 
wie der des Artikels 6, sind noch vollständig und gar ungelöst.

II.  Kritikpunkte am vorgeschlagenen System der Registrierung

Der Kommissionsansatz ist sowohl unplausibel als auch unverhältnismäßig: Unplausibel ist, 
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dass er alle Registrierungsdaten ohne jedweden Bezug zum konkreten Risiko des Stoffes für 
Mensch und Umwelt für alle Substanzen und Anwendungen gleichermaßen einfordert, anstatt 
eine Priorisierung vorzunehmen. Unverhältnismäßig ist, dass zwar stets der Grundsatz "mehr 
Daten gleich mehr Kosten für notwendige Tests und Datenerbringung" gilt, keineswegs aber 
in allen Fällen die Relation "mehr Daten gleich höheres Schutzniveau" gegeben ist.

Zum Beispiel ist nicht einzusehen, warum für einen (Natur-)Stoff wie Salz trotz extrem 
geringer Exposition ein ebenso großer Aufwand für die Datenerbringung betrieben werden 
soll, wie für einen stark karzinogenen Stoff, nur weil Salz in großen Mengen hergestellt wird.

Hier sollte eine differenzierte Herangehensweise gewählt werden, ohne dass von dem Ziel, 
ausnahmslos alle rund 30.000 in Rede stehenden Stoffe zu registrieren, abgerückt werden 
müsste. 
Die mit dem Mengenschwellenansatz der Kommission verbundenen, überaus hohen Kosten 
für die Registrierung stehen in vielen Fällen - besonders bei in kleinen Volumina hergestellten 
Stoffen durch kleine und mittlere Unternehmen in Nischenmärkten - in keinem angemessenen 
Verhältnis zum Umsatz, der mit den Stoffen erzielbar wäre. Dies hat zur Folge, dass 
Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen (nicht aus Gründen der Gefährlichkeit!) einen 
nachweisbar erheblichen Anteil ihrer Produkte vom Markt nehmen müssten. Im schlimmsten 
Falle droht Produktionsverlagerung, Produktionseinstellung oder gar Betriebsstillstand mit 
Verlust von Arbeitsplätzen innerhalb der EU.1 Die Mengenschwellensystematik der 
Kommission schafft also einen falschen Selektionsanreiz, der sich an den 
Registrierungskosten orientiert und nicht am Stoffrisiko. Dies gilt es zu korrigieren! 

Der bürokratische Aufwand zur Erstellung der erforderlichen Registrierungsunterlagen und 
Datenblätter wird besonders kleine und mittlere Unternehmen weit überfordern. Neben dem 
zeitlichen Faktor wäre auch der notwendige personelle Aufwand finanziell sowie der häufige 
Mangel an Fachpersonal extrem belastend. Die Anforderungen stehen einer Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der immer wieder eingeforderten Verwaltungsvereinfachung sowie 
den Vorhaben zu einer besseren Gesetzgebung diametral entgegen.

Letztlich muss befürchtet werden, dass der Vorschlag auch die Innovationsfähigkeit der 
Wirtschaft in der EU langfristig schädigen wird, weil die Umsetzung innovativer Ideen 
erschwert, die Zahl der verfügbaren Stoffe reduziert und die Umsetzung neuer Ideen unter 
einen umfassenden Bürokratievorbehalt gestellt werden. Das Ziel der erneuerten Lissabon-
Strategie, die EU endlich wettbewerbsfähiger zu machen, wird damit konterkariert. 
Der Mengenschwellenansatz führt außerdem zu unnötigen zusätzlichen Tierversuchen, die 
bei einem risikoorientierten Ansatz deutlich verringert werden könnten.

III.  Optionen zur Verbesserungen

Vielfältige, sich zum Teil sich ergänzende Vorschläge wurden in der Zwischenzeit aus den 
Reihen der Mitgliedsstaaten sowie den Branchenverbänden vorgelegt. Allen Vorschlägen 
gemeinsam ist der Versuch, eine Brücke zu schlagen, zwischen erreichbarem Schutzniveau 

  
1 Eine Substitution von Stoffen wiederum bedarf in der Regel aufwändiger Forschung, bedingt durch die 
naturgemäß beschränkte Anzahl verfügbarer Stoffe und ihrer Kombinationen sowie durch die Abhängigkeit der 
zu ermittelnden Eignung der Substituten von vielfältigen chemischen, physikalischen, technischen und 
toxikologischen Eigenschaften.
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und sachgerechteren sowie tatsächlich notwendigen Anforderungen für die Registrierung und 
effektive Bewertung. Dabei steht im Vordergrund, Stoffe, die unstreitig kein 
Gefahrenpotential bergen, möglichst frühzeitig als umweltverträglich zu erklären und damit 
die Datenanforderungen je Stoffanmeldung zu begrenzen und eingehendere  Prüfungen auf 
die wirklich problematischen Stoffe zu konzentrieren.

