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che CP65-Stoffe überhaupt für das
Bauteil relevant sind.

Dabei sind nur die Teile des Produkts
zu betrachten, mit denen der Ver-
wender tatsächlich in Kontakt kom-
men kann (z.B. Gehäuse, Griff,
Stromkabel, etc.). Das „Innenleben“
der Produkte muss nicht oder nur
sehr eingeschränkt betrachtet wer-
den, da die Warnung nur bei Expositi-
on gegeben werden muss.

Laboranalytik
Anschließend können die relevanten
Teile im Labor auf die Stoffe unter-
sucht werden, die gemäß der mate-
rialbezogenen Risikobewertung tat-
sächlich vorkommen können. Wird
im Laborversuch z.B. kein Blei nach-
gewiesen, so können auch keine Blei-
verbindungen (z.B. Bleiacetat) im Pro-
dukt enthalten sein.

Expositionsbeurteilung
Wird in der Probe ein Stoff der CP65-
Liste in geringer Konzentration nach-
gewiesen, und besteht für diesen
Stoff kein „Settlement“, das einen
Konzentrationsgrenzwert festlegt,
aber ein „Safe Harbor Limit“ für die
Exposition existiert, so kann es sinn-
voll sein, die konkret zu erwartende
Exposition zu beurteilen.

Warnung formulieren
Wenn in den vorangegangenen
Schritten klar wurde, dass Stoffe der
CP65-Liste in Teilen des Produkts ent-
halten sind, die zu einer Exposition
führen können, so muss die entspre-
chende Warnung formuliert werden.
Dabei ist zu beachten, dass unter Um-
ständen, je nach gefundenen Stoffen
und ihrer Wirkung, vor mehreren Ge-
fahren zu warnen ist. Diese Warnung

muss dann auf der Verpackung des
Produkts angebracht werden, damit
sie bereits vor dem Kauf zur Kenntnis
genommen werden kann.

■ Fazit

Die neuen Vorgaben der CP65 führen
für die Hersteller von Consumer-Pro-
dukten zu einem höheren Aufwand.
Eine allgemein formulierte Warnung
ist nicht mehr ausreichend, es müssen
konkrete Stoffe benannt werden.

Da Gerichtsklagen für einige Anwalts-
kanzleien in Kalifornien ein lukratives
Geschäft sind, ist zu erwarten, dass
fehlende oder fehlerhafte Warnun-
gen gemäß der novellierten CP65
schon in diesem Herbst die Gerichte
in Kalifornien beschäftigen werden.

International

Das taiwanesische Chemikalienrecht
Status und Ausblick
Von Katharina Strauß & Michael Cleuvers, knoell Germany GmbH

Auch in Taiwan entwickelt sich das Chemikalienrecht ständig weiter. In diesem Artikel geben wir
einen Überblick über die Registrierung von Neustoffen und Altstoffen gemäß TCSCA.

■ Einleitung

Wie in vielen asiatischen Ländern ent-
wickelt sich auch in Taiwan das Che-
mikalienrecht stetig weiter.

Die beiden wesentlichen Gesetzes-
werke, die sowohl für Hersteller als
auch Importeure von Chemikalien re-
levant sind, sind der „Toxic Chemical
Substance Control Act“ (TCSCA,
2014), der in die Zuständigkeit der
Umweltbehörde (Taiwan Environ-
mental Protection Agency (EPA),

http://www.epa.gov.tw/) fällt, sowie
der „Occupational Safety and Health
Act“ (OSHA, 2015), für den das Ar-
beitsministerium (Ministry of Labor
(MoL), https://www.mol.gov.tw) ver-
antwortlich zeichnet.

TCSCA regelt die Registrierung von
Neu- und Altstoffen (als solche, in Mi-
schungen und aus einem Artikel frei-
gesetzte), während der Fokus von
OSHA auf der Sicherheit am Arbeits-
platz liegt (Sicherheitsdatenblatt, Ein-

stufung & Kennzeichnung) und nur
Neustoffe betrifft. Beide Gesetze se-
hen eine Registrierung von Neustof-
fen vor dem Inverkehrbringen vor.
Obwohl die Anforderungen für
TCSCA und OSHA unterschiedlich
sind (OSHA verlangt z.B. keine öko-
toxikologischen Daten), soll die Regis-
trierung dennoch „in einem Auf-
wasch“ durch ein Online-Portal er-
folgen, das „Taiwan Chemical
Registration Center“. Dadurch soll
vermieden werden, dass Registrierun-

http://www.epa.gov.tw/
https://www.mol.gov.tw
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gen für denselben Stoff parallel an
verschiedene Behörden geschickt
werden. Im nachfolgenden werden
wir uns in erster Linie mit der Neu-
und Altstoffregistrierung unter
TCSCA beschäftigen:

■ TCSCA – Registrierung von
Neustoffen:

Wie auch in vielen anderen Ländern
gelten in Taiwan solche Stoffe als
Neustoffe, die nicht auf dem nationa-
len Chemikalieninventar (Taiwan
Chemical Substance Inventory, TCSI)
gelistet sind. Folgender Link führt zur
Suche im Verzeichnis:

Weblink:
https://csnn.osha.gov.tw/content/
home/Substance_Home.aspx.

Auf dem Inventar finden sich weit
über 100.000 Stoffe, die bereits auf
dem taiwanesischen Markt gehandelt

und in mehreren Wellen dem Inventar
hinzugefügt wurden.

Die Neustoffregistrierung umfasst
drei Typen der Registrierung (small
quantity-, simplified-, standard-regis-
tration), wie in Abbildung 1 darge-
stellt.

Hierbei gelten die „üblichen“ Aus-
nahmen für natürlich vorkommende
Substanzen, nicht-isolierte Zwischen-
produkte sowie Stoffe, die in anderen
Regularien bereits ausreichend ge-
regelt sind (Abfall, Pestizide, Pharma-
ka, Nahrungsmittelzusatzstoffe etc.).

Neben der Tonnage spielen die Art
des Stoffes, die Verwendung und
auch die potentielle Gefährlichkeit
eine Rolle. Stoffe, die als CMR (kanze-
rogen, mutagen oder reprotoxisch)
eingestuft sind, benötigen stets eine
Standard Registration, auch im Ton-
nagebereich < 1 t/a, wie Tabelle 1
zeigt:

Eine Neustoffregistrierung muss min-
destens 90 Tage vor der ersten Her-
stellung bzw. dem ersten Import ein-
gereicht werden. Die Datenanfor-
derungen (physikalisch-chemisch,
toxikologisch, ökotoxikologisch) ori-
entieren sich bei den Standard Regis-
trations Tonnage-abhängig im We-
sentlichen an der europäischen
REACH-Verordnung, sind aber bis-
weilen in einzelnen Details etwas we-
niger umfangreich. Für die Small
Quantity Registrations sind lediglich
administrative Informationen, Daten
zur Substanzidentität und Informatio-
nen zur Herstellung und Verwendung
einzureichen, bei den Simplified Re-
gistrations sind es zusätzlich Daten
zur Einstufung und Kennzeichnung
sowie die physikalisch-chemischen
Daten.

Grundsätzlich sind auch Non-testing-
Optionen wie data waiving möglich.
Die Akzeptanz ist jedoch im Vergleich
zu EU-REACH deutlich limitiert. Krite-

New chemical
substance
registration

Small Quantity
Registration

Simplified
Registration

Standard
Registration

Neustoffe < 0.1 t/a und Stoffe verwendet in
Forschung und Entwicklung < 1t/a, und on-
site isolated intermediates < 1t/a

Neustoffe 0.1 - 1 t/a und Stoffe verwendet
in Forschung und Entwicklung in Mengen
von 1 - 10 t/a, sowie on-site isolated
intermediates, 1 - 10 t/a

Neustoffe > 1t/a
• Level 1: 1 - 10 t/a
• Level 2: 10 - 100 t/a
• Level 3: 100 - 1000 t/a
• Level 4: ≥ 1000 t/a

Abb. 1: Schema der Neustoffregistrierung

https://csnn.osha.gov.tw/content/home/Substance_Home.aspx
https://csnn.osha.gov.tw/content/home/Substance_Home.aspx
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rien werden in einem Leitfaden ge-
nannt (momentan noch nicht auf
English verfügbar). Auch die Nutzung
von Daten, die mit ähnlichen Stoffen
gewonnen wurden (read-across) ist
möglich, wenn diese durch andere
Methoden (z.B. etablierte QSAR-Mo-
dellierungen) unterstützt werden. An-
dere alternative Methoden (in-vitro
etc.) sind nur für ausgewählte End-
punkte möglich.

Während bei mehreren Registranden
des gleichen Stoffes die gemeinsame
Einreichung der Daten unter EU-
REACH verpflichtend ist, ist dies in
Taiwan optional möglich (sowohl für
Neu- als auch für Altstoffe). Hierbei
werden allerdings ähnlich wie in Chi-
na die Tonnagen der einzelnen Regis-
tranden aufaddiert.

