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Kundenanfragen betreffend „REACH (Artikel 33)“ (Stand: Januar 2023) 

 

Statement zu: Informationspflichten für Lieferanten von Erzeugnissen nach Art. 33 der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 

Stoffe (REACH) veröffentlicht am 30. Dezember 2006 im Amtsblatt der Europäischen Union 

396/1. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage zur Einhaltung der Informationspflichten über besonders 

besorgniserregende Stoffe („Substances of Very High Concern - SVHC“; Kandidatenliste der 

besonders besorgniserregenden Stoffe für die Zulassung) in Erzeugnissen nach Art. 33 der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung). Die REACH-Verordnung sieht für 

unser Unternehmen in der Rolle des „nachgeschalteten Anwenders“ und als „Lieferant eines 

Erzeugnisses“ die Pflicht zur Weitergabe von Informationen entlang der Lieferkette vor. 

Leider herrscht bei vielen Betroffenen oftmals Unklarheit darüber, was diese 

Informationspflichten konkret bedeuten. Oft führt dies dazu, dass sich die Unternehmen 

entlang der Lieferkette beispielsweise gegenseitig dazu auffordern, die „REACH-

Konformität“ von Erzeugnissen zu bestätigen. Derartige Erklärungen sind jedoch von der 

REACH-Verordnung nicht vorgesehen. Sie verursachen bei den Unternehmen lediglich 

erheblichen Mehraufwand, erzeugen aber weder Rechtssicherheit noch sonstigen wirklichen 

Nutzen für die Beteiligten. Daher möchten wir Ihnen gerne mitteilen, welche Informationen 

Sie von uns als „Lieferant eines Erzeugnisses“ gemäß den Vorgaben der REACH-

Verordnung erhalten werden. 
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Informationspflichten gemäß Art. 33 REACH-Verordnung 

 

Sie beziehen von uns das folgende Erzeugnis / die folgenden Erzeugnisse1: Druck-, Zug-, 

Form-, Wellen-, Schenkelfedern, Draht- und Bandbiegeteilen sowie Baugruppen und 

Hybridbauteile.  

Art. 33 Abs. 1 der REACH-Verordnung verpflichtet den Lieferanten eines Erzeugnisses, das 

einen die Kriterien des Art. 57 erfüllenden und gemäß Art. 59 Abs. 1 ermittelten Stoff der 

ECHA-Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) enthält, 

dem Abnehmer des Erzeugnisses die ihm vorliegenden, für eine sichere Verwendung des 

Erzeugnisses ausreichenden Informationen zur Verfügung zu stellen, aber mindestens den 

Namen des betreffenden Stoffes anzugeben. 

Natürlich werden wir dieser Pflicht in entsprechenden Fällen ordnungsgemäß nachkommen, 

um unseren Kunden gegenüber dem gewohnt sicheren Umgang mit unseren hochwertigen 

Erzeugnissen gewährleisten zu können. Wir stehen in engem Kontakt zu unseren 

Lieferanten und haben bislang noch keine Informationen über SVHC in Erzeugnissen 

erhalten. Hinweise oder Besorgnisse, die uns im Rahmen unserer objektiven Sorgfaltspflicht 

und Risikobetrachtung zu einzelfallspezifischen Stichprobenanalysen veranlassen würden, 

liegen derzeit nicht vor. Demzufolge gehen wir gegenwärtig nach den uns vorliegenden 

Informationen davon aus, dass sich SVHC nicht in den Konzentrationsgrenzen einer 

gesetzlich vorgeschriebenen Informationspflicht in unseren Erzeugnissen befinden, gleiches 

gilt für die Anhänge XIV und XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Die Meldepflicht für 

die SCIP-Datenbank entfällt in diesem Fall. Über Änderungen würden wir Sie natürlich den 

gesetzlichen Vorschriften entsprechend informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen 

mit Ihnen abstimmen. Angesichts unseres breiten Spektrums an Erzeugnissen und da auch 

wir auf die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten durch unsere Vorlieferanten angewiesen 

sind, werden Sie sicherlich verstehen, dass wir darüber hinaus ohne weiteres keine 

rechtsverbindlichen Erklärungen abgeben können. 

 

 

 
1 Art. 3 Nr. 3 REACH-Verordnung: Erzeugnis: Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische 
Form, Oberfläche oder Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische Zusammensetzung 
seine Funktion bestimmt. 
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Umsetzung von REACH in unserem Unternehmen 

 

Über die Fachgruppe „Umwelt und Arbeitsschutz“ des WSM Wirtschaftsverband Stahl- und 

Metallverarbeitung e.V., an der auch wir als Unternehmen des Fachverbands VDFI Verband 

der Deutschen Federnindustrie e.V. beteiligt sind, werden wir u.a. regelmäßig über 

vorgeschlagene Stoffe für die Kandidatenliste, öffentliche Konsultationsverfahren, 

Aktualisierungen der jetzt 233 Stoffe umfassenden Kandidatenliste2 (zuletzt am 17.01.2023 

aktualisiert), sowie über die Relevanz der SVHC informiert. Bereits aus den veröffentlichten 

Verwendungsbereichen der SVHC ergibt sich derzeit allerdings, dass diese Stoffe wohl nicht 

in den gelieferten Erzeugnissen enthalten sind3. 

