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VCI-Infoblatt 

CLP-Verordnung – Die Übernahme des GHS in Europäi-
sches Recht 

Neben REACH ist die CLP-Verordnung ((EG) 

Nr. 1272/2008) eine weitere bedeutende europäische Re-

gelung für Chemikalien. Mit der CLP-Verordnung sind die 

von den Vereinten Nationen entwickelten Empfehlungen 

für ein weltweit einheitliches System zum sicheren Um-

gang mit Gefahrstoffen und deren Transport - das „Global-

ly Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals (GHS)“ - in das europäische Recht übernom-

men worden. Die CLP-Verordnung hat das bisherige europäische System für die Ein-

stufung und Kennzeichnung von Chemikalien abgelöst. Mit dem GHS werden die Ei-

genschaften von Chemikalien weltweit nach identischen Kriterien bewertet und durch 

weltweit gültige Symbole und Warnhinweise gekennzeichnet.  
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Einleitung 

CLP steht für Classification, Labelling and Packaging, also die Einstufung, Kenn-

zeichnung und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen. Die CLP-

Verordnung ist seit dem 01.01.2009 in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Ge-

meinschaft rechtsverbindlich. Die bestehende europäische Stoffrichtlinie und die Zube-

reitungsrichtlinie wurden aufgehoben. Seit dem 01.06.2015 gilt ausschließlich die CLP-

Verordnung. Lediglich für Gemische, die bereits vor dem 01.06.2015 nach den Vorga-

ben der Zubereitungsrichtlinie in Verkehr gebracht wurden, gilt noch eine Abver-

kaufsfrist bis zum 31.05.2017. 

Die wichtigste Aufgabe der CLP-Verordnung ist die Ermittlung gefährlicher Eigen-

schaften eines Stoffes oder eines Gemisches und eine sich daraus ergebende Kenn-

zeichnung. Als gefährlich gilt ein Stoff oder ein Gemisch, wenn er/es das Potential hat, 

Schaden für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu verursachen. Wenn sol-

che gefährlichen Eigenschaften ermittelt wurden, sind die Gefahrenmerkmale und Si-

cherheitsmaßnahmen anderen Akteuren der Lieferkette über die Kennzeichnung und 

das Sicherheitsdatenblatt mitzuteilen. 

Ist ein Unternehmen Hersteller, Importeur oder „nachgeschalteter Anwender“ eines 

Stoffes oder eines Gemisches, so ist es verpflichtet – unabhängig von der Menge – vor 

dem Inverkehrbringen eine Einstufung vorzunehmen, wenn die Einstufungskriterien 

erfüllt werden. Unterliegt der Stoff der Registrierungspflicht nach REACH, so ist das 

registrierende Unternehmen verpflichtet, eine Einstufung vorzunehmen, auch wenn der 

Stoff nicht in Verkehr gebracht wird. 

Seit dem 01.12.2010 müssen Stoffe und seit dem 01.06.2015 auch alle Gemische in-

nerhalb der EU nach den Vorgaben der CLP-Verordnung eingestuft, gekennzeichnet 

und verpackt werden. Für Gemische, die bereits vor dem 01.06.2015 in Verkehr ge-

bracht wurden, gilt eine zweijährige Abverkaufsfrist bis zum 31.05.2017. 

Die Meldung zur Aufnahme in das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis ist 

seit dem 01.12.2010 verbindlich und muss innerhalb eines Monats nach dem Inver-

kehrbringen erfolgt sein. Dafür gibt es keine Mengengrenze. 

Die Europäische Union stellt eine konsolidierte Fassung der CLP-Verordnung1 (Stand: 

01.04.2016) zur Verfügung, die Ergänzungen durch sechs Änderungsverordnungen 

(1. bis 6. ATP) enthält. Die Änderungen durch die 7. ATP (Verordnung (EU) 

2015/12212), 8. ATP (Verordnung (EU) 2016/9183) und 9. ATP (Verordnung (EU) 

2016/11794) werden in der Fassung nicht berücksichtigt. 

                                            

1
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-

20160401&qid=1470129218611&from=DE 

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1221&rid=1 

3
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1465903870892&uri=CELEX%3A32016R0918 

4
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1179&from=DE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20160401&qid=1470129218611&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1221&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1221&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1465903870892&uri=CELEX%3A32016R0918
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1179&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1179&from=DE
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 Übersichtsseite der ECHA zur CLP-Verordnung und ihren Verfahren: 

http://www.echa.europa.eu/regulations/clp 

 Übersichtsseite des REACH-CLP-Biozid Helpdesk zur Einstufung und Kennzeich-

nung von Chemikalien in der EU:  

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/CLP.html 

 

Rollen und Pflichten unter CLP 

Die Pflichten, die für Unternehmen durch die CLP-Verordnung entstehen, sind abhän-

gig von ihrer Rolle in der Lieferkette. Daher ist es wichtig zu wissen, welche Rolle oder 

welche Rollen Ihr Unternehmen nach CLP hat. Ein Unternehmen kann für einen Stoff 

oder ein Gemisch auch mehrere Rollen nach CLP haben. 

 

HERSTELLER 

Ein Hersteller ist eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Europäischen 

Gemeinschaft, der einen Stoff im natürlichen Zustand in der EU produziert oder extra-

hiert. Für Hersteller von Stoffen gelten folgende Pflichten: 

 Sie müssen Stoffe und Gemische vor dem Inverkehrbringen gemäß der CLP-

Verordnung einstufen, kennzeichnen und verpacken. 

 Sie müssen auch nicht in Verkehr gebrachte Stoffe einstufen, wenn die Stoffe 

gemäß der Artikel 6, 9, 17 oder 18 der REACH-Verordnung registriert oder ge-

meldet werden müssen. 

 Sie müssen die Einstufungs- und Kennzeichnungselemente an das Einstufungs- 

und Kennzeichnungsverzeichnis5 der ECHA melden, wenn Sie den Stoff in den 

Verkehr bringen. 

 Sie müssen sich fortlaufend über neue wissenschaftliche oder technische Er-

kenntnisse informieren, die sich auf die Einstufung eines Stoffs oder Gemischs, 

das Sie in Verkehr bringen, auswirken können. Dazu müssen Sie alle verfügba-

ren angemessenen Methoden ergreifen. Führt eine neue Information zu einer 

Neubewertung der Einstufung, müssen Sie diese unverzüglich durchführen. 

 Sie müssen die Kennzeichnungsetiketten nach einer Änderung der Einstufung 

und Kennzeichnung eines Stoffs oder eines Gemischs innerhalb von 18 Mona-

ten aktualisieren. Ist die neue Gefahr größer oder kommen neue Kennzeich-

nungselemente durch die Neueinstufung dazu, müssen die Kennzeichnungseti-

ketten unverzüglich aktualisiert werden! 

