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1. Zusammenfassung der Petition

Bei den Petenten handelt es sich um eine Gruppe kleiner und mittlerer Chemieunternehmen, 
die Chemikalien für die Textil-, Leder- und Papierindustrie herstellen und die sich zu einem 
Konsortium zusammengeschlossen haben, um sich nach den Verfahren gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) zu richten.

Diese KMU stoßen in der Praxis auf Schwierigkeiten, insbesondere, was die hohen Kosten 
und die mangelnde Transparenz des Forums zum Austausch von Stoffinformationen (SIEF) 
anbelangt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

Seit Verabschiedung der REACH-Verordnung hat sich der Umgang mit Risiken im 
Zusammenhang mit chemischen Stoffen in der EU stark verändert. Die Verordnung überträgt 
der Industrie (Groß- wie Kleinunternehmern) größere Verantwortung für die Erkennung und 
Handhabung der von chemischen Substanzen ausgehenden Risiken sowie für das Entwickeln 
angemessener Risikomanagementmaßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Nutzung 
von chemischen Stoffen.
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Die Kommission nimmt die ihr vorgebrachten Bedenken betreffend die Lasten, die die 
REACH-Verordnung der Industrie – und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) – auferlegt (Auswertung von REACH-Bericht der Kommission über den 
REACH-Betrieb und zugehöriges am 5. Februar 2013 verabschiedetes Arbeitspapier) zur 
Kenntnis. Mit Blick auf die Gewährleistung eines stabilen und vorhersehbaren Umfelds und 
unter Berücksichtigung der allgemein guten Anwendung der Rechtsvorschriften, entschied die 
Kommission, keine Änderungen am verfügenden Teil der Verordnung vorzuschlagen. Im 
Bericht wird jedoch ein Bedarf an Nachbesserungen und insbesondere die Notwendigkeit 
einer Abmilderung der Auswirkungen von REACH für die KMU erkannt. Der Anhang zum 
Kommissionsbericht enthält die folgende Liste spezifischer Empfehlungen mit dem Ziel einer 
Reduzierung des Verwaltungsaufwands von REACH für die KMU unter gleichzeitiger 
Wahrung ihrer Fähigkeit zur Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen nach der 
REACH-Verordnung.

 Die ECHA wird ermutigt, im Rahmen der Einrichtung und Verwaltung des Forums zum 
Austausch von Stoffinformationen (SIEF) konkretere Anleitungen zur Transparenz, 
Nichtdiskriminierung und zu einer gerechten Kostenteilung bereitzustellen. Im Rahmen des 
Berichtes wurden spezifische Probleme im Zusammenhang mit den Befugnissen führender 
Registranten ermittelt, bei denen es sich häufig um größere Unternehmen handelt. Diese 
Befugnisse können sich dadurch äußern, dass Pauschalgebühren für die 
Zugangsbescheinigungen und überhöhte Gebühren für die Verwaltung des SIEF-Forums 
verlangt werden. Die Anreize zur Gewährleistung einer wirtschaftlich effizienten 
SIEF-Verwaltung müssen verstärkt werden.

 Die ECHA und die Industrie sollten stärker nutzerorientierte Anleitungen entwickeln, 
wobei den KMU besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte. Der Bericht macht auf ein 
spezielles Problem im Zusammenhang mit der enormen Menge von Anleitungen aufmerksam, 
die zur Unterstützung der Durchführung von REACH vorliegen. Nur ein Bruchteil der 
vorhandenen Anleitungen ist auf bestimmte Gruppen von Unternehmen zugeschnitten. Der 
Anwendungsbereich von REACH erstreckt sich auf viele verschiedene Arten von 
Unternehmen innerhalb der gesamten Lieferkette und folglich sind die Anleitungstexte häufig 
ziemlich komplex.

 Die ECHA sollte in Zusammenarbeit mit der Industrie die Anleitungen zum Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit dem obligatorischen 
Informationsaustausch innerhalb der Lieferkette verbessern. Im Kontext der gemeinsamen 
Registrierung wurde ein spezifisches Problem bei der Offenlegung wichtiger 
Unternehmensdaten festgestellt, die in einigen Fällen die Grundlage bestimmter Unternehmen 
bilden. Zur Verbreitung bewährter Verfahren innerhalb der Branche im Zusammenhang 
damit, welche Informationen zu schützen sind und wie ein zufriedenstellender Schutz am 
besten zu erzielen ist, sind konkreter gestaltete Anleitungen erforderlich.

 In ähnlicher Weise sollte die ECHA bessere Anleitungen für die Anwendung des Systems 
der Verwendungsdeskriptoren entwickeln, insbesondere unter Berücksichtigung der KMU 
und der weniger erfahrenen Unternehmen. Gegenwärtig benötigen die KMU dabei häufig 
externe Unterstützung, wodurch die Befolgungskosten in die Höhe getrieben werden. Eine 
unsachgemäße Anwendung des Systems kann zu beträchtlichen Unterschieden in den 
Nutzungsbedingungen für den gleichen Stoff bei verschiedenen Lieferanten führen. Dadurch 
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werden die Möglichkeiten eines Lieferantenwechsels begrenzt, höhere Kosten verursacht und 
die Stabilität der Versorgung geschwächt.

