
Für den Kunststoffverarbeiter sollte eine vertrauensvolle Kommunikation  
mit dem Rohstoffhersteller der Schlüssel zu einer erfolgreichen Umsetzung 
von REACH sein. (Bild: Kunststoff Schwanden) 
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KEINE DATEN, KEIN MARKT 
EU-CHEMIKALIEN-VERORDNUNG REACH Während einige Unternehmen der chemischen Industrie bereits mit 
dem Vorbereiten und dem Umsetzen der neuen EU-Chemikalien-Verordnung REACH begonnen haben, gibt es 
noch viele weiterverarbeitende Betriebe, die sich über die Auswirkungen der Verordnung für ihr Unternehmen 
noch nicht im Klaren sind. Auch wenn sich der Umfang an notwendigen Arbeiten für die Umsetzung zurzeit nur 
sehr grob abschätzen lässt, wollen wir doch eine erste Orientierung bieten. 

A uf dem Weltgipfel für nachhaltige 
Entwicklung in Johannesburg 
2002 haben sich die EU-Staaten 

verpflichtet, bis 2020 ein sicheres Ma-
nagement für Chemikalien zu etablieren. 
Auf dem Weg dahin behindert laut der 
EU die ineffiziente Organisation des ge-
genwärtigen Chemikalienrechts eine zu-
kunftsfähige Entwicklung der europäi-
schen Chemiebranchen sowie der ver-
arbeitenden Unternehmen. Die EU hat 
daher im Oktober 2003 einen Entwurf 
zur Neuordnung des Chemikalienrechts 
vorgestellt. Die Verordnung mit dem 
Kürzel REACH, die ab dem 1. Juni 2007 
in Kraft tritt, soll das Anmelden (Regis-
trieren), Bewerten (Evaluieren) und Zu-
lassen (Autorisieren) von Chemikalien 
regeln. Als Auslöser für die Neuordnung 
gibt die EU an, dass selbst für Großchemi-
kalien, von denen jährlich tausende Ton-
nen produziert werden, in 80 % der Fäl-
le keine ausreichenden, verlässlichen In-

formationen über deren Gefährlichkeit 
zur Verfügung stehen. Um die tech-
nische, wissenschaftliche und adminis-
trative Betreuung der REACH-Verord-
nung sicherzustellen und für eine ein-
heitliche Entscheidungsfindung zu sor-
gen, ist vorgesehen, eine Europäische 
Agentur für chemische Stoffe in Helsinki 
einzurichten. 

Daten für Altstoffe 
Die neue Verordnung fordert Daten für 
alle Stoffe, die in einer Menge ab einer 
Tonne pro Jahr in der EU produziert oder 
in die EU importiert werden. Vollständig 
neu geregelt wird dabei der Umgang mit 
Substanzen, die vor dem September 1981 
auf den Markt gekommen sind, den so 
genannten Altstoffen. Alle Chemikalien, 
die seither zur Marktreife entwickelt 
worden sind, gelten als Neustoffe. Wäh-
rend es für Neustoffe schon relativ stren-
ge Datenanforderungen als Vorausset-

zung für den Marktzugang gibt, sind Alt-
stoffe davon bisher nicht betroffen. Wei-
terverarbeiter müssen daher auch damit 
rechnen, dass Lieferanten einzelne Che-
mikalien vom Markt nehmen, sei es aus 
ökonomischen Gründen, weil die Rendi-
te eines Stoffes die durch REACH zu er-
wartenden finanziellen Aufwendungen 
nicht rechtfertigt, oder weil neue Er-
kenntnisse zur Gefährdung der mensch-
lichen Gesundheit oder der Umwelt die 
fortgesetzte Verwendung eines bestimm-
ten Stoffes nicht mehr erlauben. Die Ein-
flussmöglichkeiten, die Kunststoffver-
arbeiter dabei auf Rohstoffhersteller ha-
ben können, hängen davon ab, wie sehr 
der Lieferant an der Fortsetzung des Ge-
schäfts interessiert ist. Großvolumige 
Stoffe mit Standardverwendungen dürf-
ten auch unter REACH langfristig ange-
boten werden, sofern nicht neue Er-
kenntnisse zur Gefährlichkeit einer wei-
teren Verwendung im Wege stehen. Pro-

Bei vielen Stoffen kann REACH dazu führen, dass die vermutete Unbedenklichkeit bestätigt wird, was die Weiterverarbeitung erleichtern 
sollte. (Bild: Photocase)





NACHGEHAKT 

Dr. Hans-Peter Rieck, Geschäftsführer von Prosacon, hat sich darauf spezialisiert, Industrie und Handel 
bei der Umsetzung von REACH zu beraten und zu unterstützen. 

