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Die Menge an verfügbaren Leitfäden ist riesengroß. 
Der Umfang der einzelnen Dokumente ist dies meist 
ebenfalls, der Inhalt fällt qualitativ teils sehr unter-
schiedlich aus, was sich durchaus als ein Hemmnis 
für die Benutzer erweisen kann. 
Dazu gesellen sich auch Leitfäden, 
die Industrie- und Handelskam-
mern (IHK) oder andere Interes-
sens-, Branchen- und Industriever-
bände entworfen haben, um ihren 
Mitgliedern leicht verständliche 
Informationen unterstützend zur 
Verfügung zu stellen. Ob alle diese 
Dokumente hilfreich oder nicht 
hilfreich sind, hat der Benutzer zu 
entscheiden.

Sinn und Zweck eines Leitfadens 
sind eindeutig festgelegt

Der eigentliche Sinn eines Leitfa-
dens, auch „neuhochdeutsch“ immer wieder gerne 
als Guideline bezeichnet, ist, den Anwender bzw. 
Benutzer in die Lage zu versetzen, eine bestimmte 
Fragestellung oder einen bestimmten Sachverhalt 
selbständig bearbeiten zu können und den Umgang 
mit diesem zu erleichtern. Sie stellen mehr oder 
weniger eine Arbeitsanweisung dar, die die Handha-
bung einer Sache oder den Umgang mit einem Sach-
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verhalt erklären und näher bringen soll. Um dieses 
Ziel erreichen zu können, ist beim Verfasser nicht nur 
Fachwissen vonnöten, sondern auch Wissen über die 
Wissensvermittlung.

Der Duden defi niert einen Leitfa-
den als „kurz gefasste Darstellung 
zur Einführung in ein Wissensge-
biet“. In Wikipedia ist unter dem-
selben Schlagwort die Umschrei-
bung „eine Handlungsvorschrift 
mit bindendem Charakter“ zu 
fi nden. Synonyme für Leitfa-
den sind Anleitung, Anweisung, 
Führungshilfe, Handlungshilfe, 
Orientierung, Leitlinie, Benutzer-
handbuch, Gebrauchsanweisung, 
Richtschnur, Ratgeber, Wegweiser 
etc. Diese in Bezug auf die Bedeu-
tung ähnlichen oder gleichen 
Worte illustrieren eindrucksvoll 

den Sinn und Nutzen eines Leitfadens.

Der typische Aufbau eines Leitfadens 
ist immer derselbe

Ein typischer Leitfaden besteht aus einem Vorwort 
des Autors/der Autoren, einer Einleitung in das 
eigentliche Thema, Hinweisen auf weitere Informati-
onsquellen (wie z. B. nützliche Internetadressen) und 

Leitfäden zu REACh und CLP:
Heute so und morgen so und übermorgen wieder anders
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Leitfäden sind in unserer heutigen hochspezialisierten und von Arbeitsteilung mehr denn je geprägten (Ar-
beits-)Welt das Mittel der Wahl, um betroffene Ausführende beim Erfüllen ihrer Aufgaben bzw. Pflichten umfas-
send und ausreichend zu unterstützen. Auch im Bereich der REACh- und CLP-Verordnung bedienen sich die 
Behörden ECHA [1] und BAuA [2] gerne dieses probat erscheinenden Mittels, um allen mit dem Umgang mit 
Chemikalien Befassten entsprechende Hilfestellung zu leisten. 
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Literaturhinweisen sowie einem Glossar (Abb. 1 und 
2). Der Hauptteil setzt sich mit der eigentlichen The-
matik unterteilt nach den einzelnen Fragestellungen 
oder Themenschwerpunkten unterschiedlich detail-
liert und tiefgehend auseinander. Die ECHA hat einen 
Haftungsausschluss in ihre Leitfäden integriert der 
da lautet: „Die Europäische Chemika-
lienagentur übernimmt keinerlei Haf-
tung für die etwaige Verwendung der 
Informationen dieses Dokuments.“ 
Was soll „etwaige Verwendung der 
Informationen“ bedeuten? Wenn man 
sich mit einem Leitfaden beschäftigt, 
dann hat man natürlich die Absicht, 
die für sich nützliche und hilfreiche 
Information aus dem Dokument zu 
extrahieren und für seine Fragestel-
lung zu verwenden. Traut die ECHA 
ihren eigenen Auskünften nicht? 

