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GICON hat in Deutschland mehrere neue Niederlassungen und
Büros eröffnet. Die aktuelle Niederlassungsübersicht ist in der Abbildung dargestellt. GICON ist damit in der Lage, alle Ingenieurleistungen ortsnah anzubieten. Die
Anschriften und Kontaktdaten der

einzelnen Niederlassungen
entnehmen Sie bitte unserer
Website www.gicon.de. Wir
werden Ihnen die einzelnen
neuen Niederlassungen im
Rahmen der nächsten Ausgaben von GICONcret vorstellen.

as Jahr 2007 war durch ein
starkes personelles Wachstum von GICON gekennzeichnet. Allein in dieser Zeitung
kann ich Ihnen 10 neue Mitarbeiter
vorstellen. GICON konnte damit einerseits die bereits vorhandenen Fachbereiche weiter stärken, andererseits
wurden die neuen Fachbereiche
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tionen eingehen, über die wir im
Laufe des Jahres berichten werden.
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Auch 2007 wurden durch Mitarbeiter von GICON wieder eine Vielzahl
München
von Vorträgen auf nationalen und inBüro
Wangen
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ternationalen Tagungen gehalten
und erfolgten Veröffentlichung in nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Eine Übersicht hierzu
können Sie unserer Website entnehmen. GICON untermauert damit seinen Status als ein Ingenieurbüro, welches auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich umfassend tätig
ist und hierzu auch entsprechend
publiziert.
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ie Umsetzung des geänderten
EU-Chemikalienrechtes in der
REACH-Verordnung (1907/
2006 EG) führt zu einem komplexen
Spektrum an Problemen in fast allen Bereichen der Wirtschaft. Ob die Farben
von importiertem Kinderspielzeug zu
viel Blei enthalten, ein Hilfsstoff aus der
CD-Produktion sich langfristig im Waltran wieder finden lässt oder Betonzuschlagstoffe und Asphalt auf unseren Straßen zur Grundwasserverunreinigung führen können, überall wird zukünftig diese
Verordnung eine Rolle spielen. REACH
gilt formal für ca. 40 % des Weltmarktes,
wirkt aber in Zeiten der Globalisierung
weltweit.

Zielstellung der REACHVerordnung

Ermittlung der Stoffdaten für
die „Altstoffe“
Für ca. 65.000 Stoffe, die z. B. vor
1981 in der EU gehandelt wurden, müssen diese Daten jedoch noch ermittelt werden. Das politische Ziel der Ermittlung
der Daten für diese so genannten „AltStoffe“ (z.B. Stoffe mit EINECS-Nr.) soll
durch die Beweislastumkehr von den Behörden auf die Hersteller/Inverkehrbringer erreicht werden. Nach dem Motto
„ Ohne Daten kein Markt!“ werden die
Hersteller und Importeure der Stoffe in
Europa verpflichtet, diese Daten zu ermitteln und die Stoffe in der ECHA registrieren zu lassen. Die Daten werden in Stoffsicherheitsbeurteilungen, Stoffsicherheitsberichten (ab 10 Tonnen pro Jahr),
Expositionsszenarien und Sicherheitsdatenblättern mit Risikominderungsmaßnahmen zusammengefasst. Sie werden
mit dem Datenbankprogramm IUCLID5
strukturiert aufgearbeitet und über das Internet an die ECHA übermittelt.
Es ist also abzusehen, dass insbesondere durch die Chemieindustrie, aber

auch durch die verarbeitende Industrie in
den nächsten 10 Jahren ein extrem hoher
Aufwand zur Ermittlung der Stoffdaten
erforderlich ist. Um diesen Aufwand zu
steuern, sind in Abhängigkeit von der gehandelten Jahresmenge der Stoffe verschiedene Fristen zur Registrierung gesetzt. Zum Beispiel werden Stoffe mit
einer Jahresmenge von > 1.000 t bzw. umweltgefährliche Stoffe > 100 t/a und
krebserregende Stoffe bis zum
01.12.2010 registriert sein. Für Stoffe mit
einer Jahresproduktion > 1 t, aber < 10 t
läuft die Frist zum 01.12.2018 aus. In gleicher Weise sind unter Berücksichtigung
der Gefährdungen, die von den Stoffen
ausgehen, und den Jahresmengen die Anforderungen an die zu erbringenden
Daten und Informationen abgestuft.

