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Top-Tipps für die Arbeitsaufnahme in einem 
SIEF 
 

Foren zum Austausch von Stoffinformationen 
(Substance Information Exchange Fora, SIEF) 
sind unabhängig und gehören nicht der ECHA 
an. Dennoch spielen sie im Rahmen von 
REACH eine entscheidende Rolle und die 
ECHA möchte ihr Möglichstes tun, damit die 
Foren ihre Aufgabe erfolgreich ausführen. 
 
SIEF werden von Unternehmen gebildet, die 
beabsichtigen, den selben Stoff registrieren zu 
lassen. Sie dienen dazu, die gemeinsame 
Datennutzung der Unternehmen zu fördern 
und somit die mehrfache Anfertigung von 
Studien zur gleichen Fragestellung zu 
vermeiden. Darüber hinaus sollen sie dazu 
dienen, sich über die Einstufung und 
Kennzeichnung zu einigen, wenn 
diesbezueglich Unterschiedezwischen 
Registranten bestehen. Die SIEF Mitglieder 
sind außerdem verpflichtet, den anderen 
vorhandene Studien zur Verfügung zu stellen, 
auf deren Anfragen zur Erteilung von 
Informationen zu reagieren und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten, um den Bedarf an 
zusätzlich auszuführenden Studien zu 
ermitteln und diese gegebenenfalls 
durchzuführen. All dies soll die Einreichung 
eines gemeinsamen Datensatzes für den 
jeweiligen Stoff ermöglichen, und damit zu 
einem Minimum an zusätzlichen 
Tierversuchen und Kosten führen. 

Interessierte Kreise  der Industrie haben die 
ECHA auf Schwierigkeiten beim Start, einiger 
SIEF hingewiesen sowie auf potentielle 
Kommunikationsprobleme zwischen deren 
Mitgliedern. 
 
Die ECHA führte kürzlich den Vorsitz bei einem 
Treffen von Interessenvertretern der Industrie 
und Mitarbeitern der Kommission. Das Treffen 
diente dazu, die aufgetretenen Probleme zu 
besprechen, die Anforderungen an SIEF-
Mitglieder klarzustellen und zu gewährleisten, 
dass bewährte Verfahrensweisen zwischen allen 
Akteuren der Industrie ausgetauscht werden. 
 
Die nachstehenden Hinweise sind für 
Unternehmen gedacht und befassen sich näher 
mit den wichtigsten Diskussionspunkten und 
möglichen Lösungen. Die ECHA versteht, dass 
dies ein neuer Prozess ist und wahrscheinlich 
noch andere Fragen  aufkommen werden und 
weitere Erörterungen nötig sein könnten. Wir 
werden innerhalb der von REACH gesetzten 
Grenzen weiterhin Unterstützung leisten, damit 
die SIEF und die Registranten die ihnen 
gestellten Aufgaben erfüllen können. Die ECHA 
hat auch Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung 
von Daten (Guidance on data sharing) erstellt, 
damit die SIEF ihre Aufgaben ausführen 
können, was für manche der unten 
angesprochenen Sachverhalte von Belang ist. 
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WARUM DIES FÜR IHR UNTERNEHMEN 
VORDRINGLICH IST 

Es ist wirklich wichtig, dass Sie sich 
baldmöglichst an dem SIEF beteiligen, das für 
ihren Stoff am besten geeignet ist.  
 
Dieses Verfahren wird erstmals angewandt, 
die Fristen sind eng und die SIEF-Mitglieder 
werden wohl Zeit benötigen, um sich in 
kritischen Fragen zu einigen. Wenn Sie also 
noch nicht begonnen haben, beginnen Sie 
jetzt. Die Fristen für die Einreichung von 
Registrierungsdossiers sind in der REACH-
Verordnung festgelegt und die ECHA ist nicht 
ermächtigt, sie zu ändern. Sie müssen also 
sicherstellen, keine Frist zu versäumen. Nach 
dem Gesetz müssen Sie ihre Herstellung oder 
ihre Einfuhr einstellen, wenn Sie bis dahin 
keine gültige Registrierung haben.  