Mit dem Vorgehen anhand dieses Schreibens bei der praktischen Umsetzung unserer 

Informationspflichten nach der REACH-Verordnung folgen wir den gesetzlichen Vorschriften, 

den Empfehlungen des WSM Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung e.V. und 

unseres Fachverbands VDFI Verband der Deutschen Federnindustrie e.V.! 

 

Diese Erklärung bezieht sich ausschließlich auf das von uns gelieferte Erzeugnis / auf die 

von uns gelieferten Erzeugnisse. Veränderungen des Erzeugnisses / der Erzeugnisse im 

Rahmen der Weiterverarbeitung sind dadurch nicht abgedeckt.  

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Peter Reuth 

Leiter Einkauf 

 

 

 

 

 
2 https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table und http://www.reach-clp-biozid-
helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste.html 
3 http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste-
Verwendung/Kandidatenliste-Verwendung.html und http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-
chemicals/candidate-list-substances-in-articles-table 

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste-Verwendung/Kandidatenliste-Verwendung.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste-Verwendung/Kandidatenliste-Verwendung.html
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/candidate-list-substances-in-articles-table
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/candidate-list-substances-in-articles-table
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Customer requests concerning „REACH (Article 33)“ (version: January 2023) 

 

Statement on: Information requirements for suppliers of articles according to Regulation (EC) 

No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

(REACH), published on 30 December 2006 in the Official Journal of the European Union 

396/1. 

 

 

Dear Sir or Madam, 

thank you for your request regarding our information requirements for „Substances of Very 

High Concern” („SVHC”; Candidate List of Substances of Very High Concern for 

authorisation) in our articles according to Article 33 of the REACH-Regulation (EC) No 

1907/2006 (REACH). As „downstream user” and as „supplier of an article” under REACH we 

are forced to pass on information along the supply chain. Unfortunately, it is unclear to many 

companies what these information requirements actually mean. This often results in 

situations where companies along the supply chain urge each other to confirm „REACH 

compliance” of articles. Such statements are not intended by REACH. For companies they 

only cause additional expenses, but generate neither legal certainty nor other real benefit. 

Therefore, we would like to inform you what information you will receive from us as „supplier 

of an article” in accordance with the requirements of REACH. 
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Information requirements according to Article 33 

 

The following articles are supplied by us to you4: compression, tension, form, wave and 

torsion springs, wire and strip bending parts as well as assemblies and hybrid components. 

According to Article 33(1) REACH, any supplier of an article containing a substance meeting 

the criteria in Article 57 and identified in accordance with Article 59(1) in a concentration 

above 0,1 % weight by weight (w/w) shall provide the recipient of the article with sufficient 

information, available to the supplier, to allow safe use of the article including, as a minimum, 

the name of that substance.  

If such cases occur, we will properly comply with the information requirements in order to 

ensure the safe handling of our high-quality articles. We are in close contact with our 

suppliers and have never received any information on SVHC in articles. On the basis of our 

risk assessment there are no indications which will lead to a specific sample analysis up to 

now. According to the information available we currently assume that our articles do not 

contain any SVHC in a concentration above 0,1 % weight by weight (w/w), the same applies 

to Annexes XIV and XVII of Regulation (EC) No. 1907/2006. 

The obligation to report for the SCIP-database is not applicable in this case. Once we have 

further information, we will inform you immediately and coordinate appropriate measures. 

Due to our broad range of articles and due to the fact that we are depending on the 

information coming from our suppliers, who also have to fulfil the information requirements, 

you will certainly understand that we are not able to give further legally binding statements. 

 

 

 

 

 

 
4 Art. 3 no. 3 REACH: article: means an object which during production is given a special shape, 
surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical 
composition 
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REACH implementation in our company 

 

The expert group „Environment and occupational safety” of WSM Wirtschaftsverband Stahl- 

und Metallverarbeitung e.V. – we are involved in the expert group via our industry association 

VDFI Verband der Deutschen Federnindustrie e.V. 

– regularly informs us about proposed substances for the Candidate List, public 

consultations, new SVHC on the Candidate List5 with currently 233 substances (last updated 

on 17 January 2023) and about the relevance of SVHC. The published information on uses 

of SVHC show that the products supplied do not contain any of these substances6. 

By sending you this information letter to fulfil our information requirements as a „supplier of 

an article” according to Article 33(1) REACH we are following legal provisions, 

recommendations of WSM Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e.V. and our 

industry association VDFI Verband der Deutschen Federnindustrie e.V. 

 

 

This statement applies only to the article / articles supplied by us. Modifications of the article 

/ articles within the processing are thereby not covered. 

 
For any further questions do not hesitate to contact us. 

 

Peter Reuth 

Purchasing manager 

 
5 https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table and http://www.reach-clp-biozid-
helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste.html 
6 http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste-
Verwendung/Kandidatenliste-Verwendung.html and http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-
chemicals/candidate-list-substances-in-articles-table 

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste-Verwendung/Kandidatenliste-Verwendung.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste-Verwendung/Kandidatenliste-Verwendung.html
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/candidate-list-substances-in-articles-table
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/candidate-list-substances-in-articles-table
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