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Veröffentlichung und Vertraulichkeit von
Informationen aus Sicherheitsdatenblättern
– Fragen und Antworten
Ab Herbst 2012 werden auf der Website der ECHA weitere Informationen
über chemische Stoffe, die in der Regel im Sicherheitsdatenblatt (SDB) zu
finden sind, veröffentlicht werden. Die ECHA veröffentlicht vorab ein Frageund-Antwort(Q&A)-Dokument, um Einzelheiten zur Veröffentlichung und zu
den neuen Vertraulichkeitsforderungen in Bezug auf derartige Informationen
in IUCLID 5.4 bereitzustellen, und bestärkt Registranten darin, sich mit den
anstehenden Änderungen vertraut zu machen.
Helsinki, 7. Juni 2012 – Die neuen SDB-Informationen, die öffentlich gemacht werden,
umfassen die Namen der Registranten eines Stoffes, die Registrierungsnummern, Angaben
dazu, ob eine chemische Sicherheitsbewertung (chemical safety assessment, CSA)
durchgeführt wurde, sowie die Ergebnisse der PBT-Beurteilung (persistente, bioakkumulierbare
und toxische Chemikalien) und der vPvB-Beurteilung (sehr persistente und sehr
bioakkumulierbare Chemikalien).
Das Q&A-Dokument enthält detaillierte Informationen zu den neuen Feldern, die öffentlich
gemacht werden, sowie Angaben dazu, wie die Informationen veröffentlicht werden und wie in
einem IUCLID 5.4-Dossier Vertraulichkeit gefordert werden kann. Das Q&A-Dokument
behandelt auch spezifische Fragen im Zusammenhang mit Gebühren für
Vertraulichkeitsforderungen, dem vorgesehenen Zeitplan und der potenziellen Notwendigkeit,
Registrierungsdossiers zu aktualisieren. Es macht auch deutlich, dass gemäß dem neuen
IUCLID-Format eine Veröffentlichung der Verwendungen des Stoffes, der Verwendungen, von
denen abgeraten wird, und des generischen Expositionspotenzials erfolgen wird.
Nach dem für Juli 2012 geplanten Start der neuen REACH-IT-Version werden Unternehmen ein
Zeitfenster von drei Monaten haben, um eine Aktualisierung ihres Registrierungsdossiers mit
neuen Vertraulichkeitsforderungen einzureichen. Zu beachten ist gegebenenfalls, dass
Vertraulichkeitsforderungen gemäß REACH gebührenpflichtig sind und von der ECHA geprüft
werden. Aktualisierte Versionen der IUCLID REACH-Plug-ins (TCC, Veröffentlichungs- und
Gebührenberechnungs-Plug-in) und die einschlägigen Handbücher werden im Juli zusammen
mit der Aktualisierung von REACH-IT bereitgestellt. Die Plug-ins und Handbücher werden
Registranten bei der Kontrolle auf Vollständigkeit, bei der Vorschau der veröffentlichten
Informationen sowie bei der Abschätzung der Gebühren für potenzielle neue
Vertraulichkeitsforderungen helfen.

Die ECHA plant den Beginn der Veröffentlichung der SDB-Informationen aus im IUCLID 5.4Format eingereichten Dossiers auf ihrer Website für November 2012.

Freiwillige Veröffentlichung von Daten

Aus allen Registrierungsdossiers werden die üblicherweise in einem SDB zu findenden
Informationen veröffentlicht, sofern für die Informationen keine Vertraulichkeit gefordert wird.
Dies gilt unabhängig davon, ob für den Stoff ein SDB erforderlich ist oder nicht. Ist für den
Stoff kein SDB erforderlich, wird davon ausgegangen, dass der Registrant diese Informationen
freiwillig veröffentlicht, sofern sie nicht als vertraulich gekennzeichnet sind.

Weitere Informationen
Fragen und Antworten zu Veröffentlichung von und Vertraulichkeitsforderungen für
Informationen aus Sicherheitsdatenblättern in IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 steht jetzt zum Download bereit (Nachrichten-Alert vom 5. Juni 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
Die ECHA aktualisiert REACH-IT und IUCLID 5 (Nachrichten-Alert vom 11. April 2012)
http://echa.europa.eu/de/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
IUCLID-Website
http://iuclid.eu/
ECHA-Helpdesk
http://echa.europa.eu/web/de/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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