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Abstract

Should substitution be cntrolled more from a federal or
a market aspect? Suggestions to optimize the demands
of substitution carried out with regard to REACH

Background, Aim and Scope. One of the most important reasons
for the REACH-Initiative 'is to encourage the substitution of dan-
gerous substances by less dangerous substances or technologies,
where suitable alternatives are available' (REACH 2003, 56). This
raises the question concerning which factors already today encour-
age enterprises to substitute and which do not. Which market forces
already support substitutions that could possibly be enhanced by
regulation? And which market forces hinder substitution and
should be reduced by way of regulative activities?

Main Features. Based on their own studies, the authors discuss the
various incentives and barriers for substitution. The article also
covers current statements on substitution like the position state-
ment on 'Practical aspects of chemical substitution', released by
the Royal Society of Chemistry (UK), Environment, Health and
Safety Committee (EHSC), the position statement on 'Substitu-
tion within the Authorisation procedure in the REACH Legisla-
tion' from the UK Chemicals Stakeholder Forum, and the current
compromises agreed upon between the European Council and the
European Parliament on the question of substitution.

Results and Conclusions. Presently, the process of substitution is
not adequately triggered either by the market forces or by current
legislation. The enterprises hesitate to substitute if costs, liability
and customer priorities are contrary to substitution. The current
legislation request for substitution is often formulated only as a
general rule or demand, or as a priority strategy for risk reduc-
tion. However, there are nevertheless some promising approaches
for substitution in market and regulation.

Perspectives. The most important problem is how regulation can
support the dynamics of the market by setting advanced but real-
istic objectives for substitution. Regulation – developed together
with the stakeholders – should provide technical dossiers for sub-
stitution. Such a dossier will outline the known substitution possi-
bilities and risk reduction measures, it will provide a time plan for
implementation and define minimum standards, and, last but not
least, it should point out measures to incite an inactive market
with stricter regulation where necessary. A case-to-case assessment
is suitable to precisely define the efforts required and the neces-
sary measures.
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Abstract

Ziel und Hintergrund. In den bisherigen REACH-Verordnungs-
entwürfen wird als einer der wichtigen Gründe für die Gesetzes-
initiative 'die Schaffung von Anreizen für die Substitution gefähr-
licher durch weniger gefährliche Stoffe' genannt (REACH 2003,
61). Damit wird die Frage aktuell, was denn Unternehmen als
Wirtschaftssubjekte 'anreizen' oder eben auch 'nicht anreizen' kann,
gefährliche Chemikalien zu substituieren: Welche Marktkräfte wir-
ken bereits positiv, die durch regulative Vorgaben eventuell ver-
stärkt werden können, und welche die Substitution behindernden
Marktkräfte sollten durch regulative Maßnahmen abgeschwächt
werden?

Schwerpunkte. Die Autoren untersuchen auf Basis ihrer Vorarbei-
ten und Fallstudien zur Substitution die Rahmenbedingungen -
Treiber und blockierende Faktoren – für Substitution. Dabei wer-
den auch aktuelle Positionen zur Substitutionsproblematik einbe-
zogen, so z.B. die Stellungnahme des Ausschusses für Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit der Royal Society of Chemistry (UK),
des UK Chemicals Stakeholder Forums sowie die gegenwärtigen
Kompromisse zwischen Europäischem Rat und Europäischem
Parlament zur Regelung der Substitution unter REACH.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Gegenwärtig fördern weder
die Marktdynamik noch die Gesetzgebung Substitution effektiv
genug. Die Unternehmen selbst sind zögerlich, wenn Kosten und
Haftungsfragen sowie Kundenprioritäten der Substitution entge-
genstehen. Substitution wird vom Gesetzgeber oft nur als Rahmen-
gebot, als Generalklausel, als Anspruch, als Vorrangstrategie oder
als Priorität gefordert. Dennoch gibt es sowohl in der Gesetzge-
bung als auch in der Marktentwicklung positive Ansätze, die re-
gulativ unterstützt werden können.

Perspektive. Der entscheidende Punkt für die Frage der regulati-
ven Substitutionsvorgaben ist, auf welche Weise der Staat die
Marktdynamik durch Setzen von Innovationszielen befördern
kann. Der Staat sollte in Kooperation mit den Stakeholdern in tech-
nischen Dossiers die bekannten Substitutionsmöglichkeiten und
Risikominderungsmaßnahmen zusammen stellen, einen Realisie-
rungszeitpunkt vorgeben, Mindeststandards vorschreiben und auch
detaillierte Regulation androhen, falls nichts geschieht. Eine case-
to-case-Beurteilungs-Methode ist der Substitutionsproblematik in
der Regel angemessen, um den Aufwand und die erforderlichen
Maßnahmen annähernd genau zu bestimmen.

Schlagwörter: Chemikalien; Chemikalienpolitik; Gesetzgebung;
Innovation; Markt; REACH; Regulation; Risikobeurteilung; Sub-
stitution; Substitutionsgebote
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1 Substitution als Element in REACH

In den bisherigen REACH-Verordnungsentwürfen wird als
einer der wichtigen Gründe für die Gesetzesinitiative 'die
Schaffung von Anreizen für die Substitution gefährlicher
durch weniger gefährliche Stoffe' genannt (REACH 2003,
61). Die Verwendung des Begriffes 'Anreiz' ist in diesem
Zusammenhang besonders interessant, weil dies das neue
Verständnis des gesamten Gesetzesvorhabens widerspiegelt:
Verordnungen sind demzufolge nicht nur detailliert einzu-
haltende Vorgaben, sondern sie sollen in den Fällen, in de-
nen die Unternehmen selbst durch Innovation und aktives
Bemühen um Substitution zum Abbau von Gefährdungen
beitragen sollen, als Anreize wirken. Innovatives Handeln
kann nicht verordnet werden, so die Philosophie von REACH.
Damit wird die Frage aktuell, was denn Unternehmen als
Wirtschaftssubjekte 'anreizen' oder eben auch 'nicht anrei-
zen' kann, gefährliche Chemikalien zu substituieren: Wel-
che Marktkräfte wirken bereits positiv, die durch regulative
Vorgaben eventuell verstärkt werden können, und welche
die Substitution behindernden Marktkräfte sollten durch
regulative Maßnahmen abgeschwächt werden? Wie sollten
staatliche Anreiz- und Regulierungsaktivitäten auf unter-
schiedliche Substitutionsprobleme reagieren?