1.  Eine Substanz – eine Registrierung (one substance – one registration, OSOR)
Der von Großbritannien und Ungarn im Rat vorgestellte Vorschlag, jede Substanz nur einer 
einmaligen Registrierung zu unterwerfen, besticht durch seine simple Logik, weil er die 
Mehrfacherhebung und -finanzierung gleicher Daten zu vermeiden sucht. Die OSOR-Idee ist 
prinzipiell geeignet, den administrativen Aufwand für Unternehmen und Behörden massiv
zu mindern. 

Die Diskussionen haben aber folgende ungelöste Fragen deutlich gemacht, deren Antworten 
für einen akzeptablen Alternativansatz notwendig sind:

1. Wer legt die Kosten für die Datenteilung fest und wer ist der unabhängige Schlichter 
im Falle, dass keine Einigung zwischen den Konsortialpartnern zustande kommt?

2. Wie sind die Kosten (erneut) aufzuteilen, wenn sich nach der ersten Formierung eines 
Konsortiums weitere Produzenten anschließen wollen ohne dass eine grandios 
bürokratische Umverteilung notwendig wird?

3. Wie kann trotz Konsortienbildung - wobei Zwangskonsortien eindeutig abzulehnen 
sind - die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sichergestellt werden?

4. Ist ganz generell die Bildung von Konsortien nach den derzeit noch nicht vollständig 
ausgearbeiteten Vorschriften mit den einschlägigen Kartellrechtsvorschriften im 
Einklang?

5. Ist in jedem Fall die Annahme aufrecht zu halten, dass es immer eine eindeutige 
Stoffdefinition gibt?

Trotz der offenen Fragen kann man festhalten, dass dieser Vorschlag den 
verwaltungstechnischen Aufwand einer Registrierung verringern würde, Klein- und 
Mittelbetrieben hilft und die Kostenfrage positiv beeinflussen könnte. Offen lässt allerdings 
auch dieses Konzept, wie die mangelhafte Priorisierung bei der Registrierung zu verbessern 
wäre. Die Problematik von Importen bleibt ebenso ungelöst. Für eine sinnvolle Umsetzung 
des Vorschlages müsste zudem die Rolle der europäischen Agentur gestärkt werden, damit sie 
als unabhängiger Schlichter aktiv werden könnte.

2.  Kleinstvolumina
Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass erst Stoffe oberhalb einer Jahresproduktionsmenge 
von einer Tonne den Registrierungsvorschriften unterliegen, soweit diese nicht ohnehin eine 
der anerkannten Höchstrisikokategorien wie PCBs oder Karzinogenen angehören. Dennoch 
wurde in den Diskussionen vor allem im Rat das Ansinnen geäußert, Stoffe unterhalb dieser 
Grenze ebenfalls durch REACH zu erfassen.
Die somit ins Auge gefasste Ausweitung des Anwendungsbereichs macht erneut deutlich, 
dass eine Definition der Datenanforderungen und der Verfahren für eine Registrierung ohne 
jeglichen Risikobezug in die Irre führt. Selbstverständlich können auch kleinstvolumige 
Stoffe Gefahren für Gesundheit und Umwelt mit sich bringen. Trotzdem erscheint es völlig 
unverhältnismäßig, alle diese Stoffe dem REACH System zu unterstellen.

