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1. Einleitung 

Dieses Handbuch enthält praktische Empfehlungen als Hilfestellung für die Industrie bei ihren 

Verpflichtungen zur Meldung an die Giftnotrufzentralen (Poison Centre Notification, PCN) 

gemäß Artikel 45 und Anhang VIII der CLP-Verordnung1. 

 

Das Dokument erläutert die Vorgehensweise, um Zugang zu IT-Anwendungen der ECHA zu 

erhalten und Drittnutzer einzurichten, die im Auftrag eines anderen Unternehmens tätig sind.  

Es behandelt auch einige praktische Fragen, die Unternehmen betreffen, die Meldungen an die 

Giftnotrufzentralen machen, wie beispielsweise sichergestellt wird, dass bei der Nutzung 

verschiedener IT-Tools der ECHA die gleichen Rechtsträger verwendet werden. 

 

Darüber hinaus befasst sich dieses Handbuch mit der Erstellung von IUCLID2-Datensätzen, 

d. h. bearbeitbaren Dateien, und der Erstellung eines gültigen Dossiers (nicht bearbeitbare 

Datei), das beispielsweise über das ECHA Submission Portal an die benannten Stellen der 

Mitgliedstaaten übermittelt werden kann. 

 

 

 

 

Die Leitlinien zu Anhang VIII (in mehreren Sprachen verfügbar) enthalten 

vollständige Angaben zu den gemäß den Rechtsvorschriften erforderlichen 

Informationen. 

 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
1 Anhang VIII der CLP-Verordnung https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj?locale=de. 
2 Die internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (International Uniform Chemical 

Information Database – IUCLID) ist eine zentrale Anwendung, die von Industrie und Behörden verwendet 
wird, um Daten zu Chemikalien in einem harmonisierten Format zu erstellen, zu speichern und 
auszutauschen. 

 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj?locale=de
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2. Aufrufen der IT-Anwendungen der ECHA für Meldungen an 

die Giftnotrufzentralen (PCN) 

Sie müssen ein ECHA-Konto anlegen, wenn Sie die verfügbaren „IT“-Anwendungen nutzen 

möchten, die von der ECHA bereitgestellt werden, z. B. ECHA Cloud Services oder das ECHA 

Submission Portal zum Erstellen oder Einreichen Ihrer Meldungen an die Giftnotrufzentralen 

(PCN). 

 

 

Im Handbuch zu ECHA Accounts wird allgemein erläutert, wie Sie Ihr 

Konto anlegen, exportieren, importieren und verwalten: 

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/ 

 

 

 

 

 

 

2.1 Schritt 1 – Anlegen eines ECHA-Kontos 

Die Anmeldung erfolgt auf https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/. Wenn Sie keinen gültigen 

Benutzernamen und kein gültiges Kennwort haben, müssen Sie sich zuerst registrieren und ein 

Konto anlegen. Um ein ECHA-Konto anzulegen, müssen Sie bestimmte Angaben zu Ihrem 

Unternehmen machen und Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. 

 

 
Für eine optimale Benutzererfahrung wird empfohlen, die neueste Version von 

Chrome, Firefox oder Microsoft Edge zu verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/
https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/
https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/
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2.2 Schritt 2 – Zuweisung eines Rechtsträgers zum ECHA-Konto 

Einreichungen über das ECHA Submission Portal werden von Rechtsträgern3 vorgenommen, die 

vor der Einreichung mitsamt Kontaktdaten festgelegt werden müssen. 

Nachdem Sie ein ECHA-Konto angelegt und sich erfolgreich angemeldet haben, muss diesem 

ein Rechtsträger (LE) zugewiesen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Zuweisung des Rechtsträgers klicken Sie auf „Create a New legal Entity“ (Neuen 

Rechtsträger erstellen). Sie haben zwei Möglichkeiten: 

i) Erstellen eines neuen Rechtsträgers in ECHA-Konten und Eingabe bestimmter 

Unternehmensinformationen (Abschnitt 2.2.1). 

ODER 

ii) Importieren eines bereits bestehenden Rechtsträgers, z. B. vom IUCLID-

Desktop (Abschnitt 2.2.2). 

 

 
Nachdem ein Rechtsträger zugewiesen wurde, werden die Branchenanwendungen im 

Dashboard der ECHA-Konten sichtbar und der Benutzer kann über die verfügbare 

Liste auf die Anwendung zugreifen, z. B. REACH-IT, R4BP3, ePIC, ECHA Cloud 

Services, ECHA Submission Portal. 

