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Ergebnisse eines REACH-Testlaufs:
SPORT-Projekt „Pentanole“
Schlussfolgerungen aus Behördensicht
I. Einleitung
Im Oktober 2003 wurde von der Europäischen Kommission ein umfassender Vorschlag zur Neuregelung des europäischen Chemikalienrechts vorgelegt. Mit der Einführung
des sogenannten REACH-Verfahrens (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)1 sollen zukünftig alle
Chemikalien registriert, bewertet und besonders gefährliche Stoffe zugelassen werden.
Im Vergleich zum jetzigen Chemikalienrecht wird die
Beweislast unter REACH umgekehrt, d.h. nicht mehr die
Behörden müssen nachweisen, dass eine Chemikalie gefährlich ist, sondern die Hersteller bzw. Importeure müssen den sicheren Umgang einer Chemikalie für alle Verwendungen zeigen.
Diese umfassende Änderung der Beweislast wird zu
einem Umdenken bei allen „REACH-Akteuren“ (sowohl
Industrie als auch Behörden) führen, und vor diesem
Hintergrund wurde von dem europäischen Chemiedachverband (CEFIC) und der europäischen Kommission mit
Beteiligung verschiedener nationaler Behörden aus einigen Mitgliedsstaaten ein Planspiel mit dem Titel „Strategic
Partnership on REACH Testing (SPORT)“ initiiert.
Ziel dieses Testlaufs ist, die Praktikabilität des Verordnungsentwurfs für Unternehmen und Behörden zu testen,
wobei der Schwerpunkt des Planspiels vor allem bei der
Prüfung der REACH-Prozesse Vorregistrierung, Registrierung und Dossierbewertung lag.
Das Planspiel fand anhand von acht ausgesuchten Stoffen oder Stoffgruppen in entsprechenden Projektgruppen
statt. Insgesamt nahmen 29 mögliche Registrierer, die teil-

weise Konsortien bildeten, von Industrieseite aus teil.
Weiterhin beteiligten sich Behörden aus acht EU Mitgliedsstaaten an den verschiedenen Stoff-Projekten, Frankreich nahm z.B. an drei Projekten teil, in manchen Projekten führten auch zwei Behörden aus unterschiedlichen
Mitgliedsstaaten die gleichen Aufgaben parallel durch.
(siehe Tabelle)
Entscheidungen und Bewertungen wurden nur auf der
Grundlage des REACH-Verordnungsentwurfs vom 23. Oktober 2003 getroffen bzw. durchgeführt. Änderungen, die
auf politischer Ebene diskutiert werden, wurden nicht
berücksichtigt. Generell kam ein sogenanntes „free flow“Verfahren zum Tragen, da keine Leitfäden, außer den
Angaben in den Anhängen V bis IX vorlagen. Das bedeutete, dass die Planspielteilnehmer selber entscheiden konnten, wie sie die Vorgaben der REACH-Verordnung umsetzten.
Die Registrierungsunterlagen wurden von der Industrie
entsprechend der Anforderungen nach Artikel 9 der Verordnung und den Anhängen V bis VIII erstellt. Eine Vollständigkeitsprüfung wurde vom ECB (European Chemicals
Bureau) als Ersatz der zukünftig noch zu gründenden
EU-Chemikalienagentur durchgeführt. Die Übereinstimmungsprüfung des Dossiers nach Artikel 40 und das Prü-
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1 Die genannten Artikel beziehen sich auf solche des REACH-Verordnungsentwurfs vom Oktober 2003.
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Category of pentanols
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Fatty acid C18-condensate

CHT R. Beitlich GmbH
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o-Chlorobenzaldehyde
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Niederlande

n.a.

Category of Alkyl sulphates
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Italien

n.a.

Category of propylene glycol
n-butyl ethers

Dow
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Frankreich

n.a.

Category of linalool and
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Frankreich
Niederlande

149-45-1

Disodium 4,5-dihydroxybenzene1,3-disulphonate

Fuji

Finnland
Slowakische Republik
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fen der Testvorschläge nach Artikel 39 wurde von Behörden aus den EU-Mitgliedsstaaten durchgeführt.