Plastverarbeiter: Den Kunststoffverarbeiter wird im Zusam-
menhang mit REACH vor allem interessieren: Was kostet das 
und was bringt es? 
Rieck: Die Erfüllung der Auflagen von REACH ermöglicht die le-
gale Fortsetzung des Geschäfts. Eine Nichtbeachtung der Che-
mikalienverordnung kann neben strafrecht-
lichen Konsequenzen auch zu Problemen bei 
der Produkthaftung führen. Die Kosten von 
REACH hängen von verschiedenen Faktoren 
ab, unter anderem ob EU-Belieferung oder 
Import, von der Tonnage und der Konzentra-
tion der einzelnen Stoffe sowie von deren 
Gefährlichkeit. Darüber hinaus gibt es ver-
schiedene Ausnahmen, die gegebenenfalls 
zu einer Erleichterung der Auflagen führen. 
Die Kosten und der personelle Aufwand wer-
den aber nicht allein vom Gesetz bestimmt, 
sondern hängen auch davon ab, wie ge-
schickt er die Verordnung umsetzt und wel-
che Marktposition er anstrebt. 
 
Plastverarbeiter: Wie sollte der Kunststoff-
verarbeiter bei der Umsetzung von REACH 
vorgehen? 
Rieck: Es empfiehlt sich, zunächst einen Überblick von Inhalt 
und Auswirkungen der EU-Chemikalienverordnung zu gewin-
nen. Da REACH erhebliche Konsequenzen für das Geschäft ha-
ben kann, sollten alle Entscheidungsträger in der Firma Basis-
informationen zu REACH haben. Eine Analyse der eingesetzten 
Rohstoffe und Zusatzstoffe ist der erste wichtige Schritt der ei-
gentlichen Umsetzung. Dabei müssen die Mengen und die Her-

kunft der bezogenen Produkte und der darin enthaltenen Stoffe 
ermittelt werden. Für Importe ist Letzteres unabdingbar und 
gleichzeitig häufig schwierig. Unter Einbeziehung der Verwen-
dungen, der Anzahl der Stoffe sowie deren Gefährlichkeit lässt 
sich der finanzielle und personelle Ressourcenbedarf grob ab-

schätzen. Der Kunststoffverarbeiter muss 
dann entscheiden, ob er sich entsprechende 
Kapazitäten mit dem notwendigen Exper-
tenwissen in der eigenen Firma aufbauen 
oder sich extern von entsprechend auf 
REACH spezialisierten Beratungsunterneh-
men unterstützen lassen will. 
 
Plastverarbeiter: Die Verordnung umfasst je 
nach Tonnage und Gefährlichkeit der einzel-
nen Stoffe einen Zeitraum bis zum Jahr 2018 
für die Registrierung. Wann sollte der Kunst-
stoffverarbeiter mit der Vorbereitung und 
Umsetzung von REACH beginnen? 
Rieck: Er sollte mit der Erstinformation zu 
REACH und der Analyse seiner Produkte 
möglichst schon begonnen haben. Dies gilt 
vor allem, wenn er selbst importiert und den 
Import fortsetzen will. Denn dann muss er 

nicht nur die importierten Chemikalien in ihrer Zusammenset-
zung kennen, sondern die einzelnen Stoffe im Jahr 2008 zwi-
schen Juni und Ende November bei der EU-Chemikalienagentur 
vorregistrieren. Erfahrungen aus Pilotprojekten haben gezeigt, 
dass der Aufwand für die Umsetzung von REACH größer ist als 
ursprünglich angenommen. Insofern kann ein zügiges Anpa-
cken nur ausdrücklich empfohlen werden. 

Dr. Hans-Peter Rieck, Prosacon

„AUFWAND MEIST GRÖSSER ALS ANGENOMMEN“ 

blematischer dürfte es bei Nischenpro-
dukten sein. Für den Kunststoffverarbei-
ter können sie im Einzelfall essenziell 
sein, für den Lieferanten dagegen auf-
wändig in der Registrierung. 

Registrierung für Importe aus  
Nicht-EU-Ländern 
Die Auswirkungen für Weiterverarbeiter, 
die ihre Rohstoffe aus Nicht-EU-Ländern 
importieren, können gravierend sein. So-
fern der Nicht-EU-Hersteller keinen Al-
leinvertreter gemäß REACH benennt, 
unterliegt der Importeur den gleichen 

Registrierpflichten wie ein EU-Hersteller. 
Für eine Registrierung muss er die Zu-
sammensetzung der importierten Che-
mikalie einschließlich der Verunrei-
nigungen kennen. Sofern der Nicht-EU-
Hersteller hierzu keine ausreichenden 
Informationen liefert, wird eine Regis-
trierung nur sehr schwer durchführbar 
sein. Als Importeur hat er nicht nur die 
Kosten und den Arbeitsaufwand der Re-
gistrierung zu berücksichtigen, er ist da-
rüber hinaus in der vollen Verantwor-
tung – auch für die Richtigkeit der Infor-
mationen, die er von seinem Nicht-EU-

Lieferanten übernimmt. Andererseits hat 
er nach erfolgreicher Registrierung die 
Möglichkeit, auch von anderen Nicht-
EU-Herstellern den gleichen Stoff zu be-
ziehen, sofern die Qualität im Wesentli-
chen identisch ist. 

Da durch REACH auch neue Erkennt-
nisse zur Gefährlichkeit einzelner Che-
mikalien auf die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt gewonnen werden, 
kann auch die Notwendigkeit entstehen, 
einzelne Stoffe unter strengeren Bedin-
gungen zu handhaben oder sogar auf sie 
ganz zu verzichten.             Oliver Lange 
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