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Meldungen 
 58. REACH-Newsletter der WKÖ 
 
 
Sehr geehrte REACH-Interessierte, 
 
anbei die aktuellsten Nachrichten zu REACH: 
 
Zusätzliche Information über Stoffe werden veröffentlicht 
Mehr Informationen aus Registrierungsdossiers werden ab November auf der ECHA 
Webseite veröffentlicht. Registranten können diese Informationen für vertraulich erklären, 
indem sie ihre Dossiers vor Ende Oktober dementsprechend aktualisieren. Weitere 
Informationen finden Sie unter: http://echa.europa.eu/view-article/-
/journal_content/acde6540-cfbc-420c-b0cf-0b58485c7da9  
 
ECHA erkannte die Notwendigkeit um ihre Methode der „Gesamttonnage“-Berechnung 
zu verbessern 
Die Regeln der Berechnung der Gesamttonnage für hergestellte oder importierte Stoffe 
wurden im April Newsletter der ECHA detailliert erklärt. Diese Gesamttonnage wurde 
gemeinsam mit anderen stoffspezifischen Informationen auf der ECHA Webseite 
veröffentlicht. Bei der praktischen Implementierung der neun Regeln hat die ECHA einige 
Mängel erkannt, welche durch die Tatsache verursacht wurden, dass die REACH-VO auf 
dem Konzept von juristischen Personen basiert als auf Unternehmen, wodurch es in 
manchen Situationen zu unbeabsichtigten Enthüllung von vertraulichen 
Geschäftsinformationen führen könnten. Dementsprechend hat die ECHA beschlossen ihre 
vorgestellte Methode über die Berechnung Gesamttonnagen zu modifizieren, dabei wird 
die Vier-Registrantenregel weggelassen bevor irgendwelche Tonnagenband-Daten auf 
ECHAs Webseite veröffentlicht werden. Diese Regel sah vor, dass Tonnagendaten welche 
von einem Registranten als vertraulich gekennzeichnet wurden immer noch in der 
Berechnung der Gesamttonnage vorkommen würden, wenn eine Gemeinsameregistrierung 
von vier oder mehr Registranten durchgeführt wurde.  
Die modifizierten Regeln wurden in einem Korrigendum zum anfänglichen Newsletter 
veröffentlicht und schon bei veröffentlichten Tonnagenbändern auf der ECHA Homepage 
angewandt. Mehr dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/en/view-article/-
/journal_content/81cace06-43bf-4756-aa10-784f3561ea4c  
 
Praxisanleitungen zur Meldung toxikologischer Zusammenfassungen für 
REACH veröffentlicht 
Die ECHA hat Praxisanleitungen für REACH-Registranten zur Meldung toxikologischer 
Zusammenfassungen sowie zur Ableitung der DNEL-Werte (Derived No-Effect Levels) in 
IUCLID veröffentlicht. Ziel ist es, Registranten bei ihren Vorbereitungen für die Frist 2013 
zu unterstützen und Hilfestellung dahingehend zu bieten, wie die Qualität der 
Informationen bei der Stoffsicherheitsbeurteilung vorhandener Dossiers verbessert werden 
kann. Mehr dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/view-article/-
/journal_content/41082eb8-fd8b-4bb5-8f67-c6e2191307f0  
 
Praxisanleitung zur Meldung von Stoffen zur Aufnahme in das Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis ist jetzt in 22 EU-Sprachen verfügbar 
In Anlehnung an die Veröffentlichung der überarbeiteten englischen Version der 
Praxisanleitung im Juni dieses Jahres, hat die ECHA dieses Dokument nun in 22 EU-
Sprachen aktualisiert und veröffentlicht. ECHA erinnert alle Notifizierer daran, dass die 
Meldung in das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis eine fortlaufende 
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Verpflichtung der CLP-Verordnung ist. Die Meldung hat innerhalb eines Monates nach dem 
Inverkehrbringen auf dem europäischen Markt zu erfolgen.  
 
CLP-Verordnung: http://echa.europa.eu/regulations/clp  
Praxisanleitung zur Meldung von Stoffen zur Aufnahme in das Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis: http://echa.europa.eu/practical-guides  
 
ECHA veröffentlicht Kurzanleitung zur Datenteilung 
Nähere Informationen dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/view-article/-
/journal_content/6cb8aff6-e50b-43e8-baf8-1178f8c9ce07  
 
Neues Webformular zur Anforderung des Berichtes über die Entscheidung zur 
Benutzung eines alternativen chemischen Namens 
Nähere Informationen dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/requesting-a-review-
of-a-decision-on-the-use-of-an-alternative-chemical-name  
 