Es muss in diesem Zusammenhang auch darauf verwiesen werden, dass eine deutliche 
Ausweitung der Daten- und damit auch Testerfordernisse sehr negative Folgen auf das als 
immer noch zu hoch angesehene Niveau von Tierversuchen haben würde.
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3.  Der Maltesisch/slowenische Vorschlag
Der von Malta und Slowenien eingebrachte Vorschlag unternimmt den Versuch, die eben 
behandelte Problematik aufzugreifen. Der Ansatz der Überlegungen geht davon aus, dass die 
bisher verfolgte Strategie einer einheitlichen und allumfassenden Registrierung (one size fits 
all) zumindest für den Bereich von null bis zehn Tonnen nicht greifen kann. Es wird hiermit 
zum ersten Mal eine weiter gehende Priorisierung als notwendig erachtet.
Mit der Klassifizierung in zwei Hauptrisikogruppen (Spezialchemikalien und Importstoffe 
von Klein- und Mittelbetrieben zur Weiterverarbeitung durch andere Stoffproduzenten) wird 
besonders auf die Problematik für Nischenhersteller eingegangen. Zu Recht wird auf das sehr 
viel geringer ausgeprägte Interesse solcher Produzenten/Importeure zur Bildung von 
Konsortien hingewiesen (siehe Fragenkatalog zu OSOR unter Punkt III-1). Die 
vorgeschlagene Trennung von Daten, die bei ungehinderter Verfügbarkeit möglicherweise 
den Geschäftserfolg eines Unternehmens in Frage stellen, nimmt die Fragestellung der 
Verhältnismäßigkeit von Datenanforderungen und Geschäftsgeheimnissen auf. 
Des weiteren sieht der Vorschlag eine Inventarisierung der bereits vorhandenen Daten und 
damit eine Vorregistrierungsphase vor. Zum ersten Mal wird in diesem Zusammenhang über 
einen Basisrisikodatensatz nachgedacht, der eine schnelle und effektive Risikoanalyse
erlauben würde. Mit der vorgesehenen ersten vorläufigen Risikoanalyse und der ersten 
Sicherheitsanalyse sowie der Überprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen wird eine 
extreme Kumulierung der Kleinvolumina ohne Risiken zum Ende der 11-jährigen 
Einführungsphase vermieden und die Risikoorientierung deutlich gestärkt. Die bereits 
erwähnten Elemente hinsichtlich Kostenaufteilung sowie Stellung der Agentur als Schlichter 
werden ebenfalls angesprochen.

Der Vorschlag bietet einen ersten Ansatz weg von einer simplen Ansammlung von 
umfangreichen Daten hin zu einer nach Risikokriterien geordneten und effizienten 
Untersuchung von Chemikalien auf ihr Gefahrenpotential und erlaubt eine schnelle Klärung 
von unbedenklichen Stoffen.

4.  Der Ansatz eines verbesserten REACH (a workable REACH)
Diese Überlegungen einer echten Risikobewertung und Limitierung der in einer ersten Phase 
notwendigen Daten hat die Industrie auf den ganzen Anwendungsbereich von REACH 
ausgedehnt. Das Ziel verfolgt eine einleuchtende Doppelstrategie:

1. die Registrierungsanforderungen dem tatsächlich zu analysierenden Risikopotential 
anzupassen und

2. gleichzeitig eine effiziente Risikobewertung vorzunehmen, die sich auf die wirklich 
problematischen Stoffe konzentriert.

Somit werden Ergebnisse schneller verfügbar gemacht und die Agentur wird in die Lage 
versetzt, jene Stoffe, bei denen es einen begründeten Verdacht auf Gefahren gibt, die 
Einschränkungen einzelner Anwendungen bzw. das Verbot eines Stoffes notwendig machen 
könnten, gründlich prüfen zu können. Insgesamt wird also gegenüber dem bisher 
vorgeschlagenen allumfassenden Datensammlungssystem ein verbessertes Schutzniveau 
erreicht, während gleichzeitig die bürokratische Überfrachtung des Systems deutlich 
verringert wird.
Dies wird zum einen erreicht, indem der Anwendungsbereich zunächst deutlich von anderen 
durch lex specialis geregelten Rechtsgebieten abgegrenzt wird. Eine Zusammenfassung der 
im heutigen Vorschlag an verschiedenen Stellen aufgeführten Ausnahmen würde eine 
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kohärente Beurteilung des Anwendungsbereichs erlauben.