 Wenn Ihnen neue Informationen vorliegen, die zu einer Änderung einer harmo-

nisierten Einstufung und Kennzeichnung (s. Anhang VI der CLP-Verordnung) 

führen könnten, müssen Sie der zuständigen Behörde eines der Mitglieds-

staaten, in denen der Stoff in Verkehr gebracht wird, einen Vorschlag vorlegen. 

                                            
5
 https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

http://www.echa.europa.eu/regulations/clp
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/CLP.html
https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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 Sie müssen sämtliche Informationen, die zur Einstufung und Kennzeichnung 

nach CLP benötigt werden, zusammentragen und mindestens 10 Jahre (nach 

der letzten Lieferung des Stoffs oder Gemischs) aufbewahren.  

 

IMPORTEUR 

Ein Importeur ist eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Europäischen 

Gemeinschaft, der für das physische Verbringen eines Stoffs als solches oder im Ge-

misch in das Zollgebiet der EU verantwortlich ist. Für Importeure gelten nach CLP die 

gleichen Pflichten wie für Hersteller (s. o.). 

 

NACHGESCHALTETER ANWENDER 

Ein nachgeschalteter Anwender ist eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in 

der Europäischen Gemeinschaft, der im Rahmen seiner industriellen oder gewerbli-

chen Tätigkeit einen Stoff als solches oder im Gemisch verwendet (mit Ausnahme des 

Herstellers oder Importeurs), z. B. Formulierer oder Re-Importeure. Für nachgeschalte-

te Anwender gelten folgende Pflichten: 

 Sie müssen Stoffe und Gemische vor dem Inverkehrbringen einstufen, kenn-

zeichnen und verpacken. Sie können eine bereits durch andere Akteure der Lie-

ferkette vorgenommene Einstufung für einen Stoff oder ein Gemisch über-

nehmen, wenn sich die Zusammensetzung nicht ändert. Wenn sich die Zusam-

mensetzung ändert, müssen Sie den Stoff oder das Gemisch gemäß CLP neu 

einstufen. 

 Sie müssen sich fortlaufend über neue wissenschaftliche oder technische Er-

kenntnisse informieren, die sich auf die Einstufung eines Stoffs oder Gemischs, 

das Sie in Verkehr bringen, auswirken können. Dazu müssen Sie alle verfüg-

baren angemessenen Methoden ergreifen. Führt eine neue Information zu einer 

Neubewertung der Einstufung, müssen Sie diese unverzüglich durchführen. 

 Sie müssen die Kennzeichnungsetiketten nach einer Änderung der Einstufung 

und Kennzeichnung eines Stoffs oder eines Gemischs innerhalb von 18 Mona-

ten aktualisieren. Ist die neue Gefahr größer oder kommen neue Kennzeich-

nungselemente durch die Neueinstufung dazu, müssen die Kennzeichnungseti-

ketten unverzüglich aktualisiert werden! 

 Wenn Ihnen neue Informationen vorliegen, die zu einer Änderung einer har-

monisierten Einstufung und Kennzeichnung (s. Anhang VI der CLP-Verord-

nung) führen könnten, müssen Sie der zuständigen Behörde eines der Mit-

gliedsstaaten, in denen der Stoff in Verkehr gebracht wird, einen Vorschlag vor-

legen. 

 Sie müssen sämtliche Informationen, die zur Einstufung und Kennzeichnung 

nach CLP benötigt werden, zusammentragen und mindestens 10 Jahre (nach 

der letzten Lieferung des Stoffs oder Gemischs) aufbewahren.  



 

 

5 15. August 2016 

 

HÄNDLER 

Ein Händler ist eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Europäischen 

Gemeinschaft, der einen Stoff als solches oder im Gemisch lediglich lagert und an Drit-

te in Verkehr bringt. Unter diese Rolle fallen auch Einzelhändler. Händler sind keine 

nachgeschalteten Anwender. Für Händler gelten gemäß CLP folgende Pflichten: 

 Sie müssen Stoffe und Gemische vor dem Inverkehrbringen kennzeichnen und 

verpacken. 

 Sie können die Einstufung für einen Stoff oder ein Gemisch verwenden, die 

durch einen anderen Akteur der Lieferkette vorgenommen und mitgeteilt wurde, 

z. B. über das Sicherheitsdatenblatt. 

 Sie müssen sämtliche Informationen, die zur Einstufung und Kennzeichnung 

nach CLP benötigt werden, zusammentragen und mindestens 10 Jahre (nach 

der letzten Lieferung des Stoffs oder Gemischs) aufbewahren.  

 Wenn Sie die Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffs oder eines Gemischs, 

die ein anderer Akteur der Lieferkette vorgenommen hat, übernehmen, müssen 

Sie sicherstellen, dass sämtliche Informationen, die zur Einstufung und Kenn-

zeichnung nach CLP benötigt werden, zusammengetragen und mindestens 10 

Jahre (nach der letzten Lieferung des Stoffs oder Gemischs) aufbewahrt wer-

den. 

 

PRODUZENT VON ERZEUGNISSEN 

Ein Produzent von Erzeugnissen ist eine natürliche oder juristische Person, der ein 

Erzeugnis in der Europäischen Gemeinschaft produziert oder zusammensetzt. Ein Er-

zeugnis ist ein Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberfläche 

oder Gestalt erhält, die seine Funktion in höherem Maß bestimmt als seine chemische 

Zusammensetzung. Produzenten und Importeure von Erzeugnissen sind von CLP nur 

betroffen, wenn sie ein Erzeugnis mit Explosivstoff gemäß Anhang I Abschnitt 2.1 der 

CLP-Verordnung produzieren oder importieren, oder wenn ein im Erzeugnis enthalte-

ner Stoff gemäß Artikel 7 oder 9 der REACH-Verordnung registriert oder gemeldet 

werden muss. Produzenten von Erzeugnissen haben folgende Verpflichtungen: 

 Wenn Sie ein Erzeugnis mit Explosivstoff nach Anhang I Abschnitt 2.1 der CLP-

Verordnung herstellen und in Verkehr bringen, gelten für Sie die gleichen Pflich-

ten wie für Importeure (s. o.), d. h. Sie müssen das Erzeugnis gemäß CLP ein-

stufen, kennzeichnen und verpacken. Lediglich die Meldung an die ECHA ent-

fällt. 

 Sie müssen ein nicht in Verkehr gebrachtes Erzeugnis einstufen, wenn eine Re-

gistrierung oder Meldung nach Artikel 7 oder 9 der REACH-Verordnung vorge-

sehen ist. 
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Einstufung 

Die CLP-Verordnung kennt zwei Arten der Einstufung: die eigenverantwortliche und die 

harmonisierte Einstufung: 

 Bei der eigenverantwortlichen Einstufung liegt die Entscheidung über die Gefah-

reneinstufung und Kennzeichnung beim Hersteller, Importeur oder nachgeschal-

teten Anwender. Sie ist nur durchzuführen, wenn für einen Stoff (oder ein Ge-

misch) keine harmonisierte Einstufung vorliegt oder diese auf ausgesuchte Ge-

fahren begrenzt ist, die aber nicht das gesamte Gefahrenspektrum des Stoffs 

(oder Gemischs) abdecken. 

