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Effektiv  
zur industriefreien Zone?

Von Dr. Malte-Matthias Zimmer

Sicher ist schon jeder einmal irgendwann 
mit den beiden Begriffen Effektivität und 
Effizienz konfrontiert worden. Vielleicht hat 
man schon einmal hören dürfen: Gratuliere, 
das war sehr effektiv! Ist das nun in jedem 
Fall ein Kompliment?

Wenn jemand mit hoher Effektivität arbei-
tet, bedeutet dies, dass er einem definier-
ten Ziel recht nahekommt. Das ist sicher ei-
ne positive Sache! Wäre da nicht noch die 
Frage nach dem Aufwand. Hohe Effektivität 
sagt nämlich nichts etwa über die Mühen, 
Kosten und anderen Aufwände aus, die zur 
Erreichung des Ziels notwendig waren.

Betrachten wir wieder einmal eines der 
wohl ehrgeizigsten Programme der EU-
Kommission – REACh.

Man kann keiner der beteiligten Behörden 
den Vorwurf machen, sie wären nicht um 
das effektive Erreichen der Ziele von REACh 
bemüht – also der Verbesserung des Schut-
zes vor schädlichen Chemikalien. Als vor-
rangiges Ziel lesen sie die Substitution aus 
dem Gesetzestext und setzen nun alles da-
ran, dieses vermeintliche Ziel zu erreichen. 
Natürlich tun sie dies nicht selbst, sondern 
es ist ja Aufgabe der Industrie, hier im Zuge 
der Beweisumkehr das Fehlen von Alterna-
tiven zu beweisen (ein Negativbeweis war 
schon immer recht schwierig ...). Anschlie-
ßend wird im Autorisierungsprozess der EU-
Kommission empfohlen, ob der Gebrauch 
weiter zugelassen sein soll oder nicht.

Um die Industrie aber nicht allein zu lassen, 
wird für Unterstützung gesorgt: zunächst 
durch Gründung einer neuen Behörde, der 
ECHA. Die ECHA hat mittlerweile etwa 600 
Mitarbeiter und ein Gesamtbudget von über 
200 Mio. Euro [1], mit steigender Tendenz.

Diese Behörde zeigt sich sofort aktiv. Bei-
spielsweise wurden zahlreiche Dokumen-
te erarbeitet, die dem möglichen Antrag-
steller bei der Erarbeitung der notwendigen 
Unterlagen und der Gewinnung der erwarte-
ten Informationen Anleitung geben sollen. 
Guides nennen sich diese Dokumente und 
finden sich auch gleich auf der Website [2], 
genauer Guidance Documents, Guidance 
in a Nutshell, Guidance Fact Sheets oder 
Practical Guides, um nur die wichtigsten zu 
nennen. Dankbar wird sicher zunächst die 
Guidance Documents [3] gewählt. Man trifft 
auf nur 21 derartiger Dokumente (Stand Ap-
ril 2013), teilweise noch unterteilt in diverse 
Parts [4] mit weiteren Verweisen. Meist han-
delt es sich um Dokumente mit handlichen 
100 bis 200 Seiten. Um es noch einfacher 
zu machen, werden die Dokumente regel-
mäßig überarbeitet (nach neuesten Infor-
mationen nur zweimal im Jahr). 

Zur weiteren Vereinfachung stehen zahlrei-
che Formulare zur Verfügung, die jedoch 
nicht direkt zur Zulassung verwendet wer-
den können. Stattdessen wurden spezielle 
Software-Tools erschaffen, die zur Eingabe 
der speziellen Daten in ECHA-geeignetes 
Format genutzt werden müssen! Schließ-
lich soll es für die Behörde einfach sein. 
REACh-IT heißt das Gesamtkonstrukt und 
ihm ist ein eigener Manual-Block gewidmet 
[5]. Er ist an Ausführlichkeit kaum zu über-
treffen, insbesondere in den tief verschach-
telten Hilfeseiten [6].

Des Weiteren werden zahlreiche Workshops 
abgehalten, in denen den Zulassungswilli-
gen der formale Ablauf der Zulassungspro-
zesse eindringlich erläutert wird. Natürlich 
werden ECHA und EU-Kommission dabei 

von nationalen Behörden tatkräftig unter-
stützt, es werden Berater und Experten zu 
Rate gezogen, nationale Helpdesks aufge-
baut, FAQs gesammelt, Kontrollgremien 
geschaffen, Umfragen durchgeführt, Zwi-
schenberichte erarbeitet oder Studien über 
den eigenen Erfolg in Auftrag gegeben.

Alles in allem wird vor keinem Aufwand zu-
rückgescheut, den beabsichtigten Zulas-
sungsprozess so akribisch wie möglich zu 
implementieren, zu formalisieren, zu diri-
gieren, zu kontrollieren und als erfolgreich 
darzustellen.

NUR über den Inhalt und die fachlichen 
Anforderungen hat sich niemand Gedan-
ken gemacht. Auch die Sinnhaftigkeit die-
ses Vorgangs für einzelne Substanzen oder 
Verwendungen wurde nicht hinterfragt. Die 
fertigen Zulassungsdossiers werden zeigen, 
was notwendig sein wird – sagt die ECHA!!

