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VORWORT
In diesem Dokument wird beschrieben, wann und wie die besonderen Bestimmungen für die
Registrierung von Zwischenprodukten gemäß REACH-Verordnung angewendet werden
können. Das vorliegende Dokument gehört zu einer Reihe von Leitlinien, die allen
Beteiligten helfen sollen, ihre Verpflichtungen nach der REACH-Verordnung zu erfüllen. Sie
enthalten ausführliche Anleitungen zu grundlegenden REACH-Verfahren sowie zu einigen
spezifischen wissenschaftlichen und/oder technischen Methoden, die von Industrie und
Behörden im Rahmen von REACH anzuwenden sind.
Die Leitlinien wurden in den REACH-Umsetzungsprojekten (REACH Implementation
Projects, RIPs) unter Federführung der Dienststellen der Europäischen Kommission und mit
Beteiligung
aller
Akteure
–
Mitgliedstaaten,
Unternehmen
und
Nichtregierungsorganisationen – erarbeitet und zur Diskussion gestellt. Nach Annahme
durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten wurden die Leitliniendokumente zur
Veröffentlichung und weiteren Pflege an die ECHA übergeben. Sämtliche Aktualisierungen
der Leitlinien werden von der ECHA erarbeitet und anschließend unter Einbeziehung der
Akteure – Mitgliedstaaten, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen – zur
Diskussion gestellt. Einzelheiten zu diesem Konsultationsprozess finden Sie unter:
http://echa.europa.eu/doc/FINAL_MB_30_2007_Consultation_procedure_on_guidance.pdf
Sie finden die Leitlinien auf der Website der Europäischen Chemikalienagentur
(http://echa.europa.eu/reach_de.asp). Neue Leitlinien und aktualisierte Fassungen
bestehender Leitlinien sollen ebenfalls auf dieser Website veröffentlicht werden.
Der vorliegende Text stützt sich auf die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des
1
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 .
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Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH),
zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG
der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1354/2007 des Rates
vom 15. November 2007 zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) aufgrund
des Beitritts Bulgariens und Rumäniens (ABl. L 304 vom 22.11.2007, S. 1).

Dokumenthistorie
Hinweis: Das Ausgangsdokument (Version 1.1 vom Februar 2008) wurde im Rahmen der
Aktualisierung und des Konsultationsprozesses mit der Partner Expert Group (PEG) an
vielen Stellen neu formuliert. In der Dokumenthistorie werden daher nur die
Hauptänderungen aufgeführt, ohne auf einzelne Umformulierungen oder redaktionelle
Änderungen einzugehen.
Version

Abschnitt

Vorgenommene Änderung

Datum
Juni 2007

1.2.3

Änderung des Wortlauts zur Angleichung an
den Text in Abschnitt 1.2.2 und zur
Klarstellung, dass sich der Registrant
ausschließlich auf die Bestätigung seines
Kunden verlassen kann, dass der Stoff unter
streng kontrollierten Bedingungen verwendet
wird

Februar 2008

1.2.3

Hinzufügen eines Satzes am Ende des letzten
Absatzes mit dem Ratschlag, Nicht-EUKunden über die
Risikomanagementmaßnahmen (RMM) zu
informieren

Februar 2008

2

Klarstellung, dass die Registrierung nur
erforderlich ist, wenn der Stoff nicht von der
Registrierungspflicht ausgenommen ist

Februar 2008

2

Hinzufügen eines Satzes im 4. Absatz, der
klarstellt, wie Registrierungsdossiers
eingereicht werden können, falls ein Stoff nicht
nur als Zwischenprodukt, sondern auch zu
anderen Zwecken hergestellt oder eingeführt
wird oder wenn die Herstellung oder
Verwendung(en) nicht unter streng
kontrollierten Bedingungen erfolgt/erfolgen

Februar 2008

Hinzufügen eines Satzes am Ende des
4. Absatzes, aus dem hervorgeht, wie die
Gebühren berechnet werden
2

Hinzufügen einer Formulierung im 3. Absatz
von unten auf Seite 12, um klarzustellen, dass
die Informationsanforderungen nur für die
transportierten Zwischenprodukte gelten

Februar 2008

2.1

Löschen des Verweises auf EU- bzw. NichtEU-Websites im 2. Stichpunkt

Februar 2008

2.2

Hinzufügen von Text im Abschnitt „Einstufung Februar 2008
des Zwischenprodukts“, um klarzustellen, dass
für Zwischenprodukte lediglich eine
Einstufung, aber keine Kennzeichnung
erforderlich ist

Version

Abschnitt

Vorgenommene Änderung

Datum

Darüber hinaus wurde konkretisiert, wo die
Risikomanagementmaßnahmen und die
streng kontrollierten Bedingungen zu melden
sind.
2.3

Hinzufügen von Text im Abschnitt „Einstufung Februar 2008
des Zwischenprodukts“, um klarzustellen, dass
für Zwischenprodukte lediglich eine
Einstufung, aber keine Kennzeichnung
erforderlich ist
Darüber hinaus wurde konkretisiert, wo die
Risikomanagementmaßnahmen und die
streng kontrollierten Bedingungen zu melden
sind.

2.5

Hinzufügen eines weiteren Stichpunkts im
3. Absatz zur Angabe der Informationen, die
der federführende Registrant einreichen sollte

Februar 2008

2.7

Ergänzen einiger Formulierungen, um
klarzustellen, wann die Registrierungsgebühr
festgelegt wird

Februar 2008

V.03

1.2

Verschiedene Klarstellungen zu, Korrekturen
bei und Aktualisierungen an den Aufgaben
und Verpflichtungen, einschließlich der
Anforderungen bei der Einstufung und
Kennzeichnung

Oktober 2010

V.03

2.

Hinzufügen einiger klarstellender
Formulierungen zu den Situationen, in denen
der Stoff zur Verwendung als
Zwischenprodukt und für andere
Verwendungen registriert wird, inklusive
Klarstellungen zur Berechnung der Gebühren

Oktober 2010

V.03

2.1.

Klarstellung, dass anhand der Kriterien von
Artikel 18 Absatz 4 auch begründet werden
kann, dass die streng kontrollierten
Bedingungen für standortinterne
Zwischenprodukte vorhanden sind

Oktober 2010

V.03

2.1

Es wurde hervorgehoben, dass der Registrant
eines Zwischenprodukts zwischen zwei
Vorgehensweisen zur Registrierung wählen
kann: Vorgehensweise nach Artikel 17/18,
wenn streng kontrollierte Bedingungen
(einschließlich striktem Einschluss) vorhanden
sind, oder Vorgehensweise nach Artikel 10,
wenn die Risikobeherrschung mit anderen
Mitteln als streng kontrollierten Bedingungen
erreicht wird.

Oktober 2010

Version

Abschnitt

Vorgenommene Änderung

Datum

V.03

2.1

Aufnahme eines Absatzes, der den Rechtstext
von Artikel 18 Absatz 4 in eine systematische
Liste von Verweisen zwischen den
verschiedenen Elementen des strikten
Einschlusses und den Grundverfahren
umwandelt, auf die sie angewendet werden

Oktober 2010

V.03

2.1

Klarstellen der Rolle der persönlichen
Schutzausrüstung im Konzept der streng
kontrollierten Bedingungen

Oktober 2010

V.03

2.1

Fußnoten 10 bis 12: Aktualisieren von
Verweisen auf andere gemeinschaftliche
Rechtsvorschriften

Oktober 2010

V.03

2.1

Klarstellung, dass im Registrierungsdossier
zwar keine vollständige Dokumentation der
streng kontrollierten Bedingungen erforderlich
ist, der Registrant aber grundlegende
Angaben dazu machen muss, wie seine
Schlussfolgerungen zu den streng
kontrollierten Bedingungen zustande
gekommen sind; enthält Verweis auf
Anhang 3, in dem der Registrant strukturiert
Einzelheiten zu
Risikomanagementmaßnahmen angeben
kann

Oktober 2010

V.03

2.1

Entfernung von DNEL- und PNEC-Werten aus
der Liste der Elemente für die interne
Dokumentation, da für isolierte
Zwischenprodukte unter streng kontrollierten
Bedingungen keine Stoffsicherheitsbeurteilung
erforderlich ist

Oktober 2010

V.03

2.1

Ergänzung der Liste der Elemente für die
Dokumentation: Gestaltung des Verfahrens
und Striktheit des Einschlusses

Oktober 2010

V.03

2.1

Ergänzung der Liste der Elemente für die
Dokumentation: Gestaltung des Verfahrens
und Striktheit des Einschlusses

Oktober 2010

V.03

2.1.1

Verdeutlichung des Unterschieds zwischen
dem strikten Einschluss und der Minimierung
der Freisetzungen durch technische und
Verfahrensmaßnahmen

Oktober 2010

V.03

2.1.1

Klarstellung, dass „strikter Einschluss“ nach
Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe a bedeutet,
dass die zur Verhinderung von Freisetzungen
entwickelten technischen Mittel die
physikalisch-chemischen Eigenschaften des
Stoffes und die Verfahrensbedingungen
berücksichtigen, wobei der Einschluss durch

Oktober 2010

Version

Abschnitt

Vorgenommene Änderung

Datum

eine Kombination aus mechanischen und
aerodynamische Sperren erreicht werden
kann
V.03

2.1.1

Aufnahme des Control-Banding-Ansatzes in
den Abschnitt als Beispiel dafür, wie
Strategien zur Beherrschung bzw. zum
Einschluss kategorisiert werden können;
weitere ausführliche Beispiele können über
den neu hinzugefügten Verweis auf die
COSHH-Leitlinien aufgerufen werden. Es
wurde klargestellt, dass „strikter Einschluss“
nach Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe a
bedeutet, dass die zur Verhinderung von
Freisetzungen entwickelten technischen Mittel
die physikalisch-chemischen Eigenschaften
des Stoffes berücksichtigen.

Oktober 2010

V.03

2.1.1

Einfügung eines neuen Beispielkastens (2) für
Einschlussstrategien mit Verweisen auf
Quellen für weitere Informationen

Oktober 2010

Entfernung von Maßnahmen gemäß Artikel 18
Absatz 4 Buchstabe b aus dem Beispielkasten
sowie Neuaufnahme einiger Beispiele für
Maßnahmen (z. B. Soft-Wall-Isolatoren)
Neuer Beispielkasten (6): Bahnverladung und
-entladung in der chemischen Industrie
Neuer Beispielkasten (7): Speichertanks,
Laden und Entladen flüchtiger Flüssigkeiten
V.03

2.1.1

Entfernung sämtlicher Erwähnungen offener
Prozesse im Zusammenhang mit striktem
Einschluss

Oktober 2010

Hinzufügen eines Absatzes zur Rolle der
gemessenen oder modellierten Freisetzungs-/
Expositionsdaten und zur Rolle der
vorhandenen Kenntnisse über die inhärenten
Gefahren der Zwischenprodukte bei der
Gestaltung des strikten Einschlusses am Ende
von Abschnitt 2.1.1 sowie Entfernung
sämtlicher anderer Erwähnungen von
Gefährdungsinformationen, Risikoerwägungen
und Expositionsdaten aus der vorherigen
Version des Dokuments
V.03

2.1.2

Klarstellung, dass zusätzlich zur
Sicherstellung des strikten Einschlusses
Verfahrens- und Überwachungstechnologien
einzusetzen sind, um Restfreisetzungen auf
ein Minimum zu beschränken, sowie
Hinzufügen eines Verweises auf das

Oktober 2010

Version

Abschnitt

Vorgenommene Änderung

Datum

entsprechende BVT-Merkblatt
V.03

Beispiele

Der Beispielkasten zu technischen
Maßnahmen zur Beherrschung von
Freisetzungen in die Umwelt wurde von 2.1.1
nach 2.1.2 verschoben. Darüber hinaus wurde
klargestellt, dass Kläranlagen je nach den
Eigenschaften des Zwischenprodukts die
Anforderung der streng kontrollierten
Bedingungen möglicherweise nicht erfüllen.

Oktober 2010

V.03

2.1.4

Aufnahme eines Verweises auf das BVTMerkblatt zu Abwasser- und
Abgasbehandlung/-management in der
chemischen Industrie

Oktober 2010

V.03

2.1.6

Hinzufügen einer Zusammenfassung der
Prinzipien für streng kontrollierte Bedingungen
gemäß REACH-Verordnung in einem neuen
Abschnitt

Oktober 2010

V.03

2.3

Klarstellung, dass das Fehlen einer
Bestätigung streng kontrollierter Bedingungen
für transportierte isolierte Zwischenprodukte
die Pflicht nach sich zieht, eine Registrierung
gemäß Artikel 10 vorzunehmen

Oktober 2010

V.03

2.3

Aufnahme eines Verweises auf Abschnitt 8.2
von Anhang II der REACH-Verordnung
(Einheitlichkeit von
Risikomanagementmaßnahmen im
Sicherheitsdatenblatt und den Bedingungen,
aufgrund derer die Registrierung gemäß
Artikel 17 und 18 gerechtfertigt ist)

Oktober 2010

V.03

Anhang 1

Verschiedene Ergänzungen und
Konkretisierungen, um den Anhang stärker an
den Rechtstext anzupassen

Oktober 2010

V.03

Anhang 3

Neu: Format zum Dokumentieren von
Informationen zu
Risikomanagementmaßnahmen im
Registrierungsdossier bei standortinternen
und transportierten Zwischenprodukten

Oktober 2010

V.03

Anhang 4

Neu: Definition von „Zwischenprodukt“ laut
Übereinkunft von Kommission, Mitgliedstaaten
und ECHA vom 4. Mai 2010

Oktober 2010

V.04

1.2.2

Neustrukturierung der Registrierungspflichten
und -ausnahmen

November 2010

V.04

1.2.3

Neustrukturierung der Registrierungspflichten
und -ausnahmen

November 2010

Version

Abschnitt

Vorgenommene Änderung

Datum

V.04

2

Löschung sich wiederholender Informationen

November 2010

V.04

2.1

Geringfügige Ergänzungen und
Konkretisierungen

November 2010

V.04

2.2

Aufnahme des Verweises auf die Verordnung
Nr. 453/2010 der Kommission wie in
Abschnitt 2.3

November 2010

V. 2

1.2.3

Hinzufügen einer Formulierung (zweiter
Stichpunkt zur Benachrichtigung)

Dezember 2010

V. 2

2.

Konkretisierung der Formulierung

Dezember 2010

V. 2

2.1.1

Löschung des Absatzes zu gefährlichen
Eigenschaften

Dezember 2010

V. 2

2.1.6

Löschung des Absatzes zu gefährlichen
Eigenschaften

Dezember 2010

INHALTSVERZEICHNIS
1

EINLEITUNG ...............................................................................................................................2

1.1 Definition der verschiedenen Kategorien von Zwischenprodukten ........................................................... 2
1.2 Aufgaben und Pflichten ............................................................................................................................. 3
1.2.1
1.2.2
1.2.3

2

Nicht-isolierte Zwischenprodukte ..................................................................................................................... 3
Standortinterne isolierte Zwischenprodukte ..................................................................................................... 3
Transportierte isolierte Zwischenprodukte ....................................................................................................... 5

REGISTRIERUNG ISOLIERTER ZWISCHENPRODUKTE ........................................................9

2.1 Streng kontrollierte Bedingungen ............................................................................................................ 10
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

Strikter Einschluss des Stoffes durch technische Mittel ................................................................................. 14
Verfahrens- und Überwachungstechnologien zur Minimierung von Emissionen und einer sich daraus
ergebenden Exposition.................................................................................................................................. 20
Umgang mit dem Stoff durch ausgebildetes Personal ................................................................................... 21
Unfälle und Anfall von Abfällen ...................................................................................................................... 22
Managementsysteme..................................................................................................................................... 22
Zusammenfassung der Prinzipien.................................................................................................................. 22

2.2 Registrierungsanforderungen für standortinterne isolierte Zwischenprodukte ....................................... 23
2.3 Registrierungsanforderungen für transportierte isolierte Zwischenprodukte .......................................... 25
2.4 Erstellen eines Registrierungsdossiers für isolierte Zwischenprodukte .................................................. 27
2.5 Gemeinsame Einreichung von Daten über isolierte Zwischenprodukte durch mehrere
Registranten ............................................................................................................................................ 27
2.6 Fristen...................................................................................................................................................... 28
2.7 Registrierungsgebühr .............................................................................................................................. 28

ANHANG 1: Beispiele für möglicherweise zu berücksichtigende Aspekte bei der
Prüfung, ob die isolierten Zwischenprodukte unter streng kontrollierten
Bedingungen hergestellt und verwendet werden .................................................................29
ANHANG 2: Beispiel für das Format zum Dokumentieren interner Informationen zu
streng kontrollierten Bedingungen bei isolierten Zwischenprodukten ..............................32
ANHANG 3: Format zum Dokumentieren von Informationen zum Risikomanagement
im Registrierungsdossier bei standortinternen und transportierten isolierten
Zwischenprodukten .................................................................................................................34
ANHANG 4: Definition von „Zwischenprodukt“ laut Übereinkunft von Kommission,
Mitgliedstaaten und ECHA vom 4. Mai 2010..........................................................................37

Leitfaden zu Zwischenprodukten

1

Version 2 – Dezember 2010

EINLEITUNG

1.1

Definition
der
Zwischenprodukten

verschiedenen

Kategorien

von

Ein Zwischenprodukt ist laut REACH-Verordnung ein Stoff, der für die chemische
Weiterverarbeitung hergestellt und hierbei verbraucht oder verwendet wird, um in einen
anderen Stoff umgewandelt zu werden (Artikel 3 Absatz 15).
Dabei unterscheidet
Zwischenprodukten:

die

REACH-Verordnung



nicht-isolierte Zwischenprodukte



isolierte Zwischenprodukte

zwischen

folgenden



standortinterne (nicht-transportierte) isolierte Zwischenprodukte



transportierte isolierte Zwischenprodukte

Arten

von

Ein nicht-isoliertes Zwischenprodukt ist ein Zwischenprodukt, das während der Synthese
nicht vorsätzlich aus dem Gerät, in dem die Synthese stattfindet, entfernt wird (außer für
Stichprobenzwecke). Derartiges Gerät umfasst Reaktionsbehälter und die dazugehörige
Ausrüstung sowie jegliches Gerät, das der Stoff/die Stoffe in einem kontinuierlichen oder
diskontinuierlichen Prozess durchläuft/durchlaufen, sowie Rohrleitungen zum Verbringen
von einem Behälter in einen anderen für den nächsten Reaktionsschritt; nicht dazu gehören
Tanks oder andere Behälter, in denen der Stoff/die Stoffe nach der Herstellung gelagert
wird/werden (Artikel 3 Absatz 15 Buchstabe a).
Ein standortinternes isoliertes Zwischenprodukt ist ein Zwischenprodukt, das die
Kriterien eines nicht-isolierten Zwischenprodukts nicht erfüllt, dessen Herstellung und die
Synthese eines anderen Stoffes/anderer Stoffe aus ihm am selben, von einer oder mehreren
Rechtspersonen betriebenen Standort durchgeführt wird (Artikel 3 Absatz 15 Buchstabe b).
Ein Standort ist eine zusammenhängende Örtlichkeit, in der im Falle mehrerer Hersteller
eines oder mehrerer Stoffe bestimmte Teile der Infrastruktur und der Anlagen gemeinsam
genutzt werden (Artikel 3 Absatz 16).
Ein transportiertes isoliertes Zwischenprodukt ist ein Zwischenprodukt, das die Kriterien
eines nicht-isolierten Zwischenprodukts nicht erfüllt und an andere Standorte geliefert oder
zwischen diesen transportiert wird (Artikel 3 Absatz 15 Buchstabe c).
Die Umstände, unter denen ein Stoff gemäß REACH-Verordnung als Zwischenprodukt
angesehen werden kann, sind im Dokument „Definition von ‚Zwischenprodukt‘ laut
2
Übereinkunft von Kommission, Mitgliedstaaten und ECHA vom 4. Mai 2010“ klar definiert.
Diese Definition stellt den Ausgangspunkt für diese Leitlinien dar. Das genannte Dokument
wurde diesen Leitlinien in Anhang 4 beigefügt.