 

 

 
3 Ein Rechtsträger (legal entity, LE) kann alles zwischen einer komplexen Geschäftsstruktur und einem 

einfach organisierten Unternehmen darstellen, beispielsweise eine Kapitalgesellschaft, ein Unternehmen 
oder eine Einzelperson. 
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2.2.1 Erstellen eines neuen Rechtsträgers 

Bei Auswahl von „Create a New legal Entity“ (Neuen Rechtsträger erstellen) öffnet sich eine 

Seite, auf der Sie Informationen zum Unternehmen, Anschrift, Kontaktdaten und 

Kontosicherheitsinformationen eingeben müssen. Bei der Erstellung wird dem Rechtsträger 

automatisch ein universell eindeutiges Kennzeichen (Universal Unique Identifier), eine UUID-

Nummer, zugewiesen, damit die IT-Anwendungen der ECHA den Rechtsträger, seine Benutzer 

und deren Vorgänge eindeutig identifizieren können. 

Die in ECHA-Konten generierten UUID-Nummern beginnen jeweils mit „ECHA-“. 

 

 
Rechtsträger außerhalb der EU können in ECHA Cloud Services arbeiten, z. B. um eine 

Meldung zu erstellen. Sie können jedoch nicht auf das ECHA Submission Portal 

zugreifen, um von ihrem Konto aus Einreichungen vorzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rechnungsdaten 

Für bestimmte Mitteilungsvorgänge, wie beispielsweise für Mitteilungen gemäß der 

REACH-Verordnung, muss der Einreichende eine Gebühr direkt an die ECHA zahlen. Aus 

diesem Grund werden Sie im Registrierungsformular gebeten, Ihre Rechnungsdaten 

anzugeben. 

Die ECHA erhebt jedoch keine Gebühr für Meldungen an die Giftnotrufzentralen. Bitte 

beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass einige Mitgliedstaaten Gebühren erheben 

(https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/). 

Informationen zu den für diese Mitgliedstaaten erhobenen Gebühren erhalten Sie von den 

benannten Stellen oder auf deren Website 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/appointed-bodies  

 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/appointed-bodies
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2.2.2 Importieren eines bereits bestehenden Rechtsträgers (LE) aus 
IUCLID 

Wenn Sie ein IUCLID-Desktop-Benutzer sind, haben Sie bereits einen Rechtsträger erstellt (die 

UUID-Nummer beginnt mit IUC). Beachten Sie, dass ECHA-IT-Anwendungen wie das 

Submission Portal Sie anhand der UUID-Nummer des Rechtsträger in den ECHA-Konten 

identifizieren und mit dem in der Meldung enthaltenen Rechtsträger abgleichen – daher 

müssen die beiden Rechtsträger übereinstimmen. 

In diesem Fall haben Sie folgende Möglichkeiten: 

i) Sie können Ihren Rechtsträger aus ECHA Accounts in Ihre Arbeitsinstanz von 

IUCLID exportieren oder 

ii) Sie können Ihren Rechtsträger aus IUCLID in ECHA Accounts exportieren. 

 

Im letzteren Fall können Sie Ihren Rechtsträger nach dessen Export aus IUCLID zum Beispiel 

auf Ihren Desktop direkt in das Formular zum Erstellen des Rechtsträgers importieren, indem 

Sie den Abschnitt „Creation method“ (Erstellungsmethode) aktivieren und die Datei zum 

Hochladen auswählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wenn Sie von IUCLID-Desktop aus arbeiten, können die Informationen über den 

Rechtsträger nicht automatisch mit ECHA Accounts synchronisiert werden. Daher 

müssen in Fällen, in denen ein Unternehmen IUCLID lokal installiert hat oder sein 

eigenes Tool zur Erstellung von PCN-Dossiers entwickelt, alle Änderungen bei den 

Rechtsträgern, die in ECHA Accounts vorgenommen werden, in diesen Tools zur 

Erstellung von Dossiers repliziert werden. 
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2.3 Schritt 3 – Hinzufügen von Benutzern und Festlegung/Verwaltung 

von Benutzerrollen 

Standardmäßig ist der Benutzer, der das Konto erstellt hat, der Rechtsträger-Manager (Legal 

Entity Manager), und dem Konto können mithilfe des Prozesses „Create New User“ (Neuen 

Benutzer erstellen) auch weitere Benutzer hinzugefügt werden. Das Hinzufügen, Ändern oder 

Löschen von Benutzern, Kontakten und Benutzerrollen wird in ECHA Accounts auf der 

entsprechenden Registerkarte unter „Legal Entity“ (Rechtsträger) verwaltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Benutzerrollen bestimmen die Berechtigungsebenen innerhalb der IT-Anwendungen der 

ECHA. Spezifische PCN-bezogenen Rollen: 

• LE-Manager: Der Rechtsträger-Manager (Legal Entity Manager) kann das Konto 

anzeigen und bearbeiten und Kontakte hinzufügen, entfernen oder Benutzerdaten 

bearbeiten. Nur ein Benutzer mit der Rolle „LE-Manager“ kann die Rechtsträgerangaben 

bearbeiten – mit Ausnahme der jeweiligen LE-UUID-Nummer und des Landes. 