 Bei der harmonisierten Einstufung wird die Entscheidung über die Einstufung ei-

nes Stoffs von der Gemeinschaft getroffen. Harmonisierte Einstufungen sind in 

Anhang VI der CLP-Verordnung aufgeführt. Die Verwendung einer harmonisier-

ten Einstufung ist verpflichtend. Sind nicht alle Gefahren durch die harmonisierte 

Einstufung beschrieben, so muss die eigenverantwortliche Einstufung herange-

zogen werden, um das gesamte Gefahrenspektrum zu ermitteln. Für einzelne 

Gefahrenklassen können Einträge in Anhang VI als Mindesteinstufung (Kenn-

zeichnung in der Spalte „Einstufung“ durch „*“) angegeben sein. Sofern Herstel-

ler oder Importeure Daten oder anderen Informationen haben, die zur Einstu-

fung in eine im Vergleich zur Mindesteinstufung strengere Kategorie führen, ist 

diese Einstufung zu verwenden. 

 

DIE EIGENVERANTWORTLICHE EINSTUFUNG VON STOFFEN NACH CLP 

Die eigenverantwortliche Einstufung von Stoffen kann in vier Schritte unterteilt werden. 

1. Sammeln aller verfügbaren Informationen 

Jeder Hersteller, Importeur und nachgeschaltete Anwender hat die Pflicht, sich fort-

laufend über neue wissenschaftliche oder technische Erkenntnisse zu Stoffen oder 

Gemischen, die er in Verkehr bringt, zu informieren. Dazu zählen Ergebnisse von Prü-

fungen mit international anerkannten oder validierten Prüfmethoden, Ergebnisse aus 

Analogie- und Stoffgruppenkonzepten, Erfahrungen beim Menschen, z. B. aus Unfall-

datenbanken und Datenbanken zu berufsbedingter Exposition, neue wissenschaftliche 

Informationen und alle anderen Informationen, die im Rahmen international anerkann-

ter Programme zur Chemikaliensicherheit gewonnen wurden.  

2. Prüfung der gesammelten Informationen 

Die Prüfung, ob eine Information geeignet und zuverlässig ist, liegt bei den Unter-

nehmen. Wenn ein Unternehmen die Prüfung nicht sicherstellen kann oder Zweifel be-

stehen, kann ein Experte zu Rate gezogen werden. Die Informationen müssen alle 

Formen und Aggregatzustände abdecken, in denen ein Stoff verwendet oder in Ver-

kehr gebracht wird. 
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3. Bewertung der gesammelten Information hinsichtlich der Einstufungskriterien 

Zuerst müssen die gesammelten Informationen dahingehend geprüft werden, ob von 

einem Stoff (oder einem Gemisch) Gefahren für die menschliche Gesundheit oder die 

Umwelt ausgehen. Wenn dies der Fall ist, müssen die vom Stoff ausgehenden Ge-

fahren mit den Gefahrenkriterien, die die CLP-Verordnung vorgibt, abgeglichen wer-

den. Besonders wichtig ist die Widerspruchsfreiheit von Informationen aus verschiede-

nen Quellen. Geprüft werden muss auf 

 physikalische Gefahren, z. B. Entzündlichkeit, Explosivität oder oxidative Eigen-

schaften, 

 Gesundheitsgefahren, 

 Umweltgefahren und 

 weitere Gefahren. 

Wenn die Informationen nicht ausreichend sind, muss ein Unternehmen selbst eine 

Prüfung physikalischer Gefahren vornehmen. Für Umwelt- und Gesundheitsgefahren 

muss dies nicht durchgeführt werden. Anschließend kann die Gefahreneinstufung vor-

genommen werden.  

4. Entscheidung über die richtige Einstufung 

Wenn ein Stoff den Kriterien für eine bestimmte Einstufung entspricht, müssen die ent-

sprechenden Gefahrenklassen und –kategorien ausgewählt und die entsprechenden 

Kennzeichnungselemente, wie Signalwort, Gefahrenhinweise, Sicherheitshinweise und 

Piktogramme zugeordnet werden. Spezifische Konzentrationsgrenzwerte können fest-

gelegt werden, wenn geeignete, zuverlässige und schlüssige wissenschaftliche Infor-

mationen vorliegen. Spezifische Konzentrationsgrenzwerte müssen festgelegt werden, 

wenn der Stoff schon in geringeren Konzentrationen als den in Anhang I der CLP-

Verordnung angegebenen eine Gefahr darstellt. Falls der Stoff erst in höheren Kon-

zentrationen als den in Anhang I festgelegten gefährlich ist, können auch höhere Kon-

zentrationsgrenzen angegeben werden. Für wassergefährdende Stoffe werden anstel-

le der Konzentrationsgrenzwerte Multiplikationsfaktoren (M-Faktoren) festgelegt. 

 

DIE EINSTUFUNG VON GEMISCHEN NACH CLP 

Die Einstufung eines Gemischs leitet sich von den toxikologischen Daten der Inhalts-

stoffe direkt ab. Liegen hierzu keine Informationen vor, wird ein Toxizitätswert heran-

gezogen, der auf der Inhaltsstoff-Einstufung basiert. In erheblich weiterem Umfang als 

nach der Zubereitungsrichtlinie können gemäß CLP-Verordnung Daten ähnlicher Ge-

mische oder Inhaltsstoffe herangezogen oder Analogieschlüsse auf ähnliche, bereits 

eingestufte Gemische oder auf Inhaltsstoffe gezogen werden. Dieses Verfahren zur 

Extrapolation wird als „Bridging Principle“ bezeichnet. Darüber hinaus bietet die CLP-

Verordnung für die Einstufung von Gemischen die Möglichkeit zur Beurteilung durch 

Fachleute (sog. „Expert judgement“). 
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Gemische müssen von nachgeschalteten Anwendern immer eigenverantwortlich ein-

gestuft werden. 

 Webseite der ECHA zur Einstufung nach CLP: 

http://www.echa.europa.eu/de/regulations/clp/classification 

 Übersichtsseite des REACH-CLP-Biozid Helpdesk zur Einstufung nach CLP:  

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Einstufung/Einstufung.html 

 

Kennzeichnung 

Wenn ein Stoff als gefährlich eingestuft wurde oder wenn ein Gemisch einen oder 

mehrere als gefährlich eingestufte Stoffe enthält, muss ein Lieferant gemäß CLP ent-

sprechende Kennzeichnungselemente auf der Verpackung angeben. Diese Kenn-

zeichnungselemente sind in Artikel 17 der CLP-Verordnung festgelegt: 

 Name, Adresse und Telefonnummer des Lieferanten, 

 Nennmenge des Stoffs oder Gemischs in der Verpackung, die der breiten Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht wird, sofern diese Menge nicht bereits anderweitig auf 

der Verpackung angegeben ist, 

 Angaben, die die Identifizierung des Stoffs oder Gemischs möglich machen (Pro-

duktidentifikatoren) 

 Namen und Identifikationsnummer nach Anhang VI der CLP-Verordnung, falls 

der Stoff dort aufgeführt ist, 

 Namen und Identifikationsnummer nach dem Einstufungs- und Kennzeich-

nungsverzeichnis (s. u.), falls der Stoff dort, aber nicht in Anhang VI aufgeführt 

ist, 

 Die IUPAC-Bezeichnung und die CAS-Nummer (falls vorhanden), sofern der 

Stoff in keinem der beiden Verzeichnisse aufgeführt ist. Besteht der IUPAC-

Name aus mehr als 100 Zeichen, darf ein anderer Name verwendet werden, 

falls die Meldung gemäß Artikel 40 sowohl den IUPAC-Namen als auch den Al-

ternativnamen enthält. 

 Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, Gefahrenhinweise, Sicherheitshinweise und 

ergänzende Informationen, wo zutreffend. 

Wenn bestimmte gefährliche Stoffe oder gefährliche Gemische an die breite Öffent-

lichkeit abgegeben werden, müssen deren Verpackungen zusätzlich mit kindergesi-

cherten Verschlüssen und/oder tastbaren Warnhinweisen versehen werden. 

Stoffe oder Gemische, die in sehr kleinen Verpackungen (weniger als 125 ml) abge-

geben werden und es daher nicht möglich ist, die Anforderungen der CLP-Verordnung 

an das Kennzeichnungsetikett zu erfüllen, können nach Anhang I Abschnitt 1.5.1 ver-

einfacht gekennzeichnet werden. Der Abschnitt sieht vor, dass die vollständigen Kenn-

zeichnungselemente auch auf Faltetiketten oder Außenverpackungen angebracht wer-

den dürfen. Auf einer inneren Verpackung müssen nur die Gefahrenpiktogramme, die 

http://www.echa.europa.eu/de/regulations/clp/classification
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Einstufung/Einstufung.html
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Produktidentifikatoren und die Angaben zum Lieferanten enthalten sein. 

 Webseite der ECHA zur Kennzeichung nach CLP: 

http://www.echa.europa.eu/de/regulations/clp/labelling  

 Übersichtsseite des REACH-CLP-Biozid Helpdesk zur Kennzeichnung nach CLP 

mit Informationen zum Etikett und einem Beispiel einer Kennzeichnung:  

http://www.reach-clp-biozid-

helpdesk.de/de/CLP/Kennzeichnung/Kennzeichnung.html 

 Webseite des REACH-CLP-Biozid Helpdesk zu Anforderungen an die Verpackung 

gefährlicher Stoffe oder Gemische nach CLP:  

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Verpackung/Verpackung.html  

 

EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG BEI TÄTIGKEITEN MIT GEFAHRSTOFFEN.  

Die Vorschriften der CLP-Verordnung gelten für das Inverkehrbringen von gefährlichen 

Stoffen und Gemischen. Die Anforderungen an die innerbetriebliche Kennzeichnung 

von Gefahrstoffen regelt in Deutschland die Gefahrstoffverordnung. Die teils gegen-

über der CLP-Verordnung eingeschränkten Kennzeichnungsvorschriften, aber auch die 

betriebliche Kennzeichnung von Abfällen, enthält die TRGS 201 „Einstufung und 

Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“6.  

 

Verfahren zur harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung 
(CLH) 

In bestimmten Fällen sieht die CLP-Verordnung eine europaweit harmonisierte Ein-

stufung von Stoffen vor. Dies ist der Fall 

 bei karzinogenen, mutagenen und/oder reproduktionstoxischen (CMR) Stoffen 

oder Stoffen, die Inhalationsallergene sind, 

 bei Stoffen, die Wirkstoffe in Biozidprodukten oder Pflanzenschutzmitteln sind 

 oder wenn eine EU-weite Einstufung aus anderen Gründen zwingend ist. 

Um ein Verfahren zur harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung (CLH) eines 

Stoffs einzuleiten, muss die Absicht zuerst im Verzeichnis der Absichtserklärungen 

(Registry of Intentions, RoI) veröffentlicht werden. Eine harmonisierte Einstufung kann 

von den Mitgliedsstaaten (z.B. als Ergebnis einer Risikomanagementoptionen-Analyse 

(RMOA) oder einer Stoffbewertung), aber auch von Herstellern, Importeuren und 

nachgeschalteten Anwendern vorgeschlagen werden. Im Verzeichnis der Absichtser-

klärungen wird auch das Datum genannt, zu welchem die jeweilige Behörde oder der 

anderweitige Antragsteller das Dossier einreichen will. Das Einstufungsdossier muss 

folgende Informationen enthalten: 

 

 Herstellung und Verwendung des Stoffs/der Stoffe; 

                                            
6
 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-201.html 

http://www.echa.europa.eu/de/regulations/clp/labelling
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Kennzeichnung/Kennzeichnung.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Kennzeichnung/Kennzeichnung.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Verpackung/Verpackung.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-201.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-201.html
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 Informationen zu physischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Gefahren, 

die von dem Stoff ausgehen mit Nachweisen, z. B. durch Studien; 

 Eine Erläuterung, warum Handlungsbedarf auf EU-Ebene besteht. 

Nachdem das Dossier bei der ECHA eingegangen ist, wird es nach einer Prüfung, ob 

die Unterlagen den Anforderungen des weiteren Verfahrens genügen, auf der ECHA-

Webseite veröffentlicht. Gleichzeitig wird eine öffentliche, 45-tägige Konsultation ge-

startet, bei der jeder Kommentare und Bewertungen abgeben kann. Die Anmerkungen 

sollen nach Möglichkeit in Englisch eingereicht werden. Nach Abschluss der öffentli-

chen Konsultation erstellt der Ausschuss für Risikobeurteilung eine abschließende 

Stellungnahme unter Berücksichtigung der eingegangenen Kommentare. Im letzten 

Schritt entscheidet die Europäische Kommission über die vorgeschlagene Einstufung 

und Kennzeichnung. Dabei wird sie vom REACH-Regelungsausschuss unter Beteili-

gung von Vertretern der Mitgliedsstaaten unterstützt. 

