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Meldungen 
 20. REACH-Newsletter der WKÖ 
 
 

Sehr geehrte REACH-Interessierte, 
 
anbei die aktuellsten Nachrichten zu REACH: 
 
 
Neuer Folder zum Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis erhältlich 
Die CLP-Verordnung verlangt ab 1.12.2010 bei in Verkehr bringen bestimmter Stoffe 
eine Meldung der Einstufungs- und Kennzeichnungsdaten durch Hersteller und Im-
porteure. Mit Hilfe dieser Daten soll ein Verzeichnis geschaffen werden das alle in 
der EU in Verkehr gebrachten Stoffe auflistet um eine möglichst einheitliche und 
transparente Einstufung und Kennzeichnung  von Stoffen zu erreichen.  
In einem Folder bietet die WKO nähere Informationen dazu: 
http://wko.at/up/enet/chemie/Einstufungs-uKennzeichnungsverzeichnis_Folder.pdf 

 
 
Aktuelle Registrierungsliste von Phase-In-Stoffen  
Ab sofort veröffentlicht die ECHA, welche Phase-In-Stoffe bereits registriert wur-
den. In die aktualisierte Liste der Stoffe für die die ECHA bis zum 30.11.2010 Re-
gistrierungen erwartet trägt sie ein, ob bereits eine Registrierung für den jeweili-
gen Stoff erfolgt ist – differenziert nach Registrierung mit vollem Informationsum-
fang, Registrierung für ein isoliertes Zwischenprodukt und Registrierung für ein 
transportiertes isoliertes Zwischenprodukt. Die Liste soll wöchentlich aktualisiert 
werden und ist in unterschiedlichen Dateiformaten verfügbar (pdf, xml, xms, csv): 
http://www.echa.europa.eu/chem_data/list_registration_2010_en.asp 

Für 2128 der jetzt in der Liste enthaltenen 4742 Stoffe wurde bisher mindestens 
eine Registrierung erfolgreich durchgeführt. Daneben veröffentlicht die ECHA wei-
terhin wöchentlich Statistiken über die Gesamtzahl erfolgter Registrierungen 
(Stand 2.11.2010: 9.515 Dossiers) auf der folgenden Webseite: 
http://www.echa.europa.eu/doc/press/registration_stats_en.pdf 
 
 
Datenbank über registrierte Stoffe 
Mit der aktualisierten Liste von Stoffen die im Jahr 2010 für die Registrierung iden-
tifiziert wurden, können Unternehmen jetzt auch nachschauen, welche Stoffe als 
Zwischenprodukte und/oder volle Dossiers bereits registriert wurden. Mehr dazu 
unter: 
http://echa.europa.eu/news/na/201010/na_10_60_verify_which_substances_regist
ered20101021_en.asp 
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Veröffentlichung von Registrierungsinformationen (Dissemination) 
ECHA stellt neue Handbücher und ein neues IT Tool zur Verfügung. Damit soll Un-
ternehmen die Vorbereitung von vertraulichen Informationen, die nicht veröffent-
licht werden sollen, erleichtert werden. Mehr dazu unter: 
http://echa.europa.eu/news/na/201010/na_10_59_dissemination_20101018_en.asp 

 
 
FAQ (Frequently Asked Questions) aktualisiert 

 REACH FAQ´s unter: 
http://echa.europa.eu/reach/reach_faq_en.asp 

 CLP FAQ´s unter: 
http://echa.europa.eu/clp/clp_help/clp_faq_en.asp?fuseaction=home.faq 

 REACH-IT FAQ´s unter: 
http://echa.europa.eu/reachit/reachit_faq_en.asp 

 
 
Neue, übersetzte und überarbeitete Handbücher verfügbar 
Mehr dazu unter: 
http://echa.europa.eu/help/help_docs_en.asp 
 
Handbuch 5 (PPORD) aktualisiert unter: 
http://echa.europa.eu/doc/reachit/dsm5/compl_tech_dossier_manual_de.pdf  
 
 
Webinar zu Gebühren 
Im Webinar über die Erhebung und Zahlung von Gebühren werden Verfahrensweisen 
vorgestellt, die bei der Eingabe gebührenbezogener Informationen ins Registrie-
rungsdossier anzuwenden sind. Mehr dazu unter: 
http://echa.europa.eu/news/na/201010/na_10_63_webinar_on_registration_invoic
ing_20101029_en.asp 
 

 
IUCLID Version 5.2.3. ist verfügbar 
Mehr dazu unter: 
http://iuclid.eu/ 
 
 
QSAR Toolbox Version 2.0 veröffentlicht 
Die OECD QSAR Toolbox für die Gruppierung von chemischen Stoffen ist jetzt er-
hältlich. Mehr dazu unter: 
http://echa.europa.eu/news/na/201011/na_10_64_qsar_toolbox_en.asp 

 
 
Vollzugsschwerpunkt im Jahr 2011 
Bei der vergangenen Sitzung setzte das Forum einen neuen Vollzugsschwerpunkt 
fest. Dieser trifft insbesondere Formulierer (NA bzw. Hersteller von Gemischen). 
Mehr dazu unter: 
http://echa.europa.eu/news/pr/201010/pr_10_22_forum_20101015_en.asp 
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Öffentliche Konsultation zur harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung 
Betroffen sind folgende Stoffe: 

 Kokos-alkyl-Amine  CAS-61788-46-3 EC-262-977-1 

 hydrierte Talg-alkyl-Amine 
    CAS-61788-45-2 EC-262-976-6 

 Talg-alkyl-Amine  CAS-61790-33-8 

 Octadecylamin  CAS-124-30-1 EC204-695-3 

 (Z)-octadec-9-enylamin CAS-112-90-3 EC-204-015-5 

 Fenamiphos   CAS-22224-92-6 EC-244-848-1  
Die Konsultation läuft bis 3. Dezember 2010. Mehr dazu unter: 
http://echa.europa.eu/consultations/harmonised_cl_en.asp 
 
 
 
 

Die online REACH-Informationsseite 
   erreichen Sie via www.wko.at/reach 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ihr REACH-Newsletter-Team 
 

http://echa.europa.eu/consultations/harmonised_cl_en.asp
http://www.wko.at/reach

