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Lernkurven

Von Dr. Malte-Matthias Zimmer

SONDERTHEMA

REACh hat einige charakteristische Aspek-
te, die seine Implementierung und vor al-
lem seine Auswirkungen auf die Wirtschaft 
spürbar beeinflussen:

 – Es ist wohl das derzeit komplexeste Re-
gelwerk Europas.

 – Es dringt in alle Bereiche der Wirtschaft 
vor, auch jene, die nur mittelbar mit spe-
ziellen Substanzen umgehen müssen.

 – Es existieren keine Erfahrungen.
 – Es setzt besonders in Fragen der Autori-
sierung die Gewinnung von weitgehen-
den Informationen voraus, die gerade 
in kleinen und mittleren Unternehmen 
nicht vorhanden sind.

Diese Liste ließe sich um zahlreiche weite-
re Punkte ergänzen. Von daher ist es nur 
zu verständlich und richtig, wenn die Be-
hörden jederzeit betonen, man müsse den 
Prozess – hier vor allem der Autorisierung 
– noch gemeinsam entwickeln. Gemeinsam 
sollte wohl so verstanden werden, dass alle 
Beteiligten, vor allem die Behörden und die 
betroffenen Unternehmen und wirtschaft-
lichen Vereinigungen, in enger Abstim-
mung den Prozess effizient gestalten. Effi-
zienz aber fordert nicht nur Zielerreichung, 
sondern auch Minimierung des Aufwandes!
Die Unternehmen müssen zwangsläufig 
ihre Lernkurve entwickeln, um den Auto-
risierungsprozess zu verstehen, inhaltlich 
und formal zu füllen und zudem noch den 
vorgegebenen Zeitrahmen zu halten. Na-
turgemäß tauchen hier Probleme bei der 
Erarbeitung auf, die zu den Behörden zu-
rückgekoppelt werden müssen, damit diese 
ihrerseits ihre Lernkurve mit positiver Stei-
gung versehen können.
Viele der Probleme sind hier an dieser Stelle 
bereits angesprochen worden, die dringend 

der Verbesserung harren. Die Europäische 
Kommission ihrerseits hat ein übergreifen-
des Programm zur Verbesserung ihrer Re-
gulierungspolitik ins Leben gerufen – REFIT 
(Regulatory Fitness and Performance) und 
bereits erste Ergebnisse berichtet [1]. Von 
besonderem Interesse sind bei solchen 
Veröffentlichungen die zugehörigen detail-
reicheren Arbeitspapiere [2]. Hier werden 
die tatsächlichen Zusammenhänge meist 
deutlicher, weil sie weniger politisch for-
muliert sind. Eine Durchsicht dieser Doku-
mente kann nur empfohlen werden, um 
die Absichten und kurzfristig zu erwar-
tenden Maßnahmen besser abschätzen 
zu können. Ein paar Schlaglichter aus dem 
Arbeits papier zu REFIT [2] sollen beleuch-
ten, wie sich die Lernkurve der Kommission 
zu REACh entwickelt hat: 

Zunächst fällt auf, dass REACh ausschließ-
lich in den Ausführungen der DG Enterprise 
and Industry zu finden ist (aaO, S. 4 ff). Dies 
überrascht, da die Hauptverantwortung 
von REACh parla mentsseitig im Ausschuss 
für Umwelt zu finden ist. Die DG Environ-
ment widmet sich dem Thema REACh je-
doch nicht, ebensowenig wie die DG Com-
petition oder DG Trade. Dabei ist mehr als 
offensichtlich, dass REACh jeden dieser Be-
reiche intensiv berührt.

Als von der Autorisierung betroffenes 
KMU könnte man diese Situation jedoch 
als positiv ansehen, da die eigenen Belan-
ge auf ökonomisches Verständnis treffen 
sollten.  Tatsächlich sind zur Optimierung 
der REACh-Implementierung diverse Maß-
nahmen vorgesehen (aaO, S. 9 f). Beispiels-
weise sollen die Registrierungsgebühren 
für KMUs reduziert werden. Aber warum 
eigentlich nur die Registrierungsgebüh-
ren? Sind die Gebühren der Autorisierung 

