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Fachworkshop Anforderungen von REACH auf Erzeugnisse am 15. Dezember 2008 in der 
Handelskammer Hamburg 
 
Thema: Auswirkungen von REACH auf den Import von Erzeugnissen 
Referent: Andreas Metzner, Verband der Fertigwarenimporteure (VFI), Hamburg 
 
 
Einleitung 

 
Die Chemikalienverordnung der EU (REACH) führt noch immer bei allen Betroffenen zu großer 
Verunsicherung. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die Verordnung zwar reines Stoffrecht ist. 
Sie umfasst aber nicht nur diese Stoffe als solche, sondern auch in Zubereitungen und in 
Erzeugnissen. Betroffen sind daher auch die Hersteller und Importeure von solchen Zubereitungen 
und Erzeugnissen. Zu diesem Kreis zählen auch die Mitglieder des Verbands der 
Fertigwarenimporteure (VFI).  
 

 
Kurzdarstellung des VFI 

 
Der VFI ist der Zusammenschluss für am Import gewerblicher Non-Food-Fertigerzeugnisse beteiligter 
und ihnen verbundener Unternehmen mit Sitz in Deutschland, der EU und der Welt. Zu seinen 260 
Mitglieder zählen Unternehmen des klassischen Einfuhrhandels, direkt einführende Einzelhändler, 
Unternehmen der importierenden Industrie, Agenturen, Consultants, Prüfinstitute, 
Logistikunternehmen, Banken, Versicherungsagenten und IT-Dienstleister. VFI-Mitglieder führen etwa 
700 Produkte oder Produktgruppen von A bis Z  aus dem Non-Food-Bereich in die EU ein. 
 

 
Darstellung der Betroffenheit der VFI-Mitglieder von REACH anhand von Beispielen 

 
I. Chemische Stoffe 
 

Zu den Mitgliedern des VFI gehören keine Importeure von reinen chemischen Stoffen, daher 
liegen in diesem Bereich keine Erfahrungen vor. 

 
II. Zubereitungen 
 

Zubereitungen sind Gemenge, Gemische oder Lösungen, die aus zwei oder mehr Stoffen 
bestehen. Hierzu gehören zum Beispiel Farben, Lacke, Duftöle, aber auch mit Tinte befüllte 
Kugelschreiberminen und alle Arten von Kerzen. Die in den Zubereitungen enthaltenen Stoffe 
müssen registriert werden, wenn von diesen Stoffen in allen hergestellten oder eingeführten 
Zubereitungen mehr als 1 Tonne pro Jahr importiert wird.  

 
Die Registrierungspflicht dürfte bei einigen Zubereitungen eine Reihe von Unternehmen 
treffen. Dies lässt sich am Beispiel von Kugelschreiberminen sehr anschaulich darstellen. 
Wenn man annimmt, dass von der blauen Tinte circa 2 ml in jeder Kugelschreibermine 
enthalten sind, wäre eine Einfuhrmenge von mindestens 500.000 Kugelschreiberminen pro 
Jahr erforderlich, um die Registrierungsmenge zu überschreiten.  

 
Problematischer in Bezug auf die Einstufung als Zubereitung oder Erzeugnis war das Beispiel 
der Kerzen. Die deutschen und europäischen Verbände der Kerzenhersteller waren der 
Auffassung, dass es sich bei Kerzen (keine Duftkerzen) um Erzeugnisse handelt. Die BAuA 
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und auch die ECHA hingegen vertreten die Auffassung, dass Kerzen Zubereitungen 
darstellen. Begründet wird dies damit, dass bei Kerzen die chemische Zusammensetzung 
mindestens genauso wichtig für die Funktion ist wie Form oder Gestalt. Eine Registrierung der 
Inhaltsstoffe ist bei überschreiten der Mengenschwelle erforderlich. Wurden die enthalten 
Stoffe aber nicht bis zum 1. Dezember 2008 vorregistriert, drohen Herstellungs-, Import- oder 
Vertriebsverbote.  
 

 
III. Erzeugnisse 
 

Ein Erzeugnis ist ein Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberfläche 
oder Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische Zusammensetzung seine 
Funktion bestimmt. Beispiele hierfür sind unter Anderem Textilien, Bekleidung, Elektrogeräte, 
Spielwaren, Werkzeuge, Schuhe und viele andere Waren des täglichen Bedarfs. 
Wer Erzeugnisse in der EU herstellt oder solche importiert, muss die darin enthaltenen Stoffe 
registrieren, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
• Der chemische Stoff ist in den Erzeugnissen eines Herstellers oder Importeurs in einer 

Menge von insgesamt mehr als 1 Tonne pro Jahr enthalten und 
• soll unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen 

absichtlich freigesetzt werden. 
 

Von dieser Pflicht sind aber nur die wenigsten Erzeugnisse betroffen, da eine absichtliche 
Freisetzung der enthaltenen Stoffe in der Regel nicht vorkommt. 

