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VORWORT 

In den vorliegenden Leitlinien wird erläutert, wann und wie ein Stoff nach Maßgabe der REACH-
Verordnung registriert werden muss. Im ersten Teil geht es um Aufgaben und Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Registrierung und im zweiten Teil um die Erstellung des 
Registrierungsdossiers. Das vorliegende Dokument gehört zu einer Reihe von Leitlinien, die allen 
Beteiligten helfen sollen, ihre Verpflichtungen nach der REACH-Verordnung zu erfüllen. Sie 
enthalten detaillierte Hinweise zu grundlegenden REACH-Verfahren sowie zu einigen spezifischen 
wissenschaftlichen und/oder technischen Methoden, die von Industrie und Behörden im Rahmen 
von REACH anzuwenden sind. 

 

Die Leitlinien wurden in den REACH-Umsetzungsprojekten (RIP) unter Federführung der 
Dienststellen der Europäischen Kommission und mit Beteiligung aller Akteure – Mitgliedstaaten, 
Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen – erarbeitet und zur Diskussion gestellt. Sie 
finden die Leitlinien auf der Website der Europäischen Chemikalienagentur unter 
http://echa.europa.eu/reach_de.asp. Neue Leitlinien und aktualisierte Fassungen bestehender 
Leitlinien sollen ebenfalls auf dieser Website veröffentlicht werden. 

 

Der vorliegende Text stützt sich auf die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006.1 

                                                 
1 Berichtigung der 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 Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 
76/769/EWG sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. 
L 396 vom 30.12.2006), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1354/2007 des Rates vom 15. November 2007 zur 
Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) aufgrund des Beitritts Bulgariens und 
Rumäniens (ABl. L 304 vom 22.11.2007, S. 1). 

http://echa.europa.eu/reach_de.asp
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LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

1 ALLGEMEINE EINLEITUNG 

1.1 ZWECK DIESER LEITLINIEN 

Diese Leitlinien sollen Unternehmen Auskunft darüber geben, welche Aufgaben und 
Verpflichtungen sie im Zusammenhang mit den Registrierungsanforderungen der REACH-
Verordnung haben. 

Potenzielle Registranten finden Antwort auf folgende Fragen: 

• Wer ist zur Registrierung verpflichtet? 

• Für welche Stoffe gelten die REACH-Verordnung und insbesondere die Verpflichtung zur 
Registrierung? 

• Wann muss eine Vorregistrierung erfolgen, und wann muss eine Anfrage gestellt werden? 

• Was ist das Registrierungsdossier? 

• Wie wird das Registrierungsdossier vorbereitet und bei der Agentur eingereicht? 

• Wann muss das Registrierungsdossier bei der Agentur eingereicht werden? 

• Was bedeutet es, wenn mehrere Registranten gemeinsam eine Registrierung für den gleichen 
Stoff beantragen? 

• Welche Verpflichtungen haben Registranten hinsichtlich der gemeinsamen Nutzung von 
Daten? 

• Wann und wie wird ein Registrierungsdossier aktualisiert? 

• Was ist die Registrierungsgebühr? 

• Welche Aufgaben hat die Agentur, wenn ein Registrierungsdossier eingereicht wird? 

In den Leitlinien werden Verpflichtungen erläutert und praktische Empfehlungen gegeben und nach 
Möglichkeit durch Beispiele ergänzt. Im gesamten Text wird der REACH-Prozess erläutert. Dazu 
wird auf andere einschlägige Leitlinien und hilfreiche Instrumente verwiesen. 

Alle angeführten Artikel und Anhänge der REACH-Verordnung sowie Zitate aus der Verordnung 
sind kursiv gedruckt (ein Beispiel: Artikel 23). 

Mit „Agentur“ ist die Europäische Chemikalienagentur (kurz: Chemikalienagentur, ECHA) 
gemeint. 

Ein „Rechtssubjekt“ ist eine natürliche oder juristische Person, die in der EU, bzw. nach 
Ratifizierung der REACH-Verordnung im Rahmen des EWR-Vertrags im Europäischen 
Wirtschaftsraum, ansässig ist. 

Mit „Anhang“ wird auf einen Anhang der REACH-Verordnung verwiesen. 

Der erste Teil dieser Leitlinien richtet sich an alle potenziellen Registranten unabhängig davon, ob 
sie über Fachwissen über chemische Stoffe und deren Bewertung verfügen. Es wird erläutert, 
welche Anforderungen an die Registrierung gestellt werden, wer dafür zuständig ist und wie und 
wann die Verpflichtungen zu erfüllen sind. 

Im zweiten Teil wird genau beschrieben, wie ein Registrierungsdossier erstellt und aktualisiert 
werden muss. 
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Abbildung 1 gibt dem Leser eine Orientierung, wo was im Text zu finden ist. Schrittweise können 
die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Registrierung nachvollzogen werden. 

Die Dienststellen der Kommission haben ein Navigations-Tool („Navigator“) entwickelt, das den 
Anwendern helfen soll, ihre Verpflichtungen im Rahmen von REACH zu ermitteln. Sie finden das 
Tool unter: http://echa.europa.eu/reach_de.asp . 
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Abbildung 1  Die Schritte des Registrierungsprozesses mit Verweis auf die entsprechenden Abschnitte in diesen Leitlinien 
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1.2 ZWECK DER REGISTRIERUNG 

Nach Maßgabe der REACH-Verordnung sind die natürlichen oder juristischen Personen, die Stoffe 
im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit herstellen, einführen, in Verkehr bringen oder verwenden, 
für das entsprechende Risikomanagement verantwortlich. Deshalb sehen die Bestimmungen für die 
Registrierung vor, dass Hersteller und Importeure Daten zu den von ihnen hergestellten bzw. 
eingeführten Stoffen beschaffen, diese Daten zur Beurteilung der stoffspezifischen Risiken 
verwenden und geeignete Risikomanagementmaßnahmen entwickeln und empfehlen. Damit diese 
Verpflichtungen auch eingehalten werden, sowie aus Gründen der Transparenz wird bei der 
Agentur ein Registrierungsdossier mit den in Artikel 10 vorgesehenen Angaben eingereicht. 
Registrierten Stoffen soll der freie Verkehr im Binnenmarkt ermöglicht werden (siehe 
Erwägungsgründe 18 und 19). 

Sofern die Verordnung nichts anderes vorsieht, gilt die Verpflichtung zur Registrierung für Stoffe, 
die in einer Größenordnung ab 1 Tonne pro Jahr hergestellt oder eingeführt werden. Normalerweise 
muss die Registrierung erfolgen, bevor ein Stoff hergestellt, eingeführt oder in Verkehr gebracht 
wird. Für die meisten Stoffe, die bereits hergestellt oder eingeführt werden (so genannte „Phase-in-
Stoffe“, siehe Definition unter Ziffer 1.7.1.1), gilt eine besondere Übergangsregelung, damit die 
Herstellung bzw. Einfuhr fortgesetzt werden kann (siehe Ziffer 1.7.2 Registrierungsfristen). 

1.3 KONZEPT FÜR DIE BEURTEILUNG CHEMISCHER STOFFE 

REACH beruht auf dem Grundsatz, dass die Unternehmen Stoffe so herstellen, einführen, 
verwenden oder in Verkehr bringen sollen, dass die menschliche Gesundheit und die Umwelt unter 
normalen vorhersehbaren Bedingungen nicht beeinträchtigt werden. 

Zu diesem Zweck sollen Hersteller und Importeure Daten zu den Stoffen sammeln oder beschaffen 
und abschätzen, wie die Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen kontrolliert werden können. Die Verantwortung für das 
Risikomanagement liegt bei den natürlichen oder juristischen Personen, die diese Stoffe im 
Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit herstellen, einführen, in Verkehr bringen oder 
verwenden. 

Risikomanagementmaßnahmen zu finden, ist Bestandteil der Sicherheitsbeurteilung. Im 
Allgemeinen gehen sie aus einem Iterationsprozess hervor, der zeigen soll, wie identifizierte 
Risiken bei der Herstellung oder Verwendung durch geeignete Maßnahmen kontrolliert werden 
können. Hierzu gehört die Bewertung aller verfügbaren relevanten Informationen über die 
gefährlichen Eigenschaften eines Stoffes und die Bedingungen, unter denen dieser Stoff verwendet 
wird. Für alle Stoffe, von denen mehr als 10 Tonnen pro Jahr hergestellt oder eingeführt werden, ist 
eine stärker reglementierte Stoffsicherheitsbeurteilung vorzunehmen und in einem 
Stoffsicherheitsbericht zu dokumentieren. 

Die Grundlagen des Konzepts der Sicherheitsbeurteilung sind in Abbildung 2 zusammengefasst. In 
Teil II dieser Leitlinien werden die Bedingungen, unter denen die Stoffsicherheitsbeurteilung 
durchzuführen ist, und die einzelnen Schritte genauer erläutert. 

13 



LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

Informationen/Daten 
 

PBT – persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe; vPvB – sehr persistente und sehr bioakkumulierbare 
Stoffe 

 
Abbildung 2 Grundlagen der Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

 

1.4 STOFFE, ZUBEREITUNGEN UND ERZEUGNISSE 

Die REACH-Verordnung enthält Verpflichtungen für die Herstellung, die Einfuhr, das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Stoffen als solchen, in Zubereitungen oder in 
Erzeugnissen. Bevor erläutert wird, welche Stoffe registriert werden müssen, sollen zunächst einmal 
die Begriffe und der Umgang mit Zubereitungen und Erzeugnissen geklärt werden. 

• Stoffe sind chemische Elemente und ihre Verbindungen, die in natürlicher Form vorliegen oder 
durch ein Herstellungsverfahren gewonnen wurden (z. B. Formaldehyd oder Methanol). Dazu 
zählen auch Zusatzstoffe und verfahrensbedingte Verunreinigungen. Ausgenommen sind 
dagegen Lösungsmittel, die von dem Stoff ohne Beeinträchtigung seiner Stabilität und ohne 

 

• Einstufung 
• PBT/vPvB-Bewertung 

Expositions- 
beurteilung 

Bewertung schädl. 
Wirkungen 

 

Risikobeschreibung 

Vorläufige 
Expositionsszenarien 

Ermittlung schädlicher Wirkungen 

Ja 

Endgültige Expositionsszenarien für Verwendungsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnahmen zur adäquaten Risikobegrenzung müssen: 
• im Stoffsicherheitsbericht dokumentiert werden (wie die Gefahrenbeurteilung) 

Angenommene 
RMM und/oder 
Verwendungsbeding
ungen ändern 

Nein Werden Risiken angemessen konkontrolliert? Nein 

• nachgeschalteten Anwendern als Anhang zum Sicherheitsdatenblatt vermittelt werden 
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Änderung seiner Zusammensetzung abgetrennt werden können. Detaillierte Hinweise zu 
Stoffen und Stoffidentität enthalten die Leitlinien zur Identifizierung von Stoffen, in denen 
zwischen drei Arten von Stoffen unterschieden wird: einkomponentige Stoffe, 
mehrkomponentige Stoffe und so genannte UVCB-Stoffe mit unbekannter oder variabler 
Zusammensetzung. 
• Einkomponentige Stoffe sind Stoffe, deren definierte Hauptkomponente mindestens 

80 Gew.-% ausmacht.  
So wird o-Xylol in den beiden folgenden Beispielen (aus dem Leitfaden zur 
Identifizierung von Stoffen) als Stoff mit einer Komponente bezeichnet, da diese 
typischerweise mehr als 80 % ausmacht. 

Stoff Haupt-
komponente 

Oberer 
Gehalt 

(%) 

Typ. 
Gehalt 

(%) 

Unterer 
Gehalt 

(%) 

Unreinheit Oberer 
Gehalt 

(%) 

Typ. 
Gehalt 

(%) 

Unterer 
Gehalt 

(%) 

Stoffidentität 

1 o-Xylol 90 85 65 m-Xylol 35 15 10 o-Xylol 

2 o-Xylol 
m-Xylol 

90 
35 

85 
15 

65 
10 

p-Xylol 5 4 1 o-Xylol 
 

 

• Mehrkomponentige Stoffe sind Stoffe, deren gewichtsmäßige Komponenten zwischen 
≥ 10 Gew.-% und < 80 Gew.-% ausmachen. Ein Stoff mit mehreren Komponenten ist das 
Ergebnis einer chemischen Reaktion in einem Herstellungsverfahren. Ein 
mehrkomponentiger Stoff ist die Reaktionsmasse aus mindestens zwei Komponenten.  
Der im folgenden Beispiel (aus dem Leitfaden zur Identifizierung von Stoffen) angeführte 
Stoff mit mehreren Komponenten ist die Reaktionsmasse aus Anilin und Naphtalin, da der 
typische Anteil sowohl von Anilin als auch von Naphtalin zwischen 10 und 80 % beträgt. 

Beispiel 

Haupt-
komponente 

Oberer 
Gehalt 

(%) 

Typ. 
Gehalt 

(%) 

Unterer 
Gehalt 

(%) 

Unreinheit Oberer 
Gehalt 

(%) 

Typ. 
Gehalt 

(%) 

Unterer 
Gehalt 

(%) 

Stoff-
identität 

Anilin 

Naphtalin 

90 

35 

75 

20 

65 

10 

Phenantren 5 4 1 Reaktions-
masse aus 
Anilin und 
Naphtalin 

 

 

• UVCB-Stoffe (Substances of Unknown oder Variable composition, Complex reaction 
products or Biological materials) sind Stoffe, deren chemische Zusammensetzung 
teilweise ungeklärt ist, weil sie aus einer relativ großen Anzahl von Komponenten 
bestehen und/oder die Zusammensetzung großenteils unbekannt ist und/oder die 
Zusammensetzung relativ stark variiert oder schwer vorhersehbar ist. Demzufolge sind 
andere Angaben zur Identifizierung von UVCB-Stoffen über das hinaus erforderlich, was 
über ihre chemische Zusammensetzung bekannt ist.  
Bei dem folgenden Beispiel handelt es sich um einen UVCB-Stoff, der Rückstand einer 
bestimmten Reaktion ist: 
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EG-Nummer EG-Name 

Sojabohnenmehl, Proteinextraktrückstand 

EG-Beschreibung 

293-693-6 

Nebenprodukt, enthält in erster Linie Kohlenhydrate. Fällt bei der Extraktion von entfettetem 
Sojabohnenmehl mit Ethanol an. 

 

• Zubereitungen sind Gemenge, Gemische oder Lösungen, die aus zwei oder mehr Stoffen 
bestehen (Artikel 3 Absatz 2). Typische Beispiele sind Farben, Lacke und Tinten. Eine 
Zubereitung kann mehrere Stoffe enthalten; sie ist kein mehrkomponentiger Stoff. Der 
Unterschied zwischen einer Zubereitung und einem mehrkomponentigen Stoff besteht darin, 
dass die Zubereitung durch Vermengen von zwei oder mehreren Stoffen entsteht, ohne dass 
eine chemische Reaktion eintritt, während der mehrkomponentige Stoff aus einer chemischen 
Reaktion hervorgegangen ist. Die REACH-Verpflichtungen gelten für jeden einzelnen Stoff, 
sofern er unter die Verordnung fällt. Im Global harmonisierten System zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) wird eine Zubereitung als „Mischung“2 bezeichnet. 

• Als Erzeugnis gilt jeder Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberfläche 
oder Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische Zusammensetzung seine Funktion 
bestimmt (z. B. Fertigungsprodukte wie Textilien, Mikrochips, Möbel, Bücher, Spielwaren, 
Küchengeräte). Für neue und gebrauchte Einfuhrerzeugnisse gelten die gleichen 
Bestimmungen. Genaue Hinweise zu Erzeugnissen und wie sie nach der REACH-Verordnung 
zu behandeln sind, enthalten die Leitlinien für Erzeugnisse. 

Registriert werden müssen nur Stoffe; Zubereitungen und Erzeugnisse jedoch nicht. 

Als Bestandteil einer Zubereitung muss jeder einzelne Stoff registriert werden, entweder vom 
Hersteller oder vom Importeur des Stoffes oder der Zubereitung, sobald die Mengenschwelle von 
1 Tonne pro Jahr erreicht ist. Ein nachgeschalteter Anwender, der Stoffe, die vom Hersteller oder 
Importeur bereits registriert worden sind, in einer Zubereitung verwendet, muss diese Stoffe nicht 
mehr registrieren lassen. 

Unter bestimmten Voraussetzungen, die in den Leitlinien für Erzeugnisse aufgeführt sind, 
unterliegen die einzelnen Stoffe in Erzeugnissen ebenfalls potenziell der Registrierungspflicht. 

In den vorliegenden Leitlinien geht es deshalb schwerpunktmäßig um die Registrierung von Stoffen 
als solchen oder in Zubereitungen und von Stoffen in Erzeugnissen unter bestimmten 
Voraussetzungen. 

1.5 WER MUSS DIE REGISTRIERUNG VORNEHMEN? 

Inhalt:  In diesem Kapitel wird erläutert, welche Akteure der Lieferkette Verpflichtungen 
und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Registrierung haben. 

Aufbau: Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: 

 

 

                                                 
2 Nach der GHS-Definition besteht eine Mischung oder Lösung aus zwei oder mehreren Stoffen, die nicht miteinander 
reagieren. 
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1.5.1 Akteure der Lieferkette 

Die Verpflichtung, einen Stoff zu registrieren, betrifft nur bestimmte Akteure in der EU. Bevor 
erläutert wird, welche Verpflichtungen Registranten laut REACH-Verordnung haben, muss 
zunächst einmal geklärt werden, wer die „Akteure der Lieferkette“ sind und welche Aufgaben und 
Zuständigkeiten sie haben. 

Ein Rechtssubjekt (siehe Ziffer 1.5.3.1) kann seinen Aktivitäten entsprechend verschiedene Rollen 
einnehmen, auch wenn es ein und denselben Stoff betrifft (es kann z. B. Hersteller und Importeur 
oder Hersteller und nachgeschalteter Anwender sein). Es ist wichtig, dass Unternehmen ihre 
Rolle(n) in der Lieferkette für jeden Stoff, mit dem sie umgehen, genau ermitteln, da dies für die 
Feststellung ihrer Registrierungspflichten entscheidend ist. 

Deshalb muss ein Unternehmen für jeden Stoff seine Rolle(n) im Rahmen von REACH 
definieren. 

Hersteller: jede natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Gemeinschaft, die in der Gemeinschaft 
einen Stoff herstellt (Artikel 3 Absatz 9). 

Herstellung: Produktion oder Extraktion von Stoffen im natürlichen Zustand (Artikel 3 Absatz 8). Hier muss 
von Fall zu Fall entschieden werden, welche Schritte in der Synthese des Endprodukts Stoffe hervorbringen, 
die registriert werden müssen (z. B. verschiedene Reinigungs- oder Destillationsstufen). 
 
Importeur: natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Gemeinschaft, die für die Einfuhr verantwortlich 
ist (Artikel 3 Absatz 11). 
Einfuhr: physisches Verbringen in das Zollgebiet der Gemeinschaft (Artikel 3 Absatz 10). Nach der 
gesetzlichen Definition des „Inverkehrbringens“ (Artikel 3 Absatz 12) gilt Einfuhr als Inverkehrbringen.  
 
Nachgeschalteter Anwender: natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Gemeinschaft, die im 
Rahmen ihrer industriellen oder gewerblichen Tätigkeit einen Stoff als solchen oder in einer Zubereitung 
verwendet, mit Ausnahme des Herstellers oder Importeurs (Artikel 3 Absatz 13). 

Verwendung ist das Verarbeiten, Formulieren, Verbrauchen, Lagern, Bereithalten, Behandeln, Abfüllen in 
Behältnisse, Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes, Mischen, Herstellen eines Erzeugnisses oder 
jeder andere Gebrauch (Artikel 3 Absatz 24). 

Denken Sie daran, dass die Begriffe für die verschiedenen Akteure der Lieferkette in der REACH-
Verordnung genau definiert sind und nicht immer der Bedeutung entsprechen, die sie in anderen 
Zusammenhängen haben. 

Beispiel: 
Ein Unternehmen, das registrierte Stoffe innerhalb der EU kauft und diese in Form von 
Zubereitungen (z. B. Farben) formuliert, gilt als nachgeschalteter Anwender. Laienhaft würde 
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man das Unternehmen dagegen als Hersteller von Farben ansehen. Für die REACH-
Verordnung ist das Unternehmen kein Hersteller des Stoffes und damit auch nicht zur 
Registrierung dieses Stoffes verantwortlich. 

Zollgrenzen für Herstellung und Einfuhr: 

Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz gehören der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) an. Mit ihr wurde 1960 eine Freihandelszone unter den EFTA-
Staaten eingerichtet. Island, Liechtenstein und Norwegen sind 1992 dem Abkommen mit der EU 
über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) beigetreten, das 1994 in Kraft getreten ist. Somit 
besteht der EWR aus Island, Liechtenstein, Norwegen und den 27 EU-Mitgliedstaaten. 

Die REACH-Verordnung gilt für die EU-Mitgliedstaaten. Sobald sie in das EWR-Abkommen 
übernommen und in den EWR-EFTA-Staaten umgesetzt wird, gilt sie auch in den EFTA-EWR-
Staaten, d. h. in Island, Liechtenstein und Norwegen. Dann werden beispielsweise Einfuhren aus 
Norwegen, Island und Liechtenstein im Sinne der REACH-Verordnung als innergemeinschaftlicher 
Handel betrachtet. Nach der Übernahme der Verordnung in das EWR-Abkommen werden die in 
diesen Leitlinien verwendeten Begriffe „EU“ und „Gemeinschaft“ auch die EFTA-EWR-Staaten 
einschließen. 

Dazu bereitet die EFTA einen Vorschlag für eine Entscheidung des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses über die Übernahme der Verordnung und die Festlegung der Bedingungen der 
Teilnahme von EWR und EFTA an der Europäischen Chemikalienagentur vor. Die EFTA strebt die 
Übernahme der Verordnung zum 1. Juni 2008 an. Danach wird der Importeur eines Stoffes aus 
einem EWR-Land künftig nicht verpflichtet sein, den Stoff nach der REACH-Verordnung 
registrieren zu lassen, da er einfach als Händler oder nachgeschalteter Anwender gelten wird. Sein 
in einem EWR-EFTA-Land ansässiger Lieferant muss dann als Hersteller den Stoff nach der 
REACH-Verordnung registrieren lassen. Er unterliegt damit den gleichen Verpflichtungen wie alle 
Hersteller in der EU. 

Importeure eines Stoffes aus der Schweiz (Nicht-EU-Land, das der EFTA, jedoch nicht dem EWR 
angehört) haben die gleichen Verpflichtungen nach der REACH-Verordnung wie alle anderen 
Importeure. 

Beispiele: 
Ein Formulierer, der seine Stoffe in Deutschland oder Island kauft, gilt als nachgeschalteter 
Anwender. 

Ein Formulierer, der seine Stoffe in der Schweiz oder in Japan kauft, gilt als Importeur. 

1.5.2 Akteure der Lieferkette, die zur Registrierung verpflichtet sind 

1.5.2.1 Wer ist zur Registrierung verpflichtet? 

Zur Registrierung verpflichtet sind ausschließlich die folgenden Akteure der Lieferkette: 

• EU-Hersteller und EU-Importeure von Stoffen als solchen, in Zubereitungen oder in 
Erzeugnissen. 

• EU-Hersteller und EU-Importeure von Erzeugnissen, die die in den Leitlinien für 
Erzeugnisse genannten Kriterien erfüllen. 
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• In der EU ansässige „Alleinvertreter“, die von einem Hersteller, Formulierer oder 
Produzenten eines Erzeugnisses außerhalb der EU beauftragt worden sind, die 
Registrierungsverpflichtungen von Importeuren wahrzunehmen (siehe Ziffer 1.5.3.4). 

Polymere sind zwar von der Registrierungspflicht ausgenommen, doch unter bestimmten 
Voraussetzungen sind auch die Hersteller und Importeure dieser Stoffe zur Registrierung 
verpflichtet. (Weitere Angaben hierzu finden Sie in den Leitlinien für Polymere). 

Beachten Sie, dass nach der Umsetzung der REACH-Verordnung in den EWR-EFTA-Staaten die 
Akteure dieser Länder die gleichen Verpflichtungen haben werden wie die Akteure in der EU. 

Beispiel für die Notwendigkeit einer Registrierung: 

• Der Hersteller eines Stoffes, der den produzierten Stoff selbst verwendet, ist Hersteller 
und nachgeschalteter Anwender. Er muss jeden Stoff, von dem mindestens 1 Tonne pro 
Jahr hergestellt wird, registrieren lassen, soweit keine Ausnahmeregelung gilt. In der 
Registrierung muss er Angaben zu seiner eigenen Verwendung und zu allen 
identifizierten Verwendungen durch seine Kunden machen. 

• Der Importeur einer Zubereitung muss alle Stoffe registrieren lassen, von denen 
mindestens 1 Tonne pro Jahr in der eingeführten Zubereitung enthalten ist, sofern keine 
Ausnahmeregelung gilt. Er muss in der Registrierung Angaben zur identifizierten 
Verwendung des Stoffes in der Zubereitung machen. Importeure von Zubereitungen sind 
nicht verpflichtet, diese selbst registrieren zu lassen; Zubereitungen können nicht 
registriert werden. 

 

Beispiel für eine NICHT erforderliche Registrierung: 

• Wer Stoffe verwendet, die er nicht selbst hergestellt oder eingeführt hat, ist 
nachgeschalteter Anwender und als solcher nicht verpflichtet, diese Stoffe registrieren zu 
lassen. 

• Der Importeur eines Stoffes, einer Zubereitung oder eines Erzeugnisses von einem Nicht-
EU-Unternehmen, der einen „Alleinvertreter“ benannt hat, gilt als nachgeschalteter 
Anwender und muss als solcher keine Registrierung vornehmen. 

• Der Hersteller oder Importeur eines Stoffes, für den Titel II der REACH-Verordnung nicht 
gilt, muss diesen Stoff nicht registrieren lassen. 

 

1.5.3 Wer ist für die Registrierung zuständig? 

Registrant kann nur eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Europäischen Union sein, 
definiert durch die Rechtsvorschriften des jeweiligen Mitgliedstaates: 

• Unter einer „natürlichen Person“ wird in vielen Rechtssystemen eine Person verstanden, die in 
der Lage und berechtigt ist, Verträge zu schließen oder Geschäfte abzuschließen. Dabei handelt 
es sich üblicherweise um Personen, die volljährig und im Vollbesitz ihrer Rechte sind (d. h. 
dass ihnen nicht beispielsweise durch eine strafrechtliche Verurteilung ein Recht aberkannt 
wurde). 

• Als „juristische Personen“ gelten in vielen Rechtssystemen Unternehmen, denen das für sie 
geltende Rechtssystem (die Gesetze des Mitgliedstaates, in dem sie ansässig sind) eine 
Rechtspersönlichkeit zugesteht, so dass sie Träger von Rechten und Pflichten sein können, 
unabhängig von den hinter ihnen stehenden Personen oder Unternehmen (den Anteilseignern, 
wenn es sich um eine Aktiengesellschaft oder GmbH handelt). Das Unternehmen ist also 
normalerweise als Persönlichkeit mit eigenem Vermögen unabhängig von dem seiner 
Eigentümer zu sehen.  
Eine juristische Person kann an mehreren Orten tätig sein. Sie kann Filialen (engl. „branch 

19 

http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=polymers_en


LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

offices“, frz. „succursales“) eröffnen, die keine eigene, von der Hauptniederlassung 
unabhängige Rechtspersönlichkeit besitzen. In dem Fall liegt die Rechtspersönlichkeit bei der 
Hauptniederlassung. Wenn sie in der EU ansässig ist, muss sie die REACH-Verordnung 
einhalten.  
Eine juristische Person kann aber auch Tochterunternehmen in der EU eröffnen (engl. 
„subsidiaries“, frz. „filiales“), an denen sie Anteile oder eine andere Form der 
Eigentumsbeteiligung hält. Solche EU-Töchter haben eine andere Rechtspersönlichkeit und 
gelten deshalb im Sinne der REACH-Verordnung als „juristische Person mit Sitz in der 
Gemeinschaft“. Sie sind als eigenständige Hersteller und Importeure anzusehen, die jeweils für 
die Registrierung der von ihnen produzierten oder eingeführten Mengen zuständig sind. Häufig 
werden die Begriffe „Filiale“ und „Niederlassung“ nicht in diesem rechtstechnischen Sinne 
verwendet. Deshalb ist genau zu prüfen, ob die betreffende Betriebsstätte Rechtspersönlichkeit 
besitzt. 

In den REACH-Leitlinien und in IUCLID wird als „Rechtssubjekt“ eine natürliche oder juristische 
Person bezeichnet, die nach Maßgabe der REACH-Verordnung Rechte und Pflichten hat. 

1.5.3.1 Rechtssubjekt 

Jedes in der Gemeinschaft ansässige Rechtssubjekt, das einen Stoff herstellt oder einführt, muss 
selbst eine Registrierung beantragen. 

Wenn eine Unternehmensgruppe aus mehreren Rechtssubjekten besteht (z. B. ein 
Mutterunternehmen mit seinen Töchtern), muss jedes dieser Rechtssubjekte seine Registrierungen 
beantragen. Teile des Dossiers müssen jedoch gemeinsam vorgelegt werden, wie im Abschnitt über 
die gemeinsame Einreichung von Daten durch mehrere Registranten erläutert (siehe Ziffer 1.8.4). 
Hat ein Rechtssubjekt jedoch einen oder mehrere Produktionsbetriebe, bei denen es sich nicht um 
separate Rechtssubjekte handelt, wird für diese Betriebe eine Registrierung nur von dem 
übergeordneten Rechtssubjekt beantragt. 

Beispiel: 

Manche internationalen Gesellschaften haben mehrere Tochterfirmen in der EU, oft 
auch in mehreren Mitgliedstaaten, die als Importeure auftreten. Jedes dieser 
Tochterunternehmen ist, sofern es Rechtspersönlichkeit besitzt, juristische Person im 
Sinne der REACH-Verordnung. Je nach Aufgabenverteilung in der Gruppe kann jede 
von ihnen ein für die Einfuhr verantwortlicher „Importeur“ sein. Die Gruppe oder die 
einzelnen Gesellschaften müssen die Aufgaben und Zuständigkeiten auf die 
Gesellschaften der Gruppe verteilen. 

1.5.3.2 Folgen von Änderungen bei Rechtssubjekten 

Wenn bei einem Rechtssubjekt Änderungen eintreten wie Fusion, Insolvenz, Übernahme, 
Teilverkauf, Änderung der Anschrift oder der Kontaktdaten, muss der Registrant gemäß Artikel 22 
das Registrierungsdossier unverzüglich auf den neuesten Stand bringen oder ein neues Dossier 
vorlegen, in dem auf das ursprüngliche Dossier verwiesen wird (siehe folgendes Beispiel). 

Beispiel: 

Wenn zwei Unternehmen fusionieren und infolgedessen nur noch ein Rechtssubjekt 
besteht, muss das aus der Fusion hervorgegangene Unternehmen ein neues 
Registrierungsdossier einreichen. Darin ist auf die früheren Registrierungsdossiers der 
Ausgangsunternehmen zu verweisen. Die Informationsanforderungen ergeben sich 
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aus der Summe der Mengen der früheren Unternehmen. Wenn auf das 
Ursprungsunternehmen verwiesen werden kann, wird das neue Dossier als 
aktualisierte Fassung des Rechtssubjekts zur Gebührenberechnung herangezogen. Das 
neue Unternehmen erhält eine neue Registrierungsnummer. 
Wenn ein Unternehmen geteilt wird und zwei oder mehrere neue Rechtssubjekte 
entstehen, muss jedes dieser Unternehmen ein neues Registrierungsdossier vorlegen, 
in dem auf das Dossier des Ursprungsunternehmens Bezug genommen wird. Wenn 
auf das Ursprungsunternehmen verwiesen werden kann, wird das Dossier einer der 
neuen Gesellschaften als aktualisierte Fassung des Rechtssubjekts für die 
Gebührenberechnung herangezogen. Die Unternehmen müssen selbst entscheiden, bei 
wem die ursprüngliche Registrierung verbleibt. Für alle neuen Registrierungsdossiers 
wird eine neue Registrierungsnummer vergeben. Die neuen Unternehmen müssen ihre 
Registrierung gemeinsam beantragen und können alle relevanten Daten gemeinsam 
nutzen. 

 

Wenn bei einer Fusion die einzelnen Rechtssubjekte vorher eine Registrierung für den gleichen 
Stoff vorgenommen hatten, ist darauf zu achten, dass bei steigender Gesamtmenge des 
produzierten/importierten Stoffes nach der Fusion und Erreichen eines höheren 
Gesamtmengenbereichs das Registrierungsdossier entsprechend angepasst werden muss. 

Wenn ein Registrant die Herstellung oder Einfuhr des Stoffes oder die Produktion oder Einfuhr 
eines Erzeugnisses eingestellt hat, teilt er dies der Agentur mit. Die in seiner Registrierung 
angegebene Menge wird dann gegebenenfalls auf Null gesetzt. Die entsprechenden Angaben sind 
nach der letzten Herstellung 10 Jahre lang aufzubewahren und auf Anfrage vorzulegen. Wenn die 
Herstellung oder Einfuhr des Stoffes oder die Produktion oder Einfuhr des Erzeugnisses wieder 
aufgenommen wird, ist dies der Agentur mitzuteilen. 

1.5.3.3 Wer ist bei der Einfuhr für die Registrierung zuständig? 

Bei der Einfuhr (siehe Definition unter Ziffer 1.5.1) ist die Registrierung von dem in der EU 
ansässigen und für die Einfuhr zuständigen Rechtssubjekt einzureichen. Die Zuständigkeit für 
Einfuhren hängt von vielen Faktoren ab, z. B. davon, wer bestellt, wer bezahlt und wer die 
Zollformalitäten erledigt; diese Faktoren sind für sich genommen jedoch nicht ausschlaggebend. 

Wenn beispielsweise eine in der EU ansässige „Handelsagentur“ nur als eine Art Vermittlerin 
fungiert, als ein Briefkasten, über den der Auftrag eines Käufers an einen Lieferanten außerhalb der 
EU geht (und sie für die Vermittlung bezahlt wird), sie jedoch keinerlei Verantwortung für die 
Waren oder die Bezahlung der Waren übernimmt und zu keinem Zeitpunkt im Besitz dieser Waren 
ist, gilt diese Handelsagentur im Sinne der REACH-Verordnung nicht als „Importeur“. Eine 
Handelsagentur ist für die physische Einfuhr der Waren nicht zuständig. 

Der „nicht in der Gemeinschaft ansässige Hersteller“ oder Lieferant, der einen Stoff oder eine 
Zubereitung exportiert, hat nach Maßgabe der REACH-Verordnung keine Zuständigkeit. Die 
Spedition, die den Stoff oder die Zubereitung transportiert, hat nach Maßgabe der REACH-
Verordnung normalerweise keine Verpflichtungen (gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d, siehe 
Ziffer 1.6.3.6). Ausnahmen sind unter bestimmten vertraglich festgelegten Bedingungen möglich, 
wenn die Spedition in der EU ansässig und für die Einführung des Stoffes in die EU verantwortlich 
ist. Bei allen anderen produktbezogenen Bestimmungen sollte die gegebenenfalls übliche Praxis 
eingehalten werden, um über derartige Grenzfälle zu entscheiden. Weitere Auskünfte erhalten Sie 
bei den nationalen Zollbehörden. 
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Wenn ein „Alleinvertreter“ benannt wurde, ist dieser für die Registrierung verantwortlich (siehe 
nachfolgenden Abschnitt). 

1.5.3.4 Alleinvertreter eines nicht in der Gemeinschaft ansässigen Herstellers 

Die Registrierung von Stoffen, die als solche, in Zubereitungen oder als Bestandteil von 
Erzeugnissen in die EU eingeführt werden, ist von den in der EU ansässigen Importeuren 
einzureichen. Demnach muss jeder einzelne Importeur den Stoff bzw. die Stoffe registrieren lassen, 
den bzw. die er einführt. Natürliche oder juristische Personen, die außerhalb der EU Stoffe 
herstellen, Zubereitungen formulieren oder Erzeugnisse produzieren, können selbst keine 
Registrierung beantragen. Sie können aber einen Alleinvertreter in der EU bestellen, der die 
erforderliche Registrierung von in die EU eingeführten Stoffen vornimmt (Artikel 8 Absatz 1). Das 
befreit die EU-Importeure innerhalb einer Lieferkette von ihren Registrierungspflichten, da sie dann 
als nachgeschaltete Anwender betrachtet werden. 

Wer kann einen Alleinvertreter bestellen? 

Nach Artikel 8 Absatz 1 kann ein „nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller“, d. h. eine 
natürliche oder juristische Person, die Stoffe herstellt, Zubereitungen formuliert oder Erzeugnisse 
produziert, die in die Gemeinschaft eingeführt werden, einen Alleinvertreter bestellen, der die 
Registrierungsverpflichtungen der Importeure wahrnimmt. Auf Händler wird in Artikel 8 Absatz 1 
kein Bezug genommen. Sie können demnach keinen Alleinvertreter bestellen. Ein Alleinvertreter 
muss dokumentieren können, wen er vertritt. Er sollte in IUCLID unter „1.7 Lieferanten“ 
(„Suppliers“) ein Dokument des nicht in der Gemeinschaft ansässigen Herstellers, der ihn als 
Alleinvertreter bestellt hat, beifügen. 

Wer kann Alleinvertreter sein? 

Ein „Alleinvertreter“ ist ein in der Gemeinschaft ansässiges Rechtssubjekt, das über genügend 
Erfahrung im praktischen Umgang mit Stoffen und über entsprechende Informationen verfügt, um 
den Verpflichtungen eines Importeurs nachzukommen. 

„Alleinvertreter“ ist nicht der in Artikel 4 genannte „Dritte“. Ein „Dritter“ kann von einem 
Hersteller oder Importeur oder gegebenenfalls einem nachgeschalteten Anwender benannt werden, 
wenn der potenzielle Registrant gegenüber anderen an der gemeinsamen Nutzung von Daten 
Beteiligten anonym bleiben möchte. Es ist weder notwendig noch ratsam, dass ein Alleinvertreter 
einen Dritten bestellt, da ein Alleinvertreter nicht verpflichtet ist, den anderen an der gemeinsamen 
Nutzung von Daten Beteiligten die Identität des nicht in der Gemeinschaft ansässigen Herstellers, 
den er vertritt, zu offenbaren (siehe dazu die Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten). 

Was muss ein nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller tun, wenn er einen Alleinvertreter 
bestellt? 

Ein nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller, der einen Alleinvertreter bestellt, muss diesem 
aktuelle Informationen über die EU-Importeure, die von der Registrierung des Alleinvertreters 
abgedeckt werden sollen, und über die in die Gemeinschaft eingeführten Mengen übermitteln. 

Der nicht in der Gemeinschaft ansässige Hersteller muss alle EU-Importeure in der gleichen 
Lieferkette darüber informieren, dass er einen Alleinvertreter damit beauftragt hat, die 
Registrierung vorzunehmen, wodurch die Importeure von eventuellen Verpflichtungen befreit sind. 
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Die Liste der Importeure, die von der Registrierung abgedeckt werden, wird in IUCLID unter 
„1.7 Lieferanten“ („Suppliers“) angegeben. 

Ein nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller kann für jeden Stoff nur einen Alleinvertreter 
benennen. In der Registrierung des Alleinvertreters muss eindeutig angegeben werden, welche 
Menge des eingeführten Stoffs von ihr abgedeckt wird – d. h. die von einem bestimmten nicht in 
der Gemeinschaft ansässigen Hersteller in die Gemeinschaft eingeführte Gesamtmenge oder nur 
bestimmte Mengen innerhalb dieser Gesamtmenge. In Fällen, in denen der Importeur auch Mengen 
desselben Stoffs direkt einführt, muss sowohl der Alleinvertreter als auch der Importeur in der Lage 
sein, gegenüber den zuständigen Behörden eindeutig zu dokumentieren, welche Einfuhren von der 
Registrierung des Alleinvertreters abgedeckt sind und welche vom Importeur abgedeckt werden; 
andernfalls ist der Importeur weiterhin für seine sämtlichen Einfuhren zuständig. Ein Importeur 
muss also eine Registrierung für die Menge eines Stoffes, die er einführt, vorlegen; diese 
Registrierung muss jedoch nicht die Stoffmenge beinhalten, die von der Registrierung des 
Alleinvertreters abgedeckt wird. 

Was sind die Konsequenzen für EU-Importeure? 

Wenn ein Importeur von einem nicht in der Gemeinschaft ansässigen Hersteller in seiner 
Lieferkette davon in Kenntnis gesetzt wird, dass ein Alleinvertreter zur Wahrnehmung der 
Registrierungsverpflichtungen bestellt wurde, gilt dieser Importeur als nachgeschalteter Anwender 
des Alleinvertreters für die von der Registrierung des Alleinvertreters abgedeckte Menge. Der 
Statuswechsel vom Importeur zum nachgeschalteten Anwender gilt nur innerhalb einer Lieferkette, 
d. h. für die Menge, die von dem nicht in der Gemeinschaft ansässigen Hersteller, der den 
Alleinvertreter bestellt hat, eingeführt wird. Wenn der Importeur den Stoff auch von anderen nicht 
in der Gemeinschaft ansässigen Lieferanten einführt, muss er diese Mengen registrieren lassen. 

Auch wenn dem Importeur die Bestellung des Alleinvertreters von dem nicht in der Gemeinschaft 
ansässigen Hersteller bestätigt wird, sollte er sich möglichst von dem Alleinvertreter zusätzlich 
schriftlich bestätigen lassen, dass die von ihm eingeführte Menge und seine Verwendung tatsächlich 
von der vom Alleinvertreter beantragten Registrierung abgedeckt sind. So hat der Importeur nicht 
nur eine Kontaktstelle, der er als nachgeschalteter Anwender seine Verwendung mitteilen kann, 
sondern erhält auch den Nachweis, dass die Einfuhren tatsächlich von der Registrierung des 
Alleinvertreters abgedeckt sind, da er andernfalls selbst für die Registrierung der Importe zuständig 
wäre. 

Wenn der Importeur dem Alleinvertreter nicht sämtliche Verwendungsdaten offenlegen möchte, 
kann er als nachgeschalteter Anwender gemäß Artikel 38 die Agentur informieren und einen 
Stoffsicherheitsbericht gemäß Anhang XII erarbeiten (siehe Leitlinien für nachgeschaltete 
Anwender). 

Welche Aufgaben hat der Alleinvertreter? 

Der Alleinvertreter ist für die Wahrnehmung aller Verpflichtungen des Importeurs hinsichtlich der 
Stoffe voll verantwortlich, für die er als Registrant zuständig ist. Das gilt nicht nur für die 
Registrierung, sondern auch für alle anderen relevanten Verpflichtungen wie Vorregistrierung, 
Kommunikation in der Lieferkette, Meldung besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC-Stoffe, 
substances of very high concern), Einstufung und Kennzeichnung und sonstige Verpflichtungen, die 
sich aus Zulassungen, Beschränkungen usw. ergeben (siehe Artikel 8 Absatz 2). 

Der Alleinvertreter beantragt die Registrierung der eingeführten Mengen je nach vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen ihm und dem nicht in der Gemeinschaft ansässigen Hersteller. 
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In der REACH-Verordnung wird nicht zwischen direkten und indirekten Einfuhren in die EU 
unterschieden, derartige Begriffe werden daher nicht in diesen Leitlinien verwendet. Eindeutig 
anzugeben ist Folgendes: 

• welcher Akteur in der Lieferkette eines Stoffes der Hersteller, Formulierer oder Produzent 
eines Erzeugnisses ist; 

• wer den Alleinvertreter bestellt hat; 
• für welche Einfuhren der Alleinvertreter verantwortlich ist. 

Solange die obigen Bedingungen erfüllt sind, sind die Schritte bzw. die Lieferkette außerhalb der 
EU zwischen Hersteller, Formulierer und Produzenten eines Erzeugnisses und dem Importeur in die 
EU unerheblich. 

Wird von der Möglichkeit eines Alleinvertreters Gebrauch gemacht, ist jedoch zu beachten, dass 
hiermit die Notwendigkeit einer genauen Dokumentation einhergeht, aus der ersichtlich ist, welche 
der eingeführten Mengen des Stoffes von der Registrierung des Alleinvertreters abgedeckt werden 
und für welche der eingeführten Mengen des Stoffes dies nicht gilt. Der Alleinvertreter benötigt 
diese Informationen, um seine Verpflichtungen gemäß Artikel 8 Absatz 2 zu erfüllen, 
Informationen über die eingeführten Mengen und belieferten Kunden bereitzuhalten und zu 
aktualisieren. Außerdem muss der Importeur wissen, ob eine bestimmte Menge des Stoffes in einer 
Zubereitung durch die Registrierung eines Alleinvertreters abgedeckt wird, da er ansonsten selbst 
einer Registrierungspflicht unterliegen würde. Diese Dokumentation ist den zuständigen Behörden 
auf Verlangen vorzulegen. 

Das Registrierungsdossier muss alle Verwendungen durch den Importeur (jetzt nachgeschalteter 
Anwender) enthalten, die von der Registrierung abgedeckt sind. Der Alleinvertreter führt eine 
aktuelle Liste der EU-Kunden (Importeure) in der Lieferkette des nicht in der Gemeinschaft 
ansässigen Händlers und der für jeden dieser Kunden erfassten Mengen sowie Angaben zur 
Aushändigung der letzten Aktualisierung des Sicherheitsdatenblattes. 
 
Für Phase-in-Stoffe muss der Alleinvertreter eine Vorregistrierung vornehmen, um die verlängerten 
Registrierungsfristen geltend machen zu können. Dadurch wird er Teilnehmer des SIEF (Substance 
Information Exchange Forum = Forum zum Austausch von Stoffinformationen) (siehe Ziffer 3.4 
der Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten). Ein nach dem 1. Dezember 2008 bestellter 
Alleinvertreter kann den Stoff gemäß Artikel 28 Absatz 6 bis zwölf Monate vor der betreffenden 
Registrierungsfrist vorregistrieren lassen, sofern der von dem nicht in der EU ansässigen Hersteller 
stammende Stoff nicht nach dem 1. Juni 2008 in einer Menge von einer Tonne pro Jahr oder mehr 
zuvor vertrieben wurde. Wenn ein nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller seinen 
Alleinvertreter wechseln möchte und der vorherige Alleinvertreter den vom nicht in der EU 
ansässigen Hersteller stammenden Stoff vorregistriert hatte, sollte der Nachfolger den Wechsel des 
Alleinvertreters der Agentur melden, um weiterhin für die Registrierung dieses Stoffes die Fristen 
für die Phase-in-Stoffe geltend machen zu können. 

Auch wenn der Alleinvertreter rechtlich für die Registrierung zuständig ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass es in vielen Fällen der nicht in der Gemeinschaft ansässige Hersteller 
sein wird, der ihm alle notwendigen Daten für das Registrierungsdossier übermittelt. Wenn ein 
nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller seinen Alleinvertreter wechseln möchte, kann der 
Nachfolger eine Aktualisierung des früheren Registrierungsdossiers vorlegen, sofern der frühere 
Alleinvertreter diesem Wechsel zustimmt. Diese Zustimmung muss in der Aktualisierung 
dokumentiert werden. Um Streitigkeiten zu vermeiden, wird empfohlen, in die Verträge zwischen 
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nicht in der Gemeinschaft ansässigen Herstellern und dem Alleinvertreter Klauseln über einen 
etwaigen späteren Wechsel des Alleinvertreters aufzunehmen. 

Fehlt die Zustimmung des früheren Alleinvertreters, muss der Nachfolger ein neues 
Registrierungsdossier vorlegen. In diesem Fall ist es jedoch möglich, dass sich der frühere 
Alleinvertreter bereit erklärt, dem neuen Alleinvertreter die Daten und das Dossier zur Verfügung 
zustellen, damit dieser sie zur Vorbereitung seines Registrierungsdossiers nutzt. 

Der Alleinvertreter kann einen oder mehrere nicht in der Gemeinschaft ansässige Hersteller 
vertreten. Wenn er im Auftrag mehrerer nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller handelt, 
muss er für jeden dieser Stoffhersteller eine separate Registrierung vorlegen. Die bei jeder 
Registrierung anzugebende Stoffmenge entspricht der Gesamtmenge des Stoffes, die durch die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Alleinvertreter und dem betreffenden von ihm 
vertretenen nicht in der Gemeinschaft ansässigen Hersteller abgedeckt ist. Welche 
Informationsanforderungen an das Registrierungsdossier gestellt werden, hängt von dieser 
Gesamtmenge ab. Durch das Vorlegen separater Registrierungen können die vertraulichen 
Geschäftsdaten des nicht in der Gemeinschaft ansässigen Herstellers geschützt werden und die 
Gleichbehandlung mit den in der EU ansässigen Herstellern kann gewährleistet werden. (In der EU 
ansässige Hersteller müssen für jedes Rechtssubjekt ein separates Registrierungsdossier vorlegen.)3 

Beispiel: Rolle und Registrierungspflichten der Akteure, wenn ein Alleinvertreter bestellt wurde 

Nicht-EU-Hersteller 3

Alleinvertreter

Nicht-EU-Hersteller 2 Importeur 1

5 Tonnen

5 Tonnen

DU von

Rolle und 
Registrierungspflichten

Importeur 1
- lässt 3 Tonnen registrieren
- ist nachgeschalteter Anwender (DU) des 
Alleinvertreters für die übrigen 5 Tonnen

Alleinvertreter
- lässt die von Nicht-EU-Hersteller 2 und 3 
exportierten Mengen separat registrieren, d. h. 
er lässt 8 Tonnen für den Nicht-EU-
Hersteller 2 und 8 Tonnen für den Nicht-EU-
Hersteller 3 registrieren.