 
DOKUMENTIEREN SIE IHRE SCHRITTE 

Wie unten angemerkt, betreffen manche der 
Probleme mit den SIEF die Kommunikation 
oder den Mangel an dieser. Dazu gehören 
beispielsweise inaktive oder nicht reagierende 
„SIEF Formation Facilitators“ (Erlaeuterung 
s.u.), mangelnde Reaktion seitens potenzieller 
SIEF-Mitglieder oder Schwierigkeiten bei der 
Feststellung, ob SIEFs geteilt oder 
zusammengelegt werden sollten. Angesichts 
dieser Kommunikationsschwierigkeiten ist es 
wichtig aufzuzeichnen, welche Schritte Sie aus 
welchen Gruenden unternommen haben, falls 
ihre Aktivitaeten später hinterfragt werden 
sollten. 

 
DER SIEF FORMATION FACILITATOR 
(SFF) 

Die Rolle des SIEF Formation Facilitators 
wurde in REACH nicht festgelegt. Es war 
jedoch beabsichtigt, es einem Freiwilligen zu 
ermöglichen, das SIEF in die Wege zu leiten, 
um Unternehmen zur Zusammenarbeit zu 
ermuntern. Diese Rolle wird im Dokument 
Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung von 
Daten (Abschnitt 4.5.2 Seite 38) kurz 
umrissen. 
 
In Fällen, in denen der derzeitige SFF seine 
Funktion nicht erfüllt oder vielleicht das Prä-
SIEF als Verdienstmöglichkeit betrachtet oder 
den Prozess blockiert bzw. verlangsamt, 
können SIEF-Mitglieder den SFF auffordern, 
seine Rolle aufzugeben, und ihm eine 
Antwortfrist setzen. In jedem Fall steht es den 
SIEF-Mitgliedern frei, den SFF zu umgehen, 
möglicherweise indem sie ihr eigenes 

Informationstextfeld auf der Prä-SIEF-Seite in 
REACH-IT zur Einstellung von Bemerkungen 
nutzen oder außerhalb von REACH-IT, vielleicht 
über ihre eigene Website.  
 
Den SIEF-Mitgliedern wird geraten, ihre Schritte, 
die sie als Reaktion auf einen problematischen 
SFF unternehmen, zu protokollieren.  

 
UMGANG MIT VORREGISTRANTEN 
ODER SIEF-MITGLIEDERN, DIE NICHT 
REAGIEREN  

Manche SIEF haben möglicherweise eine sehr 
große Zahl von Mitgliedern. Viele davon 
möchten sich vielleicht nicht aktiv beteiligen. Im 
Extremfall kann es sein, dass manche 
Unternehmen E-Mails nicht beantworten oder 
die angegebenen E-Mail-Adressen nicht 
existieren.  
 
Wenn ein Unternehmen eine E-Mail nicht 
beantwortet, versuchen Sie es erneut. Wenn die 
E-Mail zurückkommt, versuchen Sie es über 
Fax. Wenn eine Antwort ausbleibt, sollte es nicht 
weiterhin notwendig sein, Kontakt mit dem 
Unternehmen aufzunehmen, aber 
dokumentieren Sie die Schritte, die Sie 
unternommen haben. Denken Sie bitte daran, 
dass SIEF-Mitglieder die Gelegenheit haben 
sollten, auf Wunsch Kontakt aufzunehmen, denn 
vielleicht möchten sie später aktiv werden oder 
sind dem SIEF erst beigetreten. Es wird auch 
sinnvoll sein, die XML-Datei der Vorregistranten 
in regelmäßigen Abständen herunterzuladen, 
um zu prüfen, ob die Kontaktangaben geändert 
wurden. Bitte beachten Sie, dass Mitteilungen 
als Spam herausgefiltert werden könnten.  
 