 

 Allgemeine Hintergrundinformationen der ECHA 

 Webseite zur harmonisierten Einstufung und Kennzeichung nach CLP: 

http://echa.europa.eu/de/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling 

 Verzeichnis der Absichtserklärungen (Registry of Intentions, RoI): 

http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-submitted-harmonised-classification-

and-labelling-intentions  

 Laufende Konsultationen:  

http://echa.europa.eu/web/guest/harmonised-classification-and-labelling-

consultation  

 Allgemeine Hintergrundinformationen des REACH-CLP-Biozid Helpdesk 

 Webseite zum Verfahren der harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung von 

Stoffen mit übersichtlicher Darstellung in einem Fließdiagramm:  

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Harmonisierte-

Einstufung/CLH/CLH.html  

 

Bedeutung des Anhangs VI CLP (Stoffliste) 

Im Gegensatz zu den alten EG-Regeln für die Einstufung und Kennzeichnung von 

Stoffen hat die Stoffliste des Anhangs VI CLP nicht automatisch in allen Teilen verbind-

lichen Charakter. Unter bestimmten Voraussetzungen kann von der dort gelisteten 

Einstufung abgewichen werden. Gemäß Art. 36 CLP werden nur Stoffe, die CMR- oder 

atemwegssensibilisierende Eigenschaften besitzen, harmonisiert eingestuft und in An-

hang VI aufgenommen. Ausgenommen davon sind Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln 

und Biozidprodukten. Alle weiteren Gefahreneigenschaften müssen per Selbsteinstu-

fung durch den Inverkehrbringer erfolgen. In diesem Fall ist nur der harmonisierte Teil 

der Einstufung verpflichtend. Etwas anders verhält es sich bei Stoffen, die bereits nach 

Anhang I der alten Stoffrichtlinie (67/548/EWG) eingestuft waren und in den Anhang VI 

http://echa.europa.eu/de/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling
http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-submitted-harmonised-classification-and-labelling-intentions
http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-submitted-harmonised-classification-and-labelling-intentions
http://echa.europa.eu/web/guest/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://echa.europa.eu/web/guest/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Harmonisierte-Einstufung/CLH/CLH.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Harmonisierte-Einstufung/CLH/CLH.html
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CLP überführt wurden. Nach altem Recht wurden alle gefährlichen Eigenschaften bei 

der harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung beurteilt. Grundsätzlich bleibt diese 

Einstufung verbindlich. Trägt jedoch die in Anhang VI Teil 3 gelistete Einstufung ein 

Sternchen (*), bedeutet dies, dass es sich hier um eine Mindesteinstufung handelt. Von 

dieser Mindesteinstufung kann abgewichen werden (für bestimmte in Anhang VI Teil 1, 

1.2 genannten Gefahrenklassen, z. B. akute Toxizität), wenn dem Hersteller oder Im-

porteur Daten vorliegen, wonach eine strengere Einstufung gegenüber dem Eintrag in 

Anhang VI gerechtfertigt ist. Diese Änderung kann im Rahmen der Selbsteinstufung 

ohne weiteres erfolgen.  

Der REACH-CLP-Biozid Helpdesk stellt auf seiner Webseite die konsolidierten Stofflis-

ten gemäß Tabelle 3.1 und 3.2 des Anhangs VI der CLP-Verordnung (Stand: 

01.04.2016)7 zum Download bereit. Die Stoffliste gemäß Tabelle 3.1 des Anhangs VI 

der CLP-Verordnung steht zusätzlich als sortierbare Excel-Datei auf der Webseite der 

ECHA zur Verfügung8. 

 

Das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis 

Das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis9 ist eine Datenbank, in die Einstu-

fungs- und Kennzeichnungsinformationen von allen in der EU verfügbaren Stoffen ge-

meldet werden. Es enthält auch die Liste der harmonisierten Einstufungen nach An-

hang VI der CLP-Verordnung. Die Informationen stammen entweder aus den Registrie-

rungsdossiers oder aus den Mitteilungen ins Einstufungs- und Kennzeichnungsver-

zeichnis nach Artikel 40, die Unternehmen machen müssen, wenn ihr Stoff oder ihr 

Gemisch registrierungspflichtig ist, aber noch nicht registriert wurde, also für Stoffe im 

Mengenband von 10 bis 100 Tonnen pro Jahr, oder für Stoffe und Gemische, die zwar 

in geringerem Mengenband hergestellt, importiert oder verwendet werden, aber als 

gefährlich eingestuft sind. Seit dem 01.06.2015 enthält das Einstufungs- und Kenn-

zeichnungsverzeichnis auch die harmonisierte Einstufung von Stoffen nach der Se-

veso-III-Richtlinie. Die ECHA verwaltet die Datenbank nur. Die Angaben darin werden 

von ihr nicht geprüft.  

Folgende Informationen müssen nach Artikel 41 im Verzeichnis veröffentlicht werden: 

 Name des Stoffs nach den IUPAC-Regeln, außer wenn der Antrag auf vertrauliche 

Behandlung dieser Information akzeptiert wurde, oder 

 Name des Stoffs, wie er im EINECS-Verzeichnis geführt wird, und weitere Identifi-

kationsnummern, z. B. CAS-Nummer, Index-Nummer nach CLP, EG-Nummer, 

 und die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffs. 

                                            

7
 http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Downloads/CLP-

Kompendium/Stoffliste_Anhang_VI_PDF.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

8
 http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp 

9
 http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Downloads/CLP-Kompendium/Stoffliste_Anhang_VI_PDF.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Downloads/CLP-Kompendium/Stoffliste_Anhang_VI_PDF.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Die Informationen, die in das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis gemeldet 

werden, müssen aktualisiert werden, sobald neue Informationen vorliegen. Wenn Sie 

den Stoff registriert und nicht an das Verzeichnis gemeldet haben, müssen Sie Ihr Re-

gistrierungsdossier aktualisieren. Falls aus Ihrer Meldung in das Einstufungs- und 

Kennzeichnungsverzeichnis ein Eintrag entsteht, der sich von einem anderen Eintrag 

zum gleichen Stoff oder Gemisch unterscheidet, sind Sie rechtlich verpflichtet, sich zu-

sammen mit dem anderen Anmelder um einen gemeinsamen, einheitlichen Eintrag zu 

bemühen. Die Meldung kann entweder über REACH-IT oder IUCLID erfolgen.  

 

 Allgemeine Hintergrundinformationen der ECHA 

 Übersichtsseite zum Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis mit Hinwei-

sen zur Meldepflicht und zum Erstellen einer Meldung: 

http://echa.europa.eu/regulations/clp/cl-inventory 

 Fragen und Antworten zum Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis: 

http://www.echa.europa.eu/de/support/qas-support/browse (unter CLP > Public 

C&L Inventory)  

 Fragen und Antworten zur Meldung in das Einstufungs- und Kennzeichnungs-

verzeichnis:  

http://www.echa.europa.eu/de/support/qas-support/browse (unter CLP > Notifi-

cation – Classification & Labelling (C&L) Inventory) 

 Übersichtsseite des REACH-CLP-Biozid Helpdesk zum Einstufungs- und Kenn-

zeichnungsverzueichnis:  

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Einstufungs-und-

Kennzeichnungsverzeichnis/Einstufungs-und-Kennzeichnungsverzeichnis.html  

 

Gebühren 

Möchte man einen generischen Namen beantragen oder einen Umstufungsvorschlag 

für Stoffe, die keine CMR-Stoffe sind, machen, fallen gemäß der CLP-Verordnung Ge-

bühren an. Die Gebühren sind in der CLP-Gebührenverordnung (EG) Nr. 440/201010 

festgelegt und an die ECHA zu entrichten.  

