REACh – Hisstorie
Im Interesse der Verbrauccher hat sich die
d Europäisch
he Union zum Ziel gesetzt, den Handel m
mit chemischen Substanzen
n
möglichst siccher zu gesttalten. Bereits
s 2001 stellte
e die EU-Kom
mmission des
shalb ihr soggenanntes „W
Weißbuch" zurr
Chemikalienp
politik vor und
d verabschiede
ete im Oktobe
er 2003 den Vo
orschlag für einen neuen euuropäischen Rechtsrahmen
R
n
- das REAC
Ch-System. Das Kürzel RE
EACh steht fü
ür die Registtrierung, Evaluierung (Bew
wertung) und Autorisierung
g
(Zulassung) von Chemika
alien. Nach einem
e
langwiierigen Gesettzgebungsverffahren ist diee REACH-Ve
erordnung am
m
01.06.2007 iin Kraft getre
eten. Nach de
em Prinzip de
er Beweislastu
umkehr überträgt REACH die Verantwo
ortung für die
e
Überprüfung der Chemika
aliensicherheit auf die Herssteller und Imp
porteure in de
er EU. Sie müüssen künftig überzeugend
d
darstellen, d
dass ihre Pro
odukte sicher zu handhab
ben sind und weder die Gesundheit dder Weiterverrarbeiter oderr
Verbraucher noch die Umw
welt über Gebühr belasten.

REACh – Siccherheitsdaten
nblätter
Seit dem 01
gemäß der Verordnung
1.06.2007 sind Sicherheits
sdatenblätter g
V
1907/2006 Arttikel 31 zu erstellen. Diess
beinhaltet u.a
a. eine redakttionelle Neuge
estaltung (z.B
B. Angabe einer E-Mail-Adresse mit Konttaktperson un
nd Umstellung
g
der Kapitel 2 und 3).
GB-Chemie hat die Um
mgestaltung der
d
Sicherheiitsdatenblätter sukzessive vorgenomm
men. Die Übe
ernahme derr
Registrierung
gsnummer und der Daten aus Stoffsiche
erheitsberichte
en und Expos
sitionsszenarieen ist jedoch erst möglich,,
wenn die Re
egistrierung errfolgt ist. Sofe
ern erforderlic h, können die
e Sicherheitsd
datenblätter deen Kunden in
n den meisten
n
EU-Amtsspra
achen zur Verrfügung gestellt werden.

egistrierung un
nd Registrierungsfristen
REACh – Re
REACh verla
angt über eine
en Zeitraum vo
on elf Jahren d
die Registrieru
ung von über 30.000 chemiischen Stoffen
n, die sich auff
dem europäischen Markt befinden.
b
Ohn
ne Registrieru ng ist die weiitere Verwend
dung oder Verrmarktung aus
sgeschlossen..
Alle „Inverkehrbringer“, d.h
h. Hersteller oder
o
Importeu
ure, die einen Stoff in Meng
gen ab 1 t p.aa. produzieren oder in den
n
europäischen
n Rechtsraum
m einführen, müssen in diese
em Zeitrahme
en eine Registrrierung bei deer Europäische
en Agentur fürr
chemische S
Stoffe - der ECHA
E
- in Helsinki
H
vorne
ehmen. Sie re
eichen hierzu ein techniscches Dossier ein, das die
e
grundlegende
en Eigenscha
aften des Sto
offes nennt, sseine Einstufu
ung und Kenn
nzeichnung soowie die Verw
wendung und
d
Leitlinien zum
m sicheren Umgang.
U
Beso
onders besorrgniserregende
e Stoffe (hierrzu zählen kaarzinogene, mutagene
m
und
d
reproduktionsstoxische Sto
offe ebenso wie
w solche, di e sich in derr Umwelt anreichern) werdden darüber hinaus
h
einem
m
behördlichen
n Zulassungsverfahren un
nterstellt. Dass Zulassungs
ssystem wird die Unterneehmen dazu verpflichten,,
Alternativen zzu entwickeln.
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Für die Regisstrierung gibt es
e je nach Me
engen (den so genannten To
onnagebänderrn) bestimmte Fristen:

alb der Lieferk
kette
REACh – Pfllichten innerha
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