Die Erstellung einer Website, um Bildung und 
Fortschritt eines SIEF zu dokumentieren, ein 
Newsletter oder einfach Mitteilungen zu 
wichtigen Themen über E-Mail können nützlich 
sein, da somit alle SIEF-Mitglieder nach wie vor 
die Übersicht über die weitere Entwicklung 
behalten können. Der wesentliche Punkt ist, 
dass nach angemessenen Versuchen, den 
SIEF-Mitgliedern die Gelegenheit zur aktiven 
Beteiligung zu verschaffen, diejenigen mit dem 
Willen zur aktiven Mitarbeit auch eine Chance 
haben, das SIEF zu einem Ergebnis zu führen.  

 
WENN SIE MEINEN, IM FALSCHEN PRÄ-
SIEF ZU SEIN  

Wenn Sie bei der Vorregistrierung den Namen 
Ihres Stoffes anders als die anderen Hersteller 
und Importeure eingegeben haben oder 
während der Erörterungen über die Gleichheit 
der Stoffe erkennen, dass Sie nicht denselben 
Stoff haben wie die anderen Registranten im 
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Prä-SIEF, möchten Sie sich vielleicht nach 
einem anderen SIEF umsehen und sich 
diesem anschließen.  
 
Ein nützliches Instrument für die Suche nach 
einem besser geeigneten SIEF ist die Liste der 
vorregistrierten Stoffe. Diese Liste enthält alle 
vorregistrierten Stoffe mit den verfügbaren 
Identifikatoren wie EC- und CAS-Nummer 
sowie die Stoffnamen mit Synonymen.  
 
Sobald Sie eine besser passende oder 
spezifischere Kennzeichnung für Ihren Stoff 
gefunden haben (der dann von REACH-IT als 
ein anderer Stoff betrachtet wird), können Sie 
REACH-IT dazu nutzen, das Prä-SIEF dieses 
„anderen“ Stoffes einzusehen. Dazu müssen 
Sie Ihre Vorregistrierung aktualisieren, indem 
Sie diesen „anderen“ Stoff unter dem Tab 
(Registerkarte in REACH-IT) „Similar 
substances“ („Ähnliche Stoffe“) hinzufügen. 
Von der Prä-SIEF-Seite Ihres Stoffes können 
Sie dann zur Prä-SIEF-Seite dieses „anderen“ 
Stoffes navigieren. Sie werden nicht 
automatisch als Mitglied des anderen Prä-
SIEF verzeichnet und müssen daher die 
Initiative ergreifen und Verbindung mit den 
Vorregistranten aufnehmen und Ihren Wunsch 
äußern, diesem SIEF beizutreten.  
 

TEILUNG ODER ZUSAMMENLEGUNG 
VON PRÄ-SIEFS  

Nach Diskussion der Mitglieder über die 
Gleichheit ihres Stoffes kann es sein, dass 
manche SIEF geteilt oder zusammengelegt 
werden müssen.  
 
Das ist in Ordnung. Wenn Sie ein SIEF teilen, 
ist es wichtig, dass Sie den entsprechenden 
Leitlinien zur Ermittlung und Benennung von 
Stoffen folgen und Aufzeichnungen über die 
getroffene Entscheidung und die zugehörige 
Begründung aufbewahren. Wir schlagen vor, 
dazu wie oben den Tab „Similar substances“ 
(„Ähnliche Stoffe“) zu verwenden, um das Prä-
SIEF einzusehen, mit dem Sie Ihr SIEF 
zusammenlegen möchten.  
 
