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Gerecht, transparent und nicht-diskriminierend
Warum die neue REACh-Durchführungsverordnung nicht alle Probleme löst

Die Begriffe „gerecht“, „transparent“ und „nicht-diskriminierend“ werden 

regelmäßig und gerne in gesellschaftspolitischen Diskussionen genutzt. 

Wie gerecht ist unsere Gesellschaft? Sind politische Prozesse ausrei-

chend transparent (aktuelles Beispiel: TTIP)? Werden Minderheiten in unserer Ge-

sellschaft nicht diskriminiert? Wenn man damit die Interpretation dieser Begriffe 

als Spielfeld der Soziologie ansieht, erstaunt es, dass eine chemikalienrechtliche 

Regelung wie die REACh-Verordnung (REACh-VO) genau diese Begriffe verwendet 

und sie als Kriterium für eine rechtskonforme Umsetzung der REACh-VO nutzt. 

Eine der wesentlichen Grundpflich-
ten der REACh-VO für Hersteller 
und Importeure von Stoffen in ei-
ner Menge von mehr als 1 t/a ist 
die Registrierung bei der Europä-
ischen Chemikalienagentur ECHA. 
Damit soll der ECHA, aber auch 
den zuständigen nationalen Behör-
den, ein möglichst umfassendes und 
vollständiges Datenprofil für jeden 
Stoff zur Verfügung gestellt werden. 
Dass die Behörden dieses Datenpro-
fil/Stoffdossier möglichst nur einmal 
– und zwar in einer zwischen den 
Registranten abgestimmten Form 
– übermittelt haben möchten, wird 
an dem Schlagwortkürzel OSOR 
deutlich: „One Substance – One Re-
gistration“ steht plakativ für diese 
Idealvorstellung, sich für jeden Stoff 
nur mit einer Registrierung bzw. 
einem Registrierungsdossier be-
schäftigen zu müssen. Der Spagat 
zwischen dieser Idealvorstellung der 
Behörden einerseits und dem in der 
REACh-VO festgelegten Grundsatz 
andererseits, dass jeder Hersteller 
bzw. Importeur einen Stoff registrie-
ren muss, hat nun in den vergange-
nen sechs Jahren und insbesondere 
aktuell in diesen Monaten zu frag-
würdigen Entwicklungen geführt. 

Zwang zur gemeinsamen Dateneinreichung 

In Hinblick auf das Ziel, Wirbeltier-
versuche möglichst zu vermeiden 
bzw. zu beschränken, verpflichtet 
die REACh-VO Registranten in die-
sem Zusammenhang im Grundsatz 
zu einer gemeinsamen Einreichung 
von Daten. Aus der Erfahrung mit 
den Registrierungsfristen 2010 und 
2013 haben EU-Kommission und 
ECHA mit Unterstützung vieler na-

tionaler Behörden massiv darauf ge-
drängt, dass – über die Vorgaben der 
REACh-VO hinaus – für jeden Stoff 
nur noch ein Registrierungsdossier 
vorgelegt wird. Als Instrument da-
für haben sie eine Durchführungs-
verordnung nach Artikel 132 der 
REACh- VO genutzt. Diese „Durch-
führungsverordnung (EU) 2016/9 
der Kommission vom 5. Januar 2016  
über die gemeinsame Vorlage und 
Nutzung von Daten gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr.  1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACh)“ trifft 
im Artikel 3 „Ein Stoff, eine Regis-
trierung“ Regelungen zur Durch-
setzung des OSOR-Prinzips. Wenn 
es dort heißt, dass die ECHA dafür 
sorgt, dass alle Registranten ein und 
desselben Stoffes Teil derselben Re-
gistrierung sind, fragt sich nicht nur 
der Jurist, ob diese Anforderung von 
der REACh-VO gedeckt ist. Dass die 
ECHA davon ausgeht, dass dem so 
ist, wird daran deutlich, dass sie 
noch vor Inkrafttreten der Durch-
führungsverordnung angekündigt 
hatte, dass ab dem 26. Januar 2016, 
dem Datum des Inkrafttretens, in-
dividuelle Registrierungen von der 
REACh-IT der ECHA nicht mehr 
angenommen werden. Neue, sog. 
hinzutretende Registranten wer-
den damit gezwungen, sich an ei-
ner gemeinsamen Registrierung zu 
beteiligen. Diese Zwangsmaßnahme 
erscheint besonders problematisch 
in den Fällen, in denen ein hinzutre-
tender Registrant einen vollständi-
gen Opt-out von einer gemeinsamen 
Dossier einreichung erklärt, weil er 
einen eigenen vollständigen Daten-

satz hat. Rechtlich bedenklich er-
scheint an dieser Stelle auch, dass 
sich der hinzutretende Registrant 
gegen den Zwang zur gemeinsa-
men Dateneinreichung nicht weh-
ren kann. 