Es ist grundsätzlich plausibel, dass jede Verschärfung der
Chemikaliengesetzgebung – auch unabhängig von REACH
– die Substitution in Richtung auf diejenigen Chemikalien
fördert, die aufgrund ihrer Gefährdungsmerkmale einen ge-
ringeren organisatorischen und finanziellen Aufwand der
Unternehmen für die sichere Verwendung bedeuten. Über
Substitution wird angesichts von Entwicklungen der Tech-
nik, des Marktes und auch der Chemikaliengesetzgebung in
den Unternehmen ständig nachgedacht und es wird auch
kontinuierlich substituiert. Dennoch lasst sich feststellen, dass
in vielen Bereichen gefährliche Stoffe oder Zubereitungen
eingesetzt werden, obwohl es seit vielen Jahren zuverlässige
und erprobte Alternativen gibt. Es handelt sich dabei nicht
nur um Alternativen im Entwicklungsstadium oder in be-
sonderen Einzelanwendungen, sondern auch um Alternati-
ven, die in gut dokumentierten Referenzprozessen bei Be-
trieben der Branche eingesetzt werden. Das Substitut wird
bei Pionierunternehmen und innovativen Unternehmen ein-
gesetzt, aber dennoch substituiert die Majorität der Unter-
nehmen nicht. Die Autoren waren an zwei Veröffentlichun-
gen mit einer Reihe von Fallstudien in Deutschland und der
EU maßgeblich beteiligt, in denen diese Situation beschrie-
ben wurde (Lohse et al 2003a, Ahrens et al. 2005).

Aufgrund dieser unbefriedigenden Situation kann für die
Chemikalien, die bei einer bestimmten Verwendung eine
Zulassung erfordern, vom beantragenden Unternehmen eine
sozioökonomische Analyse und ein Substitutionsplan ver-
langt werden. In der erläuternden Einleitung zum Vorschlag
der REACH-Gesetzgebung heißt es (REACH 2003, 38, Be-
gründungen zu Artikel 57):

"Unter Berücksichtigung der Bedingungen für die Erteilung einer
Zulassung kann ein Antragsteller in Übereinstimmung mit Anhang
XV eine sozio-ökonomische Analyse (SEA) der Auswirkungen,
die die Erteilung oder die Verweigerung einer Zulassung mit sich
bringt, sowie eine Analyse von Alternativen und einen Substitu-
tionsplan vorlegen, falls dies für sinnvoll gehalten wird."

Hier kann der Antragsteller dann nachweisen, dass die Ver-
wendung zwar nicht adäquat kontrolliert werden kann, aber
eine Substitution dennoch nicht sinnvoll ist, weil die Nicht-
erteilung der Zulassung angesichts unzureichender Substi-
tute zu hohe Kosten oder andere Belastungen verursacht.

Auf der anderen Seite ist ebenso bekannt, dass Unterneh-
men substituieren, weil der Markt – im weitesten Sinne –
dies erfordert, ohne dass eine gesetzliche Regelung dieses
erzwingt. Besonders im Bereich der Verbraucherprodukte
(Textilien, Farben und Lacke, Möbel, Nahrungsmittel) gibt
es hierfür viele Beispiele, für den Bereich der industriell oder
gewerblich verwendeten Chemikalien ist dieser Trend dage-
gen erheblich schwächer (Ahrens et al. 2005, 11).

Die Frage 'Wie weit reichen die Marktkräfte – wie viel regu-
lativen Druck in Richtung Substitution braucht es überhaupt'
spaltet die Interessengruppen. Beispiele lassen sich für beide
Verhaltensweisen finden, von den Unternehmen, die nur mit
Hilfe des Ordnungsrechts zur längst überfälligen Substituti-
on gezwungen werden (vgl. bspw. die Fallstudie 'Chromatar-
mer Zement' in Ahrens et al. 2005, 90/91), bis zu Unterneh-
men, die ohne jeden gesetzlichen Druck Prozess- und Produkt-
innovationen unter Einschluss des Ziels 'Chemikaliensub-
stitution' entwickeln und realisieren. Es geht letztlich um
die Frage, welche Regelung beeinflusst die Mehrheit der Un-
ternehmen, die zwischen diesen Polen stehen, am besten.

Gegenwärtig dominieren in den Unternehmen Alternativstra-
tegien zur Substitution. Dies sind Maßnahmen zur Emis-
sionskontrolle, zum Schutz des Zielmediums (vom Körper-
schutz bis zum Betonboden bei Gefahrstofflagern) und die
Herabsetzung der Konzentration gefährlicher Stoffe durch
Verdünnung oder nicht funktionelle Füllstoffe.

Die Frage der Substitution ist für die langfristigen Kosten
von REACH entscheidend. Die von verschiedenen Interes-
sengruppen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen berech-
neten Kosten von REACH konnten bisher annähernd genau
die mit Registrierung und Zulassung zusammenhängenden
direkten Kosten für die Unternehmen schätzen (ECORYS,
Opdenkamp Advies Group 2004, 14). Alle beteiligten Sei-
ten sind sich einig, dass bei den Unternehmen, die Chemika-
lien substituieren müssen, zunächst erhebliche Kosten durch
die von REACH geforderte oder indirekt ausgelöste Substi-
tution entstehen werden. Substitution gilt als der entschei-
dende Verursacher hoher indirekter Kosten für betroffene
Unternehmen (a.a.O., 77). Im Gegenzug werden jedoch die
Hersteller von Substituten und die Anwender alternativer
Stoffe und Verfahren profitieren. Auch wegen dieser wirt-
schaftlichen Bedeutung sind Vorschläge zur generellen Re-
gelung der Substitutionsfrage von besonderer Bedeutung für
die Ausgestaltung von REACH.