• Submission Portal Manager: kann Mitteilungen über das ECHA Submission Portal 

vornehmen. 

• IUCLID Full Access: kann Mitteilungen online in der IUCLID-Cloud erstellen. 

• IUCLID Trial: kann in der Testversion der IUCLID-Cloud arbeiten. 

• „Reader“- und „Read“-Rollen haben lediglich Lesezugriff. 

• Submission Portal Manager Restricted (Verwalter für das Einreichungsportal, 

eingeschränkt): Ein „LE-Manager“ (Rechtsträger-Manager) kann die Sichtbarkeit von 

Informationen für Nutzer im Einreichungsportal der ECHA einschränken. Nutzer, denen 

diese Rolle zugewiesen wurde, können nur die Einzelheiten zu den Einreichungen 

sehen, die sie über das Portal vorgenommen haben. HINWEIS: Wenn diese Rolle in 

Kombination mit anderen Rollen zugewiesen wird, gilt die Rolle mit den umfassenderen 

Rechten. Wenn also z. B. ein Nutzer über die Rollen „Submission Portal Manager 
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Restricted“ (Verwalter für das Einreichungsportal, eingeschränkt) und „Submission 

Portal Manager“ (Verwalter für das Einreichungsportal) verfügt, wird die eingeschränkte 

Sichtbarkeit nicht angewendet. Darüber hinaus wird ein Nutzer mit der 

„eingeschränkten“ Rolle, der vollen Zugriff auf die IUCLID-Cloud hat (d. h. „IUCLID full 

access“), Zugang zu allen Informationen haben, die in der IUCLID-Cloud für diesen 

Rechtsträger verfügbar sind. 

 

 
Ein Rechtsträger kann einem Drittnutzer eines anderen Rechtsträgers gestatten, in seinem 

Namen zu arbeiten, beispielsweise einem Berater. Dies ist mit der Funktion für 

Fremdnutzer (Foreign User) in ECHA Accounts möglich. Anhang 1Anhang 1 erläutert die 

Einrichtung eines Fremdnutzers am Beispiel eines Beraters. 

2.4 Schritt 4 – Registrieren bei ECHA Cloud Services 

Nach dem Anlegen eines ECHA-Kontos und Erstellen eines Rechtsträgers müssen sich neue 

Benutzer bei ECHA Cloud Services registrieren, bevor sie mit der Arbeit in der Anwendung 

beginnen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor eine Nutzung möglich ist, müssen die Nutzungsbedingungen für die ECHA Cloud 

Services, insbesondere für die IUCLID-Cloud und das ECHA Submission Portal, akzeptiert 

werden. 
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Die Nutzungsbedingungen sind unter folgendem Link in allen EU-Sprachen auf der 

Website der ECHA verfügbar: https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-

tools/echa-cloud-services  

https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services
https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services
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3. Erstellen und Einreichen einer Meldung an die 

Giftnotrufzentralen (PCN) 

Abhängig von den Präferenzen des Unternehmens und den vorhandenen internen Systemen 

stehen einem Unternehmen mehrere Möglichkeiten offen, um Informationen für eine Meldung 

an die Giftnotrufzentralen (PCN) zu erstellen und zu übermitteln. 

 

Alle Meldungen müssen dem harmonisierten PCN-Format entsprechen, mithilfe dessen die 

Angaben über gefährliche Gemische, die nach Gesundheitsgefahren oder physikalischen 

Gefahren eingestuft sind, strukturiert werden. Das Format ist XML-basiert und durch die 

Anforderungen in Anhang VIII der CLP-Verordnung definiert. 

