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Kurze Geschichte 
von Cheminfo 

Seit mehr als 25 Jahren arbeiten Bun
des- und Länderbehörden auf unter
schiedlichen staatlichen Ebenen des 
Umwelt-, Bevölkerungs- und Arbeits
schutzes zusammen, um verlässliche 
und gut strukturierte Daten zu Che
mikalien zu erarbeiten und bereitzu
stellen. Grundlage dieser länderüber
greifenden Zusammenarbeit war die 
Verwaltungsvereinbarung zum „Ge
meinsamen zentralen Stoffdatenpool 
von Bund und Ländern (GSBL)“. 

Nachdem zwei Jahrzehnte der primäre 
Fokus auf Behördenarbeit gelegt wur
de, verständigten sich die beteiligten 
Partner auf die technische Erneuerung 
des Systems. Die GSBL-Verwaltungs
vereinbarung wurde daraufhin zum 
31. Dezember 2015 beendet und eine 
Kooperation zur Etablierung des Infor
mationssystems Chemikalien von Bund 
und Ländern: ChemInfo (VKoopUIS Pro
jekt Nr. 53) beschlossen. Am 1. Januar 
2016 startete dieses Kooperationspro
jekt mit 14 Partnern. Mit Fertigstellung 
der Online-Rechercheanwendung im 
Dezember 2021 ist die Neuentwicklung 
des Systems abgeschlossen. Zukünftig 
werden nun wieder mehr Datenprojekte 
im Mittelpunkt der Kooperationsarbeit 
stehen. 

Herausgeber des Newsletters: 
Geschäftsstelle VKoopUIS 53 
Umweltbundesamt 
Wörlitzer Platz 1 
06844 Dessau-Roßlau 
Tel: +49 340 2103-2049 
Fax: +49 340 2104-2049 
www.chemikalieninfo.de 

DAS NEUE CHEMINFO IST ONLINE!
 
ChemInfo-Neuentwicklung 
abgeschlossen 

Die ChemInfo-Umzugskartons wa
ren seit Monaten gepackt und die al
ten „Mietverträge“ lange gekündigt. 
Buchstäblich unter dem Weihnachts
baum wurden die Kisten dann Ende 
Dezember endlich ausgepackt und 
das komplette ChemInfo-System im 
neuen Zuhause aufgebaut. 

Seit 1. Januar 2022 ist die neue Chem
Info-Recherche mitsamt ihren Produk
ten online und 

Produktivsetzung der Recherchean
wendung erstmals auch für die brei
te Öffentlichkeit sichtbar. Ab sofort 
werden damit alle Änderungen an den 
Stoffdaten tagesaktuell aus der Erfas-
sung direkt in die Recherche übernom
men. 

Die bewährten Funktionalitäten der 
alten Anwendung wurden in die neue 
Recherche übernommen. ChemInfo 

bietet onli
hat damit den ne weiter die 
letzten Bestand- drei bekann
teil des alten GS ten Produkte 
BL-Systems ab- ChemInfo pu
gelöst. Nach fast blic, ChemIn
13 Jahren Dauer fo Vollrecher
betrieb wurde die 
altehrwürdige Recherche des GSBL 
am 31.12.2021 vom Netz genommen. 

Bestehende Nutzerkonten wurden, 
soweit technisch möglich, in die neue 
Nutzerverwaltung übernommen und 
die Nutzenden wurden per E-Mail und 
auf unseren Internetseiten über den 
Umzug informiert. Mehr als 2.500 
Nutzerinnen und Nutzer sind der Ein
ladung gefolgt und haben ihr Konto 
für die neue Recherche aktiviert. 

Während die Datenpflege, die Nutzer-
administration und der Editor für das 
ChemInfo-Datenmodell bereits seit 
zwei Jahren im projektinternen Be
trieb sind und eine moderne, schnelle 
und intuitive Anpassung von Stoffda-
ten ermöglichen, ist die neu gestalte
te Oberfläche von ChemInfo nun mit 

che sowie die 
Gefahrstoffschnellauskunft an. Die 
tägliche Aktualisierung der Stoffdaten 
ist für ChemInfo ein echter Quanten
sprung. Aber es gibt noch mehr Neue
rungen. Zum Beispiel können Recher
chierende aus einer Trefferliste nun 
gleich mehrere Stoffdossiers gemein-
sam exportieren. Außerdem wurde die 
Suche nach Wertebereichen deutlich 
vereinfaht. 