2 Was ist Substitution?

Substitution wird oft definiert als der Ersatz eines gefährli-
chen Stoffes durch einen weniger gefährlichen. Die Autoren
dieses Artikels haben in der Studie 'Substitution of Hazardous
Chemicals in Products and Processes' im Auftrag der EU
GD Umwelt einen weitergehenden Substitutionsbegriff ent-
wickelt (Lohse et al. 2003a, Lohse et al. 2003b). Diese Defi-
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nition geht von der Funktion aus. Substitution und funktio-
nelle Änderungen im Prozess oder Produkt sind in aller Re-
gel untrennbar miteinander verbunden. Der einfache Ersatz
'gefährlich' gegen 'weniger gefährlich' ohne Veränderungen
im Prozess oder der Funktion des Produkts ist zwar die
Wunschvorstellung vieler Unternehmen, aber in den bisher
dokumentierten Substitutionsfallstudien seltener zu finden
als 'Substitution plus Funktionsveränderung'. Die Definiti-
on schließt diese funktionelle Veränderung ein und lautet:

"Substitution ist der Ersatz oder die Verminderung von gefährli-
chen Stoffen in Produkten und Prozessen durch weniger gefähr-
liche oder nicht-gefährliche Stoffe, oder durch das Erreichen ei-
ner vergleichbaren Wirkung durch technische oder organisato-
rische Maßnahmen." (Lohse et al 2003a, 60)

Diese Definition erlaubt die Einteilung in drei Typen von
Substitution (Abb. 1).

Der erste Typ der Substitution, insbesondere der direkte Er-
satz von gefährlichen Stoffen durch weniger gefährliche, kann
am Beispiel des Ersatzes von Schwermetallen in Batterien durch
Leichtmetall (Lithium) oder von biologisch schwer abbau-
baren Verlustschmierstoffen durch leichter biologisch abbau-
bare Produkte verdeutlicht werden. Die Stoffe oder Zuberei-
tungen werden ohne bedeutsamen Funktionsverlust ersetzt.

Der zweite Typ der Substitution – vermutlich der häufigste
Fall – ist mit technischen Veränderungen im Produktions-
prozess oder in der Funktionsfähigkeit des Produkts verbun-
den. In solchen Fällen tragen technische Veränderungen und
Anpassungen wesentlich zur Reduktion der benötigten Men-
ge von Gefahrstoffen bei. Dieses Prinzip funktioniert bei-
spielsweise bei Industriereinigungschemikalien zur Entfer-
nung von Schmutzen auf Metalloberflächen. Die Wirkung
eines weniger gefährlichen Reinigers kann der eines aggres-
siveren Reinigers ebenbürtig sein, wenn zusätzlich mechani-
sche Bewegung oder Ultraschall den Reinigungsprozess un-
terstützt. Diese physikalischen Kräfte ergänzen oder verstär-
ken die chemischen Kräfte und erlauben damit eine vergleich-
bare Reinigungswirkung bei geringerer Toxizität.

Ein weiteres Beispiel des zweiten Typs der Substitution ist
die Vermeidung von bestimmten toxischen Flammschutz-
mitteln in elektronischen Geräten durch Überarbeitung des
elektronischen Designs. Alle Hochspannungskomponenten,
die dem Risiko der Überhitzung unterliegen, werden dabei
in einem begrenzten Bereich zusammengefasst oder in ei-
nem externen Spannungsverteiler konzentriert. Dann kön-
nen sehr strenge Feuerschutzbestimmungen in den Hoch-
spannungsbereichen angewendet werden, während in den
übrigen Teilen des Gerätes ein weniger strenger Feuerschutz
ausreichend sein kann. Dieses Beispiel macht auch deutlich,
dass hier die Zulieferer aller Komponenten eines elektroni-
schen Gerätes zusammen arbeiten müssen, um diese Ände-

rung zu realisieren. In der Realität der globalen Elektronik-
produktion wird nämlich jedes Teil mit dem gleichen hohen
Flammschutzstandard versehen, damit es weltweit verkauft
und in jedem Spannungsbereich verwendet werden kann
(Lohse et al. 2003a, Anhang Case study 6: 'Flame retardants
in circuit boards').

Die dritte Art der Substitution ist verbunden mit organisa-
torischen Maßnahmen oder wichtigen Veränderungen in der
Produktanwendung. So kann durch eine verbesserte Arbeits-
organisation die Verwendung der gefährlichen Stoffe auf
speziell ausgewählte Arbeitsvorgänge beschränkt werden. In
der Fassadenreinigung ist es beispielsweise mit organisato-
rischen Maßnahmen möglich, gängige gefährliche 'Allzweck-
reiniger' durch mehrere weniger gefährliche Reinigungsmittel
zu ersetzen, die speziell auf die wirksame Reinigung einer
bestimmten Art von Schmutz zugeschnitten sind. Dies er-
fordert aber eine ausreichende Kompetenz der Mitarbeiter
und eine besser entwickelte Arbeitsorganisation (Lohse et
al. 2003a, Anhang Case Study 2: 'Cleaning of façades').

3 Vorschläge zur Rolle von Markt und Staat bei der
Regelung der Substitution

Typisch für verschiedene Ansätze zum Umgang mit der Re-
gulation von Substitution sind zwei dezidierte Stellungnah-
men aus dem Vereinigten Königreich, die sich im Vorfeld
der politischen REACH-Entscheidungen mit der Substitu-
tionsfrage unter REACH auseinandergesetzt haben. Die
Herausgeber sind einmal die Royal Society of Chemistry als
größte berufsständische Vereinigung von Chemikern in Eu-
ropa (eigene Angabe) und zum zweiten das UK Chemicals
Stakeholder Forum, eine drittelparitätische Gruppe aus dem
Verband der chemischen Industrie CIA, dem Industrie-
verband CBI und Greenpeace.

Der Ausschuss für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHSC)
der Royal Society of Chemistry zielt in seiner Stellungnahme
'Practical Aspects of Chemical Substitution' (EHSC/RSC
2005) darauf, Kriterien für Substitution im Rahmen des
Zulassungsprozesses unter REACH zu entwickeln. Kern der
Stellungnahme ist der Vorschlag, die zugelassenen Stoffe im
Anhang XIII von REACH in zwei Gruppen aufzuteilen: Sol-
che Stoffe, bei denen Substitution bzw. Risikominderung
regulativ begleitet wird ('accompanied by regulatory restric-
tions'), und solche, bei denen die Risiken in ihrer Verwen-
dung bereits ausreichend kontrolliert sind und die Markt-
kräfte ausreichen, die Substitution ausreichend zu befördern.