Die BAuA arbeitet ebenfalls mit 
einem Haftungsausschluss, der aber 
etwas „benutzerfreundlicher“ gestaltet 
ist: „Haftungsansprüche materieller 
oder ideeller Art gegen die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin, die durch die Nutzung oder die 
Nichtnutzung der angebotenen Infor-
mationen bzw. durch die Nutzung 

fehlerhafter und unvoll-
ständiger Informatio-
nen verursacht werden, 
sind grundsätzlich aus-
geschlossen, es sein 
denn, sie sind nachweis-
lich auf vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges 
Verschulden unseres 
Hauses zurückzufüh-
ren.“ Es ist eben üblich, 
seine gut gemeinten 
Auskünfte und her-
ausgegebenen Infor-
mationen mit einem 
Haftungsausschluss zu 
versehen.
Leitfäden sollten kurz, 
prägnant und übersicht-
lich sein und sich einer 

Sprache bedienen, die zwar den zu beschreibenden 
Sachverhalt korrekt wiedergibt, aber den Leser nicht 
sachlich, fachlich, inhaltlich überfordert. Der Nutzer 
wird es auch danken, wenn er den Leitfaden, der sich 
normalerweise mit einer Materie beschäftigt, die 
ihm fremd oder anfänglich unverständlich ist – des-

Abb. 1: Typische Aufmachung der Leitfäden der ECHA

Abb. 2: Typischer Leitfaden der BAuA bzw. des Helpdesk
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halb zieht er ja schließlich den Leitfaden zu Rate – in 
seiner Muttersprache vorliegen hat. Der Leitfaden 
sollte den Leser bzw. Nutzer – wörtlich gesehen – an 
die Hand nehmen und durch das „(Wissens-)Neu-
land“ führen. Ansonsten kann auf einen Leitfaden 
verzichtet werden.
Stellen Sie sich vor, Sie wollten an Ihrem Fahrzeug 
den Luftfi lter tauschen oder einen Ölwechsel vorneh-
men, müssten aber auf Grund der benutzten Fachter-
mini und der Art und Weise der Beschreibung, Kfz-
Mechaniker sein, um die Anleitung zu verstehen und 
diese Arbeit ausführen zu können. Das kann es doch 
nicht sein! Das ist doch nicht zielführend.

Leitfäden, eine hilfreiche „Erfindung“, 
gut gemeint und teils unzureichend umgesetzt

Die Welt wird in allen Bereichen immer komplexer 
und komplizierter. Da sind verständliche Leitfäden 
unabdingbar. Der Verständlichkeit ist erst einmal 
alles andere unterzuordnen. Der Qualität und Ver-
ständlichkeit eines Leitfadens sollte damit immer 
der Vorzug gewährt werden. Das ist zwar soweit 
korrekt und sollte auch beherzigt werden, sollte aber 
auch nicht dazu führen, dass die Richtigkeit der Dar-
stellung und des erläuterten Sachverhaltes darunter 
leidet. Denn auch ein Sachverhalt, der verstanden 
wird, aber inhaltlich nicht richtig wiedergegeben ist, 
hilft nicht wirklich weiter.
Nicht dass hier der Eindruck entsteht, dass alle Leit-
fäden zu verteufeln sind und ihre Zwecke nicht erfül-
len. Doch ist darauf zu achten, dass ein Leitfaden 
eine überschaubare Arbeitshilfe bleibt und nicht zu 
einem 150-seitigen und/oder für Laien unverständ-
lichen Machwerk ausartet. Die einzelnen Doku-
mente fallen nämlich teils recht umfangreich und 
qualitativ unterschiedlich aus. Der Anwender wird 
überschwemmt von Leitfäden, die ihm eigentlich 
helfen sollen, sich einer Sache gezielt annehmen zu 
können. Ein Leitfaden sollte sich auf das Wesentli-
che und Notwendige beschränken und dies auch so 
darstellen und wiedergeben. Wie hilfreich ist für den 
Anwender ein 100-seitiger Leitfaden, wenn er wissen 
möchte, ob er sich mit dem Thema näher befassen 
muss, um seinen Verpfl ichtungen nachzukommen? 
Was nutzt ein Leitfaden, wenn man den Wald vor 
lauter Bäumen nicht mehr sieht? Haben Sie die Zeit 
dazu, ein solch umfangreiches Pamphlet zu lesen und 
zu verstehen? Sind wir doch einmal ehrlich zu uns 