Damit auch eine wie gerade beschriebene effiziente Risikoanalyse gelingen kann, muss die 
Klassifizierung von Stoffen über die reine Jahrestonnenproduktion hinaus auf die 
Eigenschaften eines Stoffes und dessen möglicher Expositionskategorien ausgedehnt werden. 
Statt Produktgruppen zu betrachten, lassen sich unabhängig von der Anwendung eines Stoffes 
typische Expositionen von Mensch und Umwelt identifizieren und kategorisieren. Dabei 
werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die gleiche Schutzmassnahmen 
erfordern. Dies sind die Hauptaufnahmewege des Menschen (oral, inhalativ oder dermal), die 
Eintragswege in die Umwelt (Luft, Wasser, Boden, Biotat) und die Dauer der jeweiligen 
Exposition (einmalig oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). Innerhalb 
dieser Expositionskategorien werden definiert und dann gruppiert: grundsätzliche 
Anwendungsbereiche (industriell, gewerblich oder privater Verbrauch) und tolerable 
Expositionshöhen/-stufen. Ein solches wird zur Zeit im "REACH Implementation 
Programme" der Kommission entwickelt.
Für eine erste Stufe der Risikobewertung wäre ein Mindestdatensatz ausreichend, der die 
wesentlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften und die akuten Wirkungen auf Mensch 
und Umwelt enthält. Weitere Tests sind dann von der jeweiligen Expositionssituation 
abhängig zu machen. Mit zunehmendem Schweregrad der Exposition müssten verschärfte 
zeitliche und inhaltliche Anforderungen beim Registrierverfahren einhergehen. Damit wäre 
zusätzlich die Komponente der Priorisierung der zu registrierenden Stoffe umfassend 
berücksichtigt, um dem Risikoaspekt in vollem Umfang Sorge zu tragen. Bereits vorhandene 
Informationen in den Unternehmen sollten dabei unterstützend genutzt werden, um Stoffe mit 
bekanntem relevantem Risiko möglichst frühzeitig zu identifizieren und im 
Registrierverfahren prioritär zu behandeln. Hier kommen vor allem CMR-, PBT- und vPvB-
Stoffe in Frage.

5.  IT-Tool für Downstream-User
Die europäische Textilindustrie hat ein IT-Tool entwickelt, mit dem die nachgeschalteten 
Anwender selbständig auf einfachste, weil standardisierte und digitalisierte Art und Weise 
eine Bewertung der von ihnen verwendeten Stoffe je nach Anwendung und aufgeteilt nach 
Expositionskategorien vornehmen können.

Dieser Vorschlag, der über die deutsche und österreichische Delegation eingebracht wurde, 
stieß auch im Rat auf großes Interesse.
Eine entsprechend gestaltete automatisierte Vorregistrierung samt Mindestdatensatz bei der 
europäischen Chemikalienagentur würde eine solche Prüfung durch die nachgeschalteten 
Anwender möglich machen, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen und Behörden 
begrenzen und gleichzeitig der geforderten Offenlegung von Informationen (right to know)
Rechnung tragen.

6.  Ein neu gestalteter Anwendungsbereich
Nachstehend wird ein geänderter Anwendungsbereich beschrieben, der die vorstehend 
genannten Probleme, soweit sie in diesem Teil des REACH Vorschlages lösbar sind, 
aufnimmt.

a.)  Bestehende Gesetzgebung
Stoffe, deren Umgang bereits in bestehenden Richtlinien (z.B. Biozide, Pflanzenschutz etc.) 
geregelt ist, sollten generell in Art. 2 vom gesamten Anwendungsbereich ausgenommen 
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werden. Die derzeit über die gesamte Richtlinie verstreuten Ausnahmeregelungen sollten zu 
Beginn der Richtlinie kohärent aufgeführt werden. Die Kosmetikrichtlinie stellt hierbei eine 
besondere Herausforderung dar, da ihre derzeitige Fassung einige Aspekte des REACH 
Vorschlages nicht berücksichtigt. 

b.)  Recycling- und Abfallproblematik
Bei der vertieften Analyse des REACH Vorschlages wurde sehr schnell deutlich, dass ein 
Problemkreis nahezu übersehen wurde, für den unzweifelhaft Änderungsbedarf besteht. Ein 
Teil der Erfolge im Umgang mit Stoffen ergibt sich aus dem Umstand, dass Europa frühzeitig 
und in der Zwischenzeit sehr umfassend die Wiederverwertung von Stoffen in Angriff 
genommen und rechtlich geregelt hat. Der jetzt vorliegende Vorschlag birgt die Gefahr, diese 
Vorteile zunichte zu machen.