Der Ausschuss begründet seine Haltung im Wesentlichen mit
zwei grundlegenden Problemen der Substitution:
1. Es bestehen erhebliche Schwierigkeiten einer sicheren

Beurteilung der Risiken von Substituten, teilweise bereits
in der Wissenschaft, aber auch angesichts unterschiedli-

Substitution Typ 1 

Ersatz gefährlicher durch weniger 
gefährliche Stoffe unter Beibehaltung  
der Funktionsfähigkeit der Technik /  

des Produkts 

Substitution Typ 2 

Verwendung einer weniger 
gefährlichen oder nicht-chemischen 

Lösung durch Veränderung der 
Technik / der Funktionsfähigkeit  

des Produkts 

Substitution Typ 3 

Verwendung einer weniger 
gefährlichen oder nicht-chemischen 

Lösung durch Veränderung der 
Arbeitsorganisation / der Art  

der Produktanwendung 

 

Abb. 1: Typen der Substitution
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cher Gewichtungen von unterschiedlichen Risiken in Wis-
senschaft, Staat und Unternehmen. Dies gilt vor allem
dann, wenn Stoffwirkungen für alle Wirkungsendpunkte
verglichen werden müssen. Schon zwischen Öko- und
Humantoxizität, zwischen Umweltbelangen und Sicher-
heitsaspekten kann es zu gegensätzlichen Ergebnissen
kommen. Noch schwieriger wird es, wenn der gesell-
schaftliche, das heißt der ökonomische und soziale Nut-
zen, mit den toxischen Risiken der Verwendung abgegli-
chen werden muss.
Es werden bekannte Beispiele für diese Beurteilungs-
schwierigkeiten angeführt, etwa der Austausch von brenn-
baren Stoffen gegen ozonschädigende FCKW bis Mitte
der 70er, und dann wieder zurück zu brennbaren Stof-
fen, als entdeckt wurde, dass FCKW die Ozonschicht
schädigen; oder der gesellschaftliche Nutzen chemischer
Verhütungsmittel gewichtet gegenüber der Anreicherung
des Wassers mit hormonschädigenden Substanzen.

2. Das zweite Argument ist die Überforderung des Staates
bei der Entwicklung von angemessenen Substitutions-
kriterien. Deshalb schlägt der EHSC auch die Einbezie-
hung der Stakeholder im Rahmen der 'Comparative Risk
Evaluation' ganz ausdrücklich vor. Staatliche Stellen
müssten ansonsten für alle möglichen Verwendungs-
zwecke von Industriechemikalien spezifische Substitu-
tionsmaßnahmen vorschreiben. Dieser Prozess würde die
Zulassungsbehörden vermutlich langfristig quantitativ
und auch oft fachlich überfordern. Auseinandersetzun-
gen um Detailregelungen würden sehr lange dauern.

Substitution sollte deshalb gemäß EHSC stärker von der
Zulassung abgekoppelt werden und die Entscheidung über
Substitution sollte entweder vom Hersteller / Importeur oder
'further down the supply chain' getroffen werden. (EHSC/
RSC 2005, 7 u. 3). Nur dort könnten eine adäquate Risiko-
beurteilung, eine angemessene Cost-Benefit-Analyse und die
notwendige Einbeziehung der Stakeholder erfolgen. Anson-
sten würde die Bürde, Substitution für alle denkbaren An-
wendungsbereiche eines Stoffes vorzuschreiben, auf der Zu-
lassungsbehörde lasten. Vorgeschlagen werden freiwillige
Branchenvereinbarungen bzw. stoffspezifische Vereinbarun-
gen oder finanzielle Anreize, die nach Ansicht des EHSC
effektiver als Regulation wirken. Positive Beispiele seien dabei
die 'Supply chain voluntary UK agreements' für Nonylphenol
und seine Ethoxylate (EHSC/RSC 2005, 7). Für den RSC-
Ausschuss ist also der Markt die Lösung.

Das UK Stakeholderforum (UK Stakeholderforum 2005) ist
bemüht, in seiner Stellungnahme 'Substitution within the
Authorisation Procedure in the REACH Legislation' die
Substitution effektiv zu stärken. Der Zwei-Wege-Ansatz der
EU-Kommission wird kritisiert. 'Zwei-Wege-Ansatz' bedeu-
tet, dass die Zulassung zu gewähren ist, wenn entweder die
Risiken adäquat kontrolliert werden können oder – falls dies
nicht der Fall ist – wenn die sozio-ökonomischen Vorteile
höher bewertet werden als die Risiken. Das Stakeholder-
forum kritisiert diesen Ansatz der Kommission, weil dies
das Bemühen um Substitution untergrabe (a.a.O., 4):

"A further concern about the Commission's two track approach is
that the 'adequate control' route for authorisation would mean that
there is no systematic requirement for consideration of substi-
tutes for a number of authorised uses."

Deswegen setzt es sich für eine zeitliche Begrenzung der
Zulassung ein. Außerdem sollten alle Zulassungsanträge die
Frage der Substitution detailliert überprüfen und auch künf-
tige Entwicklungswege aufzeigen

Diese Debatte spiegelt auch die Positionen von Mitglieds-
staaten in der Debatte um Substitution und Zulassung unter
REACH wider. Einige Mitgliedstaaten und das Europäische
Parlament dringen auf ein Verbot der gefährlichsten Chemi-
kalien, sobald sicherere Ersatzstoffe vorliegen. Das Parla-
ment will die Zulassung gefährlicher Stoffe, für die es bis
dato keine Substitutionsmöglichkeiten gibt, auf einen Zeit-
raum von fünf Jahren beschränken (EP 2005):

"Amendment 235, Article 57, Paragraph 6: Authorisations shall
be subject to review periods and to the presentation of substitu-
tion plans, and may be subject to other conditions, including moni-
toring. Authorisations shall be subject to a time-limit not exceed-
ing 5 years."

Dagegen haben andere Mitgliedsstaaten und die EU-Kom-
mission vorgeschlagen, dass die Zulassung gefährlicher Che-
mikalien für einen unbegrenzten Zeitraum erteilt wird, so-
fern gezeigt werden kann, dass die von der Verwendung
dieser Chemikalien ausgehenden Risiken ausreichend kon-
trolliert werden.