II. Das „deutsche“ SPORT-Projekt
Innerhalb des SPORT-Projekts wurde von der deutschen
Anmeldestelle und den Bewertungsbehörden ein von der
BASF vorgelegtes Registrierungsdossier zu der Stoffgruppe der „Pentanole“, bestehend aus vier Stoffen, auf
Übereinstimmung geprüft (i.e. compliance check).
Die daraus gewonnenen Erfahrungen, ggf. mit Vorschlägen zur Verbesserung der REACH-Werkzeuge, lassen sich
unter folgenden Themen zusammenfassen:

1. Gruppen- bzw. Kategorieansatz
Laut Anhang IX des REACH-Verordnungsentwurfs können Stoffe, deren physikalisch-chemische, toxikologische
und ökotoxikologische Eigenschaften infolge struktureller
Ähnlichkeit voraussichtlich ähnlich sind oder einem
bestimmten Muster folgen, als Stoffgruppe betrachtet werden. In solchen Fällen ist es nicht notwendig, jeden Endpunkt für jeden Stoff zu ermitteln, sondern die Ergebnisse
verwandter Stoffe können übertragen werden (read
across). In jedem Fall ist jedoch eine ausreichende und
zuverlässige Begründung vorzulegen.
Für die vier isomeren Pentanole wurden von der BASF
jeweils vier technische Dossiers und ein gemeinsamer CSR
(Chemical Safety Report) vorgelegt, in dem die Pentanole
in einer Stoffgruppe zusammengefasst betrachtet worden
sind. Dieser Gruppenansatz „Pentanole“ wurde von den
Bewertungsbehörden generell als positiv bewertet. Grundsätzlich werden von Behördenseite die innerhalb von
REACH im Anhang IX beschriebenen Gruppenansätze
unterstützt, wobei die Erklärung zu den einzelnen Stoffen
und den entsprechenden Endpunkten im Fall der „Pentanole“ ausführlicher hätte sein sollen.

2. Technisches Dossier/CSR
Im eingereichten technischen Dossier der BASF wurde im
Wesentlichen auf weitere Dokumente des Registrierungsdossiers, wie CSR- und IUCLID-Datensatz Bezug genommen. Bezugnahmen auf den IUCLID-Datensatz2 waren
durch das Fehlen der zur Zeit entstehenden REACH-ITDatenbank bedingt, die ein vollständiges technisches Dossier mit entsprechendem Datensatz zukünftig generieren
soll. Es ist zu erwarten, dass mit der Entwicklung von
IUCLID 5 und REACH-IT dieses Problem behoben wird.
Die Bezüge im technischen Dossier zum CSR führten
dazu, dass die Prüfung auf Übereinstimmung fast ausschließlich am CSR durchgeführt werden musste, da Angaben im technischen Dossier unvollständig waren.
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Laut REACH dient der CSR als Basis für die Informationen
im Sicherheitsdatenblatt, das vor allem für die nachgeschalteten Anwender in der Lieferkette gedacht ist. Nach
Artikel 40 ist der CSR nicht Bestandteil der Übereinstimmungsprüfung. Jedoch sind nur im CSR ausführliche
Expositionsbetrachtungen, Risikobewertungen und Risikominderungsmaßnahmen enthalten. Um eine Prüfung auf
Übereinstimmung mit Artikel 9 bzw. den Anhängen IV bis
IX durchführen zu können, sind gerade diese CSR-Angaben zu prüfen um ggf. angemessene Nachforderungen
bzw. Entscheidungen treffen zu können.
Damit lässt sich zusammenfassend bezüglich des technischen Dossiers und dem CSR feststellen, dass:
– alle relevanten Informationen in einem Dokument (vorzugsweise im technischen Dossier) dargestellt werden
und die Bezüge auf die anderen Registrierungsdokumente weitgehend vermieden werden sollten, um
Transparenz und Vertrauen zwischen Behörden und
Registrierungspflichtigen zu bilden und eine zügige
Bearbeitung zu gewährleisten;
– bei der Entwicklung von REACH-IT darauf geachtet
werden sollte, dass die drei Registrierungsdokumente
bestehend aus technischem Dossier, CSR und SDB3 aus
der gleichen Datenbasis generiert werden können;
– nicht nur das technische Dossier auf Übereinstimmung
geprüft wird, sondern auch der CSR zum „compliance
check“ herangezogen wird.