Öffentliche Konsultation um unnötige Tierversuche zu vermeiden: 1 neuer 
Testvorschlag 
Frist um Informationen einzureichen ist 19. September 2012. Weiteres dazu finden Sie 
unter: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/testing-proposals/current  
 
Register der Absichtserklärungen: 
ein neuer Vorschlag zur harmonisierter Einstufung und Kennzeichnung Mehr dazu 
finden Sie unter: http://echa.europa.eu/web/guest/registry-current-classification-and-
labelling-intentions  
 
fünfzehn Vorschläge für SVHC-Stoffe übermittelt  
 

 4- Nonylphenol, verzweigt und linear 

 Azodicarboxamid       CAS: 123-77-3 

 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert(4-tert-Octylphenol ethoxylate) 

 Perfluorundecansäure      CAS: 2058-94-8 

 Perfluortridecansäure      CAS: 72629-94-8 

 Cyclohexan-1,2-dicarbonaäureanhydrid    CAS: 85-42-7 

 Hexahydromethylphthalsäureanhydrid    CAS: 25550-51-0 

 Perfluortetradecansäure      CAS: 376-06-7 

 Diisopentylphthalat       CAS: 605-50-5 

 Benzoe-1,2-Dicarbonsäuredipentylester, verzweigt und linear CAS: 84777-06-0 

 N-Pentyl-isopentylphthalat 

 Decabromdiphenylether (DecaBDE)     CAS: 1163-19-5 

 Methoxyessigsäure       CAS: 210-894-6 

 Perfluordodecansäure      CAS: 307-55-1 

 1,2 DiethoxyethanCAS: 629-14-1 
 
 
Mehr dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-submitted-svhc-
intentions 
 
Fragen und Antworten zu Beschränkungen und Verboten wurden veröffentlicht 
Näheres dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/support/faqs  
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ECHAs Datenbank für registrierte Stoffe beinhaltet jetzt 7.530 Stoffe mit Informationen 
aus 30.216 REACH Registrierungsdossiers. 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/information-on-
chemicals/registered-substances  
 
Überblick der Berichte von nachgeschalteten Anwendern wurde aktualisiert 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/en/information-on-
chemicals/overview-on-downstream-user-reports  
 
Wissenschaftliche Diskussion über die Angemessenheit von zwei in Vivotests am 4. 
Oktober 2012 
ECHA wird eine offene wissenschaftliche Diskussion über die Verwendung von „transgenic 
rodent gene mutation assay (TGR)“ und „unscheduled DNA synthesis assay (UDS)“ unter 
REACH veranstalten. Ziel ist ein Dokument über die wissenschaftliche Angemessenheit und 
Verwendbarkeit von beiden Tests zu verfassen, um Registranten bei ihren strategischen 
Testentscheidungen zu unterstützen. Mehr dazu finden Sie unter: 
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/afca5628-6ab2-4fa2-b80e-
c4a4e0e61923  
 
Bericht des zweiten Treffens des Exchange Networks über Expositionsszenarien (ENES) 
sind jetzt verfügbar 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-
article/-/journal_content/0cfb5d09-aa37-462b-9154-f4267b51f7d8  
 
ECHAs zweiter „Lead-Registranten“ - Workshop findet im Oktober statt 
ECHA organisiert ihren zweiten Lead-Registranten Workshop vom 11. bis 12. Oktober 2012 
in Helsinki. Die Veranstaltung ist gezielt für Lead Registranten, die sich für die 
Registrierungsfrist 2013 vorbereiten. Es sind insgesamt 300 Plätze für diesen Workshop 
vorhanden. Einladungen und der Link für die Anmeldung zum Workshop werden von der 
ECHA direkt an alle, bei der ECHA notifizierten, Lead Registranten versendet. Die 
Registrierung wird bis 21. September möglich sein. Die Mehrheit aller Präsentationen und 
Trainings können live über ein Webstream mit verfolgt werden. Videoaufnahmen vom 
Workshop werden nach der Veranstaltung auf der ECHA Webseite verfügbar sein. Mehr 
dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/en/view-article/-
/journal_content/2b6c9ef3-b8c8-4ee1-a15d-bee72a3b47ea  
 
Lead-Registranten Notifizierungsformular finden Sie hier: 
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx  
 
Finden Sie heraus welche Lead-Registranten Webinare im Herbst veranstaltet werden 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/en/support/training-
material/webinars  
 
Offene Stellen  
Mehr dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-
positions  
 
Laufende Auftragsvergabe 
Mehr dazu finden Sie unter: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/procurement  
 
Die online REACH-Informationsseite 
   erreichen Sie via www.wko.at/reach 
 
Ihr REACH-Newsletter-Team 
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