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Betrifft: REACH-Kandidatenliste

Ein zentrales Ziel der REACH-Verordnung ist die Substitution besonders 
besorgniserregender Stoffe. Für die Substitution bestehen zwei Hauptmechanismen. Erstens
kann ein Ausstieg im Zusammenhang mit der Zulassung erfolgen. Zweitens besteht für 
Hersteller die Möglichkeit, besonders besorgniserregende Stoffe freiwillig durch sicherere
Alternativen zu ersetzen, und zwar vor allem im Hinblick auf Artikel 33 der REACH-
Verordnung. Dieser verpflichtet die Unternehmen dazu, Verbraucher auf Anfrage über die 
sichere Verwendung besonders besorgniserregender Stoffe in Produkten zu informieren, 
wobei mindestens die Namen der betreffenden Stoffe mitgeteilt werden müssen.

Voraussetzung beider Mechanismen ist jedoch die Identifizierung der besonders 
besorgniserregenden Stoffe. In Anhang XVII der REACH-Verordnung sind bereits etwa 800 
offiziell als karzinogen, mutagen oder fortpflanzungsgefährdend eingestufte Stoffe (CMR) 
aufgeführt. Darüber hinaus haben sich die Kommission und die Mitgliedstaaten auf eine Liste
von 27 PBT- oder vPvB-Stoffen verständigt. Somit erfüllen über 800 Stoffe eindeutig die
Kriterien für besonders besorgniserregende Stoffe. Auf der aktuellen, im Oktober 2008 
angenommenen Liste der in Frage kommenden Stoffe finden sich jedoch lediglich 15 Stoffe. 
Während der Frist bis Juni 2008 hatte die Kommission von der ECHA keinen einzigen
Vorschlag erbeten. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die 
Kommission in Folge der siebten Änderung der Richtlinie 76/769/EWG das gesamte Register
der CMR-Stoffe in die Liste der in kosmetischen Mitteln verbotenen Stoffe aufnahm.

Die äußerst geringe Anzahl besonders besorgniserregender Stoffe auf der Kandidatenliste
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bringt zahlreiche Probleme mit sich:

a) mit ihr wird nur ein minimaler Ausgangspunkt für die Zulassung geschaffen,

b) sie nimmt praktisch die in Artikel 58 festgeschriebene Priorisierung vorweg,

c) sie schränkt die Rechte der Verbraucher auf Information drastisch ein.

Außerdem würde ab 2011 die Einfuhr von Erzeugnissen, in denen nicht von der 
Kandidatenliste erfasste besonders besorgniserregende Stoffe enthalten sind, ohne 
Anmeldung möglich.

Die von der ECHA im September 2008 vorgelegte Liste der entweder von einem EU-
Mitgliedstaat oder der Europäischen Kommission zur Aufnahme in die Kandidatenliste 
vorgeschlagenen Chemikalien, die „Registry of Intentions“, umfasst lediglich sieben weitere 
Stoffe (fünf davon auf Vorschlag der Kommission).

Solange keine eindeutigen Maßnahmen ergriffen werden, wird der Anteil der von der 
Kandidatenliste erfassten besonders besorgniserregenden Stoffe noch einige Zeit auf etwa
2 % begrenzt bleiben. Dies stellt einen Hohn auf das Substitutionsziel der REACH-
Verordnung dar, untergräbt das Priorisierungsverfahren, enthält den Verbrauchern ihr Recht 
auf Information über die meisten besonders besorgniserregenden Stoffe vor und käme einem
Wegsehen bei in Importerzeugnissen enthaltenen besonders besorgniserregenden Stoffen
gleich.

Welche Maßnahmen wird die Kommission ergreifen, um zu gewährleisten, dass die
einschlägigen Bestimmungen der REACH-Verordnung auf alle besonders 
besorgniserregenden Stoffe angewendet werden, zumindest jedoch auf jene, die in die Umwelt 
freigesetzt werden oder denen Menschen am Arbeitsplatz oder als Verbraucher ausgesetzt 
sein könnten?

Für wie viele Stoffe gedenkt die Kommission bis zum nächsten Fristablauf im März 2009 bei 
der ECHA eine Anfrage nach Ausarbeitung eines Dossiers nach Anhang XV im Hinblick auf 
die Aufnahme in die Kandidatenliste zu stellen?
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