Mehr Transparenz erforderlich

Zwei Artikel, die den größten Um-
fang der Durchführungsverordnung 
ausmachen, befassen sich mit den 
Themen „Transparenz“ einerseits 
und „Gerechtigkeit und Nicht-Dis-
kriminierung“ andererseits.

Transparenz heißt in diesem 
Zusammenhang, dass in einer Ver-
einbarung über die gemeinsame 
Nutzung der zur Registrierung er-
forderlichen Informationen sowohl 
die gemeinsam zu nutzenden Daten 
einschließlich der Kosten der ein-
zelnen Datenposten wie auch die 
Kosten der Konzipierung und Ver-
waltung der Vereinbarung detailliert 
aufgeschlüsselt und begründet wer-
den müssen. Nur einstimmig können 
die an einer gemeinsamen Registrie-
rung beteiligten Unternehmen auf 
diese Aufschlüsselungen verzichten. 
Dies gilt in gleicher Weise für die 
Maßgabe, ein Kostenteilungsmodell 
einschließlich eines Erstattungs-
mechanismus in die Vereinbarung 
aufzunehmen. 

Mit diesen Regelungen wird ins-
besondere zu einer bestehenden 
Vereinbarung hinzutretenden Regis-
tranten ein starkes Druckmittel an 
die Hand gegeben. So bleiben dem 
hinzutretenden Registranten nicht 
mehr nur die Alternativen zu zah-
len oder selbst zu regis trieren. Auch 
Unternehmen, die sich bereits in der 
Vergangenheit an einer gemeinsa-
men Registrierung beteiligt haben, 
obwohl ihnen die vom federführen-
den Registranten genannten Kosten 
überhöht erschienen, haben nun die 
Möglichkeit, deutlich mehr Transpa-

renz zu erzwingen, indem sie ihre 
für die Einstimmigkeit erforderliche 
Zustimmung zum Verzicht auf ent-
sprechende Aufschlüsselungen ver-
weigern. Ob sie sich und der Sache 
damit einen Gefallen tun, muss an 
dieser Stelle offen bleiben.

Nicht hinreichend ausdifferenziert

Manchem erscheint die Überschrift 
des Artikel 4 „Gerechtigkeit und 
Nicht-Diskriminierung“ von der 
Wortwahl her vielleicht etwas über-
höht, wenn es im ersten Absatz dar-
um geht, dass auch bei den Verwal-
tungskosten eine Beteiligung nur im 
Hinblick auf die Daten verlangt wer-
den kann, die der potenzielle Regis-
trant für die Vorlage bei der ECHA 
benötigt. Im Weiteren werden dann 
Kriterien und Faktoren für die Fest-
legung von Kostenteilungsmodellen 
beschrieben. Deren Einhaltung 
soll sicherstellen, dass ein solches 
Kostenteilungsmodell für alle Be-
teiligten gerecht und nicht-diskri-
minierend ist. Letztlich erscheinen 
die entsprechenden Regelungen 
in der Durchführungsverordnung 
jedoch nicht hinreichend ausdif-
ferenziert. Die Verwendung von 

Begriffen wie „sollten“ oder „mög-
licherweise dennoch“ erscheint in 
einer Rechtsnorm fast befremdlich. 
Allerdings verwundert es, wenn die 
Durchführungsverordnung in der 
chemikalienrechtlichen Fachlite-
ratur als ein „handwerkliches De-
saster“ bezeichnet wird. Wenn dies 
u. a. damit begründet wird, dass 
der Verordnungsentwurf in engli-
scher Sprache formuliert und die 
englische Rechtssprache nicht so 
präzise wie die deutsche ist, fragt 
man sich, ob hier nicht weniger 
mehr wäre. Diese Frage muss man 
in diesem Zusammenhang auch im 
Hinblick darauf stellen, dass die 
ausführlichen ECHA-Leitlinien zur 
gemeinsamen Nutzung von Daten 
nun an die Vorgaben der Durchfüh-
rungsverordnung angepasst werden 
müssen. Der Vollständigkeit halber 
muss an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen werden, dass dieser Anpas-
sungsbedarf auch für zwei Leitfäden 
gilt, die die sog. Directors’ Contact 
Group der ECHA im Jahr 2014 vor-
gelegt hat. Denn auch sie behandeln 
die Themen „Recommendations on 
sound SIEF Management“ und „Fair, 
transparent and non-discriminatory 
cost sharing in SIEFs”.

