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Checkliste 

Verfügbarkeit von Rohstoffen nach dem 31.05.2018 

Seit dem 01.06.2008 müssen chemische Stoffe, die in Mengen ab 1 Tonne pro Jahr in Europa 
hergestellt oder importiert1 werden, grundsätzlich von ihren Herstellern oder Importeuren unter 
Berücksichtigung zeitlich gestaffelter Übergangsfristen vorab registriert werden.  

Die letzte Übergangsfrist für die Registrierung vorregistrierter Stoffe2 im Mengenband 1 bis 100 
Tonnen pro Jahr endet am 31.05.2018.  

Unternehmen dürfen danach – bis auf bestimmte Ausnahmen3 – nur noch Stoffe als solche 
und in Gemischen verwenden bzw. in Verkehr bringen, die registriert sind4. 

Das bedeutet, dass Unternehmen ab dem 01.06.2018 nur noch mit zuvor registrierten 
Stoffen beliefert werden können - es sei denn, es handelt sich noch um Lieferungen 
vorregistrierter Stoffe aus Lagerbeständen in der EU. Auch ein Import ist ab diesem 
Zeitpunkt ohne vorherige Registrierung nicht mehr möglich.  

Registrierungsstatus verwendeter Stoffe prüfen 

Um Verfügbarkeitsrisiken zu erkennen, sollten Unternehmen deshalb rechtzeitig den Registrie-
rungsstatus ihrer verwendeten Stoffe prüfen und dabei folgende Fälle berücksichtigen: 

 Der Stoff ist registriert (vom eigenen Unternehmen/Rechtsperson oder in eigener Liefer-
kette und entsprechende Belege liegen vor). Dabei ist zu berücksichtigen, ob die eigenen 
Verwendungen abgedeckt sind (z. B. Registrierung gemäß Art. 10 oder Art. 18). 

 Mein Unternehmen hat über den 31.05.2018 hinaus Lieferverträge abgeschlossen. 

 Der Lieferant hat mitgeteilt, dass er (bzw. sein Lieferant) beabsichtigt, den Stoff bis zum 
31.05.2018 zu registrieren und dabei unsere Verwendungen zu berücksichtigen.  

 Keiner der bisherigen Lieferanten will den Stoff registrieren, aber mein Unternehmen 

o kann zukünftig von anderen Lieferanten einen registrierten Stoff beziehen oder 

o will den Stoff nach dem 31.05.2018 nicht mehr verwenden oder 

o will nur noch Lagerbestände verwenden (Herstellung/Import des gelieferten Stoffs muss 
spätestens bis 31.05.2018 erfolgt sein).  

 Es ist eine eigene fristgerechte Registrierung für Stoffimporte geplant. 

 Es gibt einen Lieferanten, und der Stoff ist (für die Verwendungen meines Unternehmens) 
von der Registrierung ausgenommen. 

In den oben genannten Fällen besteht kein akuter Handlungsbedarf; es sollte aber weiter be-
obachtet werden, dass die Registrierungen auch tatsächlich erfolgen.  

Sollten die o. g. Fälle nicht zutreffen, empfiehlt sich, unbedingt zu ermitteln, ob Stoff-
registrierungen erfolgen/geplant sind. 

Die ECHA-Datenbank „Registered substances“ zeigt, ob und durch wen ein Stoff bereits 
registriert ist.5 Erste Anhaltspunkte für Registrierungsabsichten von Unternehmen gibt die 
ECHA-Liste federführender Registranten.6 Bei Anfragen an Lieferanten sollten immer zusätz-
lich zum Stoffnamen relevante Identifikatoren wie die EC- und die CAS-Nummer angegeben 
werden. Rückmeldungen von Unternehmen sind freiwillig! Es kann deshalb helfen, sich z. B. 
durch Angabe des letzten Einkaufs als aktiver Kunde zu präsentieren.  

                                            
1 Oder Registrierung durch den Alleinvertreter eines nicht in der EU ansässigen Unternehmens 
2 Vorregistrierung von Stoffen unter REACH: Vgl. Art. 28 
3 Ausnahmen von REACH-Registrierungspflicht: Vgl. Art. 2 Abs. 5 und 7 sowie Anhänge IV und V 
4 Gleiches gilt für Stoffe gemäß Art. 7, die aus Erzeugnissen freigesetzt werden sollen. Statt eines Polymers sind gemäß  
  Art. 6 Abs. 3 die Stoffe, aus denen dieses gebildet wurde, zu registrieren (Monomerstoffe, sonstige Stoffe).   
5 Registrierte Stoffe: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances  
6 Liste federführender Registranten:  
  http://echa.europa.eu/documents/10162/5039569/registration_statistics_lr_js_en.pdf/cf1c8cd9-890d-4277-bc1e-740bd6eab2bb 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/documents/10162/5039569/registration_statistics_lr_js_en.pdf/cf1c8cd9-890d-4277-bc1e-740bd6eab2bb