Als Kompromiss zwischen diesen beiden Positionen hieß es
bereits im ersten Entwurf der Kommission vom Oktober
2003 (REACH 2003, Kommentar zum Artikel 57):

"Für Zulassungen können Überprüfungszeiträume und/oder eine
Überwachung festgelegt werden. Überprüfungszeiträume für Zu-
lassungen können beispielsweise vorgesehen werden, weil es von
der Verwendung, der potenziellen Verfügbarkeit eines wirtschaft-
lich vertretbaren Substituts oder vom Stofftyp her nicht angebracht
ist, eine unbefristete Zulassung zu erteilen. Zulassungen, die aus
sozioökonomischen Gründen erteilt werden, sollten normalerweise
befristet sein. Wird eine solche Zulassung unbefristet erteilt, ist
dies zu begründen."

Im Entwurf des Rates der REACH-Verordnung (Version
vom Dezember 2005) ist ein neuer Kompromiss fixiert, der
fallbasierte Entscheidungen vorsieht (REACH 2005, Arti-
kel 57 (6)):

"Authorisations shall be subject to a time-limited review (whose
duration will be determined on a case-by-case basis) without preju-
dice to any decision on a future review period and shall normally
be subject to conditions, including monitoring."

Der Europäische Rat ist also dem Parlamentsvorschlag ei-
ner fünfjährigen Befristung der Zulassung nicht gefolgt. Sub-
stitutionsplan und sozioökonomische Analyse sind beim Zu-
lassungsantrag zunächst ausreichend. Dann erfolgt nach einer
auf Fallbasis jeweils im Zulassungsbescheid festgelegten Frist
eine Überprüfung der Zulassungsentscheidung. Dazu muss
der Antragsteller einem Bericht vorlegen. Die Chemikalien-
agentur selbst kann bei Bekanntwerden neuer Risiken von
Verwendungen die Zulassung entziehen. Die Entwicklung
von Substituten würde bspw. die Entscheidungsbasis der
Zulassung verändern.

De facto heißt dies: Alles ist möglich, die zukünftige Zulas-
sungspraxis wird entscheiden. Welche Kriterien könnten für
solche Case-to-case Entscheidungen unter REACH gelten?
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4 Bestehende gesetzliche Verpflichtungen zur Substitution

Bereits seit langem besteht eine ganze Reihe gesetzlicher Ver-
pflichtungen zur Substitution sowohl in nationalen Geset-
zen als auch auf EU-Ebene. Der EHSC-Vorschlag der Zwei-
teilung und die Verlagerung der Entscheidung in das
Stoffrecht führt zu Problemen mit den existierenden Substi-
tutionsverpflichtungen in anderen Gesetzen, in denen eine
Zweiteilung in 'gesetzlich begleitete' und 'marktbasierte frei-
willige' Substitution nicht vorgenommen wird. Auch der Vor-
schlag des Europäischen Rates lässt vieles offen und nimmt
das Substitutionsgebot bestehender EU-Richtlinien nicht
konsequent zur Richtschnur.

Über die allgemeine substitutionsförderliche Wirkung der
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien entspre-
chend ihrem Gefährdungsgrad hinaus gibt es derzeit eine Rei-
he von EU-Richtlinien aus dem Umwelt- oder Arbeitschutz,
die Substitution als prioritäre Strategie oder als konkretes
Gebot fordern bzw. fördern. Dies geschieht auf vier Arten:
• Allgemeine Substitutionsgebote: z.B. IVU-Richtlinie1,

CAD-Richtlinie2, VOC-Richtlinie3, Abfallrichtlinie4

• Allgemeine Substitutionsgebote mit Stoffliste: Wasser-
rahmenrichtlinie5

• Konkrete Verwendungsverbote: Altfahrzeugrichtlinie6,
VOC-Richtlinie (stoffspezifische Kapitel), Richtlinie über
krebserzeugende Stoffe7, Richtlinie zur Beschränkung ge-
fährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten8

• Detailliert geregeltes Verfahren der Substitution: Biozid-
Richtlinie9

Die Richtlinien, die allgemeine Substitutionsgebote enthal-
ten, nutzen zur Operationalisierung Begriffe wie 'Beste Ver-
fügbare Techniken' oder 'Saubere Technologien'. Ganz all-
gemein wird auch von 'Geeigneten Techniken' oder 'Geeig-
neten Maßnahmen' zur Kontrolle und Reduzierung des Ri-
sikos gefährlicher Chemikalien gesprochen.

Die fallbezogene zeitbegrenzte Zulassung ist eine Vorgehens-
weise, die eine Dynamik in Richtung Substitution auslösen
könnte. Die Handhabung dieser Vorschrift wird sich in der
Praxis der Arbeit der Chemikalienagentur zeigen müssen.
Wenn REACH als Anreiz zu Substitution und damit zu In-

novation verstanden werden soll, dann muss die Zulassungs-
praxis auf die spezifische Ausgangslage bei einer Substitu-
tionsproblematik Rücksicht nehmen. Dafür ist auch die
grundsätzliche Haltung zur Frage 'Was kann der Markt, was
muss der Staat tun' von großer Bedeutung.

5 Marktdynamische Prozesse

Das Vertrauen auf die reine Marktdynamik basiert darauf,
dass der Markt selbst eine Produktionsweise erzwingen wird,
die weniger gefährliche Produkte und Prozesse verlangt. Das
würde automatisch eintreten, wenn gefährlichere Produkte
eine geringere Kundenakzeptanz hätten oder/und höhere
interne Kosten verursachen würden. Ein solcher marktbe-
dingter Effekt lässt sich besonders dort nachweisen, wo öf-
fentliche Problematisierung und Verbrauchernähe zusam-
menwirken. Dies ist aber speziell bei Industriechemikalien
für gewerbliche Kunden nur indirekt und eher nicht der Fall
(Lohse J et al. 2003a, b).