2

http://guidance.echa.europa.eu/guidance_de.htm#GD_PROCC
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Welche Verpflichtungen und Informationsanforderungen gelten, hängt von den ermittelten
Zwischenprodukten ab (siehe Abschnitt 1.2.2).
Der Lebenszyklus eines isolierten Zwischenprodukts beginnt mit dessen Herstellung (also
praktisch mit dessen Entnahme aus dem Herstellungsprozess). Dieser Lebenszyklus endet
mit der Verwendung des Stoffes im Syntheseprozess zur Herstellung des anderen Stoffes.
Rückstände des isolierten Zwischenprodukts, die in einem Herstellungsprozess nicht in
einen anderen Stoff umgewandelt werden, werden typischerweise entsorgt und als Abfall
der Abfallaufbereitung zugeführt, sofern sie nicht als nicht-isolierte oder isolierte
Zwischenprodukte recycelt werden. Daher fallen sie dann nicht mehr in den Geltungsbereich
der REACH-Verordnung. Wenn im synthetisierten Stoff Rückstände der Zwischenprodukte
gefunden werden, werden sie bei der Registrierung und Bewertung dieses synthetisierten
Stoffes als Verunreinigung betrachtet.

1.2

Aufgaben und Pflichten

1.2.1

Nicht-isolierte Zwischenprodukte

Für die Verwendung eines Stoffes als nicht-isoliertes Zwischenprodukt kennt die REACHVerordnung keine Pflichten (Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c).

1.2.2

Standortinterne isolierte Zwischenprodukte

Hersteller, die standortinterne isolierte Zwischenprodukte in einer Menge von 1 Tonne oder
mehr pro Jahr herstellen, müssen ein Registrierungsdossier einreichen, es sei denn, der
Stoff ist von der Registrierungspflicht ausgenommen (weitere Informationen zur
Registrierungspflicht gemäß REACH-Verordnung können in Abschnitt 1.6 der „Leitlinien zur
Registrierung“ nachgelesen werden). Die für Standardregistrierungszwecke einzureichenden
Informationen (die sich von den Informationen bei einer Registrierung als Zwischenprodukt
unterscheiden) sind in Artikel 10 und ausführlich in Abschnitt 1.8.1 der „Leitlinien zur
Registrierung“ aufgeführt. Für Registranten standortinterner isolierter Zwischenprodukte
gelten aber gemäß Artikel 17 Absatz 2 reduzierte Registrierungsinformationsanforderungen,
sofern sie bestätigen, dass der Stoff, wie in Artikel 17 Absatz 3 und im Abschnitt 2.1 dieser
Leitlinien beschrieben, unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und verwendet
wird.
Registrierungspflichten und -ausnahmen


Artikel 2 Absatz 8 nimmt Zwischenprodukte von der allgemeinen
Registrierungsregelung aus, auf die in Kapitel 1 von Titel II der REACHVerordnung verwiesen wird. Stattdessen müssen Hersteller eines
standortinternen isolierten Zwischenprodukts ihren Stoff bei einer Menge von 1
Tonne oder mehr pro Jahr nach einer anderen Regelung registrieren, die in
Kapitel 3 in Titel II der REACH-Verordnung ausgeführt wird.



Sollte
der
Hersteller/Importeur
eines
standortinternen
isolierten
Zwischenprodukts eine Anmeldung gemäß der Richtlinie 67/548/EWG
vorgenommen haben, ist keine Registrierung erforderlich. Der Stoff gilt dann als
registriert, und die Agentur weist eine Registrierungsnummer zu (Artikel 24).
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Wenn der Hersteller in seinem IUCLID-Registrierungsdossier bestätigt, dass das
standortinterne isolierte Zwischenprodukt unter streng kontrollierten
Bedingungen hergestellt und verwendet wird (siehe Abschnitt 2.1), werden die
Informationsanforderungen zu den inhärenten Eigenschaften des Stoffes
(physikalisch-chemische Eigenschaften und seine Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt) auf die bereits verfügbaren Daten
beschränkt (d. h. auf die Informationen, über die er selbst verfügt oder die er aus
anderen Quellen einholen kann), und es müssen nur einfache
Studienzusammenfassungen eingereicht werden, auch wenn ein umfassender
Studienbericht zur Verfügung steht (Artikel 17) (siehe 2.2).



Für Monomere, die als standortinterne isolierte Zwischenprodukte bei der
Herstellung von Polymeren verwendet werden, gelten die reduzierten
Registrierungsbestimmungen für Zwischenprodukte nicht (Artikel 6 Absatz 2),
und der Hersteller muss wie bei einer „Standard“-Registrierung für NichtZwischenprodukte fortfahren (siehe „Leitlinien zur Registrierung“).



Wenn streng kontrollierte Bedingungen nicht eingehalten werden, ist ein sich
nach dem Mengenbereich richtendes vollständiges (Standard-)Datenpaket
erforderlich (Artikel 10 und 12), und bei einer Menge von über 10 Tonnen pro
Jahr muss eine Stoffsicherheitsbeurteilung erfolgen. Dies gilt auch in den Fällen,
in denen die Aktualisierung eines Dossiers eine solche Situation zur Folge hat.



Wird ein Stoff nicht mehr von einem Registranten als Zwischenprodukt
verwendet und/oder kann der Registrant nicht mehr länger bestätigen, dass der
Stoff unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und verwendet wird,
muss das Registrierungsdossier gemäß Artikel 22 Absatz 1 ohne
unangemessene Verzögerung aktualisiert werden. Dabei müssen, abhängig vom
Mengenbereich, für den der Stoff registriert wird, alle in den Artikeln 10 und 12
genannten Informationen vorgelegt werden.

Einstufung und Kennzeichnung
Wenn es sich beim standortinternen isolierten Zwischenprodukt um einen zu registrierenden
Stoff handelt, muss der Hersteller an das von der Agentur eingerichtete Einstufungs- und
Kennzeichnungsverzeichnis die Informationen für dessen Einstufung und Kennzeichnung
nach Artikel 39 Buchstabe a und Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 melden,
sofern er das Zwischenprodukt in Verkehr bringt (also es anderen Rechtspersonen am
selben oder an einem anderen Standort zur Verfügung stellt).
Die Meldung kann entweder durch Senden einer separaten Mitteilung an das Verzeichnis
oder durch die Aufnahme der entsprechenden Informationen, d. h. der CLP-Elemente, in ein
Registrierungsdossier (sofern erforderlich) erfolgen. Allgemein gilt, dass in allen Fällen, in
denen eine Meldung vorgeschrieben ist, vor dem Einreichen der Registrierung eine
entsprechende
separate
Meldung
eingereicht
werden
muss.
Sobald
ein
Registrierungsdossier eingereicht wurde, kann keine separate Meldung mehr vorgenommen
werden. Wenn das betreffende Registrierungsdossier immer noch die DSD-Einstufungen
enthält, muss der Hersteller oder Importeur diese gemäß Artikel 22 der REACH-Verordnung
ohne unangemessene Verzögerung mit den CLP-Angaben aktualisieren.
Wenn es sich beim standortinternen isolierten Zwischenprodukt um einen Stoff handelt, der
in einer Menge von weniger als 1 Tonne pro Jahr hergestellt wird, muss der Hersteller der
Agentur die Informationen zu dessen Einstufung und Kennzeichnung gemäß Artikel 39
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 melden, wenn:
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er das Zwischenprodukt in Verkehr bringt (also es einer anderen Rechtsperson
am selben Standort zur Verfügung stellt), und
der Stoff die Kriterien für eine Einstufung als gefährlich erfüllt.

Die Meldung an das Verzeichnis muss bei standortinternen isolierten Zwischenprodukten,
die vor dem 1. Dezember 2010 in Verkehr gebracht wurden, bis zum 3. Januar 2011 und bei
Zwischenprodukten, die ab dem 1. Dezember 2010 in Verkehr gebracht werden, innerhalb
eines Monats nach ihrem Inverkehrbringen erfolgen (Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008).
Ausführlichere Informationen zur Meldung der Einstufung und Kennzeichnung enthalten die
ECHA-Praxisanleitungen 7, „Meldung von Stoffen zur Aufnahme in das Einstufungs- und
3
Kennzeichnungsverzeichnis“ . Darüber hinaus sind weiterführende Informationen in den von
4
der ECHA veröffentlichten einführenden Leitlinien zur CLP-Verordnung zu finden.
Dossier- und Stoffbewertung
Standortinterne isolierte Zwischenprodukte, die unter streng kontrollierten Bedingungen
gemäß Artikel 18 Absatz 4 hergestellt und verwendet werden, unterliegen weder der
Dossier- noch der Stoffbewertung (Artikel 49). Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in
dessen Hoheitsgebiet sich der Standort befindet, kann aber weitere Informationen anfordern,
wenn sie der Auffassung ist, dass:




ein Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt besteht, das ebenso
besorgniserregend ist wie das Risiko aus der Verwendung von besonders
besorgniserregenden Stoffen (Stoffen, die die Kriterien von Artikel 57 erfüllen),
und
dieses Risiko nicht ausreichend beherrscht wird (Artikel 49).

Zulassung/Beschränkung

1.2.3



Sämtliche Verwendungen eines Stoffes als standortinternes isoliertes
Zwischenprodukt sind von der Zulassungspflicht ausgenommen (d. h., Titel VII,
„Zulassung“, gilt nicht) (Artikel 2 Absatz 8 Buchstabe b). Dies gilt auch für
Zwischenprodukte, die als Monomere bei der Synthese von Polymeren
verwendet werden.



Alle Hersteller, Importeure oder Anwender müssen prüfen, ob für ein
Zwischenprodukt eine Beschränkung nach Anhang XVII der REACH-Verordnung
gilt (Artikel 67).

Transportierte isolierte Zwischenprodukte

Hersteller oder Importeure, die transportierte isolierte Zwischenprodukte in einer Menge von
1 Tonne oder mehr pro Jahr herstellen, müssen ein Registrierungsdossier einreichen, es sei
denn, der Stoff ist von der Registrierungspflicht ausgenommen (weitere Informationen zur
Registrierungspflicht gemäß REACH-Verordnung können in Abschnitt 1.6 der „Leitlinien zur
Registrierung“
nachgelesen
werden).
Die
Informationen,
die
für
Standardregistrierungszwecke (also Registrierungszwecke, bei denen die reduzierten
Anforderungen aufgrund des Vorhandenseins streng kontrollierter Bedingungen nicht gelten)
einzureichen sind, sind in Artikel 10 und ausführlich in Abschnitt 1.8.1 der „Leitlinien zur
Registrierung“ aufgeführt. Ein Registrant eines transportierten isolierten Zwischenprodukts
3
4

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_de.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_de.htm#GD_PROCC
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kann aber reduzierte Registrierungsinformationen gemäß Artikel 18 Absatz 2 einreichen,
wenn



er in seinem IUCLID-Registrierungsdossier bestätigt, dass er den Stoff unter
streng kontrollierten Bedingungen herstellt und/oder verwendet, und
er in seinem IUCLID-Registrierungsdossier erklärt, dass er von allen Anwendern
in der nachgeschalteten Lieferkette eine Bestätigung erhalten hat, dass der Stoff
unter den in Artikel 18 Absatz 4 und im Abschnitt 2.1 dieser Leitlinien
beschriebenen streng kontrollierten Bedingungen verwendet wird. In diesem Fall
haften der Registrant und die Anwender jeweils für ihre eigene Erklärung zu den
streng kontrollierten Bedingungen.

Registrierungspflichten und -ausnahmen








5

Artikel 2 Absatz 8 nimmt Zwischenprodukte von der allgemeinen
Registrierungsregelung aus, auf die in Kapitel 1 von Titel II der REACHVerordnung verwiesen wird. Stattdessen müssen Hersteller oder Importeure
eines transportierten isolierten Zwischenprodukts ihren Stoff bei einer Menge
von 1 Tonne oder mehr pro Jahr nach einer anderen Regelung registrieren, die
in Kapitel 3 von Titel II der REACH-Verordnung ausgeführt wird. Wenn die
Herstellung und Verwendung unter streng kontrollierten Bedingungen erfolgt und
die Menge pro Jahr 1000 Tonnen oder mehr beträgt, müssen zusätzlich zu den
in
Kapitel
3
in
Titel
II
der
REACH-Verordnung
genannten
Informationsanforderungen die Datenanforderungen zu den inhärenten
Eigenschaften des Stoffes (physikalisch-chemische Eigenschaften und seine
Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt) gemäß Anhang VII
erfüllt werden.
Wenn der Hersteller/Importeur bereits eine Anmeldung nach Richtlinie
67/548/EWG zur Herstellung/Einfuhr und zur entsprechenden Verwendung
vorgenommen hat, ist keine Registrierung erforderlich. Der Stoff gilt damit als
registriert, und die Agentur weist eine Registrierungsnummer zu. Erreicht die
Menge des angemeldeten Stoffes aber die nächsthöhere Mengenschwelle nach
Artikel 12 der REACH-Verordnung, so sind die zusätzlich erforderlichen
Informationen einzureichen (Artikel 24).
Wenn der Hersteller oder Importeur bestätigt, dass er den Stoff unter streng
kontrollierten Bedingungen herstellt und/oder verwendet, und wenn er selbst
bestätigt oder erklärt, dass er von den Anwendern die Bestätigung erhalten hat,
dass der Stoff unter streng kontrollierten Bedingungen verwendet wird (Abschnitt
2.1), und wenn die Menge des Stoffes unter 1000 Tonnen pro Jahr liegt, werden
die Informationsanforderungen zu den inhärenten Eigenschaften des Stoffes
(physikalisch-chemische Eigenschaften und seine Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt) auf die bereits verfügbaren Daten
beschränkt (d. h. auf die Informationen, über die er selbst verfügt oder die er aus
anderen Quellen einholen kann), und es müssen nur einfache
Studienzusammenfassungen eingereicht werden, auch wenn ein umfassender
Studienbericht zur Verfügung steht (Artikel 18) (siehe 2.3).
Für Monomere, die als transportierte isolierte Zwischenprodukte bei der
Herstellung von Polymeren verwendet werden, gelten die reduzierten
Registrierungsbestimmungen für Zwischenprodukte nicht (Artikel 6 Absatz 2),
und der Hersteller muss wie bei einer „Standard“-Registrierung“ fortfahren (siehe
5
„Leitlinien zur Registrierung“ ).

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_de.htm?time=1271257385
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Wenn streng kontrollierte Bedingungen nicht bestätigt werden können, ist ein sich
nach dem Mengenbereich richtendes vollständiges (Standard-)Datenpaket
erforderlich (Artikel 10 und 12), und bei einer Menge von über 10 Tonnen pro
Jahr muss eine Stoffsicherheitsbeurteilung erfolgen.
Wird ein Stoff nicht mehr von einem Registranten als Zwischenprodukt
verwendet und/oder kann der Registrant nicht mehr länger bestätigen, dass der
Stoff unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und verwendet wird,
muss das Registrierungsdossier gemäß Artikel 22 Absatz 1 ohne
unangemessene Verzögerung aktualisiert werden. Dabei müssen, abhängig vom
Mengenbereich, für den der Stoff registriert wird, alle in den Artikeln 10 und 12
genannten Informationen vorgelegt werden.
Wenn das transportierte isolierte Zwischenprodukt die Mengenschwelle von
1000 Tonnen pro Jahr überschreitet, muss der Hersteller/Importeur das
Registrierungsdossier aktualisieren und mindestens die nach Anhang VII
erforderlichen Informationen einreichen.

Einstufung und Kennzeichnung
Wenn es sich beim transportierten isolierten Zwischenprodukt um einen zu registrierenden
Stoff handelt, muss der Hersteller/Importeur der Agentur die Informationen für dessen
Einstufung und Kennzeichnung nach Artikel 39 Buchstabe a und Artikel 40 der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 melden, sofern:



er den Stoff in Verkehr bringt (also ihn einer anderen Rechtsperson am selben
Standort oder an einem anderen Standort zur Verfügung stellt), und
er noch keine Registrierung eingereicht hat.

Die Meldung kann entweder durch Senden einer separaten Mitteilung an das Verzeichnis
oder durch die Aufnahme der entsprechenden Informationen, d. h. der CLP-Elemente, in ein
Registrierungsdossier (sofern erforderlich) erfolgen. Allgemein gilt, dass in allen Fällen, in
denen eine Meldung vorgeschrieben ist, vor dem Einreichen der Registrierung eine
entsprechende
separate
Meldung
eingereicht
werden
muss.
Sobald
ein
Registrierungsdossier eingereicht wurde, kann keine separate Meldung mehr vorgenommen
werden. Wenn das betreffende Registrierungsdossier immer noch die DSD-Einstufungen
enthält, muss der Hersteller oder Importeur diese gemäß Artikel 22 der REACH-Verordnung
ohne unangemessene Verzögerung mit den CLP-Angaben aktualisieren.
Wenn es sich beim transportierten isolierten Zwischenprodukt um einen Stoff handelt, der in
einer Menge von weniger als 1 Tonne pro Jahr hergestellt wird, muss der Hersteller der
Agentur die Informationen zu dessen Einstufung und Kennzeichnung gemäß Artikel 39
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 melden, wenn:



er den Stoff in Verkehr bringt (also ihn einer anderen Rechtsperson am selben
Standort oder an einem anderen Standort zur Verfügung stellt), und
der Stoff die Kriterien für eine Einstufung als gefährlich erfüllt.

