Lassen Sie Ihre chemischen Stoffe vorab
registrieren, um REACH-konform im Geschäft
zu bleiben!
Falls Sie Chemikalien herstellen, importieren oder verwenden oder
Erzeugnisse importieren, ist die Vorregistrierungsfrist
vom 1. Juni – 1. Dezember 2008 eine kritische Zeit für Ihre Geschäfte.
Was bedeutet Vorregistrierung?
Gemäß REACH müssen die meisten Chemikalien
(chemischen Stoffe) vorregistriert werden.
Denken Sie daran! Das Zeitfenster ist lediglich:
1. Juni – 1. Dezember 2008
Was passiert, wenn ich nicht vorregistriere?
Wenn Sie eine Chemikalie nicht vorregistrieren,
können Sie diese nach dem 1. Dezember 2008
nicht länger herstellen oder importieren, bis Sie
sie bei der Europäischen Agentur für chemische
Stoffe (ECHA) registriert haben.
Wer sollte eine Vorregistrierung vornehmen?
Unternehmen mit Sitz in der EU, die
¾
¾

Chemikalien herstellen oder importieren
Erzeugnisse produzieren oder importieren,
die absichtlich Chemikalien freisetzen

„Alleinvertreter“ von Herstellern aus Drittstaaten
Verwender von Chemikalien (nachgeschaltete
Anwender)
brauchen
keine
Vorregistrierung
vorzunehmen, außer wenn sie Chemikalien aus
Nicht-EU-Staaten importieren.
Verwender können nur die vorregistrierten oder
registrierten Chemikalien weiterhin verwenden. Sie
sollten den (Vor-)registrierungsstatus der von ihren
Lieferanten bezogenen Chemikalien überprüfen.

Sie können eine Chemikalie nur dann
weiter herstellen, importieren oder
verwenden, wenn sie rechtzeitig
vorregistriert und registriert ist!

Sind sämtliche Chemikalien oder Produkte
betroffen?
Die meisten der momentan in Verwendung
befindlichen Chemikalien müssen vorregistriert
werden, wenn ihre Menge pro Jahr und
Unternehmen 1 Tonne oder mehr beträgt.
Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Um mehr über
die Ausnahmen zu erfahren, konsultieren Sie bitte
den Registrierungsleitfaden und das NavigatorTool auf der ECHA-Website.
In Erzeugnissen (z.B. Computern, Schuhen,
Möbeln) enthaltene Chemikalien brauchen nicht
vorregistriert und registriert zu werden, es sei denn,
sie sind dazu bestimmt, freigesetzt zu werden.
Was muss ich tun?
Für jede Ihrer Chemikalien müssen Sie eine
Vorregistrierung einreichen. Die Vorregistrierung
besteht aus:
•

dem Namen des Stoffes, der EINECS- und
CAS-Nummer

•

dem Namen und den Kontaktangaben Ihres
Unternehmens

•

der vorgesehen Frist für die Registrierung und
den Mengenbereich

•

und ggf. Namen etwaiger Stoffe, die die
Risikobeurteilung des Stoffes ermöglichen

Wie kann ich ein Vorregistrierungsdossier
einreichen?
Sie müssen Ihre Vorregistrierungsanträge
elektronisch über das REACH-IT-Portal auf der
ECHA-Website einreichen. Sie haben folgende drei
Möglichkeiten:
•
•
•

Online-Vorregistrierung – direkte Eingabe der
erforderlichen Angaben in das REACH-ITSystem
IUCLID-Vorregistrierung – durch Nutzung der
Vorregistrierungsfunktion von IUCLID 5 zur
Erzeugung einer XML-Datei
Vorregistrierungs-Tool für Dritte - Nutzung
der IT-Tools Ihres Unternehmens zur Erzeugung
einer XML-Datei.

Die Angaben für die XML-Datei finden Sie im
Abschnitt über Vorregistrierung auf der ECHAWebsite.
Was geschieht nach der Vorregistrierung?
•
•
•

REACH-IT ermöglicht es einem Vorregistranten
herauszufinden, wer außer Ihm den gleichen
Stoff noch vorregistriert hat.
Bis zum 1. Januar 2009 wird die ECHA auf
ihrer Website eine Liste vorregistrierter Stoffe
veröffentlichen.
Unternehmen bilden ein SIEF (Forum zum
Austausch von Stoffinformationen - Substance
Information Exchange Forum) nachdem sie
übereingekommen sind, dass sie den gleichen
Stoff vorregistriert haben.

•

•
•

Unternehmen in einem SIEF tauschen Daten
aus, beurteilen diese und bereiten
gemeinsame Teile einer Registrierung
(gemeinsame Einreichung) vor.
Der federführende Registrant nimmt eine
gemeinsame Einreichung vor.
Schließlich reicht jedes Unternehmen eine
Registrierung mit unternehmensspezifischen
Angaben ein, die auf eine gemeinsame
Einreichung verweisen und entrichtet eine
Registrierungsgebühr.

Die Registrierungsfrist (2010, 2013 oder 2018)
hängt vom Mengenbereich des Stoffes und seinen
Gefahreneigenschaften ab.
In einem SIEF verständigen sich die Unternehmen
darüber, wie sie die Kosten für Tests untereinander
aufteilen. Jedes Unternehmen bezahlt die Tests,
dies es für seine eigene Registrierung benötigt.
Jeder, der Informationen über vorregistrierte Stoffe
besitzt, kann dies der Agentur über das REACH-ITPortal mitteilen. Werden diese Angaben für eine
Registrierung benutzt, erhält der Inhaber eine
finanzielle Entschädigung.
Wo finde ich nähere Informationen?
Informationen über die Vorregistrierung auf der
ECHA-Website finden Sie unter:
http://echa.europa.eu/pre-registration
Die ECHA-Website ist eine zentrale Anlaufstelle für
den Zugang zu REACH-Informationen und bietet
Folgendes:
•
•
•

Allgemeine Informationen über die Verordnung
im Abschnitt Über REACH
ein Navigator-Tool mit Informationen über Ihre
Pflichten
Leitfäden mit praktischen Ratschlägen über
Vorregistrierung und Registrierung

Die Adresse des REACH-IT-Portal lautet:
http://echa.europa.eu/reachit
Die Software IUCLID 5 für Unternehmen zum
Speichern von Daten über Stoffe und die
Vorbereitung ihrer Registrierung bei der Agentur
kann unter folgender Adresse heruntergeladen
werden:
http://echa.europa.eu/iuclid
Falls Sie die gewünschte Information nicht unter
den oben genannten Internet-Adressen finden,
denken Sie daran, dass
•
•

•

Ihr Industrieverband eine gute
Informationsquelle für branchenspezifische
Fragen ist,
der REACH-Helpdesk in Ihrem Land Sie zu
Ihrer Rolle, Ihren Pflichten und REACH berät
und Sie die entsprechenden Kontaktadressen
auf der ECHA-Website finden,
der ECHA-Helpdesk Ihnen bei Fragen zu
REACH-IT, IUCLID 5 und zur Registrierung hilft.

European Chemicals Agency Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland
Tel.: +358 9 6861 80 | Fax +358 9 6861 8210 | http://echa.europa.eu | info@echa.europa.eu

ECHA-08-L-01-DE