 

Für die Erstellung und Einreichung von Informationen stehen folgende Hilfsmittel der ECHA zur 

Verfügung: 

 

• Format für Meldungen an die Giftnotrufzentralen (PCN) (Abschnitt 3.1) 

• IUCLID für die Datenerstellung (Abschnitt 3.2) 

• ECHA Submission Portal (Abschnitt 3.3) 

• System-to-System(S2S) Service (Abschnitt 3.4) 

 

Beachten Sie die e-Learning-Seite mit Schulungen, Webinars und anderen Präsentationen: 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/training-material 

 

 

 

 

3.1 Format für Meldungen an die Giftnotrufzentralen (PCN) 

Das PCN-Format strukturiert die harmonisierten Informationsanforderungen zu gefährlichen 

Gemischen, die nach Gesundheitsgefahren oder physikalischen Gefahren eingestuft sind und 

Giftnotrufzentralen bei Vergiftungsfällen in der Europäischen Union/dem Europäischen 

Wirtschaftsraum (EU/EWR) zur Verfügung stehen. 

Das PCN-Format basiert auf dem XML-Format und ist mit IUCLID kompatibel und als solches in 

die von der ECHA angebotenen Anwendungen zur Dossiererstellung integriert. Es steht 

außerdem Unternehmen zur Verfügung, die eigene Anwendungen für die Dossiererstellung 

entwickeln, z. B. bei der Nutzung des S2S-Dienstes (System to System Service). 

 

 

 

 Benutzer des S2S-Dienstes können die neueste Version des PCN-Formats und zugehörige 

Dokumente von der Website der Giftnotrufzentralen unter folgenden Link herunterladen:  

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format 

 

 

 

Zusätzliche Hilfestellung für die verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung und 

Einreichung 

Zusätzliche Hilfestellung zum PCN-Format 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/training-material
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format
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3.2  IUCLID für die Datenerstellung 

In diesem Kapitel werden die Anwendungen IUCLID Cloud (online) und IUCLID (offline) für die 

manuelle Erstellung von Meldungen an die Giftnotrufzentralen behandelt. Beide Anwendungen 

haben die gleiche Oberfläche. 

Erläuterungen zur vollständigen Funktionsweise von IUCLID sind im 

Handbuch „Funktionen von IUCLID“ ausführlich beschrieben (in mehreren 

Sprachen verfügbar). Auf das Handbuch kann auch in der IUCLID-

Anwendung selbst zugegriffen werden. 

 

https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation 

 

 

 

3.2.1 IUCLID Cloud Services 

 

Die Erstellung in der IUCLID-Cloud ist über ECHA Cloud Services (https://idp-

industry.echa.europa.eu/idp/) verfügbar, dieses Tool wird von der ECHA gepflegt, gesichert 

und aktualisiert, und die Daten werden sicher in der Cloud gespeichert. Mithilfe der gesamten 

Angebots der IUCLID-Cloud können Benutzer ihre wissenschaftlichen Daten pflegen und 

Dossiers für die Mitteilung erstellen. Die Testversion kann verwendet werden, um sich mit der 

Anwendung vertraut zu machen. Es ist jedoch nicht möglich, mit der Testversion Einreichungen 

durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 IUCLID 6 per Download von der IUCLID-Website 

Für die Offline-Erstellung wird empfohlen, stets die aktuellste Version von IUCLID 6 zu 

verwenden, die von der IUCLID-Website (https://iuclid6.echa.europa.eu/home) 

heruntergeladen werden kann. Für Benutzer stehen zur Datenpflege sowohl Desktop- als auch 

Serverversionen zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation
https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/
https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/
https://iuclid6.echa.europa.eu/home
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Achten Sie darauf, dass Sie die neueste IUCLID-Version verwenden, da nur mit der 

neuesten Version alle Anforderungen der Giftnotrufzentralen berücksichtigt werden und 

Sie unnötige Fehler vermeiden können. 

3.3 ECHA Submission Portal für Meldungen an die Giftnotrufzentralen 

Das ECHA Submission Portal ist ein Online-Tool für in der EU ansässige Unternehmen zur 

Einreichung von Meldungen an die Giftnotrufzentralen über die zuständigen benannten Stellen 

der Mitgliedstaaten. Um Einreichungen über das ECHA Submission Portal vornehmen zu 

können, muss ein Unternehmen über ein aktives ECHA-Konto verfügen, Benutzern müssen die 

richtigen Rollen zugewiesen sein und sie müssen sich für den Dienst angemeldet haben. 

Die Support- und Anmeldeseite für PCN ist https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/prepare-

and-submit-a-pcn 

 

 

 

 

 
Über das Portal vorgenommene Mitteilungen können Meldungen für mehrere Märkte 

betreffen, was bedeutet, dass eine Mitteilung mehrere benannte Stellen erreichen kann.  