Die Meldung an das Verzeichnis muss bei transportierten isolierten Zwischenprodukten, die
vor dem 1. Dezember 2010 in Verkehr gebracht wurden, bis zum 3. Januar 2011 und bei
Zwischenprodukten, die ab dem 1. Dezember 2010 in Verkehr gebracht werden, innerhalb
eines Monats nach ihrem Inverkehrbringen erfolgen (Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008).
Ausführlichere Informationen zur Meldung der Einstufung und Kennzeichnung enthalten die
ECHA-Praxisanleitungen 7, „Meldung von Stoffen zur Aufnahme in das Einstufungs- und
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6

Kennzeichnungsverzeichnis“ . Darüber hinaus sind weiterführende Informationen in den von
7
der ECHA veröffentlichten einführenden Leitlinien zur CLP-Verordnung zu finden.
Dossier- und Stoffbewertung


Hersteller/Importeure müssen sich bewusst sein, dass transportierte isolierte
Zwischenprodukte der Dossier- und Stoffbewertung unterliegen. Aus diesem
Grund kann die Agentur oder, wenn keine Einigkeit zwischen den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten besteht, die Kommission im Rahmen der
Bewertung weitere Informationen anfordern. Der Hersteller/Importeur muss einer
solchen Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nachkommen (siehe
„Leitlinien zur Bewertung“).

Zulassung/Beschränkung




6
7

Sämtliche Verwendungen eines Stoffes als transportiertes isoliertes
Zwischenprodukt sind von der Zulassungspflicht ausgenommen (d. h., Titel VII,
„Zulassung“, gilt nicht) (Artikel 2 Absatz 8 Buchstabe b). Dies gilt auch für
Zwischenprodukte, die als Monomere bei der Synthese von Polymeren
verwendet werden.
Alle Hersteller/Importeure oder nachgeschalteten Anwender müssen prüfen, ob
für ein Zwischenprodukt eine Beschränkung nach Anhang XVII der REACHVerordnung gilt (Artikel 67).

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_de.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_de.htm#GD_PROCC
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REGISTRIERUNG ISOLIERTER ZWISCHENPRODUKTE

Diese Leitlinien sollen Registranten isolierter Zwischenprodukte helfen zu beurteilen, ob die
Bedingungen der Herstellung und Verwendung die Anforderungen an einen
Registrierungsdatensatz für isolierte Zwischenprodukte nach Artikel 17 Absatz 3 oder Artikel
18 Absatz 4 erfüllen. Die Leitlinien enthalten darüber hinaus drei Anhänge mit
Beschreibungen, wie und in welcher Form zu dokumentieren ist, dass die streng
kontrollierten Bedingungen vorhanden sind.
Die erste Aufgabe besteht daher für den Registranten darin zu ermitteln, ob es sich beim
fraglichen Stoff um ein unter streng kontrollierten Bedingungen hergestelltes und
verwendetes isoliertes Zwischenprodukt handelt und ob der Stoff transportiert wird oder
nicht. Danach richtet sich dann, welche Informationen er in einem Registrierungsdossier
8
vorlegen muss, um seinen Pflichten nachzukommen .
Wenn der Hersteller oder Importeur eines Stoffes den Stoff zu anderen Zwecken als als
Zwischenprodukt herstellt oder einführt oder wenn für die Herstellung oder eine bestimmte
Verwendung/bestimmte Verwendungen nicht nachgewiesen werden kann, dass streng
kontrollierte Bedingungen eingehalten werden, muss der Hersteller oder Importeur ein
„Standard“-Registrierungsdossier nach Artikel 10 einreichen. Wenn ein Teil der Menge unter
streng kontrollierten Bedingungen als Zwischenprodukt hergestellt oder verwendet wird,
kann der Registrant in diesem Fall ein gemeinsames Registrierungsdossier für seinen
gesamten Mengenbereich einreichen.
o

Die Informationsanforderungen, die für dieses Registrierungsdossier gelten, richten sich
dann nach dem Mengenbereich für die Verwendungen als Nicht-Zwischenprodukt und
als Zwischenprodukt, bei denen keine streng kontrollierten Bedingungen vorliegen. Der
Teil der Menge, die für die Verwendung als Zwischenprodukt unter streng kontrollierten
Bedingungen hergestellt oder eingeführt wird, muss bei den Informationsanforderungen
für das Registrierungsdossier nicht berücksichtigt werden. Bei der Ermittlung des
Registrierungsdatums sind alle produzierten Mengen des Stoffes unabhängig von deren
Verwendung (als Zwischenprodukt, als Zwischenprodukt unter streng kontrollierten
Bedingungen und als Nicht-Zwischenprodukt) zu berücksichtigen.

o

Dennoch sind die Verwendung als Zwischenprodukt und die Menge, die für diesen
Zweck hergestellt oder eingeführt wird, im Dossier zu dokumentieren.

o

Die Gebühren werden gesondert berechnet für i) die Verwendung als Zwischenprodukt
unter streng kontrollierten Bedingungen (Gebühren für Zwischenprodukte gemäß Artikel
4 der Verordnung (EG) Nr. 340/2008) und ii) für die anderen Verwendungen
(Standardgebühren gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 340/2008).

8

Zu beachten ist, dass Monomere, die als standortinterne isolierte Zwischenprodukte oder transportierte
isolierte Zwischenprodukte verwendet werden, nicht von der normalerweise für Zwischenprodukte geltenden
Ausnahmeregelung bei den Standardregistrierungsanforderungen profitieren. Sie sind nach den
Registrierungsanforderungen gemäß Artikel 10 zu registrieren (Artikel 6 Absatz 2). Aus diesem Grund sind für die
Registrierung von Monomeren die „Leitlinien zur Registrierung“ zu verwenden (siehe auch Abschnitte 1.1.2 und
1.1.3).
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Beispiel 1 für einen Stoff, der als isoliertes Zwischenprodukt und als NichtZwischenprodukt verwendet wird
Ein Unternehmen stellt 2300 Tonnen von Stoff A her, wobei 1700 Tonnen davon als Zwischenprodukt
unter streng kontrollierten Bedingungen verwendet werden. Dieses Unternehmen reicht für Stoff A ein
Standardregistrierungsdossier ein. Die Informationsanforderungen dafür werden anhand der
verbleibenden 600 Tonnen ermittelt, die nicht als Zwischenprodukt verwendet werden. Das bedeutet,
dass dieses Standarddossier auf der Grundlage der Informationsanforderungen für Stoffe mit einem
Mengenbereich von 100 bis 1000 Tonnen erstellt werden muss. Im Dossier muss außerdem
dokumentiert werden, dass der Stoff auch als Zwischenprodukt und dabei in einer Menge von 1700
Tonnen verwendet wird.

Wenn der Hersteller oder Importeur des Stoffes den Stoff ausschließlich zur Verwendung als
isoliertes Zwischenprodukt unter streng kontrollierten Bedingungen herstellt oder einführt
(siehe 2.1), kann der Hersteller oder Importeur ein Registrierungsdossier mit reduzierten
Informationsanforderungen (gemäß Artikel 17 und 18) einreichen, wie dies in den
Abschnitten 2.2 und 2.3 beschrieben ist. Weitere Informationen zur Berechnung des
Mengenbereichs sind in den „Leitlinien zur Registrierung“ zu finden.
Die Datenanforderungen für die Registrierung isolierter Zwischenprodukte, die in Mengen
von 1 Tonne oder mehr pro Jahr hergestellt werden, können für standortinterne isolierte
Zwischenprodukte anders ausfallen als für transportierte isolierte Zwischenprodukte (siehe
Abschnitte 1.1.2 und 2.2 für Informationen zu standortinternen isolierten Zwischenprodukten
und Abschnitte 1.1.3 und 2.3 für Informationen zu transportierten isolierten
Zwischenprodukten). Bei transportierten Zwischenprodukten richten sich diese
Anforderungen nach der hergestellten oder eingeführten Menge, die transportiert wird. Liegt
die Menge eines transportierten isolierten Zwischenprodukts über 1000 Tonnen pro Jahr,
müssen auch die in Anhang VII der REACH-Verordnung aufgeführten Informationen
vorgelegt werden (Artikel 18 Absatz 3).

2.1

Streng kontrollierte Bedingungen

Sowohl bei standortinternen als auch bei transportierten isolierten Zwischenprodukten kann
im Rahmen ihrer Registrierung ein reduzierter Satz von Informationen eingereicht werden,
wenn die folgenden Bedingungen vorliegen:


Bei standortinternen isolierten Zwischenprodukten bestätigt der Hersteller, dass der
Stoff nur unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und verwendet wird (Artikel
17 Absatz 3).



Bei transportierten isolierten Zwischenprodukten bestätigt oder erklärt der Hersteller
oder Importeur selbst, dass er die Bestätigung vom Anwender erhalten hat, dass die
Synthese eines anderen Stoffes/anderer Stoffe aus diesem Zwischenprodukt an
anderen Standorten unter streng kontrollierten Bedingungen erfolgt (Bedingungen
werden in Artikel 18 Absatz 4 aufgeführt). Bei transportierten isolierten
Zwischenprodukten, die in der EU hergestellt werden, müssen die streng kontrollierten
Bedingungen sowohl für die Herstellung als auch für die Verwendung des Stoffes
gelten.
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Um von den reduzierten Informationsanforderungen profitieren zu können, müssen die
Registranten daher zuerst prüfen, ob der Umgang mit ihren Zwischenprodukten an den
Standorten der Herstellung und Verwendung unter streng kontrollierten Bedingungen erfolgt.
9
Beim Erstellen des Registrierungsdossiers mit IUCLID 5 muss der Registrant dann im
Dossier bestätigen, dass der Stoff unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und
verwendet wird (siehe Abschnitt 2.4).
Die Definition der streng kontrollierten Bedingungen in Artikel 18 Absatz 4 für transportierte
isolierte Zwischenprodukte kann auch als Arbeitsgrundlage für standortinterne isolierte
Zwischenprodukte verwendet werden. Artikel 18 Absatz 4 enthält eine umfassendere
Definition der streng kontrollierten Bedingungen als Artikel 17 Absatz 3. Letzterer enthält
lediglich die Kriterien a) und b) aus der oben genannten Liste. Dennoch sind auch die
Kriterien c) bis f) für standortinterne isolierte Zwischenprodukte bei der Entscheidung
relevant, ob streng kontrollierte Bedingungen vorliegen.
Bei der Beurteilung, ob ein Zwischenprodukt während seines gesamten Lebenszyklus unter
streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und verwendet wird, sollte der Registrant
prüfen, ob alle in Artikel 18 Absatz 4 aufgeführten Bedingungen gelten:
a) Der Stoff wird während seines gesamten Lebenszyklus, einschließlich Produktion,
Aufreinigung, Reinigung und Wartung von Apparaten, Probenahme, Analyse, Befüllen
und Entleeren von Apparaten oder Behältern, Abfallentsorgung/-aufbereitung und
Lagerung, durch technische Mittel strikt eingeschlossen (siehe Kapitel 2.1.1).
b) Es werden Verfahrens- und Überwachungstechnologien eingesetzt, die Emissionen
und jede sich daraus ergebende Exposition minimieren (siehe Kapitel 2.1.2).
c) Nur ordnungsgemäß ausgebildetes und zugelassenes Personal geht mit dem Stoff
um (siehe Kapitel 2.1.3).
d) Bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten werden besondere Verfahren wie Spülen
und Waschen angewendet, bevor die Anlage geöffnet oder betreten wird.
e) Bei einem Unfall oder wenn Abfälle anfallen, werden Verfahrens- und/oder
Überwachungstechnologien angewendet, um Emissionen und die sich daraus
ergebende Exposition während der Aufreinigungs-, Reinigungs- und Wartungsverfahren
zu minimieren (siehe Kapitel 2.1.4).
f) Die Verfahren für den Umgang mit Stoffen werden sorgfältig dokumentiert und vom
Standortbetreiber streng überwacht.
Bei beiden Arten von isolierten Zwischenprodukten hat der Registrant abhängig von der
Beurteilung und Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Stoff hergestellt und/oder
verwendet wird, zwei Möglichkeiten:


9

Der Registrant reicht ein Registrierungsdossier mit dem für Zwischenprodukte
benötigten reduzierten Satz Daten ein, vorausgesetzt, er kommt zu dem Schluss, dass
der Stoff unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und verwendet wird. In
diesem Fall muss das Dossier Einzelheiten zu den vom Hersteller angewandten
Risikomanagementmaßnahmen (Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe f und Artikel 18 Absatz

International Uniform
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2 Buchstabe f) und Informationen zu den dem Anwender empfohlenen
Risikomanagementmaßnahmen
enthalten
(bei
transportierten
isolierten
Zwischenprodukten Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe f).


Der Registrant reicht ein Standardregistrierungsdossier gemäß Artikel 10 ein, wenn er
nicht nachweisen kann, dass der Stoff unter streng kontrollierten Bedingungen
hergestellt und verwendet wird. Sollte eine der in Artikel 18 Absatz 4 Buchstaben a bis f
genannten Bedingungen nicht erfüllt sein, so muss das Registrierungsdossier alle
Informationen nach Artikel 10 enthalten. Zu beachten ist, dass das Fehlen eines strikten
Einschlusses oder einer Minimierung der Freisetzung nicht mit einem Risikoverhältnis
begründet werden kann.

Unter streng kontrollierten Bedingungen ist eine Kombination technischer Maßnahmen zu
verstehen, die von festgelegten Vorgehensweisen und Managementsystemen gestützt
werden. Laut Artikel 18 Absatz 4 müssen streng kontrollierte Bedingungen folgende
Elemente beinhalten:








technische Mittel, die den strikten Einschluss während des gesamten Lebenszyklus
einschließlich der folgenden Aktivitäten gewährleisten (Artikel 18 Absatz 4
Buchstabe a):
o Produktion und Aufreinigung
o Reinigung und Wartung von Apparaten
o Probenahme und Analyse
o Befüllen und Entleeren von Apparaten oder Behältern
o Abfallentsorgung
o Lagerung
Verfahrens- und Überwachungstechnologien zur Minimierung der folgenden
Emissionen (Artikel 18 Absatz 4 Buchstaben b und e):
o Restemissionen aus dem strikten Einschluss
o Emissionen aus der Aufreinigung, Reinigung und Wartung nach Unfällen
o Emissionen aus der Aufreinigung, Reinigung und Wartung, wenn Abfälle
anfallen
besondere Verfahren, bevor die Anlage geöffnet oder betreten wird (Artikel 18
Absatz 4 Buchstabe d)
ausgebildetes und zugelassenes Personal (Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe c)
sorgfältig dokumentierte und überwachte Verfahren (Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe f)

Dieser Ansatz zum Management potenzieller Risiken für die menschliche Gesundheit und
die Umwelt entspricht den vorhandenen behördlichen Auflagen, nach denen sich die
Hersteller von Stoffen richten müssen (z. B. Beherrschung der Gefahren bei Unfällen gemäß
Richtlinie 96/82/EG 10 , integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
11
gemäß Richtlinie 2008/1/EG , Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor
12
der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe gemäß Richtlinie 98/24/EG ) und
berücksichtigt diese auch.

10

Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen
mit gefährlichen Stoffen
11
Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
12
Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer
vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit
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Ziel des strikten Einschlusses durch technische Mittel ist es, durch die technische
Gestaltung des Prozesses oder Produkts Freisetzungen zu verhindern. Dabei können die
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Stoffes und die Verarbeitungsbedingungen (wie
z. B. Temperatur und Druck) Einfluss darauf haben, welche Einschlussmaßnahmen in
welchem Umfang erforderlich sind.
Hervorzuheben ist, dass die streng kontrollierten Bedingungen ohne Berücksichtigung der
Verwendung persönlicher Schutzausrüstung erzielt werden müssen. Davon ausgenommen
sind lediglich die hier genannten Ausnahmesituationen (Unfälle, Vorfälle, Wartung und
Reinigung). Eine persönliche Schutzausrüstung kann nur insofern Teil des streng
kontrollierten Konzepts sein, als ihre Aufgabe darin besteht, die Exposition in folgenden
Situationen zu begrenzen:


Unfälle und Vorfälle, die trotz geeigneter Managementsysteme
Vorgehensweisen zum Schutz vor solchen Vorfällen und Unfällen eintreten



Reinigungs- oder Wartungsarbeiten, vorausgesetzt, dass besondere Verfahren wie
Spülen und Waschen angewendet werden, bevor die Anlage geöffnet oder betreten
wird

und

Das Registrierungsformular muss keine vollständige Dokumentation der vorhandenen streng
kontrollierten Bedingungen enthalten, der Registrant ist jedoch verpflichtet, in Grundzügen
zu schildern, wie er zu dem Schluss kommt, dass streng kontrollierte Bedingungen
vorliegen. Wie die Informationen zum Risikomanagement in einem Registrierungsdossier zu
dokumentieren sind, ist in Anhang 3 beschrieben. Im Unternehmen selbst muss aber eine
ausführliche interne Dokumentation erfolgen, um nachzuweisen, dass die streng
kontrollierten Bedingungen während des gesamten Lebenszyklus des Zwischenprodukts
gelten. Informationen dazu können von den nationalen Vollzugsbehörden angefordert
werden. Sofern relevant, kann auch auf entsprechende Dokumentationen zur Einhaltung
anderer gesetzlicher Auflagen verwiesen werden. Die ausführliche interne Dokumentation im
Unternehmen muss mindestens Folgendes enthalten:


Begründung für die Ansicht, dass der Stoff als Zwischenprodukt verwendet wird, und, im
Falle eines transportierten isolierten Zwischenprodukts, die Erklärungen der Kunden,
dass der Stoff als Zwischenprodukt verwendet wird und die streng kontrollierten
Bedingungen eingehalten werden



die
physikalisch-chemischen
Eigenschaften
des
Zwischenprodukts,
die
ausschlaggebend für die Entscheidung sind, mit welchen Maßnahmen die streng
kontrollierten Bedingungen sichergestellt werden



