
Verwendung von Kaliumdichromat:
(Vorinformation durch den Hersteller Bernd Kraft)

Eine Verwendung von Kaliumdichromat wird über den 21. September 2017 hinaus in der EU verboten sein, 
bzw. sie bedarf einer separaten Zulassung.

Die Verwendung für die chemische Analytik ist von diesem Verbot jedoch inzwischen ausgenommen 
worden.

Dazu hat die EU-Kommission 2014/2015 klargestellt, unter welchen Bedingungen Stoffe, die in den Anhang 
XIV der REACH-Verordnung aufgenommen wurden,
in der chemischen Analytik weiterverwendet werden dürfen, ohne dass eine Autorisierungspflicht (oder auch 
Zulassungspflicht genannt) nach REACH-Vo für diese Stoffe erforderlich wird.

Diese Fragestellung wurde durch 2 sog. Q+A’s (Question and Answer), veröffentlicht durch die Europäische 
Chemikalienagentur (ECHA), geklärt:

Q+A (Question+Answer) 0585 (*1) vom 21.01.2014 stellt im Kern klar, dass analytische Tätigkeiten mit 
wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung (F+E) gleichzusetzen sind.

Die wissenschaftliche F+E ist grundsätzlich von der Zulassungspflicht ausgenommen. 

Nun ist diese Ausnahme auch auf die Endanwendungen in der chemischen Analytik (z.B. Durchführung der 
CSB-Bestimmung) anwendbar.

Am 16.01.2015 wurde Q+A 1030 (*2) veröffentlicht. Diese besagt, dass die Ausnahme für wissenschaftliche 
F+E sich nicht nur auf die Endverwendung (wie in Q+A 585) bezieht. 

Sie gilt darüber hinaus auch für alle Schritte, die der Endverwendung eines Stoffes oder Gemisches 
notwendigerweise vorausgehen, z.B. für die Herstellung durch uns und die Distribution an Sie.

Aus der Kombination beider Q+A’s resultiert die Ausnahme von der Zulassungspflicht für die chemische 
Analytik in der gesamten Lieferkette, 
solange die Verwendung unter sog. „kontrollierten Bedingungen“ und in Stoffmengen unter 1to/Jahr erfolgt.

Leider gibt die REACH-Verordnung keine Definition dieser „kontrollierten Bedingungen“ her.

Laut Einschätzung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz (BAuA) darf aber z.B. die Einhaltung der TRGS 526 
für Laboratorien als „Umgang unter kontrollierten Bedingungen“ angesehen werden.

Dies hat Herr Dr. Weiß, Leiter FB 5 „Chemikalien, Anmeldung und Zulassung“ der BAuA noch vor 2 Wochen 
im Rahmen eines von ihm gehaltenen Vortrages bestätigt.

Die Mengengrenze von 1 to/Jahr und Verwender für z.B. Kaliumdichromat oder Arsenoxid halte ich für 
gänzlich unproblematisch auf unserer Seite als Hersteller sowie auf Ihrer Seite als analytischer 
Endanwender.

Wir möchten Ihnen empfehlen, diese Argumentation für Ihre Überwachungsbehörden im Bedarfsfall bereit zu
halten. 



Den genauen Wortlaut der beiden Q+A’s können Sie unter diesen Links nachlesen:

(*1) Q+A 585:
https://echa.europa.eu/de/support/qas-support/qas/-/q-and-a/d8b6d4c5-103f-4ca6-8177-a572c412084f?
_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fde%2Fsupport
%2Fqas-support%2Fqas%3Fp_p_id%3Djournalqasearch_WAR_journalqaportlet%26p_p_lifecycle
%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos
%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_keywords
%3D585%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_formDate
%3D1471953742953%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_basicSearch%3Dtrue
%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_doSearch%3Dtrue

(*2) Q+A 1030:
https://echa.europa.eu/de/support/qas-support/qas/-/q-and-a/a41e9f97-b040-4ac6-b0f8-28379d39a272?
_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fde%2Fsupport
%2Fqas-support%2Fqas%3Fp_p_id%3Djournalqasearch_WAR_journalqaportlet%26p_p_lifecycle
%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos
%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_keywords
%3D1030%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_formDate
%3D1471953903630%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_basicSearch%3Dtrue
%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_doSearch%3Dtrue

Insofern ist die weitere Herstellung, Lieferung und Verwendung der Kaliumdichromat-haltigen CSB-
Reagenzien auch über das Datum des EU-Verbotes von Kaliumdichromat (21. September 2017) 
hinaus ohne vorherige Zulassung erlaubt, soweit die o.g. Rahmenbedingungen eingehalten werden.“