  

                                            
10

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:126:0001:0005:DE:PDF 

http://echa.europa.eu/regulations/clp/cl-inventory
http://www.echa.europa.eu/de/support/qas-support/browse
http://www.echa.europa.eu/de/support/qas-support/browse
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Einstufungs-und-Kennzeichnungsverzeichnis/Einstufungs-und-Kennzeichnungsverzeichnis.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Einstufungs-und-Kennzeichnungsverzeichnis/Einstufungs-und-Kennzeichnungsverzeichnis.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:126:0001:0005:DE:PDF
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 Standard-

gebühr 

Mittlere Unter-

nehmen 

Kleine Unter-

nehmen 

Kleinst-

unternehmen 

Standardgebühr für 1 

Stoff in bis zu 5 Ge-

mischen nach Art. 24 

(1) 

4.000 € 2.800 € 1.600 € 400 € 

Verwendung einer 

alternativen chem. 

Bezeichnung (in max. 

10 Gemischen) 

500 € 350 € 200 € 100 € 

Vorschläge gemäß 

Art. 37 (3) der CLP-

Verordnung 

12.000 € 8.400 € 4.800 € 1.200 € 

Tabelle 1: Gebühren gemäß der CLP-Gebührenverordnung (EG) Nr. 440/2010 

 

Die Gebühren sind in Euro zu zahlen und müssen erst geleistet werden, wenn die 

ECHA eine entsprechende Zahlungsaufforderung ausgestellt hat. Die entsprechende 

Rechnungsnummer ist bei jedem Zahlungsvorgang anzugeben, andernfalls kann die 

Zahlung nicht richtig zugeordnet werden. 

Tipp: Die Gebühren für Unternehmen entfallen, wenn ein Mitgliedsstaat den Vor-

schlag, eine existierende Einstufung zu ändern, einreicht. 

Wenn die Gebührenreduktion für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen in An-

spruch genommen wird, muss nachgewiesen werden, dass die Bedingungen der KMU-

Definition der EU nach der Kommissionsempfehlung 2003/361/EG11 auch erfüllt sind. 

Andernfalls drohen hohe Verwaltungsgebühren in Abhängigkeit der Unternehmens-

größe. 

 

Meldung an die Giftinformationszentren 

Die CLP-Verordnung regelt nicht nur die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 

gefährlicher Stoffe und Gemische, sondern auch die Pflichten für Mitteilungen an In-

formations- und Behandlungszentren für Vergiftungen (Giftinformationszentren). Diese 

Mitteilungen sind gemäß Artikel 45 CLP für alle in Verkehr gebrachten Gemische er-

forderlich, die als gefährlich eingestuft sind. 

Der Paragraf 16e des Chemikaliengesetzes regelt seit Langem die Mitteilungspflichten 

für bestimmte gefährliche Gemische, die für den Endverbraucher bestimmt sind, als 

sogenannte Produktmeldung. In Deutschland ist nach dem Chemikaliengesetz das 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) die zuständige Stelle für die Entgegennahme 

                                            
11

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:de:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:de:PDF
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der Produktmeldungen12. Die Informationen in den Produktmeldungen werden von den 

deutschen Giftinformationszentren für die Notfallberatung verwendet. 

Im November 2011 erfolgte die Anpassung des Paragrafen 16e des Chemikalienge-

setzes an die CLP-Verordnung13. Zusätzlich werden auch als umweltgefährlich einge-

stufte Gemische in die Meldepflicht einbezogen. Eine Unterscheidung, ob es sich um 

eine Abgabe an den Endverbraucher, industrielle oder gewerbliche Verwendung han-

delt, wird nicht mehr gemacht. Die Meldepflichten sind außerdem mengenunabhängig. 

Für die neuen Meldeverpflichtungen sind Übergangsregelungen in § 28 Abs. 12 Che-

mikaliengesetz festgelegt, die den Meldeaufwand bis zu einer abschließenden europä-

ischen Regelung auf ein Minimum reduzieren sollen. Für gefährliche Gemische, die 

erstmals unter diese Meldepflicht fallen und bereits vor dem 09.11.2011 in Verkehr wa-

ren, stehen zwei Optionen zur Wahl. Entweder übermittelt man das Sicherheitsdaten-

blatt an die Informationsstelle Sicherheitsdatenblatt (ISi)14 des Institutes für Arbeits-

schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) oder man verwendet das 

ausführliche Formular der Giftinformationsverordnung und meldet direkt an das Bun-

desinstitut für Risikobewertung (BfR). Diese Übergangsregelung endet am 01.07.2019. 

 Übersichtsseite des REACH-CLP-Biozid Helpdesk zu Mitteilungen für die Informa-

tions- und Behandlungszentren für Vergiftungen:  

http://www.reach-clp-biozid-

helpdesk.de/de/CLP/Giftinformationen/Giftinformationen.html  

 

VORSCHLAG EINER EUROPÄISCHEN REGELUNG 

Die Informationsübermittlung ist bisher in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU sehr 

unterschiedlich geregelt. Nach Artikel 45 Absatz 4 der CLP-Verordnung prüft die EU-

Kommission eine Harmonisierung der zu übermittelnden Informationen und der zu 

verwendenden Formate. Neben den erforderlichen Informationen zur chemischen Zu-

sammensetzung der aufgrund ihrer gesundheitlichen oder physikalischen Auswirkun-

gen als gefährlich eingestuften Gemische soll insbesondere auch das Format zur 

Übermittlung der Daten vereinheitlicht werden. In den vergangenen Jahren wurden 

Beratungen mit relevanten Stakeholdern und dem Verband der Europäischen Giftin-

formationszentren (EAPCCT) geführt. Auf dieser Grundlage kann die Kommission eine 

Verordnung erlassen, mit der der CLP-Verordnung ein neuer Anhang hinzugefügt wird. 

Derzeit arbeitet die EU-Kommission an einem entsprechenden Verordnungsentwurf 

zur Harmonisierung der Meldung an Giftinformationszentren. Der Abstimmungsprozess 

ist bereits weit fortgeschritten, so dass eine Verabschiedung einer europäisch harmo-

nisierten Regelung als Anhang zur CLP-Verordnung noch 2016 möglich ist. Bislang ist 

eine zeitlich gestaffelte Umsetzung der europäisch harmonisierten Meldung vorgese-

hen: Die Meldung nach den neuen Anforderungen soll für Verbrauchergemische ab 

                                            

12
 http://www.bfr.bund.de/de/meldung_von_rezepturen-9375.html 

13
 http://www.bfr.bund.de/cm/343/anpassung-des-chemikaliengesetzes-an-die-clp-verordnung.pdf 

14
 http://www.dguv.de/ifa/GESTIS/ISi-Informationssystem-für-Sicherheitsdatenblätter/index.jsp 

http://www.bfr.bund.de/de/meldung_von_rezepturen-9375.html
http://www.bfr.bund.de/cm/343/anpassung-des-chemikaliengesetzes-an-die-clp-verordnung.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/343/anpassung-des-chemikaliengesetzes-an-die-clp-verordnung.pdf
http://www.dguv.de/ifa/GESTIS/ISi-Informationssystem-für-Sicherheitsdatenblätter/index.jsp
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Giftinformationen/Giftinformationen.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/CLP/Giftinformationen/Giftinformationen.html


 

 

15 15. August 2016 

dem 01.07.2019 verpflichtend sein, für gewerblich genutzte Gemische ab dem 

01.07.2020 und für rein industriell eingesetzte Gemische ab dem 01.07.2023. 