 Die ECHA und die nationalen REACH-Auskunftsstellen werden aufgefordert, konkrete 
Maßnahmen und Anleitungen zu einer frühen Integration der REACH-Verfahren in die FuE 
und andere Innovationsverfahren zu entwickeln. Einige innovative Unternehmen haben 
Bedenken hinsichtlich der fehlenden Rechtssicherheit geäußert. Zwar enthält REACH eine 
Reihe innovationsfördernder Mechanismen und es werden von der ECHA eine Menge 
Informationen bezüglich der genauen Pflichten generiert und über das Internet verbreitet; es 
ist jedoch erforderlich, die innovativen Unternehmen für diese Mechanismen und 
Informationsquellen zu sensibilisieren. 

 Die Kommission wird weiterhin das Enterprise Europe Network (EEN) zur 
Sensibilisierung für REACH und zur Verbesserung der Kommunikation innerhalb der 
Lieferkette nutzen. Die REACH-Verordnung betrifft eine große Bandbreite von 
Unternehmen, und ein beträchtlicher Anteil der Unternehmen in Europa entfällt auf die 
nachgeschalteten Nutzer. Es wird davon ausgegangen, dass einer Reihe KMU ihre Rolle und 
ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Verordnung nicht bewusst sind, und die 
übrigen KMU schätzen möglicherweise zumindest den genauen Umfang ihrer Pflichten falsch 
ein. Aus diesem Grund werden Maßnahmen im Bereich Kommunikation und Sensibilisierung 
unter Verwendung vorhandener Plattformen des European Enterprise Networks und der 
nationalen REACH-Auskunftsstellen durchgeführt.

 Schließlich wird die Kommission die Überwachung der Verwaltungskosten im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von REACH durch die KMU sowie der Quantität und 
Qualität der technischen und rechtlichen Unterstützung für KMU seitens der für die 
Umsetzung zuständigen Einrichtungen fortsetzen.

Darüber hinaus wurde die Gebührenverordnung unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Gesamtberichtes zu REACH, insbesondere der Ergebnisse im Zusammenhang mit den Kosten 
von REACH und ihren Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
überprüft. Eines der Hauptziele der überarbeiteten Gebührenverordnung besteht in der 
Verringerung der Kosten für die KMU um bis zu 95 %.

Im Hinblick auf den Vorschlag zur Registrierung von Farbfamilien möchte die Kommission 
darauf hinweisen, dass das OSOR-Prinzip („ein Stoff – eine Registrierung“) sich aus dem 
Wortlaut von Titel II der REACH-Verordnung, unter dem die Anforderungen im 
Zusammenhang mit der Registrierung ausgeführt sind, ergibt. Die Kommission möchte aber 
darauf hinweisen, dass Artikel 13 der REACH-Verordnung die mögliche Verwendung von 
alternativen Methoden zur Gewinnung von Informationen über inhärente Stoffeigenschaften 
vorsieht, nämlich die Methoden der Gruppierung und der Analogie bei Ähnlichkeiten, sofern 
die Bedingungen des Anhangs XI der Verordnung eingehalten werden. Diese Bestimmung 
bietet dem Registranten die Möglichkeit zur Reduzierung der Kosten für die erforderlichen 
Tests. Die Beweislast für die Bewertung der Angemessenheit des Einsatzes dieser alternativen 
Methoden liegt jedoch beim Registranten. 

Im Hinblick auf eingeführte Stoffe, die unter die REACH-Verordnung fallen, sieht diese vor, 
dass Hersteller und Einführer von Stoffen, unabhängig davon, ob diese in Reinform, in 
Mischungen oder in Produkten enthalten sind, gleich behandelt werden und daher denselben 
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Anforderungen der Regulierung unterliegen. Gleichwohl eröffnet Artikel 8 der 
REACH-Verordnung nicht in der Gemeinschaft ansässigen Herstellern die Möglichkeit, einen 
alleinigen Vertreter zu bestellen, der die Verpflichtungen für Importeure nach der 
REACH-Verordnung erfüllt. 

Hauptanliegen der Bestimmungen zur gemeinsamen Nutzung von Daten in der 
REACH-Verordnung ist die Vermeidung von Tierversuchen, aber auch die Minimierung von 
Kosten der Datensammlung für die Industrie. Die Einrichtung und der Betrieb von Foren zum 
Austausch von Stoffinformationen (SIEF) werden nicht durch die REACH-Verordnung 
geregelt, und es liegt folglich bei der Industrie, sich entsprechend zu organisieren, um den 
betreffenden Bestimmungen der Verordnung zu entsprechen. Die Dienststellen der 
Kommission sind sich jedoch möglicher Probleme im Zusammenhang mit der Transparenz 
und der Kommunikation im Rahmen des Forums zum Austausch von Stoffinformationen, 
insbesondere in Bezug auf die KMU, bewusst (wie im Bericht zu REACH anerkannt). Die 
Dienststellen der Kommission arbeiten gegenwertig an der Sammlung konkreter 
Informationen über praktische Missstände in den Foren zum Austausch von 
Stoffinformationen, um anhand dieser konkreten Beispiele Entscheidungen treffen zu können. 
Die Dienststellen der Kommission werden ferner angemessene Maßnahmen beschließen, um 
diese Probleme zu beseitigen.

Schlussfolgerung

Den Bedenken der Petenten wurde teilweise begegnet, so durch die Senkung der 
Einschreibegebühren und die für KMU bereitgestellte Unterstützung bei der Sicherstellung 
der Einhaltung der REACH-Verordnung. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Empfehlungen aus dem REACH-Bericht sammeln die Dienststellen der Kommission 
Informationen, damit sie dann anhand konkreter Beispiele entscheiden können, mit welchen 
Maßnahmen sie am besten auf die Bedenken bezüglich des Funktionierens der Foren zum 
Austausch von Stoffinformationen im Rahmen der REACH-Verordnung reagieren können.