selbst. Das Alltagsgeschäft bindet in der Regel die 
meisten Ressourcen und lässt nicht mehr viel Spiel-
raum für die Beschäftigung mit Leitfäden zu.

Die Problematik beim Erstellen eines Leitfadens 
liegt darin begründet, dass der Ersteller ein ausge-
wiesener Fachmann auf dem behandelten Wissens-
gebiet ist und nun einen „Anfänger“ für den Zweck 
in die Materie einzuführen hat, dass dieser die an ihn 
gestellten Aufgaben selbständig erledigen und aus-
führen kann. Dabei hat der Ersteller einen gewissen 
Spagat zwischen Korrektheit der Angaben und Ver-
ständlichkeit zu vollführen, was nicht einfach ist und 
auch nicht immer gelingt. Denn die Vereinfachung 
eines Sachverhaltes geht immer Hand in Hand mit 
einer gewissen Unschärfe desselbigen. Je stärker ver-
einfacht wird, desto oberfl ächlicher, vielleicht sogar 
ungenauer bzw. im Detail unzutreffender, können die 
Angaben werden.

Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand 
kann! Selbstverständlich wird es nie den Leitfaden 
geben, der alle an ihn gestellten Anforderungen erfül-
len wird. Dazu sind die „Geschmäcker“ und Erwar-
tungen viel zu unterschiedlich. Aber er sollte so viele 
Nutzer wie möglich erreichen und ansprechen. Es 
ist sicher einfacher, einen Leitfaden zu kritisieren, 
als selbst einen eigenen Leitfaden zu verfassen und 
zusammenzuschreiben, aber dahinter dürfen sich die 
Behörden nicht verstecken.

Die Behörden nutzen Leitfäden 
auch in ihrem Sinne und für ihre Zwecke

Es ist erstaunlich, mit welcher Akribie und mit wel-
chem Elan die Behörden sich mit Leitfäden und 
deren Erstellung beschäftigen können und diese dann 
teilweise auf die gleiche Ebene hieven (wollen) wie 
Verordnungen, Richtlinien und nationale Gesetze. Es 
sei hier nochmals explizit darauf hingewiesen: Nur 
der Originaltext der Verordnung, Richtlinie, Vor-
schrift etc. ist rechtlich bindend. Ähnliche Hinweise 
fi nden sich auch in den Leitfäden der Behörden im 
„Kleingedruckten“. Ein Leitfaden ist ein Leitfaden 
und nichts mehr! Er sollte die Gesetzestexte erläutern 
und Hilfestellung beim Erfüllen und Umsetzen der 
gestellten Anforderungen geben. Zu mehr ist er nicht 
vorgesehen. Dies wird aber ab und an gerne gefl is-
sentlich übersehen, obwohl die Behörden darauf hin-
weisen, dass dem nicht so ist.
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Die Behörden nutzen die Leitfäden auch für ihre 
eigenen Zwecke, um z. B. ihre Auffassung und Inter-
pretation eines Rechtsgegenstandes darzustellen und 
unters Volk zu bringen. Dies wird aber meist ganz 
unauffällig betrieben, sodass der Leser diese Len-
kung gar nicht unmittelbar mitbekommt. Verord-
nungen und Richtlinien, d. h. juristische Texte, sind 
nun einmal auslegungs- und interpretationsbedürftig. 
Deshalb gibt es auch nationale und internationale 
Gerichte mit mehreren Instanzen. Diese beschäftigen 
sich in der Regel mit der Auslegung eines Gesetzes. 
Einerseits müssen gesetzliche Vorschriften so allge-
mein wie möglich formuliert sein, um alle „Eventu-
alitäten“ abdecken zu können, andererseits müssen 
sie so konkret gehalten sein wie irgendwie machbar, 
damit sie anwendbar bleiben. Das ist nicht immer 
trivial. In Zweifelsfällen und bei Verständnisschwie-
rigkeiten in Leitfäden ist grundsätzlich immer der 
Verordnungstext im Original zu Rate zu ziehen.
Ein aktuelles Beispiel stellt der Leitfaden, der sich 
mit der Nickel-Beschränkung und damit verbunden 
mit der Defi nition und der Auslegung des „verlänger-
ten Hautkontaktes“ beschäftigt, dar. Dieser Leitfaden 
beinhaltet einige Ungenauigkeiten, die zu starker 
Verwirrung in der Industrie geführt haben. Die Inter-
pretation des „verlängerten Hautkontaktes“ durch 
die Behörden erscheint bei dem ein oder anderen im 
Leitfaden genannten Beispiel fraglich zu sein.