Wenn sich durch die Teilung zwei als 
unterschiedlich erachtete Stoffe ergeben, die 
jedoch beide durch die selben Identifikatoren 
gekennzeichnet sind, ist es wichtig deutlich zu 
dokumentieren, weshalb die Stoffe als 
unterschiedlich erachtet werden und warum 
folglich eine gemeinsame Einreichung der 
Daten als inakzeptabel erachtet wurde.  
Die Unternehmen werden ermutigt, die Liste 
der vorregistrierten Stoffe einzusehen und zu 
prüfen, ob ihr Stoff mehr als einmal auf der 
Liste steht, vielleicht unter einem etwas 

anderen Namen. Eine Zusammenlegung der 
SIEF würde die gemeinsame Nutzung von 
Daten gewährleisten und die Notwendigkeit von 
Tierversuchen minimieren.  
 

FEDERFÜHRENDER REGISTRANT 

Es kann nur einen federführenden Registranten 
und ein Dossier des federführenden 
Registranten für einen Stoff geben. Der 
federführende Registrant wird typischerweise 
das Unternehmen sein, das am meisten mit 
diesem Stoff befasst ist, d. h. die größte Menge 
herstellt oder über die meisten Daten verfügt. 
Dabei kann es sich auch um verschiedene 
Unternehmen handeln.  
 
Der federführende Registrant wird durch 
Übereinkunft innerhalb des SIEF ernannt und 
die ECHA hat Leitlinien zur Bestimmung des 
federführenden Registranten erstellt (Leitlinien 
zur gemeinsamen Nutzung von Daten, Abschnitt 
8.3 Seite 83). Es ist wichtig die Vereinbarung zu 
dokumentieren, durch die der federführende 
Registrant ernannt wurde. Die Leitlinien 
enthalten einen möglichen 
Standardmechanismus für den Fall, dass 
niemand sich freiwillig meldet. Federführend 
wird dann nämlich der EU-Hersteller oder 
Importeur mit der höchsten Produktions- oder 
Importkapazität. Bitte beachten Sie, dass die 
SIEF-Mitglieder selbst darüber entscheiden, wer 
der federführende Registrant für die 
gemeinsame Einreichung der Daten sein wird. 
Die ECHA entscheidet nicht darüber, wer diese 
Funktion ausübt. 
 

SIEF MIT KONSORTIEN 

Unternehmen in SIEF können sich zu 
Konsortien zusammenschließen, um einen oder 
mehrere Teile einer gemeinsamen Einreichung 
zu erstellen oder an mehreren gemeinsamen 
Einreichungen für verschiedene Stoffe zu 
arbeiten (Leitlinien zur gemeinsamen Nutzung 
von Daten, Abschnitt 10.2 bis 10.7 Seite 95 bis 
102).  
 
Dies kann zwar eine effiziente Arbeitsweise 
sein, doch müssen die Mitglieder von Konsortien 
beachten, dass sie immer noch eine 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit und zur 
gemeinsamen Datennutzung mit anderen 
potenziellen, aber nicht im Konsortium 
vertretenen SIEF-Mitgliedern aus dem Prä-SIEF 
haben.  

 
ZEITPLAN DER EINREICHUNGEN 

Um zu gewährleisten, dass die Anforderungen 
von Artikel 11 Absatz 1 der REACH-Verordnung 
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erfüllt sind, empfiehlt die ECHA, zuerst das 
Dossier des federführenden Registranten 
einzureichen, so dass Zeit ist, das 
eingereichte Dossier auf Vollständigkeit zu 
prüfen und eine Registrierungsnummer zu 
vergeben. Um diesen Prozess zu 
unterstützen, verteilt die ECHA vor 
Jahresende ein Modul, mit dem die 
Unternehmen ihre IUCLID 5-Dossiers auf 
Vollständigkeit prüfen können. Die aktuellen 
„Business Rules“ (die dafür sorgen, dass das 
eingereichte Dossier “bearbeitungsfähig” ist) 
wurden im Data Submission Manual 8 zu 
REACH-IT schon freigegeben. Zusammen 
genommen werden es diese den 
Unternehmen ermöglichen, vollständige und 
bearbeitungsfähige Dossiers zu erstellen und 
die Notwendigkeit für eine zweite 
Einreichungsrunde minimieren. 
 