Dokumentation der Gestaltung des Verfahrens und der Apparate, dabei insbesondere
die Aspekte, die zum strikten Einschluss des Stoffes durch technische Mittel beitragen



die relevanten Anwendungsbedingungen



Maßnahmen gemäß den Anforderungen in Artikel 18 Absatz 4 Buchstaben b bis f, die
der Hersteller ergriffen hat und den Anwendern empfiehlt



Informationen zu Restfreisetzungen und einer sich daraus ergebenden Exposition, zu
denen es trotz der Maßnahmen zum strikten Einschluss durch technische Mittel kommt,
und
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vorhandene relevante Informationen zur physikalisch-chemischen und zur Ökotoxizität
sowie alle relevanten Referenz- oder Schwellenwerte (z. B. innergemeinschaftliche
Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz)

Als Unterstützung für die Beurteilung, ob streng kontrollierte Bedingungen gegeben sind,
enthält Anhang 1 eine Liste (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) mit Hinweisen zu den
Punkten, die zu betrachten sind. Diese Liste soll dem Registranten helfen, eine strukturierte
Beurteilung und Dokumentation vorzunehmen und entscheiden zu können, ob streng
kontrollierte Bedingungen vorliegen. Beim Zusammentragen der Fakten ist die Einbeziehung
von Experten (z. B. Standortmanager, Ingenieure) erforderlich.
Es sei darauf hingewiesen, dass der Registrant eines transportierten isolierten
Zwischenprodukts nicht auf vertrauliche Geschäftsinformationen (z. B. Einzelheiten zur
Verfahrenstechnologie und/oder zur Konstruktion usw.) des/der Anwender zugreifen können
muss, da der Anwender selbst sicherstellen muss, dass er das Zwischenprodukt unter
streng kontrollierten Bedingungen verwendet, und er dies dem Registranten bestätigt.
Ein allgemeines Beispiel für das Dokumentieren, wie der Stoff unter streng kontrollierten
Bedingungen hergestellt und verwendet wird, ist in Anhang 2 zu finden. Dieses Beispiel
würde die Informationen und Begründungen für die in Anhang 1 genannten Punkte
enthalten. Zu beachten ist, dass auch alle anderen Informationen, die im Rahmen anderer
gesetzlicher Auflagen (z. B. zum Schutz der Arbeitnehmer) zusammengetragen werden,
ebenfalls als ein Element für den Nachweis verwendet werden können, dass streng
kontrollierte Bedingungen vorliegen.
Informationen
zu
Einzelheiten
der
Risikomanagementmaßnahmen,
die
am
Herstellungsstandort angewendet und dem Anwender zur Erzielung streng kontrollierter
Bedingungen empfohlen werden, sind in das Registrierungsdossier aufzunehmen. Beim
Dokumentieren solcher Risikomanagementmaßnahmen kann auf vorhandene Gesetze oder
Industrienormen verwiesen werden. Es wird empfohlen, zur Erläuterung der
Risikomanagementmaßnahmen im Registrierungsdossier das Format in Anhang 3 zu
verwenden. Das Dokument sollte unter dem Dateinamen „RMM_details“ an den IUCLIDAbschnitt 13 angehängt werden.

2.1.1

Strikter Einschluss des Stoffes durch technische Mittel

Der strikte Einschluss wird durch die technische Gestaltung eines Verfahrens und der Apparate erzielt,
die auf die Vermeidung von Freisetzungen ausgerichtet ist. Bei der Ermittlung der richtigen Gestaltung
zur Gewährleistung des strikten Einschlusses sind neben den Verfahrensbedingungen (sofern
relevant) als ein Faktor die physikalisch-chemischen Eigenschaften eines Stoffes zu berücksichtigen.
Der strikte Einschluss gilt für den Umgang mit Zwischenprodukten jeder Menge. Die Freisetzung des
Stoffes ist durch Einschlusssysteme, wie z. B. Kombinationen aus geeigneten mechanischen Sperren
(Beispiel: Einhausungen) und aerodynamische Sperren (Beispiel: örtliche Absaugsysteme (LEV) als
integraler Bestandteil des Einschlusses und des Differenzdrucks) zu verhindern.
In Artikel 18 Absatz 4 heißt es dazu:
Der Stoff wird während seines gesamten Lebenszyklus, einschließlich Produktion, Aufreinigung,
Reinigung und Wartung von Apparaten, Probenahme, Analyse, Befüllen und Entleeren von Apparaten
oder Behältern, Abfallentsorgung/ -aufbereitung und Lagerung, durch technische Mittel strikt
eingeschlossen.
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Um den strikten Einschluss des Stoffes bestätigen und dokumentieren zu können, muss der Registrant
die Prozessbedingungen und die Apparate, die während des gesamten Lebenszyklus des Stoffes
verwendet werden, charakterisieren und dabei die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Stoffes
berücksichtigen.
Anhand der Beschreibung dieser technischen Mittel und Bedingungen muss sich die potenzielle
verbleibende Exposition der Arbeiter und der Umwelt gegenüber dem Stoff ermitteln lassen. So
müssen aus der Beschreibung beispielsweise die Mittel zum strikten Einschluss bei den verschiedenen
funktionalen Elementen (Druckkessel, Dichtungen, Säcke, Behälter, Trommeln usw.) während des
gesamten Prozesses, wie z. B. der Produktion, dem Transfer (Befüllen, Entleeren usw.) oder der
Probenahme des Stoffes, immer dann hervorgehen, wenn potenziell eine Restemission am Arbeitsort
oder in die Umwelt zu erwarten ist.
Innerhalb eines Gesamtprozesses zum strikten Einschluss können für die einzelnen
Verarbeitungsschritte verschiedene Einschlussstrategien zum Einsatz kommen. So können sich z. B.
die Einschlussmaßnahmen i) für das Chargenbefüllen und Entleeren von Apparaten (über
Schlauchleitungen, Rohrverbindungen), ii) für die Probenahme (Transfer von einem in einen anderen
Behälter über eine geschlossene Probenahmevorrichtung), iii) für das Reinigen und Warten und iv) für
den Transfer und die Verwaltung des isolierten Zwischenprodukts als Massengut über Rohrleitungen
und speziell dafür vorgesehene Massenspeichereinrichtungen voneinander unterscheiden.
Beispiele für technische Maßnahmen, die zur Gewährleistung eines strikten Einschlusses für den
Schutz von Arbeitnehmern und die Umwelt in den verschiedenen Industriesektoren durchgeführt
werden können, sind in den Beispielen 2 bis 7 zu finden. Diese Beispiele sind in keiner Weise bindend
oder erschöpfend, zeigen aber die Arten der möglichen Maßnahmen bzw. einige Grundverfahren (z. B.
Befüllen/Entleeren und Umgang mit dem Stoff).
Beispiel 2 zeigt, wie anhand des im Buch „Containment systems: A design guide“ von Nigel Hirst, Mike
Brocklebank und Martyn Ryder (Institution of Chemical Engineers (IChemE), Großbritannien, 2002)
beschriebenen „Control Banding“-Ansatzes systematisch eine geeignete Einschlussstrategie entwickelt
werden kann.
Der „Control Banding“-Ansatz in Beispiel 2 setzt sich aus 5 Kontrollebenen zusammen. Strategie 1
stellt dabei die unterste Kontrollebene dar (die nicht als strikter Einschluss angesehen wird). Die
einzige technische Maßnahme, die dabei ergriffen wird, ist eine allgemeine Belüftung. Auf
Einschlussebene 2 kommt eine örtliche Entlüftung (LEV) zum Einsatz, wobei diese nicht weiter in ein
System mechanischer Sperren integriert ist. Da der Stoff immer noch direkt manipuliert wird und somit
eine persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist, kann Ebene 2 nicht als strikter Einschluss
angesehen werden. Die örtliche Entlüftung kann aber zu einem integralen Bestandteil der
Einschlussstrategie 3 werden. Dazu ist zusätzlich eine mechanische Teil- oder Kompletteinhausung
erforderlich. In der folgenden Abbildung zur Strategie wird von Andocksystemen (glove-ports) und
direkter Kopplung (direct coupling) gesprochen, es gibt aber natürlich auch andere technische
Lösungen. Das Maß des Einschlusses durch mechanische Sperren wird von Strategie 3 nach
Strategie 5 größer. Strategie 5 bietet ein sehr hohes Maß an Einschluss, für das ein voll
automatisiertes geschlossenes Verfahren erforderlich ist. Für jede Einschlussebene wird eine
zugehörige Einschlussstrategie mit praktischen Ratschlägen für die Gestaltung und die
Verfahrensapparate, die Wartung, den Zugang, das Prüfen und Testen, die Reinigung und
Unterhaltung, die persönliche Schutzausrüstung, die Schulung und die Überwachung beschrieben. Die
Einschlussstrategie definiert also die Kriterien für den strikten Einschluss auf praktischer Ebene.
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Beispiel 2: Einschlussstrategien für den Umgang mit Stoffen (Beispiel für technische
Maßnahmen)
.
Zur Illustration werden die unterschiedlichen Strategien in der folgenden Abbildung anhand von 5
Hauptschemata dargestellt. (Quelle: N. Hirst, M. Brocklebank, M. Ryder (Eds), Containments
Systems: A Design Guide, Institution of Chemicals Engineers (IChemE), 2002)
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Hinweis: Erläuternde Beispiele zur technischen Umsetzung dieser Strategien sind in den
13
COSHH-Leitlinien zu finden.

13

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/crseries.htm
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Beispiel 3: Pharmazeutische Industrie: Beispiele für technische Maßnahmen zum
Schutz von Arbeitnehmern und Umwelt
Ziel des Einschlusses ist es, eine Exposition von Arbeitnehmern und Umwelt zu verhindern. Die
Gestaltung und Wahl der Überwachungstechnologien und -apparate richten sich nach einer Reihe
leistungsbasierter Kriterien. Entscheidend bei der Auswahl der Kontrollmaßnahmen ist, dass die
Emissionen an der Quelle beherrscht und verhindert werden. Beispiele für technische Maßnahmen sind:
Transfer über direkte Kopplung und geschlossene Systeme, wie z. B.:

vertikale Verfahrenszüge

Spezialventile, z. B. Doppelklappenventile

Vakuumtransfer
Vollständig geschlossene Verfahren; Transfer über direkte Kopplung; Sperr-/Isolatortechnologie, z. B.:

Isolationstechniken (z. B. Isolatoren)

Großpackmittel (IBC) mit Doppelklappenventilen

Soft-Wall-Isolatoren (Glove Bags)

Alpha-Beta-RTP-Systeme an Einhausungen

spezielle Vakuumtransfersysteme

Beispiel 4: Petrochemische Industrie: Beispiele für technische Maßnahmen zum Schutz
von Arbeitnehmern und Umwelt
Der Umgang mit petrochemischen Zwischenprodukten in großen Mengen ist ausnahmslos auf
Chemieanlagen mit hoher Integrität beschränkt, die auf die Minimierung potenzieller Emissionen in die
Luft und das Wasser ausgelegt sind. Typische Beispiele für vorhandene Kontrollmaßnahmen und
-systeme zur Gewährleistung streng kontrollierter Bedingungen sind:








geschlossene Transfers zur Vermeidung von Lecks, z. B. selbstdrainierende Transferstraßen
hoch zuverlässige Methoden zur Materialzuführung und -entnahme (z. B. Trockenkupplungen,
Dampfauffang und -rückgewinnung)
Anlagen mit Entleerungs- und Spülmöglichkeit der Anlagenapparate vor der Wartung sowie mit
Abfallaufbereitung und/oder geeigneter Abfallentsorgung
hoch zuverlässige (emissionsarme) Armaturenpackungen und Flanschdichtungen
In-Line-Prozesssteuerung und/oder geschlossene Systeme für die Probenahme
Emissionsarme Pumpen, z. B. Dichtungssprays oder magnetische bzw. mechanische Dichtungen
Routineüberwachung und -inspektion auf Lecks zur Verringerung fugitiver Emissionen

Beispiel 5: Feinchemie: Beispiele für technische und organisatorische Maßnahmen zum
Schutz von Arbeitnehmern und Umwelt
Für den Umgang mit Zwischenprodukten bei der Batch-Synthese in der Feinchemie müssen die
Anlagen und Systeme so gebaut sein, dass es zu keinen Emissionen in die Luft und das Wasser
kommt. Typische Beispiele für vorhandene Kontrollmaßnahmen und -systeme zur Gewährleistung solch
streng kontrollierter Bedingungen sind:




Materialtransfers über geschlossene Systeme (z. B. Semi-Bulk-Behälter, wie IBCs)
geschlossene und entlüftete Ladungssysteme (z. B. Sackschlitzeinheiten mit integrierter
Verpackungsentsorgung)
Reaktionsgefäße mit Unterdruck (negativer Druck); Filterung und anschließende Verbrennung der
Abluft; über Festrohre angeschlossene Gefäße.
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emissionsminimierende Entladungsverfahren (z. B. in Trommeln/Fässer über pneumatische
Befüllköpfe und Endlosfolien (Inliner); Ankopplung von Big Bags in einer Kompletteinhausung (z. B.
Handschuhkasten)
Verwendung von mit Inlinern ausgestatteten Behältern zum Verpacken und Transportieren des
Zwischenprodukts
Anlagen mit Entleerungs- und Spülmöglichkeit (sowie Entgiftung) der Apparateelemente vor der
Wartung
größtmöglicher Einsatz automatisierter Prozesskontrollsysteme zur Minimierung manueller Eingriffe
geschlossene Probenahmesysteme (z. B. Einhausungen mit Abzug oder Probenbomben)
Befüllen/Entleeren in einer geschlossenen Sammelpfanne zur Vermeidung einer Verunreinigung
des Abwassers durch Verschütten

Beispiel 6: Chemische Industrie: Befüllen von Bahnwaggons mit Flüssigprodukten und
deren Entleerung
Befüllen von Bahnwaggons mit flüssigen flüchtigen Produkten und deren Entleerung
Der Stoff wird in Speichertanks gelagert und zum Transport an einen anderen Produktionsstandort in
Bahnwaggons gefüllt.









Bahnwaggons werden über Füllarme befüllt.
Mit einem Informationskontrollsystem wird sichergestellt, dass mit dem Befüllen erst begonnen
wird, wenn der Füllarm korrekt angeschlossen ist.
Am Ende werden die Füllarme vor dem Abkoppeln mit N2 gereinigt, und sowohl der gasförmige
Stoff als auch die Flüssigphase werden zu Recyclingzwecken in den Tank zurückgeleitet.
Arm in aval wird in einen Behälter aufgereinigt, und über flexible Schläuche erfolgt eine
Rückeinleitung in die Anlage.
Flexible Teile werden gereinigt, und das Wasser wird aufgefangen und aufbereitet.
Verwendungsbedingungen und streng kontrollierte Bedingungen zum Schutz von Arbeitnehmern
und Umwelt werden umgesetzt.
Das Befüllen der Waggons erfolgt über einen automatisierten Füllarm mit empfohlenem
Durchmesser (DN 80 für Flüssigstoffe und DN 50 für Gase).
Sämtliche Kupplungen sind zur Vermeidung einer Exposition gegenüber gefährlichen
Restchemikalien mit einem ONIS Line Blinds-System ausgestattet.

Beispiel 7: Chemische und petrochemische Industrie: Beispiele für technische
Maßnahmen zum Schutz von Arbeitnehmern und Umwelt
Lagertanks für hochflüchtige Stoffe sind mit Schwimmdecken und einer doppelten
Gleitringdichtung ausgestattet
Beispiele für technische Maßnahmen:

geschlossene Transfers zur Vermeidung von Lecks (selbstdrainierende Transferstraßen)

entsprechende Anlagengestaltung mit Entleerungs- und Spülmöglichkeit vor der Wartung

hoch zuverlässige (emissionsarme) Armaturenpackungen und Flanschdichtungen (die Nennwerte
für den Ventiltyp entsprechen der Dichtheitsklasse für fugitive Emissionen, der spezifizierten
Flanschdichtungen und der Eigenschaften des Zwischenprodukts)

Routineüberwachung und -inspektion auf Lecks zur Verringerung fugitiver Emissionen

Lagertanks sind mit Schwimmdecken und doppelten Gleitringdichtungen ausgestattet

Die Systeme befinden sich auf Betonsockeln mit einer Tankumwallung, deren Spezifizierung den
geltenden Umweltschutzauflagen entspricht. Der Tankboden und die Sockelbereiche der Wände
sind aus Gründen des Korrosionsschutzes ebenfalls gestrichen. Die Tanks sind kathodisch
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geschützt. Lagertanks verfügen über Füllstandskontrollen mit Hoch- und Hoch-Hoch-Alarmen
sowie einem unabhängigen Hoch-Alarm.
Befüllen und Entleeren von Tanks, Tanklastwagen und Bahnwaggons mit flüchtigen Flüssigstoffen.
Beispiele für technische Maßnahmen zum Einschluss und zur Minimierung von Freisetzungen beim
Befüllen/Entleeren:












Obenbefüllung über Kuppel mit Konus und mit Dampfrückgewinnung
Obenbefüllung mit Tauchrohr und mit Dampfrückgewinnung
Obenbefüllung mit Tauchrohr und mit Inertgasabschirmung
Untenbefüllung mit geschlossenem Domschacht und mit Dampfrückgewinnung
Untenbefüllung mit geschlossenem Domschacht und mit Abschirmung
Untenentleerung mit Druckluft oder Inertgas
Untenentleerung durch Pumpe mit geschlossenem Domschacht und mit Luftzufuhr
Untenentleerung durch Schwerkraft mit geschlossenem Domschacht und mit Dampfrückführung
Untenentleerung durch Pumpe mit geschlossenem Domschacht und mit Dampfrückführung
Untenentleerung durch Pumpe mit geschlossenem Domschacht und mit Inertgas
Obenentleerung durch Pumpe mit geschlossenem Domschacht und mit Dampfrückführung

Anhand der gemessenen Freisetzungs- und Expositionsdaten lässt sich gut nachweisen, ob
ein strikter Einschluss erzielt wurde. Liegen keine solchen Daten vor, können zu diesem
Zweck auch aussagekräftige Expositionsmodellberechnungen verwendet werden.