Importeur 2
- muss keine Registrierung vornehmen
- ist DU des Alleinvertreters

Importeur 3
- muss keine Registrierung vornehmen
- ist DU des Alleinvertreters

AUSSERHALB DER  EU EU

Importeur 3

Importeur 2

3 Tonnen

DU von

DU von

3 Tonnen

Als Alleinvertreter bestellen

Als Alleinvertreter bestellen

Nicht-EU-Hersteller 1 3 Tonnen

Nicht-EU-Händler
3 Tonnen

 

                                                 
3 Dieser Abschnitt wurde im Mai, September und November 2008 geändert. Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf 
Seite 121ff. 
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Hinweise für die Einfuhr von Zubereitungen 

Der Importeur einer Zubereitung ist verpflichtet, die darin enthaltenen Stoffe registrieren zu lassen. 
Dazu muss er die Identität und die Konzentration der in der eingeführten Zubereitung enthaltenen 
Stoffe kennen, es sei denn, der exportierende nicht in der Gemeinschaft ansässige Hersteller 
bestellt einen Alleinvertreter, der anstelle des Importeurs die Registrierung beantragt. In dem Fall 
teilt der nicht in der Gemeinschaft ansässige Hersteller dem Importeur mit, dass ein Alleinvertreter 
bestellt wurde. Wenn der nicht in der Gemeinschaft ansässige Hersteller für jeden Stoff einen 
anderen Alleinvertreter oder nur für einige der in der Zubereitung enthaltenen Stoffe Alleinvertreter 
bestellt, ist dies dem Importeur eindeutig zur Kenntnis zu bringen, damit er weiß, von welchen 
Pflichten er befreit ist. Der Importeur der Zubereitung und der/die entsprechende/n Alleinvertreter 
muss/müssen dokumentieren können, dass die in der Zubereitung importierte Menge des 
betreffenden Stoffes vom Registrierungsdossier des Alleinvertreters, den der nicht in der 
Gemeinschaft ansässige Hersteller benannt hat, oder andernfalls vom Registrierungsdossier des 
Importeurs abgedeckt ist. 

1.5.3.5 Rolle der Unternehmensverbände und anderer Dienstleister 

Die Registrierung kann nur vom Hersteller, Importeur oder Produzenten eines Erzeugnisses oder 
vom Alleinvertreter und nicht von einem Dritten, auch nicht von einem Unternehmensverband 
beantragt werden, es sei denn, dieser tritt als Alleinvertreter eines oder mehrerer außerhalb der EU 
ansässiger Unternehmen auf. 

Unternehmensverbände können Registranten aber wertvolle Hilfestellung bei der Vorbereitung 
ihres Registrierungsdossiers leisten und bei der Koordinierung des Verfahrens helfen. Zudem liegen 
ihnen möglicherweise wertvolle Daten zu dem betreffenden Stoff vor, die sie an das SIEF (siehe 
Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten) weitergeben können. Sie können auch mit der 
Vertretung eines Registranten in Gesprächen mit anderen Registranten beauftragt werden, in denen 
über die Vorbereitung einer gemeinsamen Einreichung von Daten zu gefährlichen Stoffen beraten 
wird, oder als vertretender Dritter auftreten. Ihnen können nicht in der EU ansässige Unternehmen 
angehören, die zwar nicht unmittelbar zur Registrierung verpflichtet sind, die aber über diese 
Verbände Informationen übermitteln und Hilfestellung leisten können. 

1.6 WAS MUSS REGISTRIERT WERDEN? 

Inhalt:  In diesem Kapitel wird erläutert, für welche Stoffe die Registrierungsbestimmungen 
gelten und unter welchen Bedingungen Ausnahmen von der Registrierungspflicht 
möglich sind. Da die Produktions- oder Importmenge eines Stoffes darüber 
entscheidet, ob und wie der Stoff registriert werden muss, wird auch erläutert, wie 
die zu registrierenden Mengen errechnet werden. 

Aufbau:  Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: 
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Die Registrierung gilt für Stoffe als solche, in Zubereitungen und in Erzeugnissen, wenn sie unter 
normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen in Verkehr gebracht werden sollen 
(weitere Hinweise zu Stoffen als Bestandteil von Erzeugnissen enthalten die Leitlinien für Stoffe in 
Erzeugnissen). 

1.6.1 Überblick über den Erfassungsbereich der Registrierung 

Die Basisdefinition eines Stoffes ist sehr breit angelegt. Danach gehören nicht nur potenziell 
gefährliche Industriechemikalien dazu, sondern jeder chemische Stoff, der in der EU produziert 
oder in die EU importiert wird. Das schließt auch Stoffe ein, die bereits anderen strengen 
Vorschriften unterliegen, wie Arzneimittel, Biozide, Pestizide, Kosmetika oder radioaktive 
Substanzen. Deshalb sieht die REACH-Verordnung vollständige oder partielle Ausnahmen vor. 

Die Verpflichtung zur Registrierung gilt für alle Stoffe, von denen mindestens 1 Tonne pro Jahr 
hergestellt oder eingeführt wird, sofern sie nicht von der Registrierungspflicht ausgenommen sind. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Stoffe als gefährlich eingestuft sind. Für jede Registrierung sind 
ein technisches Dossier und ein Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Report, CSR) zu erstellen, 
wenn die hergestellte oder importierte Menge mehr als 10 Tonnen pro Jahr beträgt. Wenn ein Stoff 
in einer Größenordnung zwischen 1 und 10 Tonnen pro Jahr hergestellt oder importiert wird, sind 
bestimmte Expositionsdaten im technischen Dossier vorzulegen. 
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Vollständig aus den REACH-Bestimmungen ausgenommen sind radioaktive Substanzen, Stoffe 
unter zollamtlicher Überwachung und nicht-isolierte Zwischenprodukte. Abfälle sind ebenfalls 
ausgenommen. Verschiedene andere Stoffe, die entsprechenden Vorschriften unterliegen (z. B. in 
Arzneimitteln verwendete Substanzen), sind teilweise von den REACH-Bestimmungen 
ausgenommen. Polymere sind von der Registrierung ausgenommen; für prozess- und 
produktorientierte Forschung und Entwicklung verwendete Stoffe sind lediglich meldepflichtig; 
nicht-isolierte Zwischenprodukte sind aus der REACH-Verordnung ausgenommen (eine spezielle 
Regelung gilt für die Registrierung von isolierten Zwischenprodukten). 

Von der Registrierung ausgenommen sind außerdem bestimmte identifizierte Stoffe 
(Stoffkategorien) und Stoffe aus bestimmten identifizierten Prozessen, von denen möglicherweise 
ein Mindestrisiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt ausgeht. Diese Stoffe sind meist 
natürlichen Ursprungs. Dazu zählen z. B. Maiskeimöl und Stickstoff. In Anhang IV und Anhang V 
sind diese Stoffe aufgeführt. Weitere Hinweise finden Sie unter den Ziffern 1.6.4.3 und 1.6.4.4. Die 
Kommission wird die beiden Anhänge bis 1. Juni 2008 überprüfen und gegebenenfalls Änderungen 
vorschlagen. 

1.6.2 Berechnung der zu registrierenden Menge 

Für das Registrierungsdossier wird die jährliche Menge von Phase-in-Stoffen und Nicht-Phase-in-
Stoffen unterschiedlich berechnet (siehe Artikel 3 Absatz 30). Nachfolgend wird beschrieben, wie 
die Menge (in Tonnen) berechnet wird, die entscheidend dafür ist, ob ein Stoff registriert werden 
muss (der Schwellenwert liegt bei 1 Tonne pro Jahr), welche Informationsanforderungen gestellt 
werden (im jeweiligen Anhang) und wie bei Phase-in-Stoffen festgestellt werden kann, wann die 
Registrierung erfolgen muss. 

1.6.2.1 Berechnung der Mengen bei Ausnahmeregelungen 

Grundsätzlich muss ein potenzieller Registrant die Gesamtmenge des von ihm produzierten oder 
eingeführten Stoffes berechnen, um festzustellen, ob und in welchem Mengenbereich er eine 
Registrierung beantragen muss. Wenn für den Stoff Ausnahmen von der Registrierung gelten, 
werden die entsprechenden Mengen nicht in die Berechnung der zu registrierenden Menge 
einbezogen. 

• Einige Stoffe und spezifische Verwendungen von Stoffen sind von der Registrierung 
ausgenommen. Auf diese Ausnahmen wird unter Ziffer 1.6.4 eingegangen. 

Beispiel 1: Wann ist eine Verwendung von der Registrierung ausgenommen? 
Wenn ein Unternehmen einen Stoff herstellt, der in einem Arzneimittel Verwendung findet, 
wird der zu diesem Zweck verwendete Stoff nicht registriert. Möglicherweise wird der gleiche 
Stoff von dem Unternehmen oder seinen Kunden aber auch zu anderen Zwecken verwendet. 
Um festzustellen, was nach der REACH-Verordnung registriert werden muss, werden die 
Mengen für diese anderen Verwendungen berechnet. Beispiel: Unternehmen A produziert im 
Jahr X 120 Tonnen Magnesiumhydroxid. Davon werden 70 Tonnen zu Arzneimitteln 
verarbeitet und 50 Tonnen zur Formulierung einer Zubereitung verwendet. Die 50 Tonnen für 
die Zubereitung unterliegen den Bestimmungen der REACH-Verordnung, während die 
70 Tonnen für Arzneimittel von der Registrierung nach REACH ausgenommen sind. Da die 
zu registrierende Gesamtmenge 50 Tonnen beträgt, muss das Unternehmen die 
Registrierung im Mengenbereich 10-100 Tonnen vornehmen. 
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• Stoffe, die für die produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung 
hergestellt oder eingeführt werden, können unter bestimmten Voraussetzungen von der 
Registrierung ausgenommen werden (siehe Leitlinien betreffend die produkt- und 
verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung), sofern die Europäische 
Chemikalienagentur eine entsprechende Meldung erhält und die Auflagen der Agentur 
erfüllt sind (siehe Artikel 9). 

Beispiel 2: Mengen, die bei produkt- und verfahrensorientierter FuE im 
Registrierungsdossier berücksichtigt werden müssen 
Wenn ein Unternehmen 11 Tonnen eines Stoffes pro Jahr herstellt, von denen 2 t/a für 
produkt- und verfahrensorientierte FuE vorgesehen sind, müssen 9 t/a registriert 
werden. Es gelten die Informationsanforderungen in Anhang VII. 

 
• Hersteller und Importeure von isolierten Zwischenprodukten können unter bestimmten 

Voraussetzungen (siehe Leitlinien zur Registrierung von Zwischenprodukten) ein weniger 
umfangreiches Registrierungsdossier einreichen (siehe Artikel 17 und 18). 

Wird ein Stoff für mehrere dieser Verwendungszwecke (für produkt- und verfahrensorientierte FuE, 
als Zwischenprodukt und für andere Verwendungen) produziert oder importiert, kann der 
Registrant: 

• ein Meldedossier zur Verwendung für die produkt- und verfahrensorientierte FuE 

• und ein Registrierungsdossier für die Verwendung als isoliertes Zwischenprodukt und die 
anderen Verwendungen vorlegen. Wenn die Herstellung oder die Verwendung als 
Zwischenprodukt nicht unter streng kontrollierten Bedingungen erfolgen, muss der 
Hersteller oder Importeur ein standardmäßiges Registrierungsdossier gemäß Artikel 10 
vorlegen. Wenn ein Teil der hergestellten oder importierten Menge zur Verwendung als 
Zwischenprodukt unter streng kontrollierten Bedingungen vorgesehen ist, bleibt diese 
Menge bei den Informationsanforderungen an das Registrierungsdossier unberücksichtigt. 
Die Verwendung als Zwischenprodukt sowie die für diesen Zweck hergestellte oder 
importierte Menge müssen aber in dem Dossier dokumentiert werden. 

Beispiel 3: Mengen, die im Registrierungsdossier berücksichtigt werden müssen 
Ein Unternehmen stellt 2300 Tonnen von Stoff A her. Davon werden 1700 Tonnen unter 
streng kontrollierten Bedingungen als Zwischenprodukt verwendet. Das Unternehmen reicht 
ein Registrierungsdossier für Stoff A ein. Dabei sind die 600 Tonnen, die nicht als 
Zwischenprodukt verwendet werden, entscheidend für die Informationsanforderungen. 
Grundlage für das Dossier bilden die Informationsanforderungen für den Mengenbereich 100-
1000 t. Dass der Stoff auch als Zwischenprodukt verwendet wird und 1700 Tonnen hierfür 
verwendet werden, muss ebenfalls im Dossier angegeben werden. 

 

Wenn der Hersteller oder Importeur eines Stoffes als solchen oder in einer oder mehreren 
Zubereitungen darüber hinaus einen Stoff als Bestandteil von Erzeugnissen einführt, der unter 
normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen freigesetzt werden soll (siehe 
Leitlinien für Erzeugnisse), müssen die Mengen des Stoffes als solchem oder in einer oder 
mehreren Zubereitungen einerseits und die zur Freisetzung vorgesehene Stoffmenge in 
Erzeugnissen zum Zweck der Registrierung nicht zusammengefasst werden. Wenn die Menge des 
Stoffes in den eingeführten Erzeugnissen weniger als 1 Tonne pro Jahr beträgt, muss diese Menge 
nicht registriert werden. Sie wird bei der Registrierung des Stoffes als solchem oder in 
Zubereitungen nicht berücksichtigt. Wenn die Menge des Stoffes in den eingeführten Erzeugnissen 
mehr als 1 Tonne pro Jahr beträgt, ist der Registrant nicht verpflichtet, ein weiteres 
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Registrierungsdossier für den in dem Erzeugnis enthaltenen Stoff einzureichen, sofern die 
Registrierung des Stoffes als solchem und in Zubereitungen die Verwendung dieses Stoffes als 
Bestandteil des Erzeugnisses mit abdeckt. Weitere Informationen enthalten die Leitlinien für Stoffe 
in Erzeugnissen. 

1.6.2.2 Berechnung der Gesamtmenge 

Alle Mengen des Stoffes, die hergestellt und importiert werden sollen und nicht von der 
Registrierungspflicht befreit sind, muss der Registrant addieren. Wenn beispielsweise ein Stoff in 
mehreren Zubereitungen eingeführt wird, sind die in diesen Zubereitungen enthaltenen Stoffmengen 
zu addieren. 

Wenn ein Registrant in verschiedenen Betriebsstätten, die zu einem Rechtssubjekt gehören, den 
gleichen Stoff herstellt und/oder einführt, muss er die Gesamtmenge des in diesen Betriebsstätten 
hergestellten und/oder eingeführten Stoffes registrieren lassen, da es sich bei den Betriebsstätten 
nicht um eigenständige Rechtssubjekte handelt. 

Wird ein Stoff in mehreren Erzeugnissen eingeführt, aus denen er freigesetzt werden soll, muss der 
potenzielle Registrant sämtliche in diesen Erzeugnissen enthaltenen Mengen des Stoffes addieren. 
Dabei sind nur die Erzeugnisse zu berücksichtigen, aus denen der Stoff freigesetzt werden soll. 
Wenn ein Stoff aus einem Erzeugnis freigesetzt werden soll, wird die gesamte in diesem Erzeugnis 
enthaltene Menge und nicht nur die zur Freisetzung vorgesehene Menge des Stoffes in die 
Berechnung einbezogen. 

Beispiel: 
Unternehmen X importiert die drei Erzeugnisse A, B und C, die jeweils 60 Tonnen des 
betreffenden Stoffes beinhalten, aber: 
- der Stoff in Erzeugnis A soll nicht freigesetzt werden; 
- 40 der 60 Tonnen des Stoffes in Erzeugnis B werden unter normalen Bedingungen 

freigesetzt; 
- 10 der 60 Tonnen des Stoffes in Erzeugnis C werden unter normalen Bedingungen 

freigesetzt. 
Unternehmen X muss die Gesamtmenge des in Erzeugnis B und Erzeugnis C enthaltenen 
Stoffes registrieren lassen, insgesamt 120 Tonnen im Mengenbereich 100-1000 Tonnen. 

1.6.2.3 Berechnung der Jahresmenge an Phase-in-Stoffen und Nicht-Phase-in-Stoffen 

Im Registrierungsdossier zu berücksichtigende Menge an Nicht-Phase-in-Stoffen 

Für Nicht-Phase-in-Stoffe ist im Registrierungsdossier die geschätzte Menge anzugeben, die in dem 
betreffenden Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember) hergestellt und/oder eingeführt werden soll 
(siehe Artikel 3 Absatz 30). Wenn die Herstellung erst im Laufe dieses Kalenderjahres beginnt, kann 
im Registrierungsdossier die für ein ganzes Kalenderjahr erwartete Menge statt der 
Mengenschätzung für die verbleibenden Monate des ersten Kalenderjahres angegeben werden, 
damit das Dossier nicht schon im zweiten Jahr aktualisiert werden muss. 

Eine Definition der Nicht-Phase-in-Stoffe finden Sie unter Ziffer 1.7.1.2. 

Berechnung der vorregistrierten Menge an Phase-in-Stoffen, die bei der Registrierung zu 
berücksichtigen ist 

Eine Definition der Phase-in-Stoffe finden Sie unter Ziffer 1.7.1.1. 
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Wenn ein Phase-in-Stoff mindestens in drei aufeinander folgenden Jahren hergestellt oder 
importiert worden ist, werden die Mengen „pro Jahr“ anhand der durchschnittlichen Menge 
berechnet, die in den drei vorangegangenen Kalenderjahren hergestellt oder importiert worden ist 
(siehe Artikel 3 Absatz 30). Wenn der Stoff nicht während drei aufeinander folgender Jahre 
hergestellt oder importiert worden ist, wird die Menge eines Kalenderjahres angegeben (siehe 
Beispiel 4). Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass bei einem plötzlichen Nachfrageschub 
die Registrierungspflichten nicht mehr erfüllt werden können. 

Anhand dieser „pro Jahr“ hergestellten oder eingeführten Menge wird ermittelt, welche Angaben 
bei der Registrierung zu machen sind. Die Registrierungsfrist richtet sich nach der höchsten nach 
dem 1. Juni 2007 hergestellten oder eingeführten Menge „pro Jahr“ (siehe Artikel 23). Demzufolge 
entspricht die im Registrierungsdossier angegebene Menge nicht unbedingt dem Mengenbereich, 
für den eine Registrierung vorgesehen ist, wenn beispielsweise die hergestellte oder eingeführte 
Menge erheblich gestiegen ist. Genauere Hinweise zu den Registrierungsfristen für Phase-in-
Stoffen finden Sie unter Ziffer 1.7.2. 

Beispiel 1: 
Ein Unternehmen hat aufgrund seiner veranschlagten Produktionsmengen ermittelt, dass ein 
Phase-in-Stoff bis 1. Juni 2013 registriert werden muss (da das Produktionsvolumen dann 
voraussichtlich im Mengenbereich 100-1000 Tonnen liegen wird). 

Jedes Jahr muss das Unternehmen seine Jahresmenge als Durchschnittwert der drei 
vorausgegangenen Jahre berechnen. Für 2007 ist dies der Durchschnittswert aus den Jahren 
2004 bis 2006. 

Die Frist für die Registrierung nach Artikel 23 richtet sich nach der höchsten errechneten 
Menge ab 2007. 

Wenn 1000 Tonnen erreicht sind, muss bereits vor dem 1. Dezember 2010 eine 
Registrierung beantragt werden. Wird diese Menge erst 2011 oder 2012 erreicht, muss die 
Registrierung dann unverzüglich erfolgen. Da die Jahresmenge auf einem 
Dreijahresdurchschnitt beruht, dürfte es für Unternehmen einfacher sein, einen Anstieg der 
Jahresmenge vorherzusehen. 

Wenn die Menge weiterhin im Mengenbereich 100-1000 Tonnen liegt, muss die Registrierung 
bis 1. Juni 2013 beantragt werden. Die Menge für 2013 (Durchschnitt der Jahre 2010 bis 
2012) ist im Registrierungsdossier anzugeben. 

 

Beispiel 2: 
Wenn im Jahr 2009 die von Unternehmen Z hergestellte Menge 120 Tonnen 
(Dreijahresdurchschnitt) beträgt und danach auf weniger als 100 Tonnen zurückgeht, muss 
das Unternehmen dennoch bis 31. Mai 2013 eine Registrierung beantragen, da der Stoff 
nach dem 1. Juni 2007 mindestens einmal in einer Menge von 100 oder mehr Tonnen 
produziert worden ist. Im Registrierungsdossier ist die Menge von 2013 zu berücksichtigen, 
berechnet als Durchschnittswert der Jahre 2010 bis 2012.  

 

Beispiel 3: 
Die von Unternehmen V hergestellte Menge beträgt 600 Tonnen im Jahr 2007, 900 Tonnen 
2008, 1400 Tonnen 2009 und 2000 Tonnen 2010. Der Dreijahresdurchschnitt 2010 beträgt 
966 t/a, der Dreijahresdurchschnitt 2011 dagegen 1433 t/a. In dem Fall muss Unternehmen V 
den Stoff 2011 so schnell wie möglich registrieren lassen, da die Registrierungsfrist für eine 
Stoffmenge von 1000 oder mehr Tonnen pro Jahr am 30. November 2010 abläuft. 

 

Beispiel 4: 
Die von Unternehmen V hergestellte Menge beträgt 900 Tonnen im Jahr 2007, 0 Tonnen 
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2008 und 1000 Tonnen 2009. Da der Stoff nicht in drei aufeinander folgenden Jahren 
hergestellt wurde, ist dann die Menge des Kalenderjahres anzugeben. In dem Fall wird 2010 
die Schwelle von 1000 t erreicht, so dass spätestens am 30. November 2010 eine 
Registrierung beantragt werden muss. Ausschlaggebend für die Informationsanforderungen 
ist die Herstellungsmenge von 1000 t.  

1.6.2.4 Berechnung der in Zubereitungen oder Erzeugnissen enthaltenen Menge eines 
Stoffes 

Bei Stoffen, die in Zubereitungen oder Erzeugnissen enthalten sind, können folgende Situationen 
gegeben sein: 

Menge des Stoffes in einer Zubereitung 

Um die Stoffmenge in einer Zubereitung errechnen zu können, wird die Gesamtmenge der 
Zubereitung mit dem Anteil des betreffenden Bestandteils multipliziert. Dieser Wert kann 
beispielsweise dem Sicherheitsdatenblatt für die Zubereitung entnommen werden. Wenn nur 
verschiedene Stoffkonzentrationen in einer Zubereitung ermittelt werden können, wird die 
Höchstmenge des Stoffes anhand des höchstmöglichen Gehalts dieses Stoffes in der Zubereitung 
berechnet. Wenn keine genaueren Angaben zur Zusammensetzung vorliegen, ist diese Menge für 
die Registrierung zu verwenden. 

Stoffmenge in einem Erzeugnis 

Bei Erzeugnissen, die einen Stoff enthalten, der unter normalen oder vernünftigerweise 
vorhersehbaren Bedingungen freigesetzt werden soll: 

• wenn der Gewichtsinhalt des Stoffes bekannt ist, wird dieser Wert mit der Gesamtmasse des 
hergestellten und/oder eingeführten Erzeugnisses multipliziert; oder: 

• wenn das Gewicht des Stoffes pro Erzeugniseinheit bekannt ist, wird dieser Wert mit der 
Gesamtzahl der eingeführten Erzeugnisse multipliziert. 

Genauere Hinweise hierzu finden Sie in den Leitlinien für Stoffe in Erzeugnissen. 

1.6.3 Stoffe, die von der REACH-Verordnung ausgenommen sind 

1.6.3.1 Radioaktive Substanzen 

Radioaktive Substanzen sind Stoffe, die ein oder mehrere Radionuklide enthalten, deren Aktivität 
oder Konzentration unter Strahlenschutzaspekten nicht vernachlässigt werden dürfen. Es handelt 
sich um Stoffe, die so viel Strahlung abgeben, dass Menschen und Umwelt davor geschützt werden 
müssen. 

Radioaktive Substanzen sind bereits von der Meldepflicht gemäß Richtlinie 67/548/EWG zur 
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe ausgenommen. Aus der REACH-
Verordnung sind sie vollständig ausgenommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für diese 
Stoffe spezielle Rechtsvorschriften gelten und die REACH-Verordnung daher nicht noch zusätzlich 
angewandt werden muss. 

Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a 
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1.6.3.2 Stoffe unter zollamtlicher Überwachung 

Stoffe (als solche, in einer Zubereitung oder einem Erzeugnis), die sich in vorübergehender 
Verwahrung, im Transitverkehr, in einer Freizone oder einem Freilager auf EU-Gebiet befinden, die 
EU wieder verlassen sollen und bis dahin zollamtlicher Überwachung unterliegen, sind von der 
REACH-Verordnung ausgenommen. 

Wenn Stoffe die EU wieder verlassen sollen, sollte der Importeur, der die Ausnahmeregelung von 
REACH geltend machen möchte, dafür sorgen, dass diese Stoffe, so lange sie sich auf EU-Gebiet 
befinden, alle nachfolgend genannten Bedingungen erfüllen: 

• die Stoffe werden in einer Freizone oder einem Freilager gemäß zollrechtlicher Definition 
gelagert oder einem anderen zollamtlichen Verfahren (Transitverkehr, vorübergehende 
Verwahrung) unterzogen; 

• die Stoffe unterliegen zollamtlicher Überwachung; 

• die Stoffe werden, während sie sich in der EU befinden, weder behandelt noch verarbeitet. 
Hierbei gilt eine Freizone oder ein Freilager auf EU-Gebiet als Teil der EU.4 

Im Zweifelsfall wird empfohlen, bei den Zollbehörden genauere Auskünfte zu den möglichen 
Zollverfahren für Stoffe, die nur durch die EU befördert werden, gemäß Verordnung (EWG) 
Nr. 2913/92 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften einzuholen. 

Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b 

1.6.3.3 Stoffe, die im Interesse der Landesverteidigung verwendet werden und für die 
nationale Ausnahmeregelungen gelten 

Laut REACH-Verordnung kann ein Mitgliedstaat bestimmte Stoffe (als solche, in Zubereitungen 
oder in Erzeugnissen) im Interesse der Landesverteidigung von den REACH-Bestimmungen 
ausnehmen. 

Voraussetzung ist, dass der Mitgliedstaat zunächst ein förmliches Verfahren gemäß seinen eigenen 
Rechtsvorschriften zur Festlegung einer Ausnahmeregelung für bestimmte Stoffe von der REACH-
Verordnung durchgeführt hat. Die Ausnahmeregelung gilt ausschließlich auf dem Territorium des 
Mitgliedstaates, der sie beschlossen hat. 

Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Leitlinien gab es keine von einem Mitgliedstaat im Interesse 
seiner Landesverteidigung beschlossenen Ausnahmeregelungen. Wenn ein Mitgliedstaat eine solche 
Regelung trifft, sollte er die betroffenen Lieferanten darüber informieren. Im Zweifelsfall sollten 
Hersteller, Importeure und Produzenten von Zubereitungen oder Erzeugnissen, die vom Militär oder 
anderen Behörden im Rahmen der Landesverteidigung verwendet werden, bei den betreffenden 
Behörden nachfragen, ob eine Ausnahmeregelung für ihre Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse 
gilt. 

                                                 
4 Dieser Satz wurde im April 2008 geändert. Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 121ff. 
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Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 3 

1.6.3.4 Abfall 

Die in der Abfallrahmenrichtlinie 2006/12/EG verwendete Definition für den Begriff „Abfall“ gilt 
auch für die REACH-Verordnung. Abfall ist jeder Stoff oder Gegenstand, den der Besitzer entsorgt, 
entsorgen will oder entsorgen muss. Dazu zählen Hausmüll (Zeitungen, Altkleider, 
Lebensmittelreste, Dosen, Flaschen usw.) sowie Gewerbe- und Industrieabfälle (Altreifen, 
Schlacke, ausrangierte Fensterrahmen usw.). 

Abfälle sind von den Bestimmungen der REACH-Verordnung nicht ausgenommen, doch sie sind 
weder Stoff noch Zubereitung noch Erzeugnis im Sinne der Verordnung, da alles, was der Besitzer 
entsorgt, entsorgen will oder entsorgen muss, seinen Status als Stoff, Zubereitung oder Erzeugnis 
verliert. Die Stoffsicherheitsbeurteilung eines (hergestellten oder eingeführten) Stoffes muss dessen 
gesamten Lebenszyklus einschließlich der Abfallphase enthalten (siehe Anhang I Abschnitte 0.7 und 
5.1.1). Falls ein Risikomanagement für chemische Stoffe notwendig ist, müssen empfohlene 
Abfallmanagementmaßnahmen die gesamte Lieferkette entlang auf Sicherheitsdatenblättern 
mitgeteilt werden (Titel 13). Abfallbehandlung ist jedoch keine nachgeschaltete Verwendung im 
Sinne der REACH-Verordnung; Abfallbehandlungsbetriebe erhalten deshalb keine Datenblätter 
über den Umgang mit dem Stoff in der Abfallphase. Solange Rückstände der Abfallbehandlung 
Abfälle sind, d. h. solange sie entsorgt (z. B. deponiert) werden, fallen sie nicht unter die REACH-
Verordnung. Verwertete Rückstände unterliegen dagegen wie alle anderen Stoffe oder 
Zubereitungen den Bestimmungen der REACH-Verordnung. 

Wenn bei der Rückgewinnung aus Abfällen ein anderer Stoff, eine Zubereitung oder ein Erzeugnis 
produziert wird, gelten hierfür die REACH-Bestimmungen grundsätzlich wie für alle anderen in der 
EU hergestellten oder eingeführten Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse. Wenn ein 
rückgewonnener Stoff einem bereits registrierten Stoff entspricht, gilt unter Umständen eine 
Ausnahme von der Registrierungspflicht. Auf die Rückgewinnung wird unter Ziffer 1.6.4.5 genauer 
eingegangen. 

Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 2 

1.6.3.5 Nicht-isolierte Zwischenprodukte 

Ein nicht-isoliertes Zwischenprodukt ist ein Zwischenprodukt, das während der Synthese nicht 
vorsätzlich aus dem Gerät, in dem die Synthese stattfindet, entfernt wird (außer für 
Stichprobenzwecke). Derartiges Gerät umfasst Reaktionsbehälter und die dazugehörige Ausrüstung 
sowie jegliches Gerät, das der Stoff/die Stoffe in einem kontinuierlichen oder diskontinuierlichen 
Prozess durchläuft/durchlaufen, sowie Rohrleitungen zum Verbringen von einem Behälter in einen 
anderen für den nächsten Reaktionsschritt; nicht dazu gehören Tanks oder andere Behälter, in 
denen der Stoff/die Stoffe nach der Herstellung gelagert wird/werden. 
 

Nicht-isolierte Zwischenprodukte, auf die diese Definition zutrifft, fallen nicht unter die 
Bestimmungen der REACH-Verordnung. 

Der gleiche Stoff wird möglicherweise auch in anderen Verfahren oder unter anderen Bedingungen 
verwendet. Beachten Sie, dass die entsprechenden Mengen nicht als „nicht-isolierte 
Zwischenprodukte“ gelten. Nur die Mengen des Stoffes, die unter den Bedingungen verwendet 
werden, die den Stoff als nicht-isoliertes Zwischenprodukt kennzeichnen, sind von der REACH-
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Verordnung ausgenommen. Für die übrigen Mengen sind die entsprechenden Anforderungen der 
REACH-Verordnung zu erfüllen. 

Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 3 Absatz 15 Buchstabe a 

1.6.3.6 Transportierte Stoffe 

Die Beförderung gefährlicher Stoffe und gefährlicher Stoffe in gefährlichen Zubereitungen im 
Eisenbahn-, Straßen-, Binnenschiffs-, See- oder Luftverkehr ist von den Bestimmungen der 
REACH-Verordnung ausgenommen. Für alle anderen Aktivitäten (Herstellung, Import, 
Verwendung) im Zusammenhang mit den betreffenden Stoffen außer der Beförderung gelten die 
REACH-Bestimmungen (sofern keine andere Ausnahmeregelung gilt). 

In den EU-Vorschriften zur Beförderung (z. B. Richtlinie 94/55/EG des Rates vom 
21. November 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für den 
Gefahrguttransport auf der Straße mit entsprechenden Änderungen) sind die 
Sicherheitsvorkehrungen beim Transport gefährlicher Stoffe mit verschiedenen Transportmitteln 
bereits geregelt. Deshalb ist diese Beförderung von den REACH-Bestimmungen ausgenommen. 

Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d 

1.6.4 Stoffe, die von der Registrierungspflicht ausgenommen sind 

Aus der Verordnung ausgenommen sind einige Stoffe, für die bereits entsprechende Vorschriften 
gelten, wie Arzneimittel, oder die generell ein so geringes Risiko darstellen, dass keine 
Registrierung erforderlich ist, wie Wasser, Sauerstoff, einige Edelgase und bestimmte Arten von 
Zellulosepulpe. Auch in der Natur vorkommende Stoffe wie Mineralien, Erze und Erzkonzentrate, 
Zementklinker usw. müssen nicht registriert werden, solange sie nicht chemisch verändert wurden. 
Polymere sind ebenfalls von der Registrierungspflicht ausgenommen, da sie normalerweise nicht 
besonders gefährlich sind. Monomere, die in einem Polymer in einer Größenordnung ≥ 2 % als 
Monomereinheiten vorkommen, die noch nicht registriert sind, müssen registriert werden, wenn die 
Menge ≥ 1 Tonne/Jahr beträgt. 

Im Folgenden wird auf die von der Registrierung ausgenommenen Stoffe genauer eingegangen. 

1.6.4.1 Nahrungs- und Futtermittel 

Ein Stoff, der in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur 
Lebensmittelsicherheit in Nahrungsmitteln oder Futtermitteln verwendet wird, muss nicht registriert 
werden. 

In der Verordnung zur Lebensmittelsicherheit ist bereits vorgeschrieben, dass Lebensmittel nur 
dann in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie nicht gesundheitsschädigend und für den 
menschlichen Verzehr geeignet sind. Ebenso dürfen Futtermittel nur in Verkehr gebracht oder an 
Tiere für die Nahrungsmittelproduktion verfüttert werden, wenn sie sicher sind, d. h. wenn sie keine 
nachteiligen Wirkungen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren haben und wenn die von den 
Tieren gewonnenen Nahrungsmittel für den Menschen sicher sind. Für Lebensmittelzusatzstoffe, 
Lebensmittelfarben, Futtermittelzusatzstoffe und Tierfuttermittel gilt aufgrund verschiedener 
Gemeinschaftsvorschriften bereits ein Zulassungssystem, dem die für diese Verwendungszwecke 
vorgesehenen Stoffe unterliegen. Deshalb hätte eine REACH-Registrierung keinen großen Nutzen. 
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Es ist im Interesse der Hersteller und Importeure von Stoffen, die für Lebens- oder Futtermittel 
verwendet werden, darauf zu achten, ob ihr eigenes Rechtssubjekt oder ihre Kunden den Stoff in 
Lebens- oder Futtermitteln in Übereinstimmung mit der Lebensmittelsicherheitsverordnung 
verwenden, da sie in dem Fall keine Registrierung vornehmen und keine Zulassungen beantragen 
müssen, zumindest nicht für die auf diese Weise verwendeten Stoffmengen. Wenn ein 
nachgeschalteter Anwender seinen Lieferanten über eine derartige Verwendung gemäß Artikel 37 
Absatz 2 informiert, sollte er die Verordnung zur Lebensmittelsicherheit konsultieren. 

Für die Mengen des gleichen Stoffes, die nicht für Lebens- und Futtermittel, sondern für andere 
Zwecke verwendet werden, gilt die Ausnahmeregelung jedoch nicht. Nur die in Lebens- und 
Futtermitteln verwendeten Stoffmengen sind von der REACH-Registrierung ausgenommen. 

Beispiel: 
Ein Hersteller produziert im Jahr X 100 Tonnen Schwefelsäure. Davon werden in 
Übereinstimmung mit der Verordnung zur Lebensmittelsicherheit 50 Tonnen in Lebensmitteln 
und 50 Tonnen zur Formulierung einer Non-Food-Zubereitung verwendet. Die 50 Tonnen für 
die Formulierung der Zubereitung, die nicht als Lebensmittel vorgesehen ist, unterliegen den 
Bestimmungen der REACH-Verordnung und sind möglicherweise je nach Eigenschaften 
zulassungspflichtig, während die 50 Tonnen, die im Lebensmittelbereich verwendet werden, 
von der Registrierung, Bewertung und Zulassung nach REACH ausgenommen sind. 

Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe b und Artikel 2 Absatz 6 Buchstabe d 

1.6.4.2 Arzneimittel 

Wird ein Stoff in einem Arzneimittel verwendet im Rahmen: 

• der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die 
Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer 
Europäischen Arzneimittel-Agentur 

• oder der Richtlinie 2001/82/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Tierarzneimittel 

• oder der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel, 

muss er nach Maßgabe der REACH-Verordnung für diesen Verwendungszweck nicht registriert 
werden. 

Deshalb ist es wichtig, dass Hersteller und Importeure von Stoffen, die für Arzneimittel verwendet 
werden, darauf achten, ob ihr Rechtssubjekt oder ihre Kunden den Stoff in Arzneimitteln in 
Übereinstimmung mit den oben genannten Rechtsvorschriften verwenden, da in dem Fall für die in 
Arzneimitteln verwendeten Stoffmengen keinen Registrierungsantrag einreicht und keine Zulassung 
im Rahmen von REACH beantragt werden muss. 

Die Ausnahmeregelung unterscheidet nicht zwischen Wirkstoffen und anderen Zutaten; sie gilt für 
jeden Stoff, der in Arzneimittelprodukten verwendet wird. Demnach sind auch Trägersubstanzen, 
die in Arzneimitteln verwendet werden, von der Registrierung ausgenommen. 

Für die Mengen dieses Stoffes, die nicht für Arzneimittel, sondern für andere Zwecke verwendet 
werden, gilt die Ausnahmeregelung jedoch nicht. Nur die in Arzneimitteln verwendeten 
Stoffmengen sind von der REACH-Registrierung ausgenommen. 
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Beispiel: 
Ein Hersteller produziert im Jahr X 100 Tonnen Salizylsäure. Davon werden in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes 
für Humanarzneimittel 50 Tonnen in Arzneimitteln und 50 Tonnen zur Formulierung einer 
nichtmedizinischen Zubereitung verwendet. Die 50 Tonnen für die Formulierung der 
nichtmedizinischen Zubereitung unterliegen den Bestimmungen der REACH-Verordnung und 
sind möglicherweise je nach Eigenschaften zulassungspflichtig, während die 50 Tonnen, die 
in Arzneimitteln verwendet werden, von der Registrierung, Bewertung und Zulassung 
ausgenommen sind. 

Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 6 Buchstabe a 

1.6.4.3 Stoffe, die in Anhang IV der REACH-Verordnung aufgeführt sind 

Anhang IV enthält zurzeit 68 Stoffe, für die ausreichende Informationen vorliegen, nach denen 
davon auszugehen ist, dass von ihnen ein minimales Risiko für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt ausgeht. Diese Stoffe sind meist natürlichen Ursprungs. Dazu zählen z. B. Maiskeimöl und 
Stickstoff (N2). Die in Anhang IV aufgeführten Stoffe sind von den Registrierungsbestimmungen 
ausgenommen. 

Die Liste basiert weitgehend auf den Ausnahmen von der Verordnung (EG) Nr. 793/93 zur 
Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken chemischer Altstoffe und wurde durch weitere Stoffe 
ergänzt. Die Ausnahmeregelung gilt für die Stoffe als solche und nicht für eine bestimmte 
Verwendung. 

Die Kommission soll diesen Anhang bis 1. Juni 2008 überprüfen und gegebenenfalls Änderungen 
vorschlagen. Da dies dazu führen kann, dass weitere Stoffe in Anhang IV aufgenommen oder Stoffe 
ausgeschlossen werden, sollten Hersteller und Importeure die Stoffliste regelmäßig einsehen. Mit 
Hilfe des Navigator-Tools kann der Nutzer feststellen, ob sein Stoff in Anhang IV enthalten ist. 

1.6.4.4 Stoffe, die in Anhang V der REACH-Verordnung aufgeführt sind 

Anhang V enthält neun große Kategorien von Stoffen, deren Registrierung als unzweckmäßig oder 
unnötig betrachtet wird. Sie sind von der Registrierung ausgenommen. Dennoch kann eine 
Zulassung notwendig sein, oder es können Beschränkungen gelten. Vollständige Liste siehe unten. 

Die Ausnahme von der Registrierungspflicht gilt für Stoffe als solche, sofern sie die 
Voraussetzungen für die Ausnahmeregelung erfüllen, die für die jeweilige Kategorie in Anhang V 
angegeben sind. Beispielsweise muss der Hersteller in der Kategorie Hydrate oder hydratisierte 
Ionen Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, das durch Verbindung von Kupfer(II)-sulfat mit Wasser 
entsteht, nicht registrieren lassen, wenn das Kupfer(II)-sulfat bereits registriert (oder von der 
Registrierungspflicht ausgenommen) ist. 

Die Kommission soll diesen Anhang bis 1. Juni 2008 überprüfen und gegebenenfalls Änderungen 
vorschlagen. Da dies dazu führen kann, dass weitere Kategorien oder Stoffe in Anhang V 
aufgenommen oder Kategorien gestrichen werden, sollten Hersteller und Importeure die Liste 
regelmäßig einsehen. 
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ANHANG V 
STOFFE, DIE NACH ARTIKEL 2 ABSATZ 7 BUCHSTABE b VON DER 

REGISTRIERUNGSPFLICHT AUSGENOMMEN SIND 

1. Stoffe, die durch eine chemische Reaktion entstanden sind, zu der es bei der Exposition 
eines anderen Stoffes oder Erzeugnisses gegenüber Umwelteinflüssen wie Luft, 
Feuchtigkeit, Mikroorganismen oder Sonnenlicht gekommen ist; 

2. Stoffe, die durch eine chemische Reaktion entstanden sind, zu der es bei der Lagerung 
anderer Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse gekommen ist; 

3. Stoffe, die durch eine chemische Reaktion entstanden sind, zu der es bei der Endnutzung 
anderer Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse gekommen ist, und die nicht als solche 
hergestellt, eingeführt oder in Verkehr gebracht werden; 

4. Stoffe, die nicht als solche hergestellt, eingeführt oder in Verkehr gebracht werden und die 
durch eine chemische Reaktion entstanden sind, zu der es in folgenden Fällen gekommen 
ist: 

a) ein Stabilisator, Farbstoff, Aromastoff, Antioxidans, Füllstoff, Lösungsmittel, Trägerstoff, 
oberflächenaktives Mittel, Weichmacher, Korrosionshemmer, Antischaummittel, 
Dispergiermittel, Fällungshemmer, Trockenmittel, Bindemittel, Emulgator, Demulgator, 
Entwässerungsmittel, Agglomerierungsmittel, Haftvermittler, Fließhilfsmittel, pH-
Neutralisierungsmittel, Maskierungsmittel, Gerinnungsmittel, Flockungsmittel, 
Flammschutzmittel, Schmiermittel, Chelatbildner oder Prüfreagens erfüllt seine 
vorgesehene Funktion, oder 

b) ein Stoff, der ausschließlich zur Erzielung einer bestimmten physikalisch-chemischen 
Eigenschaft dient, erfüllt seine vorgesehene Funktion; 

5. Nebenprodukte, sofern sie nicht selbst eingeführt oder in Verkehr gebracht werden; 

6. hydratisierte Stoffe oder Ionen, die durch den Kontakt eines Stoffes mit Wasser 
entstanden sind, sofern dieser Stoff vom Hersteller oder Importeur, der diese 
Ausnahmeregelung in Anspruch nimmt, angemeldet wurde; 

7. die folgenden Naturstoffe, soweit sie nicht chemisch verändert wurden: 

Mineralien, Erze, Erzkonzentrate, Zementklinker, Erdgas, Flüssiggas, Erdgaskonzentrat, 
Prozessgase und deren Bestandteile, Rohöl, Kohle und Koks; 

8. andere Naturstoffe als die in Abschnitt 7 genannten, soweit sie nicht chemisch verändert 
wurden, es sei denn, sie erfüllen die Kriterien für die Einstufung als gefährlich nach der 
Richtlinie 67/548/EWG; 

9. chemische Elemente, bei denen gefährliche Eigenschaften und Risiken bereits wohl 
bekannt sind: 

Wasserstoff, Sauerstoff, Edelgase (Argon, Helium, Neon, Xenon) und Stickstoff. 

1.6.4.5 Rückgewonnene oder verwertete Stoffe, die bereits registriert sind 

Nach der REACH-Verordnung sind Stoffe, die in der Gemeinschaft verwertet werden, von der 
Registrierungspflicht ausgenommen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Rückgewinnung ist eine Form der Verwertung und fällt deshalb unter die Ausnahmeregelung. 

Unter „Verwertung“ fallen im EU-Recht alle Verwertungsverfahren, die in Anhang II B der 
Abfallrahmenrichtlinie 2006/12/EG aufgeführt sind: 

38 



LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

R1 Hauptverwendung als Brennstoff oder andere Mittel der Energieerzeugung 

R2 Rückgewinnung/Regenerierung von Lösemitteln 

R3 Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden 
(einschließlich der Kompostierung und sonstiger biologischer Umwandlungsverfahren) 

R4 Verwertung/Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen 

R5 Verwertung/Rückgewinnung von anderen anorganischen Stoffen 

R6 Regenerierung von Säuren und Basen 

R7 Wiedergewinnung von Bestandteilen, die der Bekämpfung der Verunreinigungen dienen 

R8 Wiedergewinnung von Katalysatorenbestandteilen 

R9 Ölraffination oder andere Wiederverwendungsmöglichkeiten von Öl 

R10 Aufbringung auf den Boden zum Nutzen der Landwirtschaft oder der Ökologie 

R11 Verwendung von Abfällen, die bei einem der unter R 1 bis R 10 aufgeführten Verfahren 
gewonnen werden 

R12 Austausch von Abfällen, um sie einem der unter R 1 bis R 11 aufgeführten Verfahren zu 
unterziehen 

R13 Ansammlung von Abfällen, um sie einem der unter R 1 bis R 12 aufgeführten Verfahren zu 
unterziehen (ausgenommen zeitweilige Lagerung – bis zum Einsammeln – auf dem Gelände 
der Entstehung der Abfälle) 

Kriterien für die Definition, ab wann Abfälle nach der Rückgewinnung nicht mehr als Abfälle 
gelten („End-of-Waste“, Kriterium der Verwendungseignung), werden zurzeit im Rahmen der 
laufenden Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie entwickelt. Darüber ist auf der Grundlage der 
Abfallrahmenrichtlinie zu entscheiden. Ein verwertetes Material unterliegt nur dann der REACH-
Verordnung, wenn nach Maßgabe der Abfallrahmenrichtlinie entschieden worden ist, dass der 
Abfall, von dem es stammt, das Kriterium der Verwendungseignung erfüllt und kein Abfall mehr 
ist. 

Gemäß REACH-Verordnung sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen, damit ein Stoff von der 
Registrierungspflicht ausgenommen werden kann: 

1) Der verwertete Stoff muss registriert sein. Wenn er aus irgendwelchen Gründen bei der 
Herstellung oder beim Import nicht registriert worden ist, muss er nach dem 
Verwertungsverfahren registriert werden, bevor er einer neuen Verwendung zugeführt 
werden kann. 

Das Rechtssubjekt, das die Verwertung durchführt, muss prüfen, ob der verwertete Stoff von 
der Registrierungspflicht ausgenommen ist. In diesem Fall kann die Ausnahme 
selbstverständlich in Anspruch genommen werden. 

2)  Der bereits registrierte Stoff muss der gleiche sein, d. h. er muss die gleiche chemische 
Identität und die gleichen chemischen Eigenschaften haben wie der verwertete Stoff. Wenn 
der Stoff bei der Verwertung verändert worden ist und dieser veränderte Stoff nicht 
registriert ist, muss der verwertete Stoff registriert werden. 
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 Die Übereinstimmung des Stoffes muss nach den Leitlinien zur Identifizierung von Stoffen 
beurteilt werden. 

3)  Das Rechtssubjekt, das die Verwertung vorgenommen hat, muss sicherstellen, dass ihm 
Angaben zum registrierten Stoff zur Verfügung stehen und dass die Regeln für die 
Weitergabe von Informationen in der Lieferkette eingehalten werden. 

Das Rechtssubjekt, das die Verwertung vorgenommen hat, muss eine der folgenden 
Informationen erhalten haben: 

• ein Sicherheitsdatenblatt für den registrierten Stoff gemäß Artikel 31 Absatz 1 oder 
Absatz 3; 

• andere Angaben, die es Anwendern ermöglichen, Maßnahmen zum Schutz gegen den 
registrierten Stoff zu ergreifen, wie es Artikel 31 Absatz 4 vorsieht; 

• oder die Registrierungsnummer, falls verfügbar, Angaben zum Status des Stoffes im 
Zuge der Zulassung nach REACH, Einzelheiten aller geltenden Beschränkungen im 
Rahmen von REACH und notwendige Informationen, die ein geeignetes 
Risikomanagement ermöglichen, wie es in Artikel 32 Absatz 1 vorgesehen ist. 

Unternehmen, die Verwertungen vornehmen und die Ausnahmeregelung geltend machen möchten, 
sollten dafür sorgen, dass die Angaben zum registrierten Stoff, die zusammengestellt wurden, um 
den Bestimmungen der REACH-Verordnung zu genügen, auch ihnen zur Verfügung stehen, da sie 
sonst möglicherweise den verwerteten Stoff registrieren lassen müssen. 

Diese Ausnahmeregelung verlangt nicht, dass der Stoff von einem Akteur der gleichen Lieferkette 
registriert wurde. Eine Registrierung des Stoffes kann also sowohl von einem Registranten der 
gleichen Lieferkette als auch von einem Registranten einer anderen Lieferkette beantragt worden 
sein. 

Wenn es sich bei dem verwerteten Stoff um einen Phase-in-Stoff handelt, wird empfohlen, dass der 
Verwerter den Stoff vorregistrieren lässt, um die Übergangsbestimmungen nach Artikel 23 nutzen 
zu können und später gegebenenfalls von der Registrierungspflicht befreit zu werden, wenn ein 
anderer Vorregistrant den Stoff registrieren lässt. 

Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d 

1.6.4.6 Reimportierte Stoffe 

Die Registrierungspflicht nach Artikel 6 gilt für Hersteller und Importeure eines Stoffs als solchem 
oder in Zubereitungen. Wenn der Stoff in der EU hergestellt und dann exportiert wird, um 
beispielsweise in einer Zubereitung verarbeitet zu werden, und danach wieder in die EU gebracht 
wird, um in Verkehr gebracht oder weiter verarbeitet zu werden, könnte sich daraus eine doppelte 
Registrierungspflicht ergeben, wenn die Vorgänge in der gleichen Lieferkette stattfinden: zuerst bei 
der eigentlichen Herstellung durch den Hersteller und dann erneut beim Reimport in die 
Gemeinschaft durch einen Reimporteur in der gleichen Lieferkette (bei dem es sich um den 
eigentlichen Hersteller handeln kann, aber nicht muss). Deshalb sind Stoffe, die registriert, 
exportiert und danach reimportiert wurden, von der Registrierung und Bewertung unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgenommen. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit solche Stoffe von der Registrierungspflicht 
ausgenommen werden: 

40 

http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=substance_id_en


LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

1)  Der Stoff muss registriert worden sein, bevor er aus der Gemeinschaft exportiert wurde. 
Wenn er aus irgendwelchen Gründen bei der Herstellung nicht registriert wurde, muss er 
beim Reimport registriert werden. 

2)  Der bereits registrierte und exportierte Stoff muss der gleiche sein, d. h. er muss als solcher 
oder in einer Zubereitung die gleiche chemische Identität und die gleichen chemischen 
Eigenschaften haben wie der reimportierte Stoff. Wenn der exportierte Stoff außerhalb der 
EU verändert worden ist und der reimportierte Stoff deshalb nicht mehr der gleiche ist, muss 
er beim Reimport registriert werden. 

Der Grund dafür ist einleuchtend: wenn der Stoff nicht die gleiche chemische Identität hat, 
kann er noch nicht registriert worden sein (die Registrierungsangaben werden davon 
abweichen), so dass keine Doppelregistrierung erfolgt. Der Reimporteur muss nachweisen 
können, dass der Stoff immer noch der gleiche ist. Genaueres hierzu finden Sie in den 
Leitlinien zur Identifizierung von Stoffen. 

3)  Der Stoff muss nicht nur der gleiche sein, d. h. die gleiche chemische Identität und die 
gleichen chemischen Eigenschaften haben, es müssen auch die gleichen Partien des Stoffes, 
die exportiert worden sind, wieder in die Gemeinschaft reimportiert werden (verarbeitet oder 
unverarbeitet). Das ist mit der Bestimmung gemeint, dass es ein Reimporteur in „derselben 
Lieferkette“ sein muss. 

Beispiel 1: 

Hersteller A Hersteller B

STOFF X STOFF Y

Formulierer C

Nicht-EU 
Formulierer D

ZUBEREITUNG
XY

ZUBEREITUNG
VXYZ

ZUBEREITUNG
VZ

Importeur E

ZUBEREITUNG
VXYZ

EU 
Außerhalb 
der EU Registrierungs-

pflichten:

Hersteller A lässt
Stoff X registrieren

Hersteller B lässt 
Stoff Y registrieren

Importeur E lässt 
nur die Stoffe V und 
Z registrieren, da in 

dem Beispiel die 
Stoffe X und Y in 

der gleichen 
Lieferkette sind
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Beispiel 2: 

EU
-G

re
nz

e

EU Außerhalb 
der EU 

Registrierungs-
pflichten:

Hersteller A lässt 
60 t von Stoff X und 

60 t von Stoff Y 
registrieren

Importer C 
importiert

Zubereitung, die 
aus 120 t von 

Stoff X und 120 t 
von Stoff Y besteht, 
lässt aber nur 60 t 

von Stoff X und 60 t 
von Stoff Y 
registrieren

Hersteller A

ZUBEREITUNG XY
Stoff X = 60t
Stoff Y = 60t

STOFF X
60t

STOFF Y
60t

Nicht-EU-
Folmulierer B

STOFF X
60 t

STOFF Y
60t

Importeur C

ZUBEREITUNG XY
Stoff X = 120t
Stoff Y = 120t

ZUBEREITUNG XY
Stoff X = 120t
Stoff Y = 120t

ZUBEREITUNG XY
Stoff X = 60t
Stoff Y = 60t

 

 

 

 

4)  Der Reimporteur muss Informationen über den exportierten Stoff erhalten. Dabei sind die 
REACH-Bestimmungen zur Weitergabe von Informationen in der Lieferkette einzuhalten. 

Der Reimporteur muss eine der folgenden Informationen erhalten haben: 

• ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 Absatz 1 oder Absatz 3; 
• andere Angaben, die es dem Anwender ermöglichen, Maßnahmen zum Schutz gegen den 

registrierten Stoff zu ergreifen, wie es Artikel 31 Absatz 4 vorsieht; oder 

• die Registrierungsnummer, falls verfügbar, Angaben zum Status des Stoffes im Zuge der 
Zulassung nach REACH, Einzelheiten aller geltenden Beschränkungen im Rahmen von 
REACH und die für ein angemessenes Risikomanagement erforderlichen Informationen, 
wie es in Artikel 32 Absatz 1 vorgesehen ist. 

Der Reimporteur muss nachweisen können, dass er eine dieser Informationen erhalten hat. 

Wenn der Reimporteur selbst die Ausnahmeregelung geltend machen kann, gilt er als 
nachgeschalteter Anwender. Deshalb sollte er prüfen, welche Pflichten eines nachgeschalteten 
Anwenders er zu erfüllen hat. 

Die Ausnahmeregelung für Reimporte gilt nicht, wenn der Stoff als Bestandteil von Erzeugnissen 
reimportiert wird. 

Rechtsgrundlage: Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c 
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1.6.4.7 Polymere 

Da eine außerordentlich große Zahl von Polymeren auf dem Markt ist und zudem davon 
ausgegangen wird, dass Polymermoleküle im Verhältnis zu ihrem hohen Molekulargewicht meist 
keine Probleme bereiten, wurde diese Stoffgruppe aus der Registrierungspflicht ausgenommen. 
Hersteller und Importeure von Polymeren müssen aber unter Umständen die für die Herstellung der 
Polymere verwendeten Monomere und sonstigen Stoffe registrieren lassen. Genauere Angaben 
hierzu enthalten die Leitlinien für Polymere. 

1.6.4.8 Stoffe für die produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung 

Um die Innovationskapazität der Unternehmen zu unterstützen, will REACH u. a. Forschung und 
Entwicklung fördern. Deshalb sind verschiedene Ausnahmen von der Registrierungspflicht nach der 
REACH-Verordnung vorgesehen. 

Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung im Sinne von REACH sind unter kontrollierten 
Bedingungen durchgeführte wissenschaftliche Versuche, Analysen oder Forschungsarbeiten mit 
chemischen Stoffen in Mengen unter 1 Tonne pro Jahr (Artikel 3 Absatz 23). Stoffe, die 
ausschließlich zu Forschungs- und Entwicklungszwecken verwendet werden, sind von der 
Registrierung ausgenommen. 

Produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung: mit der Produktentwicklung oder 
der Weiterentwicklung eines Stoffes als solchem, in Zubereitungen oder Erzeugnissen 
zusammenhängende wissenschaftliche Entwicklung, bei der zur Entwicklung des 
Produktionsprozesses und/oder zur Erprobung der Anwendungsmöglichkeiten des Stoffes Versuche 
in Pilot- oder Produktionsanlagen durchgeführt werden (Artikel 3 Absatz 22). 

Stoffe für die produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung sind von der 
Registrierung ausgenommen, wenn sie der Europäischen Chemikalienagentur gemeldet werden. 
Bei Antragstellung muss der Anmelder eine Gebühr bei der Agentur entrichten. 

Die Ausnahmeregelung gilt bis zu 5 Jahre. Sie gilt nur für die Stoffmenge, die vom Hersteller oder 
Importeur selbst oder in Zusammenarbeit mit einer begrenzten Zahl angegebener Kunden für 
produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung verwendet wird. Die Agentur kann 
die Ausnahmefrist auf Antrag noch einmal um bis zu 5 Jahre (10 Jahre bei Arzneimitteln und 
Stoffen, die nicht in Verkehr gebracht werden) verlängern, wenn das vom Antragsteller vorgelegte 
Forschungs- und Entwicklungsprogramm dies rechtfertigt. 

Die Agentur prüft die vom Anmelder vorgelegten Angaben auf Vollständigkeit. 

Sie kann Bedingungen auferlegen, um sicherzustellen, dass der Stoff ausschließlich von 
Mitarbeitern benannter Kunden unter angemessen kontrollierten Bedingungen verwendet und nicht 
der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird und dass Restmengen nach der Ausnahmefrist zur 
Entsorgung eingesammelt werden. 

Detaillierte und spezifische Informationen hierzu finden Sie in den Leitlinien betreffend die 
produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung. 

1.6.5 Als registriert geltende Stoffe 

Bestimmte Stoffe und Verwendungszwecke von Stoffen gelten als registriert. In diesen Fällen ist 
keine Registrierung erforderlich. 
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Dies gilt für: 

• Wirkstoffe in Bioziden (s. u.), 
• Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln (s. u.), 
• nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG bereits angemeldete Stoffe. 

1.6.5.1 Wirkstoffe in Bioziden 

Wirkstoffe in Bioziden gelten als registrierte Biozide und fallen als solche unter die Bestimmungen 
der Richtlinie 98/8/EG (Biozidprodukt-Richtlinie). Damit die Ausnahmeregelung greift, müssen 
mehrere Voraussetzungen erfüllt sein: 

1) Bei dem Stoff muss es sich um einen Wirkstoff handeln, der in einem Biozid verwendet werden 
soll. 

Ein Wirkstoff im Zusammenhang mit Bioziden ist ein Stoff oder Mikroorganismus, der einen Virus 
oder einen Pilz enthält, von dem eine allgemeine oder spezifische Wirkung auf oder gegen 
Schadorganismen ausgeht. Ein Biozid kann aus einem Wirkstoff ohne Beistoffe bestehen, oder es 
kann sich um eine Zubereitung mit einem oder mehreren Wirkstoffen handeln. 

2) Der Stoff muss in einer der folgenden Vorschriften enthalten sein: 

• Anhang I der Richtlinie 98/8/EG - Liste der Wirkstoffe mit auf Gemeinschaftsebene 
vereinbarten Anforderungen zur Verwendung in Biozid-Produkten. Die Liste wird regelmäßig 
aktualisiert. Hersteller und Importeure sollten stets die neueste Fassung einsehen. 

• Anhang IA der Richtlinie 98/8/EG - Liste der Wirkstoffe mit auf Gemeinschaftsebene 
vereinbarten Anforderungen zur Verwendung in Biozid-Produkten mit niedrigem 
Risikopotenzial. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Hersteller und Importeure sollten stets 
die neueste Fassung einsehen. 

• Anhang IB der Richtlinie 98/8/EG - Liste der Grundstoffe, die zur Verwendung als Biozid 
zugelassen sind. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Hersteller und Importeure sollten stets 
die neueste Fassung einsehen. Grundstoffe werden nur in geringem Umfang als Biozid 
verwendet und nicht direkt zu diesem Zweck in Verkehr gebracht. 

• Verordnung (EG) Nr. 2032/2003 - Die Verordnung enthält Wirkstoffe, die am 14. Mai 2000 
bereits auf dem Markt waren und für die Informationen vorlagen, um sie in das Prüfprogramm 
der Kommission für Wirkstoffe zur Verwendung in Bioziden aufzunehmen. Wenn entschieden 
wird, dass einer der Wirkstoffe aus den Listen der Verordnung (EG) Nr. 2032/2003 nicht in 
Anhang I, IA oder IB aufgenommen wird, gilt die Ausnahmeregelung für diesen Wirkstoff 
nicht mehr. Er muss dann registriert werden, da in dem Fall die notwendigen Angaben des 
Herstellers für eine vollständige Bewertung nach Maßgabe der Richtlinie 98/8/EG nicht 
vorliegen. Wenn die Entscheidung fällt, Wirkstoffe, die auf den Listen der Verordnung (EG) 
Nr. 2032/2003 stehen, nicht in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG aufzunehmen, wird 
dies im Amtsblatt der Europäischen Union als Entscheidung oder Verordnung der Kommission 
veröffentlicht. 

Nur die in Bioziden verwendeten Mengen des Stoffes sind von der Registrierungspflicht 
ausgenommen. Wenn sie nicht in einem Biozid, sondern in einem anderen Produkt verwendet 
werden, müssen sie registriert werden. Wenn also ein Hersteller, der den Stoff nur zur Verwendung 
als Biozid produziert, den gleichen Stoff zu anderen Zwecken in Verkehr bringt (die nicht von der 
Registrierungspflicht ausgenommen sind), muss er ein vollständiges Registrierungsdossier erstellen 
mit allen relevanten Angaben und gegebenenfalls auch einen Stoffsicherheitsbericht vorlegen. 
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Für die Ausnahmeregelung kommen ausschließlich Wirkstoffe in Betracht. Andere für die 
Herstellung von Bioziden verwendete Stoffe müssen registriert werden. 

 

Beispiel: 

Ein Hersteller produziert im Jahr X 100 Tonnen quaternäre Ammoniakverbindungen. Davon 
werden 50 Tonnen als Wirkstoff in Bioziden (z. B. Holzschutzmittel) verwendet, der unter eine 
der unter Ziffer 2 (s. o.) genannten Rechtsvorschriften fällt. Die anderen 50 Tonnen werden 
als Tenside in Reinigungsprodukten eingesetzt. Die Verwendung als Tensid muss nach 
REACH registriert werden; die Verwendung als Biozid ist von der Registrierungspflicht 
ausgenommen. 

 

Aufgabe der Agentur ist es, die im Rahmen der Richtlinie 98/8/EG übermittelten Angaben, die den 
Daten eines Registrierungsdossiers entsprechen, in ihre Datenbanken aufzunehmen. Damit soll 
sichergestellt werden, dass diese Daten bei Bedarf validiert werden können. 

Rechtsgrundlage: Artikel 15 Absatz 2, Artikel 16, Artikel 56 Absatz 4 Buchstabe b 

1.6.5.2 Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln 

Wirkstoffe und Beistoffe, die in Pflanzenschutzmitteln (Pestiziden) verwendet werden, gelten als 
registriert, wenn die Pflanzenschutzmittel und die darin enthaltenen Wirkstoffe und Beistoffe unter 
die Richtlinie 91/414/EWG (Pestizid-Richtlinie) fallen und auf der Grundlage bereits vorgelegter 
Angaben grundsätzlich einer sorgfältigen Bewertung unterzogen werden, bevor sie in Verkehr 
gebracht werden können. Damit die Ausnahmeregelung greift, müssen mehrere Voraussetzungen 
erfüllt sein: 

1) Bei dem Stoff muss es sich um einen Wirkstoff oder einen Beistoff handeln, der in einem 
Pflanzenschutzmittel verwendet werden soll. 

Ein Wirkstoff im Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln ist ein Stoff oder Mikroorganismus, 
der einen Virus enthält, von dem eine allgemeine oder spezifische Wirkung auf oder gegen 
Schadorganismen oder Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenprodukte ausgeht. Ein 
Pflanzenschutzmittel kann aus einem Wirkstoff ohne Beistoffe bestehen, oder es kann sich um eine 
Zubereitung mit einem oder mehreren Wirkstoffen handeln. 

Ein Beistoff im Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln ist ein nicht wirksamer Stoff in einem 
Pflanzenschutzmittel, bei dem es sich um eine Zubereitung handelt. 

 2) Der Stoff muss in einer der folgenden Vorschriften enthalten sein: 

• Anhang I der Richtlinie 91/414 - Liste der für die Verwendung in Pflanzenschutzmitteln 
zulässigen Wirkstoffe. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Hersteller und Importeure sollten 
stets die neueste Fassung einsehen. 

• Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 - Die Verordnung enthält 90 Wirkstoffe, die am 26. Juli 1993 
bereits auf dem Markt waren und als Erste zur Bewertung im Hinblick auf ihre Zulassung und 
die Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/141/EWG in Betracht kamen. 

• Verordnung (EG) Nr. 703/2001 - Die Verordnung enthält weitere 63 Wirkstoffe, die am 
26. Juli 1993 bereits auf dem Markt waren, deren Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 

45 



LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

91/141/EWG von den Herstellern gewünscht wurde und die somit für eine Bewertung in 
Betracht kamen. 

• Verordnung (EG) Nr. 1490/2002 - Die Verordnung enthält weitere 161 Wirkstoffe, die am 
26. Juli 1993 bereits auf dem Markt waren, deren Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 
91/141/EWG von den Herstellern gewünscht wurde und die somit für eine Bewertung in 
Betracht kamen. 

• Entscheidung 2003/565/EG - Die Entscheidung enthält weitere Wirkstoffe und 
Mikroorganismen, die am 26. Juli 1993 bereits im Handel waren und für die die 
Bewertungsfrist verlängert wurde. 

• Eine Entscheidung der Kommission über die Vollständigkeit des Dossiers, das in 
Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 91/141/EWG vorgelegt werden muss. 
Solche Entscheidungen werden in Bezug auf Wirkstoffe erlassen, die am 26. Juli 1993 noch 
nicht auf dem Markt waren, deren Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG jedoch 
beantragt und als zulässig erachtet wurde. Die Entscheidungen betreffen die Zulässigkeit von 
Anträgen, die ein Rechtssubjekt eingereicht hat und die deshalb nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht, sondern dem betreffenden Rechtssubjekt mitgeteilt werden. Somit sind den 
jeweiligen Unternehmern die sie betreffenden Entscheidungen bekannt. 

Für die Mengen des gleichen Wirkstoffs, die für andere Zwecke und nicht für Pflanzenschutzmittel 
verwendet werden, gilt die Ausnahmeregelung jedoch nicht. Nur die Stoffmengen, die in 
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden, sind von der Registrierungspflicht ausgenommen. Wenn 
sie in einem anderen Produkt verwendet werden, müssen sie registriert werden. Wenn also ein 
Hersteller, der den Stoff nur zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel produziert, diesen zu 
anderen Zwecken in Verkehr bringt (die nicht von der Registrierungspflicht ausgenommen sind), 
muss er ein vollständiges Registrierungsdossier mit allen relevanten Angaben erstellen und 
gegebenenfalls auch einen Stoffsicherheitsbericht vorlegen. 

Da nur Wirkstoffe die oben genannte Voraussetzung (2) erfüllen können, kommen auch nur 
Wirkstoffe für die Ausnahmeregelung in Betracht. Andere für die Herstellung von 
Pflanzenschutzmitteln verwendete Stoffe müssen registriert werden. 

 

Beispiel: 
Ein Hersteller produziert im Jahr X 100 Tonnen Kupfersulfat. Davon werden 50 Tonnen als 
Wirkstoff in Pestiziden verwendet. Für diesen Wirkstoff gilt eine der unter Absatz 2 (s. o.) 
genannten Rechtsvorschriften. 50 Tonnen werden für andere Zwecke eingesetzt. Die 
Verwendung für andere Zwecke muss nach REACH registriert werden; die Verwendung als 
Pflanzenschutzmittel ist von der Registrierungspflicht ausgenommen. 

Die Agentur soll die nach Maßgabe der Richtlinie 91/414/EWG übermittelten Angaben, die den 
Daten eines Registrierungsdossiers entsprechen, in ihre Datenbanken übernehmen. Damit soll 
sichergestellt werden, dass diese Daten bei Bedarf validiert werden können. 

Rechtsgrundlage: Artikel 15 Absatz 1, Artikel 16, Artikel 56 Absatz 4 Buchstabe a 

1.6.5.3 Nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG angemeldete Stoffe 

Mit der Richtlinie 67/548/EWG wurde eine Anmeldung für sogenannte neue Stoffe eingeführt, d. h. 
Stoffe, die nicht im Europäischen Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
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(EINECS) standen. Dieses Verzeichnis enthält im Prinzip alle Stoffe, die am 18. September 1981 in 
der Gemeinschaft auf dem Markt waren. 

Anmeldungen, die nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG eingereicht werden, enthalten einen 
Großteil der Angaben aus dem technischen Dossier, das laut REACH-Verordnung von Registranten 
vorgelegt werden muss. Deshalb gelten solche Anmeldungen als Registrierung. Die 
Chemikalienagentur hat für Anmeldungen bis 1. Dezember 2008 Registrierungsnummern vergeben. 
Inhaber von Anmeldungen, die nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG eingereicht wurden, 
können ihre Registrierungsnummer unter Verwendung des Moduls „Angemeldete Stoffe 
anfordern“, der auf der Website der Agentur zur Verfügung steht, erfragen.5 

Herstellern und Importeuren von Polymeren, die nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG 
angemeldet wurden, wird empfohlen, die Leitlinien für Polymere zu ihrer Information 
heranzuziehen. 

Rechtssubjekte sollten prüfen, ob sie für ihren Stoff bei der zuständigen Behörde eines 
Mitgliedstaates eine Anmeldung gemäß den nationalen Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 
67/548/EWG eingereicht haben. In dem Fall hätten sie von der zuständigen Behörde eine 
Anmeldenummer erhalten; der Stoff stünde dann auch auf der Europäischen Liste der angemeldeten 
chemischen Stoffe (ELINCS). 

Die Richtlinie 67/548/EWG sah die Anmeldung nur für solche Stoffe vor, die in der EU in Verkehr 
gebracht oder in die EU importiert wurden. Wurde ein Stoff in der EU hergestellt, dort aber nicht in 
Verkehr gebracht, war auch keine Anmeldung erforderlich. Solche nicht angemeldeten Stoffe sind 
nach der REACH-Verordnung zu registrieren. Sobald das Produktions-/Importvolumen des 
angemeldeten Stoffes die nächste Mengenschwelle gemäß Artikel 12 erreicht, ist der 
Chemikalienagentur eine aktualisierte Fassung der Registrierung vorzulegen. Weitere Hinweise zur 
Aktualisierung der Registrierung finden Sie unter Ziffer 4 und Ziffer 9 dieser Leitlinien. 

Eine Anmeldung gemäß Richtlinie 67/548/EWG erfolgt namentlich, so dass nur der Anmelder 
als registriert gilt und davon profitiert. Wer außer ihm den Stoff herstellt oder importiert, ihn 
aber nicht angemeldet hat, muss eine Registrierung vornehmen, sofern keine andere 
Ausnahmeregelung geltend gemacht werden kann. 

Rechtsgrundlage: Artikel 24 

1.7 WANN MUSS REGISTRIERT WERDEN? 

Inhalt:  In diesem Kapitel erfahren potenzielle Registranten, wann sie ihre Registrierung bei 
der ECHA beantragen müssen. Es wird erläutert, was Phase-in-Stoffe und Nicht-
Phase-in-Stoffe sind und welche Fristen für die Registrierung gelten. 

Aufbau:  Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: 

                                                 
5 Dieser Abschnitt wurde im Oktober 2009 geändert. Weitere Informationen sind auf Seite 129 ff. zu finden.  
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1.7.1 Phase-in-Stoffe vs. Nicht-Phase-in-Stoffe 

1.7.1.1 Phase-in-Stoffe 

Mit der REACH-Verordnung wurde eine spezielle Übergangsregelung für Stoffe geschaffen, die 
unter bestimmten Voraussetzungen schon vor Inkrafttreten der Verordnung am 1. Juni 2007 
hergestellt oder in Verkehr gebracht und nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG angemeldet 
worden sind. Die Registrierung dieser Stoffe kann innerhalb der von der REACH-Verordnung 
vorgesehenen Fristen beantragt werden, auf die unter Ziffer 1.7.2 eingegangen wird. 

Dies sind die sogenannten „Phase-in-Stoffe“. Sie werden nicht unverzüglich, sondern in 
unterschiedlichen zeitlichen Phasen der Registrierungspflicht unterworfen. 

Voraussetzung ist, dass der Phase-in-Stoff zwischen 1. Juni 2008 und 1. Dezember 2008 
vorregistriert wird. 

Phase-in-Stoffe sind Stoffe, auf die mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft: 

• Der Stoff ist im Europäischen Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe 
(EINECS) aufgeführt (Artikel 3 Absatz 20 Buchstabe a). Dieses sogenannte Altstoffverzeichnis 
enthält im Prinzip alle Stoffe, die am 18. September 1981 in der Gemeinschaft auf dem Markt 
waren. Die vollständige Liste finden Sie unter http://ecb.jrc.it/esis/. Die Liste wurde 
„eingefroren“, so dass keine weiteren Stoffe mehr aufgenommen und keine aufgeführten Stoffe 
gestrichen werden können. 

• Der Stoff wurde in einem der derzeitigen Mitgliedstaaten mindestens einmal nach dem 
31. Mai 1992 hergestellt, jedoch weder vom Hersteller noch von einem Importeur in der EU in 
Verkehr gebracht; dies muss der Hersteller oder Importeur durch Unterlagen nachweisen 
können. Als Nachweis können beispielsweise Auftragserteilungen, Bestandslisten oder andere 
Unterlagen dienen, die sich unzweifelhaft bis zu einem Zeitpunkt nach dem 31. Mai 1992 
zurückverfolgen lassen. Wenn der Stoff in Verkehr gebracht worden wäre, hätte er gemäß 
Richtlinie 67/548/EWG angemeldet werden müssen. In dem Fall würde er als registriert gelten. 
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• Der Stoff, bei dem es sich um ein sogenanntes „No-longer-Polymer“ (NLP) handelt, wurde vor 
dem 1. Juni 2007 von einem Hersteller oder Importeur in einem der derzeitigen Mitgliedstaaten 
der EU in Verkehr gebracht. Ein NLP ist ein Stoff, der zwischen 18. September 1981 und 
31. Oktober 1993 in der EU in Verkehr gebracht wurde und nach Artikel 8 Absatz 1 der 
6. Änderung der Richtlinie 67/548/EWG als angemeldet betrachtet wurde (und 
dementsprechend nach Maßgabe der Richtlinie nicht angemeldet werden musste), der aber 
nicht der REACH-Definition eines Polymers entspricht (die mit der durch die 7. Änderung der 
Richtlinie 67/548/EWG eingeführten Definition eines Polymers identisch ist). Auch in diesem 
Fall muss der Hersteller oder Importeur durch Unterlagen nachweisen können, dass er den Stoff 
in dem betreffenden Gebiet in Verkehr gebracht hat und dass der Stoff als NLP betrachtet 
wurde (und als solcher nach Artikel 8 Absatz 1 der 6. Änderung der Richtlinie 67/548/EWG als 
angemeldet galt). Als Nachweis können beispielsweise Auftragserteilungen, Bestandslisten, 
Etiketten, Sicherheitsdatenblätter oder andere Unterlagen dienen, die sich unzweifelhaft bis zu 
einem Zeitpunkt zwischen dem 18. September 1981 und dem 31. Oktober 1993 
zurückverfolgen lassen. Unter http://ecb.jrc.it/esis finden Sie lediglich zu Informationszwecken 
eine nicht erschöpfende Liste von NLP. 

Die Übergangsregelung für Phase-in-Stoffe gilt auch für standortinterne und transportierte isolierte 
Zwischenprodukte sowie für Stoffe in Erzeugnissen, die registriert werden müssen. 

Hersteller und Importeure von Phase-in-Stoffen, die keine rechtzeitige Vorregistrierung 
vornehmen, können die in Artikel 23 vorgesehene Übergangsregelung nicht in Anspruch 
nehmen. In dem Fall ist der Stoff ab 1. Juni 2008 zu registrieren, bevor er weiter hergestellt 
oder importiert werden darf, wie es für alle Nicht-Phase-in-Stoffe gilt (siehe Ziffer 1.7.1.2). 

Rechtsgrundlage: Artikel 3 Absatz 20 

1.7.1.2 Nicht-Phase-in-Stoffe 

Alle Stoffe, die keines der unter Ziffer 1.7.1.1 für Phase-in-Stoffe genannten Kriterien erfüllt, sind 
Nicht-Phase-in-Stoffe. Für sie gilt keine Übergangsregelung wie für Phase-in-Stoffe. Sie müssen 
vor der Herstellung, der Einfuhr oder dem Inverkehrbringen in der EU registriert werden, sofern sie 
nicht nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG angemeldet worden sind (siehe Ziffer 1.6.5.3). 

Wichtig ist, dass für die Registrierung von Nicht-Phase-in-Stoffen zunächst ein Anfragedossier 
vorgelegt werden muss, um festzustellen, ob bereits eine Registrierung erfolgt ist oder eine andere 
Anfrage zum gleichen Stoff eingegangen ist, damit Daten gegebenenfalls gemeinsam genutzt 
werden können. Weitere Informationen zur Anfrage und zur gemeinsamen Datennutzung finden Sie 
unter Ziffer 2.3. 

1.7.2 Registrierungsfristen 

Stoffe, die unter die REACH-Verordnung fallen und nicht von der Registrierungspflicht 
ausgenommen sind, müssen vor ihrer Herstellung oder dem Inverkehrbringen (einschließlich 
Einfuhr) in der EU registriert werden. Für die Registrierung von Stoffen, die bereits seit langem in 
der EU auf dem Markt sind (Phase-in-Stoffe), und von Nicht-Phase-in-Stoffen gelten 
unterschiedliche Fristen. 

Stoffe, die in der EU vorher noch nicht auf dem Markt waren (Nicht-Phase-in-Stoffe), und Phase-
in-Stoffe, die nicht vorregistriert sind, müssen vor ihrer Herstellung oder dem Import registriert 
werden. Dies gilt ab 1. Juni 2008, d. h. 12 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung. 
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Auf Phase-in-Stoffe, von denen pro Jahr mindestens 1 Tonne hergestellt oder eingeführt wird und 
die zwischen dem 1. Juni 2008 und dem 1. Dezember 2008 vorregistriert worden sind, werden die 
Registrierungsbestimmungen stufenweise angewandt, um den Übergang in das REACH-System zu 
erleichtern. 

Die Übergangsbestimmungen sehen verschiedene Fristen für die Registrierung vor, ohne dass die 
Herstellung oder der Import dieser Stoffe unterbrochen werden muss. 

Die Fristen für die Registrierung von Phase-in-Stoffen richten sich nach der hergestellten oder 
importierten Menge pro Hersteller oder Importeur oder Hersteller von Erzeugnissen. Dem liegt die 
Überlegung zugrunde, dass von Chemikalien, die in großen Mengen produziert werden, in vielen 
Fällen ein größeres Risiko für Mensch und Umwelt ausgehen dürfte. Höhere Priorität haben auch 
die besonders besorgniserregenden, weil krebserzeugenden, erbgutverändernden und 
fortpflanzungsgefährdenden Stoffe sowie Stoffe, die sehr giftig für Wasserorganismen sind und in 
Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben können (eingestuft als R50/53). 

Die Fristen für Phase-in-Stoffe nach Inkrafttreten der Verordnung sind in der folgenden Tabelle 
angegeben (sie gelten nur, wenn der Stoff zwischen 1. Juni 2008 und 1. Dezember 2008 
vorregistriert wurde). 

Frist für das Einreichen des 
Registrierungsdossiers bei der 

ECHA 

Stoffkriterien 

30. November 2010 (spätestens) Phase-in-Stoffe, von denen mindestens einmal nach dem 
1. Juni 2007 pro Hersteller oder Importeur mindestens 
1000 Tonnen pro Jahr in der EU hergestellt oder in die EU 
eingeführt werden. 

30. November 2010 (spätestens) Gemäß Richtlinie 67/548/EWG als krebserzeugend, 
erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend eingestufte 
Phase-in-Stoffe der Kategorie 1 oder 2, von denen mindestens 
einmal nach dem 1. Juni 2007 pro Hersteller oder Importeur 
mindestens 1 Tonne pro Jahr in der EU hergestellt oder in die EU 
eingeführt wird. 

30. November 2010 (spätestens) Gemäß Richtlinie 67/548/EWG als sehr giftig für 
Wasserorganismen mit möglicherweise langfristig schädlichen 
Wirkungen in Gewässern (R50/53) eingestufte Phase-in-Stoffe, 
von denen mindestens einmal nach dem 1. Juni 2007 pro 
Hersteller oder Importeur mindestens 100 Tonnen pro Jahr in der 
EU hergestellt oder in die EU eingeführt werden. 

31. Mai 2013 (spätestens) Phase-in-Stoffe, von denen mindestens einmal nach dem 
1. Juni 2007 pro Hersteller oder Importeur mindestens 100 Tonnen 
pro Jahr in der EU hergestellt oder in die EU eingeführt werden. 

31. Mai 2018 (spätestens) Phase-in-Stoffe, von denen mindestens einmal nach dem 
1. Juni 2007 pro Hersteller oder Importeur mindestens 1 Tonne 
pro Jahr in der EU hergestellt oder in die EU eingeführt wird. 

 
 
In Abbildung 3 sind die Registrierungsfristen grafisch dargestellt. 

50 



LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

 

 

 
Abbildung 3  Registrierungsfristen 

Welche Registrierungsfrist für den Hersteller oder Importeur eines Phase-in-Stoffes gilt, hängt von 
der jeweiligen Stoffmenge ab (s. o.). 

Rechtsgrundlage: Artikel 23 

1.8 DAS REGISTRIERUNGSDOSSIER 

Inhalt: In diesem Kapitel wird der Aufbau des Registrierungsdossiers erläutert und kurz 
beschrieben, wie es erstellt wird. Weiter wird gezeigt, was eine gemeinsame 
Einreichung ist und wie die Informationen bei der Chemikalienagentur gemeinsam 
eingereicht werden. 

Aufbau:  Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: 
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1.8.1 Aufbau des Registrierungsdossiers 

Das Registrierungsdossier umfasst die Angaben zu einem Stoff, die von dem Registranten 
elektronisch übermittelt werden. Es besteht aus zwei Teilen: 

i) einem technischen Dossier, das für alle registrierungspflichtigen Stoffe vorgeschrieben ist; 

ii) einem Stoffsicherheitsbericht, der erforderlich ist, wenn der Registrant mindestens 10 Tonnen 
des Stoffes pro Jahr herstellt oder importiert, außer bei Stoffen in Zubereitungen, deren 
Konzentration unter den in der Richtlinie 1999/45/EG (zur Einstufung und Kennzeichnung 
gefährlicher Zubereitungen) festgelegten Konzentrationsgrenzen liegt, für die kein 
Stoffsicherheitsbericht zusammen mit dem Registrierungsdossier eingereicht werden muss, auch 
nicht bei Mengen von mehr als 10 Tonnen pro Jahr. 

Das technische Dossier enthält folgende Angaben: 

• Identität des Herstellers/Importeurs; 
• Identität des Stoffes und Angaben zu seiner Herstellung und Verwendung; 
• Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes; 
• Anweisungen für seine sichere Verwendung; 
• (qualifizierte) Studienzusammenfassungen der Angaben zu den inhärenten Eigenschaften des 

Stoffes, die sich aus der Anwendung der Anhänge VII bis XI ergeben; 
• Angabe, ob die Informationen zur Herstellung und Verwendung, zur Einstufung und 

Kennzeichnung, die (qualifizierten) Studienzusammenfassungen und/oder gegebenenfalls der 
Stoffsicherheitsbericht von einem Sachverständigen geprüft worden sind; 

• gegebenenfalls Vorschläge für weitere Versuche; 
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• für Stoffe, die in einer Größenordnung zwischen 1 und 10 Tonnen registriert werden, auch 
expositionsbezogene Angaben (wichtigste Verwendungskategorien, Verwendungsarten, 
signifikante Expositionspfade). 

Welche Angaben zur Bestimmung der Stoffeigenschaften vorgelegt werden müssen, hängt von der 
Herstellungs- oder Importmenge ab. Je größer die Menge, desto mehr Informationen über die 
inhärenten Stoffeigenschaften müssen vorgelegt werden. Die Informationsanforderungen sind den 
Anhängen VI bis XI der Verordnung zu entnehmen. Im Rahmen der REACH-Verordnung ist auch 
eine gemeinsame Datennutzung vorgesehen, so dass mehrere Registranten die geforderten 
Informationen zusammentragen können. 

Nach Artikel 111 ist für das technische Dossier das IUCLID-Format (International Uniform 
Chemical Information Database) zu verwenden. Es können auch andere IT-Tools zur Erstellung der 
Dossiers verwendet werden, solange sie das exakt gleiche Format produzieren. In diesen Leitlinien 
wird nur auf die Vorbereitung des Registrierungsdossiers mit IUCLID eingegangen, und zwar mit 
der neuesten Version der Software, IUCLID 5. Genaueres dazu finden Sie in den Leitlinien zu 
IUCLID. Zu nichtkommerziellen Zwecken kann die Software kostenlos von der IUCLID-Website 
(http://iuclid.eu) heruntergeladen werden. 

Der Stoffsicherheitsbericht dokumentiert die vom Registranten vorgenommene 
Sicherheitsbeurteilung seines Stoffes (oder der entsprechenden Stoffe, wenn der Bericht für eine 
Kategorie von Stoffen mit ähnlichen Eigenschaften erstellt worden ist). Anhang I enthält allgemeine 
Bestimmungen für die Stoffsicherheitsbeurteilung und die Erstellung von Stoffsicherheitsberichten. 
Der Stoffsicherheitsbericht enthält eine detaillierte Zusammenfassung der Angaben zu den 
schädlichen Wirkungen des Stoffes auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit sowie, falls 
erforderlich, eine Expositions- und Risikobewertung. In Abbildung 2 sind die Grundzüge einer 
Stoffsicherheitsbeurteilung dargestellt. 

Informationen / Daten 

Zunächst einmal werden für die Stoffsicherheitsbeurteilung alle verfügbaren Daten zu den 
Gefahren, die von dem Stoff ausgehen, und zur Exposition von Menschen und Umwelt unter den 
Bedingungen, unter denen der Stoff verwendet wird, sowie Angaben zu seiner Herstellung und den 
Verwendungen zusammengetragen. 

Ermittlung der schädlichen Wirkungen, Einstufung, PBT- und vPvB-Bewertung 

Anhand der verfügbaren Daten wird das von dem Stoff ausgehende Gefahrenpotenzial ermittelt. 
Der Stoff wird gemäß Richtlinie 67/548/EWG eingestuft, und es werden DNEL-Werte (Derived No 
Effect Level, Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung) für relevante Pfade für die 
Exposition des Menschen sowie PNEC-Werte (Predicted No Effect Concentration, Abgeschätzte 
Nicht-Effekt-Konzentration) für Umweltziele festgelegt. Außerdem wird eine Beurteilung der 
Persistenz, der bioakkumulierbaren und toxischen Eigenschaften des Stoffes vorgenommen, um 
festzustellen, ob der Stoff die in Anhang XIII der REACH-Verordnung genannten Kriterien (PBT-, 
vPvB-Beurteilung) erfüllt. 

Expositionsbeurteilung 

Wenn der Stoff als gefährlich eingestuft ist oder die PBT- oder vPvB-Kriterien in Anhang XIII 
erfüllt, ist eine Expositionsbeurteilung und eine Risikobeschreibung vorzunehmen und in den 
Stoffsicherheitsbericht aufzunehmen, so dass erkennbar wird, dass die Risiken hinreichend 
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kontrolliert werden. Die Expositionsbeurteilung erfolgt anhand von Expositionsszenarien für jede 
Verwendung des Stoffes. Auch wenn das Zusammentragen und Beurteilen von Verwendungs- und 
Expositionsdaten nicht vorgeschrieben ist, wird es für den Registranten hilfreich sein, um 
festzustellen, ob in seinem Fall besondere Regeln für die Registrierung (z. B. Zwischenprodukte) 
gelten oder ob aufgrund dieser Daten auf geforderte Informationen verzichtet werden kann. Selbst 
wenn Stoffe (noch) nicht eingestuft sind, kann der Registrant sich zunächst darauf konzentrieren, 
seine Daten zur Verwendung und zur Exposition zusammenzutragen und zu beurteilen. Auch wenn 
auf eine Prüfung nach den Bestimmungen des Anhangs XI Abschnitt 3 der REACH-Verordnung 
verzichtet wird, ist eine Expositionsbeurteilung erforderlich. 

Diese erfolgt in zwei Schritten: Entwicklung von Expositionsszenarien (ES) und Schätzung der 
Exposition für jedes dieser Szenarien (siehe Ziffer 8.2.3.2). Ein Expositionsszenarium beschreibt, 
wie Stoffe produziert oder während ihres Lebenszyklus verwendet werden und wie der Hersteller 
oder Importeur die Exposition von Mensch und Umwelt kontrolliert oder nachgeschalteten 
Anwendern die Kontrolle empfiehlt. 

Die Expositionsabschätzung basiert auf dem Expositionsszenarium, das verschiedene Parameter 
beinhaltet, die im Wesentlichen für die Exposition verantwortlich sind. Das ES steht stellvertretend 
für diese Parameter und enthält Spezifikationen für die Verwendungsbedingungen. Diese umfassen 
Verwendungsbedingungen (z. B. angewandte Stoffmenge, Dauer der Verwendung, 
Prozesstemperatur, pH-Wert usw.) und Risikomanagementmaßnahmen (RMM) (z. B. Entlüftung, 
Abwasseraufbereitungsanlage, persönliche Schutzausrüstung), die der Registrant anwendet oder 
deren Anwendung er gegebenenfalls dem/n nachgeschalteten Anwender/n empfiehlt. Das erste 
„versuchsweise“ Expositionsszenarium wird normalerweise die derzeitige Praxis widerspiegeln 
(aktuelle Verwendungsbedingungen und RMM). 

Bei der Expositionsbeurteilung sind alle Lebenszyklusstadien des Stoffes zu berücksichtigen, die 
sich aus der Herstellung und den ermittelten Verwendungen ergeben, sowie jede menschliche 
Population und jedes Umweltkompartiment, die bekanntermaßen oder vermutlich exponiert werden. 

Risikobeschreibung 

In der Risikobeschreibung wird die Exposition jeder menschlichen Population und jedes 
Umweltkompartiments mit dem entsprechenden DNEL- oder PNEC-Wert verglichen. 
Besorgniserregend ist es, wenn die geschätzte Exposition höher ist als der entsprechende DNEL- 
oder PNEC-Wert. 
Wenn die erste Schätzung auf Risiken hinweist, kann der Registrant 

• entweder die Gefahrenermittlung verbessern, indem er mehr Daten zusammenträgt, 
• oder die Expositionsbeurteilung verbessern, indem er für eine realitätsnahe 

Expositionsabschätzung sorgt, die die im ursprünglichen Expositionsszenarium definierten 
Verwendungsbedingungen widerspiegelt. Hierfür können Modelle oder Überwachungsdaten 
herangezogen werden; 

• oder das Expositionsszenarium verbessern, indem er strengere RMM einführt oder die 
Verwendungsbedingungen im Szenarium ändert. 

Dieses iterative Verfahren wird so lange fortgesetzt, bis nachgewiesen werden kann, dass die 
Risiken angemessen kontrolliert werden. 

Für manche Stoffe kann weder ein DNEL- noch ein PNEC-Wert abgeleitet werden, entweder weil 
es an Daten mangelt oder wegen der spezifischen Eigenschaften des Stoffes (z. B. Wirkungen ohne 
Schwellenwert wie einige Arten von Kanzerogenität oder Stoffe mit PBT-/vPvB-Eigenschaften). In 
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diesen Fällen sind die gleichen Grundschritte bei der Erstellung geeigneter Szenarien einzuhalten, 
wie sie oben beschrieben wurden, nur wird eine eher qualitative und/oder halbquantitative 
Risikobeschreibung vorgenommen. 

Genauere Hinweise zum iterativen Vorgehen bei der Stoffsicherheitsbeurteilung enthalten die 
Leitlinien zum Stoffsicherheitsbericht. 

Endgültiges Expositionsszenarium und Kommunikation im Sicherheitsdatenblatt 

Das Ergebnis dieses Verfahrens ist ein Expositionsszenarium, in dem die 
Verwendungsbedingungen (Risikomanagementmethoden und Verwendungsbedingungen) 
spezifiziert werden, bei denen die in diesem Szenarium erfassten Risiken im Zusammenhang mit 
Produktion und Verwendung angemessen kontrolliert werden. Dies wird gegebenenfalls in einem 
Expositionsszenarium zusammengefasst und übermittelt, das dem Sicherheitsdatenblatt beigefügt 
und dem Anwender in der Lieferkette des Stoffes ausgehändigt wird (siehe Ziffer 8.2.3.2). 

Genauere Hinweise, wann und wie eine Stoffsicherheitsbeurteilung vorzunehmen ist und wann und 
wie sie der Chemikalienagentur vorgelegt werden muss, enthalten die Leitlinien zum 
Stoffsicherheitsbericht. 

Wann ist kein Stoffsicherheitsbericht erforderlich? 

In manchen Fällen muss keine Stoffsicherheitsbeurteilung vorgenommen werden, z. B.: 

• für einen Stoff in einer Zubereitung in einer Konzentration unterhalb der 
Konzentrationsgrenzen, die für die Einstufung von Stoffen in Zubereitungen gelten; 

• für standortinterne oder transportierte isolierte Zwischenprodukte (Genaueres dazu enthalten 
die Leitlinien für Zwischenprodukte); 

• für produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung, auch wenn mehr als 
10 Tonnen pro Jahr hergestellt werden; 

• wenn eine bestimmte Verwendung des Stoffes bereits spezifischen Vorschriften unterliegt und 
der Stoff deshalb von der Registrierung ausgenommen ist (z. B. Biozide, Pestizide, 
Arzneimittel). 

Wenn es um die Verwendung in Materialien, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen, und in 
Kosmetika geht, muss die Stoffsicherheitsbeurteilung nicht auf Aspekte der menschlichen 
Gesundheit eingehen, da diese bereits in anderen Rechtsvorschriften geregelt sind. 

Für Stoffe, von denen weniger als 10 Tonnen pro Jahr hergestellt oder importiert werden, muss kein 
Stoffsicherheitsbericht erstellt werden, doch es sind Basisinformationen zur Exposition vorzulegen. 

Eine ausführlichere Beschreibung des Inhalts des technischen Dossiers, Anweisungen für die 
Vorbereitung und Übermittlung des Registrierungsdossiers und für die Anwendung von IUCLID 
finden Sie in Teil II dieser Leitlinien und in den Leitlinien zu IUCLID. 

Rechtsgrundlage: Artikel 10, Artikel 14, Anhang VI und Anhang I 

1.8.2 Zugang zu Informationen und vertraulichen Daten 

Laut REACH-Verordnung müssen Informationen an die Chemikalienagentur übermittelt und 
eventuell mit anderen Herstellern und Importeuren ausgetauscht werden, doch einige 
Bestimmungen (Artikel 118 und 119) sehen auch den Schutz geschäftlich sensibler Daten vor. 
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Folgende Bestimmungen gelten für den Zugang zu Informationen: 

• Informationen, die in Artikel 119 Absatz 1 aufgeführt sind und mit dem Registrierungsdossier 
vorgelegt werden, werden auf der Website der Chemikalienagentur veröffentlicht. 

• Ein Registrant kann bestimmte Angaben in seiner Registrierung gemäß Artikel 10 Buchstabe a 
Ziffer xi als geschäftlich sensibel bezeichnen. Wenn die Begründung hinsichtlich der in 
Artikel 119 Absatz 2 aufgeführten Informationen von der Chemikalienagentur akzeptiert wird, 
werden diese Angaben in REACH-IT als geschäftlich sensibel markiert. Diese Informationen 
dürfen nicht auf der Website der Chemikalienagentur veröffentlicht werden. 

• Zugang zu solchen und anderen Informationen kann die Agentur im Einzelfall auf Anfrage 
gewähren, soweit dies in der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 vorgesehen ist. Darin ist 
festgelegt, in welchen Fällen der Öffentlichkeit der Zugang zu Dokumenten, unabhängig vom 
Medium, verweigert wird, z. B. aus geschäftlichem Interesse. Wenn nicht sicher ist, ob ein 
Dokument offengelegt werden darf, sieht die Verordnung vor, dass die Agentur den 
Eigentümer des Dokuments dazu befragt. 

Nach Artikel 119 Absatz 2 können folgende Informationen für vertraulich erklärt werden, wenn 
begründet wird, dass die Veröffentlichung geschäftlichen Interessen schaden könnte: 

• falls wesentlich für die Einstufung und Kennzeichnung, der Reinheitsgrad des Stoffes und die 
Identität von Verunreinigungen und/oder Zusätzen, die als gefährlich bekannt sind; 

• der Gesamtmengenbereich (d. h. 1 bis 10 Tonnen, 10 bis 100 Tonnen, 100 bis 1000 Tonnen 
oder mehr als 1000 Tonnen), innerhalb dessen ein bestimmter Stoff registriert wurde; 

• die einfachen oder qualifizierten Studienzusammenfassungen der physikalisch-chemischen 
Angaben zu dem Stoff sowie Angaben über Verbleib und Verhalten in der Umwelt sowie die 
Ergebnisse der einzelnen toxikologischen und ökotoxikologischen Studien; 

• bestimmte Informationen im Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 119 Absatz 2; 
• die Handelsbezeichnung(en) des Stoffes; 
• die Bezeichnung gemäß der IUPAC-Nomenklatur für Nicht-Phase-in-Stoffe, die gefährlich im 

Sinne der Richtlinie 67/548/EWG sind, für einen Zeitraum von sechs Jahren; 
• die Bezeichnung gemäß der IUPAC-Nomenklatur für Stoffe, die gefährlich im Sinne der 

Richtlinie 67/548/EWG sind und die ausschließlich für einen oder mehrere der folgenden 
Zwecke verwendet werden: 

i) als Zwischenprodukt; 

ii) in der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung; 

iii) in der produkt- und verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung. 

Bei folgenden Informationen ist davon auszugehen, dass ihre Offenlegung den Schutz der 
geschäftlichen Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt. Deshalb dürfen sie gemäß 
Artikel 118 weder auf der Website der Agentur noch an anderer Stelle veröffentlicht werden, mit 
einer Ausnahme: Ist sofortiges Handeln erforderlich, um die menschliche Gesundheit, die 
Sicherheit oder die Umwelt zu schützen, kann die Agentur die folgenden Informationen offen legen: 

• Einzelheiten der vollständigen Zusammensetzung einer Zubereitung; 
• unbeschadet des Artikels 7 Absatz 6 und des Artikels 64 Absatz 2 die genaue Verwendung, 

Funktion oder Anwendung eines Stoffes oder einer Zubereitung einschließlich genauer 
Angaben über die Verwendung als Zwischenprodukt; 

• die genaue Menge, in der der Stoff oder die Zubereitung hergestellt oder in Verkehr gebracht 
wird; 
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• Beziehungen zwischen einem Hersteller oder Importeur und seinen Händlern oder 
nachgeschalteten Anwendern. 