 
Es gibt aber auch Waren, bei denen die Beantwortung der Frage nach der absichtlichen 
Freisetzung nicht einfach war. Ein solcher Fall war zum Beispiel Rohgewebe mit Schlichte. 
Die Schlichte ist eine Imprägnierflüssigkeit, welche auf textile Fäden durch zum Beispiel 
Sprühen oder Tauchen aufgebracht wird und in einem folgenden Verarbeitungsschritt wieder 
heraus gewaschen wird. Frage war nun, ob das Herauswaschen der Schlichte eine 
absichtliche Freisetzung darstellt. Nach Einschätzung der BAuA ist dies nicht der Fall, eine 
Registrierung der Schlichte demnach nicht erforderlich. 

 
Lange umstritten war auch die Einstufung von Silicagel-Beuteln. Diese sind zum Beispiel 
Textilien oder Elektrogeräten während des Transports häufig als Trocknungsmittel beigefügt. 
Kurz vor Ende der Vorregistrierungsfrist veröffentlichte die ECHA dann eine Mitteilung, dass 
das Silicagel in einem Beutel als Zubereitung in einem Container zu betrachten ist, da die 
Form beziehungsweise Oberfläche nicht so entscheidend wie die Zusammensetzung ist. 
Demnach müssten die in dem Silicagel enthaltenen Stoffe registriert werden, wenn davon 
mehr als 1 Tonne pro Jahr eingeführt werden. Eine weitere Folge dieser Einschätzung ist 
zudem, dass die Beutel selbst als Erzeugnisse angesehen werden müssen, für die eventuell 
die Informationspflichten über das Vorhandensein von besonders besorgniserregenden 
Stoffen (svhc-Stoffen) eintreten können.  
 
Eine absichtliche Freisetzung bei Erzeugnissen ist unter Anderem anzunehmen bei 
parfümierten Textilien oder parfümierten Radiergummis. Wenn man annimmt, dass in einer 
parfümierten Textilie etwa 5 g eines Duftstoffes enthalten ist, müssen von diesem speziellen 
Bekleidungsteil mindestens 200.000 Stück eingeführt werden, um die für die Registrierung 
erforderliche Menge von einer Tonne zu erreichen. Allerdings handelt es sich bei diesen 
Waren um Randprodukte, die bei der Vielzahl der eingeführten Bekleidungstextilien 
prozentual nur einen sehr geringen Teil ausmachen.  

 
Entscheidender als die Registrierungspflicht sind für die Importeure und Hersteller von 
Erzeugnissen die Informationspflichten gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung. Eine 
entsteht bei Weitergabe, also Lieferung des Produktes an den Abnehmer und eine weitere auf 
Ersuchen um Auskunft durch den Verbraucher. Sie treten ein, wenn das Erzeugnis besonders 
besorgniserregende Stoffe (Substances of very high concern = svhc-Stoffe) in einer 
Konzentration von jeweils über 0,1 Masseprozent enthält. Erfahrungen mit dem Umgang 
dieser Informationspflichten, die bereits seit dem 28. Oktober 2008 mit der Veröffentlichung 
der Kandidatenliste in Kraft getreten ist, liegen uns bislang noch nicht vor. 
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Praktische Umsetzung durch Kommunikation in der Lieferkette 
 
Die Kommunikation in der Lieferkette gestaltet sich nach Aussagen der VFI-Mitglieder oft 
schwierig. Zwar gibt es einige Hersteller, die über die Inhaltsstoffe Auskunft geben. Fraglich 
ist aber, ob auch wirklich alle Stoffe genannt wurden. Von anderen Herstellern wurden keine 
Informationen weitergegeben. In diesem Fall wird es für den Einführer schwer an die 
benötigten Informationen zu kommen. Dieses Wissensdefizit könnte eventuell durch 
kostenpflichtige Produkttests ausgeglichen werden. Allerdings können durch diese auch nicht 
immer alle Inhaltsstoffe ausfindig gemacht werden, da nicht alle Konzentrationen von 
chemischen Stoffen gemessen werden können.  
 

 
Fazit 
 

Auch wenn die wenigsten Stoffe in Erzeugnisse registriert werden müssen, kommen mit der 
REACH-Verordnung auf alle Importeure und Hersteller von Zubereitungen und Erzeugnissen 
auch weiterhin große Aufgaben zu, die nicht unterschätzt oder bagatellisiert werden dürfen.  
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass die Einführung der REACH-Verordnung mit ihren 
Zielen sicher eine als positive anzusehende Idee. Allerdings ist es wie so oft bei solchen Ideen 
so, dass an die Umsetzung solcher Verordnung vor allem für den Bereich der Erzeugnisse 
keiner der Verantwortlichen gedacht hat.  
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