Ein Ärgernis ohne Ende: Die ständige 
Aktualisierung und Anpassung der Leitfäden 
durch die ECHA und BAuA

Ein weiterer Aspekt ist die Aktualität eines Leitfa-
dens. Was in diesem Zusammenhang wirklich nervig 
und zeitraubend ist, sind die ständigen Updates der 
Leitfäden. Diese kommen leider in den allermeisten 
Fällen zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Ver-
ordnungen REACh und CLP sind „lebende Geset-
zeswerke“. Das bedingt immer wieder eine Anpas-
sung der Leitfäden, sei es, dass es Änderungen oder 
Ergänzungen der Verordnungen gegeben hat, sei es, 
dass Nachbesserungen bzw. die Beseitigung von Feh-
lern erforderlich sind.
Der Kenntnisstand und das Verständnis der Indus-
trie sind u. a. auch von der Güte und Verständlich-
keit der Leitfäden abhängig. Damit einhergeht dann 
auch die Qualität der Rückmeldungen der Industrie 
an die Behörden und des Umgangs mit den Verord-

nungen REACh und CLP. Die Industrie hat sich seit 
Einführung der REACh-Verordnung vor 10 Jahren 
eine ganze Menge an Erfahrung im Umgang mit der 
Verordnung angeeignet. Teilweise abgehängt wurden 
aber die KMU [3], die sich alleine auf Grund ihrer 
personellen Ressourcen nicht in der Lage sehen, 
einen eigenen REACh-Beauftragten zu stellen und 
sich meist fi nanziell außer Standes fühlen, einen 
erfahrenen und kompetenten Berater zu engagieren.
Die ECHA ruft ab und zu Moratorien aus, damit 
Fristen nicht durch Belastung der Betroffen durch 
„unnötige“ bzw. zum falschen Zeitpunkt durchge-
führte Updates der Leitfäden gefährdet oder in Frage 
gestellt werden. Oft genug werden diese jedoch von 
der Behörde selbst wieder gebrochen, unterlaufen 
oder ausgehebelt. Im Zusammenhang mit der drit-
ten Registrierungsfrist 2018 wurde z. B. ein sol-
ches Moratorium bestimmte Leitfäden betreffend 
ausgerufen.
Leider gibt es keine Webseite bei der ECHA oder 
BAuA, die die gesammelten und verfügbaren Leit-
fäden kompakt und auf einen Blick zur Verfügung 
stellt. Die Leitfäden sind auf den Webseiten der 
Behörden verstreut. Es kommt auch durchaus vor, 
dass es zu ein und demselben Thema mehrere Leit-
fäden gibt, die der Benutzer sich zusammensuchen 
muss.

Leitfäden haben es in sich: Hilfe oder Hindernis?