Dagegen werden folgende im Besitz der Agentur befindliche Informationen über Stoffe als solche, 
in Zubereitungen oder in Erzeugnissen über das Internet kostenlos öffentlich zugänglich gemacht: 

• die Bezeichnung für gefährliche Stoffe im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG laut IUPAC-
Nomenklatur unbeschadet des Absatzes 2 Buchstaben f und g; 

• gegebenenfalls die im EINECS aufgeführte Bezeichnung des Stoffes; 
• die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes; 
• die physikalisch-chemischen Angaben zu dem Stoff sowie Angaben über Verbleib und 

Verhalten in der Umwelt; 
• die Ergebnisse der einzelnen toxikologischen und ökotoxikologischen Studien; 
• gemäß Anhang I festgestellte DNEL-Werte (Derived No-Effect Level – Grenzwert, unterhalb 

dessen der Stoff keine Wirkung ausübt) oder PNEC-Werte (Predicted No-Effect Concentration 
– Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration); 

• die Leitlinien über die sichere Verwendung, die gemäß Anhang VI Abschnitte 4 und 5 
bereitgestellt werden; 

• falls gemäß Anhang IX oder X erforderlich, Analysemethoden zur Ermittlung eines in die 
Umwelt freigesetzten gefährlichen Stoffes sowie zur Bestimmung der unmittelbaren Exposition 
des Menschen. 

1.8.3 Wie wird das Registrierungsdossier eingereicht? 

Hier folgen weitere Ausführungen, sobald das REACH-IT-Modul für die Einreichung fertig ist. 
Darin soll kurz erläutert werden, wie die elektronische Einreichung des Dossiers funktioniert. 

1.8.4 Gemeinsame Dateneinreichung mehrerer Registranten 

Jeder Hersteller, Importeur oder Alleinvertreter ist dafür verantwortlich, dass für jeden seiner Stoffe 
ein Registrierungsantrag eingereicht wird. Wenn ein Stoff von mehreren Unternehmen hergestellt 
oder eingeführt wird, sollen diese Unternehmen bestimmte Informationen gemeinsam übermitteln 
(weitere Informationen hierzu enthalten die Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten). Dies 
ist die gemeinsame Dateneinreichung. Die Registranten sollen Angaben zu den gefährlichen 
Eigenschaften des Stoffes und zu seiner Einstufung und Kennzeichnung vorlegen und 
gegebenenfalls einen Versuchsvorschlag machen. Sie können, falls sie sich darauf verständigen, 
auch den Stoffsicherheitsbericht und Anweisungen für die sichere Verwendung gemeinsam 
vorlegen (Artikel 11). Diese Kooperation bei der Erstellung des Dossiers soll den Registranten 
Kosten ersparen und helfen, unnötige Versuche, insbesondere an Wirbeltieren, zu vermeiden. 
Weitere praktische Informationen zur Sammlung und gemeinsamen Nutzung vorhandener Daten 
finden Sie unter Ziffer 8.1.3.1. 

Auch ein Alleinvertreter soll sich an der gemeinsamen Einreichung beteiligen, wenn es andere 
Hersteller, Importeure oder Vertreter für den gleichen Stoff gibt. 

Hersteller, Importeure und gegebenenfalls nachgeschaltete Anwender können für jedes Verfahren 
der gemeinsamen Dateneinreichung, für das Gespräche mit anderen Herstellern, Importeuren, 
Alleinvertretern und gegebenenfalls nachgeschalteten Anwendern geführt werden, einen Dritten als 
Vertreter benennen, wobei sie selbst für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen in vollem Umfang 
verantwortlich bleiben. In dem Fall gibt die Agentur die Identität des Herstellers oder Importeurs 
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oder nachgeschalteten Anwenders, der einen Vertreter benannt hat, anderen Herstellern, 
Importeuren oder gegebenenfalls nachgeschalteten Anwendern in der Regel nicht bekannt. Es bleibt 
aber Aufgabe des Herstellers oder Importeurs des Stoffes, die Registrierung einzureichen, da ein 
Dritter keinen Stoff für ein Unternehmen registrieren lassen kann, das er in den Gesprächen über die 
gemeinsame Nutzung von Daten vertritt. 

1.8.4.1 Mechanismen der gemeinsamen Einreichung 

Gemeinsam einzureichende Informationen werden von einem federführenden Registranten im 
Namen der anderen Registranten eingereicht. Andere Angaben sind von jedem Registranten 
gesondert einzureichen. Federführender Registrant einer gemeinsamen Einreichung könnte 
beispielsweise der größte Hersteller (ein Hersteller im höheren Mengenbereich) sein, da er auf jeden 
Fall die gesamten Daten innerhalb der ersten Frist registrieren lassen muss. Dies ist jedoch nicht 
obligatorisch. Gemeinsam einreichende Registranten können auch einen Hersteller geringerer 
Mengen mit der Federführung beauftragen (wenn sie beispielsweise gemeinsame Einreichungen für 
mehrere Stoffe vorbereiten müssen und sich die Arbeit für die gemeinsamen Einreichungen teilen 
wollen). Wenn sie ihre gemeinsame Einreichung auf diese Weise organisieren, muss ein 
federführender Registrant in einem niedrigeren Mengenbereich auf jeden Fall ein vollständiges 
Dossier einreichen (d. h. mit Studien, die sich auf den größeren Mengenbereich beziehen) und dabei 
die erste Frist einhalten, die für einen dieser Registranten gilt. Weitere Hinweise zur Erstellung des 
Dossiers für eine gemeinsame Einreichung finden Sie unter Ziffer 8.2.4. Der federführende 
Registrant zahlt stets nur die Gebühren, die seinem eigenen Mengenbereich entsprechen. 

Er muss als Erster sein Registrierungsdossier einreichen. Die anderen Registranten dieser 
gemeinsamen Einreichung werden in dem Dossier genannt. Diese anderen Registranten müssen 
dann ihr eigenes Registrierungsdossier einreichen, das mindestens die von ihnen separat 
vorzulegenden Informationen enthalten muss. 

Wenn der federführende Registrant die Herstellung einstellt, müssen die anderen Registranten einen 
neuen federführenden Registranten benennen. 

Bei den Registrierungsgebühren, die spätestens bis 1. Juni 2008 in einer Verordnung der 
Kommission festgelegt werden sollen, wird berücksichtigt, ob es sich um eine gemeinsame oder 
eine separate Einreichung handelt. 

Rechtsgrundlage: Artikel 11 

1.8.4.2 Opt-out-Möglichkeiten 

Ein Hersteller oder Importeur kann aus der gemeinsamen Einreichung ausscheren (Opt-out) und 
Teile des Registrierungsdossiers gesondert einreichen, wenn mindestens einer der in Artikel 11 
Absatz 3 bzw. für Stoffe in Zubereitungen in Artikel 19 Absatz 2 genannten Gründe zutrifft: 

a) die gemeinsame Einreichung dieser Informationen wäre für ihn mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten verbunden oder 
b) die gemeinsame Einreichung dieser Informationen wäre mit der Offenlegung von 
Informationen verbunden, die er als geschäftlich sensibel erachtet, oder 
c) er stimmt mit dem federführenden Registranten bei der Auswahl dieser Informationen nicht 
überein. 
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In dem Fall muss der Registrant zusammen mit seinem Dossier eine Erklärung abgeben, weshalb 
die Kosten unverhältnismäßig hoch wären, weshalb die Offenlegung von Informationen ihn in 
geschäftlicher Hinsicht wesentlich schädigen würde oder worin die mangelnde Übereinstimmung 
besteht. Weitere Angaben zu Opt-out-Möglichkeiten und -mechanismen finden Sie in den Leitlinien 
zur gemeinsamen Nutzung von Daten. 
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2 VERFAHREN DER GEMEINSAMEN DATENNUTZUNG 

Inhalt:  Die REACH-Verordnung enthält einige Bestimmungen, die Registranten die 
gemeinsame Nutzung von Daten erleichtern soll, weil dadurch die Zahl der Versuche 
an Wirbeltieren verringert werden kann und weniger Kosten für die Unternehmen 
anfallen. Daten sowohl zu Phase-in-Stoffen als auch zu Nicht-Phase-in-Stoffen, die 
durch Versuche an Wirbeltieren gewonnen werden, sollen gegen Bezahlung zu 
gemeinsamer Nutzung bereitgestellt werden. 

Zur Kommunikation über Phase-in-Stoffe dient vor allem das nach der 
Vorregistrierung eingerichtete Forum zum Stoffinformationsaustausch (SIEF, 
Substance Information Exchange Forum). Bei Nicht-Phase-in-Stoffen ist es das 
Anfrageverfahren. Auf den Unterschied zwischen Phase-in-Stoffen und Nicht-Phase-
in-Stoffen wird unter Ziffer 1.5.4 eingegangen. 

Da das Thema in den Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten detailliert 
behandelt wird, beschränkt sich dieses Kapitel auf folgende Aspekte: 

- die Grundprinzipien der gemeinsamen Nutzung von Daten; 

- die Grundprinzipien der Vorregistrierung von Phase-in-Stoffen; 

- das Anfrageverfahren im Detail: wann und wie wird ein Anfragedossier erstellt und 
eingereicht? 

Aufbau:  Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: 

2.1 GRUNDPRINZIPIEN DER GEMEINSAMEN DATENNUTZUNG 

Um die gemeinsame Datennutzung zu erleichtern, sieht die REACH-Verordnung vor, dass für alle 
Stoffe vor der Registrierung entweder eine Vorregistrierung erfolgt oder eine Anfrage 
eingegangen sein muss. Für Phase-in-Stoffe ist im Allgemeinen die Vorregistrierung und für Nicht-
Phase-in-Stoffe, die nicht vorregistriert sind, die Anfrage wichtig. 

Das gilt für alle potenziellen Registranten, unabhängig davon, ob sie über die vollständigen Daten 
zu den für sie geltenden Informationsanforderungen verfügen oder ob sie der Agentur gemäß 
Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben d und e einen Versuchsvorschlag vorlegen müssen. 

60 

http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=data_sharing_en


LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

Ein Ziel der REACH-Verordnung ist es, unnötige Versuche, insbesondere an Wirbeltieren, zu 
vermeiden, soweit sich das mit der Beschaffung der notwendigen Informationen zur Ermittlung der 
von einem Stoff ausgehenden Gefahren und dem Risikomanagement vereinbaren lässt. Doppelte 
Tierversuche sind zu vermeiden. Tests an Wirbeltieren sollen nur letztes Mittel sein (Artikel 25). 
Deshalb wurden Mechanismen zur gemeinsamen Datennutzung entwickelt und in die Verordnung 
aufgenommen (Titel III: Gemeinsame Nutzung von Daten und Vermeidung unnötiger Versuche). 

Daten zu einem Stoff müssen gemeinsam genutzt werden, wenn Versuche an Wirbeltieren 
erforderlich sind, um die erforderlichen Daten zu beschaffen. Bevor ein Versuch an Wirbeltieren 
durchgeführt wird, muss der potenzielle Registrant entweder im SIEF oder durch Anfrage beim 
vorherigen Registranten möglicherweise bereits vorliegende Versuchsergebnisse anfordern. Daten, 
für die keine Versuche an Wirbeltieren durchgeführt werden müssen, müssen gemeinsam genutzt 
werden, wenn ein potenzieller Registrant des gleichen Stoffs sie anfordert. Die Mechanismen der 
gemeinsamen Datennutzung sollen sicherstellen, dass die Kosten für Studien, die bereits vorliegen, 
zu gerechten Anteilen und, ohne jemanden zu benachteiligen, auf die potenziellen Registranten 
verteilt werden. Sollten sich die potenziellen Registranten nicht auf die Kostenübernahme einigen 
können, sieht die Verordnung vor, dass die Kosten zu gleichen Teilen zu tragen sind. Wenn keine 
Daten vorliegen, soll der Mechanismus der gemeinsamen Datennutzung dafür sorgen, dass 
potenzielle Registranten eines Stoffes sich darauf verständigen, wer die notwendige 
Datensammlung durchführt, damit der Versuch nur einmal durchgeführt werden muss. 

2.2 GRUNDPRINZIPIEN DER VORREGISTRIERUNG VON PHASE-IN-STOFFEN 

Jeder potenzielle Registrant eines Phase-in-Stoffes, von dem mindestens 1 Tonne pro Jahr 
hergestellt oder eingeführt wird, muss sich an der Vorregistrierung beteiligen, wenn er die unter 
Ziffer 1.7.2 aufgeführten verlängerten Registrierungsfristen geltend machen will. 

Um die Herstellung, den Import und das Inverkehrbringen von Phase-in-Stoffen während des 
Übergangszeitraums fortsetzen zu können, kann zwischen dem 1. Juni 2008 und dem 
1. Dezember 2008 eine einmalige Vorregistrierung vorgenommen werden. Alle Hersteller und 
Importeure von Phase-in-Stoffen, die die Fristen der Übergangsregelung in Anspruch nehmen 
möchten, müssen ihr Dossier zur Vorregistrierung in diesem Zeitraum einreichen. Auf die Weise 
können Unternehmen ihre Phase-in-Stoffe noch einige Jahre weiter herstellen und einführen, bis 
eine Registrierung erforderlich ist. Außerdem können Hersteller und Importeure eines Stoffes eine 
gemeinsame Datennutzung in die Wege leiten. 

Hersteller und Importeure, die keine Vorregistrierung vornehmen, müssen ihren Stoff registrieren 
lassen, bevor er weiter hergestellt oder importiert werden darf. Sie müssen der Agentur ein 
Anfragedossier vorlegen und dabei die unter Ziffer 2.3 genannten Regeln für Phase-in-Stoffe und 
Nicht-Phase-in-Stoffe beachten. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, kann die Herstellung 
bzw. der Import ihres Stoffes wieder aufgenommen werden. Wenn der Hersteller/Importeur 
innerhalb der Vorregistrierungsfrist keine Registrierung für seine Phase-in-Stoffe beantragt, kann er 
die im Rahmen der Übergangsregelung verlängerten Fristen nicht in Anspruch nehmen. 

Außer dieser Vorregistrierungsphase gibt es die Möglichkeit, dass potenzielle Registranten, die 
nach Ablauf der Vorregistrierungsfrist (nach dem 1. Dezember 2008) erstmals einen Phase-in-Stoff 
in einer Menge von mindestens 1 t/Jahr herstellen oder einführen, die Übergangsregelung in 
Anspruch nehmen und die Fristen für die Registrierung von Phase-in-Stoffen nutzen. Dazu muss 
der potenzielle Registrant der Agentur innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der ersten 
Herstellung oder Einfuhr oder Verwendung und höchstens 12 Monate vor Ablauf der betreffenden 
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Registrierungsfrist, d. h. der in Artikel 23 für seinen Mengenbereich angegebenen Frist, ein 
Vorregistrierungsdossier vorlegen. 

Hinweise zur Vorregistrierung enthalten die Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten. Ein 
Handbuch zur Vorregistrierung über das Portal REACH-IT wird veröffentlicht, sobald REACH-IT 
zur Verfügung steht, d. h. rechtzeitig vor Beginn der Vorregistrierungsphase. 

2.3 ANFRAGE ZU NICHT-PHASE-IN-STOFFEN UND ZU NICHT 
VORREGISTRIERTEN PHASE-IN-STOFFEN 

Im Folgenden geht es um das Anfrageverfahren. Weitere Informationen dazu enthalten die 
Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten. 

Rechtsgrundlage: Artikel 26 und 27 

2.3.1 Zu welchen Stoffen muss eine Anfrage gestellt werden? 

Mit der Anfrage muss sich jeder potenzielle Registrant bei der Agentur erkundigen, ob für seinen 
Stoff bereits eine Registrierung beantragt wurde. Damit soll sichergestellt werden, dass Daten von 
den betreffenden Parteien gemeinsam genutzt werden. Diese Verpflichtung gilt für Nicht-Phase-in-
Stoffe sowie für Phase-in-Stoffe, die nicht vorregistriert worden sind. 

2.3.2 Wann wird die Anfrage gestellt? 

Die Anfrage muss gestellt werden, bevor mit der Registrierung des Stoffes begonnen wird, auch 
wenn der potenzielle Registrant über vollständige Daten verfügt, um den 
Informationsanforderungen zu genügen, oder wenn er der Agentur gemäß Artikel 12 Absatz 1 
Buchstaben d und e einen Versuchsvorschlag vorlegen muss. 

Wenn der potenzielle Registrant einen schnellen Marktzugang anstrebt, sollte er die Anfrage so früh 
wie möglich stellen. 

2.3.3 Inhalt des Anfragedossiers 

Potenzielle Registranten, die eine Anfrage stellen, müssen Kontaktdaten, Angaben zur Identität des 
Stoffes und zu den relevanten Informationsanforderungen übermitteln (Artikel 26 und Anhang VI 
Abschnitte 1 und 2). 

2.3.3.1 Identität des Anfragestellers 

Hier sind die Kontaktdaten und der Produktionsstandort des Anfragestellers anzugeben, soweit dies 
für die gemeinsame Datennutzung von Belang ist. 

Aus Gründen der Vertraulichkeit kann für die Verfahren der Vorregistrierung, Anfrage und 
gemeinsamen Datennutzung ein Dritter benannt werden, der alle Aktivitäten im Zusammenhang mit 
der gemeinsamen Datennutzung außer den Kontakten mit der Agentur übernimmt. Hersteller, 
Importeure und gegebenenfalls nachgeschaltete Anwender, die einen Dritten als Vertreter benannt 
haben, sind für die aus der REACH-Verordnung erwachsenden Verpflichtungen weiterhin 
vollumfänglich verantwortlich. Ihre Identität darf die Agentur den anderen Akteuren jedoch 
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normalerweise nicht offen legen. Es ist Aufgabe des Herstellers oder Importeurs eines Stoffes, die 
Registrierung einzureichen, da ein Dritter keinen Stoff für ein Unternehmen registrieren lassen 
kann, das er in den Gesprächen über die gemeinsame Nutzung von Daten vertritt. 

Rechtsgrundlage: Artikel 4 

2.3.3.2 Stoffidentität 

Für jeden Stoff müssen ausreichende Angaben vorliegen, um den Stoff identifizieren zu können. 
Die für die Stoffidentität erforderlichen Angaben entsprechen den im technischen Dossier für die 
Registrierung vorzulegenden Informationen. Genaueres dazu enthalten die Leitlinien zur 
Identifizierung von Stoffen. 

Die Übermittlung sorgfältiger und genauer Angaben zur Stoffidentität und die Einhaltung der 
aktuellen Leitlinien für diesen Bereich ermöglichen es der Agentur, frühere und potenzielle 
Registranten zu ermitteln und so den mit der Beschaffung neuer Daten verbundenen Aufwand des 
Registranten zu verringern. 

2.3.3.3 Liste der Informationsanforderungen und eventuell vorzulegender neuer 
Studien 

Welche Informationen zu einem Stoff vorzulegen sind, richtet sich nach dem angegebenen 
Mengenbereich. Der potenzielle Registrant muss feststellen, welche Informationsanforderungen 
hinsichtlich des betreffenden Stoffes gestellt werden, um die nachfolgende gemeinsame 
Datennutzung zu erleichtern. 

Der potenzielle Registrant stellt fest: 

• welche Informationsanforderungen neue Studien erforderlich machen, für die er Versuche an 
Wirbeltieren vornehmen muss; 

• welche Informationsanforderungen andere neue, von ihm durchzuführende Studien erforderlich 
machen. 

Hinweise zu den Angaben, die für die allgemeine Registrierung benötigt werden, einschließlich der 
Informationsanforderungen an die verschiedenen Mengenbereiche finden Sie in Teil II dieser 
Leitlinien und in den Leitlinien zu den Informationsanforderungen. 

2.3.4 Erstellung und Einreichung des Anfragedossiers 

Das Anfragedossier muss online mit der Webanwendung REACH-IT erstellt werden. Sobald die 
Vorbereitung von REACH-IT abgeschlossen ist, werden die Leitlinien aktualisiert. 

2.3.5 Zusammenfassung des Anfrageverfahrens 

Eingang des Anfragedossiers bei der Agentur: 

• Die Agentur nimmt eine Identifikationsprüfung des Stoffes vor, um frühere und potenzielle 
Registranten zu ermitteln. 

• Wenn die Agentur festgestellt hat, dass der Stoff noch nicht registriert wurde oder die 
angeforderten Informationen nicht vorliegen (weil beispielsweise die frühere Registrierung für 
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einen niedrigeren Mengenbereich gilt), teilt sie dies dem potenziellen Registranten mit, so dass 
er die Registrierung weiter durchführen kann. 

• Wenn der Stoff innerhalb der vergangenen 12 Jahre registriert worden ist, teilt die Agentur dem 
potenziellen Registranten Namen und Anschrift des/r früheren Registranten mit und 
unterrichtet ihn über die Verfügbarkeit der entsprechenden einfachen oder qualifizierten 
Studienzusammenfassungen, die bereits vorliegen. Gleichzeitig teilt die Agentur dem/n 
früheren Registranten Namen und Anschrift des potenziellen Registranten mit. Das Verfahren 
der gemeinsamen Datennutzung wird eingeleitet. Weitere Einzelheiten hierzu und zur 
Kostenverteilung enthalten die Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten. 

• Alle einfachen oder qualifizierten Studienzusammenfassungen, die im Rahmen einer 
Registrierung auf der Grundlage der REACH-Verordnung mindestens 12 Jahre vorher 
vorgelegt worden sind, können von jedem anderen Hersteller bzw. Importeur kostenlos für eine 
Registrierung verwendet werden. Es kann auch vorkommen, dass die Daten aufgrund anderer 
Verordnungen beschafft worden sind, die möglicherweise eine kürzere Datenschutzfrist 
vorsehen. Der Datenschutz im Rahmen solcher spezifischen Vorschriften wird durch REACH 
nicht verlängert. Wenn eine Registrierung aktualisiert werden soll, weil eine höhere 
Mengenschwelle erreicht wird, und Daten aus weiteren Studien für den höheren 
Mengenbereich vorgelegt werden, beginnt mit dem Zeitpunkt der Vorlage dieser neuen Daten 
eine neue 12-Jahres-Frist (Artikel 25 Absatz 3). Wenn Daten bereits in einem Anmeldedossier 
gemäß Richtlinie 67/548/EWG eingereicht worden sind, stehen sie nach einer Frist von 
12 Jahren ab Anmeldedatum kostenlos für Registrierungen zur Verfügung. 

Solche einfachen und qualifizierten Studienzusammenfassungen können nach einer Frist von 
12 Jahren ab der entsprechenden Registrierung von der Website der Agentur heruntergeladen 
werden. Das Unternehmen kann die heruntergeladenen Zusammenfassungen in seine lokale 
IUCLID-Datenbank importieren und sie verwenden. 

Wenn mehrere potenzielle Registranten eine Anfrage zu demselben Stoff stellen, teilt die Agentur 
jedem von ihnen unverzüglich Namen und Anschrift der anderen potenziellen Registranten mit. 
Wenn mehrere Registranten danach mit der Registrierung fortfahren, müssen sie dies im Rahmen 
einer gemeinsamen Einreichung tun (siehe Ziffer 1.8.4). 

• Wenn die Agentur feststellt, dass es sich um einen Phase-in-Stoff handelt, für den die 
Vorregistrierungsfrist abgelaufen ist, sollte der Anfragesteller prüfen, ob die Voraussetzungen 
für eine nachträgliche Vorregistrierung gegeben sind, auf die in den Leitlinien zur 
gemeinsamen Nutzung der Daten eingegangen wird. Wenn das der Fall ist, kann er die 
entsprechenden Informationen an die Agentur übermitteln, sich an den Mechanismen zur 
gemeinsamen Nutzung von Daten beteiligen, die durch das Forum zum Austausch von 
Stoffinformationen (SIEF) ermöglicht werden, und in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden verlängerten Registrierungsfristen gemäß Artikel 23 eine Registrierung 
vornehmen. Wenn die Voraussetzungen für eine nachträgliche Vorregistrierung nicht gegeben 
sind, muss die Registrierung erfolgen, bevor der Stoff in der EU hergestellt, importiert oder in 
Verkehr gebracht werden kann. 
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3 SONSTIGE VERPFLICHTUNGEN DER REGISTRANTEN 

3.1 KOMMUNIKATIONSPFLICHT DER REGISTRANTEN 

Um sein Registrierungsdossier vorzubereiten, muss der Registrant mit den nachgeschalteten 
Anwendern kommunizieren. Er benötigt insbesondere Informationen über ihre Verwendung des 
Stoffes und die von ihnen bereits eingeleiteten Risikomanagementmaßnahmen. Vorläufige 
Expositionsszenarien könnten für die Kommunikation mit den nachgeschalteten Anwendern 
herangezogen werden, um das ES zu verbessern. 

3.1.1 Sicherheitsdatenblatt für Kunden 

Der Lieferant eines Stoffes oder einer Zubereitung muss allen nachgeschalteten Anwendern und 
Händlern, die er ab 1. Juni 2007 beliefert, ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) vorlegen, sobald der 
Stoff als solcher oder in einer Zubereitung in eine der folgenden Kategorien fällt: 

• die Kriterien für die Einstufung als gefährlicher Stoff gemäß Richtlinie 67/548/EWG sind 
erfüllt, oder die Zubereitung, die den Stoff enthält, wird gemäß Richtlinie 1999/45/EG als 
gefährlich eingestuft; 

• der Stoff ist persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung; 

• er steht auf der Liste der Stoffe, für die nach Artikel 59 Absatz 1 möglicherweise eine 
Zulassung erforderlich ist. 

Außerdem kann der Lieferant eines Stoffes jederzeit von seinen Kunden aufgefordert werden, ihnen 
ein Sicherheitsdatenblatt für jede Zubereitung vorzulegen, die nicht die Kriterien erfüllt, um als 
gefährlich eingestuft zu werden, die aber nach Artikel 31 Absatz 3 Folgendes enthält: 

• bei nichtgasförmigen Zubereitungen ≥ 1 Gewichtsprozent (bei gasförmigen Zubereitungen 
≥ 2 Volumenprozent) eines gesundheits- oder umweltgefährdenden Stoffes oder 

• bei nichtgasförmigen Zubereitungen ≥ 0,1 Gewichtsprozent eines persistenten, 
bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) oder sehr persistenten und sehr bioakkumulierbaren 
(vPvB) Stoffes gemäß den Kriterien nach Anhang XIII der REACH-Verordnung oder der in die 
nach Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste der Stoffe aufgenommen wurde, für die möglicherweise 
eine Zulassung erforderlich ist, oder 

• einen Stoff, für den es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt. 

Deshalb wird jedem Lieferanten solcher Stoffe dringend empfohlen, ein Sicherheitsdatenblatt für 
diese Zubereitungen zu erstellen. 

Wenn ein Stoff als solcher geliefert wird, ist das Sicherheitsdatenblatt für den Stoff als solchen zu 
erstellen. Wenn der Stoff in einer Zubereitung geliefert wird, ist das Sicherheitsdatenblatt für die 
Zubereitung zu erstellen. 

Der Öffentlichkeit ein Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe oder Zubereitungen 
bereitzustellen oder zu verkaufen, ist nicht zwingend vorgeschrieben, solange die veröffentlichten 
Informationen eine sichere Verwendung des Stoffes ermöglichen, es sei denn, ein nachgeschalteter 
Anwender oder Händler verlangt ein entsprechendes SDB. 

Anhang II der REACH-Verordnung gibt Hinweise zur Zusammenstellung eines 
Sicherheitsdatenblattes. Die Einstufung nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG oder der 
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Richtlinie 1999/45/EG und die entsprechenden Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz 
und/oder die biologischen Grenzwerte, DNEL-Werte und PNEC-Werte werden im SDB angegeben. 

Insbesondere muss das endgültige Expositionsszenarium, das für bestimmte Verwendungen als Teil 
der Stoffsicherheitsbeurteilung entwickelt wird, den Kunden des Registranten als Anhang zum SDB 
übermittelt werden, weil es Anweisungen für Risikomanagementmaßnahmen enthält, die für eine 
adäquate Risikobegrenzung sorgen. 

Neue Informationen, die gemäß REACH-Verordnung bei erstmaliger Lieferung des Stoffes oder der 
Zubereitung vorgelegt werden müssen, sind in das Sicherheitsdatenblatt aufzunehmen, sobald sich 
die neue Sachlage ergibt. 

Das neue Format des Sicherheitsdatenblattes (siehe Anhang II) gilt ab 1. Juni 2007. Über mögliche 
Schwierigkeiten, die Unternehmen bei der Anpassung des SDB-Formats haben können, wurde auf 
der Sitzung der Arbeitsgruppe der Kommission zur praktischen Vorbereitung von REACH (KAG) 
am 13. März 2007 und auf einer Sitzung der KAG-Untergruppe zur Umsetzung am 16. Mai 2007 
gesprochen. Die Behörden der Mitgliedstaaten, die für die Umsetzung der Bestimmungen zum SDB 
zuständig sind, waren sich einig, dass der korrekte Inhalt der Sicherheitsdatenblätter bei der 
Umsetzung an erster Stelle stehen sollte. 

3.1.2 Sonstige Informationen für Kunden 

Auch wenn für einen Stoff oder eine Zubereitung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist (siehe 
vorheriger Abschnitt), muss der Lieferant allen nachgeschalteten Anwendern und Händlern, die er 
ab 1. Juni 2007 beliefert, einige Informationen vorlegen (Artikel 32). 

Wenn der Stoff zulassungspflichtig ist oder bestimmten Einschränkungen unterliegt, sind dem 
Empfänger des Stoffes folgende Angaben zu übermitteln: 

• die Registrierungsnummer, falls verfügbar; 
• bei zulassungspflichtigen Stoffen genaue Angaben zur Zulassung oder entsprechende Angaben, 

wenn die Zulassung verweigert wurde; 
• genaue Angaben zur Beschränkung. 

Außerdem muss der Lieferant alle verfügbaren, einschlägigen Angaben zu dem Stoff vorlegen, die 
für ein adäquates Risikomanagement benötigt werden. 

3.2 MELDUNG ZUM EINSTUFUNGS- UND KENNZEICHNUNGSVERZEICHNIS 

Wenn ein Stoff registriert werden muss, die Registrierung aber noch nicht erfolgt ist, oder wenn er 
unter Artikel 1 der Richtlinie 67/548/EWG fällt und nach den Kriterien als gefährlich eingestuft 
werden muss und als solcher oder in einer Zubereitung oberhalb der in der Richtlinie 1999/45/EG 
spezifizierten Konzentrationsgrenzwerte in Verkehr gebracht wird, muss der Registrant die 
Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung der Agentur elektronisch melden. 

Wenn der Stoff bereits vor dem 1. Dezember 2010 im Handel ist, muss die Meldung vor diesem 
Datum erfolgen. Wenn er am 1. Dezember 2010 noch nicht auf dem Markt ist, erfolgt die Meldung, 
sobald er in Verkehr gebracht wird (Artikel 116). 

Für Stoffe, die vor dem 1. Dezember 2010 registriert worden sind, wird die Einstufung und 
Kennzeichnung im Registrierungsdossier angegeben. Eine zusätzliche Meldung ist dann nicht mehr 
erforderlich. 
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Die Agentur nimmt alle Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung in ein Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis auf. Dieses Verzeichnis wird weitgehend öffentlich zugänglich sein 
(insbesondere die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes); andere Teile werden nur den 
Anmeldern und Registranten zur Verfügung stehen, die Daten zu dem Stoff übermittelt haben. Das 
Verzeichnis enthält die jeweilige Registrierungsnummer, sofern sie vorliegt, und es ist angegeben, 
ob die von verschiedenen Registranten und Anmeldern angegebenen Einstufungen eines Stoffes 
voneinander abweichen. In dem Fall müssen sich Registranten und Anmelder um eine einheitliche 
Einstufung bemühen und ihre Registrierungen/Meldungen entsprechend anpassen. (Hierzu werden 
Leitlinien für die Meldung der Einstufung und Kennzeichnung erarbeitet.) 
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4 WANN UND WIE WIRD EIN REGISTRIERUNGSDOSSIER 
AKTUALISIERT 

Inhalt:  In diesem Kapitel wird erläutert, wann und wie ein Registrierungsdossier aktualisiert 
werden muss. Es geht darum, wann der Registrant die Registrierung von sich aus 
ändern lassen muss und wann die Behörden ihn auffordern können, sein Dossier zu 
aktualisieren. Außerdem wird beschrieben, welche Verpflichtungen zur 
Aktualisierung bei Stoffen bestehen, die als registriert gelten. 

Aufbau:  Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: 

 
  
 

Die im Registrierungsdossier der Agentur übermittelten Angaben müssen stets auf dem neuesten 
Stand sein. Es ist Aufgabe des Registranten, sein Registrierungsdossier erforderlichenfalls zu 
aktualisieren. Wenn die zu aktualisierenden Informationen gemeinsam eingereicht worden sind, 
sollte der federführende Registranten sein Dossier ändern. 

Es gibt im Wesentlichen zwei Voraussetzungen, unter denen ein Registrant seine Registrierung 
aktualisieren und der Agentur erneut vorlegen muss: 

(1) Aktualisierung aus eigener Initiative 

Registranten müssen die Agentur über neue einschlägige zur Verfügung stehende Daten zum 
registrierten Stoff oder zum Registrierungsdossier informieren, einschließlich über Änderungen 
des Mengenbereichs (Artikel 22 Absatz 1). Alle neuen Informationen sind der Agentur 
unverzüglich in Form eines aktualisierten Registrierungsdossiers zu übermitteln. Weitere 
Hinweise hierzu finden Sie unter Ziffer 9.1.3. 

(2) Aktualisierung infolge einer Entscheidung der Agentur oder der Kommission 

Der Registrant muss seine Registrierung infolge einer Entscheidung der Agentur oder der 
Kommission im Rahmen des Bewertungsverfahrens aktualisieren. Diese Aktualisierung muss 
innerhalb der von der Agentur/Kommission in der Entscheidung vorgegebenen Frist erfolgen. 
Auch aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 60 (Zulassungserteilung) oder Artikel 73 
(Entscheidung der Kommission über eine Beschränkung) muss die Registrierung eventuell 
aktualisiert werden. Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter Ziffer 9.1.4. 

Werden der Agentur von einem neuen Registranten weitere Informationen zu einem Stoff 
vorgelegt, so unterrichtet sie die bisherigen Registranten darüber, dass diese Informationen in der 
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Datenbank zur Verfügung stehen (Artikel 20 Absatz 6). Der Registrant muss diese Informationen 
berücksichtigen und sein Registrierungsdossier gegebenenfalls ändern. Für eine Aktualisierung wird 
der entsprechende Teil der Gebühren erhoben, die gemäß Titel IX Gebühren und Entgelte fällig 
werden. 

(3) Aktualisierung bei als registriert geltenden Stoffen  

Für Stoffe, die als registriert gelten, weil eine Anmeldung gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
vorliegt, ist die Aktualisierung des Registrierungsdossiers auch notwendig, wenn eine der oben 
unter (1) oder (2) genannten Situationen eintritt, einschließlich Aktualisierungen infolge von 
Entscheidungen gemäß Richtlinie 67/548/EWG, die nun als Entscheidungen der Agentur gemäß 
Artikel 51 oder Artikel 52 gelten (Artikel 135 von REACH). 

Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter Ziffer 9.1.5. 

Registrierungsdossiers für Stoffe in Pflanzenschutzmitteln und Biozid-Produkten (Artikel 15) 
müssen nicht aktualisiert werden (Artikel 16 Absatz 2). 6 

Rechtsgrundlage: Artikel 22 

                                                 
6 Dieser Abschnitt wurde im Oktober 2009 geändert. Weitere Informationen sind auf Seite 129 ff. zu finden. 



LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

5 WIDERSPRUCHSVERFAHREN 

Wenn ein Registrant oder potenzieller Registrant mit einer Entscheidung der Agentur nicht 
einverstanden sind, kann er Widerspruch dagegen einlegen. 

Zuständig dafür wird die Widerspruchskammer der Chemikalienagentur sein. 

Im Rahmen des Registrierungsprozesses sind fünf Fälle vorgesehen, in denen Widerspruch gegen 
eine Entscheidung der Agentur eingelegt werden: 

1) bei Vollständigkeitsprüfungen – Entscheidung der Agentur, eine Registrierung abzulehnen, 
wenn der Registrant seine Registrierung nicht innerhalb der von der Agentur gesetzten Frist 
vervollständigt hat (siehe Ziffer 7.3 zur Ablehnung des Registrierungsdossiers und 
Artikel 20 Absatz 5); 

2) bei Anfragen – Entscheidung der Agentur, dem potenziellen Registranten die Erlaubnis zu 
erteilen, auf die von einem früheren Registranten in dessen Registrierungsdossier 
vorgelegten Informationen Bezug zu nehmen (Artikel 27 Absatz 6); 

3) bei der gemeinsamen Nutzung von Daten zu Phase-in-Stoffen – Entscheidung der Agentur 
über die Benennung eines Registranten oder nachgeschalteten Anwenders zur Durchführung 
des Versuchs im Namen anderer Registranten, wenn im SIEF keine entsprechende Studie 
zur Verfügung steht (Artikel 30 Absatz 2); 

4) bei der gemeinsamen Nutzung von Daten zu Phase-in-Stoffen – Entscheidung der Agentur, 
allen relevanten Registranten die Erlaubnis zu erteilen, auf die Informationen des 
Registranten Bezug zu nehmen, der sich während der Verfahren zur gemeinsamen 
Datennutzung geweigert hat, einen Nachweis für die Kosten der Studie zu erbringen oder 
die Studie zur Verfügung zu stellen (Artikel 30 Absatz 3); 

5) bei Verfahren zur Aktualisierung – Entscheidung der Agentur oder der Kommission, 
wonach infolge des Bewertungsverfahrens (s. Abschnitt 3) weitere Informationen vorgelegt 
werden müssen. 

Der Widerspruch muss begründet werden. 

Nach Artikel 92 kann der Widerspruch vom Registranten selbst bei der Agentur schriftlich 
innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der an die betreffende Person gerichteten 
Entscheidung (Ablehnung der Registrierung; Erlaubnis, Informationen eines anderen Registranten 
zu verwenden; Benennung eines Registranten zur Durchführung eines Tests; Forderung zusätzlicher 
Informationen) eingelegt werden. 

Auch eine andere Person als der Registrant kann schriftlich Widerspruch einlegen, wenn sie von der 
Entscheidung unmittelbar und individuell betroffen ist. Der Widerspruch muss innerhalb von 
3 Monaten nach Bekanntgabe der Entscheidung gegenüber der betreffenden Person eingelegt 
werden. Angaben zu den Gebühren für einen Widerspruch enthält die Verordnung (EG) 
Nr. 340/2008 der Kommission vom 16. April 2008 über die an die Europäische Chemikalienagentur 
zu entrichtenden Gebühren und Entgelte. 

Der Widerspruch wird von der Agentur geprüft. Erachtet der Direktor nach Anhörung des 
Vorsitzenden der Widerspruchskammer den Widerspruch für zulässig und begründet, kann er die 
Entscheidung innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Widerspruchs berichtigen. Andernfalls 
prüft der Vorsitzende der Widerspruchskammer innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des 
Widerspruchs, ob der Widerspruch zulässig ist. Wenn das der Fall ist, wird er der 
Widerspruchskammer zur Prüfung der Begründung vorgelegt. Die Widerspruchskammer kann alle 
Befugnisse der Agentur ausüben oder den Fall zur weiteren Entscheidung an das zuständige 
Gremium der Agentur überweisen. 
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Ist der Betroffene mit dem Ergebnis noch immer nicht einverstanden, kann gegen die Entscheidung 
der Widerspruchskammer bzw. bei nicht widerspruchsfähigen Entscheidungen der Agentur Klage 
beim Gericht Erster Instanz oder beim Gerichtshof erhoben werden. 

Rechtsgrundlage: Artikel 90, Artikel 91, Artikel 92 und Artikel 94 
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6 GEBÜHREN 

Unter Titel IX der REACH-Verordnung wird der Rahmen für eine eigene Gebührenverordnung 
festgelegt und angeführt, was bei der Erarbeitung der Verordnung zu beachten ist. Die Verordnung 
der Kommission zu Gebühren und Entgelten für die Europäische Chemikalienagentur soll 
spätestens bis 1. Juni 2008 verabschiedet werden. 

6.1 GEBÜHREN UND GEBÜHRENBERECHNUNG 

Für die Registrierung ist als Beitrag zu den Kosten, die der Agentur und den zuständigen Behörden 
entstehen, eine Gebühr zu entrichten (siehe Artikel 19 Absatz 3). Damit die Agentur eine Rechnung 
erstellen kann, muss der Registrant seine Abrechnungsdaten vor der ersten Registrierung oder 
während des ersten Registrierungsvorgangs online übermitteln. 

Die Gebühr wird wie folgt berechnet: 

Nachdem der Registrant sein Registrierungsdossier über das Webportal der Agentur in das 
REACH-IT-System eingegeben hat, berechnet REACH-IT automatisch die dafür fällige Gebühr. 

Was bei der Berechnung berücksichtigt wird: 

• die Gebührenskala für die verschiedenen Mengenbereiche; 
• gegebenenfalls eine Ermäßigung für KMU; dazu muss der Registrant online eine Erklärung 

über das Webportal der Agentur abgeben; 
• gegebenenfalls eine Ermäßigung für gemeinsame Einreichung; 
• die (gemäß den Bestimmungen zu einer geforderten Einschränkung des elektronischen Zugangs 

für die Öffentlichkeit) nach Artikel 119 Absatz 2 markierten Informationen. 

Nach der Einreichung des Registrierungsdossiers erstellt die Agentur schnellstmöglich, 
normalerweise im Verlauf des folgenden Werktages, eine Rechnung für das eingereichte 
Registrierungsdossier. Der Registrant begleicht die Rechnung entsprechend den darin angegebenen 
Zahlungsbedingungen. 

6.2 GEBÜHREN FÜR DIE AKTUALISIERUNG DES 
REGISTRIERUNGSDOSSIERS 

Für eine Aktualisierung wird gemäß Artikel 22 Absatz 5 der REACH-Verordnung der jeweils 
entsprechende Gebührenanteil erhoben. Wie bei einer erstmaligen Registrierung muss der 
Registrant das aktualisierte Dossier über das Webportal der Agentur übermitteln. REACH-IT 
berechnet dann automatisch die für die Aktualisierung anfallende Gebühr und sendet dem 
Registranten die Rechnung. 
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7 PFLICHTEN DER AGENTUR 

Inhalt:  In diesem Kapitel wird aus Gründen der Transparenz erläutert, was die Agentur nach 
Einreichung eines Registrierungsdossiers tun muss. Wie werden Eingangsnummer 
und -datum vergeben, was ist eine Vollständigkeitsprüfung, was ist die 
Registrierungsnummer, wie und wann werden die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten über Registrierungen informiert. 

Aufbau:  Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: 

 

 

7.1 VERGABE DER EINGANGSNUMMER 

Für jede Einreichung vergibt das System REACH-IT automatisch eine Eingangsnummer, die dem 
Registranten zusammen mit dem Eingangsdatum unverzüglich mitgeteilt wird. Die 
Eingangsnummer ist für sämtliche Korrespondenz bezüglich des jeweiligen Dossiers 
(Vorregistrierung, Registrierung, Mitteilung über produkt- und verfahrensorientierte FuE usw.) zu 
verwenden. Bei der Registrierung (auch von standortgebundenen und transportierten isolierten 
Zwischenprodukten) und Mitteilung über produkt- und verfahrensorientierte FuE ist die 
Eingangsnummer zu verwenden, bis die Registrierung/Mitteilung als abgeschlossen gilt (Artikel 20 
Absatz 1). Danach wird sie durch die Registrierungs-/Mitteilungsnummer ersetzt. 

7.2 VOLLSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG UND RECHNUNGSTELLUNG 

Die Vollständigkeitsprüfung umfasst zwei voneinander unabhängige Teilverfahren: 

• technische Vollständigkeitsprüfung, 
• finanzielle Vollständigkeitsprüfung. 

Gemäß REACH-Verordnung sind folgende Dossiers einer technischen Vollständigkeitsprüfung zu 
unterziehen: Registrierungsdossier (auch für Zwischenprodukte), aktualisierte Registrierung und 
Mitteilung über produkt- und verfahrensorientierte FuE. Eine finanzielle Vollständigkeitsprüfung 
wird vorgenommen, wenn für ein Dossier eine Gebühr erhoben wird. 
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7.2.1 Technische Vollständigkeitsprüfung 

Damit soll das Dossier auf seine technische Vollständigkeit geprüft werden. Vor allem soll 
sichergestellt werden, dass alle in der Verordnung, insbesondere in Artikel 10, Artikel 12 und den 
entsprechenden Anhängen für den jeweiligen Mengenbereich geforderten Angaben enthalten sind. 

Jedes eingereichte Dossier wird mit einem spezifischen Algorithmus, der nach den gesetzlichen 
Vorgaben auf die Art des Dossiers abgestimmt ist, auf technische Vollständigkeit überprüft. Das 
System prüft, ob alle vorgeschriebenen Felder ausgefüllt und alle Versuchsvorschläge, Ausnahme- 
und Verzichtserklärungen usw. enthalten sind. Wenn das nicht der Fall ist, überprüft die Agentur 
das Ergebnis, um sicherzugehen, dass die Entscheidung korrekt ist. 

Da eine Ablehnung des Dossiers Konsequenzen für den Registranten hat, plant die Agentur die 
Einrichtung eines Tools im IT-System, mit dem der Registrant sein Registrierungsdossier auf 
Vollständigkeit überprüfen kann, bevor er es einreicht. 

7.2.2 Finanzielle Vollständigkeitsprüfung 

Die Agentur überprüft die Zahlung der in der Rechnung angegebenen Gebühr. Wenn der Registrant 
innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist nicht den vollständigen Betrag gezahlt hat, setzt 
die Agentur erneut eine angemessene Frist. Wenn auch diese Frist nicht eingehalten wird, wird das 
Registrierungsdossier abgelehnt. Es kann vorkommen, z. B. wegen interner Verfahren oder 
vorübergehend eingeschränkter Bürotätigkeit in einem Unternehmen, dass die fristgerechte Zahlung 
Probleme bereitet. In dem Fall sollte die Entrichtung der Gebühr schon vor Einreichung des 
Dossiers vorbereitet werden, damit der Zahlungsnachweis rechtzeitig bei der Agentur eingeht, 
bevor die Vollständigkeitsprüfung abgeschlossen wird. 

7.2.3 Verfahren zur Vollständigkeitsprüfung 

Die Agentur führt die Vollständigkeitsprüfung innerhalb von drei Wochen nach Eingangsdatum 
oder bei der Registrierung von Phase-in-Stoffen, die innerhalb von zwei Monaten unmittelbar vor 
Ablauf der maßgeblichen Frist des Artikels 23 eingereicht werden, innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf dieser Frist durch (Artikel 20 Absatz 2). 

Ist das Registrierungsdossier unvollständig und/oder wurde die Gebühr nicht entrichtet, teilt die 
Agentur dem Registranten vor Ablauf der gesetzten Frist mit, welche Informationen zur 
Vervollständigung nachgereicht werden müssen (Artikel 20 Absatz 2). 

Der Negativbescheid in Bezug auf das Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung wird dem Registranten 
in Form eines Berichts mitgeteilt, in dem die fehlenden Punkte aufgeführt sind. Gleichzeitig wird 
eine angemessene Frist für die Nachreichung der geforderten Informationen gesetzt. Gegen diese 
Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden. 

Der Registrant muss seinen Registrierungsantrag entsprechend vervollständigen und ihn innerhalb 
der gesetzten Frist erneut einreichen. Die Agentur bestätigt den Eingang der zusätzlichen 
Informationen und führt erneut eine Vollständigkeitsprüfung unter Berücksichtigung der neuen 
Angaben durch. 

Der Registrant darf mit der Herstellung oder Einfuhr seines Stoffes oder der Produktion oder 
Einfuhr eines Erzeugnisses beginnen oder fortfahren, sofern die Agentur innerhalb von drei 
Wochen nach Antragsdatum keine gegenteilige Mitteilung macht (Artikel 21 Absatz 1). 
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7.3 ABLEHNUNG DES REGISTRIERUNGSDOSSIERS 

Wenn eine Registrant seinen Registrierungsantrag innerhalb der gesetzten Frist zum zweiten Mal 
nicht vervollständigt, lehnt die Agentur die Registrierung ab. Gegen diese Entscheidung kann 
Widerspruch eingelegt werden. Die Registrierungsgebühr wird nicht erstattet; das Unternehmen 
darf den Stoff in der EU weder herstellen noch einführen (Artikel 20 Absatz 2). 

7.4 VERGABE EINER REGISTRIERUNGSNUMMER 

Sobald die Registrierung vollständig ist, weist die Agentur dem Registranten über REACH IT 
automatisch eine Registrierungsnummer für den betreffenden Stoff zu und teilt ihm das 
Registrierungsdatum mit, das dem Eingangsdatum entspricht. Registrierungsnummer und 
Registrierungsdatum werden unverzüglich mitgeteilt. Die Registrierungsnummer ist in der 
gesamten nachfolgenden Korrespondenz über das Registrierungsverfahren anzugeben (Artikel 20 
Absatz 3). Die Nummer ist auch bei jeder ab diesem Zeitpunkt erfolgenden Lieferung in das 
Sicherheitsdatenblatt einzutragen. 