2.1.2

Verfahrens- und Überwachungstechnologien zur Minimierung von
Emissionen und einer sich daraus ergebenden Exposition

Das Auftreten von Freisetzungen und einer sich daraus ergebenden Exposition trotz des
strikten Einschlusses durch technische Mittel ist mithilfe von Verfahrens- und
Überwachungstechnologien auf ein Minimum zu beschränken. So beinhalten die streng
kontrollierten Bedingungen z. B. bei Freisetzungen in Abwasser (auch im Rahmen von
Reinigungs- und Wartungsprozessen) Verfahren zur Minimierung der Emissionen durch
beispielsweise Verbrennen des Abwassers oder Entfernen von Stoffen durch eine
Abwasseraufbereitung vor Ort, bevor das Abwasser dann entsorgt wird. Diese
Herangehensweise gilt auch für Emissionen in die Luft. Beispiele für Techniken zur
Beherrschung der Emissionen in die Umwelt sind in Beispiel 8 aufgelistet.
Die Wirksamkeit sämtlicher Methoden, die zur Minimierung von Emissionen und einer sich
daraus ergebenden Exposition angewendet werden, ist ausführlich im Unternehmen zu
dokumentieren. Einige Angaben zu diesen Methoden (z. B. zur Effizienz) müssen darüber
hinaus möglicherweise im Registrierungsdossier gemacht werden.
Die Dokumentation und Beschreibung der angewendeten Methoden kann anhand der IVULizenz oder -Genehmigung des Unternehmens erfolgen, sofern eine ausreichende und
angemessene Dokumentation der Übereinstimmung mit den Bedingungen der Zulassung
vorhanden ist und darin streng kontrollierte Bedingungen nachgewiesen werden. Im
14
Allgemeinen kann das relevante BVT-Merkblatt (auch BREF-Dokument genannt) gemäß
IVU-Richtlinie (Richtlinie 2008/1/EG) als Ausgangspunkt für den Nachweis der Wirksamkeit
der Verfahrens- und Überwachungstechnologien hinsichtlich der Minimierung verwendet
werden. Beispiele für solche Überwachungstechnologien werden in den BVT-Merkblättern zur
Verarbeitung in der chemischen Industrie und im BVT-Merkblatt zu Abwasser- und
Abgasbehandlung/-management in der chemischen Industrie aufgeführt.

14

http://eippcb.jrc.es/reference/
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Beispiel 8: Einige technische Maßnahmen zur Beherrschung von Emissionen in die
Umwelt
Abgasverbrennung: vollständige Zerstörung der Abgase bei hohen Temperaturen für eine festgelegte
Mindestverweilzeit gemäß den Berechnungen eines Ingenieurs
●

Kondensator: Niedertemperaturgeräte, durch die Abdampf mit dem Ziel der Verflüssigung und
Sammlung geleitet wird

●

Wäscher: in verschiedenen Ausführungen erhältlich. In der Regel Füllkörperkolonnen, um die
eine geeignete, von einem Ingenieur festgelegte Waschlösung zirkuliert. Der Abdampf aus
einem Prozess und/oder einem Bereich wird über den Wäscher geleitet, und dabei wird der
Rauch in der Waschlösung eingeschlossen. Die Waschlösung wird anschließend durch
Verbrennung entsorgt.

●

HEPA-Filter: Filter zum Einschluss kleiner Partikel. Die Luft aus einem Bereich allgemein oder
aus einem Apparateteil wird durch den Filter geleitet, um erst dann in die Atmosphäre
entsorgt zu werden. Der kontaminierte Filter wird anschließend durch Verbrennung entsorgt.

●

Kläranlage: Biologisches und/oder physikalisches/chemisches System, dem die wässrigen
Abfallströme aus einem Prozess sowie Wasch-/Reinigungslösungen zugeführt werden.
Spuren des Stoffes werden vor der Entsorgung in die Umwelt aus dem Wasser entfernt. Ob
eine Kläranlage die Mindestanforderung erfüllt, hängt von den inhärenten Eigenschaften des
Stoffes ab, z. B.:
- Freisetzungen von Stoffen, die nicht leicht biologisch abbaubar sind, können nicht
durch eine biologische Aufbereitung minimiert werden.
- Freisetzungen von Stoffen, die während der Aufbereitung von einer bestimmten
Matrix absorbiert wurden, gelten nur als minimiert, wenn die anschließende
Schlammaufbereitung zur Eliminierung des Stoffes führt.

●

Kryogenische Behandlung: Tieftemperaturkondensator, der alle kondensierbaren Materialien
als Flüssigkeit oder Feststoff einschließt. Die Flüssigkeit/der Feststoff wird anschließend
durch Verbrennung entsorgt.

●

Biofilter: biologisches System, in
Mikroorganismen abgebaut werden

2.1.3

dem

bestimmte

Stoffe

in

Luftströmen

durch

Umgang mit dem Stoff durch ausgebildetes Personal

Um die Emissionen und eine sich daraus ergebende Exposition zu minimieren, darf nur
ausgebildetes und zugelassenes Personal mit dem Stoff umgehen (Artikel 18 Absatz 4
Buchstabe c). Arbeitnehmer, die mit den Zwischenprodukten umgehen, erhalten mindestens
Folgendes:


Schulungen und Informationen zu den prozess- und arbeitsspezifischen
Betriebsabläufen, zu angemessenen Schutzmaßnahmen, zu den Verhaltensweisen bei
einer Fehlfunktion des Prozesses und bei Unfällen sowie zu Maßnahmen, die zum
eigenen Schutz und zum Schutz anderer Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu ergreifen
sind. Eine angemessene Archivierung und Dokumentation der Schulungen ist vor Ort
vorzuhalten.



Zugriff auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das Informationen zu den gefährlichen
Eigenschaften und den PBT/vPvB-Eigenschaften des Stoffes enthält, z. B. zu dessen
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Identität, zu den Risiken, die sich für die Sicherheit und die Gesundheit ergeben, zu
relevanten Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz (auf EU- und auf nationaler
Ebene) und zu anderen relevanten Rechtsvorschriften
Diese Vorgehensweisen müssen auf alle Mitarbeiter angewendet werden, die mit dem Stoff
umgehen, also auch auf die Mitarbeiter, die Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.

2.1.4

Unfälle und Anfall von Abfällen

Es müssen Verfahrens- und/oder Überwachungstechnologien angewendet werden, um bei
einem Unfall oder beim Anfallen von Abfällen Emissionen und die sich daraus ergebende
Exposition zu minimieren (Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe e). In diesem Zusammenhang wird
auch auf die Erläuterungen in der Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen und in der Richtlinie 94/9/EG zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen verwiesen. Zu
beachten ist, dass bei den Maßnahmen zur Abfallaufbereitung das entsprechende Verfahren
gemäß BVT-Merkblatt zu Abwasser- und Abgasbehandlung/-management in der
15
chemischen Industrie heranzuziehen ist.

2.1.5

Managementsysteme

Managementsysteme sind eine gute Möglichkeit, die korrekte Umsetzung von
Risikomanagementmaßnahmen sicherzustellen. Ein Managementsystem besteht aus
geeigneten
Betriebsabläufen,
mit
denen
gewährleistet
wird,
dass
die
16
Überwachungsmaßnahmen auch tatsächlich durchgeführt werden . Im Rahmen eines
solchen Systems können auch Zuständigkeiten, Zulassungsverfahren (z. B. für die Wartung
oder das Öffnen von Apparaten), Inspektions- und Auditing-Anforderungen usw. definiert
werden.
Ein Managementsystem sollte für jeden Standort Verweise auf Vorgehensweisen zur
Vermeidung von Unfällen und zum Verhalten bei Unfällen enthalten. Es kann von Vorteil
sein, dieses System mit technischen Steuerungssystemen zu verknüpfen. Bei einem
transportierten Zwischenprodukt benötigen alle beteiligten Parteien (Lieferant und Kunde)
ein Managementsystem, damit der strikte Einschluss und die streng kontrollierten
Bedingungen über den gesamten Lebenszyklus des Zwischenprodukts sichergestellt werden
können.

2.1.6

Zusammenfassung der Prinzipien

Im Folgenden sind die wichtigsten Prinzipien streng kontrollierter Bedingungen für die
Registrierung von Zwischenprodukten gemäß Artikel 17 und Artikel 18 der REACHVerordnung zusammengefasst:

15

http://www.bvt.umweltbundesamt.de/sevilla/kurzue.htm

16

In der Praxis enthalten Managementsysteme die Struktur für die Reaktion auf Unfälle und demonstrieren die
Einhaltung der entsprechenden Rechtsvorschriften und/oder Standards zum Schutz der Arbeitnehmer und der
Umwelt.
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Alle in Artikel 18 Absatz 4 genannten Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Die
streng kontrollierten Bedingungen müssen für den gesamten Lebenszyklus des
Zwischenprodukts erfüllt werden.



Wenn erklärt wird, dass streng kontrollierte Bedingungen vorliegen, kann das Fehlen
oder Nichtvorhandensein von Technologien zum strikten Einschluss und zur Minimierung
von Emissionen nicht durch eine Risikobeschreibung begründet werden.



Der strikte Einschluss muss so gestaltet werden, dass Arbeitnehmer (durch technische
Mittel) vor einer Exposition gegenüber dem Stoff geschützt werden und dass der Stoff
nicht in die Umwelt freigesetzt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, muss für jeden
einzelnen Prozessschritt und unter Berücksichtigung der Prozessbedingungen und der
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Zwischenprodukts die effizienteste
Strategie zum strikten Einschluss ermittelt werden. Die Einschlussstrategie kann aus
einer Kombination von mechanischen und aerodynamischen Sperren bestehen.



Die technischen Mittel zum Einschluss und die Überwachungstechnologien müssen stets
im Zusammenhang mit der Verfahrensüberwachung und der Schulung der Arbeiter
gesehen werden. Somit setzt sich eine Strategie der streng kontrollierten Bedingungen
aus dem strikten Einschluss und der Verfahrensüberwachung (einschließlich Schulung)
zusammen.



Freisetzungs- und Expositionsdaten sind ein zusätzliches geeignetes Mittel für den
Nachweis, dass ein strikter Einschluss erzielt wird. Zu diesem Zweck können auch
zuverlässige Expositionsmodellberechnungen verwendet werden.

2.2

Registrierungsanforderungen für standortinterne isolierte
Zwischenprodukte

Standortinterne isolierte Zwischenprodukte, die in einer Menge von 1 Tonne oder mehr pro
Jahr hergestellt werden, müssen bei der Agentur registriert werden. Um von den reduzierten
Registrierungsanforderungen für standortinterne isolierte Zwischenprodukte profitieren zu
können, muss der Hersteller bestätigen, dass der Stoff in seinem gesamten Lebenszyklus
unter den in Artikel 17 Absatz 3 definierten streng kontrollierten Bedingungen verwendet und
hergestellt wird (siehe auch Abschnitt 2.1).
Gemäß Artikel 17 Absatz 2 sind folgende Informationen erforderlich:


die Identität des Herstellers: Welche Informationen vorzulegen sind, ist in
Abschnitt 8.2.2.3 der „Leitlinien zur Registrierung“ detailliert ausgeführt.



die Identität des Zwischenprodukts: Die vorzulegenden Informationen zur
Identifizierung des Stoffes sind identisch mit den Informationen, die bei einem
vollständigen Registrierungsdossier einzureichen sind (siehe Abschnitt 8.2.2.3 der
„Leitlinien zur Registrierung“). Ausgenommen davon sind lediglich die
Beschreibungen der analytischen Methoden (Abschnitte 2.3.5 bis 2.3.7 in Anhang
VI); diese sind nicht erforderlich.



die Einstufung des Zwischenprodukts: Der Registrant muss die Einstufung
seines Stoffes gemäß den physikalisch-chemischen Eigenschaften und seinen
Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vornehmen. Diese
Einstufung ist in Abschnitt 2 in IUCLID 5 unter der Überschrift „Classification“ zu
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dokumentieren. Ausführlichere Informationen zur Einstufung und Klassifizierung
können in Abschnitt 8.2.2.4 der „Leitlinien zur Registrierung“ nachgelesen werden.


alle verfügbaren Informationen über die physikalisch-chemischen
Eigenschaften des Zwischenprodukts und seine Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt: Wenn der Registrant in rechtmäßigem
Besitz des umfassenden Studienberichts ist oder die Erlaubnis hat, darauf Bezug zu
nehmen (umfassende Studienberichte oder Studienzusammenfassungen können
nach Ablauf von 12 Jahren nach der Einreichung im Rahmen einer Registrierung
frei verwendet werden (Artikel 25 Absatz 3)), muss er zusammen mit seiner
Registrierung eine Studienzusammenfassung einreichen, es sei denn, es handelt
sich bei der Registrierung um eine gemeinsame Registrierung, sodass der
federführende Registrant diese Informationen vorlegt (siehe Abschnitt 2.5). Die
Vorgehensweise zur Erstellung einer solchen Studienzusammenfassung wird in
Abschnitt 8.2.2.4 der „Leitlinien zur Registrierung“ beschrieben.



kurze
allgemeine
Angaben
zu
der
Verwendung:
Bei
isolierten
Zwischenprodukten ist gemäß Absatz 3.5 von Anhang VI lediglich eine kurze
allgemeine Beschreibung der identifizierten Verwendung(en) des Stoffes
erforderlich. Weitere Informationen dazu, was gemeldet werden muss, sind in
Abschnitt 8.2.2.5 der „Leitlinien zur Registrierung“ zu finden.



Einzelheiten
der
angewandten
Risikomanagementmaßnahmen:
Die
Einzelheiten zu den Risikomanagementmaßnahmen sind im Abschnitt 13 von
IUCLID zu melden (separater RMM-Bericht, Format siehe Anhang 3). Die Angaben
müssen
eine
Beschreibung
der
Wirksamkeit
der
angewandten
Risikomanagementmaßnahmen enthalten, aus der in ausreichendem Maße
hervorgeht, dass der Stoff während seines gesamten Lebenszyklus strikt
eingeschlossen ist und dass er unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt
und verwendet wird. Weitere Informationen dazu, wie die angewandten
Risikomanagementmaßnahmen und deren Wirksamkeit anzugeben sind, sind in
Anhang 3 zu finden.

Wenn der Registrant anhand der verfügbaren Informationen und seiner Kenntnisse über den
Prozess nicht den Schluss ziehen kann, dass der Stoff unter streng kontrollierten
Bedingungen hergestellt und verwendet wird, muss er gemäß Artikel 10 und entsprechend
den Erläuterungen in den „Leitlinien zur Registrierung“ ein vollständiges
Registrierungsdossier einreichen.
Bezüglich der Bereitstellung von Informationen zu Risikomanagementmaßnahmen (RMM)
für die Benutzer des Zwischenprodukts ist in Abschnitt 8.2 in Anhang II der Verordnung (EG)
Nr. 453/2010 der Kommission 17 Folgendes festgelegt: „Ist ein Stoff als isoliertes
Zwischenprodukt (standortintern oder transportiert) registriert, hat der Lieferant anzugeben,
dass dieses Sicherheitsdatenblatt den spezifischen Bedingungen entspricht, unter denen die
Registrierung nach Artikel 17 oder 18 gerechtfertigt ist.“
Daraus folgt, dass dem Anwender bei standortinternen isolierten Zwischenprodukten im
Sicherheitsdatenblatt geeignete Risikomanagementmaßnahmen zu beschreiben sind, die
den Bestimmungen in Artikel 18 Absatz 4 entsprechen.

17

Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), ABl. L 133, 31.5.2010
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Registrierungsanforderungen
Zwischenprodukte

für

transportierte

isolierte

Transportierte isolierte Zwischenprodukte müssen bei der Agentur registriert werden, wenn
sie in Mengen von 1 Tonne oder mehr pro Jahr hergestellt oder eingeführt werden. Um von
den reduzierten Registrierungsanforderungen für transportierte isolierte Zwischenprodukte
profitieren zu können, muss der Hersteller oder Importeur bestätigen oder erklären, dass er
vom Anwender/den Anwendern die Bestätigung erhalten hat, dass der Stoff in seinem
gesamten Lebenszyklus unter den in Artikel 18 Absatz 4 definierten streng kontrollierten
Bedingungen verwendet und hergestellt wird (siehe auch Abschnitt 2.1).
Der Registrant eines transportierten Zwischenprodukts muss sich daher zunächst von den
verschiedenen Anwendern, an die er den Stoff liefert, bestätigen lassen, dass der Stoff unter
streng kontrollierten Bedingungen verwendet wird.
Bei transportierten isolierten Zwischenprodukten unter einer Menge von 1000 Tonnen pro
Jahr sind nach Artikel 18 Absatz 2 die folgenden Informationen erforderlich:


die Identität des Herstellers oder Importeurs: Welche Informationen vorzulegen
sind, ist in Abschnitt 8.2.2.3 der „Leitlinien zur Registrierung“ detailliert ausgeführt.



die Identität des Zwischenprodukts: Die vorzulegenden Informationen zur
Identifizierung des Stoffes sind identisch mit den Informationen, die bei einem
vollständigen Registrierungsdossier einzureichen sind (siehe Abschnitt 8.2.2.3 der
„Leitlinien zur Registrierung“). Ausgenommen davon sind lediglich die
Beschreibungen der analytischen Methoden (Abschnitte 2.3.5 bis 2.3.7 in Anhang
VI); diese sind nicht erforderlich.



die Einstufung des Zwischenprodukts: Der Registrant muss die Einstufung
seines Stoffes gemäß den physikalisch-chemischen Eigenschaften und seinen
Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vornehmen. Diese
Einstufung ist in Abschnitt 2 in IUCLID 5 unter der Überschrift „Classification“ zu
dokumentieren. Ausführlichere Informationen zur Einstufung und Klassifizierung
können in Abschnitt 8.2.2.4 der „Leitlinien zur Registrierung“ nachgelesen werden.



alle verfügbaren Informationen über die physikalisch-chemischen
Eigenschaften des Zwischenprodukts und seine Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt: Wenn der Registrant in rechtmäßigem
Besitz des umfassenden Studienberichts ist oder die Erlaubnis hat, darauf Bezug zu
nehmen (umfassende Studienberichte oder Studienzusammenfassungen können
nach Ablauf von 12 Jahren nach der Einreichung im Rahmen einer Registrierung
frei verwendet werden (Artikel 25 Absatz 3)), muss er zusammen mit seiner
Registrierung eine Studienzusammenfassung einreichen, es sei denn, es handelt
sich bei der Registrierung um eine gemeinsame Registrierung, sodass der
federführende Registrant diese Informationen vorlegt (siehe Abschnitt 2.5). Die
Vorgehensweise zur Erstellung einer solchen Studienzusammenfassung wird in
Abschnitt 8.2.2.6 der „Leitlinien zur Registrierung“ beschrieben.



kurze
allgemeine
Angaben
zu
der
Verwendung:
Bei
isolierten
Zwischenprodukten ist gemäß Absatz 3.5 von Anhang VI lediglich eine kurze
allgemeine Beschreibung der identifizierten Verwendung(en) des Stoffes
erforderlich. Weitere Informationen dazu, was gemeldet werden muss, sind in
Abschnitt 8.2.2.5 der „Leitlinien zur Registrierung“ zu finden.
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Informationen über die angewandten und dem Anwender empfohlenen
Risikomanagementmaßnahmen nach Artikel 18 Absatz 4: Die Einzelheiten zu
den Risikomanagementmaßnahmen sind im Abschnitt 13 in IUCLID zu melden
(separater RMM-Bericht, Format siehe Anhang 3). Die Angaben müssen eine
Beschreibung der Wirksamkeit der angewandten Risikomanagementmaßnahmen
enthalten, aus der in ausreichendem Maße hervorgeht, dass der Stoff während
seines gesamten Lebenszyklus strikt eingeschlossen ist und dass er unter streng
kontrollierten Bedingungen hergestellt und verwendet wird. Weitere Informationen
dazu, wie die angewandten Risikomanagementmaßnahmen und deren Wirksamkeit
anzugeben sind, sind in Anhang 3 zu finden.