Meldung aller Gefahrstoffe

Einreichung der Registrierungsdossiers,
evtl. Durchführung weiterer Prüfungen

Datenaustausch, Ermittlung fehlender Stoffdaten

Einigung über gemeinsame Registrierung/Kostenteilung

Bildung von SIEFs
Für jeden Stoff, der in irgendeiner
Werden einzelne Stoffe durch mehreForm in Europa auf dem Markt gehandelt
re Hersteller und Importeure in der EU in
wird, soll in absehbarer Zeit (bis
Verkehr gebracht, erfolgt die Ermittlung
06/2018) in der Europäischen Chemikader
Daten für die „Altstoffe“ durch interlienagentur (ECHA) ein verifizierter Danationale Konsortien (SIEFs, substance
tensatz vorliegen. In diesem Datensatz
information exchange forum).
sollen Informationen zu HerDiese
SIEFs werden jeweils durch
stellung und Verwendung,
Agentur /
Registrant
die Hersteller und Importeure
chemischen und physikaliMitgliedsstaaten der EU
(Inverkehrbringer)
eines Stoffes gebildet. Innerhalb
schen Eigenschaften, AusVorbereitung Stoffinventar;
REACH tritt in Kraft,
eines
SIEF soll man sich dann einibreitungsverhalten in der
Status: Inverkehrbringer/
Bildung der Europäischen
01.06.2007
gen, wer die Kosten der DatenerUmwelt, Informationen zu Chemikalien-Agentur(ECHA)
nachgeschalteter Anwender?
Fallprüfung: Ausnahmen/
mittlung und der Registrierung zu
ökotoxikologischen und toxiErleichterungen?
welchen Anteilen trägt. Wesentlikologischen Eigenschaften
Agentur arbeitsbereit
che
Zielstellung dieser gemeinsa01.06.2008
sowie analytische Methoden
Beginn der Vorregistrierung
men Registrierung über die SIEF
zum Nachweis und die mögist die Kostenminimierung und die
liche Anreicherung in LeEnde der Vorregistrierung
Vermeidung von unnötigen Tier01.12.2008
bensmitteln enthalten sein.
Bildung von SIEFs
versuchen.
Veröffentlichung
Für viele Stoffe, die ab
Information der Anwender
01.01.2009
der
Wettbewerber
Als erster Schritt erfolgt die
1981 in den Ländern der EU
über Verwendung/Exposition
Vorregistrierung der „Altstoffe“
(Stand 1981) neu auf den
bei der ECHA (01.06.2008 Markt kamen oder kommen,
01.12.2008).
Zum 01.01.2009 teilt
wurden und werden diese InMeldepflicht zum
die Behörde den Herstellern und
Einstufungs- und
formationen über das aktuel01.12.2010
Kennzeichnungsregister Stoffe > 1.000 t/a
Importeuren mit, welche andere
le Chemikalienrecht ermit+
KMR-Stoffe
>
1
t/a
Hersteller
den gleichen Stoff vortelt. Diese Stoffdaten liegen
+ aquatox. Stoffe > 100 t/a
registriert haben. Diese bilden
den Umweltbehörden der
dann das SIEF. Die Bildung eines
EU- Länder vor und sollen in
SIEF stellt die Hersteller und Imder neu gegründeten Europorteure vor eine Reihe von jurispäischen Chemikalienagen01.06.2013
tischen Problemen. Unter Wahtur in Helsinki (ECHA) zu
Stoffe > 100 t/a
rung der Betriebsgeheimnisse soll
einem Datenpool zusamman ausgerechnet mit seinen Mitmengeführt werden. Entbewerbern Informationen zur Jahsprechend gelten diese Stofresproduktion,
zu Stoffeigenfe als registriert. Neu anzuschaften / Formulierungen und zur
meldende Stoffe werden entmöglichen Verwendung der Stoffe
01.12.2018
sprechend den vergleichbaaustauschen. Gleichzeitig dürfen
Stoffe > 1 t/a
ren Forderungen nach der
die kartellrechtlichen Belange des
REACH-Verordnung ab
Wettbewerbs nicht verletzt werdem 01.06.2008 bei der Zeitstrahl für den
Ablauf von REACH
den.
ECHA registriert.
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– Eine Herausforderung –
deutig identifiziert und die chemischen
und
physikalischen Daten ermittelt werUm die ökotoxikologischen und toxiden.
Die Verwendung muss von den nachkologischen Stoffdaten ermitteln zu köngeschalteten
Anwendern abgefragt und
nen, müssen die Hersteller und Importeudie Vorregistrierung vorgenommen werre wissen, in welchen Produkten wo und
den. Es sind in der Regel mehrere SIEFs
wie die Stoffe verwendet werden. Sie dezu
bilden bzw. man muss sich an bestefinieren also eine Verwendung für den in
henden
SIEFs beteiligen. Dafür sind inVerkehr gebrachten Stoff. Hier schließt
ternationale Verträsich das Interesse der verarge zu schließen. In
beitenden Industrie an
Möglichkeit der Einschränkung
Absprache mit der
REACH an. Entlang der Lieoder des Verbotes
ECHA
müssen Studer
Verwendung
des
Stoffes
ferketten der Stoffe, Stoffdien
zur
Ausbreigemische und Produkte
Testen und Registrieren