Für einen Stoff können unterschiedliche Dossiers in Betracht kommen. Wenn ein Stoff zunächst für 
die produkt- und verfahrensorientierte FuE (PPORD) gemeldet wurde, muss nach Ablauf der 
Ausnahmefrist dennoch ein Registrierungsdossier eingereicht werden, wenn der Stoff inzwischen 
kommerziell genutzt wird. Auch wenn zunächst eine Mitteilung über die Einstufung und 
Kennzeichnung (EuK) erfolgt ist, kann später ein Registrierungsdossier erforderlich sein. In diesen 
Fällen erhält der Stoff jeweils eine Identifizierungsnummer, im ersten Fall eine PPORD-Nummer 
und eine Registrierungsnummer und im zweiten Fall eine EuK-Nummer und eine 
Registrierungsnummer. Diese sogenannten Referenznummern sind wie folgt aufgebaut: <TYPE>-
<BASE-NUMBER>-<CHECKSUM>-<INDEX-NUMBER> – Dabei sind: 

·       <TYPE> eine 2-stellige Zahl für die Art der Nummer: 
-      01       Registrierung 
-      02       Mitteilung über EuK 
-      03       Stoff in Erzeugnis 
-      04       PPORD 
-      05       Vorregistrierung 
-      06       Anfrage 
-      07       Standortinterne isolierte Zwischenprodukte 
-      08       Transportierte standortinterne isolierte 

              Zwischenprodukte 
-      09       Dateninhabermeldung 

·       <BASE-
NUMBER> 

eine 10-stellige Zahl7  

·       <CHECKSUM> eine 2-stellige Zahl 
 

·       <INDEX-
NUMBER> 

eine 4-stellige Zahl als Index für den Beteiligten einer 
gemeinsamen Einreichung 

 

                                                 
7 Diese Zahl wurde im Mai 2008 geändert. Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 121ff. 
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7.5 UNTERRICHTUNG DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE DES 
MITGLIEDSTAATES 

Nach Artikel 20 Absatz 4 teilt die Agentur der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem die 
Herstellung erfolgt oder der Importeur ansässig ist, innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Eingangsdatum mit, dass der Registrierungsantrag eingereicht wurde und das Registrierungsdossier 
samt Eingangs- oder Registrierungsnummer und Registrierungsdatum sowie das Ergebnis der 
Vollständigkeitsprüfung in der Datenbank der Agentur zur Verfügung stehen. 

Wenn der Hersteller über Produktionsanlagen in mehreren Mitgliedstaaten verfügt, erhält jeder 
dieser Staaten die Mitteilung. 

Die Agentur unterrichtet die Behörden auch über jede Anforderung weiterer Informationen 
einschließlich der gesetzten Fristen sowie über weitere, vom Registranten vorgelegte Informationen, 
sobald diese in der Datenbank der Agentur zur Verfügung stehen. 

7.6 VERFAHREN DER AGENTUR BEI AKTUALISIERUNG EINER 
REGISTRIERUNG 

Werden der Agentur zusätzliche Informationen zu einem bestimmten Stoff von einem neuen 
Registranten vorgelegt, unterrichtet die Agentur die bisherigen Registranten darüber, dass diese 
Informationen in der Datenbank zur Verfügung stehen (Artikel 20 Absatz 6). Das kann dazu führen, 
dass vorhandene Registrierungen aktualisiert werden müssen (siehe Abschnitt 4 und 9). 

7.6.1 Vollständigkeitsprüfung der Aktualisierung einer Registrierung 

Zur Vollständigkeitsprüfung eines aktualisierten Dossiers gehört ein Vergleich mit der vorherigen 
Fassung des Dossiers. 

7.6.2 Unterrichtung der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaates über eine 
Aktualisierung 

Sobald das aktualisierte Dossier vollständig ist, unterrichtet die Agentur die zuständige Behörde des 
betreffenden Mitgliedstaates über die Aktualisierung (Artikel 22 Absatz 1 und Absatz 2). 
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TEIL II: DETAILLIERTE LEITLINIEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINES 
REGISTRIERUNGSDOSSIERS 
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8 ERSTELLUNG EINES REGISTRIERUNGSDOSSIERS 

In diesem Teil der Leitlinien wird erläutert, wie ein Registrierungsdossier erstellt wird. Dabei bleibt 
unberücksichtigt, ob das Dossier für eine gemeinsame Einreichung vorbereitet wird. Wie bei einer 
gemeinsamen Einreichung vorgegangen wird, lesen Sie unter Ziffer 1.8.4 und ausführlicher in den 
Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten. 

8.1 DIE INFORMATIONSANFORDERUNGEN ERFÜLLEN 

8.1.1 Einleitung 

In diesem Abschnitt werden die Pflichten des Registranten in Bezug auf die Informationen im 
Registrierungsdossier gemäß Artikel 10 erläutert. Zwar sind auch Daten zu Verwendung und 
Exposition vorzulegen, doch die meisten Angaben, insbesondere im technischen Dossier, betreffen 
die inhärenten Eigenschaften des Stoffes. Deshalb sollen hier vorwiegend die Pflichten des 
Registranten bei der Einreichung der Informationen zu den inhärenten Stoffeigenschaften behandelt 
werden. Genauere Hinweise enthalten die Leitlinien zu den Informationsanforderungen. 

Bei importierten Zubereitungen kann es schwierig sein, von einem Zulieferer außerhalb der EU 
Angaben zur Zusammensetzung zu erhalten. Aber auch nach den bisher geltenden 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft (z. B. zur Einstufung und Kennzeichnung von Zubereitungen) 
müssen Importeure wissen, welche Stoffe in importierten Zubereitungen enthalten sind, um sicher 
zu sein, dass eine Zubereitung den Vorschriften entspricht. Die Unternehmen müssen selbst für eine 
gute Kommunikation entlang ihrer Lieferkette sorgen, damit die REACH-Bestimmungen 
eingehalten werden. Wenn die Inhaltsstoffe einer Zubereitung nicht offengelegt werden sollen, kann 
der nicht in der EU ansässige Exporteur einen Alleinvertreter benennen (siehe Ziffer 1.5.3.4). 

Hersteller und Importeure müssen unabhängig von der Produktions- oder Importmenge alle 
verfügbaren Informationen über die inhärenten Eigenschaften eines Stoffes sowie über Herstellung 
und Verwendung zusammentragen. Diese Informationen müssen dann mit den 
Standarddatenanforderungen verglichen werden, die sich nach der Menge des betreffenden Stoffes 
bei einem Hersteller oder Importeur richten. Gemäß Anhang VI wird in vier Schritten vorgegangen, 
die nachfolgend genauer erläutert werden. 

In den Anhängen VII bis X sind die Standarddatenanforderungen für vier Mengenbereiche von 
1 Tonne pro Jahr bis ≥ 1000 Tonnen pro Jahr aufgeführt (siehe Artikel 12). Anhang VII enthält die 
Anforderungen für den niedrigsten Mengenbereich. Sobald eine neue Mengenschwelle erreicht ist, 
sind die Anforderungen aus dem entsprechenden Anhang zu ergänzen. Die Anhänge sind somit als 
Ganzes und in Verbindung mit den allgemeinen Anforderungen an die Registrierung, die 
Bewertung und die Sorgfaltspflicht zu sehen (siehe  Tabelle 1). Die Standardanforderungen können 
angepasst werden (Verzicht oder Verschärfung), wenn dies hinreichend begründet ist (Anhänge III 
und VI bis XI). Die Informationsanforderungen können je nach Stoff unterschiedlich sein, je 
nachdem, welche Daten zu inhärenten Eigenschaften, Menge, Verwendung und Exposition zur 
Verfügung stehen. 
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 Tabelle 1  In den Anhängen aufgeführte Anforderungen nach Mengenbereichen 
Mengenbereich Anhang VI Anhang VII Anhang VIII Anhang IX Anhang X Anhang XI 

1-10 t/a x x 

(+ Anhang III) 

   x 

10-100 t/a x x x   x 

100-1000 t/a x x x x  x 

 ≥ 1000 t/a x x x x x x 

Soweit es möglich ist, muss der Registrant Daten mit anderen Registranten des gleichen Stoffes 
gemeinsam nutzen, statt selbst Daten durch Tierversuche zu beschaffen (siehe Leitlinien zur 
gemeinsamen Nutzung von Daten). 

Angaben zu inhärenten Stoffeigenschaften können aus anderen Quellen statt durch In-vivo-
Versuche beschafft werden, sofern die in Anhang XI genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Der 
Registrant kann verschiedene alternative Methoden anwenden, z. B. (Q)SAR-Modelle (Quantitative 
Structure Activity Relationships), In-vitro-Versuche und Stoffgruppen- oder Analogiekonzepte. 

Alle diese Datenquellen können für einen Weight-of-Evidence-Ansatz herangezogen werden. 

Wenn Stoffe getestet werden müssen, um Daten zu den inhärenten Eigenschaften zu erhalten, sind 
sie mit den Methoden durchzuführen, die in der entsprechenden (noch ausstehenden) Verordnung 
der Kommission vorgegeben sind, oder mit anderen internationalen, von der Kommission oder der 
Agentur anerkannten Testmethoden. Ökotoxikologische und toxikologische Tests und Analysen 
sind in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Guten Laborpraxis (GLP) und anderen 
internationalen Standards durchzuführen, die von der Agentur oder der Kommission als 
gleichwertig anerkannt sind und den Bestimmungen der Richtlinie 86/609/EWG entsprechen. 

Ein Schlüsselaspekt von REACH ist die enge parallele und iterative Beziehung zwischen der 
Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA), den Risikomanagementmaßnahmen und dem Prozess der 
Beschaffung von Daten zu den Eigenschaften eines Stoffes (siehe Ziffer 1.3). Informationen müssen 
jeweils weitergegeben werden, und es muss ein Feedback erfolgen. Der Registrant muss geeignete 
Daten zu den inhärenten Stoffeigenschaften vorlegen, die für die Einstufung und Kennzeichnung 
(EuK) und die Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) hilfreich sind (Artikel 12 und Anhang I 
Abschnitt 0.5). Die Ergebnisse der CSA können darauf hinweisen, dass bei der nächsten Iteration 
weitere Daten beschafft werden müssen. Ausführliche Hinweise zur Stoffsicherheitsbeurteilung 
enthalten die Leitlinien zur Erstellung eines Stoffsicherheitsberichts. 

8.1.2 Verwendung von Daten aus anderen Beurteilungen 

In Anhang I Abschnitt 0.5 heißt es: „Verfügbare Informationen aus Beurteilungen, die im Rahmen 
anderer internationaler und nationaler Programme durchgeführt wurden, sind aufzunehmen. (...) 
Abweichungen von derartigen Beurteilungen sind zu begründen.“ Der Registrant muss solche 
bereits verfügbaren Beurteilungen bei der Erstellung seines Registrierungsdossiers berücksichtigen 
und verwenden. Dazu gehören insbesondere Beurteilungen, die im Rahmen anderer 
Gemeinschaftsprogramme wie dem Programm zur Risikobewertung chemischer Altstoffe 
vorgenommen worden sind, sowie Bewertungen von Wirkstoffen nach Maßgabe der Biozid-
Richtlinie oder der Pestizid-Richtlinie, soweit diese Stoffe unter die REACH-Verordnung fallen. 

Eine andere wichtige Quelle ist das OECD-HVP-Chemikalienprogramm (Organisation for 
Economic Co-operation and Development High Production Volume), das viele Übereinstimmungen 
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mit REACH aufweist. Um Doppelarbeit zu vermeiden und Kosten zu sparen, ist eine Koordination 
zwischen diesem Programm und der REACH-Verordnung unbedingt erforderlich. 

Das OECD-Handbuch “Manual for Investigation of HPV Chemicals” 
(http://www.oecd.org/document/7/0,2340,en_2649_34379_1947463_1_1_1_1,00.html) enthält in 
Kapitel 1 Anhang I ein Dokument, in dem auf die Synergien zwischen REACH und dem HPV-
Chemikalienprogramm hingewiesen wird. Daraus geht hervor, dass die Ergebnisse des 
Chemikalienprogramms die Umsetzung der REACH-Verordnung in spezifischen REACH-
Verfahren und insbesondere die Bildung von Foren zum Stoffinformationsaustausch (SIEF) und zur 
Registrierung unterstützen können. Viele Anforderungen an Hersteller/Importeure bei der 
Vorbereitung eines Registrierungsdossiers im Rahmen von REACH entsprechen mehr oder weniger 
den Anforderungen des OECD-HPV-Chemikalienprogramms: 

• Alle stoffbezogenen Informationen werden in IUCLID 5 erfasst. Die Vorlagen in IUCLID 5 
wurden mit der OECD harmonisiert. Somit werden Daten aus Schlüsselstudien im OECD-
Format für qualifizierte Studienzusammenfassungen übermittelt. 

• Für den Verzicht auf Informationsanforderungen bei Anwendung des Stoffgruppenansatzes 
oder von (Q)SAR-Modellen gelten konsistente Leitlinien. 

• Neue Informationen werden anhand der OECD-Leitlinien für Versuche beschafft, soweit sie 
zur Verfügung stehen. 

• Bei der Erstellung des Stoffsicherheitsberichts sind Formate und Inhaltsanforderungen für die 
Gefahrenbewertung mit denen des OECD SIDS Initial Assessment Report (SIAR) vollständig 
kompatibel. 

Die technischen Übereinstimmungen zwischen REACH und dem OECD-HPV-
Chemikalienprogramm sind im OECD-Dokument aufgeführt. 

Das SIDS-Dossier und der SIDS Initial Assessment Report (SIAR) der OECD können somit bei der 
Erstellung eines Registrierungsdossiers für REACH verwendet werden, wobei das REACH-Dossier 
noch weitere Daten enthalten wird. Das bedeutet andererseits, dass Teile eines SIDS-Dossiers und 
des SIAR direkt aus einem Registrierungsdossier für REACH übernommen werden können. 

Dank der technischen Übereinstimmungen zwischen den beiden Programmen kann die Ermittlung 
schädlicher Wirkungen in einer CSA (CSR) im Rahmen der REACH-Registrierung auf der 
Grundlage eines geringfügig geänderten SIAR formuliert werden. Ebenso kann ein SIAR unter 
Verwendung der Ermittlung schädlicher Wirkungen aus dem Stoffsicherheitsbericht verfasst 
werden, wenn einige Streichungen und geringfügige Änderungen vorgenommen werden. 

Im OECD-Dokument wird eine Vorgehensweise für die Verwendung der SIDS-Dokumente/ 
REACH-Registrierungsdossiers zur Erstellung von REACH-Registrierungsdossiers/SIDS-
Dokumenten empfohlen. Je nachdem, welche Frist für die REACH-Registrierung gilt und ob ein 
SIDS-Dossier vorliegt, werden drei Fälle unterschieden. 

Um sowohl den Registranten als auch der Agentur/dem Mitgliedstaat Doppelarbeit zu ersparen, 
sind Übereinstimmungen zwischen der REACH-Verordnung und dem OECD-HPV-
Chemikalienprogramm zu beachten, wenn ein Registrierungsdossier vorbereitet oder bewertet wird, 
sofern ein SIDS/SIAR der OECD verfügbar ist. 

8.1.3 Die Informationsanforderungen erfüllen 

Anhang VI beschreibt die Vorgehensweise in vier Schritten, mit denen der Registrant die 
Informationsanforderungen in Bezug auf einen Stoff erfüllen soll: 
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Schritt 1: Vorhandene Informationen sammeln und weitergeben 

Schritt 2: Den Informationsbedarf ermitteln 

Schritt 3: Informationslücken ermitteln 

Schritt 4: Neue Daten beschaffen oder eine Prüfstrategie vorschlagen 

Zu den Informationsanforderungen im Rahmen von REACH wurden umfassende Leitlinien mit 
allgemeinen Ausführungen zu diesen vier Schritten erarbeitet. Ein allgemeiner 
Entscheidungsrahmen wurde entwickelt, in dem die vier Schritte eingehend beschrieben werden. Er 
enthält zudem endpunktspezifische Anleitungen mit endpunktspezifischen integrierten 
Teststrategien (ITS), z. B. für Wassertoxizität und Mutagenität. Es wird empfohlen, vor Erstellung 
eines Registrierungsdossiers und insbesondere vor der Durchführung jeglicher Tests oder, wenn es 
sich um Tests handelt, die in Anhang IX oder Anhang X aufgeführt sind, vor Einreichung eines 
Versuchsvorschlags diese Leitlinien zu lesen. 

Die Leitlinien zu den Informationsanforderungen sollen Registranten helfen, die 
Informationsanforderungen in Bezug auf ihren Stoff zu erfüllen, indem sie alle Informationen und 
potenziellen Informationsquellen berücksichtigen. Es werden Hinweise gegeben, wie 
Informationsquellen ermittelt und die Zuverlässigkeit der verwendeten Daten sowie ihre Eignung 
und Zweckmäßigkeit gewährleistet werden können. Außerdem wird erläutert, wann und wie durch 
In-vitro-Versuche und ohne Versuche nach dem Stoffgruppenansatz oder dem Analogiekonzept 
gewonnene Daten verwendet werden können. 

Die Leitlinien zu den Informationsanforderungen geben Hilfestellung, wie eine Begründung für 
Anpassungen (Abweichung/Verzicht) der standardmäßigen Versuchsregelung formuliert werden 
kann. In einigen Fällen wird auch die Notwendigkeit zusätzlicher Versuche festgestellt (wenn 
beispielsweise verfügbare Daten darauf hinweisen, dass auf einem niedrigeren Informationsniveau 
gefährliche Wirkungen auftreten). Für jeden Endpunkt werden die Anforderungen der betreffenden 
Anhänge erläutert und die verschiedenen Deskriptoren in Bezug auf die Exposition in diesen 
Anhängen interpretiert. 

Im vorliegenden Dokument wird nur auf die Verpflichtungen und die wichtigsten einzuhaltenden 
Verfahren in den vier in Anhang VI genannten Schritten eingegangen. Weitergehende 
Informationen sind den Leitlinien zu den Informationsanforderungen zu entnehmen. 

Bei gemeinsamer Einreichung soll eine Kommunikation zwischen den Registranten im Rahmen 
eines SIEF erfolgen, bevor diese vier Schritte eingeleitet werden (siehe Ziffer 1.8.4 zur 
gemeinsamen Einreichung). 

8.1.3.1 Schritt 1: Vorhandene Informationen sammeln und weitergeben 

Der Registrant sammelt alle vorhandenen Prüfdaten über den zu registrierenden Stoff sowohl im 
eigenen Hause als auch aus anderen Quellen, die für eine Beschreibung der Stoffeigenschaften 
hilfreich sein können. Wenn mehrere Rechtssubjekte den gleichen Stoff registrieren lassen wollen, 
muss nach Artikel 11 oder Artikel 19 eine gemeinsame Registrierung beantragt werden, damit 
Versuchsdaten gemeinsam genutzt werden können. Bei gemeinsamer Einreichung werden die 
Daten zu inhärenten Eigenschaften des Stoffes so weit wie möglich gemeinsam genutzt und vom 
federführenden Registranten im Namen der anderen Registranten eingereicht. Genaue Hinweise 
enthalten die Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten. 

Folgende Informationen sind zu beschaffen: 
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• Versuchsdaten: Daten aller in vivo oder in vitro durchgeführten Versuche; 
• Daten, die nicht aus Versuchen stammen: Ergebnisse von Berechnungen mit (Q)SAR-

Modellen, Stoffgruppen- oder Analogiekonzepten usw. Weitere Informationen zur Anwendung 
dieser theoretischen Methoden enthalten die Leitlinien zu den Informationsanforderungen 
(Abschnitt 6); 

• Angaben zu Herstellung, Verwendungen und Risikomanagementmaßnahmen mit Ergebnissen. 

Der Registrant muss eine sorgfältige, zuverlässige und gut dokumentierte Datenbeschaffung 
durchführen. 

Mit (Q)SAR-Modellen oder mittels Analogiekonzept gewonnene Daten sind bei der 
Datenbeschaffung wie andere Daten zu behandeln. Ein Registrierungsdossier, das sich auf solche 
Daten stützt, wird in gleicher Weise erstellt und eingereicht. Wenn ein Registrierungsdossier für 
einen Stoff als Bestandteil einer Stoffgruppe einreicht werden soll, sollte der Registrant die 
speziellen Leitlinien zu den Informationsanforderungen (Abschnitt 6) konsultieren, die ein 
schrittweises Vorgehen bei der Bildung von Stoffgruppen empfehlen (siehe auch nachstehenden 
Kasten). 

 
Informationsanforderungen bei Anwendung des Stoffgruppen- /Analogiekonzepts 
Für jeden zu registrierenden Stoff, unabhängig davon, ob er zu einer Stoffgruppe gehört, 
muss der Registrant ein Registrierungsdossier einreichen. Alle verfügbaren und relevanten 
notwendigen Informationen zu allen Bestandteilen der Stoffgruppe einschließlich der nicht 
registrierungspflichtigen Stoffe sind im Registrierungsdossier aufzuführen, da sich die 
Begründung für die Relevanz und die Adäquatheit der angegebenen Daten zu den 
Eigenschaften des registrierten Stoffes auf diese Angaben stützt. 
IUCLID 5 bietet verschiedene Möglichkeiten, um die Arbeit des Registranten bei der Bildung 
von Stoffgruppen zu erleichtern (siehe Abschnitt D.6 der Leitlinien zu IUCLID). 
An der Bildung einer Stoffgruppe können je nach Voraussetzung mehrere Registranten 
beteiligt sein: 

• Der Registrant bildet eine Stoffgruppe für seine eigenen Stoffe. 

• Der Registrant bildet eine Stoffgruppe für seine eigenen Stoffe, zu der aber auch 
andere Registranten mit ähnlichen Stoffen beitragen. 

• Der Registrant bildet zusammen mit Registranten anderer Stoffe für eine Reihe von 
Stoffen, die von allen Registranten verwendet werden können, eine gemeinsame 
Stoffgruppe. 

Die Daten zu jedem Stoff, die Bestandteil einer Stoffgruppe sind, sind mit anderen 
Registranten gemeinsam zu nutzen. Die Registranten der einzelnen Stoffe, aus denen eine 
Stoffgruppe gebildet werden kann, können den Datenbestand für die gesamte Stoffgruppe, 
der zur Registrierung jedes einzelnen Stoffes geeignet ist, gemeinsam vorbereiten. Sollten 
sich die Registranten nicht einigen können, besteht die Möglichkeit, dass ein oder mehrere 
Registranten aus der gemeinsamen Registrierung ausscheren (Opt-out) und ihre eigene 
Stoffgruppe bilden. Weitere Einzelheiten enthalten die Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung 
von Daten.  

 
Der Registrant muss die Adäquatheit, Relevanz und Zuverlässigkeit jeder verfügbaren Information 
bewerten. Für jeden Endpunkt muss er beurteilen, ob die verfügbaren Informationen: 

• relevant und von ausreichender Qualität sind; 
• die nach Anhang VII bis Anhang X für den jeweiligen Mengenbereich geltenden spezifischen 

Anforderungen erfüllen; 
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• ob sie für die Gefahreneinstufung, die Ermittlung persistenter, bioakkumulierbarer und 
toxischer Stoffe (PBT) oder sehr persistenter und sehr bioakkumulierbarer Stoffe (vPvB) und 
für die Risikobewertung geeignet sind. 

Das Ergebnis dieser Bewertung soll es dem Registranten ermöglichen festzustellen, welche Studien 
für die Ermittlung der schädlichen Wirkungen verwendet werden können, ob eine spezielle Studie 
als Schlüsselstudie (siehe folgender Kasten) für einen Endpunkt oder als ergänzende Information 
herangezogen werden sollte und welche Studien für einen Weight-of-Evidence-Ansatz verwendet 
werden können (weitere Hinweise hierzu enthalten die Leitlinien zu den 
Informationsanforderungen). 

 
Festlegung der Schüsselstudie/n 
Schlüsselstudie ist eine Studie, die für besonders geeignet gehalten wird, einen Endpunkt 
unter den Aspekten Qualität, Vollständigkeit und Repräsentativität von Daten zu 
beschreiben.8 Wenn mehrere Ergebnisse für einen bestimmten Endpunkt vorliegen, kann es 
mehrere Schlüsselstudien geben. 
Wenn für einen Stoff mehr als eine Studie zu einem Endpunkt vorliegt, werden 
normalerweise die Studien, die auf das höchste Gefahrenpotenzial verweisen, unter 
Berücksichtigung von Qualität, Adäquatheit (Zuverlässigkeit und Relevanz) und einem 
Weight-of-Evidence-Ansatz als Schlüsselstudien oder zur Bewertung des Stoffes ausgewählt. 
Wenn eine andere Studie als Schlüsselstudie herangezogen wird, muss dies im technischen 
Dossier hinreichend begründet werden; dabei ist sowohl auf die verwendete Studie als auch 
auf alle Studien einzugehen, die auf ein höheres Gefahrenpotenzial hinweisen.  

 
Alle relevanten verfügbaren Informationen sind dann in Form einer einfachen oder qualifizierten 
Studienzusammenfassung im IUCLID-Format zu dokumentieren. Weitere Hinweise zur Vorlage 
einer einfachen oder qualifizierten Studienzusammenfassung finden Sie unter Ziffer 8.2.2.6. 

8.1.3.2 Schritt 2: Den Informationsbedarf ermitteln 

Der Registrant muss genau feststellen, welche Informationsanforderungen hinsichtlich des Stoffes 
gestellt werden. Die REACH-Verordnung verlangt folgende Angaben: 

• Stoffidentität 
• Physikalisch-chemische Eigenschaften 
• Toxizität für Säugetiere 
• Ökotoxizität 
• Verbleib in der Umwelt einschließlich abiotischer und biotischer Abbaubarkeit 
• Herstellung, Verwendung(en) und Risikomanagementmaßnahmen 

Unabhängig vom Mengenbereich muss der Registrant stets alle relevanten physikalisch-
chemischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten vorlegen, die ihm zur Verfügung 
stehen, auch wenn sie nicht gefordert sind (z. B. Daten, die ihm selbst vorliegen oder die er anderen 
Informationsquellen entnehmen kann). Er muss die Standarddatenanforderungen hinsichtlich der 
inhärenten Stoffeigenschaften erfüllen, die in den Anhängen VII bis X jeweils in Spalte 1 für 
hergestellte oder importierte Stoffe in einem bestimmten Mengenbereich verlangt werden. Sobald 
ein neuer Mengenbereich erreicht wird, sind die Anforderungen aus dem entsprechenden Anhang 
zu ergänzen. Außerdem muss er gemäß Artikel 10 und Anhang VI Angaben zur Herstellung und zur 
Verwendung machen. 

                                                 
8 OECD (2006) Manual for investigation of HPV Chemicals. Chapter 2: SIDS, the SIDS plan and the SIDS Dossier. 
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In den Anhängen VII bis X werden jeweils in der 2. Spalte spezifische Kriterien wie Exposition oder 
Risikomerkmale angeführt, aufgrund derer die Standarddatenanforderungen für einzelne Endpunkte 
möglicherweise geändert (angepasst) werden müssen – es werden Möglichkeiten für den Verzicht 
auf bestimmte Daten oder in bestimmten Fällen die Notwendigkeit zusätzlicher Angaben 
spezifiziert. Wenn auf Daten verzichtet wird, d. h. die in einem der Anhänge geforderten 
Informationen auf der Grundlage der in Spalte 2 des betreffenden Anhangs genannten 
Voraussetzung nicht vorgelegt werden, muss der Registrant in seinem Registrierungsdossier eine 
hinreichende Begründung dafür geben. 

Über diese speziellen Regelungen hinaus kann der Registrant die Standarddatenanforderungen nach 
den allgemeinen Regeln in Anhang XI anpassen. Dies betrifft folgende Sachverhalte: 

• Für die Durchführung von Tests besteht keine wissenschaftliche Notwendigkeit. Das kann der 
Fall sein, wenn vorhandene Daten, theoretische Methoden wie (Q)SARs, Stoffgruppen- oder 
Analogiekonzept oder In-vitro-Methoden geeignete Informationen liefern. 

• Die Durchführung von Tests ist technisch nicht möglich. 
• Ein Test kann aufgrund der Daten zur Exposition entfallen (dies gilt nur für die in Anhang IX 

und Anhang X sowie in Anhang VIII Abschnitt 8.6 und 8.7 geforderten Daten). 

In jedem Fall muss die Anpassung der Informationsanforderungen durch eine adäquate, 
zuverlässige Dokumentation begründet werden. Auf diese Regelungen/Voraussetzungen wird 
genauer in den Leitlinien zu den Informationsanforderungen und den Leitlinien zum 
Stoffsicherheitsbericht eingegangen. Die Kommission muss bis zum 1. Dezember 2008 Kriterien 
zur Beurteilung einer angemessenen Begründung des Verzichts auf Tests auf der Grundlage von 
Expositionsdaten beschließen, wie es gemäß Anhang XI Abschnitt 3 vorgesehen ist. 

Der Registrant eines Stoffes, für den entsprechend dem Mengenbereich Daten gemäß Anhang VII 
oder Anhang VIII vorzulegen sind, muss möglicherweise einen Versuchsvorschlag für einen 
höheren Mengenbereich nach Anhang IX oder Anhang X vorbereiten, sofern er dies für notwendig 
hält, um mehr Informationen zum Gefahrenpotenzial seines Stoffes zu erhalten. Beispiele dafür: 

• Die verfügbaren Daten zu einem Endpunkt sagen nichts über das Gefährdungspotenzial aus. 
• Weitere Tests sind wegen struktureller Alarmsignale angebracht. 
• Da die Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) auf ein Risiko hinweist, beschließt der Registrant, 

statt Risikomanagementmaßnahmen durchzuführen, die DNEL-/PNEC- oder PEC-Werte zu 
verbessern (was weitere Angaben zum Verbleib in der Umwelt erforderlich macht). 

• Die Bewertung einer gefährlichen Eigenschaft muss vorgenommen oder verbessert werden, 
was sich möglicherweise auf die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes auswirkt. 

• Die PBT-/vPvB-Bewertung muss verbessert werden (z. B. wenn die PBT-Bewertung nur auf 
Screening-Testergebnissen wie dem log-Kow-Wert oder Testergebnissen zur biologischen 
Abbaubarkeit beruht). 

Phase-in-Stoffe, die in einer Größenordnung von 1 bis 10 Tonnen pro Jahr hergestellt oder 
eingeführt werden 

Für Phase-in-Stoffe in einer Größenordnung zwischen 1 und 10 Tonnen sieht Anhang VII vor, dass 
auf die geforderten Daten (außer den physikalisch-chemischen Eigenschaften) verzichtet werden 
kann, wenn keines der in Anhang III genannten Kriterien zutrifft. Weitere Hinweise hierzu 
enthalten die Leitlinien zu den Informationsanforderungen. Auch in diesen Fällen gilt jedoch, dass 
alle verfügbaren Informationen vorzulegen sind. 
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8.1.3.3 Schritt 3: Informationslücken ermitteln 

Der Registrant vergleicht jetzt den im 2. Schritt festgestellten Informationsbedarf mit den im 
1. Schritt zusammengetragenen Informationen. Er ermittelt noch vorhandene Datenlücken und stellt 
fest, wie die fehlenden Daten beschafft werden können. Dazu muss er zunächst die gesammelten 
Daten bewerten, was normalerweise in einem Weight-of-Evidence-Ansatz geschieht, um 
festzustellen, ob die Informationsanforderungen bereits erfüllt sind. 

Wenn nach Abschluss der Bewertung die Informationen für unzureichend gehalten werden, geht der 
Registrant zu Schritt 4 über. 

Der Registrant kann auch Daten vorlegen, die über die in Anhang VII bis Anhang X verlangten 
Informationen hinausgehen, sofern er dies für notwendig hält, um seiner Verpflichtung 
nachzukommen, für einen sicheren Umgang mit seinen Chemikalien und eine sichere Verwendung 
seiner Stoffe zu sorgen. Wenn es sich um Prüfungen handelt, die in Anhang IX und Anhang X 
genannt sind, muss vorher ein Vorschlag eingereicht werden, in dem die Notwendigkeit der Prüfung 
wissenschaftlich begründet wird. Der Vorschlag wird von der Agentur beurteilt. 

8.1.3.4 Schritt 4: Neue Daten beschaffen oder eine Prüfstrategie vorschlagen 

Wenn eine Informationslücke besteht, die durch keine der theoretischen Methoden im 2. Schritt 
geschlossen werden kann, muss der Registrant, je nachdem, welcher Test/welche Daten nach den 
Erkenntnissen in Schritt 3 fehlen, entsprechend tätig werden: 

• wenn Anhang VII oder Anhang VIII gelten, muss er neue Daten anhand der Leitlinien zu den 
Informationsanforderungen beschaffen; 

• wenn Anhang IX oder Anhang X gelten, muss er in jedem Fall einen Prüfvorschlag erarbeiten 
und ihn im Rahmen seines Registrierungsdossiers der Agentur zur Begutachtung vorlegen (das 
gilt auch für Tierversuche gemäß Anhang IX und Anhang X, die nicht an Wirbeltieren 
durchgeführt werden). Die Auswahl des durchzuführenden relevanten Tests soll sich auf die 
Anwendung sogenannter integrierter Teststrategien (ITS) stützen, die für jeden Endpunkt 
entwickelt werden. Weitergehende Informationen zu ITS sind Kapitel 7 der Leitlinien zu den 
Informationsanforderungen zu entnehmen. In dem Fall muss der Registrant vorläufige 
Risikomanagementmaßnahmen anwenden und/oder sie nachgeschalteten Anwendern 
empfehlen, während er die Entscheidung der Agentur in Bezug auf den Versuchsvorschlag und 
die anschließende Durchführung der vorgeschlagenen Prüfung abwartet. 

Wenn neue Prüfungen durchgeführt werden, ist bei Umwelttests (einschließlich Ökotoxizität und 
Verbleib in der Umwelt) und toxikologischen Tests (Artikel 13 Absatz 4) nach den Prinzipien der 
Guten Laborpraxis (GLP) zu verfahren. Sie werden nach Prüfmethoden durchgeführt, die in einer 
Verordnung der Kommission niedergelegt sind, oder nach anderen internationalen Prüfmethoden, 
die von der Kommission oder von der Agentur als angemessen anerkannt sind (Artikel 13 Absatz 3). 
Andere Methoden können angewandt werden, wenn sie den in Anhang XI und in den Leitlinien zu 
den Informationsanforderungen genannten Voraussetzungen entsprechen; dazu gehört 
insbesondere: 

• sie sind für die Einstufung und Kennzeichnung und/oder die Risikobewertung geeignet; 
• eine für die Bewertung der Eignung der Studie ausreichende Dokumentation wird vorgelegt. 

Wichtig ist, dass Tierversuche immer nur als letzte Möglichkeit gesehen werden sollten. 
Tierversuche sind nur vorzuschlagen, wenn der Registrant sie für notwendig hält, um zusätzliche 
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Daten zu bekommen, damit eine Bewertung vorgenommen und dokumentiert werden kann, dass 
eine angemessene Risikokontrolle erfolgt. 

Alle oben genannten Voraussetzungen sind zu berücksichtigen, nicht nur bei der Planung von 
geeigneten In-vivo-Versuchen, sondern auch zur Begründung, weshalb In-vivo-Versuche unter 
bestimmten Voraussetzungen nicht durchgeführt werden. 

Bei der Vorbereitung eines Prüfvorschlags muss der Registrant begründen, 

• dass der Test notwendig ist: 

• um das Registrierungsdossier vorschriftsmäßig zu erstellen (d. h. die vorgeschlagene 
Prüfung ist notwendig, um die Datenanforderungen der REACH-Verordnung zu erfüllen); 

• da hierdurch mehr über die gefährlichen Eigenschaften des Stoffes in Erfahrung gebracht 
wird, was helfen kann, die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu schützen. Das ist 
besonders wichtig, wenn über die Standarddaten hinaus zusätzliche Endpunktprüfungen 
durchgeführt werden sollen (siehe dazu Abschnitt 2.1 der Leitlinien zur Bewertung). 

• dass die vorgeschlagene Prüfung angemessen, d. h. zuverlässig und relevant ist (siehe 
Definition in den Leitlinien zu den Informationsanforderungen). 

Nachdem die Agentur den Vorschlag geprüft hat, teilt sie dem Registranten ihre formelle 
Entscheidung mit. Der Registrant muss innerhalb der von der Agentur gesetzten Fristen tätig 
werden (sofern er keinen Widerspruch gegen die Entscheidung einlegt). Genaueres hierzu finden 
Sie in den Leitlinien zur Bewertung. 

8.2 ERSTELLUNG DES REGISTRIERUNGSDOSSIERS 

Alle relevanten und verfügbaren Daten sind im technischen Dossier sowie für Stoffe, von denen 
mindestens 10 Tonnen pro Jahr und Registrant hergestellt oder importiert werden, im 
Stoffsicherheitsbericht vorzulegen. Mindestens alle Informationen, die gemäß Artikel 10 
Buchstabe a im technischen Dossier und gemäß Artikel 10 Buchstabe b im Stoffsicherheitsbericht 
(CSR) enthalten sein müssen, sind im vorgeschriebenen Format zu dokumentieren. Für das 
technische Dossier ist dies IUCLID (Artikel 111). 

Was getan werden muss: 

• das technische Dossier mit allen relevanten und verfügbaren Informationen gemäß Artikel 10 
und Anhang VI bis Anhang XI in IUCLID dokumentieren (siehe Ziffer 8.2.2); 

• eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) für Stoffe durchführen, von denen pro Jahr und 
Registrant mindestens 10 Tonnen hergestellt oder eingeführt werden (siehe Ziffer 8.2.3); 

• eine Ermittlung der schädlichen Wirkungen (menschliche Gesundheit, Umwelt, 
physikalisch-chemische Eigenschaften) vornehmen und eine PBT-/vPvB-Bewertung 
durchführen; 

• wenn der Stoff die Kriterien für die Einstufung als gefährlicher Stoff gemäß Richtlinie 
67/548/EWG erfüllt oder als PBT-/vPvB-Stoff eingestuft wird: 

− Expositionsbeurteilung(en) (mit Expositionsszenarien) definieren und durchführen, 

− Risikobeschreibung vornehmen; 

• die Ergebnisse der CSA im Stoffsicherheitsbericht (CSR) festhalten. 
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Das fertige Registrierungsdossier wird der Agentur über REACH-IT übermittelt (siehe 
Abbildung 4). 
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Abbildung 4  Struktur und Format des mit IUCLID erstellten Registrierungsdossiers 

8.2.1 IUCLID 

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie IUCLID 5 bei der Erstellung eines Registrierungsdossiers 
anzuwenden ist. Die Software IUCLID 5 kann von allen Parteien zu nichtkommerziellen Zwecken 
kostenlos von der IUCLID-Website (http://iuclid.eu) heruntergeladen werden. 

IUCLID 5 wurde zur Eingabe, Speicherung und Verbreitung von Daten über die Eigenschaften und 
die Verwendung von Stoffen entwickelt. In Zusammenarbeit mit der OECD wurden insbesondere 
für jeden Endpunkt harmonisierte Datenvorlagen9 entwickelt, so dass IUCLID 5 in verschiedenen 
Programmen zur Bewertung chemischer Stoffe wie dem OECD-HPV-Chemikalienprogramm, dem 
US-amerikanischen HPV Challenge Programme, dem japanischen Challenge Programme, der 
Biozid-Richtlinie der EU und der europäischen REACH-Verordnung verwendet werden kann. 
Weitere Daten, z. B. zur Exposition, können in weniger strukturierten, aber spezifischen Feldern 
gespeichert werden. 

Mit IUCLID 5 lassen sich auch Teile der Bewertungsberichte erstellen. Insbesondere gibt es 
Abschnitte für Endpunktzusammenfassungen, in denen der Nutzer die Begründung und die 
Zusammenfassung der Bewertung auf jeder Endpunktstufe angeben kann, die für den 

                                                 
9 Eine auf OECD-Ebene harmonisierte Vorlage ist ein Standardformat für die Meldung einer Zusammenfassung der 
Ergebnisse eines Versuchs zur Bestimmung der Eigenschaften oder der Wirkungen eines Stoffes auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt (z. B. Hydrolyse, Hautirritationen, Toxizitätsdosis usw.). Diese Vorlagen können für die 
Meldung zusammengefasster Ergebnisse jeglicher Chemikalientests (z. B. Pestizide, Biozide, Industriechemikalien) 
verwendet werden. 
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entsprechenden Abschnitt im Stoffsicherheitsbericht (CSR) zu verwenden wäre. Einige dieser 
Abschnitte sind für Endpunktzusammenfassungen zu (öko)toxikologischen Eigenschaften 
vorgesehen; hier können DNEL- und PNEC-Werte angegeben werden. 

Alle verfügbaren und relevanten Informationen müssen in IUCLID übermittelt werden. Was 
relevant ist, entscheidet der Registrant. Einige der zu berücksichtigenden Aspekte sind unter 
Ziffer 8.2.2 aufgeführt. 

8.2.2 Erstellung des technischen Dossiers 

8.2.2.1 Detailgenauigkeit der Daten im technischen Dossier 

Es wird empfohlen, alle verfügbaren Daten, auch wenn sie nicht valide sind, anzugeben, um die 
gesamte Datenbeschaffung zu dokumentieren. Die Detailgenauigkeit der Angaben hängt von den 
jeweiligen Daten ab; darauf wird weiter unten in diesem Abschnitt noch eingegangen. Das könnte 
insbesondere dann wichtig sein, wenn dem Registranten mehrere widersprüchliche Testergebnisse 
vorliegen. 

Vorzugsweise sind Originaldaten anzugeben und keine aus der Literatur übernommenen Angaben. 
Damit soll vor allem vermieden werden, dass immer wieder die gleichen Daten gemeldet werden. 

Mit welcher Detailgenauigkeit die Daten in IUCLID angegeben werden müssen, hängt von der 
jeweiligen Situation ab. Bei Schlüsselstudien kommt es darauf an, dass so viele Details angegeben 
werden, wie notwendig sind, um das Testprotokoll zu beschreiben und die Validität der Daten zu 
begründen. Wenn Daten nach Einschätzung des Registranten qualitativ ungenügend sind, ist 
insbesondere für alle Studien, die auf ein potenziell höheres Risiko hinweisen als die angegebenen 
Daten, eine Begründung anzuführen. Wenn Daten als qualitativ ungenügend bewertet werden, aber 
auf ein geringeres Risiko hinweisen, sind nur wenige Details wie die Referenzmethode und das 
Ergebnis anzugeben. 

Auf die Bewertung der Zuverlässigkeit von Studien wird in Abschnitt 4.2 der Leitlinien zu den 
Informationsanforderungen genauer eingegangen. Darin wird insbesondere ein von Klimisch et al. 
(1997) beschriebenes Einstufungssystem zur Bewertung der Zuverlässigkeit von Daten, 
insbesondere aus toxikologischen und ökotoxikologischen Studien, beschrieben, das auf Studien 
über physikalisch-chemische und ökologische Wirkungs- und Verhaltensstudien ausgeweitet 
werden könnte. Das System unterscheidet vier Stufen der Zuverlässigkeit, die in IUCLID 
angegeben werden können: 

1: zuverlässig ohne Einschränkung; 2: zuverlässig mit Einschränkung; 3: nicht zuverlässig; 4: nicht 
zuzuordnen 

Alle Daten sind in einem Endpunktstudienbericht (endpoint study record) in IUCLID 5 anzugeben. 
Wenn es mehrere Datenquellen zu einem bestimmten Endpunkt gibt, können mehrere 
Studienberichte angegeben werden. Außerdem wird empfohlen, in der Endpunktzusammenfassung 
(endpoint summary) Angaben zu den verschiedenen zu einem Endpunkt gesammelten Daten (z. B. 
akute Fischtoxizität) zu machen oder eine allgemeinere Bewertung (z. B. ökotoxikologische Daten) 
vorzunehmen. Definitionen des Endpunktstudienberichts und der Endpunktzusammenfassung 
enthält der nachfolgende Kasten. In Abschnitt B 4.2.2 der Leitlinien zu IUCLID wird genauer 
darauf eingegangen. 
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Endpunktstudienbericht (endpoint study report) 

Ein Endpunktstudienbericht nach der Definition von IUCLID 5 bietet ein Standardformat für die 
Meldung der Ergebnisse eines Versuchs mit chemischen Stoffen. Durch vordefinierte Felder 
und Freitextfenster soll dem Nutzer die Zusammenfassung einer Studie erleichtert werden. Die 
Daten werden in die Felder des Dateneingabefensters von IUCLID eingegeben und 
gespeichert.  
 
Endpunktzusammenfassung (endpoint summary) 
Eine Endpunktzusammenfassung beinhaltet die Zusammenfassung der Bewertungen aller 
relevanten oder qualifizierten Studienzusammenfassungen in einem speziellen Abschnitt von 
IUCLID. Eine Zusammenfassung des Endpunktbereichs (z. B. kurzfristige Toxizität gegenüber 
Fischen) soll die wichtigsten Daten, d. h. besonders kritische Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen erfassen und die Heranziehung bestimmter Studien für diese Ermittlung 
des Gefahrenpotenzials begründen. Diese Daten können direkt aus einer Schlüsselstudie 
stammen oder mit einem Weight-of-Evidence-Ansatz oder anderen Methoden ermittelt worden 
sein. 
Mit der Endpunktzusammenfassung soll das Ergebnis der Bewertung aller verfügbaren 
Informationen zu einem bestimmten Endpunkt beschrieben und zusammengefasst und eine 
Bewertung für diesen Endpunkt vorgenommen werden. Endpunktzusammenfassungen stehen 
auch auf einer höheren Gliederungsebene der IUCLID-Hierarchie zur Verfügung, z. B. 
„ökotoxikologische Informationen“ („ecotoxicological information“). Sie sollen Daten wie PNEC- 
oder DNEL-Werte dokumentieren, die für die Stoffsicherheitsbeurteilung benötigt werden.  

8.2.2.2 IUCLID-Vorlagen 

Der Registrant muss im technischen Dossier alle relevanten und verfügbaren Informationen zu dem 
betreffenden Stoff angeben. Da die Standarddatenanforderungen von der hergestellten oder 
eingeführten Menge abhängen, können Registranten die dem Mengenbereich des registrierten 
Stoffes entsprechende Vorlage auswählen. In diesen Dossiervorlagen sind alle relevanten 
Abschnitte, die gemäß Artikel 10 Buchstabe a ausgefüllt werden müssen, hervorgehoben. Die 
verschiedenen IUCLID-Vorlagen für das technische Dossier sind in Tabelle 2 angegeben. 

Da nach der REACH-Verordnung alle relevanten verfügbaren Informationen im technischen 
Dossier zusammengetragen werden sollen, muss der Registrant sämtliche Studien, die ihm zur 
Verfügung stehen, dokumentieren, und nicht nur die Studien, die für einen bestimmten 
Mengenbereich verlangt werden. Deshalb sollte er sich nicht nur an den hervorgehobenen Feldern 
in der gewählten Vorlage von IUCLID 5 orientieren, sondern, um die REACH-Bestimmungen 
einzuhalten, auf jeden Fall alle verfügbaren Informationen, die er zusammengetragen hat, 
dokumentieren. Die REACH-Vorlage in IUCLID 5 ist nur als Ausgangspunkt für die Erstellung des 
technischen Dossiers zu sehen. Da sie lediglich auf der Menge basiert, muss der Registrant prüfen, 
ob er die REACH-Anforderungen erfüllt, ob er also keine weiteren Informationen vorlegen muss, 
wie es unter Ziffer 8.1.3.4 erläutert wurde. 

Tabelle 2  IUCLID-5-Vorlagen für das Registrierungsdossier 
IUCLID 5 Registrierungsdossier Anmerkungen 

REACH-Registrierung 1-10 t, physikalisch-chemische Daten 

REACH-Registrierung 1-10 t, Standarddatenanforderungen 

REACH-Registrierung 10-100 t 

Bei Einzelregistrierung oder bei gemeinsamer 
Registrierung vom federführenden Registranten 
zu verwenden (s. Ziffer 8.2.4.1). 

REACH-Registrierung 100-1000 t 

REACH-Registrierung über 1000 t 

REACH-Registrierung, Beteiligter einer gemeinsamen Einreichung - Allgemein Von Beteiligten einer gemeinsamen Registrierung 

90 



LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

91 

REACH-Registrierung, Beteiligter einer gemeinsamen Einreichung – 
Zwischenprodukte 

(nicht vom federführenden Registranten) zu 
verwenden (s. Ziffer 8.2.4.2). 

REACH-Registrierung standortgebundene isolierte Zwischenprodukte über 1 t 

REACH-Registrierung transportierte isolierte Zwischenprodukte 1-1000 t 

REACH-Registrierung transportierte isolierte Zwischenprodukte über 1000 t 

Bei Einzelregistrierung oder bei gemeinsamer 
Registrierung vom federführenden Registranten 
zu verwenden (s. Ziffer 8.2.4.1). 

 
Der Registrant muss die bis dahin beschafften Informationen in die entsprechenden Felder in 
IUCLID 5 eingeben. Wie die einzelnen Felder auszufüllen sind und wie genau die Angaben sein 
müssen, wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. Um die Arbeit für den Registranten zu 
erleichtern, wurden diese Leitlinien zur Erstellung des technischen Dossiers anhand des IUCLID-5-
Aufbaus entwickelt, wobei auch die Verbindung zu den Informationsanforderungen in Artikel 10 
und Anhang VI der Verordnung hergestellt wird. Tabelle 3 enthält eine Zusammenfassung der in 
Artikel 10 aufgeführten Informationen mit den entsprechenden Abschnitten in Anhang VI und in 
IUCLID 5. 

Beim Eingeben des technischen Dossiers (mit IUCLID 5) muss der Registrant daran denken, dass 
das Dossier in engem Zusammenhang mit der Bewertung des Stoffes steht und dass einige Teile der 
Stoffsicherheitsbeurteilung (z. B. die Ermittlung schädlicher Wirkungen) möglicherweise für Stoffe 
vorgenommen worden sind, von denen weniger als 10 Tonnen pro Jahr hergestellt oder eingeführt 
werden (siehe auch Ziffer 1.3). 