Eine Lösung könnte sein, Stoffe bzw. Rohstoffe wie z.B. (Trink-)Wasser, Glas, Pappe und 
Papier von der Registrierung auszunehmen, sofern es sich um Stoffe im 
Wiederverwertungsprozess handelt. Es wird noch zu diskutieren zu sein, wie Stoffe zu 
handhaben sind, die im Rahmen der Stofftrennung bzw. -gewinnung mittels chemischer 
Stoffe oder Prozesse verändert werden. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass auch bei 
einer Änderung in diesem Bereich das hohe Wiederverwertungsniveau in Europa zumindest 
erhalten bleibt, wenn nicht noch weiter verbessert wird.

c.)  Naturstoffe
Einen ähnlichen Problembereich stellen die Naturstoffe dar, bei denen eine Registrierung 
gemäss REACH unverhältnismäßig wäre (siehe Beispiel „Salz“ unter Punkt II). Eine 
generelle Ausnahme für solche Stoffe ist allerdings nicht denkbar, da Naturprodukte wie Blei 
oder Quecksilber unstreitig Gefahren mit sich bringen.

Eine denkbare Abgrenzung könnte dadurch erreicht werden, dass nur solche Stoffe in Form 
von Naturstoffen ausgenommen würden, deren Verwendung ohne Anwendung von 
Zwischenbehandlung mittels chemischer Stoffe möglich ist und deren Exposition entweder 
als vernachlässigbar eingestuft werden kann respektive durch andere Vorschriften geregelt ist. 
Ein Beispiel wäre Koks, dass ohne Weiterbehandlung seine Anwendung erfährt und dessen 
Exposition u.a. durch die Emissionsschutzvorschriften ausreichend kontrolliert wird.

d.) Polymere
Die derzeit im Vorschlag gefundene Lösung für Polymere erscheint nicht logisch. Die im 
Rahmen der nach Artikel 133(2) vorgesehenen Revision erhobenen Ergebnisse sind von der 
Agentur zu bewerten und eine Änderung der Rechtsvorschriften muss den Kolegislatoren 
vorbehalten bleiben.

e.)  Legierungen
Bei Legierungen ergibt sich ein ähnlicher Klärungsbedarf. Auch in diesem Fall scheint eine 
Ausnahmeregelung angezeigt.

f.)  Forschung und Entwicklung (F+E)

Die bei REACH vorgesehenen Ausnahmeregelungen im Rahmen von F+E verwendeten 
Stoffen erscheinen ebenfalls unzureichend. F+E sollte vom Geltungsbereich der Verordnung 
ausgenommen werden.  Die Bedingungen, unter denen Stoffe für F+E verwendet werden, 
unterscheiden sich so sehr von der industriellen und gewerblichen Verwendung, dass seine 
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Einbeziehung der betroffenen Stoffe unter REACH unangemessen erscheint.  Die in Artikel 7 
festgelegte Befristung der Ausnahmeregelung auf fünf Jahre sollte daher aufgehoben werden. 
Die Innovationsanreize für die Industrie müssen zusätzlich weiter gestärkt werden, allerdings 
ohne dabei eine generelle Zwangssubstituierung einzuführen.

g.)  Zwischenerzeugnisse

Eine weitere Frage ist, ob Zwischenerzeugnisse, die nicht auf den Markt kommen, von der 
REACH Reglung ausgenommen werden sollten.

7.  Forderungen an ein funktionsfähiges und ausgewogenes REACH
Aus den bisherigen Betrachtungen der diskutierten Optionen zur Modifizierung des REACH 
Vorschlages ergeben sich folgende Forderungen:

i.) Der Anwendungsbereich ist neu zu fassen (siehe Punkt 6).