Im Klartext heißt das: Der Gesamtprozess 
in seinem Gesamtumfang ist in jedem Fall 
vollständig zu durchlaufen, um anschlie-
ßend fachlich weniger im Detail steckenden 
Gremien eine plausible Meinungsbildung 
darüber zu erlauben. Dabei kann durch-
aus als Ergebnis erscheinen, dass der Auf-
wand unter Umständen nicht nötig war, das 
Risiko vielleicht doch nicht so hoch, Alter-
nativen nicht vorhanden oder absolut un-
erschwinglich – ein durchaus wahrschein-
licher Fall. Im jeweiligen Markt dürfte dies 
zum Allgemeinwissen gehören. Aber nichts 
ist zu aufwändig, um es auch den ökono-
misch wenig orientierten ECHA-Gremien 
zu erklären. Leicht verständlich bitte, quasi 
verwaltungskonform!

Nach Vorstellungen der zuständigen euro-
päischen Behörden werden sich also dem-
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nächst europaweit Zehntausende von Be-
trieben, vor allem KMUs, mit den Hunderten 
von Seiten Leitfäden auseinandersetzen. 
Sie werden sich dazu Berater holen müs-
sen, die je nach Substanz natürlich wech-
seln; ebenso wie die Zusammensetzung 
der übrigen betroffenen Betriebe, die sich 
zu Dutzenden von Autorisierungskonsor-
tien zusammenschließen. Jedes betroffe-
ne Unternehmen muss an verschiedenen 
Konsortien teilnehmen, da es unterschied-
liche Substanzen nutzt. Jeder muss sich 
für jede Substanz mit dem Registranten 
abstimmen, damit die richtigen Expositi-
onsszenarien erwähnt sind und die eigene 
Verwendung abgedeckt ist. Für jede Subs-
tanz muss in jeder Lieferkette jeder Kunde 
befragt werden, ob es Alternativen gäbe; 
andere Substanzen oder gar andere Tech-
nologien. Großunternehmen werden sich 
über ihre vielen Hundert Zulieferer freuen, 
die mit ihnen Substitutionspläne durchspie-
len wollen.

Derzeit betrifft es über 100 Substanzen [7], 
Tendenz steigend. Im Halbjahresabstand 
wächst die Kandidatenliste. Um welche 
Substanzen? Wer kann das sagen? Und viel-
leicht lassen wir auch eine Substanz aus, 
von der wir annahmen, sie käme auf den An-
hang XIV – kommt es aber dann doch nicht. 
Alles möglich, alles denkbar, alles im Ermes-
sen der Behörden.

Und dann wollen alle Betroffenen mit der 
Behörde vorher sprechen. Verständlicher-
weise, denn wer gibt schon gern einen Zu-
lassungsantrag ab, der der Behörde nicht 
gefällt? Sie könnte sich ja die falsche Mei-

nung bilden. PSIS (pre-submission infor-
mation session [8]) nennt sich das. Ob die 
ECHA alle schafft? Und wenn nicht, wer darf 
… und wer nicht?

Hat sich da jemals jemand Gedanken ge-
macht, in welchem Chaos das endet? Wel-
cher ungeheure Aufwand hier entsteht? Was 
für Kosten die fertigende Industrie zusätz-
lich belasten? Unnötigerweise übrigens! 
Die Ziele von REACh sind nämlich nicht neu, 
zum Teil sogar gesetzlich vorhanden. Alles 
schon da, nur nie europaweit durchgesetzt.

Nun höre ich sie wieder sagen, die Exper-
ten von REACh. Wer alles getan hat für den 
sicheren Umgang, hat ja auch eine gute 
Chance, nach Jahren der intensiven Bemü-
hung dies auch für Laien verständlich darzu-
stellen, eine Zulassung zu bekommen. Sehr 
schön! In dem Fall bleibt alles beim Alten. 
Die Aufwände sind trotzdem geleistet wor-
den, die Kosten aufgelaufen, eine Monster-
behörde verschlingt dauerhaft Millionen.  
Effizienz sieht anders aus!

Was das für Europas Wettbewerbsfähigkeit 
bedeutet? Nun, wir werden voraussichtlich 
tatsächlich den weltweit sichersten Chemi-
kalienumgang generieren; denn: wo keine 
Industrie, da auch keine Chemikalien, oder: 
Authorisation, but no more market! Wer es 
nicht glaubt, sollte sein Verwaltungsbüro 
einmal verlassen und reale Wirtschaft erle-
ben. Im Mittelstand! Ganz nah an der Fer-
tigung. Mit eigener Verantwortung für das 
eigene Einkommen. Dann würde der eine 
oder andere vielleicht ganz langsam be-
greifen, wo sein Wohlstand herkommt. Er 

ist nämlich kein Naturgesetz! Wer ist bereit, 
für REACh Abstriche an seinem persönli-
chen Wohlstand zu machen? 

Vielleicht haben die leidenschaftlichen Ver-
treter dieser industriefeindlichen Politik ja 
Recht, und die reichen Unternehmen kön-
nen dies alles absorbieren (Zitat aus dem 
REACh-Review der EU-Kommission 2012). 
Doch, wenn nicht? Dann ist es wieder kei-
ner gewesen!
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