Tabelle 3  Zusammenhang zwischen den gemäß Artikel 10 geforderten Daten und den entsprechenden Abschnitten in 
Anhang VI und IUCLID 5 

Artikel 10 Anhang VI IUCLID 5 

a) technisches Dossier   

     i) Identität des Herstellers oder 
Importeurs 

Abschnitt 1: Allgemeine Angaben über den 
Registrierungspflichtigen 

Rechtssubjekt und Abschnitt 1.1 

     i) Identität des Stoffes Abschnitt 2: Identifizierung des Stoffes Abschnitte 1.1, 1.2, 1.4 

    iii) Herstellung und Verwendung(en) des 
Stoffes und ggf. relevante Verwendungs- 
und Expositionskategorien 

Abschnitt 3: Angaben zu Herstellung und 
Verwendung des Stoffes/der Stoffe 

Abschnitt 3 

    iv) Einstufung und Kennzeichnung Abschnitt 4: Einstufung und Kennzeichnung Abschnitt 2 

    v) Leitlinien für die sichere Verwendung Abschnitt 5: Leitlinien für die sichere 
Verwendung 

Abschnitt 11 

    vi) Studienzusammenfassungen der aus 
der Anwendung der Anhänge VII bis XI 
gewonnenen Informationen 

 Abschnitte 4, 5, 6 und 7 

    vii) qualifizierte 
Studienzusammenfassungen der aus der 
Anwendung der Anhänge VII bis XI 
gewonnenen Informationen, falls nach 
Anhang I erforderlich 

 Abschnitte 4, 5, 6 und 7 

    viii) Angabe, welche der nach den Ziffern 
iii), iv), vi), vii) oder nach Buchstabe b) 
vorgelegten Informationen von einem 
Sachverständigen geprüft worden sind 

 Dossiertitel10
 

                                                 
10 Der Dossiertitel enthält Informationen, die zu administrativen Zwecken benötigt werden. Er wird vom Antragsteller 
ergänzt, wenn er sein Dossier anhand der Basisdaten erstellt. 
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 Abschnitte 4, 5, 6, 7 und Dossiertitel     ix) Versuchsvorschläge 

    x) Expositionsdaten für Stoffe im 
Mengenbereich zwischen 1 und 10 t 

Abschnitt 6: Expositionsbezogene 
Informationen für registrierte Stoffe im 
Mengenbereich zwischen 1 und 10 t pro 
Jahr je Hersteller oder Importeur 

Abschnitt 3.5  

 Alle relevanten Unterabschnitte     xi) Antrag des Inhalts, welche 
Informationen nach Artikel 119 Absatz 2 
nicht im Internet veröffentlicht werden 
sollten 

 Anlage in Abschnitt 13 b) Stoffsicherheitsbericht 

 

8.2.2.3 Allgemeine Angaben zum Registranten und zum registrierten Stoff 

Die allgemeinen Angaben umfassen im Wesentlichen: 

• Angaben zur Identifizierung des/der Registranten 
• Angaben zur Identifizierung des Stoffes 

Informationen zur Identifizierung des Registranten gemäß Artikel 10 Buchstabe a Ziffer i und 
Anhang VI (Abschnitt 1) sind im technischen Dossier im IUCLID-5-Abschnitt zur 
Rechtspersönlichkeit („legal identity“) anzugeben. Wie das Rechtssubjekt in IUCLID 5 zu 
dokumentieren ist, wird in Abschnitt D9 der Leitlinien zu IUCLID erläutert. 

Alle Felder und alle Angaben, die in Anhang VI Abschnitt 1 spezifiziert sind, sind so weit wie 
möglich in IUCLID 5 zu dokumentieren, um das technische Dossier zu vervollständigen. Dazu 
gehören: Name, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse des Registranten, 
Angaben zur Kontaktperson und gegebenenfalls Standort der Betriebsstätten des Registranten, in 
denen der Stoff hergestellt oder verwendet wird. Wenn der Registrant einen Dritten als Vertreter 
benannt hat, sind auch dessen Identität und Kontaktdaten in diesem Abschnitt des technischen 
Dossiers anzugeben. 

Bei einer gemeinsamen Einreichung muss der federführende Registrant Angaben zu seiner Person 
wie auch zu allen anderen an der Einreichung beteiligten Registranten machen (siehe auch 
Ziffer 1.8.4). Das gilt auch für die anderen Registranten, die in ihrem technischen Dossier Angaben 
zu ihrer eigenen Person machen müssen, sowie für den federführenden Registranten, der die 
technischen Informationen in ihrem Namen einreicht. 

Der Registrant muss in diesem IUCLID-5-Abschnitt alle in Artikel 10 Buchstabe a Ziffer ii und in 
Anhang VI Abschnitt 2 für das technische Dossier verlangten Angaben zur Identifizierung des 
Stoffes machen. 

Ein Stoff wird anhand seiner chemischen Identität, der Molekular- und Strukturformel, der 
chemischen Zusammensetzung und des Anteils jedes Inhaltsstoffes identifiziert. Die in Anhang VI 
Abschnitt 2 geforderten Angaben sind so weit wie möglich zu dokumentieren; dazu gehören 
Angaben zum Stoff, zu seiner Zusammensetzung, dem Reinheitsgrad, der Art der Unreinheiten und 
Angaben zu den Analysemethoden. 

Im IUCLID-Abschnitt 1.3 wird die Anfrage- oder Vorregistrierungsnummer als Programmkennung 
im Rahmen der Verordnung (regulatory programme identifier) eingetragen. 

Die Identifizierung ist ein wesentlicher Teil der REACH-Registrierung. Der Registrant kann den 
Leitlinien zur Identifizierung von Stoffen entnehmen, wie sein Stoff richtig identifiziert und 
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benannt wird. Die Informationen über die Identität des Stoffes sollten in einem frühen Stadium der 
Registrierung während der Vorregistrierung oder einer Anfrage beschafft werden, damit alle im 
technischen Dossier verlangten Angaben vorliegen und der Registrant die Felder in IUCLID 5 
ausfüllen kann. Hinweise dazu enthalten die Leitlinien zur Identifizierung von Stoffen 
(Abschnitt 8). 

8.2.2.4 Einstufung und Kennzeichnung 

Der Registrant legt die Einstufung und Kennzeichnung seines Stoffes im Hinblick auf physikalisch-
chemische Eigenschaften, Umwelt und menschliche Gesundheit fest. 

Die endgültige Einstufung und Kennzeichnung wird in Abschnitt 2 von IUCLID 5 dokumentiert, 
wo gegebenenfalls auch eine nicht erfolgte Einstufung begründet wird. Die Begründung der 
Entscheidung für eine Einstufung kann in jedem Abschnitt zur Zusammenfassung der relevanten 
Endpunkte dokumentiert werden. Beispielsweise sollte die Einstufung in Bezug auf die Umwelt im 
Rahmen der Endpunktzusammenfassung ökotoxikologischer Informationen begründet werden und 
die Einstufung nach physikalisch-chemischen Eigenschaften im Rahmen der entsprechenden 
Zusammenfassung relevanter Endpunkte (z. B. unter akuter Toxizität, Entflammbarkeit usw.). 
Weitere Hinweise zur Eintragung von Einstufung und Klassifikation sind Abschnitt E.2 der 
Leitlinien zu IUCLID zu entnehmen. 

Alle Verweise auf die Terminologie der Einstufung und Kennzeichnung, Kriterien und Richtlinien 
werden geändert, sobald die neue EU-Verordnung zur Umsetzung des Global harmonisierten 
Systems zur Einstufung und Kennzeichnung (GHS) in Kraft tritt. Das wird voraussichtlich 2008 der 
Fall sein. 

Damit Gefährdungseinstufungen und die Kennzeichnung gefährlicher Stoffe allen Beteiligten und 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, erfasst die Agentur die im Registrierungsdossier 
vorgeschlagene Einstufung und Kennzeichnung in dem von ihr eingerichteten und geführten 
Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis. In diesem Verzeichnis soll die Einstufung aller 
Stoffe erfasst werden, für die die Verordnung gilt, sowie aller Stoffe, die nach den Kriterien der 
Richtlinie 76/548/EWG als gefährlich einzustufen sind und in Verkehr gebracht werden 
(Artikel 112). 

Registranten sollten vor der Einstufung ihres Stoffes Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG, in dem 
die gesamte harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe aufgelistet ist, sowie 
das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis konsultieren, um festzustellen, ob ihr Stoff bereits 
auf einer der Listen steht. Wenn der Stoff bereits in Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG 
aufgeführt (und somit auf Gemeinschaftsebene harmonisiert) ist, sollte diese harmonisierte 
Einstufung beibehalten werden. Wenn der Stoff im Verzeichnis, jedoch nicht in Anhang I der 
Richtlinie 67/548/EWG steht, sollte sich der Registrant mit anderen Registranten, potenziellen 
Registranten, die eine Vorregistrierung vorgenommen haben, und anderen Anmeldern um eine 
einheitliche Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes bemühen. 

8.2.2.5 Herstellung, Verwendung und Exposition 

Angaben zur Herstellung und Verwendung des Stoffes gemäß Artikel 10 Buchstabe a Ziffer iii und 
Anhang VI Abschnitt 3 sind in Abschnitt 3 von IUCLID 5 zu dokumentieren. 

Der Registrant kann in IUCLID 5 erhebliche Datenmengen zur Herstellung, Verwendung und 
Exposition (technologische Prozesse, geschätzte Mengen, Expositions- und 
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Verwendungskategorien, Abfall) erfassen. Er entscheidet über die Detailgenauigkeit, wobei alle 
Felder, die in Anhang VI Abschnitt 3 vorgesehen sind, ausgefüllt werden müssen. 

Wie wird die Menge in IUCLID 5 angegeben? 

Die Menge muss in IUCLID 5 unbedingt richtig angegeben werden, da anhand dieser Angabe u. a. 
die Vollständigkeitsprüfung des Dossiers und die Gebührenberechnung vorgenommen werden. 

Im IUCLID-5-Abschnitt 3.2 „Geschätzte Mengen“ („Estimated quantities“) sind folgende Felder 
auszufüllen: 

- Jahr (Year): Kalenderjahr, auf das sich die Mengenangabe bezieht (siehe Ziffer 1.6.2.3). 
Wenn der Registrant seinen Stoff einem höheren Mengenbereich als dem tatsächlich 
zutreffenden zuordnen möchte (weil er beispielsweise mit einer Steigerung rechnet oder 
weil es sich um einen Nicht-Phase-in-Stoff handelt), sollte er die im Dossier für das Jahr der 
Einreichung des Dossiers erfasste Menge (die höher sein kann als die erwartete 
Herstellungs- oder Produktionsmenge) angeben. 

Beispiel für einen Phase-in-Stoff: 
Das Produktionsvolumen des Unternehmens V beträgt: 
900 Tonnen im Jahr 2010, 900 Tonnen 2011, 950 Tonnen 2012. Der Dreijahresdurchschnitt 
für 2013 beträgt 916 Tonnen/Jahr. Die Registrierung muss bis 31. Mai 2013 (spätestens) 
erfolgen. 
Der Registrant kann eine Registrierung im Mengenbereich 100-1000 t/a vornehmen. 

 
 
Wenn er weiß, dass die Grenze von 1000 Tonnen in naher Zukunft überschritten wird, kann 
er den Stoff bereits im Bereich ≥ 1000 t/a registrieren lassen, damit das Dossier nicht 
aktualisiert werden muss. In dem Fall wird in IUCLID für 2013, das Jahr der Registrierung, der 
Mengenbereich ≥ 1000 t/a angegeben. 

 
 
Beispiel für einen Nicht-Phase-in-Stoff: 
Ein Rechtssubjekt möchte im Oktober 2008 einen Stoff registrieren lassen, für den in den 
verbleibenden Monaten bis Ende 2008 lediglich eine Produktions- oder Importmenge von 
5 Tonnen erwartet wird, während für 2009 mit einer Produktions- oder Importmenge von 
30 Tonnen gerechnet wird. 
Damit das Registrierungsdossier nicht schon 2009 aktualisiert werden muss, kann der 
Registrant auch für 2008 eine Registrierung im Mengenbereich 10-100 t/a vornehmen. Bei 
der Durchführung ist es wichtig, dass der Registrant im IUCLID-Abschnitt 3.2 für 2008 den 
Mengenbereich 10-100 t/a angibt, damit sein erwartetes Produktions-/Importvolumen 
berücksichtigt werden kann. 
 

 

- Menge (Tonnage): Die angegebene hergestellte oder importierte Gesamtmenge des Stoffes 
als solchem oder in Zubereitungen einschließlich Verwendungen als „Zwischenprodukt“ 
(s. u.). Die in eingeführten Erzeugnissen enthaltene Stoffmenge zählt NICHT dazu. Welche 
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Informationen vorzulegen sind, richtet sich nach der „Menge – Zwischenprodukt 
(standortgebunden) – Zwischenprodukte (transportiert)“ (Tonnage – Intermediates (on-site) 
– Intermediates (transported)). 

- Eigenverwendung (Own use): Menge, die vom Registranten selbst verwendet wird. Hierin 
müssen sowohl Verwendungen als Zwischenprodukt als auch andere Verwendungen 
enthalten sein. 

- Zwischenprodukt (standortgebunden) (intermediate (on-site)): Menge des Stoffes, der zur 
standortgebundenen Verwendung unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt wird 
(siehe Leitlinien zur Registrierung von Zwischenprodukten). 

- Zwischenprodukte (transportiert)(intermediates (transported)): Menge des Stoffes, der zur 
Verwendung als Zwischenprodukt unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt oder 
importiert wird. 

Achtung: 
- Wenn ein Teil der Menge für produkt- und verfahrensorientierte Forschung und 

Entwicklung (PPORD) verwendet und entsprechend gemeldet wird, ist er hier nicht 
anzugeben. Wenn er nicht als Stoff für produkt- und verfahrensorientierte FuE gemeldet 
wird, ist er hier anzugeben und in die Menge einzurechnen, die die Grundlage für die 
Informationsanforderungen bildet. 

Die Menge des in Erzeugnissen eingeführten Stoffes ist unter „3.4 Form in der Lieferkette“ („Form 
in the supply chain“) anzugeben. Die Stoffmenge in Erzeugnissen wird hier nur angegeben, wenn 
der Stoff freigesetzt werden soll (weitere Hinweise enthalten die Leitlinien zu Erzeugnissen). Wenn 
der Stoff freigesetzt werden soll und nicht bereits entsprechend registriert worden ist, muss eine 
Registrierung vorgenommen werden. Wenn der Stoff auch als solcher oder in einer Zubereitung 
vom Registranten hergestellt oder importiert wird, sind die Verwendungen des Stoffes als 
Bestandteil von Erzeugnissen im Registrierungsdossier anzugeben. Wenn der Registrant den Stoff 
nur in Erzeugnissen einführt, aus denen er freigesetzt werden soll, und wenn keine Registrierung 
anderer Registranten für diese Verwendung gefunden werden konnte, richten sich die 
Informationsanforderungen nach der Menge des Stoffes in den eingeführten Erzeugnissen, aus 
denen er freigesetzt werden soll (anzugeben in Abschnitt 3.4 von IUCLID 5). 

Andere Angaben zur Herstellung und Verwendung 

Die Expositionsszenarien werden der IUCLID-5-Datei als Bestandteil des Stoffsicherheitsberichts 
beigefügt, wenn ein solcher Bericht vorgeschrieben ist. Die Expositionsszenarien können der 
IUCLID-5-Datei auch in Abschnitt 3 beigefügt werden, in dem es um Herstellung, Verwendung 
und Exposition geht. 

Für Stoffe, die in einer Größenordnung zwischen 1 und 10 Tonnen hergestellt oder importiert 
werden und für die kein Stoffsicherheitsbericht erforderlich ist, muss der Registrant die in 
Anhang VI Abschnitt 6 genannten Angaben vorlegen wie Hauptverwendungskategorie, Arten der 
industriellen und gewerblichen Verwendung, Signifikante Expositionswege, Exposition von 
Menschen, Umweltexposition und Expositionsmuster. Diese Angaben sind in im IUCLID-
Abschnitt 3.5 „Identifizierte Verwendung und Expositionsszenarien“ („Identified uses and exposure 
scenarios“) zu dokumentieren. 
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8.2.2.6 Informationsanforderungen zu inhärenten Eigenschaften (Anhänge VII bis X) 

Alle relevanten verfügbaren Informationen zu physikalisch-chemischen Eigenschaften, Angaben zu 
Verhalten und Verbleib in der Umwelt, zu ökotoxikologischen und toxikologischen Eigenschaften, 
die in den Anhängen VII bis XI aufgeführt sind, werden in IUCLID 5 unter den 
Endpunktstudienberichten aus dem jeweiligen Bereich in Form von einfachen oder qualifizierten 
Studienzusammenfassungen angegeben (Artikel 10 Buchstabe a Ziffern vi und vii). 

 Abbildung 5 zeigt die einzelnen Schritte bei der Eingabe der Berichte über Endpunktstudien 
und der Endpunktzusammenfassungen in IUCLID 5 mit relevanten Angaben zu den inhärenten 
Stoffeigenschaften. 

 
 

 Abbildung 5  Dokumentation der Endpunktstudienberichte und Endpunktzusammenfassungen 

Nachfolgend wird auf die geforderte Detailgenauigkeit eingegangen und erläutert, wann eine 
vollständige qualifizierte oder nur eine einfache Studienzusammenfassung vorgelegt werden sollte. 

8.2.2.6.1 Einfache oder qualifizierte Studienzusammenfassung bei der Erstellung des 
technischen Dossiers mit Angaben zu jedem spezifischen Endpunkt 

Eine qualifizierte Studienzusammenfassung soll die Ziele, Methoden, Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen eines vollständigen Studienberichts wiedergeben. Die Informationen müssen so 
detailliert sein, dass eine fachlich qualifizierte Person eine unabhängige Bewertung der 
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit vornehmen kann und es nicht mehr unbedingt notwendig ist, 
den vollständigen Studienbericht einzusehen. Außerdem soll sie ausreichende Angaben enthalten, 
die erkennen lassen, ob die richtigen Schlüsselstudien für einen Endpunkt ausgewählt worden sind. 
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Qualifizierte Studienzusammenfassungen im technischen Dossier werden nur zu solchen 
Informationen verlangt, die sich aus der Anwendung der Anhänge VII bis XI ergeben, sofern dies in 
Anhang I gefordert wird (Artikel 10 Buchstabe a Ziffer vii). Qualifizierte 
Studienzusammenfassungen sind im technischen Dossier nur vorzulegen, wenn ein 
Stoffsicherheitsbericht verlangt wird, d. h. nur für Stoffe im Mengenbereich von mehr als 
10 Tonnen pro Jahr und nur für Schlüsselstudien (Artikel 10 Buchstabe a Ziffer vii). Es wird jedoch 
empfohlen, qualifizierte Studienzusammenfassungen im technischen Dossier zu allen 
Schlüsselstudien vorzulegen, auch wenn von einem Stoff weniger als 10 Tonnen pro Jahr hergestellt 
werden, weil dadurch der Agentur und gegebenenfalls den Mitgliedstaaten ihre Bewertung 
erleichtert wird und sie keine weiteren Informationen mehr einholen müssen. 

Zudem kann es in manchen Fällen sinnvoll sein, qualifizierte Studienzusammenfassungen auch für 
andere Studien vorzulegen. Wenn beispielsweise die Ergebnisse der Schlüsselstudie nicht besonders 
besorgniserregend sind, während alle anderen Studien besorgniserregende Ergebnisse erbracht 
haben, kann es sinnvoll sein, eine qualifizierte Studienzusammenfassung der Schlüsselstudie und 
der anderen Studien zu erstellen oder zumindest durch ausreichende Informationen zu begründen, 
weshalb die anderen Ergebnisse vernachlässigt wurden und die Entscheidung zugunsten der 
Schlüsselstudie ausgefallen ist. 

Von allen anderen verfügbaren Studien, die zur Stützung der Informationen zur Bewertung des 
Stoffes herangezogen werden, sind nur einfache Studienzusammenfassungen im technischen 
Dossier vorzulegen, da in diesen Fällen weniger Details verlangt werden. Wichtig ist jedoch, die 
Gründe anzugeben, weshalb eine Studie nicht als Schlüsselstudie verwendet worden ist, vor allem 
bei besonders besorgniserregenden Ergebnissen. 

Für einen Stoff kann mehr als eine Studie zu einem Endpunkt vorliegen, und es können mehrere 
dieser Studien geeignet sein. Der Registrant kann somit vor einer oder mehreren der in Abbildung 6 
dargestellten Entscheidungen stehen. 
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Verfügbare Studienberichte vorbewerten

Mehr als eine adäquate Studie verfügbar?

Qualifizierte 
Studienzusammen-

fassung mit 
vollständiger 

Beschreibung der 
Methoden

Eine 
Schlüssel-

studie

Weniger zuverlässige Studien

Widersprüchliche Daten 
verschiedener Studien

Andere adäquate Daten in 
den Studien verfügbar 

(z. B. andere Arten, 
getestete Expositionspfade)

Eine eindeutige Schlüsselstudie und 
unterstützende Daten aus anderen 

Studien

Qualifizierte Studienzusammenfassung mit vollständiger Beschreibung der 
Methoden aller Studien in Weight-of-Evidence-Ansatz (WoE)

Qualifizierte Zusammenfassung der 
Schlüsselstudie und einfache 
Kurzfassung unterstützender 

Informationen

nein

ja

WoE

Eine adäquate Studie verfügbar?

Adäquate Studie/n verfügbar?

jajaja

WoE WoE

Abbildung 6  Entscheidungsbaum zur Dokumentation einer Studie durch qualifizierte oder einfache Studienzusammenfassung 
 

Man kann davon ausgehen, dass es Fälle geben wird, in denen möglicherweise mehrere inadäquate 
oder weniger adäquate Daten zu einem REACH-Endpunkt vorliegen.  

Wenn man vom Weight-of-Evidence-Ansatz ausgeht, kann es vorkommen, dass mehrere 
adäquate/zuverlässige Studien zu einem bestimmten Endpunkt vorhanden sind (z. B. Versuche, die 
nicht nach den in Artikel 13 Absatz 3 aufgeführten Prüfmethoden durchgeführt wurden). Wenn 
dargelegt werden kann, dass solche Versuche den betreffenden Endpunkt adäquat beschreiben, kann 
sich ein weiterer Versuch zu diesem Endpunkt erübrigen. Es kann beispielsweise mehrere 
wiederholte Dosisstudien zu einem chemischen Stoff geben, von denen keine akzeptabel ist, weil 
sie einen Mangel aufweisen (z. B. kleine Gruppen, zu wenige Dosisgruppen, unzureichende 
Parameter usw.). Alle zusammen weisen aber möglicherweise bei etwa gleicher Dosis und Zeit auf 
Wirkungen im gleichen Zielorganismus hin. 

• Nur eine adäquate (zuverlässige und relevante) Studie liegt zu dem bewerteten Endpunkt 
vor. 

Wenn nur eine adäquate Studie zur Verfügung steht, ist dies die Schlüsselstudie, von der eine 
qualifizierte Zusammenfassung vorgelegt werden muss. Die Studien, die für weniger adäquat 
gehalten werden (z. B. weniger zuverlässig als die Schlüsselstudie, aber valide), sollten als 
Zusatzinformation oder zur Unterstützung der verfügbaren Informationen dokumentiert werden. 
Hierfür braucht der Registrant aber nur weniger detaillierte einfache 
Studienzusammenfassungen vorzulegen. 

• Zu dem bewerteten Endpunkt liegt mehr als eine adäquate Studie vor. 
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Wenn mehrere adäquate Studien vorliegen, kann es mehr als eine Schlüsselstudie geben. Die 
verfügbaren Studien können für eine Weight-of-Evidence-Analyse herangezogen werden (siehe 
auch die allgemeinen Informationen in Kapitel 5 und die Angaben zu spezifischen Endpunkten 
in Kapitel 7 der Leitlinien zu den Informationsanforderungen). Ein Weight-of-Evidence-Ansatz 
ist üblich, wenn mehr als eine Studie zu einem Endpunkt vorliegt. Das kann vor allem in 
folgenden Fällen hilfreich sein: 

 Es gibt mehrere adäquate Studien mit widersprüchlichen Ergebnissen sowie andere weniger 
adäquate Studien. 

In dem Fall wird empfohlen, für den Weight-of-Evidence-Ansatz qualifizierte 
Zusammenfassungen aller, auch der weniger adäquaten Studien anzufertigen. 

 Es gibt mehrere adäquate Studien, in denen Versuche mit verschiedenen Arten durchgeführt 
oder unterschiedliche Expositionspfade verwendet wurden. 

In dem Fall kann eine Studie als Schlüsselstudie für die Bewertung herangezogen werden. 
Hier ist es hilfreich, eine qualifizierte Zusammenfassung jeder Studie anzufertigen, um die 
Auswahl für die Bewertung verständlich zu machen. 

 Alle zur Verfügung stehenden Studien werden als weniger adäquat/zuverlässig betrachtet. 

Wenn die verfügbaren Informationen als nicht ganz adäquat bewertet werden, kann der 
Registrant dennoch der Meinung sein, dass sie in einem Weight-of-Evidence-Ansatz für den 
Zweck ausreichen. In dem Fall sollte von jeder verwendeten Studie eine qualifizierte 
Zusammenfassung für diesen Ansatz angefertigt werden. 

8.2.2.6.2 Weitere Empfehlungen für eine qualifizierte Zusammenfassung von Studien, die 
keine Schlüsselstudien sind 

Wie unter Ziffer 8.2.2.1 festgestellt wurde, hängt die Genauigkeit, mit der Daten in IUCLID 
angegeben werden müssen, von der jeweiligen Situation ab. In den beiden nachfolgend 
beschriebenen Situationen werden sehr detaillierte Angaben zur Studie empfohlen. 

• Wenn die Studie nicht nach Standardprotokollen durchgeführt wurde: 

Für Studien, die nicht nach Standardprotokollen durchgeführt wurden, wird empfohlen, eine 
qualifizierte Zusammenfassung anzufertigen, um eine Bewertung der spezifischen 
Versuchsbedingungen zu ermöglichen. Die Zusammenfassung sollte insbesondere ausreichende 
Informationen enthalten und Aspekte hervorheben, die eine Begründung für die Entscheidung 
für dieses Protokoll anstelle eines Standardprotokolls liefern, sowie ausreichende Informationen 
zu den Anpassungen, die im Hinblick auf die inhärenten Eigenschaften des Stoffes 
vorgenommen wurden. Das gilt insbesondere für Stoffe, die während des Versuchs besonders 
beobachtet werden müssen (siehe Ziffer 5.2.2 der Leitlinien zu den Informationsanforderungen), 
was häufig eine Anpassung der Versuchsprotokolle erforderlich macht. 

• Wenn die Ergebnisse der Studie nicht eindeutig sind: 

Auch mit Versuchen, die nach anerkannten Leitlinien durchgeführt wurden, können Ergebnisse 
zustande kommen, die nicht eindeutig sind und genauer erläutert werden müssen (z. B. keine 
eindeutige Dosis-Reaktionsbeziehung). In solchen Fällen wird empfohlen, die notwendigen 
Informationen vorzulegen, vor allem, wenn die Studie zur Bewertung des Gefährdungspotenzials 
des Stoffes herangezogen werden soll. 
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Für jeden Endpunkt trägt der Registrant den Endpunktstudienbericht ein. Außerdem wird dringend 
empfohlen, soweit verfügbar, auch die Endpunktzusammenfassung in IUCLID 5 anzugeben, wie es 
nachfolgend beschrieben wird. 

8.2.2.6.3 Wie wird der Bericht über die Endpunktstudie dokumentiert? 

Bei der Eingabe in IUCLID 5 können sich für den Registranten, der die Informationsanforderungen 
erfüllen will, folgende Situationen ergeben: 

• Informationen liegen als Ergebnisse eines Studienberichts vor. Es kann sich um In-vivo-
Versuchsergebnisse sowie um Ergebnisse alternativer Methoden (QSARs, In-vitro-Tests, 
Analogiekonzept) handeln. 

• Zum Endpunkt liegen keine Informationen vor, aber es gibt Gründe für einen eventuellen 
Verzicht (z. B. können keine Informationen vorgelegt werden, weil sie technisch nicht 
zugänglich sind, oder sie müssen nicht vorgelegt werden, weil nachgewiesen werden kann, dass 
es zu keiner Exposition kommt). 

• Informationen sind nicht verfügbar, aber erforderlich. Da sie in Anhang IX und Anhang X 
aufgeführt sind, muss ein Prüfvorschlag eingereicht werden. 

Wie wird der Bericht über die Endpunktstudie mit verfügbaren Informationen dokumentiert 
(Studienberichte und alternative Methoden)? 

In IUCLID 5 kann der Nutzer darauf hinweisen, ob zu einem Endpunkt nur eine einfache oder eine 
qualifizierte Studienzusammenfassung vorgelegt wird. Er selbst entscheidet, welches Feld er 
ausfüllt und wie genau die von ihm vorgelegten Informationen sein sollen. Bei einer qualifizierten 
Studienzusammenfassung ist für die Genauigkeit „alle Felder“ („all fields“) anzugeben. Es wird 
empfohlen, mindestens Art und Umfang der Informationen in den jeweiligen Feldern anzugeben, 
die für die Bewertung der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit des Studienberichts relevant sind 
(z. B. Art des durchgeführten Versuchs, physikalisch-chemische Eigenschaften des Stoffes). 

Weiter ist in IUCLID 5 für jede Studie zu spezifizieren, ob sie als Schlüsselstudie, als 
unterstützende Studie oder für einen Weight-of-Evidence-Ansatz herangezogen wird.11 Auf diese 
Weise wird die vom Registranten vorgenommene Bewertung dokumentiert. Es kann hilfreich sein 
für IT-Instrumente, die zur Erstellung des Stoffsicherheitsberichts entwickelt werden (z. B. um die 
wichtigsten Ergebnisse in diesem Bericht anzugeben). Außerdem kann es die von der Agentur 
vorzunehmende Bewertung erleichtern. 

Wenn alternative Methoden angewandt worden sind, füllt der Registrant ebenfalls einen 
Endpunktstudienbericht mit Informationen aus, die für eine angemessene Bewertung ausreichen. 
Vor allem bei der Anwendung von QSARs wird empfohlen, so viele Informationen wie möglich in 
die strukturierten Felder in IUCLID 5 einzugeben und zusätzlich im Endpunktstudienbericht das 
vollständige Berichtsformat beizufügen, das in den Leitlinien zu den Informationsanforderungen 
(Abschnitt 6.1) für QSARs zu finden ist. 

Die Heranziehung anderer Stoffe im Rahmen von Analogiekonzepten muss im 
Endpunktstudienbericht gut dokumentiert und begründet werden. 

                                                 
11 Der IUCLID-Anwender kann als „Zweck“ (Purpose flag) unter „Verwaltungsdaten“ („Administrative data“) 
angeben, ob es eine Schlüsselstudie, eine unterstützende Studie oder Teil eines Weight-of-Evidence-Ansatzes ist. Wenn 
nichts davon zutrifft, wird hier nichts angegeben. 
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Wie wird der Endpunktstudienbericht mit Verzichtserklärungen dokumentiert? 

Wenn der Registrant auf die Daten verzichtet, ist das ebenfalls im Endpunktstudienbericht 
anzugeben. Der Verzicht ist gut zu begründen. 

Wie wird ein Prüfvorschlag dokumentiert? 

Der Registrant muss den Prüfvorschlag im Bericht über die Endpunktstudie dokumentieren. Da 
keine Versuchsergebnisse verfügbar sind, muss er unter „Art der Studienergebnisse“ („study result 
type“) angeben, dass eine Versuchsstudie geplant ist („experimental study is planned“). Wenn ein 
Prüfvorschlag vorgelegt wird, muss der Registrant der Agentur ausreichende Informationen 
vorlegen, damit sie entscheiden kann, ob sie den Vorschlag akzeptiert. Die meisten vorzulegenden 
Informationen betreffen das Versuchsprotokoll, d. h. die Materialien und Methoden des 
Studienberichts. Um weitere Arbeit zu vermeiden, kann der Registrant bereits alle diese 
Informationen in den vorgegebenen Feldern von IUCLID angeben, so dass ein Teil des Berichts 
über die Endpunktstudie bereits eingegeben ist, wenn der Registrant in seinem Dossier die 
Versuchsergebnisse ergänzen will. 

8.2.2.6.4 Wie wird die Endpunktzusammenfassung dokumentiert? 

Der Registrant muss auch die Endpunktzusammenfassung eingeben und die Schlussfolgerungen der 
allgemeinen Bewertung eines Endpunkts (z. B. Wassertoxizität, subakute Toxizität) oder eines 
allgemeineren Abschnitts wie ökotoxikologische oder toxikologische Informationen kurz darstellen. 

Um die Endpunktzusammenfassung eingeben zu können, muss er die Daten aus den verschiedenen 
Endpunktstudienberichten bewerten. Je nach Situation kann der Registrant nur über eine Studie zu 
einem Endpunkt oder auch über mehrere Studien verfügen. 

Wenn nur eine Studie zu einem Endpunkt angegeben wird: 

Der Registrant verwendet die in der qualifizierten Studienzusammenfassung enthaltenen Angaben 
und zieht eine Schlussfolgerung zum Endpunkt in der entsprechenden Zusammenfassung. Wenn der 
Bericht über die Endpunktstudie hinreichend dokumentiert wurde, braucht der Registrant nur die in 
diesem Bericht enthaltenen Daten zu verwenden. 

Wenn mehrere Studien zu einem Endpunkt vorliegen: 

Der Registrant muss alle verfügbaren relevanten Informationen aus den verschiedenen 
Endpunktstudienberichten verwenden, um eine Schlussfolgerung zu einem Endpunkt zu ziehen. 
Normalerweise sollten als erstes die Daten aus der/den qualifizierten Studienzusammenfassung/en 
der Schlüsselstudie/n verwendet werden, die in dem/den Endpunktstudienbericht/en dokumentiert 
sind. Die übrigen Daten sind zum Nachweis heranzuziehen. Es kann aber auch vorkommen, dass zu 
einem bestimmten Endpunkt mehr als eine Schlüsselstudie vorliegt oder noch keine Schlüsselstudie 
durchgeführt worden ist. In diesen Fällen ist die Bewertung anhand aller verfügbaren Informationen 
in einem Weight-of-Evidence-Ansatz vorzunehmen. Die Endpunktzusammenfassung sollte in dem 
Fall gut dokumentiert sein, und es sollte auf alle Studien eingegangen werden, um die 
Schlussfolgerung zu begründen. 

Diese drei Informationstypen können in der Endpunktzusammenfassung angegeben werden: 

• Eine Zusammenfassung der zu einem bestimmten Endpunkt verfügbaren Daten sowie die 
Schlussfolgerung aus der Bewertung eines Endpunkts für den Stoff (z. B. 
Reproduktionstoxizität, akute Fischtoxizität, biologische Abbaubarkeit). 
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• Die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes (im Hinblick auf die menschliche Gesundheit 
sowie ökologische und physikalisch-chemische Eigenschaften) und die Begründung für die 
Einstufung. 

• PNEC- und DNEL-Werte und die Begründung für die angegebenen Werte. 

Hinweise zum Ausfüllen der Endpunktzusammenfassungen finden Sie in Abschnitt E der Leitlinien 
zu IUCLID unter „endpoint summary record“ für jeden Endpunkt. Die Angaben in den 
Endpunktzusammenfassungen in IUCLID 5 können automatisch extrahiert und in entsprechende 
Abschnitte des Stoffsicherheitsberichts übernommen werden. 

8.2.2.7 Leitlinien zur sicheren Verwendung 

Die in Anhang VI Abschnitt 5 vorgeschriebenen Informationen sind in Abschnitt 11 der IUCLID 5 
anzugeben. Diese Angaben müssen mit den Informationen im Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
übereinstimmen, sofern ein SDB vorgeschrieben ist. Weitere Hinweise zur geforderten 
Detailgenauigkeit der Angaben im SDB und demzufolge auch in diesem Abschnitt finden Sie in 
Anhang II (Leitfaden für die Erstellung des Sicherheitsdatenblatts) der Verordnung. Weiter wird 
empfohlen, sich beim Ausfüllen dieses Abschnitts des technischen Dossiers an betriebsinterne 
Vorgehensweisen oder Leitlinien für die Erstellung des SDB zu halten. 

Wenn der Stoffsicherheitsbericht Expositionsszenarien enthält, sind sie dem SDB beizufügen. Die 
Angaben im Expositionsszenarium, im technischen Dossier und im SDB zur sicheren Verwendung 
müssen übereinstimmen. Das gilt auch für die Zusammenfassung der Bewertung des 
Gefahrenpotenzials der physikalisch-chemischen Eigenschaften, die Zusammenfassung der 
Bewertung der Umweltgefahren und des Verbleibs in der Umwelt sowie die errechneten PNEC-
Werte, die Zusammenfassung der Bewertung der Gesundheitsgefahren und die errechneten DNEL-
Werte und, wenn der Stoff als PBT/vPvB gilt, auch für den Vermerk der entsprechenden 
Eigenschaften gemäß Artikel 31 im Sicherheitsdatenblatt (siehe Ziffer 1.2.3.2). 

8.2.2.8 Sonstiges 

Überprüfung durch einen Sachverständigen 

Nach Artikel 10 sind noch weitere Informationen im technischen Dossier vorzulegen. Insbesondere 
muss darauf hingewiesen werden, wenn die unter Ziffern iii), iv), vi) und vii) oder Unterabschnitt b) 
vorgelegten Informationen von einem vom Hersteller oder Importeur benannten Sachverständigen 
mit ausreichender Erfahrung überprüft worden sind, wie es in Artikel 10 Ziffer viii vorgesehen ist. 
Dies ist im Dossiertitel in IUCLID 5 anzugeben. 

Vertrauliche Daten 

Der Registrant kann in IUCLID 5 alle Abschnitte und Endpunktstudienberichte oder sonstigen in 
Artikel 119 Absatz 2 (Informationen, die normalerweise von der Agentur über das Internet 
zugänglich gemacht werden) genannten Informationen als vertraulich kennzeichnen. Dazu sind die 
entsprechenden Reiter („Confidentiality and regulatory purpose“) im Abschnitt 
„Verwaltungsdaten“ („Administrative data“) aller Studienberichte zu markieren. Der Nutzer hat 
drei Möglichkeiten, wenn seine Daten vertraulich bleiben sollen: 
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1. CBI (confidential business information = vertrauliche Geschäftsdaten): die Daten dürfen 
nicht an andere Unternehmen weitergegeben oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. 

2. IP (intellectual property = geistiges Eigentum): die Daten dürfen nur an vertrauenswürdige 
Unternehmen weitergegeben werden (z. B. Konsortien oder Unternehmen mit 
Zugangsberechtigung); der Öffentlichkeit dürfen sie nicht zugänglich gemacht werden. 

3. no PA (not publicly available = nicht für die Öffentlichkeit): die Daten dürfen an 
Unternehmen weitergegeben, jedoch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Hierfür muss eine klare Begründung vorgelegt werden, damit die Agentur die Vertraulichkeit der 
Informationen akzeptiert. Diese wird im Feld „Begründung“ („justification“) unter den Reitern für 
„Vertraulichkeit“ („Confidentiality“) und „Zweck im Sinne der Verordnung“ („regulatory 
purpose”) angegeben. Dies gilt jedoch nur für Informationen nach Artikel 119 Absatz 2. Alle in 
Artikel 119 Absatz 1 aufgeführten Angaben werden auf jeden Fall veröffentlicht. Für Angaben, 
nicht in Artikel 119 genannt sind, gelten Artikel 118 und die Zugangsregelungen für Dokumente 
(Verordnung (EG) Nr. 1049/2001). 

Registranten können nach Artikel 119 Absatz 2 gegen Entrichtung einer Gebühr (Artikel 74 
Absatz 3) verlangen, dass ihre Informationen nicht auf der Website der Agentur veröffentlicht 
werden. Da dieser Anspruch auf Vertraulichkeit zur Erstellung eines Registrierungsdossiers gehört, 
ist IUCLID 5 so aufgebaut, dass ein Unternehmen alle 7 in Artikel 119 Absatz 2 aufgeführten 
Punkte (a bis g) markieren kann (siehe auch Ziffer 1.8.2). 

8.2.3 Stoffsicherheitsbericht 

Wenn ein Stoff in einer Größenordnung von 10 oder mehr Tonnen pro Jahr hergestellt oder 
importiert wird, muss der Registrant im Rahmen seines Registrierungsdossiers einen 
Stoffsicherheitsbericht (CSR) vorlegen (siehe Ziffer 1.8.1). Der CSR ist ein eigenständiges 
Dokument, das in IUCLID-Abschnitt 13 „Bewertungsberichte“ („Assessment reports“) dem 
Registrierungsdossier beigefügt wird. Ein Teil der Informationen in dem Bericht wird bereits im 
technischen Dossier enthalten sein. IUCLID 5 ist so aufgebaut, dass im technischen Dossier 
enthaltene Informationen, z. B. in den Endpunktzusammenfassungen, extrahiert und automatisch in 
den Stoffsicherheitsbericht übernommen werden können. Ein Berichtsformat für den CSR steht in 
Anhang I zur Verfügung. 

Der Stoffsicherheitsbericht enthält die Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA). Der Registrant muss 
somit zur Vorbereitung des Berichts zunächst eine CSA durchführen und dafür: 

• schädliche Wirkungen ermitteln und im entsprechenden Berichtsformat dokumentieren: 

• Ermittlung schädlicher Wirkungen auf die Gesundheit des Menschen, 

• Ermittlung schädlicher Wirkungen durch physikalisch-chemische Eigenschaften, 

• Ermittlung schädlicher Wirkungen auf die Umwelt, 

• Ermittlung der PBT- und vPvB-Eigenschaften. 

Wenn der Stoff nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG als gefährlich eingestuft ist oder die 
PBT-/vPvB-Kriterien in Anhang XIII erfüllt, muss der Registrant: 

• die Expositionsbeurteilung einschließlich Expositionsszenarien vornehmen und dokumentieren, 
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• eine Risikobeschreibung vornehmen und dokumentieren. 

In den Leitlinien zur Erstellung eines Stoffsicherheitsberichts finden Registranten genauere 
Hinweise zur Stoffsicherheitsbeurteilung. Mehrere Instrumente zur Durchführung der 
Stoffsicherheitsbeurteilung und zur Erstellung des Stoffsicherheitsberichts werden entwickelt oder 
stehen bereits zur Verfügung. Einige dieser Instrumente sind in den Leitlinien zum 
Stoffsicherheitsbericht aufgeführt. 

Die einzelnen Schritte der Stoffsicherheitsbeurteilung werden hier wiederholt, obwohl die CSA 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt bei der Vorbereitung des technischen Dossiers erfolgt sein 
sollte. 

8.2.3.1 Ermittlung schädlicher Wirkungen 

Zunächst werden schädliche Wirkungen durch die physikalisch-chemischen Eigenschaften sowie 
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt ermittelt. Außerdem muss der Registrant prüfen, 
ob der Stoff persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) ist. 

Die Ermittlung schädlicher Wirkungen sollte, wie schon gesagt, auf der Grundlage aller 
verfügbaren und einschlägigen Informationen vorgenommen werden, die im technischen Dossier 
anzugeben sind. Der Registrant soll sich insbesondere auf die im technischen Dossier für die 
relevanten Endpunkte ermittelten Schlüsselstudien stützen. Zusätzlich zu diesen Schlüsselstudien 
können auch Daten aus anderen Studien zur Unterstützung oder im Rahmen einer Weight-of-
Evidence-Analyse herangezogen werden (siehe oben). 

8.2.3.1.1 Ermittlung schädlicher Wirkungen auf die Gesundheit des Menschen 

Auf der Grundlage der Ermittlung schädlicher Wirkungen auf die menschliche Gesundheit soll der 
Registrant den Stoff einstufen und kennzeichnen und einen DNEL-Wert (Derived No-Effect-Level) 
für Arbeitnehmer und die Öffentlichkeit bestimmen. Der DNEL-Wert ist der (interne oder externe) 
Expositionswert, unterhalb dessen keine negative Wirkung von dem Stoff ausgeht. Der DNEL-Wert 
wird durch Toxizitätsprüfungen mit geeigneten Extrapolationsfaktoren ermittelt. Diese 
Toxizitätsergebnisse sind im technischen Dossier in den verschiedenen Endpunktstudien 
anzugeben. Nachdem die Bewertung abgeschlossen ist und die DNEL-Werte berechnet wurden, 
wird das Ergebnis in der Endpunktzusammenfassung angegeben. Ausführliche Hinweise zur 
Bestimmung von DNEL-Werten finden Sie in den Leitlinien zum Stoffsicherheitsbericht. 

Die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes soll auf der Grundlage der in den 
Endpunktstudienberichten vorliegenden Informationen erfolgen (siehe Ziffer 8.2.2.4). 

Der Registrant soll zunächst die Ermittlung schädlicher Wirkungen auf die menschliche Gesundheit 
für die Bewertung der relevanten Endpunkte in den Endpunktzusammenfassungen in IUCLID 5 
dokumentieren und diese Informationen dann als Grundlage für Abschnitt 5 des 
Stoffsicherheitsberichts verwenden. 
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8.2.3.1.2 Ermittlung schädlicher Wirkungen durch physikalisch-chemische 
Eigenschaften 

Anhand der ermittelten schädlichen Wirkungen durch physikalisch-chemische Eigenschaften soll 
der Registrant den Stoff einstufen und kennzeichnen und mindestens die potenziellen Wirkungen 
auf die menschliche Gesundheit unter den Aspekten Explosionsgefährlichkeit, Entzündlichkeit und 
brandförderndes Potenzial ermitteln. Ausführliche Hinweise zur Bewertung der physikalisch-
chemischen Eigenschaften enthalten die Leitlinien zum Stoffsicherheitsbericht. 

Die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes soll auf der Grundlage der Informationen in den 
Endpunktstudienberichten erfolgen (siehe Ziffer 8.2.2.4). 

Eine Zusammenfassung der verschiedenen Wirkungen und zumindest der potenziellen Wirkungen 
von Explosionsgefährlichkeit, Entzündlichkeit und brandförderndem Potenzial erfolgt in 
Abschnitt 6 des CSR auf der Grundlage der im technischen Dossier verfügbaren Informationen 
unter den relevanten Endpunktstudienberichten in IUCLID 5. 

8.2.3.1.3 Ermittlung schädlicher Wirkungen auf die Umwelt 

Anhand der ermittelten schädlichen Wirkungen auf die Umwelt soll der Registrant den Stoff 
einstufen und kennzeichnen und einen PNEC-Wert (Predicted No Effect Concentration) bestimmen, 
bis zu dem keine umweltschädigenden Wirkungen zu erwarten sind. Ausführliche Hinweise zur 
Bestimmung von PNEC-Werten finden Sie in den Leitlinien zum Stoffsicherheitsbericht. 

Die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes soll auf der Grundlage der Informationen in den 
Endpunktstudienberichten erfolgen (siehe Ziffer 8.2.2.4). 

Eine Zusammenfassung der Wirkungen auf die verschiedenen Umweltkompartimente (Wasser, 
Boden, Luft und Mikroorganismen in Kläranlagen) wird in Abschnitt 7 des CSR auf der Grundlage 
der im technischen Dossier verfügbaren Informationen unter dem entsprechenden 
Endpunktstudienbericht in IUCLID 5 angegeben. Wenn die Ermittlung abgeschlossen ist, werden 
die Ergebnisse sowie die festgelegten PNEC-Werte ebenfalls unter der entsprechenden 
Endpunktzusammenfassung in IUCLID 5 angegeben. 

Zusätzlich zu den Informationen über potenzielle Wirkungen auf die Umwelt soll der Registrant 
den Verbleib des Stoffes in der Umwelt (z. B. biologische Abbaubarkeit, Bioakkumulation) in 
Abschnitt 4 des CSR angeben, da diese Daten z. B. zur Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes 
oder zur Expositionsbeurteilung verwendet werden. 

8.2.3.1.4 Ermittlung der PBT- und vPvB-Eigenschaften (persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch / sehr persistent und sehr bioakkumulierbar) 

Durch die Ermittlung der PBT-/vPvB-Eigenschaften soll festgestellt werden, ob der Stoff die in 
Anhang XIII der REACH-Verordnung genannten Kriterien erfüllt. In dem Fall sind die potenziellen 
Stofffreisetzungen zu beschreiben. Ausführliche Hinweise zur PBT-/vPvB-Bewertung finden Sie in 
den Leitlinien zum Stoffsicherheitsbericht. 

Relevante Informationen zur Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität (PBT) eines Stoffes 
sollten bereits im CSR in Abschnitt 4 zur Persistenz und Bioakkumulierbarkeit und in den 
Abschnitten 5 und 7 zur Toxizität vorliegen. Die Daten zu den ermittelten PBT-/vPvB-
Eigenschaften, die der Registrant einreicht, müssen mit seinen Angaben in diesen Abschnitten des 
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CSR übereinstimmen. Weitere Angaben, z. B. Überwachungsdaten, können ebenfalls hilfreich sein 
(siehe Leitlinien zum Stoffsicherheitsbericht). 

Die Schlussfolgerung aus der Ermittlung der PBT-/vPvB-Eigenschaften werden in Abschnitt 8 des 
CSR angegeben. Wenn nach Ermittlung der Eigenschaften feststeht, dass es sich um einen PBT-
/vPvB-Stoff handelt, muss eine Beschreibung der Emission vorgenommen und ebenfalls in 
Abschnitt 8 des CSR angegeben werden. 

8.2.3.2 Expositionsbeurteilung 

Wenn bei der Ermittlung der schädlichen Wirkungen festgestellt wird, dass der Stoff als gefährlich 
eingestuft werden muss (nach den Kriterien der Richtlinie 67/548/EWG) oder dass es sich um einen 
PBT- oder vPvB-Stoff handelt (nach den Kriterien in Anhang XIII der REACH-Verordnung), muss 
der Registrant eine Expositionsbeurteilung durchführen. 

Dazu wird eine quantitative oder qualitative Abschätzung der Dosis/Konzentration des Stoffes 
vorgenommen, der Menschen und Umwelt ausgesetzt sind oder sein können. Die 
Expositionsbeurteilung erfolgt in zwei Schritten: 

1) Entwicklung eines oder mehrerer Expositionsszenarien 

2) Expositionsabschätzung 

Ein Expositionsszenarium beschreibt, wie ein Stoff (als solcher, in einer Zubereitung oder einem 
Erzeugnis) hergestellt oder während seines Lebenszyklus verwendet wird und wie der Hersteller 
oder Importeur die Exposition von Menschen und Umwelt kontrolliert oder wie er nachgeschalteten 
Anwendern diese Kontrolle empfiehlt. Dazu gehören geeignete Risikomanagementmaßnahmen und 
Verwendungsbedingungen, die bei richtiger Anwendung gewährleisten, dass die von der 
Verwendung des Stoffes ausgehenden Risiken angemessen kontrolliert werden. 

Diese Expositionsszenarien ergeben sich aus der iterativen Stoffsicherheitsbeurteilung. 
Ausführliche Hinweise zur Entwicklung von Expositionsszenarien und zur Durchführung einer 
Expositionsabschätzung finden Sie in den Leitlinien zum Stoffsicherheitsbericht. 

