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ECHA gewährt federführenden Registranten
erneut Unterstützung zur Vorbereitung auf
2013
Die ECHA ermutigt federführende Registranten, sich zu melden, um
spezifische Unterstützung bei der Vorbereitung auf den nächsten
Registrierungstermin am 31. Mai 2013 zu erhalten.
Helsinki, 19. Dezember 2011 – Um insbesondere federführenden Registranten bei ihren
Aktivitäten im Rahmen von SIEF (Foren zum Austausch von Stoffinformationen) und bei der
Vorbereitung auf den nächsten Registrierungstermin behilflich zu sein, bietet die ECHA eine
Reihe von Unterstützungsaktivitäten an, darunter zwei Workshops für federführende
Registranten im Jahr 2012, mehrere Webinare und andere Schulungsmöglichkeiten. Die ECHA
hat den vorläufigen Plan für die von 2011 bis 2013 stattfindenden Webinare veröffentlicht und
für den ersten Workshop für federführende Registranten am 2./3. Februar 2012 eigens eine
Webseite geschaltet. Von allen Webinaren und vom Workshop werden Videoaufzeichnungen
angefertigt, die dann auf der ECHA-Website veröffentlicht werden.
Als zusätzlichen Anreiz für kleine und mittlere Unternehmen, die als federführende
Registranten agieren und vor der Herausforderung stehen, ein SIEF zu leiten, bietet die
Agentur an, die Reise- und Unterbringungskosten zu erstatten, wenn sie am Workshop für
federführende Registranten teilnehmen möchten, vorbehaltlich der verfügbaren Plätze und
einer Förderfähigkeitsprüfung.
Zu diesen Veranstaltungen werden nur federführende Registranten eingeladen, die sich vorher
über die ECHA-Website angemeldet haben. Die ECHA weist darauf hin, dass Unternehmen, die
sich als federführende Registranten anmelden, keine zusätzlichen Aufgaben zu den bereits in
der REACH-Verordnung genannten übernehmen müssen.
Die Agentur wird zudem die Identität der benannten federführenden Registranten
veröffentlichen, sofern diese einverstanden sind, um die Bildung von SIEF weiter zu
vereinfachen. (Bitte beachten Sie: Wenn ein federführender Registrant der Veröffentlichung
seines Namens zugestimmt hat, kann er keinen Anspruch auf vertrauliche Behandlung des
Unternehmensnamens im Registrierungsdossier erheben.)
Die Anmeldung als federführender Registrant gewährleistet nicht nur, dass Unternehmen
besondere Unterstützung erhalten können, sondern hilft der ECHA auch, die spezifischen
Probleme zu erkennen, die Registranten möglicherweise in ihren SIEF zu bewältigen haben.

Zudem können die Registranten dadurch, dass sie die ECHA über die Fortschritte in ihrem SIEF
informieren, den Marktteilnehmern nachdrücklich die Gewissheit geben, dass ihre Stoffe
registriert werden. Dies hilft der Agentur auch, im Vorhinein einen besseren Überblick über die
vor dem nächsten Registrierungstermin einzureichenden Stoffe zu erhalten. Im Falle einer
Übertragung der Funktion des federführenden Registranten von einem Unternehmen auf ein
anderes bittet die ECHA deshalb darum, sie darüber mithilfe des Web-Formulars zu
informieren.

Weitere Informationen:
Anmeldung als federführender Registrant auf der ECHA-Website
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
Workshop für federführende Registranten am 2./3. Februar 2012
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/b5961cb7-ee61-4c40-9a149068f23f28f9
ECHA-Webseiten für kleine und mittlere Unternehmen:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Webinare 2011-2013 auf der ECHA-Website
http://echa.europa.eu/web/guest/support/training-material/webinars
Liste der Stoffe und (voraussichtlichen) federführenden Registranten für die
Registrierungstermine 2013 und 2018
http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013
ECHA-Pressemitteilung vom 11. Mai 2011
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176