3. Expositionsszenarien
Die Expositionsabschätzungen im Fall der Pentanole im
CSR haben gezeigt, dass entlang der Lieferkette die Expositionsbelastung, zumindest bei Verwendung generischer
Modelle, steigt. Unter dem Gesichtspunkt, dass bei steigender Exposition, auch die Gefahr eines Risikos steigt, sollten
die generischen Modelle verfeinert und an die Erfordernisse der nachgeschalteten Anwender angepasst werden.
Im Augenblick stellt sich die REACH-Verordnung so
dar, dass bei einer vom Hersteller nicht angegebenen Verwendung der nachgeschaltete Anwender:
– entweder seinem Lieferanten eine relativ genaue Beschreibung seiner Verwendung liefern muss, und damit
möglicherweise Geschäftsgeheimnisse preisgibt, oder
– für die Verwendung einen eigenen CSR erstellen muss.
Dazu fehlt ihm jedoch häufig die Expertise, gerade bei
Anwendern am Ende der Lieferkette.
Im CSR erwähnte Expositionsszenarien sollten daher mit
allen Informationen, die nötig sind, um zumindest eine
generische Expositionsabschätzung durchzuführen, im
technischen Dossier aufgelistet werden. Eine Vereinfachung dieser Expositionsabschätzung kann die Entwicklung von standardisierten quantitativen Verwendungsund Expositionskategorien (VEKs) sein.

4. Informationen entlang der Lieferkette
2 IUCLID: International Uniform Chemical Information Database.
3 SDB: Sicherheitsdatenblatt.

Wie unter 3. erwähnt, zeigen die Ergebnisse der Expositionsbetrachtungen bei Pentanolen, dass entlang der Lie-
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ferkette die Expositionen zunehmen (können), da die Abschätzungen anhand von Default-Werten durchgeführt
werden. Dieses Ergebnis spiegelt die Erfahrungen bei der
Altstoffbewertung unter den zur Zeit bestehenden Gesetzesvorgaben wieder: Herstellung und industrielle Verwendungen zeigen in der Regel niedrigere Expositionen und
Risiken als Verwendungen am Ende in der Lieferkette.
Im Fall der Pentanole haben die nachgeschalteten Anwender dem Hersteller insgesamt wenig Informationen
über die Verwendungen zukommen lassen. Es ist nicht
ersichtlich, ob sich dieser Zustand unter realen REACH
Bedingungen ändern wird. Unter der Annahme, dass der
nachgeschaltete Anwender unter REACH sich verpflichtet
fühlen wird, seine Verwendungs- und Expositionsinformationen anzugeben, kann man sich eine Verbesserung der
Informationen „von unten nach oben“ vorstellen. Gerade
die Kommunikation in der Lieferkette sollte durch REACH
verbessert, und die Wege und Risiken der Stoffe innerhalb
des ganzen Lebenszyklus festgestellt werden. Hier können
die unter 3. erwähnten VEKs die Kommunikation entlang
der Lieferkette erleichtern, da durch die Kategorisierung
ein einfaches und ohne vertrauliche Daten preisgebendes
Verfahren vorliegen würde.