Die Expositionsbeurteilung wird in Abschnitt 9 des CSR angegeben. 

8.2.3.3 Risikobeschreibung 

Die Risikobeschreibung ist der letzte Schritt der Stoffsicherheitsbeurteilung. Sie soll zeigen, ob die 
von der Herstellung/Einfuhr und der Verwendung des Stoffes ausgehenden Risiken angemessen 
kontrolliert werden. Der Registrant vergleicht DNEL-Werte (Derived No-Effect-Levels) und 
PNEC-Werte (Predicted No Effect Concentration) mit errechneten Expositionskonzentrationen für 
Menschen und Umwelt. Zur Risikobeschreibung gehört auch die Beurteilung der 
Wahrscheinlichkeit und Schwere eines auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Stoffes 
zurückzuführenden Ereignisses sowie eine qualitative oder quantitative Abschätzung/Beschreibung 
der Unsicherheiten der Risikobewertung. Ausführliche Hinweise zur Risikobeschreibung finden Sie 
in den Leitlinien zum Stoffsicherheitsbericht. 

Dieser Schritt ist für jedes Expositionsszenarium sowohl in Bezug auf die menschliche Gesundheit 
als auch auf die Umwelt durchzuführen. Ergebnisse und Diskussion werden in Abschnitt 10 des 
CSR wiedergegeben. Da hiermit belegt werden soll, dass die Risiken angemessen kontrolliert 
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werden, wird erwartet, dass nach den Ergebnissen der Risikobeurteilung im CSR kein Risiko 
besteht. 

8.2.4 Vorbereitung eines Registrierungsdossiers bei gemeinsamer Registrierung 

Wenn ein Registrierungsdossier für eine gemeinsame Einreichung erstellt wird, wird es inhaltliche 
Unterschiede zwischen dem Dossier des federführenden Registranten und den Dossiers des/der 
anderen Registranten geben. Dennoch ist das Dossier so zu erstellen, wie es unter Ziffer 8.2 
beschrieben wurde. Der in Abschnitt D.1 der Leitlinien zu IUCLID beschriebene 
Verwendungsfall 4 („Use Case 4“) betrifft die Zusammenstellung der Daten zu dem betreffenden 
Stoff für das gemeinsam einzureichende Dossier. Abschnitt E.1.5 der Leitlinien zu IUCLID betrifft 
die gemeinsame Einreichung und Abschnitt D.8.2.6 die Erstellung des gemeinsamen Dossiers. 

8.2.4.1 Erstellung des Dossiers des federführenden Registranten 

Wie unter Ziffer 1.8.4.1 erläutert wurde, soll der federführende Registrant sämtliche Informationen 
in sein Registrierungsdossier aufnehmen, die er gemeinsam mit allen anderen Registranten vorlegen 
will, sowie die Daten, die er selbst einreichen muss. Sein Registrierungsdossier muss demnach 
Folgendes enthalten: 

1. alle Studienberichte, die für jegliche Registrierungsdossiers der anderen Registranten 
relevant sind und auf die sich die Beteiligten geeinigt haben, 

2. die Studienberichte, die im Dossier des federführenden Registranten enthalten sein müssen 
und die nicht zu den unter Ziffer 1 genannten Berichten zählen. 

Zur Erstellung seines Dossiers wählt der federführende Registrant die reguläre Vorlage in IUCLID 
(gestützt auf den Mengenbereich, siehe Tabelle 2). 
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8.2.4.2 Erstellung der Dossiers der anderen Registranten 

Die Dossiers der anderen an der gemeinsamen Einreichung beteiligten Registranten müssen 
folgende Informationen beinhalten: 

• Angaben, die sie gesondert einreichen müssen oder möchten (dazu gehören Angaben zur 
Identität jedes Rechtssubjekts, zur Identität des Stoffes, Angaben zur Herstellung und zur 
Verwendung des Stoffes einschließlich der Menge sowie einige Angaben zur Exposition von 
Stoffen, die in einer Größenordnung zwischen 1 und 10 Tonnen registriert werden; siehe 
Abschnitt 8.1 der Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten); 

• Angaben, mit denen sie aus der gemeinsamen Registrierung ausscheren (Opt-out). Weitere 
Hinweise hierzu finden Sie unter Abschnitt 8.4 der Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von 
Daten. 

Zur Vorbereitung ihres Registrierungsdossiers müssen die Beteiligten einer gemeinsamen 
Einreichung die spezielle IUCLID-Vorlage für Mitglieder einer gemeinsamen Einreichung 
auswählen (siehe Tabelle 2). Damit werden alle im Datenbestand zu dem Stoff enthaltenen 
Endpunktstudienberichte automatisch aus dem Dossier ausgeklammert. Wenn der Registrant 
ausschert, muss er angeben, welche Studienberichte in seinem Registrierungsdossier enthalten sein 
sollen. Wird ein Studienbericht in das Registrierungsdossier eines der an einer gemeinsamen 
Einreichung Beteiligten aufgenommen, gilt dies automatisch als Ausscheren aus der gemeinsamen 
Registrierung. Der Registrant muss auch in seinem Dossiertitel darauf hinweisen, dass er die Opt-
out-Option gewählt hat. 
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9 WANN UND WIE WIRD EIN REGISTRIERUNGSDOSSIER 
AKTUALISIERT 

9.1.1 Verpflichtung zur Aktualisierung der Informationen 

Die Angaben, die der Agentur im Registrierungsdossier übermittelt werden, sind stets auf dem 
neuesten Stand zu halten. Es ist Aufgabe des Registranten, sein Registrierungsdossier bei Bedarf zu 
aktualisieren. Es sind im Wesentlichen zwei Veranlassungen, aus denen ein Registrant seine 
Registrierung aktualisieren und der Agentur erneut vorlegen muss: 

− Aktualisierung aus eigener Initiative 

Registranten müssen die Agentur unverzüglich über einschlägige neue Daten (z. B. neuer 
Mengenbereich) zu dem registrierten Stoff oder zum Registrierungsdossier informieren 
(Artikel 22 Absatz 1) und zu diesem Zweck eine aktualisierte Fassung ihres 
Registrierungsdossiers übermitteln. Bei jeder Änderung bereits vorgelegter Informationen, z. B. 
zur Identität des Registranten, ist ebenfalls eine Aktualisierung des Registrierungsdossiers 
vorzulegen. 

− Aktualisierung infolge einer Entscheidung der Agentur oder der Kommission 

Auch aufgrund einer Entscheidung der Agentur oder der Kommission im Zuge des 
Bewertungsverfahrens sowie einer Entscheidung gemäß Artikel 60 (Zulassungserteilung) oder 
Artikel 73 (Entscheidung der Kommission über eine Beschränkung) muss der Registrant seine 
Registrierung aktualisieren. Die Aktualisierung ist innerhalb der von der Agentur/Kommission 
in der Entscheidung vorgegebenen Frist vorzunehmen. 

Werden der Agentur von einem neuen Registranten zusätzliche Informationen zu einem bestimmten 
Stoff vorgelegt, so unterrichtet sie die bisherigen Registranten darüber, dass diese Informationen in 
der Datenbank zur Verfügung stehen (Artikel 20 Absatz 6). Der Registrant muss diese 
Informationen berücksichtigen und gegebenenfalls sein Registrierungsdossier ändern. 

Für Stoffe, die aufgrund einer Anmeldung gemäß Richtlinie 67/548/EWG als registriert gelten, 
müssen die Registranten Aktualisierungen ihres Dossiers einreichen, wenn eine der oben genannten 
Situationen eintritt, einschließlich Aktualisierungen infolge von Entscheidungen gemäß Richtlinie 
67/548/EWG, die nun als Entscheidungen der Agentur gemäß Artikel 51 oder Artikel 52 gelten 
(Artikel 135). Die Aktualisierung muss jedoch nicht den vollständigen Informationsanforderungen 
nach REACH für den entsprechenden Mengenbereich entsprechen, sofern die 
hergestellte/importierte Menge des von dem Registranten angemeldeten Stoffes nicht die nächste in 
Artikel 12 genannte Mengenschwelle erreicht (siehe Artikel 24). 12 

Registrierungsdossiers für Stoffe in Pflanzenschutzmitteln und Biozid-Produkten (Artikel 15) 
müssen nicht aktualisiert werden (Artikel 16 Absatz 2). 

Für eine Aktualisierung wird der entsprechende Teil der Gebühren erhoben, die gemäß Titel IX 
(Gebühren und Entgelte) nach Maßgabe der Verordnung der Kommission über die an die 
Europäische Chemikalienagentur zu entrichtenden Gebühren und Entgelte fällig werden. 

                                                 
12 Dieser Abschnitt wurde im Oktober 2009 geändert. Weitere Informationen sind auf Seite 129 ff. zu finden. 
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9.1.2 Kurzer Überblick über das Aktualisierungsverfahren 

Neue relevante Informationen, die auf Initiative des Registranten oder auf Betreiben der Behörden 
beschafft worden sind, müssen in das Registrierungsdossier aufgenommen werden, das dann der 
Agentur vorgelegt wird. Nachdem diese Aktualisierung bei der Agentur eingegangen ist, wird 
innerhalb von drei Wochen ab Antragsdatum eine Vollständigkeitsprüfung vorgenommen. 
Genauere Hinweise zur Vollständigkeitsprüfung finden Sie unter Ziffer 7.2. 

Sobald das aktualisierte Registrierungsdossier in der Datenbank der Agentur verfügbar ist, 
unterrichtet die Agentur die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaates über die 
Aktualisierung (Artikel 22 Absatz 1 und Absatz 2). 

Ein Registrant darf mit der Herstellung oder Einfuhr seines Stoffes fortfahren, sofern die Agentur 
innerhalb von drei Wochen nach dem Antragsdatum keine gegenteilige Mitteilung macht 
(Artikel 21 Absatz 1). 

9.1.3 Vorgeschriebene Aktualisierung auf Initiative des Registranten 

Registranten müssen aus eigener Initiative die Aktualisierung ihres Registrierungsdossiers 
vornehmen, die Agentur unverzüglich über neue relevante Daten informieren und ihr das 
aktualisierte Registrierungsdossier übermitteln. Folgende Fälle sind in Artikel 22 Absatz 1 
aufgeführt. Sie werden hier jeweils durch weitere Ausführungen und Hinweise ergänzt. 

a) Änderung seines Status als Hersteller oder Importeur oder als Produzent von Erzeugnissen 
oder seiner Identität wie Name oder Anschrift 

Das bedeutet, dass jede Änderung im Status des Registranten und jede Änderung in seinen 
Kontaktdaten oder denen benannter Kontaktpersonen oder der Produktions- oder eigenen 
Verwendungsstätte(n) eine Aktualisierung des Registrierungsdossiers erforderlich macht. 

b) Änderung der Zusammensetzung des Stoffes nach Anhang VI Abschnitt 2 

In Anhang VI Abschnitt 2 sind die Informationen aufgeführt, die für die Identifizierung eines Stoffes 
hilfreich sind. In Abschnitt 2.3 werden die Angaben zur Zusammensetzung des Stoffes spezifiziert. 
Wenn sich die Zusammensetzung des Stoffes z. B. durch Änderungen im Verfahren ändert, ist dies 
der Agentur mitzuteilen. Der Registrant muss beurteilen, ob sich die Änderung der 
Zusammensetzung seines Stoffes auf dessen Eigenschaften (physikalisch-chemische Eigenschaften, 
Verbleib in der Umwelt, Gefahrenpotenzial) auswirkt. 

Genauere Hinweise dazu, wann eine Änderung z. B. im Reinheitsgrad eine Aktualisierung 
erforderlich macht, enthalten die Leitlinien zur Identifizierung von Stoffen. 

(Es folgen die Absätze 2.3.1-2.3.7 des Anhangs VI) 

• Reinheitsgrad (%) 

• Art der Verunreinigungen einschließlich Isomere und Nebenprodukte 

• Prozentanteil der wesentlichen Verunreinigungen 

• Art und Anteil (... ppm, ... %) etwaiger Zusatzstoffe (z. B. Stabilisatoren, Inhibitoren) und 
andere Angaben zum Grund der Änderung 

• Spektraldaten (Ultraviolett-, Infrarot-, NMR-, Massenspektrografie) 
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• Hochdruck-Flüssigkeitschromatogramm, Gaschromatogramm 

• Beschreibung der Analysemethoden oder Angabe der bibliografischen Daten zur 
Identifizierung des Stoffes, gegebenenfalls auch zur Identifizierung der Verunreinigungen 
und Zusatzstoffe. Die Angaben müssen die Reproduktion der Methoden ermöglichen. 

c) Änderungen der vom Registranten jährlich oder insgesamt hergestellten oder eingeführten 
Mengen oder der Mengen von Stoffen, die in von ihm hergestellten oder eingeführten 
Erzeugnissen enthalten sind, wenn diese zu einer Änderung des Mengenbereichs führen, 
einschließlich Einstellung der Herstellung oder der Einfuhr 

Sobald ein registrierter Stoff einen höheren Mengenbereich erreicht, ändern sich die 
Informationsanforderungen an das Registrierungsdossier, d. h. bei 10, 100 bzw. 1000 Tonnen 
pro Jahr muss der Registrant die Agentur über die Änderung der Menge informieren (Artikel 22 
Absatz 1 Buchstabe c) und ihr die zusätzlichen Informationen vorlegen, die für den neuen 
Mengenbereich vorgeschrieben sind (Artikel 12 Absatz 2). 

d) Neue identifizierte Verwendungen oder neue Verwendungen, von denen abgeraten wird, für die 
der Stoff hergestellt oder eingeführt wird 

Wenn ein nachgeschalteter Anwender den Registranten über eine neue Verwendung des Stoffes 
informiert, die im Registrierungsdossier nicht angegeben ist, gibt es zwei Möglichkeiten: 

• Wenn der Registrant den Stoff in einer Größenordnung ab 10 Tonnen pro Jahr registriert 
hat und deshalb einen Stoffsicherheitsbericht (CSR) vorlegen muss, kann er eine 
Stoffsicherheitsbeurteilung für diese Verwendung vornehmen und die Verwendung in 
seinen CSR aufnehmen, sofern die Ergebnisse der Stoffsicherheitsbeurteilung darauf 
hinweisen, dass die Gesundheits- und Umweltrisiken durch diese Verwendung 
angemessen kontrolliert werden. Er wird dann dem nachgeschalteten Anwender 
gegebenenfalls ein überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt vorlegen, in dem die neue 
Verwendung und die Expositionsszenarien mit Beschreibung der 
Verwendungsbedingungen aufgeführt sind, unter denen der Stoff sicher verwendet werden 
kann. Wenn er nach der Stoffsicherheitsbeurteilung die neu identifizierte Verwendung aus 
Gründen des Gesundheits- oder Umweltschutzes nicht aufnehmen kann, teilt er der 
Agentur die Gründe für seine Entscheidung schriftlich mit. Der Registrant kann das 
Sicherheitsdatenblatt aktualisieren und die Warnung vor der Verwendung darin 
aufnehmen, wenn er dies für wichtig hält. 

• Wenn der Registrant seinen Stoff im Mengenbereich unter 10 Tonnen pro Jahr registriert 
hat, muss keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt werden. Er kann aber die neue(n) 
Verwendung(en) in das Sicherheitsdatenblatt aufnehmen. 

In beiden Fällen muss er seine Registrierung aktualisieren, damit die neu identifizierte 
Verwendung berücksichtigt wird. 

Eventuell muss der Registrant auch eine neue eigene Verwendung berücksichtigen, oder er 
selbst identifiziert eine neue Verwendung, an der seine nachgeschalteten Anwender ein 
Interesse haben oder haben könnten. 

Wenn die „neue“ Verwendung von einem Expositionsszenarium abgedeckt wird, das bereits im 
Stoffsicherheitsbericht des Registranten enthalten (und dem Sicherheitsdatenblatt beigefügt) ist, 
muss der Registrant seine Registrierung nicht aktualisieren, auch wenn die „kurzen allgemeinen 
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Angaben zur Verwendung“ gemäß Anhang VI Abschnitt 3.5 dieser Verwendung nicht genau 
entsprechen. 

e)   Neue Erkenntnisse über die Risiken des Stoffes für die menschliche Gesundheit und/oder die 
Umwelt, von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie dem 
Registranten bekannt geworden sind, und die zu Änderungen des Sicherheitsdatenblatts oder 
des Stoffsicherheitsberichts führen 

Wenn der Registrant auf Informationen stößt, die auf andere oder veränderte Gesundheits- oder 
Umweltrisiken durch den von ihm hergestellten oder importierten Stoff hinweisen, z. B. 
Überwachungsdaten in ökologischen oder epidemiologischen Studien, muss er diese Daten 
berücksichtigen und die Eignung der durchgeführten oder nachgeschalteten Anwendern 
empfohlenen Risikomanagementmaßnahmen überprüfen. 

Auch eine internationale Datenüberprüfung wie in der IPCS Review oder ein OECD SIDS 
sowie jede andere Veröffentlichung, in der es um die Freisetzung des Stoffes und die Exposition 
oder das Gefahrenpotenzial des Stoffes geht, können neue Informationen sein, die eine 
Überarbeitung der Stoffsicherheitsbeurteilung oder des Sicherheitsdatenblattes erforderlich 
machen. 

Auch wenn die ursprüngliche Registrierung korrekt erstellt worden ist, müssen 
Stoffsicherheitsbeurteilung, Stoffsicherheitsbericht und Sicherheitsdatenblatt laufend 
aktualisiert werden. Es gibt verschiedene Gründe für eine notwendige Aktualisierung von CSA 
oder SDB und damit des Registrierungsdossiers: 

• Ständige Verpflichtung: regelmäßig Datenbanken auf neue Informationen über die Stoffe 
durchsuchen, durch die sich die Ergebnisse der Stoffsicherheitsbeurteilung verändern 
können. 

• Neue oder zusätzliche Studienberichte stehen zur Verfügung, nach denen die Gefahren 
anders einzuschätzen sind oder neue Gefahren festgestellt werden. 

Wenn beispielsweise ein Stoff als besonders besorgniserregend gilt und für die Aufnahme in 
Anhang XIV in Betracht kommt, muss der Registrant des Stoffes möglicherweise sein 
Registrierungsdossier aktualisieren, um diese Erkenntnis zu berücksichtigen, sofern das noch 
nicht geschehen ist. 

f) Änderung der Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes 

Der Registrant muss der Agentur die Einstufung aller von seiner Registrierung erfassten Stoffe 
mitteilen. 

Wenn eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung gemäß Artikel 115 beschlossen wurde, 
muss das Registrierungsdossier entsprechend aktualisiert werden. 

Jeder Hersteller, Produzent von Erzeugnissen und Importeur, der einen Stoff in Verkehr bringt, 
muss (unabhängig von der Menge der eingestuften Stoffe) die Agentur über die Identität des 
Stoffes informieren und Angaben zur Gefahreneinstufung des Stoffes sowie zur Kennzeichnung 
und zu stoffspezifischen Konzentrationsgrenzen machen. Die Agentur übernimmt sämtliche 
Informationen zur Einstufung und Kennzeichnung in ein öffentlich zugängliches Einstufungs- 
und Kennzeichnungsverzeichnis. Das Verzeichnis nennt die jeweilige Registrierungsnummer, 
und es ist angegeben, ob die von verschiedenen Registranten oder Anmeldern vorgenommenen 
Einstufungen voneinander abweichen. In dem Fall müssen sich Registranten und Anmelder um 
eine einheitliche Einstufung bemühen und ihre Registrierungen/Anmeldungen entsprechend 
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anpassen. (Hierzu werden Leitlinien zur Meldung der Einstufung und Kennzeichnung 
erarbeitet.) 

Jeder Registrant ist zudem verpflichtet, sein Registrierungsdossier unter Berücksichtigung 
jeglicher neuer Daten, die für die Einstufung relevant sind, zu aktualisieren. 

g) Aktualisierung oder Änderung des Stoffsicherheitsberichts oder des Anhangs VI Abschnitt 5 
(Leitlinien für die sichere Verwendung) 

Weitere Gründe für eine Aktualisierung der Stoffsicherheitsbeurteilung bzw. des 
Stoffsicherheitsberichts sind: 

• Neuerungen in der Lieferkette, 

• neue Produkte und Anwendungen, 

• neue Ausstattung und Abläufe (Verwendungsbedingungen) beim nachgeschalteten 
Anwender. 

 Auch durch einen Anstieg der Produktions- und/oder Importmengen kann eine Aktualisierung 
des Stoffsicherheitsberichts notwendig werden. 

Die genannten Gründe für eine Aktualisierung der Stoffsicherheitsbeurteilung bzw. des 
Stoffsicherheitsberichts sind vom Hersteller oder Importeur, vom nachgeschalteten Anwender 
oder der Agentur/dem Mitgliedstaat intern festzustellen. Auch wenn sich aus Informationen 
nachgeschalteter Akteure der Lieferkette die Notwendigkeit für eine Aktualisierung von 
Stoffsicherheitsbeurteilung/-bericht ergibt, kann der Hersteller/Importeur entscheiden, ob er 
gemeldete Änderungen des Stoffsicherheitsberichts unterstützen will: 

• Unterstützt er die Änderungen, werden Stoffsicherheitsbericht und möglicherweise 
vorhandene Sicherheitsdatenblätter (und/oder andere Informationen für nachgeschaltete 
Akteure) überarbeitet und gegebenenfalls das Registrierungsdossier aktualisiert. 

• Wenn der Hersteller oder Importeur die Änderungen nicht unterstützen will, muss er die 
Informationsquelle informieren, damit dort entsprechende Maßnahmen getroffen werden 
können; die Gründe dafür, dass von diesen nicht unterstützten Verwendungsbedingungen 
abgeraten wird, sind in Abschnitt 16 des Sicherheitsdatenblatts zu spezifizieren; der 
Agentur werden die Gründe schriftlich mitgeteilt. Außerdem muss die Registrierung 
aktualisiert werden: die nicht unterstützte Verwendung wird als eine Verwendung, von der 
abgeraten wird (Artikel 37 Absatz 3), in das Dossier aufgenommen. 

h) Der Registrant stellt fest, dass ein Versuch nach Anhang IX oder Anhang X durchgeführt 
werden muss; in diesen Fällen arbeitet er einen Versuchsvorschlag aus 

Auch wenn keine weitergehenden Studien vorgeschrieben sind, weil es sich z. B. um einen 
niedrigeren Mengenbereich handelt, kann der Registrant sie in manchen Fällen dennoch für 
notwendig halten, um die von der Herstellung und der Verwendung des Stoffes ausgehenden 
Risiken angemessen kontrollieren zu können. 

Wenn der Registrant feststellt, dass eine weitergehende Studie nach Anhang IX oder Anhang X 
durchgeführt werden muss, übermittelt er der Agentur eine Aktualisierung des 
Registrierungsdossiers mit einem Versuchsvorschlag. 

i) Änderungen der Zugänglichkeit von Informationen im Registrierungsdossier 
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Wenn Registranten Daten gemeinsam nutzen sollen, um Ressourcen zu sparen und keine 
Tierversuche unnötig zu wiederholen, ist es wichtig, dass Informationen über das Eigentum an 
Daten und die Genehmigung zur Verwendung der relevanten Daten auf dem jeweils neuesten 
Stand gehalten werden. 

Das gilt insbesondere für die gemeinsame Einreichung von Informationen. Bei der 
gemeinsamen Einreichung legt der federführende Registrant sämtliche Daten im Namen der 
gesamten Gruppe von Registranten vor, die alle den gleichen Stoff registrieren lassen wollen. 
Die anderen Registranten übermitteln mit ihrer eigenen Registrierung nur einen Teil der 
Informationen und verweisen hinsichtlich der übrigen Daten auf den federführenden 
Registranten. Um die Einreichung im Namen aller Registranten zu „schützen“, muss der 
federführende Registrant seine Registrierung aktualisieren, sobald sich an der 
Zusammensetzung der Gruppe von Registranten oder an der Zugangsberechtigung der anderen 
Registranten zu den Daten der gemeinsamen Registrierung etwas ändert. 

9.1.4 Aktualisierung infolge einer Entscheidung der Agentur oder der Kommission 

Auch aufgrund einer Entscheidung der Agentur oder der Kommission im Zuge des 
Bewertungsverfahrens sowie einer Entscheidung gemäß Artikel 60 (Zulassungserteilung) oder 
Artikel 73 (Entscheidung der Kommission über eine Beschränkung) muss der Registrant seine 
Registrierung aktualisieren. Die Aktualisierung ist innerhalb der von der Agentur/Kommission in 
der Entscheidung vorgegebenen Frist vorzunehmen. 

a) Bewertungsverfahren 

Es gibt ein Verfahren zur Bewertung des Stoffes und ein Verfahren zur Bewertung des Dossiers. 
Die Dossierbewertung umfasst eine Prüfung jedes Versuchsvorschlags und eine 
Vollständigkeitsprüfung des Registrierungsdossiers. Die unter diesem Titel getroffenen 
Entscheidungen, die sich auf die Aktualisierung der Verpflichtungen von Registranten auswirken 
können, sollen nachfolgend analysiert werden. 

Bei der Prüfung von Versuchsvorschlägen müssen alle in Anhang IX und Anhang X spezifizierten 
Versuchsvorschläge, die im Rahmen der Registrierung vorgelegt werden, innerhalb bestimmter 
Fristen von der Agentur geprüft werden. Die Prüfung des Versuchsvorschlags durch die Agentur 
kann dazu führen, dass der Registrant sein Registrierungsdossier aktualisieren muss, wenn in einer 
Entscheidung der Agentur oder der Kommission die Durchführung eines oder mehrerer Versuche 
verlangt wird. Genaueres hierzu finden Sie in den Leitlinien zur Bewertung. 

Alle Versuche, die aufgrund einer Entscheidung der Agentur nach Artikel 40 (Prüfung von 
Versuchsvorschlägen) durchgeführt werden, müssen in Form einer einfachen oder gegebenenfalls 
nach Anhang I einer qualifizierten Zusammenfassung im aktualisierten Registrierungsdossier 
vorgelegt werden. Abhängig von dem Ergebnis des neuen Versuchs muss der Registrant 
möglicherweise das Gefahrenpotenzial des Stoffes und/oder den Stoffsicherheitsbericht 
einschließlich der Expositionsszenarien aktualisieren. 

Im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung kann die Agentur jedes Registrierungsdossier prüfen, um 
festzustellen, ob der Registrant seine Verpflichtungen erfüllt hat und ob das Dossier den 
Bestimmungen der REACH-Verordnung entspricht (Genaueres zur Vollständigkeitsprüfung 
enthalten die Leitlinien zur Bewertung). 

Als Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung kann die Agentur oder die Kommission den Registranten 
auffordern, innerhalb einer bestimmten Frist alle notwendigen Informationen vorzulegen, um seine 

114 

http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=evaluation_en
http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=evaluation_en


LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

Registrierung mit den entsprechenden Informationsanforderungen in Übereinstimmung zu bringen. 
Der Registrant muss dann sein Registrierungsdossier einschließlich des Stoffsicherheitsberichts 
aktualisieren und die geforderten zusätzlichen Informationen vorlegen. 

Mit der Stoffbewertung soll festgestellt werden, ob der Stoff ein Risiko für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt darstellt. 

Aufgrund einer Stoffbewertung können die Behörden von den Unternehmen verlangen, dass sie 
zusätzliche Informationen beschaffen und vorlegen, wenn der Verdacht besteht, dass ein Stoff ein 
Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt. Wenn die zuständige Behörde der 
Auffassung ist, dass weitere Informationen benötigt werden, um den Verdacht zu erhärten oder zu 
entkräften, bereitet sie den Entwurf einer Entscheidung vor, in der sie diese Aufforderung 
begründet. 

Wenn eine Entscheidung von der Agentur oder der Kommission getroffen wird, muss der Registrant 
der Agentur die verlangten Informationen innerhalb der gesetzten Frist in einer aktualisierten 
Fassung seines Registrierungsdossiers vorlegen. Wenn es mehrere Registranten gibt, sollen sie sich 
darauf verständigen, wer im Namen der übrigen Registranten den Versuch durchführt, und sich die 
Kosten teilen. 

b) Zulassung/Beschränkungen 

Wenn ein Stoff aufgrund einer Entscheidung der Kommission zugelassen wurde, sind die 
Bedingungen für die Zulassung im Registrierungsdossier festzuhalten. Falls sie noch nicht 
berücksichtigt wurden, ist das Registrierungsdossier zu aktualisieren. 

Wenn Beschränkungen für einen Stoff gelten, müssen im Registrierungsdossier die relevanten 
Verwendungen, die von dieser Beschränkung befreit sind, bzw. die in der Beschränkung genannten 
relevanten Verwendungsbedingungen angegeben werden. 

9.1.5 Aktualisierung des Registrierungsdossiers für Stoffe, die im Rahmen der REACH-
Verordnung als registriert gelten 

Nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG angemeldete Stoffe 

Es ist zwischen Aktualisierungen von Meldedossiers, die infolge einer Änderung der Menge 
vorgenommen werden, und Aktualisierungen von Meldedossiers aus anderen Gründen zu 
unterscheiden. 

Mengenaktualisierung 

Im Rahmen der REACH-Verordnung gelten Stoffe, die nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG 
angemeldet worden sind, als vom anmeldenden Hersteller oder Importeur registriert. Das REACH-
Registrierungsdossier für Stoffe, die als registriert gelten, muss jedoch aktualisiert werden, sobald 
die hergestellte/importierte Menge die nächste Mengenschwelle gemäß Artikel 12 erreicht (10, 100 
oder 1000 Tonnen). Außerdem ist eine Aktualisierung für angemeldete Stoffe erforderlich, die nach 
Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG im Mengenbereich unter 1 Tonne angemeldet sind, wenn sie 
die Schwelle von 1 Tonne erreichen. Die Aktualisierung soll nur die in der REACH-Verordnung 
verlangten Informationen für den höheren Mengenbereich enthalten sowie alle Informationen zum 
niedrigeren Mengenbereich, die noch nicht vorgelegt worden sind. 

Um unnötige Versuche an Wirbeltieren zu vermeiden, muss der Registrant zunächst die Agentur 
darüber informieren, welche zusätzlichen Informationen er benötigen würde, um den 
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Informationsanforderungen in Bezug auf den neuen Mengenbereich zu entsprechen. Wenn diese 
Mitteilung bei der Agentur eingeht, geht sie wie bei einer Anfrage vor (Artikel 12 Absatz 2 und 
Artikel 26 Absatz 3). Sie teilt dem Registranten Namen und Anschriften der früheren Registranten 
mit und nennt ihm alle von ihnen vorgelegten relevanten Studienzusammenfassungen, damit Daten 
gemeinsam genutzt werden können und Versuche an Wirbeltieren nicht unnötigerweise wiederholt 
werden. Weitere Hinweise zur Anfrage finden Sie unter Ziffer 2.3 und in den Leitlinien zur 
gemeinsamen Nutzung von Daten. Ausführlichere Informationen über das Stellen einer Anfrage 
über eine Aktualisierung eines Mengenbereichs sind in dem Dokument „Fragen und Antworten zur 
Anfrage“ enthalten. 

Bei der Durchführung einer Mengenaktualisierung müssen Registranten angemeldeter Stoffe auch 
alle anderen Anforderungen und Bestimmungen der REACH-Verordnung einhalten (Artikel 24 
Absatz 2). So müssen sie, wenn sie eine Aktualisierung vorlegen, einen Stoffsicherheitsbericht 
erstellen und Expositionsszenarien entwickeln und sie gegebenenfalls dem Sicherheitsdatenblatt 
beifügen. 

Aktualisierungen, die keine Mengenaktualisierungen sind 

Abgesehen von der Aktualisierung, die bei Erreichen der nächsten Mengenschwelle erforderlich ist, 
müssen die unter Ziffer 9.1.3 und 9.1.4 genannten Aktualisierungen ebenfalls vorgelegt werden, 
sofern sie relevant sind. Dies umfasst Aktualisierungen infolge einer Entscheidung gemäß 
Artikel 16 Absatz 1, Artikel  16 Absatz 2 oder Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 67/548/EWG, die 
nun als Entscheidungen der Agentur gemäß Artikel 51 oder Artikel 52 gelten (Artikel 135). 

Für solche Aktualisierungen müssen nicht alle Informationen gemäß REACH vorgelegt werden, da 
Artikel 24 Absatz 2 die Einreichung solcher Informationen nur vorsieht, wenn die nächste 
Mengenschwelle erreicht wird. Bei der Einreichung einer Aktualisierung für bereits angemeldete 
Stoffe (NONS-Aktualisierung), die keine Zunahme des Mengenbereichs betrifft, können daher 
Ausnahmeerklärungen verwendet werden, in denen erklärt wird, dass für eine solche Aktualisierung 
gemäß Artikel 22 keine zusätzlichen REACH-Daten notwendig sind und dass auf die 
Informationsanforderungen bis zur nächsten Mengenaktualisierung verzichtet wird. Ausführlichere 
Informationen über Ausnahmeerklärungen und wie sie zu verwenden sind, sind in „Fragen und 
Antworten zu bereits angemeldeten Stoffen“ zu finden. 

In diesen Fällen muss der Anmelder normalerweise weder einen Stoffsicherheitsbericht (CSR) 
einreichen noch Expositionsszenarien und erweiterte Sicherheitsdatenblätter für Verwendungen und 
Informationen vorlegen, die bereits in der ursprünglichen Anmeldung erfasst wurden, da die 
Risiken bereits bewertet und die notwendigen Maßnahmen auf der Grundlage der Risikobewertung 
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates getroffen worden sind. 

Der Registrant muss nur in folgenden Fällen einen CSR einreichen: 

 Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe d – ein CSR muss nur für die neu identifizierten 
Verwendungen eingereicht werden, wenn auch die Einreichung eines CSR für alle 
identifizierten Verwendungen angeregt wird. 

 Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe e – ein CSR muss eingereicht werden, wenn neue 
Erkenntnisse hinsichtlich der Risiken des Stoffes für die menschliche Gesundheit 
und/oder die Umwelt bekannt werden, die zu Änderungen des Sicherheitsdatenblattes 
führen. 
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 Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe f – ein CSR muss infolge einer Änderung der Einstufung 
und Kennzeichnung des Stoffes eingereicht werden, wenn dies zu Änderungen des 
Sicherheitsdatenblatts aufgrund einer strengeren Einstufung führt. 

Der Anmelder wird jedoch dazu angehalten, einen gemäß REACH definierten CSR einzureichen, 
um i) zu bestätigen, dass die von der Aufsichtsbehörde entwickelten Expositionsszenarien noch 
zutreffend sind, und ii) bei erster Gelegenheit Risikomanagementmaßnahmen (und nachfolgende 
Hinweise an nachgeschaltete Anwender) zu beschreiben. 

Der Anmelder muss, wo dies gemäß REACH erforderlich ist, qualifizierte 
Studienzusammenfassungen für neue Studien einreichen, wie z. B. die Studien, die infolge von 
Entscheidungen gemäß Artikel 16 Absatz 1, Artikel  16 Absatz 2 oder Artikel 7 Absatz 2 der 
Richtlinie 67/548/EWG (die nun als Entscheidungen der Agentur gemäß Artikel 51 oder Artikel 52 
gelten) oder gemäß Artikel 41 gefordert wurden. Für Daten, die ursprünglich als Teil der 
Anmeldung eingereicht wurden und die bereits von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats 
ausgewertet wurden, müssen keine qualifizierten Studienzusammenfassungen erstellt werden, 
sofern dies nicht im Rahmen der Erstellung des CSR erforderlich ist. 

Ausführlichere Informationen darüber, wie das IUCLID-Dossier fertigzustellen und die technische 
Vollständigkeitsprüfung für jedes Aktualisierungsszenario zu bestehen ist, sind im Handbuch mit 
Anleitungen zur Datenübermittlung und in „Fragen und Antworten zu bereits angemeldeten 
Stoffen“ zu finden.13 

 

Stoffe in Bioziden und Pflanzenschutzmitteln 

Die in Artikel 22 vorgeschriebene Aktualisierung gilt nicht für die Verwendung von Stoffen, die 
nach Maßgabe der Biozid-Richtlinie oder der Pflanzenschutzmittel-Richtlinie als registriert gelten 
(siehe Artikel 15) (Artikel 16 Absatz 2). 

                                                 
13 Dieser Abschnitt wurde im Oktober 2009 geändert. Weitere Informationen sind auf Seite 129 ff. zu finden. 
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LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

Korrigendum – Leitlinien zur Registrierung, Version Februar 2008 

Stoffe unter zollamtlicher Überwachung 
Abschnitt 1.6.3.2, 3. Unterpunkt, Seite 33 

Ursprünglicher Wortlaut, Version Februar 2008 Geänderter Wortlaut, Version April 2008 

• die Stoffe werden, während sie sich in der EU befinden, weder 
behandelt noch verarbeitet (dazu gehört das Formulieren, 
Verbrauchen, Abfüllen in Behältnisse, Umfüllen von einem 
Behältnis in ein anderes, Mischen oder das Herstellen eines 
Erzeugnisses). Hierbei gilt eine Freizone oder ein Freilager auf 
EU-Gebiet als Teil der EU. 

 

• die Stoffe werden, während sie sich in der EU befinden, weder 
behandelt noch verarbeitet. Hierbei gilt eine Freizone oder ein 
Freilager auf EU-Gebiet als Teil der EU. 
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Korrigendum – Leitlinien zur Registrierung, Version April 2008 

Alleinvertreter 
Abschnitt 1.5.3.4, zweitletzter Absatz, Seite 22 

Ursprünglicher Wortlaut, Version April 2008 Geänderter Wortlaut, Version Mai 2008 

Der Alleinvertreter kann einen oder mehrere nicht in der Gemeinschaft 
ansässige Händler vertreten. Da er die 
Registrierungsverpflichtungen von Importeuren wahrnimmt, wird 
die Gesamtmenge des zu registrierenden Stoffes angegeben, die von 
den vertraglichen Vereinbarungen zwischen ihm und allen von ihm 
vertretenen nicht in der Gemeinschaft ansässigen Händlern abgedeckt 
ist. Welche Informationsanforderungen an das Registrierungsdossier 
gestellt werden, hängt von dieser Gesamtmenge ab. 

 

Der Alleinvertreter kann einen oder mehrere nicht in der Gemeinschaft 
ansässige Hersteller vertreten. Wenn er im Auftrag mehrerer nicht in 
der Gemeinschaft ansässiger Hersteller handelt, muss er für jeden 
dieser Stoffhersteller eine separate Registrierung vorlegen. Die bei 
jeder Registrierung anzugebende Stoffmenge entspricht der 
Gesamtmenge des Stoffes, die durch die vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen dem Alleinvertreter und dem betreffenden von ihm 
vertretenen nicht in der Gemeinschaft ansässigen Hersteller abgedeckt 
ist. Welche Informationsanforderungen an das Registrierungsdossier 
gestellt werden, hängt von dieser Gesamtmenge ab. Durch das 
Vorlegen separater Registrierungen können die vertraulichen 
Geschäftsdaten des nicht in der Gemeinschaft ansässigen Herstellers 
geschützt werden und die Gleichbehandlung mit den in der EU 
ansässigen Herstellern kann gewährleistet werden. (In der EU 
ansässige Hersteller müssen für jedes Rechtssubjekt ein separates 
Registrierungsdossier vorlegen.) 
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Ursprünglicher Wortlaut, Version April 2008 Geänderter Wortlaut, Version Mai 2008 
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Korrigendum – Leitlinien zur Registrierung, Version April 2008 

Vergabe einer Registrierungsnummer 
Abschnitt 7.4, Tabelle [BASE-NUMBER], Seite 75 

Ursprünglicher Wortlaut, Version April 2008 Geänderter Wortlaut, Version Mai 2008 

 ·       <TYPE> 
 

·       <BASE-
NUMBER> 
·       
<CHECKSUM> 

eine 2-stellige Zahl für die Art der 
Nummer: 

-       01       Registrierung 
-      02       Mitteilung über EuK 
-      03       Stoff in Erzeugnis 
-      04       PPORD 
-      05       Vorregistrierung 
-      06       Anfrage 

eine 7-stellige Zahl  

eine 2-stellige Zahl  

 ·       <TYPE> eine 2-stellige Zahl für die Art der 
Nummer: 

-       01       Registrierung 
-      02       Mitteilung über EuK 
-      03       Stoff in Erzeugnis 
-      04       PPORD 
-      05       Vorregistrierung 
-      06       Anfrage 
-      07       Standortinterne 

isolierte Zwischenprodukte 
-      08       Transportierte 

standortinterne isolierte 
Zwischenprodukte 

-      09     Dateninhabermeldung 

   ·       <BASE-
NUMBER> 

eine 10-stellige Zahl 
 

 

    ·       
<CHECKSUM> 

eine 2-stellige Zahl 
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Korrigendum – Leitlinien zur Registrierung, Version Mai 2008 

Alleinvertreter 
Abschnitt 1.5.3.4, Welche Aufgaben hat der Alleinvertreter, Seite 22/24 

Ursprünglicher Wortlaut, Version Mai 2008 Geänderter Wortlaut, Version September 2008 

Welche Aufgaben hat der Alleinvertreter? 

Der Alleinvertreter ist für die Wahrnehmung aller Verpflichtungen des 
Importeurs hinsichtlich der Stoffe voll verantwortlich, für die er als 
Registrant zuständig ist. Das gilt nicht nur für die Registrierung, 
sondern auch für alle anderen relevanten Verpflichtungen wie 
Vorregistrierung, Kommunikation in der Lieferkette, Meldung 
besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC-Stoffe, substances of 
very high concern), Einstufung und Kennzeichnung und sonstige 
Verpflichtungen, die sich aus Zulassungen, Beschränkungen usw. 
ergeben (siehe Artikel 8 Absatz 2). 

Der Alleinvertreter beantragt die Registrierung der eingeführten 
Mengen je nach vertraglichen Vereinbarungen zwischen ihm und dem 
nicht in der Gemeinschaft ansässigen Hersteller. 

In der REACH-Verordnung wird nicht zwischen direkten und 
indirekten Einfuhren in die EU unterschieden, derartige Begriffe 
werden daher nicht in diesen Leitlinien verwendet. Eindeutig 
anzugeben ist Folgendes: 

Welche Aufgaben hat der Alleinvertreter? 

Der Alleinvertreter ist für die Wahrnehmung aller Verpflichtungen des 
Importeurs hinsichtlich der Stoffe voll verantwortlich, für die er als 
Registrant zuständig ist. Das gilt nicht nur für die Registrierung, 
sondern auch für alle anderen relevanten Verpflichtungen wie 
Vorregistrierung, Kommunikation in der Lieferkette, Meldung 
besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC-Stoffe, substances of 
very high concern), Einstufung und Kennzeichnung und sonstige 
Verpflichtungen, die sich aus Zulassungen, Beschränkungen usw. 
ergeben (siehe Artikel 8 Absatz 2). 

Der Alleinvertreter beantragt die Registrierung der eingeführten 
Mengen je nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen ihm und 
dem nicht in der Gemeinschaft ansässigen Hersteller. 

Sein Registrierungsdossier muss alle Verwendungen durch den 
Importeur (jetzt nachgeschalteter Anwender) enthalten, die von der 
Registrierung abgedeckt sind. Der Alleinvertreter führt eine aktuelle 
Liste der EU-Kunden (Importeure) in der Lieferkette des nicht in der 
Gemeinschaft ansässigen Herstellers und der für jeden dieser Kunden 
erfassten Mengen sowie Angaben zur Aushändigung der letzten 
Aktualisierung des Sicherheitsdatenblattes. 

Für Phase-in-Stoffe muss der Alleinvertreter eine Vorregistrierung des 
Stoffes vornehmen, um die verlängerten Registrierungsfristen geltend 
machen zu können. Dadurch wird er Teilnehmer des SIEF (Substance 

• welcher Akteur in der Lieferkette eines Stoffes der 
Hersteller, Formulierer oder Produzent eines Erzeugnisses 
ist; 

• wer den Alleinvertreter bestellt hat; 
• für welche Einfuhren der Alleinvertreter verantwortlich ist. 

122 



LEITLINIEN ZUR REGISTRIERUNG 

Information Exchange Forum = Forum zum Austausch von 
Stoffinformationen) (siehe Ziffer 3.4 der Leitlinien zur gemeinsamen 
Nutzung von Daten). 

Auch wenn der Alleinvertreter rechtlich für die Registrierung zuständig 
ist, kann davon ausgegangen werden, dass es in den meisten Fällen der 
nicht in der Gemeinschaft ansässige Hersteller sein wird, der ihm alle 
notwendigen Daten für das Registrierungsdossier übermittelt. Wenn ein 
nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller seinen Alleinvertreter 
wechseln will, muss der Nachfolger ein neues Registrierungsdossier 
vorlegen, da es keine Verbindung zwischen den beiden 
Alleinvertretern gibt, bei denen es sich um separate Rechtssubjekte 
handelt. Der neue Alleinvertreter kann jedoch mit seinem Vorgänger 
vereinbaren, dass er dessen Daten und Dossier zur Vorbereitung seines 
Registrierungsdossiers nutzt. 

 

Solange die obigen Bedingungen erfüllt sind, sind die Schritte bzw. 
die Lieferkette außerhalb der EU zwischen Hersteller, Formulierer 
und Produzenten eines Erzeugnisses und dem Importeur in die EU 
unerheblich. 

Wird von der Möglichkeit eines Alleinvertreters Gebrauch 
gemacht, ist jedoch zu beachten, dass hiermit die Notwendigkeit 
einer genauen Dokumentation einhergeht, aus der ersichtlich ist, 
welche der eingeführten Mengen des Stoffes von der Registrierung 
des Alleinvertreters abgedeckt werden und für welche der 
eingeführten Mengen des Stoffes dies nicht gilt. Der Alleinvertreter 
benötigt diese Informationen, um seine Verpflichtungen gemäß 
Artikel 8 Absatz 2 zu erfüllen, Informationen über die 
eingeführten Mengen und belieferten Kunden bereitzuhalten und 
zu aktualisieren. Außerdem muss der Importeur wissen, ob eine 
bestimmte Menge des Stoffes in einer Zubereitung durch die 
Registrierung eines Alleinvertreters abgedeckt wird, da er 
ansonsten selbst einer Registrierungspflicht unterliegen würde. 
Diese Dokumentation ist den zuständigen Behörden auf Verlangen 
vorzulegen. 

Das Registrierungsdossier muss alle Verwendungen durch den 
Importeur (jetzt nachgeschalteter Anwender) enthalten, die von der 
Registrierung abgedeckt sind. Der Alleinvertreter führt eine aktuelle 
Liste der EU-Kunden (Importeure) in der Lieferkette des nicht in der 
Gemeinschaft ansässigen Herstellers und der für jeden dieser Kunden 
erfassten Mengen sowie Angaben zur Aushändigung der letzten 
Aktualisierung des Sicherheitsdatenblattes. 
 
Für Phase-in-Stoffe muss der Alleinvertreter eine Vorregistrierung 
vornehmen, um die verlängerten Registrierungsfristen geltend machen 
zu können. Dadurch wird er Teilnehmer des SIEF (Substance 
Information Exchange Forum = Forum zum Austausch von 
Stoffinformationen) (siehe Ziffer 3.4 der Leitlinien zur gemeinsamen 
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Nutzung von Daten). 

Auch wenn der Alleinvertreter rechtlich für die Registrierung zuständig 
ist, kann davon ausgegangen werden, dass es in vielen Fällen der nicht 
in der Gemeinschaft ansässige Hersteller sein wird, der ihm alle 
notwendigen Daten für das Registrierungsdossier übermittelt. Wenn ein 
nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller seinen Alleinvertreter 
wechseln will, kann der Nachfolger eine Aktualisierung des früheren 
Registrierungsdossiers vorlegen, sofern der frühere Alleinvertreter 
diesem Wechsel zustimmt. Diese Zustimmung muss in der 
Aktualisierung dokumentiert werden. Um Streitigkeiten zu 
vermeiden, wird empfohlen, in die Verträge zwischen nicht in der 
Gemeinschaft ansässigen Herstellern und dem Alleinvertreter 
Klauseln über einen etwaigen späteren Wechsel des 
Alleinvertreters aufzunehmen. 

Fehlt die Zustimmung des früheren Alleinvertreters, muss der 
Nachfolger ein neues Registrierungsdossier vorlegen. In diesem 
Fall ist es jedoch möglich, dass sich der frühere Alleinvertreter 
bereit erklärt, dem neuen Alleinvertreter die Daten und das 
Dossier zur Verfügung zustellen, damit dieser sie zur Vorbereitung 
seines Registrierungsdossiers nutzt. 
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Korrigendum – Leitlinien zur Registrierung, Version Mai 2008 

Alleinvertreter 
Abschnitt 1.5.3.4, Alleinvertreter eines nicht in der Gemeinschaft ansässigen Herstellers, Seite 22 

Ursprünglicher Wortlaut, Version September 2008  Geänderter Wortlaut, Version November 2008 

„Alleinvertreter“ ist nicht der in Artikel 4 genannte „Dritte“. Ein 
„Dritter“ kann von einem Hersteller oder Importeur oder 
gegebenenfalls einem nachgeschalteten Anwender benannt werden, 
wenn der potenzielle Registrant gegenüber anderen an der 
gemeinsamen Nutzung von Daten Beteiligten anonym bleiben möchte. 
Der Alleinvertreter ist nicht verpflichtet, den anderen an der 
gemeinsamen Nutzung von Daten Beteiligten die Identität des nicht in 
der Gemeinschaft ansässigen Herstellers, den er vertritt, zu offenbaren. 

 

 

Ein nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller kann für jeden 
Stoff nur einen Vertreter benennen. Sowohl der Alleinvertreter als auch 
der Importeur müssen gegenüber den zuständigen Behörden eindeutig 
dokumentieren können, welche Einfuhren von der Registrierung des 
Alleinvertreters abgedeckt sind. Andernfalls ist der Importeur weiterhin 
für seine sämtlichen Einfuhren zuständig. 