nicht ebenso belastend? Oder soll hier wei-
terhin mithilfe der Gebühren die Autorisie-
rung über zuliefernde Betriebe gefördert 
werden, was – wie oft ausgeführt – die Un-
abhängigkeit der Betriebe und marktwirt-
schaftliche Grundprinzipien in Frage stellt?
Ein spezieller KMU-Workshop zu Erleich-
terungen der Registrierung für KMUs soll 
stattfinden. Das ist gut und richtig! Doch 
warum wieder nur das Thema Registrie-
rung? In zahlreichen Meetings, Workshops, 
Vortragsveranstaltungen und Veröffent-
lichungen wurde und wird von massiven, 
aktuellen Problemen gerade der KMUs bei 
der Autorisierung berichtet. Warum wer-
den sie nicht analog der Registrierungs-
probleme behandelt und dem Parlament 
und den anderen Kontrollgremien zur 
Kenntnis gebracht?
Der Registrierungsprozess für ätherische 
Öle soll gezielt rationalisiert werden, da 
hier die meisten betroffenen Firmen KMUs 
sind. Der Ansatz mag richtig sein, doch eine 
solche Schlussfolgerung sollte die Lern-
kurve der Kommission schlagartig steigen 
lassen, denn bei einer weiteren Autorisie-
rung – der des Chromtrioxids – ist eben 
diese Problemstellung mehr als augenfällig 
und von sicher noch größerer Auswirkung 
auf viele produzierende Wirtschaftszwei-
ge. Wie kommt ein so spezifischer Fall wie 
der der ätherischen Öle zu einer derartigen 
Sonderbehandlung? Jedes andere massiv 
von REACh betroffene KMU muss sich hier 
ignoriert fühlen!
Immerhin sollen spezifische Guidelines für 
KMUs erarbeitet werden. Offenbar reichen 
die vielen existierenden Guidelines noch 
nicht aus. Aber es stellt sich die Frage, ob 
der unklare, in Entwicklung befindliche und 
problembehaftete Autorisierungsprozess 
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noch häufiger erklärt werden sollte – oder 
er nicht besser vereinfacht, klarer struk-
turiert, übersichtlicher, transparenter und 
vorhersagbarer gemacht werden sollte.
In einer weiteren Maßnahme möchte die 
Kommission analytische Werkzeuge entwi-
ckeln, um die Qualität der Beschränkungs-
vorschläge seitens der Mitgliedsstaaten zu 
verbessern – besonders mit Blick auf KMUs. 
Auch dies ist wichtig. Doch es fragt sich, 
warum das Bedürfnis für derartige Werk-
zeuge erst jetzt entsteht. Verlässliche Be-
urteilungsmöglichkeiten wären doch wohl 
Voraussetzung für die Einführung neuer Re-
gularien. Darüber hinaus gesteht die Kom-
mission damit ein, dass sie derzeit nur un-
zureichend die Qualität und Eignung der 
Vorschläge beurteilen kann. Damit ergibt 
sich die Frage, was dies für laufende Pro-
zesse und Verfahren nach REACh bedeutet.
Insgesamt ist festzustellen, dass die Kom-
mission darum ringt, die Kontrolle und die 
Übersicht über die Auswirkungen und die 
Prozesse von REACh zu behalten. Das hilft 
den bereits betroffenen Unternehmen je-
doch wenig. Sie versuchen mit enormen 

Aufwänden Anforderungen gerecht zu wer-
den, die nicht klar definiert und ohne ein-
deutige Beurteilung sind. Zudem ändern 
sich die Vorgaben ständig. Nichts macht 
dies deutlicher als die folgende Maßnah-
me (aaO, S. 6): Setting up a Roadmap for 
the identification of Substances of Very 
High Concern (SVHC) and the implementa-
tion of REACh Risk Management measures 
from now to 2020 along with deploying its 
Implementation Plan, developed in agree-
ment with ECHA and Member States and 
following consultation with stakeholders. 
To improve communication with stakehol-
ders and the general public in this area and 
to provide information on potential regula-
tory actions on substances early in the pro-
cess, ECHA has developed a dedicated web-
portal on substances of potential concern, 
that it will continue to improve.

Die Kommission baut demnach erst jetzt 
 einen Plan (Roadmap) auf, um Substanzen 
geeignet zu identifizieren und angemesse-
ne regulative Maßnahmen zu finden. Unter-
nehmen, die bereist betroffen sind, müssen 
dies als Hohn empfinden! Sie dienten als 

Versuchsobjekte; in IT-Kreisen nennt man 
dies BETA.Tester. Nur leider verursachen 
die Mängel im Prozess, welche die Kommis-
sion mit ihren Agenturen erst ermitteln will, 
offensichtlich bereits jetzt massive negati-
ve Auswirkungen in Markt und Wirtschaft. 
Aber das wird die Kommission mit ihren 
geplanten Monitoringsystemen und -maß-
nahmen sowie ausführlich und lange ent-
wickelten Einschätzungswerkzeugen glück-
licherweise auch bereits in wenigen Jahren 
feststellen.
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