5. „Waiving“-Bedingungen
Auf der einen Seite konnten in dem Fall der Pentanole auf
Grund der Ähnlichkeit der vier Stoffe die Testergebnisse
innerhalb der Gruppe übertragen und damit auf zusätzliche Tests verzichtet („gewaived“) werden. Auf der anderen
Seite konnten die Begründungen für Verzichtserklärungen
nicht immer akzeptiert werden. Vor allem bei der Begründung zum Verzicht auf die Zweigenerationen-Prüfung zur
Reproduktionstoxizität (NB: für keinen der vier Stoffe der
Stoffgruppe „Pentanole“ lagen eine spezifische Reproduktionsstudie bzw. entsprechende Basisangaben vor) wurde
die Waiving-Begründung der Industrie (i.e. only industrial
use) als nicht ausreichend erachtet.
Generell war die Beurteilung der Verzichtsargumente
nur mit entsprechendem Sachverstand möglich. Es lässt
sich daher feststellen, dass ein „compliance check“, vor
allem wenn das Dossier Waiving-Begründungen enthält,
nur von Sachverständigen mit entsprechendem Fachwissen
(insbesondere Ökotoxikologie, Toxikologie) durchgeführt
werden kann. Dieser Sachverstand und das entsprechende
Fachwissen wurden im SPORT-Projekt durch die Beteiligen
der nationalen Bewertungsbehörden sichergestellt.
Das Beispiel der fehlenden Reproduktionsstudie, die bei
>1000 t/a verpflichtend ist, hat auch gezeigt, dass für eine
Akzeptanz einer Begründung klare Regelungen bzw. Kriterien für den Verzicht auf Prüfungen entwickelt werden
müssen. Damit ergibt sich, dass die Aufgabe der Dossierbewertung und die Begutachtung der „Waiving“-Bedingungen nicht rein formal und generalistisch durchgeführt werden kann. Je nach den Schutzzielen Umwelt-, Verbraucherund Arbeitnehmerschutz, können daher nur die entsprechenden Experten in den nationalen Bewertungsbehörden
den „compliance check“ bewältigen.
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6. Umwelt/Gesundheit des Menschen
Bei der Überprüfung auf Übereinstimmung hinsichtlich
des Schutzziels Umwelt wurden wegen der Nicht-Einstufung der Pentanole als umweltgefährlich keine detaillierten Entscheidungsentwürfe erstellt.
Die Prüfung der Exposition am Arbeitsplatz und der
toxikologischen Endpunkte war teilweise sehr intensiv.
Dabei wurden einige Datenlücken4 und unzureichende
Begründungen für das Weglassen von Prüfungen festgestellt. Im Entscheidungsentwurf wird besonders auf diese
Endpunkte und Expositionsszenarien eingegangen. Des
Weiteren ergab die Prüfung eines der Sicherheitsdatenblätter, dass die im REACH-Regelwerk genannten Anforderungen noch nicht erfüllt wurden.
Hinsichtlich der praktischen Übertragung dieser
SPORT-Erfahrung in REACH ist es vorstellbar, dass sich
die Prüfung der Unterlagen durch die Behörden auch auf
bestimmte Schutzziele beschränken kann („tailored compliance check“). Dies würde der Fall sein, wenn nach grober Sichtung oder aufgrund von Vorkenntnissen schnell
deutlich wird, dass mögliche Risiken schwerpunktmäßig
auf bestimmte Schutzziele beschränkt sind, z.B. hohe
Umweltrelevanz steht im Vordergrund oder bestimmte
Expositionsszenarien werden bestimmungsgemäß ausgeschlossen.

7. Qualität der Informationen
Die Registrierungsunterlagen zu den Pentanolen waren
von guter Qualität. Dies ist auf die große Erfahrung der
BASF im Erstellen von Unterlagen im Rahmen der Neustoff- und Altstoff-Regelungen zurückzuführen. Es ist zu
erwarten, dass weniger erfahrene Unternehmen diesen
Standard nicht einhalten können.

III. Weitere Ergebnisse
Durch die Aktivität im Rahmen des Projektes ergaben sich
über die Dossierbewertung hinaus einige weiterreichende
Ergebnisse, besonders hinsichtlich der Übertragbarkeit auf
die praktische Umsetzung von REACH als auch auf die
Verteilung der Bewertungsaufgaben innerhalb der verschiedenen REACH-Akteure:

1. Sprachbarrieren
Innerhalb des SPORT-Projekts Pentanole wurden alle
Berichte, Dokumente und Informationen in Englisch
erstellt. In den augenblicklichen Regelungen jedoch müssen alle sicherheitsrelevanten Informationen in der Lan-

4 Diese sind insbesondere: skin sensitisation, mutagenicity,
two generation reproductivity study, carcinogenicity (deutsch: Sensibilisierung der Haut, Mutagenität, Reproduktionstoxizität während zwei
Generationen, Karzinogenität).
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dessprache übermittelt werden (SDB). Im Falle von
REACH sind Regelungen, in welcher Landessprache eine
Registrierung und der „compliance check“ stattfinden sollem, noch nicht festgelegt. Es ist davon auszugehen, dass
besonders kleinere Unternehmen ihren Verpflichtungen
nur in ihrer Landessprache nachkommen können und
auch in nur dieser Sprache mit den Behörden kommunizieren. Dies gilt für nationale Behörden ebenso wie für EUBehörden.