Bei transportierten isolierten Zwischenprodukte in Mengen von 1000 Tonnen oder mehr pro
Jahr pro Hersteller oder Importeur muss der Registrant zusätzlich die in Anhang VII der
REACH-Verordnung genannten Informationen vorlegen. Weitere Informationen dazu, was
gemeldet werden muss, sind in den „Leitlinien zur Registrierung“ zu finden.
Es ist möglich, dass der Registrant anhand der verfügbaren Informationen und seiner
Kenntnisse über den Prozess an den verschiedenen Standorten oder aufgrund einer
fehlenden Bestätigung nicht den Schluss ziehen kann, dass der Stoff unter streng
kontrollierten Bedingungen verwendet wird. In diesem Fall muss unter Berücksichtigung der
hergestellten oder eingeführten Menge des Stoffes ein vollständiges Registrierungsdossier
eingereicht werden (mit dem vollständigen Satz an Informationen, der für „Standard“-Stoffe
erforderlich und in den „Leitlinien zur Registrierung“ beschrieben ist).
Bezüglich der Bereitstellung von Informationen zu Risikomanagementmaßnahmen (RMM)
für die Benutzer des Zwischenprodukts ist in Abschnitt 8.2 in Anhang II der Verordnung (EG)
18
Nr. 453/2010 der Kommission
Folgendes festgelegt: „Ist ein Stoff als isoliertes
Zwischenprodukt (standortintern oder transportiert) registriert, hat der Lieferant anzugeben,
dass dieses Sicherheitsdatenblatt den spezifischen Bedingungen entspricht, unter denen die
Registrierung nach Artikel 17 oder 18 gerechtfertigt ist.“
Daraus folgt, dass dem Anwender bei transportierten isolierten Zwischenprodukten im
Sicherheitsdatenblatt geeignete Risikomanagementmaßnahmen zu beschreiben sind, die
den Bestimmungen in Artikel 18 Absatz 4 entsprechen.

18

Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), ABl. L 133, 31.5.2010
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Registrierungsdossiers

für

isolierte

Laut Artikel 111 muss das technische Dossier im IUCLID-Format eingereicht werden. Das
bedeutet, dass zum Erstellen der Dossiers auch andere IT-Tools verwendet werden können,
sofern diese exakt dasselbe Format erzeugen. In diesen Leitlinien wird ausschließlich das
Erstellen eines Registrierungsdossiers mit IUCLID beschrieben. Die neueste Version dieser
Software ist IUCLID 5, und alle Verweise in diesen Leitlinien beziehen sich auf diese
Version, für die es auch ein eigenes Nutzerhandbuch gibt. Die IUCLID 5-Software kann von
allen Beteiligten unter http://iuclid.eu kostenlos von der IUCLID-Website heruntergeladen
werden, sofern sie ausschließlich für nicht-kommerzielle Zwecke eingesetzt wird.
Das vollständige Registrierungsdossier ist, wie in Abschnitt 8.2 der „Leitlinien zur
Registrierung“ beschrieben, über REACH-IT bei der Agentur einzureichen.
Bei Zwischenprodukten kann der Registrant in IUCLID 5 herausfinden, welche
Informationsanforderungen für standortinterne isolierte Zwischenprodukte, für transportierte
isolierte Zwischenprodukte, die in einer Menge von bis zu 1000 Tonnen pro Jahr hergestellt
werden, und für transportierte isolierte Zwischenprodukte gelten, die in einer Menge von
1000 Tonnen oder mehr pro Jahr hergestellt werden. Dabei sind in jedem Fall sämtliche
verfügbaren und relevanten Informationen im Registrierungsdossier zu melden. In IUCLID 5
wird klar angezeigt, welche Felder der Registrant aufgrund der von ihm ausgewählten Art
der Registrierung ausfüllen muss.

2.5

Gemeinsame Einreichung von Daten über
Zwischenprodukte durch mehrere Registranten

isolierte

Ein Stoff, der als isoliertes (standortinternes oder transportiertes) Zwischenprodukt
verwendet wird, kann von verschiedenen Registranten für Verwendungen als
Zwischenprodukt oder als Nicht-Zwischenprodukt hergestellt oder eingeführt werden. In
solch einem Fall muss eine gemeinsame Registrierung eingereicht werden. Die Registranten
müssen dabei die für gemeinsame Registrierungen ausgearbeiteten allgemeinen Leitlinien
befolgen (siehe Abschnitt 1.8.4 der „Leitlinien zur Registrierung“).
Für Registranten von Zwischenprodukten gelten die Festlegungen in Artikel 19.
Nachdem der federführende Registrant ermittelt wurde, muss dieser zunächst mit
Zustimmung der anderen Hersteller oder Importeure die folgenden gemeinsamen
Informationen einreichen:


die Einstufung des Zwischenprodukts und



alle verfügbaren Informationen über die physikalisch-chemischen Eigenschaften des
Zwischenprodukts und seine Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt



Wenn einer der Registranten transportierte isolierte Zwischenprodukte in einer
Menge von 1000 Tonnen oder mehr pro Jahr herstellt oder einführt, empfiehlt es
sich, dass der federführende Registrant gemäß Artikel 18 Absatz 3 die
Informationen nach Anhang VII vorlegt.
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Anschließend muss jeder Registrant gesondert die folgenden spezifischen Informationen
einreichen:


die Identität des Herstellers



die Identität des Zwischenprodukts



kurze allgemeine Angaben zur Verwendung (z. B. Zwischenprodukt für die
chemische Synthese)



Einzelheiten zu den Risikomanagementmaßnahmen

Wenn ein Registrant Informationen zur Einstufung, zu den physikalisch-chemischen
Eigenschaften oder zur Wirkung des Zwischenprodukts auf die menschliche Gesundheit und
die Umwelt nicht gemeinsam einreichen möchte, kann er dies gesondert tun, vorausgesetzt,
die Begründung für diese separate Einreichung ist anhand der in Artikel 19 Absatz 2
genannten Gründe klar nachvollziehbar und gerechtfertigt. Dies ist der Fall, wenn


die gemeinsame Einreichung dieser Informationen für ihn mit unverhältnismäßig
hohen Kosten verbunden wäre oder



die gemeinsame Einreichung dieser Informationen mit der Offenlegung von
Informationen verbunden wäre, die er als geschäftlich sensibel erachtet, und die
Offenlegung ihn voraussichtlich in geschäftlicher Hinsicht wesentlich schädigen
würde oder



er mit dem federführenden Registranten bei der Auswahl dieser Informationen nicht
übereinstimmt.

Allgemeine Informationen dazu, wie die Gründe für eine gesonderte Einreichung von Daten
bei einer gemeinsamen Registrierung zu dokumentieren sind, können in den vollständigen
„Leitlinien zur Registrierung“ nachgelesen werden.

2.6

Fristen

Für die Registrierung von Zwischenprodukten gelten dieselben Regeln wie für die
Registrierung von Nicht-Zwischenprodukten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Regeln
ist in Abschnitt 1.7 der „Leitlinien zur Registrierung“ zu finden.
Stoffe, die bereits nach der Richtlinie 67/548/EWG gemeldet wurden, gelten als registriert.
Aber auch in diesen Fällen sind einige Bestimmungen zu beachten, die im Abschnitt 1.6.5.3
der „Leitlinien zur Registrierung“ nachgelesen werden können.

2.7

Registrierungsgebühr

Die Registrierungsgebühren werden
(Gebührenverordnung) festgelegt.

nach
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ANHANG
1:
Beispiele
für
möglicherweise
zu
berücksichtigende Aspekte bei der Prüfung, ob die
isolierten Zwischenprodukte unter streng kontrollierten
Bedingungen hergestellt und verwendet werden
Diese Liste ist relevant für


Registranten eines
Importeure) und



Anwender des Zwischenprodukts, die dem Registranten bestätigen
möchten, dass ihre Verwendung unter streng kontrollierten Bedingungen
erfolgt

isolierten

Zwischenprodukts

(Hersteller

oder

Die Dokumentation muss eine Begründung für die entsprechenden unten aufgeführten
Aspekte enthalten.
1. Wurde der Lebenszyklus des Stoffes abgedeckt?
a) Herstellung des Zwischenprodukts? Kontinuierliches Verfahren oder BatchVerfahren? Größenordnung?
b) Verwendung des Zwischenprodukts? Kontinuierliches Verfahren oder BatchVerfahren? Größenordnung?
c) Syntheseverfahren des Endstoffes?
d) Aufreinigungsschritte?
e) Probenahme und Analyse?
f)

Befüllen und Entleeren von Apparaten oder Behältern sowie sonstige
Stofftransfers?

g) Relevante Lagerung?
h) Abfallaufbereitung?
2. Ist ein strikter Einschluss durch technische Mittel gegeben?
a) Der Stoff wird durch die folgenden technischen Mittel strikt eingeschlossen
(Bezugnahme auf die Lebenszyklusschritte und die Verfahrensschritte unter 1):
…..
b) Es werden Abläufe zur Gewährleistung des Einschlusses angewendet und in
allen Stufen der Produktion und Verarbeitung beibehalten.
c) Es gibt ein Managementsystem.
d) Die bestehenden EU-Gesetze werden umgesetzt.
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e) Es werden Überwachungsmaßnahmen
Restemissionen durchgeführt, wie: ……

zur

Prüfung

auf

potenzielle

3. Werden Verfahrens- und Überwachungstechnologien eingesetzt, um Emissionen zu
minimieren?
a) Zu Restemissionen trotz strikten Einschlusses kommt es bei den folgenden
Verfahrensschritten: ……. Diese Emissionen werden durch die folgenden
Verfahrens- und Überwachungstechnologien minimiert (Differenzierung nach
Arbeitsplätzen und Umwelt erforderlich): …….
b) Emissionen aus der Aufreinigung, Reinigung und Wartung nach Unfällen werden
durch die folgenden Verfahrens- und Überwachungstechnologien minimiert
(Differenzierung nach Arbeitsplätzen und Umwelt erforderlich): ……….
c) Emissionen aus der Aufreinigung, Reinigung und Wartung werden durch die
folgenden
Verfahrensund
Überwachungstechnologien
minimiert
(Differenzierung nach Arbeitsplätzen und Umwelt erforderlich): ……….
d) Emissionen aus der Abfallaufbereitung werden durch die folgenden Verfahrensund Überwachungstechnologien minimiert (Differenzierung nach Arbeitsplätzen
und Umwelt erforderlich):
4. Geht nur ordnungsgemäß ausgebildetes und zugelassenes Personal mit dem Stoff
um?
a) Für diesen Stoff und/oder das Verfahren gibt es einen relevanten Schulungsoder Zulassungsplan.
b) Es wird durch einen entsprechenden Ablauf sichergestellt,
ausgebildetes und zugelassenes Personal mit dem Stoff umgeht.

dass

nur

c) Es werden andere gesetzliche Auflagen zur Kontrolle des Umgangs mit dem
Stoff berücksichtigt.
5. Werden besondere Abläufe angewendet, bevor das System zu Reinigungs- und
Wartungsarbeiten geöffnet oder betreten wird?
a) Bei der Anlagen- und Konstruktionsgestaltung wurde auf standortgerechte
Prozessabläufe für den Einschluss bei der Reinigung und Wartung geachtet.
b) Systemprüfungen der betrieblichen Abläufe umfassen die Reinigung und
Wartung der Verfahrensapparate.
c) Während der Reinigung und Wartung gelten Risikomanagementmaßnahmen.
d) Es gibt spezielle Abläufe, bevor das System geöffnet wird. Dazu zählen z. B. das
Aufreinigen und Waschen und …… (weiter ergänzen).
6. Sind die Abläufe im Umgang mit dem Stoff sorgfältig dokumentiert, und werden
diese Abläufe vom Standortbetreiber überwacht?
a) Arbeitsabläufe wurden bewertet und dokumentiert.
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7. Bei transportierten isolierten Zwischenprodukten:
a) Bestätigung, dass die Synthese eines anderen Stoffes/anderer Stoffe aus diesem
Zwischenprodukt an anderen Standorten unter streng kontrollierten Bedingungen
erfolgt und dies dokumentiert ist
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ANHANG 2: Beispiel für das Format zum Dokumentieren
interner
Informationen
zu
streng
kontrollierten
Bedingungen bei isolierten Zwischenprodukten
Dieses Format ist relevant für


Registranten eines
Importeure) und



Anwender des Zwischenprodukts, die dem Registranten bestätigen
möchten, dass ihre Verwendung unter streng kontrollierten Bedingungen
erfolgt

isolierten

Zwischenprodukts

(Hersteller

oder

1. Angaben zu dem zur Herstellung verwendeten technologischen Verfahren
2. Angaben zu den Verwendungen des Stoffes
Angaben zu den Verwendungen des Stoffes an den verschiedenen Standorten
Prüfen, dass alle relevanten Lagerungen, Verarbeitungen und das Syntheseverfahren
des Endstoffes abgedeckt wurden
3. Ist der Stoff strikt eingeschlossen:
a. Während des Herstellungsverfahrens?


Angaben zum Verfahren und zu den technischen Mitteln für den
Einschluss des Stoffes



Identifizierung potenzieller Emissionen:


am Arbeitsplatz



in die Umwelt



Modellschätzungen
erforderlich



Vorhandene Abläufe und Systeme zur Einhaltung bestehender Gesetze
für den Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

oder

vorhandene

Überwachungsdaten,

sofern

b. Während der Verwendung?


Angaben zum Verfahren und zu den technischen Mitteln für den
Einschluss des Stoffes



Identifizierung potenzieller Emissionen:


am Arbeitsplatz



in die Umwelt (Luft, Abwasser, Boden usw.)
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oder

vorhandene

Überwachungsdaten,

sofern

c. Während Stofftransfers vor und nach dem Transport?


Angaben zum Verfahren und zu den technischen Mitteln für den
Einschluss des Stoffes



Identifizierung potenzieller Emissionen:





am Arbeitsplatz



in die Umwelt (Luft, Abwasser, Boden usw.)

Modellschätzungen
erforderlich

oder

vorhandene

Überwachungsdaten,

sofern

4. Gibt es bei der Identifizierung von Emissionen an den Standorten der
Herstellung oder Verwendungen Verfahrens- und Überwachungstechnologien
zur Minimierung der Emissionen und einer sich daraus ergebenden
Exposition?
Angaben zu den vorhandenen Verfahrens- und Überwachungstechnologien, darunter
auch zu den Technologien, die nach Unfällen und zur Abfallsammlung und -aufbereitung
angewendet werden
5. Geht nur ausgebildetes und zugelassenes Personal mit dem Stoff um?


Liegt dem Personal das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des Stoffes vor, mit dem es
umgeht?



Wird das Personal in ausreichendem Maße zu geeigneten Vorsichtsmaßnahmen
und Arbeitsabläufen (ordnungsgemäße Kennzeichnung der spezifischen
Arbeitsplätze) am Arbeitsplatz geschult und informiert?



Ist garantiert, dass nur ausgebildetes Personal mit gefährlichen Stoffen umgeht?