Es gibt hierfür als reine Marktinstrumente die vom EHSC
favorisierten freiwilligen Vereinbarungen von Branchen oder
Maßnahmen von Verbänden, die ohne staatliche Förderung
auskommen und ohne unmittelbaren staatlichen Druck ab-
geschlossen werden. Die positive Marktdynamik solcher frei-
willigen Vereinbarungen wird in zusammenfassenden Stu-
dien bezweifelt. So resümieren die Autoren der OECD-Studie
'Voluntary Approaches for Environmental Policy – Effect-
iveness, Efficiency and Usage in Policy' OECD 2005), dass
die freiwilligen Vereinbarungen kaum mehr bewirken als
sowieso geschehen wäre:

"While the environmental targets of most – but not all – voluntary
approaches seem to have been met, there are only a few cases,
where such approaches have been found to contribute to envi-
ronmental improvements significantly different from what would
have happened anyway."

Die für die EU-Generaldirektion Umwelt von ECOTEC er-
stellte Studie (ECOTEC 2001) über die Wirkungen von er-
höhten Abgaben und 'grünen' Steuern schlussfolgert in ähn-
licher Weise, dass die Wirkungen von Steuern und Abgaben
selten adäquat dem Problem entsprechen:

"The environmental impacts of levies are positive but in most cases
small relative to the problem addressed."

Markt und marktbezogene staatliche Anreize sind also nicht
selbstverständlich und per se Substitutionstreiber, sondern
nur im Einzelfall entscheidet sich, wie Markt und Regulati-
on erfolgreich zusammenwirken können.

Ein weiteres Marktprinzip beruht auf den strategischen Ent-
scheidungen marktmächtiger Unternehmen. So erstellen
Unternehmen wie Philips, Unilever, Scania, Volvo, Skanska,
Heidelberger, Haidenhain oder Festo öffentlich zugängliche
Vermeidungslisten. Die Autoindustrie verfügt darüber hin-
aus über gemeinsame Listen im Rahmen ihres globalen IMDS-
Systems (IMDS = International Material Data System). Ande-
re endverbrauchernahe Großunternehmen wie IKEA, H&M
oder OTTO führen intern ähnliche Listen, die aber nicht
öffentlich sind. Die langfristige Strategieausrichtung dieser
Unternehmen beeinflusst den Markt, weil sie die Zulieferer
zum Verzicht auf gefährliche Chemikalien verpflichten kön-
nen. Diese großen Unternehmen wollen sich auf keinen Fall

1 Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die inte-
grierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Richtlinie)

2 Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Ge-
sundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch che-
mische Arbeitsstoffe bei der Arbeit

3 Richtlinie 1999/13/EG des Rates vom 11. März 1999 über die Begren-
zung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei be-
stimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der Verwendung
organischer Lösungsmittel entstehen

4 Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle
5 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnah-
men der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik

6 Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. September 2000 über Altfahrzeuge

7 Richtlinie 90/394/EWG des Rates vom 28. Juni 1990 über den Schutz
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene bei der Arbeit

8 Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefähr-
licher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

9 Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten
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als Marktführer den 'unnötigen' Einsatz gefährlicher Che-
mikalien vorwerfen lassen. So kann die oben angeführte
Endverbrauchernähe auf die Kette zurückwirken.

Staatliche finanzielle Anreize lassen sich sicher nicht als 'rei-
ne Marktdynamik' bezeichnen, sie werden aber dennoch oft
als 'marktwirtschaftliches Instrument' in Abgrenzung zum
Ordnungsrecht bezeichnet. Zu diesen Instrumenten gehö-
ren negative Anreize wie 'Umweltverschmutzungssteuern'
(Eurostat-Terminologie) auf einzelne Stoffe (nordische und
niederländische Pestizid- und Düngemittelsteuern), Deponie-
abgabe und Abwasserabgabe, VOC-Abgaben sowie als po-
sitive Förderung Steuererleichterungen auf umweltfreundli-
che Investitionen und selektive Forschungs-, Innovations- und
Marktanreizprogramme.

6 Wirksamkeit von gesetzlichen Substitutionsvorgaben

Der Markt ist demzufolge kein Garant für Substitution;
andererseits ist auch die Gesetzgebung nicht in einem Zu-
stand, der eine wirksame Substitutionsdynamik auslöst. Sub-
stitution wird vom Gesetzgeber oft nur als Rahmengebot,
als Generalklausel, als Anspruch, als Vorrangstrategie oder
als Priorität gefordert.

Beispielsweise legt die Richtlinie 98/24/EG des Rates zum
Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor
der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe seit 1998 Sub-
stitution als prioritäre Strategie fest. Nur dann, wenn Risiko-
minderung durch Substitution nicht möglich ist, dürfen an-
dere Risikominimierungsmaßnahmen ergriffen werden. Die
deutsche Gefahrstoffverordnung hat dies bereits 1986 in ähn-
licher generalklauselartiger Weise geregelt.

Unter Fachleuten gelten diese Substitutionsgebote als völlig
uneffektiv (LASI 1997, Vorwort). Es sind reine Gebote, eine
Evaluation dieser Gesetzesvorgaben hat nie stattgefunden.
Von den Gewerbeaufsichtsämtern, die dies kontrollieren soll-
ten, werden keine Berichte über die Umsetzung dieses Er-
satzstoffgebotes publiziert.

Dagegen scheinen Strategien mit stoffbezogenen Vorgaben
wie in der Biozidrichtlinie oder der Altautorichtlinie effek-
tiv. Der Marktbereinigungseffekt der Biozidrichtlinie ist be-
reits sieben Jahre nach Inkrafttreten deutlich. Aus den ur-
sprünglich 5.000 Meldungen für 943 Wirkstoffe im Jahr
2002 sind inzwischen 565 Meldungen (von 216 Firmen) für
nur 345 Stoffe geworden (UBA 2004, 48). Dies ist zwar noch
kein schlüssiger Beleg, aber ein gewisses Indiz für ein ins-
gesamt reduziertes Risikopotential.

Dabei lassen sich nachweisliche Erfolge der Substitution,
wie z.B. der Austausch von Schwermetallen im Automobil-
bau, der Ersatz von Cadmium in Batterien, die Entwick-
lung und der Einsatz biologisch leichter abbaubarer Schmier-
und Hydrauliköle und der Ersatz von chlorierten Kohlen-
wasserstoffen in vielen industriellen und handwerklichen
Prozessen, detailliert beschreiben10. Weitere positive Erfah-
rungen und Vorschläge sind in Datenbanken vorhanden11,
oder sie sind z.T. den ausführlichen BAT-Dokumenten zu
entnehmen, die im Rahmen der IVU-Richtlinie entwickelt
wurden (Sevilla-Prozess).