ii.) Eine Vorregistrierung ist einzuführen, welche eine zeitnahe Erstellung eines alle 
30.000 Stoffe umfassenden Stoffregisters in Form von Mindestdatensätzen 
erlaubt. Damit wäre eine unverzügliche grobe Risikoabschätzung möglich. 
Die Erhebung von solchen Mindestdatensätzen würde einen begrenzten Zeitraum 
der Vorregistrierung erforderlich machen, da nicht alle Mitgliedsstaaten bzw. 
Unternehmen über ein vergleichbares Datenmaterial verfügen. Gleichzeitig aber 
würde diese eine sofortige und umfassende Sammlung von notwendigen 
Risikobewertungsdaten ermöglichen.
Diese Ersterhebung würde auch die Möglichkeit bieten, frühzeitig Konsortien 
bilden zu können, um dann in den verschiedenen von der Jahresproduktionsmenge 
abhängigen vollständigen Registrierungs- und Evaluierungsphase möglichst 
kostengünstig operieren zu können.
Dieser Ansatz würde es darüber hinaus erlauben, die Datenanforderungen für 
Zwischenprodukte sowie solche Stoffe, die nur innerhalb eines geschlossenen 
Produktionsprozesses blieben, an das tatsächliche Gefahrenpotential 
anzugleichen.
Letztlich würde dies auch zu einer Verringerung von Bürokratie und Kosten für 
nachgelagerte Anwender führen.

iii.) Anhand des Stoffregisters werden Prioritätenlisten nach Risiko- und 
Mengenkriterien erstellt. Je gefährlicher die Einschätzung auf Basis des 
Mindestdatensatzes ausfällt, desto eher muss er registriert werden und desto höher 
sind die Datenanforderungen. Wie im vorliegenden Vorschlag werden nach 
Ablauf von 11 Jahren alle 30.000 Stoffe risikoorientiert registriert sein.

iv.) Hinsichtlich der Problematik des Artikels 6 müssen mindestens die Absätze 2ff. 
gestrichen werden, da ihre WTO Kompatibilität nicht gegeben ist. Eine 
umfassendere, textliche Lösung wäre sicher wünschenswert, ist derzeit jedoch 
noch nicht absehbar.

v.) Die Stellung der Agentur ist deutlich zu stärken, wobei die 
Kooperationsmechanismen zwischen ihr und den nationalen Behörden klar zu 
fassen sind. Dabei sind Blockaden von Entscheidungen zu vermeiden. Eine 
Automatisierung der Vorregistrierung über geeignete IT-Tools (siehe Punkt III-5) 
ist ebenso vorzusehen wie eine entsprechende Standardisierung des 
Registrierungsverfahrens. In diesem Zusammenhang muss die finanzielle 
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Ausstattung der Agentur erneut geprüft und ggf. angepasst werden. 

Letztlich muss die Agentur der Garant für die Rechtssicherheit für Unternehmen 
sein und daher das letzte Wort bei der Bewertung des Risikos von Stoffen sowie 
Testergebnissen haben. Dies bedeutet gleichzeitig, dass ein Unternehmen oder ein 
Mitgliedsstaat, der eine Bewertung der Agentur anzweifelt, die Beweislast trägt.

vi.) Die Stellung des Europäischen Parlaments bei der weiteren Beobachtung, ob ein 
solch modifiziertes REACH die tatsächlichen Wirkungen entfaltet ist 
sicherzustellen. Daher ist eine sunset clause vorzusehen.

IV.  Nächste Schritte hin zu einer Lösung

Die oben aufgeführten Optionen müssen auf ihre Kohärenz oder Kombination noch weiter 
geprüft werden und es bleibt abzuwarten, welche Erkenntnisse sich aus der in Kürze 
vorliegenden ergänzenden Folgenabschätzungsstudie der Kommission ergeben.
Es scheint allerdings, dass lediglich der alle Stoffe umfassende Risikoansatz mittels 
Mindestdatensatz und Vorregistrierung eine sich auf alle eingangs genannten 
Problembereiche beziehende Lösung zu bieten scheint. Die gleichzeitige Einschränkung der 
Datenerfordernisse und die frühzeitige und umfassende Risikobewertung verbessert das 
Schutzniveau für Verbraucher und Umwelt und erlaubt andererseits eine angemessene 
Absenkung der Kosten und des Aufwands für die Industrie. Dies würde eine umfassende 
Neugestaltung der Registrierungsvorschriften unter Beachtung der 
Binnenmarktrechtsgrundlage erforderlich machen sowie eine Anpassung der einschlägigen 
Anhänge.

Augenblicklich zeichnet sich allerdings noch keine zufriedenstellende Lösung für die 
Beziehungen der Unternehmen mit Drittstaaten(-herstellern) an, die verhindert, dass REACH 
ein alleine in Europa anwendbares Recht bleibt und damit internationale 
Wettbewerbsverzerrungen für die europäische Industrie erzeugt.
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