Angaben zu vorhandenen Informationen und Schulungen
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ANHANG 3: Format zum Dokumentieren von Informationen
zum Risikomanagement im Registrierungsdossier bei
standortinternen
und
transportierten
isolierten
Zwischenprodukten
Dieses Format ist relevant für Registranten isolierter Zwischenprodukte (Hersteller oder
Importeure). Sie können damit angeben, welche Bedingungen sie zu dem Schluss
veranlasst haben, dass streng kontrollierte Bedingungen vorliegen. Das Dokument ist unter
der Bezeichnung „_RMM detail“ an Abschnitt 13 des IUCLID-Dossiers anzuhängen. Die
Angabe der Abschnittsüberschriften erfolgt in Englisch (mit deutscher Übersetzung
dahinter), da das Dokument in englischer Sprache einzureichen ist.
Hinweis: Diese Informationen werden nicht auf der ECHA-Website veröffentlicht.
1. Brief description of technological process applied in manufacture of the
intermediate (Kurze Angaben zum Technologieverfahren, das zur Herstellung
des Zwischenprodukts angewendet wird)
Allgemeine technische Angaben (keine Details). Zum besseren Verständnis kann ein
einfaches Übersichtsschema beigefügt werden. Es ist sicherzustellen, dass alle relevanten
Aktivitäten (Grundverfahren) durch diese Angaben abgedeckt werden, z. B. die Synthese,
Aufreinigungsschritte, die Reinigung und Wartung, die Probenahme und Analyse, das
Befüllen und Entleeren, die Lagerung und die Abfallaufbereitung.
2. Brief description of technological processes applied in use of the intermediate
(Kurze Angaben zu den Technologieverfahren, die bei der Verwendung des
Zwischenprodukts angewendet werden)
Allgemeine technische Angaben. Zum besseren Verständnis kann ein einfaches
Übersichtsschema beigefügt werden. Es ist sicherzustellen, dass alle relevanten Aktivitäten
(Grundverfahren) durch diese Angaben abgedeckt werden, z. B. die Synthese,
Aufreinigungsschritte, die Reinigung und Wartung, die Probenahme und Analyse, das
Befüllen und Entleeren, die Lagerung und die Abfallaufbereitung.
3. Means of rigorous containment and minimisation technologies applied by the
registrant during the manufacturing and/or use process (Mittel zum strikten
Einschluss und Technologien zur Minimierung, die der Registrant bei der
Herstellung und/oder Verwendung anwendet)
o

Angaben zu den technischen Mitteln zum strikten Einschluss des Stoffes.
Verweisen Sie auf die verschiedenen Aktivitäten (Grundverfahren) und
Lebenszyklusphasen (siehe Anhang 1).

o

Identifizierung von Restemissionen:

o



am Arbeitsplatz



in die Umwelt (Luft, standortinterne Wasserströme)

Angaben zu den vorhandenen Verfahrens- und Überwachungstechnologien
zur Minimierung von Emissionen und einer sich daraus ergebenden
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Exposition. Grobe Mengenangaben zu den Freisetzungen und Informationen
zur Wirksamkeit der Überwachungstechniken können helfen nachzuweisen,
dass die Technologien einen strikten Einschluss und die Minimierung von
Freisetzungen gewährleisten.

o



am Arbeitsplatz



in die Umwelt (Luft, Abwasserentsorgung vom Standort)

Angaben zu den Managementmaßnahmen und Schulungen, die speziell zum
Funktionieren der oben genannten technischen Mittel beitragen

4. Means of rigorous containment and minimisation technologies recommended
to the user of the intermediate (Mittel zum strikten Einschluss und
Minimierungstechnologien, die dem Anwender des Zwischenprodukts
empfohlen werden)
o

Angaben zu den technischen Mitteln zum strikten Einschluss des Stoffes.
Verweisen Sie auf die verschiedenen Lebenszyklusphasen und die
entsprechenden Aktivitäten (Grundverfahren) (siehe Anhang 1).

o

Identifizierung von Restemissionen:

o



am Arbeitsplatz



in die Umwelt (Luft, standortinterne Wasserströme)

Angaben zu den vorhandenen Verfahrens- und Überwachungstechnologien
zur Minimierung von Emissionen und einer sich daraus ergebenden
Exposition. Grobe Mengenangaben zu den Freisetzungen und Informationen
zur Wirksamkeit der Überwachungstechniken können helfen nachzuweisen,
dass die Technologien einen strikten Einschluss und die Minimierung von
Freisetzungen gewährleisten.


am Arbeitsplatz



in die Umwelt (Luft, Abwasserentsorgung vom Standort)

o

Angaben zu den Managementmaßnahmen und Schulungen, die speziell zum
Funktionieren der oben genannten technischen Mittel beitragen

o

Wird der Anwender des Zwischenprodukts über diese oder andere Abläufe
informiert?

5. Special procedures applied before cleaning and maintenance (Besondere
Verfahren, die vor der Reinigung und Wartung angewendet werden)
o

Angaben zu den besonderen Verfahren (wie z. B. Aufreinigung und
Waschen), die angewendet werden, bevor das System (alle geschlossenen
Betriebseinheiten im Lebenszyklus des Stoffes) zu Reinigungs- und
Wartungsarbeiten geöffnet und betreten wird

o

Wird der Anwender des Zwischenprodukts über diese oder andere Abläufe
informiert?

6. Describe activity and type of PPE in case of accidents, incidents, maintenance
and cleaning activities (Angaben zu Aktivitäten und zur Art der persönlichen
Schutzausrüstung für Unfälle, Vorfälle, Wartungs- und Reinigungsarbeiten)
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o

Kurze Auflistung der Aktivitäten und der erforderlichen Art der persönlichen
Schutzausrüstung für die oben genannten Situationen (keine Details
erforderlich)

o

Wird der Anwender des Zwischenprodukts über diese oder andere Abläufe
und geeignete persönliche Schutzausrüstungen informiert?

7. Waste information (Angaben zum Abfall)
o

Identifizierung der Verfahrensstufen, bei denen Abfall anfällt (z. B.
Aufreinigung, Wartung, Emissionskontrollen). Kurze Angaben zur Art der vor
Ort durchgeführten Aufbereitung

o

Kurze Angaben zur Art der außerhalb des Standorts durchgeführten
Aufbereitung

o

Grobe Angaben zu den Abfallmengen können beim Nachweis helfen, dass
die Technologien einen strikten Einschluss und die Minimierung von
Freisetzungen gewährleisten.
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ANHANG 4: Definition von „Zwischenprodukt“ laut
Übereinkunft von Kommission, Mitgliedstaaten und ECHA
vom 4. Mai 201019
1 Einleitung
Zwischenprodukte sind eine Klasse von Stoffen, für die in der REACH-Verordnung aus
Gründen der Durchführbarkeit und aufgrund ihrer besonderen Natur besondere
Bestimmungen festgelegt wurden (Erwägungsgrund 41). Die REACH-Verordnung
unterscheidet zwischen nicht-isolierten und isolierten Zwischenprodukten. Die REACHVerordnung regelt nur isolierte Zwischenprodukte, keine nicht-isolierten Zwischenprodukte.
Allerdings wurden die Anforderungen deutlich reduziert. Die Reduzierung der
Registrierungsanforderungen wirkt sich besonders auf die isolierten Zwischenprodukte aus,
sofern deren Herstellung und Verwendung unter den in den Artikeln 17 und 18 genannten
Bedingungen erfolgt. Standortinterne isolierte Zwischenprodukte, die unter streng
kontrollierten Bedingungen verwendet werden, unterliegen weder der Dossier- noch der
Stoffbewertung (Artikel 49).
Standortinterne isolierte Zwischenprodukte sind von den Bestimmungen zur Einführung
neuer Beschränkungen und zur Änderung bestehender Beschränkungen (Artikel 68 Absatz
1) nicht betroffen. Isolierte Zwischenprodukte bedürfen auch keiner Zulassung (Artikel 2
Absatz 8).
Für eine ordnungsgemäße Umsetzung der REACH-Verordnung ist es erforderlich, dass der
Status eines Stoffes als isoliertes oder nicht-isoliertes Zwischenprodukt eindeutig ist. Die
Erfahrungen aus den Fragen, die beim ECHA-Helpdesk eintreffen, und der öffentlichen
Konsultation zur Priorisierung von besonders besorgniserregenden Stoffen, die in den
Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgenommen werden sollen (die „Zulassungsliste“),
zeigen, dass eine weitere Klärung des Begriffs „isolierte Zwischenprodukte“ erforderlich ist.
In diesem Dokument sollen die Umstände erläutert werden, unter denen ein Stoff gemäß
REACH-Verordnung als Zwischenprodukt betrachtet werden kann.
Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Dokument nicht auf die konkreten Bedingungen
eingeht, die von den Registranten erfüllt werden müssen, um die spezifischen
Registrierungsanforderungen gemäß Artikel 17 und 18 der REACH-Verordnung nutzen zu
können. Diese Frage wird im Leitfaden zu Zwischenprodukten behandelt. Außerdem wird
derzeit an weiteren Leitlinien zum Konzept der (streng) kontrollierten Bedingungen
gearbeitet.
2 Analyse der Definition des Begriffs „Zwischenprodukt“ (Artikel 3 Absatz 15)
Laut Artikel 3 Absatz 15 der REACH-Verordnung ist ein Zwischenprodukt definiert als „Stoff,
der für die chemische Weiterverarbeitung hergestellt und hierbei verbraucht oder verwendet
wird, um in einen anderen Stoff umgewandelt zu werden (nachstehend „Synthese“
genannt)“. Der Status eines Stoffes als Zwischenprodukt bezieht sich nicht auf dessen
chemische Natur, sondern darauf, wie der Stoff nach der Herstellung verwendet wird.

19

Ergebnis des endgültigen schriftlichen Verfahrens, das am 20. April 2010 für das Dokument CA/04/2010rev.1
zur Benachrichtigung der zuständigen Behörden für REACH und CLP eingeleitet wurde.
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Die Definition eines Zwischenprodukts ist daher die Definition einer Zwischennutzung eines
Stoffes. Als Zwischenprodukt gilt nur die Menge eines Stoffes, die für die chemische
Weiterverarbeitung verbraucht oder verwendet wird, um in einen anderen Stoff umgewandelt
zu werden. Andere Mengen desselben Stoffes werden nicht als Zwischenprodukt betrachtet.
Diese Definition gilt für nicht-isolierte Zwischenprodukte,
Zwischenprodukte und transportierte isolierte Zwischenprodukte.

standortinterne

isolierte

Laut Artikel 3 Absatz 15 Buchstabe a der REACH-Verordnung ist ein nicht-isoliertes
Zwischenprodukt ein Zwischenprodukt, das während der Synthese nicht vorsätzlich aus dem
Gerät, in dem die Synthese stattfindet, entfernt wird (außer für Stichprobenzwecke). Artikel 3
Absatz 15 Buchstabe a erläutert auch die Bedeutung des in der Definition vorkommenden
Begriffs „Gerät“. Der Begriff „Gerät“ umfasst jede chemische Prozessinstallation, mit der das
Zwischenprodukt in Kontakt kommt oder die es durchläuft, mit Ausnahme der Behälter, in
denen das Zwischenprodukt nach der Herstellung gelagert wird. Chemische Anlagen, in
denen das Zwischenprodukt hergestellt und zu denen es verbracht wird, um in einen
anderen Stoff umgewandelt zu werden, gelten daher auch als „Gerät, in dem die Synthese
stattfindet“, sofern sie nicht zum Lagern des Zwischenprodukts verwendet werden.
Ein Zwischenprodukt, das als nicht-isoliertes Zwischenprodukt betrachtet werden soll, darf
nicht aus einem solchen Gerät entfernt werden. Die einzige Ausnahme bildet die Entnahme
von Stichproben. Ein nicht-isoliertes Zwischenprodukt wird daher in einem solchen Gerät zur
chemischen Weiterverarbeitung hergestellt und verbraucht.
In diesem Dokument werden keine weiteren Betrachtungen zu nicht-isolierten
Zwischenprodukten angestellt, da diese Stoffe nicht von der REACH-Verordnung geregelt
werden (Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c).
Laut Artikel 3 Absatz 15 Buchstabe b der REACH-Verordnung ist ein standortinternes
Zwischenprodukt ein Zwischenprodukt, das die Kriterien eines nicht-isolierten
Zwischenprodukts nicht erfüllt, dessen Herstellung und die Synthese eines anderen
Stoffes/anderer Stoffe aus ihm am selben, von einer oder mehreren Rechtspersonen
betriebenen Standort durchgeführt wird. Diese Stoffe sind daher per definitionem zunächst
isoliert, bevor sie für die chemische Weiterverarbeitung „verwendet“ werden, um in einen
anderen Stoff umgewandelt zu werden. Gemäß dieser Definition ist ein isoliertes
Zwischenprodukt ein Stoff, der hergestellt wird, um in einem nachfolgenden Schritt in einen
anderen Stoff umgewandelt zu werden. Die Definition legt darüber hinaus fest, dass der
Stoff im nachfolgenden Schritt verwendet (d. h. in einen anderen Stoff umgewandelt) werden
muss, um als Zwischenprodukt zu gelten. Diese Verwendung ist nicht als reine Möglichkeit
zu sehen, sondern als Bedingung. Für standortinterne isolierte Zwischenprodukte wird in
Artikel 3 Absatz 15 Buchstabe b festgelegt, dass dieser nachfolgende Schritt am selben
Standort wie dem erfolgen muss, an dem das Zwischenprodukt hergestellt wird.
Ein transportiertes Zwischenprodukt ist in Artikel 3 Absatz 15 Buchstabe c der REACHVerordnung als Zwischenprodukt definiert, das die Kriterien eines nicht-isolierten
Zwischenprodukts nicht erfüllt und an andere Standorte geliefert oder zwischen diesen
transportiert wird. Damit wird deutlich, dass ein Stoff, der zwischen Standorten transportiert
wird, die Kriterien für die Einstufung als nicht-isoliertes Zwischenprodukt nicht erfüllt. Die
wesentlichen Bestandteile der Definition sind daher, dass es sich bei dem Stoff um ein
Zwischenprodukt handelt (d. h., dass der Stoff als Zwischenprodukt verwendet wird) und
dass er zwischen Standorten transportiert oder an andere Standorte geliefert wird. Wie auch
die standortinternen isolierten Zwischenprodukte werden transportierte isolierte
Zwischenprodukte zunächst isoliert, bevor sie für die chemische Weiterverarbeitung
„verwendet“ werden, um in einen anderen Stoff umgewandelt zu werden.
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Artikel 3 Absatz 15 Buchstabe b macht deutlich, dass es sich bei standortinternen isolierten
Zwischenprodukten um Stoffe handelt, die an einem konkreten „Standort“ für die chemische
Weiterverarbeitung verwendet werden, um in einen anderen Stoff umgewandelt zu werden,
wobei unter einem Standort eine „zusammenhängende Örtlichkeit“ mit Infrastruktur und
Anlagen eines oder mehrerer Hersteller zu verstehen ist (Artikel 3 Absatz 16). Aus Artikel 3
Absatz 15 Buchstabe c wird außerdem deutlich, dass transportierte isolierte
Zwischenprodukte Stoffe sind, die an einem oder mehreren „Standorten“ für die chemische
Weiterverarbeitung verwendet werden, um in einen anderen Stoff umgewandelt zu werden.
Die Verwendung des Begriffs „Standort“ in Artikel 3 Absatz 15 hebt den Umstand hervor,
dass ein Zwischenprodukt in industriellen Prozessen verwendet wird. Die Definition von
„Standort“ in Artikel 3 Absatz 16 lässt darauf schließen, dass es sich dabei um eine
Örtlichkeit handelt, in der (das Zwischenprodukt oder der andere Stoff) „hergestellt“ wird.
Daraus folgt, dass chemische Prozesse, die die Verwendung isolierter Zwischenprodukte
beinhalten, Herstellungstätigkeiten sind, in deren Rahmen die Synthese oder Umwandlung
stattfindet und daher vom Begriff „Herstellung“ in der REACH-Verordnung abgedeckt sind.
Ein isoliertes Zwischenprodukt (d. h., ein Stoff, der „verwendet wird, um in einen anderen
Stoff umgewandelt zu werden“) wird bei der Herstellung eines anderen Stoffes verwendet,
bei der er selbst in den anderen Stoff umgewandelt wird. Dieser andere Stoff muss sich von
dem im Prozess verwendeten Zwischenprodukt unterscheiden. Die Definition von
„Zwischenprodukt“ ist daher so zu verstehen, dass sie eine solche Umwandlung dieses
Zwischenprodukts in einen anderen Stoff abdeckt, was als „Herstellung“ des anderen Stoffes
im Sinne von Artikel 3 Absatz 8 der REACH-Verordnung gilt.
In den Fällen, in denen ein Stoff (A), der in einer chemischen Weiterverarbeitung verwendet
wird, nicht bei der Herstellung eines anderen Stoffes (B) Verwendung findet, um selbst in
diesen anderen Stoff (B) umgewandelt zu werden, wird er zwangsläufig verwendet, um eine
andere Funktion als die Umwandlung zu erfüllen, entweder als Teil der Herstellung eines
anderen Stoffes (B) (z. B. als Katalysator, als Verarbeitungshilfsmittel oder als Lösemittel)
oder als Teil einer anderen Tätigkeit (z. B. als einzelner Schritt im Produktionsprozess eines
Erzeugnisses). Auch wenn diese andere Funktion die chemische Modifizierung des im
Prozess verwendeten Stoffes (A) beinhalten kann, kann diese Art der Verwendung nicht als
Herstellung eines anderen Stoffes (B) durch die Umwandlung des Stoffes (A) angesehen
werden. Wenn das Hauptziel des chemischen Prozesses nicht in der Umwandlung eines
Stoffes (A) in einen anderen Stoff (B) besteht oder wenn Stoff (A) nicht zur Erreichung
dieses Hauptziels eingesetzt wird, sondern um eine andere Funktion zu erfüllen, darf daher
Stoff (A), der für diese Tätigkeit verwendet wird, nicht als Zwischenprodukt gemäß REACHVerordnung betrachtet werden. Aus diesem Grund ist es in der Definition des Begriffs
„Zwischenprodukt“ wesentlich, dass sich der Hersteller des Zwischenprodukts sicher ist,
dass es sich bei dem Kunden des Zwischenprodukts um einen Hersteller eines anderen
Stoffes handelt, der das Zwischenprodukt für die chemische Weiterverarbeitung (Synthese)
in diesen anderen Stoff verwendet. Wenn der Kunde den Stoff für andere Prozesse als für
die Synthese eines anderen Stoffes verwendet, wird der Stoff nicht als isoliertes
Zwischenprodukt angesehen.
Der nächste Abschnitt (Abschnitt 3) enthält Beispiele für Umstände, unter denen Stoffe, die
als Zwischenprodukte angesehen werden könnten, in industriellen Tätigkeiten chemisch
umgewandelt werden können.
3 Beispiele für industrielle Tätigkeiten, die die chemische Umwandlung von Stoffen
beinhalten, die als Zwischenprodukte gelten
Gemäß der Definition für Zwischenprodukte und unter Berücksichtigung der im
vorangegangenen Abschnitt entwickelten Analyse können im Rahmen der REACHVerordnung die folgenden Herstellungstätigkeiten unterschieden werden, die zur
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chemischen Modifizierung eines Stoffes führen (die vorgestellten Beispiele dienen zur
Illustration von Fällen, für die ein allgemeines Verständnis erforderlich ist):
Herstellung eines anderen Stoffes als solchem
Ein Stoff (A) kann bei der Herstellung eines anderen Stoffes (B) verwendet werden, um in
diesen anderen Stoff (B) umgewandelt zu werden. Die Umwandlung von Stoff (A) zu Stoff
(B) beinhaltet im Normalfall die chemische Reaktion von (A). In einer begrenzten Zahl von
Fällen, wie z. B. bei einzelnen Raffinierungsverfahren, muss Stoff (A) jedoch nicht
notwendigerweise reagieren, um in Stoff (B) umgewandelt zu werden. Stoff (B) kann, sobald
er in isolierter Form verfügbar ist, für jeden vom Hersteller oder einem anderen Akteur
vorgesehenen Zweck verwendet werden. Wenn Stoff (A) im Herstellungsprozess zur
Herstellung von Stoff (B) verwendet wird, kann er demzufolge als Stoff definiert werden, der
verwendet wird, „um in einen anderen Stoff umgewandelt zu werden“. Eine solche
Verwendung von Stoff (A) wird daher als Verwendung als Zwischenprodukt gemäß REACHVerordnung angesehen.
Es sei darauf hingewiesen, dass das Zwischenprodukt in diesem konkreten Fall
ausschließlich als Ausgangsstoff für die Herstellung anderer Stoffe verwendet wird. Jede
andere Menge desselben Stoffes (A), die nicht als Ausgangsstoff für die Herstellung anderer
Stoffe verwendet wird, kann nicht als Zwischenprodukt angesehen werden.
Aus praktischen Erwägungen für den Herstellungsprozess und aufgrund steuerlicher
Eigenheiten von Herstellungsstandorten können sich zwischen der Herstellung des Stoffes
(A) und dessen Verwendung bei der Herstellung von Stoff (B) ein oder mehrere Schritte
erforderlich machen, um die ordnungsgemäße chemische Weiterverarbeitung bei der
Synthese von Stoff (B) zu ermöglichen/zu gewährleisten.
Diese Schritte ändern jedoch nichts an der Tatsache, dass der Stoff für die Synthese
hergestellt und bei der Synthese verwendet wurde, sodass der Stoff trotz dieser Schritte als
Zwischenprodukt gilt. Ein Beispiel für solche Schritte ist in Beispiel 4 weiter unten zu finden.
Ein Stoff, der im Herstellungsprozess eines anderen Stoffes (B) verwendet wird, ohne dabei
selbst in diesen Stoff (B) umgewandelt zu werden, z. B. ein Lösemittel, kann nicht als
Zwischenprodukt angesehen werden.
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Beispiel 1: Stoffe, die als Reaktanten verwendet werden
Triphenylmethanol kann mithilfe einer Grignard-Reaktion hergestellt werden, wobei als
Reaktanten Magnesium, Brombenzol und Benzophenon verwendet werden. In diesem
Beispiel wird Magnesium zunächst mit Brombenzol zur Reaktion gebracht. Das dabei
entstehende Phenylmagnesiumbromid (Grignard-Reaktant) wird nicht aus dem Reaktor
isoliert, sondern reagiert vor Ort mit Benzophenon.
Br
Mg

+

magnesium

Mg

Br
bromobenzene

phenylmagnesium bromide

O
Br
Mg

+
OH
benzophenone

triphenylmethanol

In diesem konkreten Verfahren gelten sowohl Magnesium als auch Brombenzol als isolierte
Zwischenprodukte, die für die Herstellung von Phenylmagnesiumbromid verwendet werden.
Phenylmagnesiumbromid ist ein nicht-isoliertes Zwischenprodukt, das für die
Herstellung von Triphenylmethanol verwendet wird. Benzophenon ist ein isoliertes
Zwischenprodukt, das für die Herstellung von Triphenylmethanol verwendet wird.