UPDATE DER GSAAPP WIEDER MÖGLICH 

Da gleich drei verschiedene Auftrag
nehmer am Zusammenspiel zwischen 
App und Benutzerverwaltung beteiligt 
sind, waren an verschiedenen Stellen 
noch Anpassungen nötig, ehe in der 
App wieder wie gewohnt ein Update 
möglich war. Nun ist auch die GSAapp 
wieder voll einsatzfähig und somit ist 
auch der letzte Umzugskarton geleert. 

http:www.chemikalieninfo.de
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NEWSLETTER KANN ABONNIERT WERDEN 

Für Interessierte, die Neuigkeiten aus 
der ChemInfo-Welt direkt ins eigene 
Postfach geliefert bekommen wollen, 
besteht ab sofort die Möglichkeit, den 
Newsletter von ChemInfo direkt über 
das eigene Nutzerprofil zu abonnieren. 
Dafür muss dort einfach der Haken bei 
„Newsletterabonnement“ gesetzt wer
den. Alle Neuigkeiten werden dann au
tomatisch direkt an die hinterlegte E-
Mail-Adresse gesendet. 

CHEMINFO-JUBILÄUMSFEIER FAND STATT 

Das Warten auf das eher ungewöhnliche 
Jubiläum hatte sich gelohnt: ChemInfo 
feierte am 20. Oktober 2021 tatsächlich 
mit einer Präsenzveranstaltung in Ber
lin seinen 26,7. Geburtstag! Die Feier 
war durch die Organisatoren – das Land 
Schleswig-Holstein als Vorsitzende der 
Steuerungsgruppe sowie die Schles
wig-Holsteinische Landesvertretung 
sehr gut vorbereitet und begleitet. 

Viele Sprecherinnen und Sprecher wür
digten insbesondere den außergewöhn
lich langen Atem des Projektes und die 
besondere Bedeutung von ChemInfo bei 
der Gefahrenabwehr. Außerdem wurden 
Kuriositäten aus dem Reich der über 
200 rechtlichen Regelungen aufgezeigt, 
die sich mit Chemikalien beschäftigen. 

ChemInfo bringt diese Verordnungen 
in ihren stofflichen Kontext und zeigt 
somit, dass einzelne Chemikalien zum 
Teil unerwarteten Regelungen unter
liegen. Neben Projektpartnerinnen 
und Projektpartnern waren auch zahl
reiche ehemalige Mitstreiterinnen/ 
Wegbegleiter nach Berlin gekommen, 
um mit ChemInfo zu feiern und sich 
über die neuesten Entwicklungen und 
Zukunftspläne des Informationssy
stems zu informieren. In der abschlie
ßenden Podiumsdiskussion wurde die 
Gründung eines Datenpflegevereins 
thematisiert, in dem Freunde und För
derer von ChemInfo sich engagieren 
können. Die Idee stieß auf breite Zu
stimmung. 

Neues aus der Welt von 
ChemInfo-Chemikalienrechts 

Auch in der Zeit der Neuentwicklung 
lief die Datenpflege an ChemInfo mit 
kleineren Unterbrechungen kontinu
ierlich weiter. Ein besonderes Augen
merk liegt hier auf rechtlichen Rege
lungen im Bereich Chemikalien. 

Folgende Verordnungen wurden in 
ChemInfo zuletzt aktualisiert: 

• 	 Technische Regel für Gefahr
stoffe (TRGS) 910 

• 	 NTP Annual Report for Fiscal 
Year 2021 

• 	 B e t ä u b u n g s m i t t e l g e s e t z  
(BtMG) 

• 	 VO (EG) 123/2009 (Kosmetik-
verordnung): aktualisiert bis 
VO (EU) 2021/850 

• 	 39. BImSchV 

• 	 4. BImSchV 

• 	 VO (EG) Nr. 1107/2009 (Pflan-
zenschutzmittel): aktualisiert 
bis Durchführungs-VO (EU) 
2021/1455 

• 	 MAK-Wert-Liste der DFG (2021) 

• 	 VO (EG) Nr. 1333/2008 (Lebens
mittelzusatzstoffe): aktuali-
siert bis VO (EU) 2020/77 

Derzeit wird außerdem die VO 
1272/2008 (CLP, GHS) aktualisiert. 
Des Weiteren sind in den kommenden 
Wochen die Aktualisierungen der Ver
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
sowie der Technischen Regeln für Ge
fahrstoffe 900, 903 und 905 vorgese-
hen. 

TERMINE UND LINK: 
14. Steuerungsgruppensitzung Karlsruhe:  26.04. - 27.04.2022 
ChemInfo bei Interschutz Hannover:  20.06. - 25.06.2022 
Neuregistrierung für ChemInfo/GSA:        https://identity.chemikalieninfo.de/Registration/AddUser* 

*Nur für berechtigte Nutzende. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.chemikalieninfo.de. 

http:www.chemikalieninfo.de
https://identity.chemikalieninfo.de/Registration/AddUser