tung der Stoffe in der
des Stoffes
muss der Weg zum EndverEuropäische
Umwelt, zur ToxiHerstellung der Stoffe
braucher und über diesen
Chemikalienagentur
kologie und Ökotohinaus bis zur AbfallentsorInformation
über
xikologie
beauftragt
gung ermittelt werden. Das
Stoffeigenschaften Information
und
die
Daten zu
erfolgt über die in der Verund zugelassene über andere
Informationsaustausch
einem
Registrieordnung definierten InforVerwendung
Verwendung
rungsdokument (IUmationspflichten.
CLID-Datenfile) zuDer Hersteller/Imporsammengefasst werteur führt eine Stoffgefährden. Ggf. sind in Abdungsbeurteilung durch
sprache
mit der
und erstellt ein ExpositionsMöglichkeit der
ECHA ergänzende
Informationen
szenario und ggf. einen
Weiterverarbeitung
Bundesbehörde
Untersuchungen zu
Stoffsicherheitsbericht (ab
der Stoffe
Teilproblemen er10 t/a). Er informiert mit der
Kennzeichnung gefährlicher
forderlich.
Lieferung über das SicherEigenschaften,
Wie bei jeder
heitsdatenblatt mit dem ExSicherheitshinweise
Verbraucher
neuen EU-Regelung
positionsszenario den Kunsind zu Beginn der
den und Lieferanten (nachUmsetzung viele
geschaltete Anwender) über
die aus seiner Sicht zulässiUnsicherheiten
im
Weitergabe der
ge Verwendung des Stoffes.
Umgang mit den
Informationen
Informationsprozesse
Der nachgeschaltete AnRechtsverordnununter REACH
Handel mit den Stoffen
wender verarbeitet den
gen zu überwinden.
Stoff und erstellt in gleicher
Die ECHA ist noch
Weise für sein Produkt und alle in das
eines Stoffes entsprechen können. In glei- im Aufbau begriffen, die fachlichen HinProdukt eingeflossenen Gefahrstoffe cher Weise können nachgeschaltete An- tergründe und Lücken des Projekts wereinen Stoffsicherheitsbericht und ein Si- wender in den Problemkreis der Stoffge- den erst im Rahmen der Umsetzung
cherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsda- fährdungsbeurteilung usw. geraten, sichtbar. Die enge zeitliche Rahmensettenblatt übergibt er wiederum mit seinem wenn insbesondere Hersteller von Spe- zung lässt bei Strafe des ProduktionsverProdukt seinem nachgeschalteten An- zialprodukten mit geringen Tonnagen botes jedoch ein „Aussitzen“ der Themawender und so weiter. Da der Endherstel- den Aufwand der Registrierung scheuen tik nicht zu. Entsprechend ist ein konzenler ein Interesse hat, sein Produkt weiter und diese Produktion einstellen. In die- triertes Handeln der Firmen erforderlich.
zu produzieren, informiert er freiwillig sem Fall bleibt dem nachgeschalteten AnGICON bietet in Kooperation mit der
seinen Lieferanten (vorgeschalteten Ak- wender nur übrig, den Stoff durch einen
zur GICON-Gruppe gehörenden Dr. Kühteur) über die Art der Verwendung. Über anderen zu ersetzen oder selber registriener GmbH die Beratung und Unterstütdie Lieferantenkette gelangen die Infor- ren zu lassen.
zung der Firmen beim REACHmationen an den Hersteller zurück.
Management einschließlich der ErarbeiREACH-Management – eine
tung der Vorregistrierungsunterlagen und
Probleme mit der Art der VerHerausforderung
der Vermittlung von juristischem Beiwendung bei nachgeschalteDieser stark vereinfachte Überblick stand bei der SIEF-Bildung an. Sie unterten Anwendern
zum Thema REACH zeigt, dass die Um- stützt die Firmen bei der Ermittlung und
Kompliziert wird es, wenn ein nach- setzung ein komplexes Management er- Auswertung der Daten und Informatiogeschalteter Anwender die Art der Ver- fordert. Dazu ist die Erfassung aller Stof- nen, der Erarbeitung von Stoffgefährwendung nicht preisgeben will (Be- fe und Zubereitungen in den Firmen und dungsbeurteilungen und Stoffsicherheitstriebsgeheimnis) oder der Hersteller eine deren spezifische Bewertung bezüglich berichten, der Expositionsszenarien und
Verwendung unter bestimmten Bedin- der Einstufung in das Registrierungskon- Sicherheitsdatenblätter sowie bei der Erargungen ausdrücklich ausschließt. Die zept erforderlich. Die Stoffe müssen ein- beitung der Registrierungsunterlagen.

Inhalt der Registrierung

nachgeschalteten Anwender sind verpflichtet, diese abweichende Verwendung der ECHA anzuzeigen. Die abweichende Verwendung erfordert wiederum
Stoffgefährdungsbeurteilung, Stoffsicherheitsbericht und ein Expositionsszenario, die ggf. dem inhaltlichen und materiellen Umfang einer Neuregistrierung