2. Dossierauswahl
Da die Überprüfung auf Übereinstimmung nach Artikel 40
eine „Kann-Bedingung“ ist, bleibt fraglich, ob die Registrierungsdossiers zu Pentanolen überhaupt für eine Übereinstimmungsprüfung ausgewählt worden wären. Aufgrund
der Ergebnisse bei der Überprüfung auf Übereinstimmung
hätte die nationale zuständige Behörde die Kriterien
„Gruppenansatz“ und „Einstufung und Kennzeichnung“
kombiniert und die Waiving-Begründungen wahrscheinlich unter „realen“ REACH-Bedingungen entsprechend der
Einstufung und Kennzeichnung für einen „tailored compliance check“ mit dem Schwerpunkt „menschliche Gesundheit“ ausgewählt.
Kriterien für die Auswahl der zu überprüfenden Registrierungsdossiers sind jedoch in REACH nicht festgelegt.
Die stichprobenartige Auswahl von Registrierungsdossiers
stellt seitens der Mitgliedstaaten für eine Dossierbewertung einen sehr wichtigen Aspekt der Qualitätssicherung
dar, auf der einerseits eine korrekte Informationsübermittlung in der Lieferkette (SDB) basiert, und die andererseits
die Verbindung der Ergebnisse der Dossierbewertung mit
weitergehenden Maßnahmen, wie z.B. Initiierung des Zulassungsverfahren, gewährleistet.

3. Weiterbehandlung der Dossierbewertung
Im SPORT-Projekt wurde ein Entscheidungsentwurf erstellt, der an den Registrierungspflichtigen übermittelt
wurde. Die Dossierbewertung ist damit jedoch noch nicht
abgeschlossen. Der Registrierungspflichtige, die Agentur
und die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedsstaa-
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ten sind nach den Artikeln 48 und 49 an weitere Verfahren
und Fristen gebunden, die zu einer Einigung bzw. Veröffentlichung einer abgestimmten Entscheidung führen.
Eine abgeschlossene Dossierbewertung stellt in dem jetzigen REACH-Entwurf für die Mitgliedsstaaten ein Initiativund Vorschlagsrecht nach Artikel 42 Absatz 2 zu weiteren
Maßnahmen dar, welche sind:
– Stoffbewertung,
– Zulassung oder
– Beschränkung.
Angenommen die Dossierbewertung der Pentanole wäre
mit den zur Zeit bestehenden Entscheidungen abgeschlossen, wäre wahrscheinlich eine weitergehende Maßnahme
eine gezielte Stoffbewertung, um insbesondere die CMREigenschaften dieser Stoffgruppe zu klären.

IV. Zusammenfassung
Das SPORT-Projekt „Pentanole“ hat gezeigt, dass die Vorschriften, wie sie zur Zeit in REACH bestehen, für eine
Dossierbewertung durch nationale Bewertungsbehörden
ausreichend sind. Im Fall der Pentanole hat die Prüfung
auf Übereinstimmung funktioniert. Jedoch kann von diesem Projekt nicht generell auf eine Übertragbarkeit in ein
zukünftiges REACH-Verfahren geschlossen werden.
Positiv hervorgehoben werden kann die Durchführung
eines Gruppenansatzes und die gute Qualität der vorgelegten Informationen seitens BASF.
Es wurde jedoch u.a. festgestellt, dass:
– der CSR (chemical safety report) für eine Dossierbewertung herangezogen werden musste; eine CSR-Bewertung sollte daher formal auch in den REACH-Verordnungstext übertragen werden;
– noch Datenlücken bezüglich „Waiving“-Begründungen
und „Expositionsszenarien“ bestehen;
– die Dossierbewertung einen interdisziplinären Sachverstand und hohes Fachwissen abverlangt, welche
nicht formal und administrativ geleistet werden können.
Informationen und der Abschlussbericht zum gesamten
SPORT-Projekt sind auf der Homepage http://www.sportproject.info/ zu finden.