Bis zur Verabschiedung des endgültigen Verordnungsentwurfs sind jedoch noch weite-

re Änderungen möglich. 

 Webseite „Poison Centres“ der ECHA mit Informationen, Hilfestellungen und Tools 

für die Meldung an Giftinformationszentren: 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/  

 

Unterschiede zwischen europäischem und internationalem 
GHS 

Die erste Fassung des GHS wurde vom UN-ECOSOC im Dezember 2002 verab-

schiedet. Seitdem wird es im Zwei-Jahresabstand weiterentwickelt. Zuständig dafür ist 

das Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (UNCETDG/GHS). 

Unterhalb dieses Committee sind zwei Sub-Committee’s (SCE) für fachliche Entschei-

dungen eingerichtet. 

Das GHS ist eine Empfehlung der Vereinten Nationen und besitzt somit keine direkt 

bindende Wirkung auf die Gesetzgebungen der Mitgliedsstaaten. Deshalb wird welt-

weit eine vollständige Harmonisierung der Systeme nicht so schnell erreicht werden. 

Allerdings hatten die Mitgliedsstaaten auf dem Umweltgipfel in Johannesburg 2002 

sich gegenseitig bekräftigt, das GHS in ihren Gesetzgebungen zu implementieren. 

Auch lässt das GHS den Mitgliedsstaaten bei der Implementierung einige inhaltliche 

Spielräume, so dass Raum für Umsetzungsvarianten besteht. In den nächsten Jahren 

wird demnach noch viel Arbeit für die angestrebte Harmonisierung zu leisten sein. Ei-

nen Überblick zum derzeitigen Stand der Umsetzung des GHS in die einzelnen Ge-

setzgebungen bietet die UN-Webseite15. 

Rahmen und Umfang der vorhandenen Regelungen über gefährliche Chemikalien ori-

entieren sich am Schutzziel. Es werden dem jeweiligen Geltungsbereich entsprechend 

nur die typischen Gefahren behandelt. So regelt das Transportrecht nur Gefahren, die 

eng mit dem Transport vorkommen können. Deshalb spielen hier Gefahren mit akuter 

Wirkung eine größere Rolle, z. B. die akute Toxizität bei Unfällen, als chronische Effek-

te. Anders verhält es sich im Arbeits- oder Verbraucherschutz. Hier spielen sehr wohl 

auch Effekte eine Rolle, die nicht nur kurzfristig, sondern aufgrund einer dauernden 

Belastung auftreten. Das GHS ist so konzipiert, dass möglichst alle Eventualitäten der 

existierenden Systeme berücksichtigt worden sind. Der Regulator kann in genau fest-

gelegten Fällen zwischen verschiedenen Umsetzungsvarianten wählen, d. h. in diesen 

Fällen kann er sich die für seine Zwecke passenden Blöcke aus dem GHS auswählen. 

Das Harmonisierungsziel bleibt dennoch erhalten, da die Kriterien der gewählten End-

punkte wie akute Toxizität oder Entflammbarkeit im GHS festgelegt sind und in einer 

nationalen Regelung nicht verschoben werden dürfen. Ein Stoff ist dann nicht wie bis-

                                            
15

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html
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lang giftig in einem System und in einem anderen jedoch nicht, weil die Grenzkriterien 

unterschiedlich definiert sind. 

Im Einzelnen kann das wie folgt aussehen: 

 Eine GHS-Klasse wird nicht übernommen (z. B. krebserzeugend, umweltgefähr-

lich) 

 Eine GHS-Kategorie wird nicht übernommen (z. B. die erste oder die letzte Ka-

tegorie einer Klasse, Beispiel Klasse 5 akute Toxizität). 

 Kategorien können zusammengefasst werden (z. B. Akute Toxizität Kategorie 1 

und Kategorie 2, Hautätzend Kategorien 1A, 1B und 1 C). 

 

Auswirkungen der CLP-Verordnung auf nachgeschaltete Rege-
lungen 

An die Einstufung von Stoffen und Gemischen sind umfangreiche europäische und na-

tionale Vorschriften gekoppelt, wenn dort Regelungen für den sicheren Umgang und 

Transport von chemischen Produkten getroffen sind. Die Einstufungskriterien für Stoffe 

und Gemische haben unmittelbare Auswirkungen auf diese Regelungen. Dazu zählen 

zum Beispiel Regelungen zu Arbeitsschutz, Jugend- und Mutterschutz, Abfall-, Störfall- 

und Immissionsrecht, Wassergefährdungsklassen und Lagerung von chemischen Pro-

dukten (Abbildung 2).  

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) stellt auf ihrer Websei-

te eine Datenbank zu Rechtsfolgen der Einstufung von Stoffen und Gemischen16 be-

reit. Die Datenbank ermöglicht jedem Nutzer, sich schnell und umfassend darüber zu 

informieren, ob die Chemikalien, die er verwendet, aufgrund ihrer Einstufung rechtli-

chen Normen unterliegen. Daraus lassen sich mögliche Folgen für Einsatz und Ver-

wendung der Stoffe ableiten. Außerdem lässt sich erkennen, wie die jeweiligen Rechts-

folgen beschaffen und an wen sie adressiert sind. 

Da insbesondere auf nationaler Ebene noch nicht alle Regelwerke an die CLP-

Verordnung angepasst sind, muss dies nachgeholt werden. Zahlreiche Verordnungen 

und besonders auch technische Regeln und Normen müssen überprüft werden.  

Im Arbeitsschutz sind die Gefahrstoffverordnung und ihr Technisches Regelwerk be-

troffen. Die Gefahrstoffverordnung wird derzeit umfangreich überarbeitet, um sie an die 

CLP-Verordnung anzupassen. Ausführliche Informationen dazu und zum Arbeitsschutz 

im Allgemeinen finden Sie auf der VCI-Service-Plattform Technische Regelwerke17. 

 

                                            

16
 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Einstufung-und-

Kennzeichnung/Rechtsfolgen.html  
17

 https://www.vci.de/technische-regelwerke/arbeitssicherheit/uebersichtsseite.jsp 

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Einstufung-und-Kennzeichnung/Rechtsfolgen.html
https://www.vci.de/technische-regelwerke/arbeitssicherheit/uebersichtsseite.jsp
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Abbildung 2: Auswirkungen der CLP-Verordnung auf andere Rechtsbereiche 

 

Im Bereich Anlagensicherheit wurde die Seveso-Richtlinie 2012 überarbeitet und an 

die CLP-Verordnung angepasst. Die Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-RL) hat zum 

Ziel, Unfälle mit gefährlichen Stoffen zu verhindern und deren Folgen zu begrenzen. 