 

 

 

 

„Alleinvertreter“ ist nicht der in Artikel 4 genannte „Dritte“. Ein 
„Dritter“ kann von einem Hersteller oder Importeur oder 
gegebenenfalls einem nachgeschalteten Anwender benannt werden, 
wenn der potenzielle Registrant gegenüber anderen an der 
gemeinsamen Nutzung von Daten Beteiligten anonym bleiben möchte. 
Es ist weder notwendig noch ratsam, dass ein Alleinvertreter einen 
Dritten bestellt, da der Alleinvertreter nicht verpflichtet ist, den 
anderen an der gemeinsamen Nutzung von Daten Beteiligten die 
Identität des nicht in der Gemeinschaft ansässigen Herstellers, den er 
vertritt, zu offenbaren. 

 

Ein nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller kann für jeden 
Stoff nur einen Vertreter benennen. In der Registrierung des 
Alleinvertreters muss eindeutig angegeben werden, welche Menge 
des eingeführten Stoffs von ihr abgedeckt wird – d. h. die von 
einem bestimmten nicht in der Gemeinschaft ansässigen Hersteller 
in die Gemeinschaft eingeführte Gesamtmenge oder nur bestimmte 
Mengen innerhalb dieser Gesamtmenge. In Fällen, in denen der 
Importeur auch Mengen desselben Stoffs direkt einführt, muss 
sowohl der Alleinvertreter als auch der Importeur in der Lage sein, 
gegenüber den zuständigen Behörden eindeutig zu dokumentieren, 
welche Einfuhren von der Registrierung des Alleinvertreters abgedeckt 
sind und welche vom Importeur abgedeckt werden; andernfalls ist 
der Importeur weiterhin für seine sämtlichen Einfuhren zuständig. Ein 
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Für Phase-in-Stoffe muss der Alleinvertreter eine Vorregistrierung 
vornehmen, um die verlängerten Registrierungsfristen geltend machen 
zu können. Dadurch wird er Teilnehmer des SIEF (Substance 
Information Exchange Forum = Forum zum Austausch von 
Stoffinformationen) (siehe Ziffer 3.4 der Leitlinien zur gemeinsamen 
Nutzung von Daten) 

 

Importeur muss also eine Registrierung für die Menge eines 
Stoffes, die er einführt, vorlegen, diese Registrierung muss jedoch 
nicht die Stoffmenge beinhalten, die von der Registrierung des 
Alleinvertreters abgedeckt wird. 

Für Phase-in-Stoffe muss der Alleinvertreter eine Vorregistrierung 
vornehmen, um die verlängerten Registrierungsfristen geltend machen 
zu können. Dadurch wird er Teilnehmer des SIEF (Substance 
Information Exchange Forum = Forum zum Austausch von 
Stoffinformationen) (siehe Ziffer 3.4 der Leitlinien zur gemeinsamen 
Nutzung von Daten). Ein nach dem 1. Dezember 2008 bestellter 
Alleinvertreter kann den Stoff gemäß Artikel 28 Absatz 6 bis zwölf 
Monate vor der betreffenden Registrierungsfrist vorregistrieren 
lassen, sofern der von dem nicht in der EU ansässigen Hersteller 
stammende Stoff nicht nach dem 1. Juni 2008 in einer Menge von 
einer Tonne pro Jahr oder mehr vorab vertrieben wurde. Wenn 
ein nicht in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller seinen 
Alleinvertreter wechseln möchte und der vorherige Alleinvertreter 
den vom nicht in der EU ansässigen Hersteller stammenden Stoff 
vorregistriert hatte, sollte der Nachfolger den Wechsel des 
Alleinvertreters der Agentur melden, um weiterhin für die 
Registrierung dieses Stoffes die Fristen für die Phase-in-Stoffe 
geltend machen zu können. 
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Korrigendum – Leitlinien zur Registrierung, Version November 2009 

Bereits angemeldete Stoffe (NONS)  
Abschnitte 1.6.5.3, 4, 9.1.1 und 9.1.5 

Ursprünglicher Wortlaut, Version November 2008 Geänderter Wortlaut, Version November 2009 

Abschnitt 1.6.5.3 zweiter Absatz: 

Anmeldungen, die nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG 
eingereicht werden, enthalten einen Großteil der Angaben aus dem 
technischen Dossier, das laut REACH-Verordnung von Registranten 
vorgelegt werden muss. Deshalb gelten solche Anmeldungen als 
Registrierung. Die Chemikalienagentur ist angewiesen, für 
Anmeldungen, die als Registrierung betrachtet werden, 
Registrierungsnummern zu vergeben, und zwar bis 1. Dezember 2008. 

 

Anmeldungen, die nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG 
eingereicht werden, enthalten einen Großteil der Angaben aus dem 
technischen Dossier, das laut REACH-Verordnung von Registranten 
vorgelegt werden muss. Deshalb gelten solche Anmeldungen als 
Registrierung. Die Chemikalienagentur hat für Anmeldungen bis 
1. Dezember 2008 Registrierungsnummern vergeben. Inhaber von 
Anmeldungen, die nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG 
eingereicht wurden, können ihre Registrierungsnummer unter 
Verwendung des Moduls „Angemeldete Stoffe anfordern“, der auf 
der Website der Agentur zur Verfügung steht, erfragen. 

Abschnitt 4 erster Spiegelstrich: 

− Aktualisierung aus eigener Initiative 

Registranten müssen die Agentur über neue einschlägige zur 
Verfügung stehende Daten zum registrierten Stoff oder zum 
Registrierungsdossier informieren (Artikel 22 Absatz 1). Alle neuen 
Informationen sind der Agentur unverzüglich in Form eines 
aktualisierten Registrierungsdossiers zu übermitteln. Weitere 
Hinweise hierzu finden Sie unter Ziffer 9.1.3. 

Dritter Spiegelstrich: 

− Aktualisierung bei als registriert geltenden Stoffen 

 

(1) Aktualisierung aus eigener Initiative 

Registranten müssen die Agentur über neue einschlägige zur 
Verfügung stehende Daten zum registrierten Stoff oder zum 
Registrierungsdossier informieren, einschließlich über 
Änderungen des Mengenbereichs (Artikel 22 Absatz 1). Alle 
neuen Informationen sind der Agentur unverzüglich in Form eines 
aktualisierten Registrierungsdossiers zu übermitteln. Weitere 
Hinweise hierzu finden Sie unter Ziffer 9.1.3. 

(3) Aktualisierung bei als registriert geltenden Stoffen 

Für Stoffe, die als registriert gelten, weil eine Anmeldung gemäß 
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Das Registrierungsdossier für Stoffe, die als registriert gelten, weil 
eine Anmeldung gemäß Richtlinie 67/548/EWG vorliegt, muss 
aktualisiert werden, sobald die nächste Mengenschwelle nach 
Artikel 12 erreicht wird (siehe Artikel 24). In dem Fall sind nicht 
nur die für den erreichten Mengenbereich geforderten zusätzlichen 
Daten anzugeben, sondern auch alle Informationen zu niedrigeren 
Mengenschwellen, die bis dahin noch nicht vorgelegt wurden. 

Richtlinie 67/548/EWG vorliegt, ist die Aktualisierung des 
Registrierungsdossiers auch notwendig, wenn eine der oben unter 
(1) oder (2) genannten Situationen eintritt, einschließlich 
Aktualisierungen infolge von Entscheidungen gemäß Richtlinie 
67/548/EWG, die nun als Entscheidungen der Agentur gemäß 
Artikel 51 oder Artikel 52 gelten (Artikel 135 von REACH). 

Abschnitt 9.1.1 fünfter Absatz: 

Das Registrierungsdossier für Stoffe, die aufgrund einer Anmeldung 
gemäß Richtlinie 67/548/EWG als registriert gelten, muss aktualisiert 
werden, wenn die nächste in Artikel 12 genannte Mengenschwelle 
erreicht wird (siehe Artikel 24). 

 

Für Stoffe, die aufgrund einer Anmeldung gemäß Richtlinie 
67/548/EWG als registriert gelten, müssen die Registranten 
Aktualisierungen ihres Dossiers einreichen, wenn eine der oben 
genannten Situationen eintritt, einschließlich Aktualisierungen 
infolge von Entscheidungen gemäß Richtlinie 67/548/EWG, die 
nun als Entscheidungen der Agentur gemäß Artikel 51 oder 
Artikel 52 gelten (Artikel 135). Die Aktualisierung muss jedoch 
nicht den vollständigen Informationsanforderungen nach REACH 
für den entsprechenden Mengenbereich entsprechen, sofern die 
hergestellte/importierte Menge des von dem Registranten 
angemeldeten Stoffes nicht die nächste in Artikel 12 genannte 
Mengenschwelle erreicht (siehe Artikel 24). 

Abschnitt 9.1.5: 

Nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG angemeldete Stoffe 

Im Rahmen der REACH-Verordnung gelten Stoffe, die nach Maßgabe 
der Richtlinie 67/548/EWG angemeldet worden sind, als vom 
anmeldenden Hersteller oder Importeur registriert. Das REACH-
Registrierungsdossier für Stoffe, die als registriert gelten, muss jedoch 
aktualisiert werden, sobald die hergestellte/importierte Menge die 
nächste Mengenschwelle gemäß Artikel 12 erreicht (10, 100 oder 
1000 Tonnen). Diese Aktualisierung soll nur die in der REACH-
Verordnung verlangten Informationen für den höheren Mengenbereich 
enthalten sowie alle Informationen zum niedrigeren Mengenbereich, 

 

Nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG angemeldete Stoffe 

Es ist zwischen Aktualisierungen von Meldedossiers, die infolge 
einer Änderung der Menge vorgenommen werden, und 
Aktualisierungen von Meldedossiers aus anderen Gründen zu 
unterscheiden. 

Mengenaktualisierung 

Im Rahmen der REACH-Verordnung gelten Stoffe, die nach Maßgabe 
der Richtlinie 67/548/EWG angemeldet worden sind, als vom 
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die noch nicht vorgelegt worden sind. 

Um unnötige Versuche an Wirbeltieren zu vermeiden, muss der 
Registrant zunächst die Agentur darüber informieren, welche 
zusätzlichen Informationen er benötigen würde, um den 
Informationsanforderungen in Bezug auf den neuen Mengenbereich zu 
entsprechen. Wenn diese Mitteilung bei der Agentur eingeht, geht sie 
wie bei einer Anfrage vor (Artikel 26 Absatz 3). Sie teilt dem 
Registranten Namen und Anschriften der früheren Registranten mit und 
nennt ihm alle von ihnen vorgelegten relevanten 
Studienzusammenfassungen, damit Daten gemeinsam genutzt werden 
können und Versuche an Wirbeltieren nicht unnötigerweise wiederholt 
werden. Weitere Hinweise zur Anfrage finden Sie unter Ziffer 2.3 und 
in den Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von Daten. 

Registranten angemeldeter Stoffe müssen auch alle anderen 
Anforderungen und Bestimmungen der REACH-Verordnung einhalten: 
So müssen sie, wenn sie eine Aktualisierung vorlegen, einen 
Stoffsicherheitsbericht erstellen und Expositionsszenarien entwickeln 
und sie gegebenenfalls dem Sicherheitsdatenblatt beifügen. 

Abgesehen von der Aktualisierung, die bei Erreichen der nächsten 
Mengenschwelle erforderlich ist, müssen die unter Ziffer 9.1.3 und 
9.1.4 genannten Aktualisierungen ebenfalls vorgelegt werden, sofern 
sie relevant sind. 

Stoffe in Bioziden und Pflanzenschutzmitteln 

Die in Artikel 22 vorgeschriebene Aktualisierung gilt nicht für die 
Verwendung von Stoffen, die nach Maßgabe der Biozid-Richtlinie oder 
der Pflanzenschutzmittel-Richtlinie als registriert gelten (siehe 
Artikel 15) (Artikel 16 Absatz 2). 

 

anmeldenden Hersteller oder Importeur registriert. Das REACH-
Registrierungsdossier für Stoffe, die als registriert gelten, muss jedoch 
aktualisiert werden, sobald die hergestellte/importierte Menge die 
nächste Mengenschwelle gemäß Artikel 12 erreicht (10, 100 oder 
1000 Tonnen). Außerdem ist eine Aktualisierung für angemeldete 
Stoffe erforderlich, die nach Maßgabe der Richtlinie 67/548/EWG 
im Mengenbereich unter 1 Tonne angemeldet sind, wenn sie die 
Schwelle von 1 Tonne erreichen. Die Aktualisierung soll nur die in 
der REACH-Verordnung verlangten Informationen für den höheren 
Mengenbereich enthalten sowie alle Informationen zum niedrigeren 
Mengenbereich, die noch nicht vorgelegt worden sind. 

Um unnötige Versuche an Wirbeltieren zu vermeiden, muss der 
Registrant zunächst die Agentur darüber informieren, welche 
zusätzlichen Informationen er benötigen würde, um den 
Informationsanforderungen in Bezug auf den neuen Mengenbereich zu 
entsprechen. Wenn diese Mitteilung bei der Agentur eingeht, geht sie 
wie bei einer Anfrage vor (Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 26 
Absatz 3). Sie teilt dem Registranten Namen und Anschriften der 
früheren Registranten mit und nennt ihm alle von ihnen vorgelegten 
relevanten Studienzusammenfassungen, damit Daten gemeinsam 
genutzt werden können und Versuche an Wirbeltieren nicht 
unnötigerweise wiederholt werden. Weitere Hinweise zur Anfrage 
finden Sie unter Ziffer 2.3 und in den Leitlinien zur gemeinsamen 
Nutzung von Daten. Ausführlichere Informationen über das Stellen 
einer Anfrage über eine Aktualisierung eines Mengenbereichs sind 
in dem Dokument „Fragen und Antworten zur Anfrage“ enthalten. 

Bei der Durchführung einer Mengenaktualisierung müssen 
Registranten angemeldeter Stoffe auch alle anderen Anforderungen 
und Bestimmungen der REACH-Verordnung einhalten (Artikel 24 
Absatz 2). So müssen sie, wenn sie eine Aktualisierung vorlegen, einen 
Stoffsicherheitsbericht erstellen und Expositionsszenarien entwickeln 
und sie gegebenenfalls dem Sicherheitsdatenblatt beifügen. 
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Aktualisierungen, die keine Mengenaktualisierungen sind 

Abgesehen von der Aktualisierung, die bei Erreichen der nächsten 
Mengenschwelle erforderlich ist, müssen die unter Ziffer 9.1.3 und 
9.1.4 genannten Aktualisierungen ebenfalls vorgelegt werden, sofern 
sie relevant sind. Dies umfasst Aktualisierungen infolge einer 
Entscheidung gemäß Artikel 16 Absatz 1, Artikel  16 Absatz 2 oder 
Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 67/548/EWG, die nun als 
Entscheidungen der Agentur gemäß Artikel 51 oder Artikel 52 
gelten (Artikel 135). 

Für solche Aktualisierungen müssen nicht alle Informationen 
gemäß REACH vorgelegt werden, da Artikel 24 Absatz 2 die 
Einreichung solcher Informationen nur vorsieht, wenn die nächste 
Mengenschwelle erreicht wird. Bei der Einreichung einer 
Aktualisierung für bereits angemeldete Stoffe (NONS-
Aktualisierung), die keine Zunahme des Mengenbereichs betrifft, 
können daher Ausnahmeerklärungen verwendet werden, in denen 
erklärt wird, dass für eine solche Aktualisierung gemäß Artikel 22 
keine zusätzlichen REACH-Daten notwendig sind und dass auf die 
Informationsanforderungen bis zur nächsten 
Mengenaktualisierung verzichtet wird. Ausführlichere 
Informationen über Ausnahmeerklärungen und wie sie zu 
verwenden sind, sind in „Fragen und Antworten zu bereits 
angemeldeten Stoffen“ zu finden. 

In diesen Fällen muss der Anmelder normalerweise weder einen 
Stoffsicherheitsbericht (CSR) einreichen noch 
Expositionsszenarien und erweiterte Sicherheitsdatenblätter für 
Verwendungen und Informationen vorlegen, die bereits in der 
ursprünglichen Anmeldung erfasst wurden, da die Risiken bereits 
bewertet und die notwendigen Maßnahmen auf der Grundlage der 
Risikobewertung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates 
getroffen worden sind. 
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Der Registrant muss nur in folgenden Fällen einen CSR 

einreichen: 

 Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe d – ein CSR muss nur für 
die neu identifizierten Verwendungen eingereicht 
werden, wenn auch die Einreichung eines CSR für alle 
identifizierten Verwendungen angeregt wird. 

 Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe e – ein CSR muss 
eingereicht werden, wenn neue Erkenntnisse 
hinsichtlich der Risiken des Stoffes für die menschliche 
Gesundheit und/oder die Umwelt bekannt werden, die 
zu Änderungen des Sicherheitsdatenblattes führen. 

 Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe f – ein CSR muss infolge 
einer Änderung der Einstufung und Kennzeichnung 
des Stoffes eingereicht werden, wenn dies zu 
Änderungen des Sicherheitsdatenblatts aufgrund einer 
strengeren Einstufung führt. 

Der Anmelder wird jedoch dazu angehalten, einen gemäß REACH 
definierten CSR einzureichen, um i) zu bestätigen, dass die von der 
Aufsichtsbehörde entwickelten Expositionsszenarien noch 
zutreffend sind, und ii) bei erster Gelegenheit 
Risikomanagementmaßnahmen (und nachfolgende Hinweise an 
nachgeschaltete Anwender) zu beschreiben. 

Der Anmelder muss, wo dies gemäß REACH erforderlich ist, 
qualifizierte Studienzusammenfassungen für neue Studien 
einreichen, wie z. B. die Studien, die infolge von Entscheidungen 
gemäß Artikel 16 Absatz 1, Artikel  16 Absatz 2 oder Artikel 7 
Absatz 2 der Richtlinie 67/548/EWG (die nun als Entscheidungen 
der Agentur gemäß Artikel 51 oder Artikel 52 gelten) oder gemäß 
Artikel 41 gefordert wurden. Für Daten, die ursprünglich als Teil 
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der Anmeldung eingereicht wurden und die bereits von der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats ausgewertet wurden, 
müssen keine qualifizierten Studienzusammenfassungen erstellt 
werden, sofern dies nicht im Rahmen der Erstellung des CSR 
erforderlich ist. 

Ausführlichere Informationen darüber, wie das IUCLID-Dossier 
fertigzustellen und die technische Vollständigkeitsprüfung für 
jedes Aktualisierungsszenario zu bestehen ist, sind im Handbuch 
mit Anleitungen zur Datenübermittlung 5 und in „Fragen und 
Antworten zu bereits angemeldeten Stoffen“ zu finden.  
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ANHANG 1: AKRONYME UND ABKÜRZUNGEN 

 
CBI Vertrauliche Geschäftsinformationen (Confidential Business Information) 
CMR Karzinogen, mutagen und fortpflanzungsgefährdend (Carcinogenic, 

Mutagenic and toxic for Reproduction) 
CSA Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) 
CSR Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Report) 
DNEL Derived No Effect Level (Abgeleitete Expositionshöhe ohne 

Beeinträchtigung) 
DU Nachgeschalteter Anwender (Downstream User) 
ECHA Europäische Chemikalienagentur (European Chemicals Agency) 
EFTA Europäische Freihandelsassoziation (European Free Trade Agreement) 
EINECS Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen 

Stoffe (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
ELINCS Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe (European List of 

Notified Chemical Substances) 
ES Expositionsszenarium 
EU Europäische Union 
EuK   Einstufung und Kennzeichnung 
EWR Europäischer Wirtschaftsraum 
GDMF Allgemeiner Entscheidungsrahmen (General Decision Making Framework) 
GHS Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von 

Chemikalien (Globally Harmonised System for classification and labelling) 
GLP Gute Labor-Praxis 
IP Geistiges Eigentum (Intellectual Property) 
IPCS Internationales Programm für Chemikaliensicherheit  

(International Programme on Chemical Safety) 
ITS Integrierte Teststrategie 
IUCLID International Uniform Chemical Information Database 
IUPAC Internationale Union für reine und angewandte Chemie  

(International Union of Pure and Applied Chemistry) 
KMU Kleine und mittlere Unternehmen 
NLP No-longer-Polymer 
NRO Nichtregierungsorganisation 
OECD HPV OECD-HPV-Programm (Organisation for Economic Co-operation and 

Development High Production Volume) 
OECD-SIDS OECD Screening Information Data Set 
OECD-SIDS SIAR OECD SIDS Initial Assessment Report 
PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  

(Predicted No Effect Concentration) 
PPORD Produkt- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung  

(Product and Process Orientated Research and Development) 
QSAR Quantitative Struktur-Wirkungs-Beziehung  

(Quantitative structure-activity relationship) 
REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 
RIP  REACH-Umsetzungsprojekt (REACH Implementation Project) 
RMM Risikomanagementmaßnahme 
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SDB Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet) 
SIEF Forum zum Austausch von Stoffinformationen 

(Substance Information Exchange Forum) 
SVHC Besonders besorgniserregender Stoff (Substance of Very High Concern) 
UVCB Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe 

Reaktionsprodukte und biologische Materialien  
(Substances of Unknown oder Variable composition, Complex reaction 
products or Biological materials) 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
(Very Persistent and very Bioaccumulative) 
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ANHANG 2: ROLLEN UND PFLICHTEN DER WICHTIGSTEN AKTEURE 
IM RAHMEN DER REACH-VERORDNUNG 

I. Unternehmen 

Übersicht über geltende Verpflichtungen, die nach Inkrafttreten der REACH-Verordnung 
fortbestehen werden 

Hersteller/Importeure/nachgeschaltete Anwender: 

• Alle Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von Stoffen und 
Zubereitungen einhalten (Beschränkungen gemäß Richtlinie 76/769/EWG werden in 
Anhang XVII der REACH-Verordnung übernommen). 

• In Verkehr gebrachte Stoffe und Zubereitungen gemäß Richtlinie 67/548/EWG und Richtlinie 
1999/45/EG einstufen und kennzeichnen. 

• Sicherheitsdatenblätter (SDB) für Stoffe und Zubereitungen erarbeiten (Anforderungen gemäß 
Richtlinie 91/155/EWG werden in Artikel 31 und Anhang II der REACH-Verordnung 
übernommen). 

• Risikobewertungen vornehmen und Risiken durch chemische Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz 
reduzieren (Richtlinie 98/24/EG zum Schutz vor der Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe). 

Übersicht über die Verpflichtungen nach Inkrafttreten der REACH-Verordnung 

1) Hersteller und Importeure von Stoffen in einer Größenordnung von weniger als 1 Tonne 
pro Jahr: 

• In Verkehr gebrachte Stoffe und Zubereitungen einstufen und kennzeichnen. 
• Die Einstufung gefährlicher Stoffe der Agentur melden, die ein Einstufungs- und 

Kennzeichnungsverzeichnis aller in Verkehr gebrachten Stoffe führt. 
• Sicherheitsdatenblätter für Stoffe und Zubereitungen erarbeiten und gemäß Artikel 31 und 

Anhang II an nachgeschaltete Anwender und Händler übermitteln. 
• Informationen zu nicht eingestuften Stoffen erarbeiten und gemäß Artikel 32 an direkte Kunden 

übermitteln. 
• Risikobewertungen vornehmen und Risiken durch chemische Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz 

reduzieren (Richtlinie 98/24/EG zum Schutz vor der Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe). 

• Alle Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von Stoffen 
und Zubereitungen gemäß Anhang XVII einhalten. 

• Eine bzw. keine Zulassung für die Verwendung von Stoffen aus der Liste in Anhang XIV 
beantragen. 

• Wenn relevante Daten vorliegen, in Foren zum Stoffinformationsaustausch (SIEF) als 
Dateninhaber agieren. 

2) Hersteller von Stoffen in einer Größenordnung ab 1 Tonne pro Jahr: 

• Lassen Sie Ihren Stoff bei der Agentur vorregistrieren, um den Phase-in-Status zu sichern. 
• Wenn es sich um einen Nicht-Phase-in-Stoff handelt, richten Sie eine Anfrage an die Agentur 

und erkundigen Sie sich, ob für diesen Stoff bereits eine Registrierung beantragt wurde. 
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• Daten zu Eigenschaften und Verwendungsbedingungen von Stoffen, soweit sie vorhanden sind, 
sammeln und gemeinsam nutzen, neue Daten beschaffen und die Beschaffung neuer Daten 
vorschlagen. 

• Ein technisches Dossier erstellen (beachten Sie, dass für isolierte Zwischenprodukte spezielle 
Bestimmungen gelten). 

• Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) und einen Stoffsicherheitsbericht (CSR) erarbeiten (für 
jeden chemischen Stoff ≥ 10 t/a je Hersteller). 

• Einen CSA und einen CSR vorbereiten mit Expositionsszenarien und Risikobeschreibung (für 
alle chemischen Stoffe in einer Größenordnung ≥ 10 t/a pro Hersteller, die ein 
Gefahrenpotenzial aufweisen oder die Kriterien von PBT- oder vPvB-Stoffen erfüllen). 

• Geeignete Risikomanagementmaßnahmen (RMM) für die eigene Herstellung und Verwendung 
durchführen. 

• Die Registrierung der Stoffe (≥ 1 t/a pro Hersteller) beantragen. 
• Die im Registrierungsdossier vorgelegten Angaben stets auf dem neuesten Stand halten und 

Aktualisierungen an die Agentur übermitteln. 
• In Verkehr gebrachte Stoffe und Zubereitungen einstufen und kennzeichnen. 
• Als gefährlich eingestufte Stoffe der Agentur melden/registrieren lassen, damit sie in  das 

Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis aller in Verkehr gebrachten Stoffe und 
Zubereitungen aufgenommen werden. 

• Sicherheitsdatenblätter für Stoffe und Zubereitungen erarbeiten und sie gemäß Artikel 31 und 
Anhang II nachgeschalteten Anwendern und Händlern zur Verfügung stellen. 

• In den Sicherheitsdatenblättern geeignete Risikomanagementmaßnahmen empfehlen. 
• In der Stoffsicherheitsbeurteilung entwickelte Expositionsszenarien (ES) als Anhang zum SDB 

vorlegen (≥ 10 t/a pro Hersteller). 
• Informationen zu nicht eingestuften Stoffen erarbeiten und gemäß Artikel 32 an 

nachgeschaltete Anwender und Händler übermitteln. 
• Risikobewertungen vornehmen und Risiken durch chemische Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz 

reduzieren (Richtlinie 98/24/EG zum Schutz vor der Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe). 

• Auf jede nach einem Bewertungsverfahren ergehende Entscheidung, in der weitere 
Informationen verlangt werden, reagieren. 

• Alle Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von Stoffen 
und Zubereitungen gemäß Anhang XVII einhalten. 

• Eine Zulassung für die Verwendung(en) von Stoffen aus Anhang XIV beantragen. 

3) Importeure von Stoffen in einer Größenordnung ab 1 Tonne pro Jahr: 

• Lassen Sie Ihren Stoff bei der Agentur vorregistrieren, um den Phase-in-Status zu sichern. 
• Wenn es sich um einen Nicht-Phase-in-Stoff handelt, richten Sie eine Anfrage an die Agentur 

und erkundigen Sie sich, ob für diesen Stoff bereits eine Registrierung beantragt wurde. 
• Daten zu Eigenschaften und Verwendungsbedingungen von Stoffen, soweit sie vorhanden sind, 

sammeln und gemeinsam nutzen, neue Daten beschaffen und die Beschaffung neuer Daten 
vorschlagen. 

• Ein technisches Dossier erstellen (beachten Sie, dass für isolierte Zwischenprodukte spezielle 
Bestimmungen gelten). 
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• Einen CSA und einen CSR vorbereiten mit Expositionsszenarien und Risikobeschreibung (für 
alle chemischen Stoffe in einer Größenordnung ≥ 10 t/a pro Hersteller, die ein 
Gefahrenpotenzial aufweisen oder die Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffe erfüllen). 

• Geeignete Risikomanagementmaßnahmen (RMM) für die eigene Verwendung durchführen. 
• Eine Registrierung für Stoffe als solche oder in Zubereitungen (≥ 1 t/a pro Importeur) 

beantragen. 
• Die im Registrierungsdossier vorgelegten Angaben stets auf dem neuesten Stand halten und 

Aktualisierungen an die Agentur übermitteln. 
• In Verkehr gebrachte Stoffe und Zubereitungen einstufen und kennzeichnen. 
• Als gefährlich eingestufte Stoffe der Agentur melden/registrieren lassen, die sie in das 

Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis aller in Verkehr gebrachten Stoffe aufnimmt. 
• Sicherheitsdatenblätter für Stoffe und Zubereitungen erarbeiten und sie gemäß Artikel 31 und 

Anhang II nachgeschalteten Anwendern und Händlern zur Verfügung stellen. 
• In den Sicherheitsdatenblättern geeignete Risikomanagementmaßnahmen empfehlen. 
• In der Stoffsicherheitsbeurteilung entwickelte Expositionsszenarien als Anhang zum SDB 

vorlegen (≥ 10 t/a pro Importeur). 
• Informationen zu nicht eingestuften Stoffen erarbeiten und gemäß Artikel 32 an 

nachgeschaltete Anwender und Händler übermitteln. 
• Auf jede nach einem Bewertungsverfahren ergehende Entscheidung, in der weitere 

Informationen verlangt werden, reagieren. 
• Alle Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von Stoffen 

und Zubereitungen gemäß Anhang XVII einhalten. 
• Eine Zulassung für die Verwendung(en) von Stoffen aus Anhang XIV beantragen. 

4) Produzenten von Erzeugnissen: 

• Unter bestimmten Voraussetzungen Stoffe in Erzeugnissen registrieren lassen 
(Mengenschwelle > 1 t/a je Produzent). Die Vorschriften für Einstufung und Kennzeichnung, 
Vorregistrierung, und Anfrage einhalten, sofern sie relevant sind. 

• Die im Registrierungsdossier vorgelegten Angaben stets auf dem neuesten Stand halten. 
• Unter bestimmten Voraussetzungen Stoffe in Erzeugnissen anmelden (Mengenschwelle > 1 t/a 

je Produzent). 
• Wenn Sie Sicherheitsdatenblätter mit beigefügten Expositionsszenarien für gefährliche Stoffe 

und Zubereitungen erhalten, die zu Erzeugnissen verarbeitet werden sollen: 
3. wenn die Verwendung durch das Expositionsszenarium abgedeckt ist, die darin 

vorgegebenen Risikomanagementmaßnahmen durchführen oder 
4. wenn die Verwendung im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt nicht enthalten ist, den 

Lieferanten über die Verwendung informieren (damit es eine identifizierte Verwendung 
wird) und neue Sicherheitsdatenblätter mit aktualisierten Expositionsszenarien abwarten 
oder selbst eine Stoffsicherheitsbeurteilung vornehmen und (falls die Menge bei 
nachgeschalteten Anwendern ≥ 1 t/a beträgt) der Agentur melden. 

• Die im SDB angegebenen Risikomanagementmaßnahmen für gefährliche Stoffe und 
Zubereitungen anwenden, die bei der Verarbeitung zu Erzeugnissen vorgeschrieben sind. 

• Risikobewertungen vornehmen und Risiken durch chemische Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz 
reduzieren (Richtlinie 98/24/EG zum Schutz vor der Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe). 
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• Auf jede nach einem Bewertungsverfahren ergehende Entscheidung, in der weitere 
Informationen verlangt werden, reagieren (betrifft nur registrierte Stoffe). 

• Alle Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von Stoffen 
und Zubereitungen gemäß Anhang XVII einhalten. 

• Für die Verarbeitung in Erzeugnissen zugelassene Stoffe verwenden, wie es in der Zulassung 
vorgesehen ist, oder eine Zulassung für die Verwendung(en) von Stoffen aus der Liste in 
Anhang XIV beantragen. 

5) Importeure von Erzeugnissen: 

• Unter bestimmten Voraussetzungen Stoffe in Erzeugnissen registrieren lassen 
(Mengenschwelle > 1 t/a je Produzent). Die Vorschriften für Einstufung und Kennzeichnung, 
Vorregistrierung, und Anfrage einhalten, sofern sie relevant sind. 

• Die im Registrierungsdossier vorgelegten Angaben stets auf dem neuesten Stand halten. 
• Unter bestimmten Voraussetzungen Stoffe in Erzeugnissen anmelden (Mengenschwelle > 1 t/a 

pro Importeur). 
• Auf jede nach einem Bewertungsverfahren ergehende Entscheidung, in der weitere 

Informationen verlangt werden, reagieren (betrifft nur registrierte Stoffe). 
• Alle Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von Stoffen 

und Zubereitungen gemäß Anhang XVII einhalten. 
• Eine Zulassung für die Verwendung(en) von Stoffen aus Anhang XIV beantragen. 

6) Nachgeschaltete Anwender: 

• Prüfen, ob der Stoff auf der von der Agentur veröffentlichten Liste der vorregistrierten Stoffe 
steht. Falls das nicht der Fall ist, der Agentur die Aufnahme des Stoffes in die Liste 
vorschlagen, sofern dies als wichtig erachtet wird. 

• Wenn relevante Daten vorliegen, als Dateninhaber in Foren zum Stoffinformationsaustausch 
(SIEF) agieren. 

• Die im SDB angegebenen Risikomanagementmaßnahmen anwenden. 
• Wenn Sie Sicherheitsdatenblätter mit beigefügten Expositionsszenarien erhalten: 

1. wenn die Verwendung durch den nachgeschalteten Anwender mit dem 
Expositionsszenarium abgedeckt ist, die darin vorgegebenen Risikomanagementmaßnahmen 
durchführen oder 

2. wenn die Verwendung durch den nachgeschalteten Anwender im Anhang zum 
Sicherheitsdatenblatt nicht enthalten ist, den Lieferanten über die Verwendung informieren 
(damit es eine identifizierte Verwendung wird) und neue Sicherheitsdatenblätter mit 
aktualisierten Expositionsszenarien abwarten oder selbst eine Stoffsicherheitsbeurteilung 
vornehmen und (falls die Menge bei nachgeschalteten Anwendern ≥ 1 t/a beträgt) der 
Agentur melden. 

• Sicherheitsdatenblätter erstellen und bereitstellen und darin geeignete 
Risikomanagementmaßnahmen empfehlen und Expositionsszenarien zur weiteren 
nachgeschalteten Verwendung beifügen. 

• Informationen zu nicht eingestuften Stoffen erarbeiten und gemäß Artikel 32 an weitere 
nachgeschaltete Anwender und Händler übermitteln. 

• Neue Informationen über von dem Stoff ausgehende Gefahren sowie Informationen, die die im 
SDB angegebenen Risikomanagementmaßnahmen für identifizierte Verwendungen in Frage 
stellen könnten, direkt an die Lieferanten weitergeben. 
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• Risikobewertungen vornehmen und Risiken durch chemische Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz 
reduzieren (Richtlinie 98/24/EG zum Schutz vor der Gefährdung durch chemische 
Arbeitsstoffe). 

• Auf jede nach der Bewertung von Versuchsvorschlägen in Berichten nachgeschalteter 
Anwender ergehende Entscheidung, in der weitere Informationen verlangt werden, reagieren. 

• Alle Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von Stoffen 
und Zubereitungen gemäß Anhang XVII einhalten. 

• Für die Verarbeitung in Erzeugnissen zugelassene Stoffe verwenden (hierüber sollte das 
Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten Auskunft geben) oder eine Zulassung für die 
Verwendung(en) von Stoffen aus der Liste in Anhang XIV beantragen. 

• Die Verwendung eines zugelassenen Stoffes bei der Agentur melden. 

II. Mitgliedstaaten: 

• Hersteller, Importeure, nachgeschaltete Anwender und andere Betroffene über ihre jeweiligen 
Zuständigkeiten und Verpflichtungen nach Maßgabe der REACH-Verordnung informieren 
(Helpdesks der zuständigen Behörden). 

• Eine Bewertung der mit Priorität zu behandelnden Stoffe aus dem fortlaufenden Aktionsplan 
der Gemeinschaft vornehmen. Entwürfe für Entscheidungen vorbereiten. 

• Harmonisierte Einstufungen und Kennzeichnungen für CMR-Stoffe und atemwegsreizende 
Stoffe vorschlagen. 

• Besonders besorgniserregende Stoffe identifizieren, für die eine Zulassung erforderlich ist. 
• Beschränkungen empfehlen. 
• Kandidaten für die Agentur-Ausschüsse zur Risikobewertung und zur sozioökonomischen 

Analyse benennen. 
• Mitglieder für den Ausschuss der Mitgliedstaaten benennen, der bei Meinungsunterschieden 

über Entscheidungen nach einer Bewertung vermitteln, Vorschläge für eine harmonisierte 
Einstufung und Kennzeichnung prüfen und zulassungspflichtige Stoffe identifizieren soll. 

• Die von ihnen benannten Ausschussmitglieder mit ausreichenden wissenschaftlichen und 
technischen Ressourcen  ausstatten. 

• Mitglieder des Forums benennen und gemeinsam über Fragen der Umsetzung beraten. 
• REACH umsetzen. 

III. Die Agentur: 

Laufende Verwaltung der technischen, wissenschaftlichen und administrativen Aspekte von 
REACH. 
Aufgaben und Zuständigkeiten: 

• Technische und wissenschaftliche Vorgaben machen und Instrumente zum Umgang mit 
REACH bereitstellen, vor allem für die Entwicklung von Stoffsicherheitsberichten durch die 
Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 

• Den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten technische und wissenschaftliche Anleitung 
beim Umgang mit REACH geben und die Helpdesks der zuständigen Behörden unterstützen. 

• Anfragen bezüglich Ausnahmen für produkt- und verfahrensorientierte Forschung und 
Entwicklung entgegennehmen und prüfen. 

• Vorregistrierung: 
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1. Informationen entgegennehmen und allen Herstellern und Importeuren, die Angaben zu 
einem Stoff gemacht haben, Zugang dazu gewähren. Soweit es vorgesehen ist, strittige 
Fragen klären. 

2. Eine Liste der vorregistrierten Stoffe auf ihrer Website veröffentlichen. Die Liste auf 
Anfrage nachgeschalteter Anwender aktualisieren. 

• Die Regeln zur gemeinsamen Nutzung von Daten zu Nicht-Phase-in-Stoffen anwenden. 
• Registrierung: Vollständigkeit prüfen, Ergänzung der Registrierung verlangen und 

unvollständige Registrierungen ablehnen. 
• Beurteilung: 

1. Ein harmonisiertes Vorgehen sicherstellen. Prioritäten setzen und Entscheidungen treffen. 
2. Die Beurteilung der Registrierungsdossiers einschließlich Versuchsvorschlägen und anderer 

ausgewählter Registrierungen vornehmen. 
3. Stoffbeurteilung: Gemeinschaftliche Turnusaktionspläne vorschlagen, die Stoffbeurteilung 

koordinieren. 
4. Über Versuchsvorschläge entscheiden. 

• Stoffe in Erzeugnissen: Über Anmeldungen entscheiden. 
• Zulassung/Beschränkungen: Den Ablauf verwalten und Stellungnahmen abgeben. Prioritäten 

empfehlen. 
• Sekretariat für Forum und Ausschüsse. 
• Über den Zugang zu vorgelegten Daten entscheiden. 
• Bestimmte spezifizierte Daten in einer öffentlich zugänglichen Datenbank veröffentlichen. 
• Beschwerden und Widersprüche behandeln – Registrierung, FuE, Beurteilung, Vertraulichkeit 

usw. 

IV. Die Kommission: 

• Über weitere Informationsanforderungen im Rahmen der Beurteilung entscheiden, wenn die 
Mitgliedstaaten kein Einvernehmen erzielen. 

• Stoffe in das Zulassungssystem aufnehmen. 
• Über die Genehmigung oder Ablehnung von Zulassungen entscheiden. 
• Über Beschränkungen entscheiden. 
• Über Versuchsvorschläge entscheiden, wenn es in der Agentur zu keiner Entscheidung kommt. 
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V. Alle Akteure einschließlich der Handels- und Unternehmensverbände, nichtstaatlicher 
Einrichtungen und Öffentlichkeit:  
Anmerkung: Nachfolgend sind Möglichkeiten/Optionen für Akteure aufgeführt: 

• Zugang zu nicht vertraulichen Informationen auf der Website der Agentur. 
• Zugang zu Informationen verlangen. 
• Beurteilung: wissenschaftlich valide, relevante Informationen und Studien zu 

Versuchsvorschlägen vorlegen, die auf der Website der Chemikalienagentur veröffentlicht 
worden sind. 

• Zulassung: 

1. Anmerkungen zu Stoffen, denen die Agentur Priorität zuerkennen will, und zu 
Verwendungen, die von der Zulassungspflicht ausgenommen werden sollen. 

2. Informationen zu möglichen Alternativen vorlegen. 

• Beschränkungen: 

1. Anmerkungen zu vorgeschlagenen Beschränkungen. 
2. Sozioökonomische Analyse für empfohlene Beschränkungen vorlegen oder eine solche 

Analyse durch Informationen ergänzen. 
3. Anmerkungen zu Entwürfen für Stellungnahmen des Agentur-Ausschusses für 

Risikobewertung und des Ausschusses für sozioökonomische Analysen. 
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ANHANG 3: AKTUALISIERUNG DES DOKUMENTS 

Alle in diesem Dokument vorgenommenen Änderungen sind in der nachstehenden Tabelle 
aufgeführt. Ausgenommen sind nur einige kleinere Änderungen wie korrigierte Tippfehler, 
geringfügig verbesserte Formulierungen im Englischen und hinzugefügte Links zu anderen 
Leitlinien. 

 

I. Aktualisierung der Fassung vom Juni 2007 

 
Abschnitt Änderung 
1.3 Der 2. Teil dieses Abschnitts zur Stoffsicherheitsbeurteilung steht jetzt unter 

Ziffer 1.8.1. 
1.4 Beispiele für einkomponentige, mehrkomponentige und UVCB-Stoffe wurden 

hinzugefügt. 
1.4 Beispiel für einen Stoff in natürlichem Zustand wurde gestrichen, um 

Verwirrung zu vermeiden (obwohl zutreffend).  
1.5.1 Zur Verdeutlichung wurde ein Satz zur Importdefinition hinzugefügt. 
1.5.1 Zur Verdeutlichung wurde der Text zu den Zollgrenzen für Herstellung und 

Import geändert.  
1.5.2 Zur Verdeutlichung der Ausführungen zum Alleinvertreter wurde der Text 

geändert und steht jetzt unter Ziffer 1.5.3.4. 
1.5.3 Erläuterung, dass der Begriff „Rechtssubjekt“ in IUCLID verwendet wird. 
1.5.3.2 Beispiel hinzufügt. 
1.5.3.3 Zur Verdeutlichung wurde der Text zur Zuständigkeit des 

Transportunternehmens, das den Stoff in die EU befördert, geändert. 
1.5.3.4 Ein neuer Abschnitt zum Alleinvertreter wurde hinzugefügt. 
1.6 Kurze Einleitung hinzugefügt. 
1.6.2.1 Zur Verdeutlichung geändert wurde der Text zu den Anforderungen für 

Hersteller/Importeure des Stoffes als solchem oder in Zubereitungen, die den 
Stoff auch in Erzeugnissen importieren, mit denen der Stoff freigesetzt werden 
soll.  

1.6.2.3 Zur Verdeutlichung wurde der Text zu der zu registrierenden Menge eines 
Nicht-Phase-in-Stoffes sowie zur Festlegung der Registrierungsfrist für Phase-
in-Stoffe geändert. 
Die Anwendung des Dreijahresdurchschnitts der Menge für die 
Vorregistrierung wurde gestrichen. Beispiel 4 wurde eingefügt. 

1.6.3.4 Definition des Abfalls in REACH hinzugefügt sowie einige Änderungen zur 
Verdeutlichung. 

1.6.4.1 Beispiel korrigiert. 
1.6.4.2 Beispiel korrigiert und Formulierung des 2. Abschnitts geändert. 
1.6.4.5 Text zur Verdeutlichung geändert. 
1.6.4.6 Unter Ziffer 4 wurde die Formulierung nach dem 3. Aufzählungspunkt zur 

Verdeutlichung geändert. 
1.6.5.1 Die Formulierung des 1. Absatzes wurde zur Verdeutlichung leicht geändert. 

Ein Satz wurde hinzugefügt, um zu verdeutlichen, dass nur die Wirkstoffe in 
Bioziden von der Registrierung ausgenommen sind. 

1.6.5.2 Der Absatz zur Regelung, wonach Wirkstoffe zur Herstellung von 
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Abschnitt Änderung 
Pflanzenschutzmitteln von der Registrierung ausgenommen sind, wurde 
innerhalb des Abschnitts umgestellt und zur Verdeutlichung umformuliert. 

1.6.5.3 Ein Hinweis auf die Leitlinien zu Polymeren wurde hinzugefügt. 
1.7.1.1 Unter dem 2. Aufzählungspunkt zu Phase-in-Stoffen wurde die für Bulgarien 

und Rumänien geltende Ausnahme gestrichen. 
Verdeutlichung des letzten Abschnitts. 

1.7.2 Der letzte Satz im 4. Absatz wurde zur Verdeutlichung geändert. 
Berichtigung des letzten Satzes im 5. Absatz. 

1.8.1 Änderung des Wortlauts einschließlich des aus Absatz 1.3 übernommenen 
Textes. 

1.8.2 Unter dem 3. Aufzählungspunkt wurde der Text zur Verdeutlichung geändert. 
1.8.4 
 

In Absatz 1 wurde der Link zu den Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von 
Daten hinzugefügt. 
Die Absicht einer gemeinsamen Einreichung wurde durch den Hinweis auf eine 
Reduzierung der Versuche mit Wirbeltieren weiter spezifiziert. 

1.8.4.1 Link zu Leitlinien jetzt unter Ziffer 8.2.4. 
2.2 In Absatz 3 wurde ergänzt, dass der Anfrageprozess auch für nicht 

vorregistrierte Phase-in-Stoffe gilt. 
Link und weitere Informationen zu den Leitlinien zur Vorregistrierung wurden 
am Ende des Abschnitts eingefügt. 

2.3 Der Titel des Abschnitts wurde präzisiert und ein Link zu den Leitlinien zur 
gemeinsamen Nutzung von Daten hinzugefügt. 

3.1.1 Ein neuer, verständlicherer Absatz wurde eingefügt. Er basiert auf der 
Diskussion in der Sitzung der Arbeitsgruppe der Kommission. 

3.2 Es wurde verdeutlicht, dass „Informationen zu Einstufung und Kennzeichnung“ 
nicht vertraulich sind. 

5 Korrekturen am Wortlaut zum Widerspruchsverfahren. 
7.1 Text zur Eingangsnummer wurde zur Verdeutlichung geändert. 
7.2.2 Zusätzliche Hinweise zur finanziellen Vollständigkeitsprüfung. 
7.4 Zusätzliche Informationen zur Registrierungsnummer. 
8 Die Links zu den Leitlinien zu IUCLID wurden überarbeitet und sind jetzt 

detaillierter. 
8.2.2.1 Im Kasten wurde die Formulierung des „Endpoint study reports“ geringfügig 

geändert. 
8.2.2.2 Zusätzliche Spalte in Tabelle 2. 

Geringfügige Ergänzungen in Tabelle 3 (zu den Versuchsvorschlägen). 
8.2.2.5 Zusätzliche Hinweise zur Angabe der Menge in IUCLID 5. 
8.2.2.6.2 Am Anfang des Abschnitts wurde ein Absatz hinzugefügt. 
8.2.2.6.4 Im letzten Absatz wurde der Verweis auf IUCLID weiter spezifiziert. 
8.2.2.8 Zusätzliche Hinweise zur Kennzeichnung als „vertraulich“ in IUCLID 5. 
8.2.3 Klärung, wo der Stoffsicherheitsbericht in IUCLID einzufügen ist. 
8.2.4 Neuer Abschnitt zur Vorbereitung eines Registrierungsdossiers bei 

gemeinsamer Registrierung. 
9.1.1 Der Absatz „Aktualisierung aus eigener Initiative“ wurde vervollständigt. 
Anhang 1 Liste der Akronyme und Abkürzungen hinzugefügt 
Anhang 2 Berichtigung: Bezugnahme auf Art des Erzeugnisses gestrichen + Umgang der 

Agentur mit Beschwerden hinzufügt 
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Abschnitt Änderung 
Anhang 3 Liste der bei der Aktualisierung vorgenommenen Änderungen hinzugefügt. 
 
II. Aktualisierung im April 2008 

 

Abschnitt Änderung 

1.5.3.4 Warnung bezüglich der jüngsten Änderung bei der Auslegung des Abschnitts 
über den „Alleinvertreter“ wurde hinzugefügt. 

1.6.3.2 Die Auslegung der Verarbeitung wurde gelöscht. 
 

 
 
III. Aktualisierung im Mai 2008 

 

Abschnitt Änderung 

1.5.3.4 Umsetzung der überarbeiteten Auslegung der Rolle des Alleinvertreters 
7.4 Die Struktur der Registriernummer wurde berichtigt. 

 
 
 
IV. Aktualisierung im September 2008 

 

Abschnitt Änderung 

1.5.3.4 Weitere Verdeutlichungen zum Alleinvertreter wurden hinzugefügt, und zwar 
bezüglich „direkter“ und „indirekter“ Einfuhren sowie bezüglich eines 
Wechsels des Alleinvertreters. 

 
 
V. Aktualisierung im November 2008 

 

Abschnitt Änderung 

1.5.3.4 Weitere Verdeutlichungen zum Alleinvertreter wurden hinzugefügt, und zwar 
bezüglich der Bestellung des Dritten als Vertreter, bezüglich des vom 
Alleinvertreter abzudeckenden Importvolumens und bezüglich der 
Bedingungen, unter denen der Alleinvertreter Artikel 28 Absatz 6 geltend 
machen kann. 

 
 
V. Aktualisierung im November 2009 

 

Abschnitt Änderung 

1.6.5.3 Verdeutlichung wurde hinzugefügt, wie die Registrierungsnummer zu erfragen 
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Abschnitt Änderung 

ist, die gemäß Richtlinie 67/548/EWG eingereichten Anmeldungen zugeordnet 
wurde 

4 Weitere Verdeutlichung zur Aktualisierung von Registrierungsdossiers wurde 
hinzugefügt 

9.1.1 Weitere Verdeutlichung wurde hinzugefügt, wie ein Registrierungsdossier zu 
aktualisieren ist 

9.1.5 Der Abschnitt wurde erweitert, um zu erklären, wie das Registrierungsdossier 
für Stoffe zu aktualisieren ist, die gemäß Richtlinie 67/548/EWG gemeldet sind 
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