Die anderen Mitglieder des SIEF können ihre 
Dossiers näher am Stichtag einreichen. 
 
Die ECHA wird die Zeitplanung für die 
Dossiers des federführenden und der anderen 
Registranten noch weiter abklären, um zu 
gewährleisten, dass die Industrie bei Erfüllung 
aller gesetzlichen Anforderungen die jeweilige 
Registrierungsfrist einhalten kann. 

 
STOFFE GERINGER MENGE MIT 
FRÜHEN REGISTRIERUNGSFRISTEN 

Wenn Sie einen Stoff unterhalb des 
Schwellenwerts von 1 000 Tonnen im Jahr 
herstellen oder importieren, gilt für Sie als Frist 
für die Einreichung des Registrierungsdossiers 
2013 oder später, es sei denn, Ihr Stoff ist 
wegen bestimmter gefährlicher Eigenschaften 
eingestuft, die in Artikel 23 von REACH 
festgelegt sind. Vielleicht haben jedoch 
manche Mitglieder des Prä-SIEF ein 
Registrierungsdatum von 2010 angegeben, 
was einem höheren Mengenbereich in Tonnen 
entspricht.  

 
In diesen Fällen, in denen der federführende 
Registrant und andere SIEF-Mitglieder erst 
eine spätere Frist einhalten müssen, wäre es 
sinnvoll, diejenigen, die eine frühere Frist 
angegeben haben, zu kontaktieren und sich 
nach ihrer Absicht zu erkundigen. Wenn diese 
nicht reagieren, dokumentieren Sie die 
Versuche der Kontaktaufnahme. Wenn eine 
Reaktion ausbleibt, wäre es sinnvoll, die 
Arbeiten bis zur Frist, die für die anderen 
Mitglieder des SIEF gilt, durchzuführen.  
 
Wenn ein Dossier vor den anderen Mitgliedern 
des SIEF eingereicht wird, muss es später 

entsprechend der gemeinsamen Einreichung 
abgeändert werden, wenn diese erst im 
Anschluss erfolgt. 
 

OPT OUT 

REACH ermöglicht es den Unternehmen, sich 
unter bestimmten Umständen, die zu 
dokumentieren sind, gegen eine gemeinsame 
Einreichung zu entscheiden. 
 
Die Unternehmen, die die Opt-out-Möglichkeit 
wahrnehmen, sollten sich bewusst sein, dass es 
notwendig ist ihr Handeln zu begründen. Sie 
haben ansonsten weiterhin die Verpflichtungen, 
eines SIEF Mitgliedes,. Die Unternehmen sollten 
außerdem wissen, dass ein Opt-out die Zahlung 
einer höheren Gebühr zur Folge hat und Opt-
out-Einreichungen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
später eingesehen und evaluiert werden.  

 
EIGENTUM AN DATEN 

Diejenigen, die die Dossiers zusammenstellen, 
können nicht davon ausgehen, dass 
veröffentlichte Informationen kostenlos für die 
REACH-Registrierung verwendet werden 
dürfen, auch wenn es vielleicht möglich ist, den 
Inhalt eines veröffentlichten Artikels in anderer 
Form zu verwenden. Das jeweilige nationale 
Urheberrecht und/oder Datenschutzgesetz ist zu 
beachten und sollte geprüft werden.  
 

WEITERE INFORMATIONEN 

Hyperlinks zu Dokumenten auf der ECHA-
Website: 
 

• Leitlinien zur gemeinsamen Datennutzung 
(Guidance on data sharing) 

• Liste aller vorregistrierten Stoffe 

• Leitlinien zur Ermittlung und Benennung von 
Stoffen im Rahmen von REACH (Guidance 
for identification and naming of substances 
under REACH)  

• Data Submission Manual 8 

• REACH-Verordnung 
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