Keine echte Hilfe für KMUs

EU-Kommission und ECHA begrün-
den bei dem Erlass von Durchfüh-
rungsverordnungen bzw. der Ver-
öffentlichung von Leitlinien und 
sonstigen Dokumenten zu einem 
erheblichen Maße damit, dass kleine 
und mittlere Unternehmen (KMUs) 
in der Umsetzung der REACh-Be-
stimmungen unterstützt werden sol-
len. Es bestehen allerdings Zweifel, 
ob sie auf dem richtigen Weg sind. 
Es ist naiv anzunehmen, dass KMUs 
mit diesem Ansatz wirklich geholfen 
wird. Letztlich würde eine Daten- 
und Kostenteilung dann in jeder 
Hinsicht gerecht, transparent und 
nicht-diskriminierend ausgestaltet 
werden, wenn sich jede Seite in die 
Position der anderen hineinverset-
zen und das fordern, aber auch das 
zugestehen würde, was sie selbst 
auf der anderen Seite auch akzep-
tieren oder verlangen würde.

Peter Steinbach, geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied, Verband 
Chemiehandel e. V., Köln

 ▪ steinbach@vch-online.de

 ▪ www.vch-online.de
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Neuartiger Biospiritus aus Stroh 
Werner & Mertz hat nach Tensi-
den aus Raps-, Oliven- und Leinöl 
einen neuen pflanzlich basierten 
Ausgangsstoff aus dem heimischen 
Kulturanbau für sich entdeckt: 
Sunliquid Zellulosealkohol, ein Bio-
alkohol der zweiten Generation, 
entsteht aus Stroh, einem Reststoff 
in der Landwirtschaft. Clariant ist 
es in einem innovativen Verfahren 
gelungen, einen hochwertigen, rei-
nen Bioalkohol zu gewinnen, der im 
Frosch Biospiritus-Multiflächenrei-
niger für Endverbraucher eingesetzt 
wird. In einem schonenden Verfah-
ren werden aus dem Stroh, also den 
nicht-essbaren Pflanzenteilen, die 
schwer zugänglichen Zucker ge-
wonnen und anschließend zu einem 
hochwertigen Bioalkohol vergärt.

Die Verwendung des Pflanzen-
reststoffs Stroh hat die Vorteile, 
regio nale Ressourcen zu nutzen 
und den Erdölverbrauch zu redu-
zieren. Die Ackeranbauflächen lie-
gen größtenteils in Deutschland, die 
Produktion erfolgt in Straubing, die 

Abfüllung in Mainz. Transportwege 
werden somit verkürzt; der Energie-
aufwand gering gehalten. Das Stroh 
wird aus heimischen Agrarreststof-
fen wie Weizenstroh gewonnen, ohne 
der Nahrungs- und Futtermittel-
produktion Konkurrenz zu machen. 
Zudem ist Biospiritus in seiner Her-
stellung nahezu CO2-neutral. Nach 
Angaben des Unternehmens liegt 
der Ausstoß von Treibhausgasen bis 
zu 95 % niedriger im Vergleich zur 
Verwendung fossiler Ressourcen.