Unter TCSCA ist eine Risikobewer-
tung erst ab einer Tonnage von
> 1000 t/a notwendig (unter OSHA
bereits ab 10 t/a, jedoch nicht für die
Umwelt), falls der Stoff aufgrund der
phys-chem., toxikologischen oder

ökotoxikologischen Daten als gefähr-
lich eingestuft wurde oder aber die
PBT- (persistent, bioakkumulierend,
toxisch) bzw. vPvB-Kriterein (sehr per-
sistent, sehr bioakkumulierend) er-
füllt. Lediglich für Stoffe mit CMR-Ei-
genschaften ist die Risikobewertung
bereits ab einer Tonnage von 1 t/a er-
forderlich (Für TCSCA und OSHA).

Basierend auf der Risikobewertung
kann die Behörde die Einhaltung be-
stimmter Verwendungsbedingungen,
regelmäßige Berichte über die Ver-
wendung, Updates der Registrierung
sowie Updates bei der Kommunikation
der potentiellen Gefahren (z.B. via Si-
cherheitsdatenblatt) fordern. Zusätz-
lich (Näheres dazu unter Altstoffregis-
trierung) können die Stoffe, bei der
verwendungsbezogen eine Gefahr für
Mensch oder Umwelt nicht aus-
zuschließen ist, von der Behörde auf
die Liste der „Controlled Chemical
Substances“ gesetzt werden, was wei-
tere Pflichten für verschiedene Akteure
in der Lieferkette zur Folge hat.

Standard Registrations sowie Small
Quantity Registrations für Polymers
of Low Concern (PLC) sind fünf Jahre
gültig. Danach werden die Stoffe in
das Inventar übernommen und wie
Altstoffe behandelt. Simplified Regis-
trations und andere Small Quantity
Registrations (nicht PLC) haben eine
Gültigkeit von zwei Jahren, wobei
eine Verlängerung möglich ist. Der-
gestalt registrierte Stoffe werden
dem Inventar nicht hinzugefügt.

■ TCSCA – Registrierung von
Altstoffen:

Für Altstoffe in Mengen von > 0,1 t/a
hat TCSCA eine Art Vorregistrierung
(„Phase-I-Registration“) implemen-
tiert. Diese Vorregistrierung ist leicht
durchzuführen und beinhaltet Infor-
mationen zum Registranten, zur Sub-
stanzidentität, dem Tonnageband so-
wie zur Herstellung und Verwendung.
Die Frist für die Vorregistrierung en-
dete bereits am 31. März 2016. Fir-
men, die erstmalig einen Stoff herstel-

t/a PLC1 Substance for
SRD2

OSII, Polymer,
PPORD3

Regular New Chemical
Substance CMR4

0
Keine Registrierung

erforderlich
Small Quantity
Registration

Small Quantity
Registration Standard Registration

(Level I)
0.1 Simplified Registration

1

Small
Quantity

Registration

Simplified Registration Standard Registration
(Level I)

Standard Registration
(Level II)++

10

Standard Registration (Level I)

Standard Registration
(Level II)++

Standard Registration
(Level III)++

100 Standard Registration
(Level III)++ Standard Registration

(Level IV)++
1000 Standard Registration

(Level IV)++

1: PLC: Polymer of Low Concern, status needs to be verified by Central Competent Authority
2: SRD: Scientific Research and Development
3: OSII: On-site isolated intermediate; PPORD: Product and Process Oriented Research and Development
4: CMR: Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction
++: including hazard and exposure assessment (TCSCA and/or OSHA

Tab. 1: Einflussgrößen auf die Registrierung
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len oder importieren können diese
Vorregistrierung aber innerhalb von
6 Monaten nach der ersten Herstel-
lung bzw. dem ersten Import noch
vornehmen.