Beispiel 1’: Stoffe, die als Reaktanten verwendet werden
Cyclopentanon kann mithilfe des Reduktionsmittels Lithiumaluminiumhydrid (LAH) zu
Cyclopentanol reduziert werden. Der Reduktionsprozess besteht in der Addition der
Wasserstoffe in der Hydridform in LAH zum Kohlenstoff der Carbonylfunktion in
Cyclopentanon. Cyclopentanon wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von
Cyclopentanol betrachtet, da es selbst in diesen Stoff umgewandelt wird. Mit derselben
Begründung kann LAH in diesem Fall als Zwischenprodukt angesehen werden, da es
seinerseits als in Cyclopentanol umgewandelt betrachtet werden kann.
H
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Beispiel 2: Stoffe, die als Katalysatoren verwendet werden
Katalysatoren sind Stoffe, mit denen sich die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen
beeinflussen lässt. Ein Stoff, der bei der Herstellung eines anderen Stoffes als solchem
verwendet wird, kann gemäß REACH-Verordnung nicht als Zwischenprodukt betrachtet
werden, da der Katalysator nicht dazu verwendet wird, selbst in den hergestellten Stoff
umgewandelt zu werden.
So wird beispielsweise p-Toluolsulfonsäure häufig als Katalysator für die Herstellung von
Estern aus Carbonsäuren und Alkoholen verwendet. Bei diesen Verwendungen kann pToluolsulfonsäure nicht als Zwischenprodukt angesehen werden. Dies gilt auch dann,
wenn der Stoff am Ende des Prozesses rückgewonnen wird.

Beispiel 3: Stoffe, die als Verarbeitungshilfsmittel verwendet werden
In jeder Phase des Herstellungsprozesses können Stoffe hinzugefügt werden, um die
physikalisch-chemische Umgebung des Reaktionsmediums zu optimieren. Beispiele für
solche Stoffe sind Dispergiermittel, Viskositätsmodifikatoren, Schmiermittel, Antistatika usw.
Da diese Verarbeitungshilfsmittel nicht dazu verwendet werden, selbst in einen anderen
Stoff umgewandelt zu werden, und sie nicht als Ausgangsstoffe für den hergestellten Stoff
dienen, werden sie nicht als Zwischenprodukte angesehen. Dies gilt unabhängig davon,
ob diese Hilfsmittel vom hergestellten Stoff isoliert sind oder als Verunreinigungen dieses
Stoffes verbleiben.

Beispiel 4: Zwischenprodukte und Stoffe in Gemischen
Das Unternehmen X stellt Natriumhydroxid her und verkauft diesen Stoff an das
Unternehmen Y, das daraus Natriumacetat herstellen möchte. Beim chemischen Verfahren,
das von Unternehmen Y verwendet wird, muss dem Natriumhydroxid vor der Verwendung
für die Herstellung von Natriumacetat Wasser hinzugefügt werden. Aus technischen
Gründen erfolgt das Hinzufügen des Wassers an einem anderen Ort innerhalb des
Herstellungsstandorts des Unternehmens Y als die Herstellung des Natriumacetats. Trotz
der Tatsache, dass der Produktionsprozess des Natriumacetats mehrere örtlich voneinander
isolierte Schritte am Herstellungsstandort umfasst, kann das Natriumhydroxid als
Zwischenprodukt betrachtet werden. Dies lässt sich damit begründen, dass dieser Schritt als
ergänzender Schritt gilt, der beim Erreichen des Ziels hilft, aus Natriumhydroxid
Natriumacetat zu synthetisieren.

4 Andere industrielle Endverwendung als die Herstellung eines anderen Stoffes als
solchem
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Wird ein Stoff (A) vom Hersteller selbst oder einem nachgeschalteten Anwender verwendet
und reagiert dieser chemisch in einem anderen Prozess als der Herstellung eines anderen
Stoffes (es findet keine ‚Synthese‘ statt), kann Stoff (A) kein Zwischenprodukt sein. Sobald
das Hauptziel des chemischen Prozesses nicht die Herstellung eines anderen Stoffes,
sondern die Erreichung einer anderen Funktion, bestimmten Eigenschaft oder chemischen
Reaktion als integrierter Bestandteil der Produktion von Erzeugnissen (halbfertige
Erzeugnisse oder Enderzeugnisse) ist, dürfen die für diese Tätigkeiten verwendeten Stoffe
nicht als Zwischenprodukte gemäß REACH-Verordnung angesehen werden.
Ein Beispiel ist die Produktion von Erzeugnissen. Gemäß Artikel 3 Absatz 15 der REACHVerordnung muss ein Stoff, der als Zwischenprodukt gelten soll, in einen anderen Stoff
umgewandelt werden. Daraus folgt nach Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 8, dass ein
Zwischenprodukt für die Herstellung eines Stoffes verwendet werden muss. Das
Zwischenprodukt kann daher nicht für die Produktion eines Erzeugnisses verwendet werden.
Wie oben bereits erwähnt, darf also ein Stoff, der für die chemische Weiterverarbeitung mit
dem Hauptziel verwendet wird, nicht in einen anderen Stoff umgewandelt zu werden,
sondern eine andere Funktion zu erreichen, nicht als Zwischenprodukt gemäß REACHVerordnung angesehen werden. Dies wird auch durch die durchgängige Verwendung der
Begriffe „Produktion“ und „Produzent“ bei Bezugnahme auf Erzeugnisse und „Herstellung“
und „herstellen“ bei Bezugnahme auf Stoffe deutlich gemacht.
Zu den relevanten Beispielen für industrielle Prozesse, die nicht als Herstellung eines
anderen Stoffes betrachtet werden können, gehört nicht nur die Produktion von
Erzeugnissen, sondern auch alle anderen industriellen Verwendungen von Stoffen, mit
denen über eine chemische Reaktion eine bestimmte Funktion (z. B. eine physikalischchemische Eigenschaft) erreicht werden soll. Dies schließt z. B. reaktive
Gerinnungsmittel/Flockungsmittel, reaktive Trockenmittel, pH-Neutralisierungsmittel usw.
ein.
Im Folgenden werden weitere Beispiele genannt, die nicht auf die Produktion von
Erzeugnissen beschränkt sind:

Beispiel 5: Stoffe, die als Härter verwendet werden
Härter werden normalerweise verwendet, um Harz in eine feste Masse umzuwandeln, die
als solche nicht weiter verarbeitet werden kann, aber der als Teil eines komplexeren
Produkts (im Allgemeinen eines Erzeugnisses) eine Form gegeben wird. Stoffe, die als
Härter verwendet werden, sind im Normalfall keine Zwischenprodukte gemäß REACHVerordnung, weil sie nicht im Rahmen eines Prozesses zur Herstellung eines anderen
Stoffes in diesen anderen Stoff als solchem umgewandelt werden, sondern zur Erzielung
einer konkreten physikalischen Eigenschaft eines Harzes als integrierter Teil eines anderen
Prozesses (z. B. der Produktion eines Erzeugnisses) verwendet werden.
So stammen beispielsweise die klebenden Eigenschaften von Klebstoffen auf
Epoxidharzbasis, die als integrierter Bestandteil der Produktion eines Erzeugnisses
verwendet werden (z. B., um halbfertige Erzeugnisse zusammenzusetzen), im Wesentlichen
aus der Vor-Ort-Härtung von Epoxidharzen mit einem Härter. Daher ist für diese
Verwendungen der Stoff, der als Härter in diesen Zweikomponenten-Klebstoffen
verwendet wird, kein Zwischenprodukt im Sinne der REACH-Verordnung, auch wenn der
Härter chemisch mit dem Epoxidharz reagiert.
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Beispiel 6: Stoffe, die als Oberflächenbehandlungsmittel verwendet werden
Eine Oberflächenbehandlung wird im Allgemeinen ausgeführt, um einer makroskopischen
Oberfläche eine konkrete physikalisch-chemische Eigenschaft zu verleihen. Das dabei
verwendete Mittel kann als eigenständiger Stoff, in einem Gemisch oder in einem Erzeugnis
vorliegen. Die Oberflächenbehandlung kann chemische Reaktionen an der Oberfläche des
behandelten Materials beinhalten. Solange der Prozess nicht die Herstellung eines anderen
Stoffes als solchem umfasst und das Hauptziel des Prozesses darin besteht, das Material
mit einer konkreten physikalisch-chemischen Eigenschaft zu versehen (ungeachtet dessen,
ob das Oberflächenbehandlungsmittel bei einer chemischen Reaktion verbraucht wird,
wodurch ein anderer Stoff entsteht), werden Oberflächenbehandlungsmittel nicht als
20
Zwischenprodukte angesehen.
So kann beispielsweise Silbercyanid als Behandlungsmittel verwendet werden, um eine
Schutzschicht aus Silbermetall für dekorative Zwecke zu erzielen. Das Verfahren umfasst
zwar die elektrochemische Modifizierung des Behandlungsmittels in Silbermetall, aber das
Behandlungsmittel kann nicht als Zwischenprodukt angesehen werden, da das
Galvanisieren ein integrierter Schritt des Prozesses zur Produktion eines Erzeugnisses ist,
dessen Ziel es ist, das Material mit einer physikalisch-chemischen Eigenschaft zu versehen,
indem das optische Erscheinungsbild einer Erzeugnisoberfläche geändert wird.

Beispiel 7: Stoffe, die als Trockenmittel verwendet werden
Calciumhydrid (CaH2) kann industriell als Entwässerungsmittel verwendet werden. Die
Verhaltensweise dieses Trockenmittels basiert auf der chemischen Reaktion zwischen
Calciumhydrid und Wasser (z. B. als Form von Feuchtigkeit in bestimmten Gasen, als
Verunreinigung in einem organischen Lösemittel), die zur Bildung von Calciumhydroxid
(Ca(OH)2) führt. Auf diese Weise wird z. B. dem Gas oder dem organischen Lösemittel das
Wasser entzogen. Bei dieser Anwendung ist Calciumhydrid kein Zwischenprodukt, da
das Hauptziel der Verwendung dieses Stoffes nicht in der Umwandlung in Calciumhydroxid,
sondern in der Entfernung von Wasser aus dem behandelten organischen Lösemittel
21
besteht.
5 Zwischenprodukte und Registrierungsbestimmungen gemäß REACH-Verordnung
Eines der Hauptziele der REACH-Verordnung besteht darin, ein hohes Maß an Schutz für
die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu gewährleisten. Zu diesem Zweck enthält die
REACH-Verordnung Mechanismen, die es der Industrie ermöglichen, auf die Risiken
20

Zu beachten ist, dass der Stoff, der bei der chemischen Reaktion des Oberflächenbehandlungsmittels mit dem
Material entsteht, laut Anhang V Absatz 4 in einigen dieser Fälle von der Registrierungspflicht ausgenommen ist.
21
In diesem Beispiel ist Calciumhydroxid (Ca(OH)2) von den Titeln II, V und VI der REACH-Verordnung
ausgenommen, da es unter Anhang V Absatz 4 fällt (siehe Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen
SEC(2009)447, endgültige Version, zur Mitteilung C(2009)2482 über die Überarbeitung der Anhänge I, IV und V
der REACH-Verordnung). Ca(OH)2 ist von der Registrierungspflicht ausgenommen, weil die
Registrierungsbestimmungen für die Herstellung oder die Einfuhr von Calciumhydrid (CaH2) gelten, aber die
Informationen zu Ca(OH)2 sollten in den Stoffsicherheitsbericht (SSB bzw. CSR) von CaH2 aufgenommen
werden.
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einzugehen, die mit den entstehenden Stoffen verbunden sind, unabhängig davon, ob diese
Risiken in Zusammenhang mit der Herstellung eines Stoffes als solchem oder mit anderen
(gewerblichen) Tätigkeiten stehen.
In dieser Hinsicht legt die Verordnung den Grundmechanismus fest, den die Industrie zu
verwenden hat, um Daten zu den Stoffen zu melden, die sie herstellt oder einführt, und um
die mit diesen Stoffen zusammenhängenden Risiken sowie die empfohlenen
entsprechenden Risikomanagementmaßnahmen zu bewerten.
Auch wenn konkrete Registrierungsanforderungen für Zwischenprodukte festgelegt wurden
(vorausgesetzt, dass bestimmte Bedingungen eingehalten werden), sorgt die REACHVerordnung dafür, dass die mit der Herstellung und Verwendung der registrierten Stoffe
verbundenen Risiken angemessen bewertet werden. Dies wird im Folgenden erläutert.
Ein Zwischenprodukt ist ein Stoff, der bei der Herstellung eines anderen Stoffes als solchem
verwendet wird. Für den hergestellten anderen Stoff gelten normalerweise die
Standardregistrierungsanforderungen (sofern der Stoff für andere Zwecke als die
nachfolgende Synthese verwendet wird). Falls relevant, sollten die mit der Herstellung und
Verwendung des anderen Stoffes verbundenen Risiken in dessen Registrierung angegeben
werden. Auf der anderen Seite sollen durch die Registrierung des Zwischenprodukts die
Risiken seiner Herstellung und Verwendung bis zu seiner Reaktion abgedeckt werden. Laut
REACH-Verordnung sollen die in Artikel 17 und 18 festgelegten reduzierten
Registrierungsinformationsanforderungen nur für Zwischenprodukte gelten, die unter den in
diesen Artikeln festgelegten Bedingungen hergestellt und gehandhabt werden. Die REACHVerordnung gewährleistet daher die vollständige Abdeckung der Risiken über die gesamte
Lieferkette hinweg. Stoffe, die entweder während der Produktion eines Erzeugnisses ohne
beabsichtigte Freisetzung oder in einer anderen Tätigkeit als der Herstellung eines Stoffes
als solchem gebildet werden, unterliegen nicht der Registrierungspflicht. Die mit einem
solchen Stoff verbundenen Risiken sind in der Registrierung der Stoffe anzugeben, aus
denen sie stammen (Ausgangsstoffe). Da diese Ausgangsstoffe nicht als Zwischenprodukte
angesehen werden können, legt die REACH-Verordnung fest, dass deren
Registrierungsdossiers einen Stoffsicherheitsbericht enthalten müssen, in dem diese
Risiken, sofern vorhanden, aufgeführt sind. Dies entspricht auch den Bestimmungen in
Anhang V Absätze 3 und 4, da die Risiken, die mit den in diesen Absätzen genannten
Stoffen verbunden sind, im Stoffsicherheitsbericht des Ausgangsstoffes angegeben werden
müssen. 22 Der Ausgangsstoff der Stoffe, die gemäß Anhang V Absätze 3 und 4 von der
Registrierungspflicht ausgenommen sind, darf kein Zwischenprodukt sein, da es sich dabei
um einen Stoff handelt, der verwendet wird, um eine konkrete Funktion/physikalischchemische Eigenschaft zu erzielen (einschließlich der Endverwendung, aber unter
Ausschluss der weiteren Herstellung). Die Registrierung des Ausgangsstoffes enthält daher,
sofern zutreffend, in ihrem Stoffsicherheitsbericht die Risiken, die aus diesen von der
Registrierungspflicht ausgenommenen Stoffen abgeleitet werden.
6 Schlussfolgerungen
Ein Stoff ist ein Zwischenprodukt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:


Der Stoff wird hergestellt, um selbst an einem industriellen Standort in einen anderen
Stoff umgewandelt zu werden.

22

Sowohl in der Mitteilung der Kommission C(2009)2482 als auch im Leitfaden zum Anhang V wird darauf
verwiesen, dass die Risiken, die sich aus Stoffen ergeben, die durch Anhang V Absätze 3 und 4 abgedeckt sind,
im Stoffsicherheitsbericht des bzw. der Ausgangsstoff(e) angegeben werden müssen, auch wenn diese von der
Registrierungspflicht ausgenommen sind.
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Das Ergebnis der chemischen Weiterverarbeitung ist nicht ein anderer Stoff in einem
Erzeugnis, sondern ein anderer hergestellter Stoff als solcher.
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