Information CR VI Problematik:

1. Gerichtsverfahren Deutschland VECCO
Der Antrag der DGUV auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts
Berlin vom 16. Januar 2014 (Herausgabe der Daten, die die Grundlage der Positionierung der
ECHA bildet), wurde abgelehnt!!!
Da es sich bei der DGUV um eine informationspflichtige Stelle im Sinne des Gesetzes handelt,
hat Vecco e.V. Anspruch auf die streitgegenständlichen Informationen nach dem
Umweltinformationsgesetz.
VECCO hat den DGUV unmittelbar nach dieser Ablehnung aufgefordert, die beantragten
Daten unverzüglich herauszugeben.

2. Gerichtsverfahren Luxemburg VECCO inkl. 185 klagende Firmen
Am 12. Februar habe ich als Vertreter der AOT (Arbeitsgemeinschaft Oberflächentechnik)
und der Bundesinnung Metalltechnik am „Oral Hearing“ am European General Court
(Europäischen Gerichtshof) in Luxemburg teilgenommen!

Anbei das Fazit zu diesem für die Oberflächentechnik äußerst wichtigen
Verfahren!
Am 12. Februar 2015 wurde vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxembourg die Klage des
Vereins zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom(VI)Verbindungen in der Oberflächentechnik e. V. (Vecco) gegen die Europäische Kommission
verhandelt. Gegenstand des Prozesses ist das Begehren des Klägers, die REACH-Verordnung,
soweit sie die Einschränkung der Verwendung von Chromtrioxid in der GalvanoOberflächentechnik beinhaltet, als unzulässig zu erklären. – Was die Gegenseite
erwartungsgemäß verhindern will.

Das Urteil wird in ca. fünf Monaten erwartet.
Mehr als 30 von den 185 direkt betroffene Kläger sind inkl. der Vecco- Verantwortlichen am
12. Februar nach Luxemburg gekommen, um der Klage Nachdruck zu verleihen.
So war der Saal T-360/13 („Grüner Saal“) des Gerichtshofes gut gefüllt, als die Verhandlung begann.
Außer den Vertretern der Klageparteien, also Vecco und der EU, war niemand anwesend.
Erwartet wurde von allen Seiten, dass auch die europäische Chemikalienbehörde ECHA (Helsinki)
mindestens einen Vertreter schicken würde – was jedoch nicht der Fall war.
(Merkte auch der Richter an!)

Wer, wie beispielsweise in einem Zivilprozess üblich, erwartet hatte, dass die Klageparteien
Anträge vorbringen und diese dann mit Fakten untermauern, um das Gericht zu überzeugen,
hat falsche Vorstellungen.

Alle prozessrelevanten Daten, Fakten und Anträge mussten bereits im Vorfeld des Termins
schriftlich eingereicht werden. Mögliche neue Tatsachen oder Erkenntnisse konnten nur sehr
eingeschränkt in diese Anhörung eingebracht werden.
Die Klage von Vecco stützt sich im Wesentlichen auf vier Gründe:
1. Die betreffende Verordnung 348/2013 ist rechtswidrig, weil mehrere

Beurteilungsfehler zugrunde liegen
2. Die Bewertung des Berufsrisikos von Menschen, die mit Chromtrioxid-Prozessen

befasst sind, ist wissenschaftlich fehlerhaft.
3. 348/2013 verstößt gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
4. Der Klagepartei wurde Zugang zu wichtigen Dokumenten verweigert, auf denen die
Verordnung 348/2013 beruht.
Dieser Schilderung widersprach die Kommission und wies ihrerseits auf die Gefährlichkeit
von Chromtrioxid hin, insbesondere auf die Einstufung als krebserregend, erbgutverändernd
und fortpflanzungsgefährdend.
Alles in allem: Die Positionen sind jetzt klar dargelegt und das Gericht wird in den
kommenden Monaten entscheiden. Sollte das Urteil pro Vecco ausfallen, könnte dies
weitreichende Auswirkungen auch auf Beschränkungen anderer Stoffe haben.
Bei der abschließenden Besprechung im Novotel meinte Claudio Merieu, unser Anwalt
(Vecco), dass er sehr zuversichtlich sei.
Chromtrioxid wäre nicht der erste Stoff, der vom berüchtigten Anhang 14 der REACHVerordnung genommen werden müsste.
Schon zuvor waren die Luxemburger Richter der Meinung privater Kläger gefolgt, gegen die
Auffassung von Politik und Behörden.
Ebenfalls sahen wir, dass die Kommission in entscheidenden Positionen nicht die richtigen
Antworten – oder gar keine Antwort auf die Fragen, des Juryvorsitzenden hatte.
Merieu (unser Anwalt) meinte, dass wir uns berechtigte Hoffnung auf einen Ausgang der
Debatte im Sinne von uns Klägern (Vecco) machen können!
In diesem Sinne hoffen wir das Beste für unsere Branche.
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