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Ihre REACH/CLP-Anfrage vom 15.09.2011 
 
 

Sehr geehrter Herr Glöckner, 

gern unterstützen wir die geplante Branchenlösung bei der effizienten 
Ausgestaltung der Pflichten in der Lieferkette. 

Wie Sie bereits der FAQ auf der Internetseite des REACH-Helpdesk entnehmen 
konnten, gibt es bei der Ausgestaltung der Übermittlungswege auch bei Beachtung 
der aktiven Lieferpflicht Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie für Ihre Branchenlösung 
nutzen können. Auch die Aussagen des ECHA-Leitfadens zum 
Sicherheitsdatenblatt stehen Ihren Vorhaben nicht im Wege. Ihre konkreten 
Fragen beantworte ich gerne wie folgt: 

Frage1 
„Ist die Pflicht, das SDB zur Verfügung zu stellen erfüllt, wenn der Bezieher 
(gewerblicher Kunde) eines als gefährlich eingestuften Gemisches bei erstmaliger 
Lieferung und im Falle relevanter Änderungen am SDB per E-Mail einen Internet-Link 
zugesandt bekommt, über den er das SDB downloaden kann? 

 
 
Antwort 
Die Übermittlung des Sicherheitsdatenblattes auf Papier und elektronisch ist rechtlich 
gleichgestellt. Das Zusenden eines Links ist eine aktive Lieferung. Das Öffnen des 
Links ist vergleichbar mit dem Öffnen eines Briefumschlages, soweit der Link direkt 
das SDB Dokument öffnet. 
Da der Kunde dem Lieferanten für diese Art der Übermittlung seine E-mail Adresse 
bekannt geben muss, kann man davon ausgehen (oder auch explizit mit Unterschrift 
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vereinbaren), dass der Kunde diesem Lieferweg zustimmt. Bitte beachten Sie, dass 
bei relevanten Änderungen im Sicherheitsdatenblatt gemäß Artikel 31 Absatz 9 der 
Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 eine rückwirkende Informationspflicht gegenüber den 
Kunden die in den letzten 12 Monaten beliefert wurden vorliegt. 
 
Frage 2. 
 „Ist die Pflicht, das SDB zur Verfügung zu stellen erfüllt, wenn der Bezieher 
(gewerblicher Kunde) eines als gefährlich eingestuften Gemisches mit dem 
Produkt (auf dem Etikett oder in der technischen Dokumentation) eine 
Internetadresse erhält, über die er das SDB bei Bedarf von einem 
zentralen Server downloaden kann?“ 
 
Antwort 
Der bloße Hinweis auf dem Etikett oder in technischen Merkblättern, dass  
Sicherheitsdatenblätter im Internet verfügbar sind, kann in der Regel nicht als Erfüllung 
der Lieferpflicht angesehen werden. Der Lieferant vollzieht bei dieser Vorgehensweise 
keine Handlung mit Bezug zu seinem spezifischen Kunden, er stellt also nicht aktiv zur 
Verfügung, die Verantwortung liegt ausschließlich beim Kunden.  
 
Andererseits macht die  REACH Verordnung aber keine detaillierten Vorgaben, wie 
Lieferant und Kunde die Abwicklung der Lieferpflicht für Sicherheitsdatenblätter 
konkret miteinander vereinbaren (auch der ECHA-Leitfaden äußert sich nicht zu 
solchen Vereinbarungen). 
 
Hier gibt es folglich Gestaltungsfreiheit. Im Rahmen dieser Gestaltungsfreiheit könnten 
die Partner auch untereinander vereinbaren, dass auf Wunsch des Kunden, nach einer 
entsprechenden Benachrichtigung, er das Herunterladen der Sicherheitsdatenblätter 
freiwillig in eigener Verantwortung übernimmt.  
Für die Ausgestaltung der Benachrichtigung sind wieder unterschiedliche Wege 
denkbar. 
Es kann eine elektronische Benachrichtigung vereinbart werden, was auf jeden Fall als 
aktive Übermittlung anzusehen ist (siehe Antwort zu Frage 1). Im Rahmen einer 
spezifischen und freiwilligen Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden könnte 
aber z.B. auch eine deutliche Information auf Rechnung oder Lieferschein vereinbart 
werden.  
Bei der Vereinbarung der Abläufe zwischen Lieferanten und Kunden ist es 
entscheidend, dass der Kunde einer Vorgehensweise, bei der er selber für den 
Download verantwortlich ist, freiwillig zustimmt und dass der Lieferant ihm auf Wunsch 
die Sicherheitsdatenblätter auch aktiv übermitteln würde. Würde der Lieferant die 
Geschäftsbeziehung davon abhängig machen, dass der Kunde sich die 
Sicherheitsdatenblätter selber beschafft, käme er seiner Lieferpflicht nach Artikel 31 
der REACH-Verordnung nicht nach. 
Ich hoffe, dass Sie auch aufgrund dieser Auskünfte gute Fortschritte mit der 
Branchenlösung machen werden.  
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Auszug aus der Guidance der ECHA: 
 
3.13. Ways in which, and by when, the SDS must be provided  
According to Article 31 (8) of REACH “A safety data sheet shall be provided free of charge 
on paper or electronically no later than the date on which the substance or mixture is first 
supplied.”  
Thus, the Safety Data Sheet can be provided on paper, for example by letter, by fax or 
electronically, for example by email.  
It should be noted however that in this context the wording “shall be provided” is to be 
understood as a positive duty on the supplier to actually deliver the SDS (and every 
required update) rather than just make it available passively, for example on the internet or 
reactively by delivering it on request. Therefore, ECHA’s Forum comprising national 
enforcement representatives agreed that, for example, simply posting a copy of an SDS 
(or an update to one) on a web site alone would not be considered as having complied 
with the duty to “provide”. In the case of electronic “provision”, supply of the SDS (and any 
corresponding exposure scenario attachments) as an attachment to an e-mail in a format 
which is generally accessible to all recipients would therefore be acceptable. By contrast, 
sending an e-mail with a link to a general web-site where the SDS (or latest updated SDS) 
needs to be found and downloaded from would not be acceptable. Options for when a 
specific link leading directly to the SDS (or updated SDS) might be acceptable and 
conditions which would need to be applied to allow this in future (in particular as a means 
to deal with increasing numbers of attached exposure scenarios) are under discussion19.  
Once an SDS has been supplied for a first delivery of a substance or mixture to a 
particular recipient there is no need to supply a further copy of the SDS with 
subsequent deliveries to the same recipient unless the SDS is revised. Further 
information on communication of changes resulting from revisions is given in 3.9 
above. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Dr. Raimund Weiß 
 
 

 
Diese Information ist eine Interpretation der Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 und / oder (EG) Nr. 1272/2008 durch die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Sie wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen des 
Chemikalienrechts. Die Information stellt die nationale Auffassung dar, die sich nach Abstimmung auf europäischer Ebene ändern kann. 
Etwaige rechtliche Empfehlungen, Auskünfte und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet ausdrücklich nicht statt. 
Haftungsansprüche materieller oder ideeller Art gegen die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, sie sind nachweislich auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden unseres Hauses 
zurück zu führen. 
Die Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des Textes, auch in elektronischer Form, bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des 
deutschen Helpdesks. 
 