Der Hauptzweck dieser Vorregistrie-
rung ist das Sammeln der Informati-
on, welche Stoffe in welchen Mengen
wie verwendet werden. Darauf basie-
rend kann die Umweltbehörde eine
Priorisierung der Stoffe vornehmen,
für die dann im Anschluss eine volle
Registrierung (mit den gleichen Da-
tenanforderungen wie bei Standard-
Neustoffregistrierungen) fällig wird.
Im Gegensatz zu EU-REACH, wo ne-
ben Neu- auch alle Altstoffe > 1 t/a
zu registrieren sind, sind dies in Tai-
wan nämlich lediglich priorisierte,
ausgewählte Stoffe („designated sub-
stances“), die in mehreren Batches
publiziert werden. Kriterien für die
Priorisierung können sein:

• Hohes Produktionsvolumen,

• Gefahrenpotential entsprechend
Einstufung und Kennzeichnung,

• Verwendungen mit hohem Ex-
positionspotential;

• Fehlen von relevanten Daten

Eine erste Liste mit 106 priorisierten
Stoffen wurde am 31. März 2018 pu-
bliziert. Für diese tickt nun die Uhr:
Stoffe > 100 t/a müssen bis zum
31. Dezember 2020 registriert wer-
den; Registranden von Stoffen <
100 t/a haben ein Jahr länger Zeit (bis
zum 31. Dezember 2021).

Basierend auf den eingereichten Da-
ten und Risikobewertungen kann die
Behörde Stoffe in 4 Klassen von sog.
„Controlled Chemical Substances“
einordnen:

• Class 1: Stoffe, die nicht leicht ab-
baubar sind und daher Potential

zur Bioakkumulation und/oder
Biokonzentration aufweisen (ähn-
lich PBT bzw. vPvB),

• Class 2: CMR-Stoffe und Stoffe,
die „andere chronische Krankhei-
ten“ auslösen können,

• Class 3: Stoffe, die gegenüber
Mensch oder Umwelt eine hohe
akute Toxizität aufweisen,

• Class 4: Stoffe, bei denen auf-
grund der Eigenschaften und Ver-
wendungen die Besorgnis besteht,
dass eine Verschmutzung der Um-
welt und/oder eine Gefährdung
des Menschen anzunehmen ist.

Ist ein Stoff einer dieser Klassen zu-
geordnet, kann er nicht mehr ohne
Weiteres hergestellt, importiert oder
verwendet werden. Vielmehr müssen
neben einer Registrierung weitere Li-
zenzen erworben werden sowie Be-
richtspflichten erfüllt werden, um
den Stoff auch weiterhin herstellen,
verkaufen, importieren, lagern oder
verwenden zu dürfen.

Es ist davon auszugehen, dass eine
ganze Reihe von Leitfäden erarbeitet
werden, die weitere Details zu den
o.g. Vorschriften beinhalten und
auch in regelmäßigen Abständen Up-
dates zum TCSCA veröffentlicht wer-
den. Wie bereits bekannt wurde, wird
zum 1. Januar 2019 eine Verpflich-
tung zur Erstellung eines „Annual
Reports“ für Stoffe kommen, die
per Standard-Registrierung registriert
wurden, wobei inhaltliche Details
noch nicht genannt wurden.

■ Die Rolle des „Third Party
Representatives“ (TPR)

Anders als z.B. EU-REACH kennt der
TCSCA nicht die Rolle des „Only Re-
presentatives“ (OR), der vom Liefe-

ranten außerhalb der EU ernannt wer-
den kann um die etwaigen Registrie-
rungsverpflichtungen der jeweiligen
Importeure zu übernehmen. Hierbei
wird vermieden, dass der Lieferant
dem Importeur die genaue Zusam-
mensetzung seiner Produkte (Mi-
schungen) offenlegen muss.

TCSCA sieht nun aber vor, dass der
Importeur einen „Third Party Repre-
sentative“ ernennen kann, der dann
die Registrierungen durchführt. Im
Falle von vertraulichen Informationen
wird der Lieferant daher sicherstellen
müssen, dass diese ausschließlich
dem TPR, aber nicht dem Importeur
offengelegt werden. Hierzu sind ent-
sprechend robuste Vereinbarungen
notwendig. Im besten Fall kann der
Lieferant dem Importeur einen TPR
seines Vertrauens nennen (der dann
vermutlich allerdings auch vom Liefe-
ranten zu bezahlen ist).

■ Fazit
Wie in anderen Regionen auch, ist es
ratsam sich sorgfältig ein Bild über die
anstehenden Pflichten im Falle eines
Exportes von chemischen Produkten
nach Taiwan zu machen. Es sollte
frühzeitig geklärt werden, ob es sich
um Alt- oder Neustoffe handelt, wel-
chem Registrierungsregime man un-
terliegt, und welche Datenanfor-
derungen dies mit sich bringt. Sind
diese Fragen beantwortet, kann man,
ggf. gemeinsam mit dem Importeur
oder einem externen Berater, nach
der effizientesten Strategie zur Bewäl-
tigung der anstehenden Pflichten su-
chen.