Viele Leitfäden – dies gilt nicht nur für die Leitfäden 
der ECHA – lassen ein Einfühlen in den Anwender 
und eine Mindestkenntnis von Wissensvermittlung 
vermissen. Sinn und Zweck eines Leitfadens ist es 
immer noch, einen Sachverhalt einem „Unwissen-
den“ näherzubringen und zu erläutern. Er kann auch 
als Entscheidungshilfe in Zweifelsfällen herange-
zogen werden. Mit anderen Worten wird versucht, 
den Sachverhalt des Originaltextes so verständlich 
wie möglich wiederzugeben. Manchmal ist es schon 
ausreichend, wenn andere Begriffe oder Worte zur 
Erklärung verwendet werden. In vielen Fällen krankt 
es Leitfäden daran, dass sie gut gemeint, aber nicht 
immer wohldurchdacht und mitunter schlecht umge-
setzt sind. Ohne Leitfäden geht es heutzutage fast 
nicht mehr, mit ihnen aber erfahrungsgemäß auch 
nicht immer.
Auf Grund der Vielfalt an und des Umfanges von 
unterschiedlichen Leitfäden und vielleicht weil der 
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Leitfaden nur in Englisch zur Verfügung steht, neigt 
der Benutzer erst einmal dazu, beim Umgang mit 
diesen Dokumenten komplett erschlagen und entmu-
tigt zu sein. Er fühlt sich einfach überfordert und der 
Rechtsmaterie und somit den Behörden ausgeliefert. 
Bei der Beschäftigung mit der Materie ist die Web-
seite der ECHA (https://echa.europa.eu/de/home) 
bzw. der BAuA (https://www.baua.de/DE/Home/
Home-node.html) sehr hilfreich. Allerdings muss 
man eine gehörige Portion Zeit investieren, will oder 
muss man sich eingehend mit Leitfäden beschäf-
tigen. Zurückgreifen auf die Erfahrungen anderer 
kann ebenfalls weiterhelfen. Wer sich selbst mit 
REACh und CLP auseinanderzusetzen hat, kann auf 
vielfältige Hilfsmittel zurückgreifen. Allen anderen, 
die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
einlesen können, bleibt nur die Inanspruchnahme von 
Angeboten erfahrener Dritter (persönliche Kontakte) 
oder der Gang zu einem externen Berater. Seit dem 1. 
Juli 2017 bietet der ZVO hierzu auch Unterstützung 
in der Person von Herrn Dr. Zimmer, Ressortleiter 

Umwelt- und Chemikalienpolitik, an. Es empfi ehlt 
sich, bei Bedarf diesen neuen Service zu nutzen.
Der beste Leitfaden ist nichts wert, wenn er nicht 
gelesen wird oder gelesen werden kann. Manchmal 
ist eben weniger doch mehr!
Es ist durchaus lobenswert, welchen zeitlichen Auf-
wand die Behörden nicht scheuen, um Leitfäden zu 
erstellen, zu pfl egen und aktuell zu halten, es belegt 
aber auch die Komplexität der Sache oder „böse for-
muliert“ die Unverständlichkeit der rechtlichen Mate-
rie. Die ECHA interpretiert aber oftmals ihre Rechts-
sicht bzw. Auslegung in die Unterlagen, die nicht 
immer unbedingt vom Originaltext der Verordnung 
gedeckt ist. Zwischenzeitlich gibt es eine Unmenge 
an Leitfäden zu unterschiedlichsten REACh- und 
CLP-Themen. 10 Jahre REACh, 10 Jahre ECHA hin-
terlassen eben ihre Spuren.

Referenzen:
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[3] kleinere und mittlere Unternehmen

Aufruf zur Mitarbeit in den ZVO Ressorts

Die Galvano- und Oberfl ächentechnik ist direkt oder indirekt immer im Fokus von Regulierungsbe-
strebungen der Behörden. Der ZVO als Branchenvertreter kann nur dann für die Branche einstehen, 
wenn genügend Rückhalt und Engagement der Mitgliedschaft besteht. In hohem Maße sind dabei die 
Anwender von Verfahren gefragt, da nur diese zum einen ihre Anforderungen formulieren und ande-
rerseits gegenüber Behörden glaubhaft als Betroffene vertreten können. Nur durch das verstärkte Ein-
bringen von Anwendern ist eine weitere fokussierte und zielgerichtete Interessensvertretung möglich.
Daher liegt die Mitgestaltung der Ressorttätigkeiten im unmittelbaren unternehmerischen Interesse. 
Der ZVO und das Ressort REACh freuen sich auf Ihre Eingaben und Ihre Mitarbeit.
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