Nach Angaben des Marktfor-
schungsinstituts Nielsen wurden 
mit Bioprodukten im deutschen Le-
bensmitteleinzelhandel (LEH) von 
Januar bis September 2015 rund 
2,8 Mrd. € umgesetzt, das macht 
einen Anteil von 4,2 % am Gesamt-
markt des LEH aus. Den Unterneh-
men gelingt es laut Gesellschaft 
für Konsumforschung (GfK) dabei 
vermehrt, über ihr nachhaltiges 
Handeln aufzuklären und ein Be-
wusstsein bei den Verbrauchern 
für nachhaltige Produkte des all-
täglichen Lebens, auch im Wasch-, 
Putz- und Reinigungsmittelmarkt, 
zu schaffen. Frosch hält sich da-
bei erfolgreich an der Spitze: Der 
Marktanteil von Haushaltsreini-
gern beträgt nach Angaben des 
Marktforschungsinstituts Informa-
tion Resources (IRI) aktuell 12,5 % 
(Stand November 2015), Frosch ist 
damit Marktführer in dieser Kate-
gorie. Auch in anderen Warengrup-
pen wächst diese Marke deutlich. 
(bm) ▪

Positive Auswirkungen durch Einsatz von Bioethanol
Der Bundesverband der deutschen 
Bioethanolwirtschaft (BDBe) hat 
mitgeteilt, dass in den ersten drei 
Quartalen 2015 in Deutschland der 
CO2-Ausstoß im Verkehr dank der 
Beimischung von Bioethanol im 
Benzin um rund 1,2 Mio. t gesenkt 
werden konnte. Norbert Schindler, 
MdB und Vorsitzender des BDBe: 
„Dies bedeutet eine Reduzierung 
des Ausstoßes klimaschädlicher 
Treibhausgase um 1,1 kg/l Bioetha-
nol, das in Super und Super E10 
beigemischt ist. Dies entspricht ei-
ner CO2-Minderung von 62 % gegen-
über fossilem Benzin.“ 

Nach einer Studie über die volks-
wirtschaftlichen Effekte der heimi-
schen Produktion entsteht pro Liter 
Bioethanol eine Wertschöpfung von 
0,5 EUR. Zudem werden 0,65 EUR 
Energiesteuer abgeführt.

Nach den Ergebnissen einer 
Studie über die ökonomische Be-
deutung des größten Standortes 
der deutschen Bioethanolproduk-
tion in Sachsen-Anhalt beruht die 

hohe Wertschöpfung von Bioet-
hanol auch auf der Vermarktung 
hochwertiger Nebenprodukte wie 
eiweißhaltigem Futtermittel und 
biogener Kohlensäure. In anderen 
Werken werden bspw. auch Gluten, 
Biodünger oder Biomethan gewon-
nen. 

Norbert Schindler, MdB: „Die 
mit modernster Technologie aus-
gestatteten Bioethanolwerke in 
Deutschland beweisen, dass Klima-
schutz im Verkehr auch ohne die 
massiven Finanzhilfen zu haben 
ist, welche auf der UN-Klimakon-
ferenz COP21 für unterschiedli-
che Maßnahmen im Energiesektor 
diskutiert werden. Bioethanol ist 
ohne Finanzhilfen wettbewerbsfä-
hig, weil eine Wertschöpfung von 
rund 0,5 EUR pro Liter in Land-
wirtschaft und Industrie entsteht. 
Darüber hinaus bringt jeder Liter 
Bioethanol 0,65 EUR an Energie-
steuer und 0,33 EUR an sonstigen 
Steuern und Sozialabgaben in die 
öffentlichen Kassen.“ 

Die Studie belege, dass die Her-
stellung und Verwendung von Bio-
ethanol nicht nur ein Gewinn für 
mehr Klimaschutz im Verkehr sei, 
sondern ein „Jobmotor“ im struk-
turschwachen ländlichen Raum: 
„Die Produktivität in deutschen 
Werken, die nicht nur Bioethanol 
für Kraftstoffanwendungen, son-
dern eine Vielzahl von Nebenpro-
dukten für die Lebensmittel- und 
Futtermittelindustrie erzeugen, 
erreichte dabei einen Spitzenwert 
von mehr als 632.000 EUR Brutto-
wertschöpfung pro Arbeitnehmer 
und Jahr.“ 

Schindler unterstreicht: „Gerade 
auf dem Land sind durch den Bau 
dieser mit modernster Prozesstech-
nik ausgestatteten Bioraffinerien 
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze 
entstanden, nicht nur in den Anla-
gen selbst, sondern auch in den vor- 
und nachgelagerten Bereichen wie 
Handwerk und Gewerbe.“(bm)

 ▪
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Neue Kooperation in Sachen Nachhaltigkeit: Der 
Frosch Biospiritus Multiflächenreiniger reinigt 
mit einem Bio-Alkohol von Clariant. Die Basis 
für den Bioalkohol ist nicht-essbares Stroh. 
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