In Bezug auf die Altautorichtlinie ist deutlich erkennbar, wel-
che Erfolge mit konkreten Stoffvorgaben erreicht werden
können, die zunächst als unzumutbar gelten. Binnen knapp
10 Jahren – von den ersten konkreten Richtlinienvorschlägen
bis zum Ablauf wichtiger Umstellungsfristen 2007 – wur-
den Blei, Cadmium, Chrom und Quecksilber mit wenigen
Ausnahmen aus dem Automobilbau verbannt. Manchmal
gelten die Stoffverbote noch in der politischen Debatte als
unzumutbar, während die Industrie die Substitutionsanfor-
derung bereits bewältigt hat (Abb. 2).

7 Substitution ist eine dringende Aufgabe

Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass Substitution trotz
der vorhandenen Beurteilungsprobleme dringend notwen-
dig ist. Obwohl ein gesellschaftlicher Konsens über das Aus-
maß der Gefährdung durch Chemikalien kaum zu erreichen
ist, sollten die Risiken reduziert werden. Organisationen wie
das United Nations Environmental Programme (UNEP) oder
die Europäische Umweltagentur (EEA) äußern sich angesichts
der Gesamtproblematik vergleichsweise skeptisch zu den
Chancen eines schnellen Abbaus der durch Chemikalien ver-
ursachten Risiken in Europa. Gemäß ihrer gemeinsamen
Veröffentlichung 'Chemicals in the European Environment:
Low Doses, High Stakes' (EEA/UNEP, Summary) bestehen
die größten Mängel in folgenden Bereichen:
• Es fehlt eine – auch nur ansatzweise vollständige – Erfas-

sung der Verbreitung von Chemikalien in Luft, Wasser,
Sedimenten, Böden, Tieren und Nahrungsmitteln, aus der
sich die gefährdenden Effekte aller wesentlichen Chemi-
kalien für Mensch und Umwelt ableiten ließen.

Die folgende Meldung stammt aus der Mitgliederzeitschrift des Zentralverbandes Oberflächentechnik (ZVO), Ausgabe 3, Juni 2005, Seite 31: 
"Auto-Recycling: ZVO widerspricht Clement 
Eine Meldung im FOCUS vom 11. April 2005 und in einigen auflagenstarken Tageszeitungen versetzte die Branche zum Auftakt der diesjährigen 
HANNOVER MESSE in Aufruhr: Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) greift die EU-Altfahrzeug-Verordnung an und forderte eine 
Entschärfung der Recycling-Vorschriften insbesondere im Hinblick auf Blei, Cadmium und Chrom. 
Kurzsichtige Politik? 
Der ZVO wirft Clement vor, dass seine im FOCUS-Artikel vertretene Meinung nicht nur von falschen Basisinformationen ausgehe, sondern 
gefährlich sei: Der erhebliche innovative Aufwand und die damit verbundenen Kosten einer ganzen Branche werden mit einer einzigen  
Meldung just zu dem Zeitpunkt in Frage gestellt, als die Oberflächenbranche im Rahmen der HANNOVER MESSE den Umsetzungsvollzug der 
EU-Altfahrzeug-Verordnung präsentiert. Alte Technologien werden künstlich am Leben gehalten und Innovationen, die im Wesentlichen von 
Deutschland ausgegangen waren, in ihrer Einführung in Frage gestellt. Ein Beispiel für kurzfristig orientierte Politik, das sich nicht durchsetzen 
darf. Das Datum 01. Juli 2007 für die späteste Umsetzung der EU-Altfahrzeug-Verordnung muss bleiben, ansonsten ist der Schaden für eine 
ganze Branche unabsehbar." 

 Abb. 2: Innovation und Politik

10 Siehe die Case studies in der Studie Lohse et al. 2003a
11 Siehe die neue dänische Substitutionsdatenbank CATSUB <http://

www.catsub.dk/index.asp> oder die Fallbeispiele der europäischen
Arbeitsschutzagentur unter <http://europe.osha.eu.int/good_practice/
risks/dangerous_substances/>
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• Die Datenlage über die gesundheits- und umweltgefähr-
denden Eigenschaften der Chemikalien ist unzureichend.
Ca. 75% der hochvolumig produzierten Chemikalien
haben keinen öffentlich zugänglichen Mindestdatensatz
gemäß OECD-Standard. Diese unbefriedigende Situati-
on war einer der wesentlichen Auslöser für die Gesetzes-
initiative REACH und soll durch REACH grundlegend
und umfassend verbessert werden.

• Die Implementierung der Gesetze und Vorschriften ist
unzureichend. Hierzu heißt es lakonisch: 'Many laws exist
to protect workers, consumers and the environment, but
their implementation and effectiveness can be poor.'

Angesichts dieser Lage ist zu fragen, welche Möglichkeiten
es gibt, den sehr langsamen Prozess der Altstoffbewertung,
der Entwicklung von Risikominderungsvorschlägen und der
Umsetzung dieser Vorschläge zu beschleunigen. Die EU-wei-
ten Studien zu hochvolumigen Altstoffen gehen bekanntlich
sehr langsam voran. Für die von der EU per Verordnung12

als prioritär definierten 141 Stoffe zeigt Tab. 1 überblicks-
artig den Stand der Altstoffbewertung im Jahr 2005 (in An-
lehnung an Lahl U, Tickner J 2004, aktualisiert nach ECB
2004, ECB 2005).

Schweden als einziges europäische Land mit einer eigenen Che-
mikalienbehörde und vermutlich den genauesten Daten über
die Entwicklung der Chemikalienverwendung und des Chemi-
kalienverbrauchs hat bei der Berichterstattung über Fortschritte
des nationalen Programms 'Swedish Environmental Objectives'
ebenfalls wenig ermutigende Ergebnisse zur Entwicklung im
Chemikalienbereich vorzuweisen. Das Ziel 'Non-Toxic En-
vironment' wurde in den Umweltzielen wie folgt definiert:

"The environment must be free from manmade or extracted com-
pounds and metals that represent a threat to human health or
biological diversity. This objective is intended to be achieved within
one generation." (SEOC 2004)

Der 'Schwedische Rat für Umweltziele' schätzt die heutige
Situation so ein, dass die bisher genutzten Instrumente zu
wenig zur effektiven Risikominimierung beigetragen haben

und insgesamt wenig erfolgreich waren. Dem Fortschritts-
bericht des Jahres 2004 des Rats zufolge wird das Unterziel
'Non-Toxic Environment' – verglichen mit den anderen 14
Umweltzielen – am wenigsten erreicht. Der Rat ist deshalb
auch skeptisch, dass das langfristige Ziel im geplanten Zeit-
raum bis 2020 erreicht werden kann.

