
07  2013 WOMag 1

VERBÄNDE

SONDERTHEMA

Parallele Herausforderungen

Von Dr. Malte-Matthias Zimmer

Wenn neue Regeln eingeführt werden, lohnt 
es sich immer, ihre Wirkungen in jeder Rich-
tung rechtzeitig und möglichst im Vorfeld 
abzuschätzen. Andernfalls kann es passie-
ren, dass die Ergebnisse nicht die sind, die 
man sich erhofft und die Nebenwirkungen 
sehr unangenehm werden.

REACh ist eine solche neue Regelung. Ihre 
Verabschiedung liegt jedoch länger zurück. 
Daher ist es wichtig, endlich die Auswir-
kungen genau zu betrachten und zu hin-
terfragen; denn mittlerweile könnten die 
eigentlichen Zielsetzungen etwas aus dem 
Gedächtnis geraten sein. Außerdem steht 
nun der wohl komplexeste Bestandteil – die 
Autorisierung – vor der breiten Einführung 
und Umsetzung. Folgt man den eingangs 
 erwähnten Grundsätzen, so ist jetzt die Zeit, 
besonders genau hinzusehen. 

Umso erstaunlicher ist es, dass nur Weni-
ge die Vorgehensweisen, Regularien, Gui-
des und Systeme hinterfragen. Dabei sind 
die an der Umsetzung Beteiligten doch 
zahlreich.

Vom Standpunkt der Behörden aus ist dies 
verständlich. Selten hatten sie es mit einem 
Gesetz so bequem: Alle Verantwortung für 
die Inhalte und Nachweise liegen bei den 
Betroffenen (Beweislastumkehr!). Die Or-
ganisation und die Anforderungen der Um-
setzung können von der Behörde nach Be-
lieben gestaltet werden (Guides, REACh-IT, 
submission windows). Die Ergebnisse sind 
nicht vorhersehbar und von der eigenen 
Meinungsbildung der eingesetzten Komi-
tees abhängig (keinerlei feste Beurteilungs-
kriterien). Und sollten die Kosten der Bear-
beitung bei der Behörde steigen, darf man 

von Gesetzes wegen die Gebühren anpas-
sen (REACh Artikel 74(3)).

Bei diesen Vorgaben ist es verständlich, 
dass die zuständigen Behörden wie etwa 
die ECHA entspannt anbieten können, ge-
meinsam Erfahrungen mit den REACh-Pro-
zessen zu erarbeiten. Auf ihrer Seite findet 
sich kein Risiko!

Erstaunlich ist jedoch die Tatsache, dass 
sich von Seite der Betroffenen kaum je-
mand aufrafft, die Sinnhaftigkeit diverser 
Vorgehensweisen, Zusatzregeln und Ausle-
gungen zu hinterfragen!

Es liegt auf der Hand, dass eine verantwor-
tungsvolle Prüfung von neuartigen Regula-
rien wie REACh aus mindestens drei Blick-
winkeln zu erfolgen hat: inhaltlich, politisch 
und juristisch.

Inhaltlich ist schon vieles an dieser Stelle 
dargestellt worden. Von der Auswahl der 
Stoffe für die Kandidatenliste über die Qua-
lität der Anhang XV-Dossiers, den REACh-
Review bis hin zur Frage, ob REACh auf die 
eingeschlagene Weise seine Ziele über-
haupt erreichen kann. Letzteres ist ein be-
sonders entscheidender Aspekt! Denn auch 
wenn viele es nicht wahrhaben wollen  – 
REACh hat auch ökonomische Ziele und 
gerade REACh kann nicht unökonomisch 
betrachtet werden. Seine Kosten und Auf-
wände treffen uns alle – unvermeidbar. 
Darum ist es wichtig, nur realen Risiken 
entgegenzutreten. Realismus ist gefragt 
bei der effizienten Umsetzung der Ziele von 
REACh. 

Politisch ist es wichtig, dass die Entschei-
dungsträger über die Art der Wahrung der 
Werte unserer Gesellschaft (in erster Linie 

also gewählte Volksvertreter, denn nur sie 
haben die Legitimation dazu), korrekt und 
vollständig informiert werden. Dazu müs-
sen die Betroffenen zu Wort kommen kön-
nen und gehört werden. Die Betroffenen 
sollten sich aber auch aktiv zu Wort mel-
den! Sie müssen den Volksvertretern mit-
teilen, wenn die wohlgemeinten Ansätze 
zur Aufrechterhaltung unseres Wohlstandes 
zu scheitern drohen oder zu weit größeren 
 negativen Begleiterscheinungen führen.

Interessanterweise wird diese Diskussion 
von den wenigsten Interessengemeinschaf-
ten der von REACh Betroffenen geführt. 
REACh selbst und die internen Abläufe wer-
den kaum in Zweifel gezogen.

Juristisch ergeben sich viele Fragen, die 
 gerade bei einem so umfangreichen, allum-
fassenden Mammutwerk wie REACh nicht 
vernachlässigt werden dürfen. Wie sorgfäl-
tig müssen die Behörden prüfen, zum Bei-
spiel die tatsächliche Risikolage? Welche 
Verantwortung tragen die Behörden? Wie 
kann Gleichbehandlung ohne feste Ver-
gleichskriterien sichergestellt werden? Wie 
kann sozioökonomischer Nutzen als Recht-
fertigung dienen, höhere Risiken zu emp-
fehlen? Wie kann Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt werden? Und wer sichert uns alle 
bereits im Vorfeld dagegen ab, dass die im-
mensen Aufwände zu einem positiven Er-
gebnis führen und nicht unnötigerweise 
aufgewandt werden?

Auch dieser Aspekt wird von den meisten In-
teressengemeinschaften nicht betrachtet. 
Warum eigentlich nicht? Warum wird meist 
nur versucht, die Anforderungen irgendwie 
erträglich zu erfüllen?
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Die meisten Interessengemeinschaften 
oder Konsortien werden von Dritten koordi-
niert. Es wird Experten geben. Wenn diese 
Experten nur die Erfüllung der Anforderun-
gen empfehlen und andere politische und 
juristische Aspekte nicht betrachten, wer-
den die Interessen der Betroffenen nur 
 unzureichend berücksichtigt.

Auch wenn die Ziele von REACh unbestreit-
bar richtig sind – das darf nicht zur Äch-
tung jeglicher Kritik und vor allem Selbst-
kritik führen. Wirtschaftlich stehen Europa 
und Deutschland noch relativ gut dar. Doch 
ist das kein Garant dafür, dass es so bleibt. 
Denn folgende Frage hat noch niemand 
beantwortet: Könnte unsere wirtschaftli-

che Situation und Zukunftsaussicht besser 
sein, wenn wir manches in der Vergangen-
heit rechtzeitig vermieden hätten? REACh 
und seine Ausführungsorgane müssen hin-
terfragt werden und sie müssen vor allem 
hinterfragt werden dürfen! Inhaltlich, poli-
tisch und juristisch!
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