Sie enthält eine Liste an Stoffen, die als gefährlich eingestuft werden. Durch den Sys-

temwechsel bei der Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Stoffen und Ge-

mischen durch CLP war die Anpassung der Seveso-Richtlinie erforderlich. Ausführliche 

Informationen zur Seveso-Richtlinie und zur Anlagensicherheit erhalten Sie auf der 

VCI-Service-Plattform Technische Regelwerke18. 

 

SPEZIALFALL: ANPASSUNG DES GEFAHRGUTRECHTS AN GHS 

Ähnlich wie bei den Regelungen zur Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und 

Gemischen bilden die Modellvorschriften der Vereinten Nationen die Basis für alle ver-

kehrsträgerspezifischen Gefahrgutregelungen. Die Vereinten Nationen streben eine 

Harmonisierung zwischen den Modellvorschriften im Transportbereich und den GHS-

Kriterien an, zum Beispiel bei den Klassifizierungskriterien. Diese Harmonisierung hat 

Auswirkungen auf alle verkehrsträgerspezifischen Regelungen. Denn: Die Gefahrgut-

vorschriften werden regelmäßig an die aktuellen Empfehlungen der Vereinten Nationen 

für die weltweite Harmonisierung von Klassifizierung, Verpackung, Kennzeichnung und 

Dokumentation von Gefahrgütern angepasst. Auf solche Änderungen müssen sich die 

                                            
18

 https://www.vci.de/technische-regelwerke/anlagensicherheit/uebersichtsseite.jsp 

https://www.vci.de/technische-regelwerke/anlagensicherheit/uebersichtsseite.jsp
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Betroffenen rechtzeitig einstellen. Im VCI prüfen deshalb Experten des Gefahrgut-

rechts und des GHS gemeinsam Schnittstellen und mögliche Auswirkungen, die sich 

durch die Anpassung der UN-Vorschriften ergeben.  

 

Fortschreibung der CLP-VO 

Die EU-Kommission hat den Auftrag, die CLP-VO regelmäßig an den technischen und 

wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen. Dies erfolgt durch sogenannte Anpas-

sungsverordnungen (ATPs – Adaption to Technical and Scientific Progress). Man un-

terscheidet hierbei zwei Arten der Anpassung: 

1. Anpassungen für die Übernahme neuer oder geänderter Vorgaben aus dem 

UN-GHS. Diese Anpassungen erfolgen im Zwei-Jahres-Rhythmus. 

2. Übernahme von neuen oder geänderten harmonisierter Einstufungen und 

Kennzeichnungen von Stoffen in Anhang VI CLP. Diese Anpassungen erfolgen 

jährlich. 

Einen Überblick über bislang veröffentlichte ATPs enthält die Webseite des REACH-

CLP-Biozid-Helpdesk19. 

 

Weitere Informationsmöglichkeiten 

 Ausführliche Informationen zur Entstehung des Global harmonisierten Systems 

zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) sowie Informationen 

zur weltweiten Umsetzung und Arbeitspläne sind auf der GHS-Seite der Verein-

ten Nationen erhältlich20. 

 Die ECHA gibt in den „Einführenden Leitlinien zur CLP-Verordnung21“ einen ge-

nerellen Überblick über CLP und erläutert die Verfahren, die in der Verordnung 

festgelegt sind. 

 In den „Leitlinien zur Einhaltung der Bestimmungen der CLP-Verordnung“22 

(englisch) sind Erläuterungen der ECHA zur Einstufung von Stoffen und Gemi-

schen und zum Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis enthalten. 

 In den „Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008“23 sind Anleitungen der ECHA zur Erfüllung der Kennzeichnungs- 

und Verpackungsanforderungen der CLP-Verordnung enthalten. 

                                            
19

 http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Rechtstexte/RText-CLP/RText-CLP.html 
20

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html 
21

 http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introductory_de.pdf 

22
 http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

23
 http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_de.pdf 

http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Rechtstexte/RText-CLP/RText-CLP.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Rechtstexte/RText-CLP/RText-CLP.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introductory_de.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_de.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_de.pdf
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 Die FAQs der ECHA zur CLP-Verordnung24 liefern Informationen zu den Pflich-

ten, die sich aus der CLP-Verordnung ergeben und dazu, wie diese erfüllt wer-

den können. 

 Das Faltblatt „CLP – die neue Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 

Chemikalien in der EU“25 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin (BAuA) gibt eine Einführung in die CLP-Verordnung und die daraus re-

sultierenden Konsequenzen für Stoffe und Gemische. Darüber hinaus werden 

Links zu weitergehenden Informationen angeboten. 

 Die Arbeitshilfen zur EU-GHS-Verordnung26 des Instituts für Arbeitsschutz der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) geben einen Überblick über 

das GHS der Vereinten Nationen und in Europa.  

 Der Gemischrechner27 der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische In-

dustrie (BG RCI) hilft dabei, für Stoffgemische einen Vorschlag für die Einstu-

fung und Kennzeichnung nach der CLP-Verordnung zu ermitteln. 

 Bilder und Beschreibungen der Gefahrenpiktogramme nach CLP sind auf der 

ECHA-Webseite28 oder in den Arbeitshilfen zur EU-GHS-Verordnung des Insti-

tuts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)29 

erhältlich.  

 Ausführliche Informationen zur Kennzeichnung und Verpackung erhalten Sie in 

den ECHA-Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/200830, der TRGS 200 „Einstufung und Kennzeichnung von Stof-

fen, Zubereitungen und Erzeugnissen“31 sowie der TRGS 201 „Einstufung und 

Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“32. 

 

 

                                            
24

 http://echa.europa.eu/de/support/faqs/clp-frequently-asked-questions 
25

 http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/Faltblaetter/F83.html 
26

 http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/REACH-und-Arbeitsschutz/Global-Harmonisiertes-System-
GHS/index.jsp 
27

 https://ssl.gischem.de/gemischrechner/index.htm 
28

 http://echa.europa.eu/de/chemicals-in-our-life/clp-pictograms 
29

 http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/REACH-und-Arbeitsschutz/Global-Harmonisiertes-System-
GHS/index.jsp 
30

 http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_de.pdf 
31

 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-200.html 
32

 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-201.html 

Diese Informationen stellt der VCI seinen Mitgliedern auf der Service-Plattform "REACH und CLP" zur Verfügung. 
Sie werden bei Bedarf aktualisiert. Wir bitten Sie, bei der Weitergabe in Ihrem Unternehmen immer auch die Quel-
le anzugeben. Der VCI haftet nicht für Schäden durch die Nutzung dieser Informationen. Dies gilt nicht, wenn sie 
vom VCI oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 
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