8 Schlussfolgerungen

Unseres Erachtens ist der entscheidende Punkt für die Frage
der regulativen Substitutionsvorgaben, wie der Staat die
Marktdynamik fördern kann, d.h.:
• Wie wird eine Innovationsforderung genau so gesetzt,

dass es zu einer signifikanten Gefährdungsreduzierung
kommt, die absehbar mit normalem technischem Entwick-
lungsaufwand machbar ist?

• Wie verhalten sich staatliche Stellen, wenn trotz tech-
nisch-wissenschaftlicher vorhandener Lösungen keine
Marktdynamik entsteht?

Die fachlich-technische Schwierigkeit einer Substitutionsan-
forderung liegt im Wesentlichen in der Problematik der Ab-
schätzung des notwendigen Aufwands. Substitution ist nicht
immer eine schwierige Entwicklungsarbeit, sondern oft auch
nur der Austausch gefährlicher Stoffe durch weniger gefähr-
liche Stoffe. Bei dieser Art von Substitution geht es darum,
dass die Substitution nicht nur von innovativen Unterneh-
men und Pionieren realisiert wird, sondern mindestens auch
von der Majorität der Unternehmen, möglichst sogar von
ignoranten und desinteressierten Unternehmen, ganz zu
schweigen von den 'schwarzen Schafen'. Diese Art von Sub-
stitution bedarf im Wesentlichen besserer Durchsetzung.

Die verantwortlichen staatlichen Stellen in den Mitglieds-
ländern und die europäische Chemikalienagentur sollten in
Kooperation mit den Stakeholdern in technischen Dossiers
die bekannten Substitutionsmöglichkeiten und Risikomin-
derungsmaßnahmen zusammenstellen, einen Realisierungs-
zeitpunkt vorgeben, Mindeststandards vorschreiben und eine
detaillierte Regulation androhen, falls nichts geschieht. Die
Substitutionspläne unter REACH können eventuell eine
Grundlage dafür bilden, wenn sie öffentlich sind. Die breite
Durchsetzung erprobter Substitute kann wiederum ordnungs-
rechtliche Maßnahmen wie die Zulassungsbeschränkung
bzw. das Zulassungsverbot erforderlich machen.

Wenn Alternativen fehlen und Entwicklungen notwendig
sind, müsste nicht nur der 'Beste Stand der Technik' als Richt-
schnur genommen werden, sondern teilweise auch der 'Noch
zu entwickelnde Stand der Technik', also das Prinzip einer
obligatorischen Verpflichtung zur Nutzung und Entwicklung
von Innovationschancen. Das heißt, es geht bei grundlegen-
den Substitutionsfragen nicht ohne Förderung von innova-
tiven Lösungen. Der Innovationsaufwand kann sich auf alle
drei oben skizzierten Typen der Substitution beziehen, also
auf die Entwicklung eines weitgehend kompatiblen Ersatz-
stoffes, auf die Veränderung von Funktion oder Technik des
Prozesses oder Produkts und auf die Veränderung der Ver-
wendung bzw. der Produktanwendung.

Ausgehend von dem erwarteten Aufwand zur Lösung eines
Substitutionsproblems bedeutet dies schematisch folgende
mögliche Ausgangsituationen, Steuerungsoptionen und Er-
gebnisse (Abb. 3).

Gesamtanzahl der Altstoffe 
(EINECS-Liste) 

100.000  
(davon werden  
ca. 30.000 mit  

> 1 t /a vermarktet) 

Prioritär 
Anzahl der einzubeziehenden Stoffe  
gemäß EU-AltstoffVO 1993 über 1.000 t 

 
2.693 

Prioritätenstoffe (4 Listen) gemäß EU 793/93 141 

Vorläufige Risikobewertung ('First Draft') 130 

Abgeschlossene Risikobewertung  
('Final, Agreed, Conclusions') 

71 

Risikominderung erforderlich gemäß 
Risikobewertung (mindestens eines der 
Schutzziele Umwelt, Arbeitnehmer, 
Verbraucher betroffen) 

58  
(von 71) 

Stoffe, bei denen bis Mitte 2004 
Risikominderungsmaßnahmen von der 
Kommission vorgeschlagen wurden  

11 

 

Tabelle 1: Stand der Altstoffbewertung und Maßnahmen 2005

12 Verordnung (EWG) Nr. 793/93 vom 23. März 1993 zur Bewertung und
Kontrolle der Umweltrisiken chemischer Altstoffe (ABL. EG Nr. L 84 v.
5.4.1993) und die nachfolgenden vier Prioritätenlisten mit insgesamt
141 Stoffen
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Eine case-to-case–Beurteilungs-Methode ist der Substitu-
tionsproblematik meist angemessen, um den Aufwand und
die erforderlichen Maßnahmen annähernd genau zu bestim-
men. Das geht letztlich – leider – nur in fachlich detaillierten
Einzeldiskussionen zwischen staatlichen Stellen, Unterneh-
men und weiteren 'Stakeholdern'. Ansonsten bleibt das Tem-
po der Substitution so langsam, wie es ist, oder die Innova-
tionshöhe ist minimal. Im schlimmsten Fall beides.
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Zulassungsbeschrän-
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1. Offene innovative Substi-
tutionsfragestellungen – 
Aufwand hoch Substitut / neuer Prozess 2 

Anpassungsentwicklung 1 

3. Substitution als Einführung 
von weit verbreiteten 
Referenzprozessen – 
Aufwand gering 

Substitut / neuer Prozess 1 

Substitut / neuer Prozess 3 
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Lösung 1 
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Lösung 2 

Art des Substitutions-
problems – Aufwand 
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Markt / Regulation  

Ergebnisse/ 
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National: Förderung, 
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effektive Implementation von 
Vorgaben 
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