 

Die in der Cloud verfügbaren Datenübermittlungsdienste umfassen das vollständige Angebot 

des ECHA Submission Portals (Produktionsumgebung) und die Testversion des ECHA 

Submission Portals (Testumgebung). Beide Versionen sind nachstehend näher erläutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Dashboard-Startseite des ECHA Submission Portals (vollständiges 

Dienstleistungsangebot) können Sie zu verschiedenen Funktionen des Systems navigieren. 

Neben Meldungen an die Giftnotrufzentralen gemäß CLP werden auch andere Arten von 

Meldungen und Anträgen unterstützt. 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/prepare-and-submit-a-pcn
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/prepare-and-submit-a-pcn
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Das Layout der Testversion des ECHA Submission Portals weist den Benutzer darauf hin, 

dass es sich um eine Testversion handelt. Etwaige zu Testzwecken erstellte Dossiers werden 

nicht an die in der Meldung genannten Empfänger weitergeleitet. 
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Das ECHA Submission Portal verfügt über die folgenden Funktionen für Meldungen an die 

Giftnotrufzentralen: 

Submit a IUCLID dossier (IUCLID-Dossier einreichen) führt zu der Seite zum Hochladen und 

Übermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

Search for PCN notifications (Nach PCN-Meldungen suchen) führt zu der Seite des Portals 

für die Suche nach PCN-Mitteilungen – oder für die Suche nach allen Einreichungen, z. B., 

wenn Sie eine Einreichung gemäß anderer Rechtsvorschriften durchführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create a dossier in IUCLID Cloud (Dossier in der IUCLID-Cloud erstellen) führt zu den 

ECHA-Cloud-Diensten (ECHA Cloud Services), wo Sie zwischen dem vollständigen IUCLID-

Dienst oder der IUCLID-Testversion wählen können, um mit der Erstellung eines Dossiers zu 

beginnen. 
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3.4 System-to-System Service 

Mit dem System-to-System-Dienst (S2S) werden Unternehmen unterstützt, die die Erstellung 

und Einreichung eines PCN-Dossiers weiter automatisieren möchten. Über den S2S-Dienst 

kann ein Unternehmen ein PCN-Dossier direkt in seinen eigenen Systemen unter Verwendung 

des IUCLID-kompatiblen PCN-Formats erstellen und über das ECHA Submission Portal 

einreichen. Über das Portal werden die Dossiers dann an alle betreffenden Mitgliedstaaten 

weitergeleitet. 

Für die erstmalige Nutzung des S2S-Dienstes muss ein Unternehmen: 

1. den Zugriff auf die S2S-Dienste des ECHA Submission Portals beantragen und erhalten 

2. die „S2S-Schlüssel“ erstellen 

3. das eigene System mit den Diensten des ECHA Submission Portals integrieren 

4. die Konnektivitäts- und Integrationsprüfungen vor dem Wechsel in den 

Produktionsmodus erfolgreich abschließen. 

 

 

Der Leitfaden für das PCN-Format (Guide to the PCN format) 

und andere wichtige Dokumente 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-

notification-format 

 

 

 

 

Der Leitfaden für Entwickler für das IUCLID-Format 

(Developers Guide to the IUCLID format) 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-

notification-format 

 

 

 

 

System-to-System-Integration für die Industrie mit 

Informationen für den Zugriff auf den Dienst, technische/praktische 

Dokumentation und zugehörige Dateien. 

https://echa.europa.eu/de/manuals?panel=s2s#s2s 

 

 

 

 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format
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4. Erstellen eines bearbeitbaren Datensatzes in IUCLID 

In diesem Kapitel wird das Verfahren zur Erstellung eines „Datensatzes“ für die Meldung an die 

Giftnotrufzentralen gemäß CLP in IUCLID (.i6z-Datei mit Angaben zu einem Stoff oder 

Gemisch) beschrieben. Außerdem werden die relevanten „Dokumente“ erläutert, die die 

Eingabefelder für die gemäß Anhang VIII der CLP-Verordnung vorgeschriebenen Daten 

enthalten. 

4.1 Das IUCLID-Dashboard 

Das IUCLID-Dashboard enthält die folgenden Widgets: 

Unter Substances (Stoffe) sind und werden alle Stoffdatensatzinformationen gespeichert, die 

entweder in der Arbeitsumgebung erstellt oder dorthin importiert wurden. Die auf dem Widget 

angegebene Zahl bezieht sich auf die Anzahl der verfügbaren Stoffdatensätze. 

Unter Mixtures (Gemische) sind und werden Angaben zu den verfügbaren 

Gemischdatensätzen sowie alle vorbereiteten Dossiers gespeichert. 

Articles (Erzeugnisse) wird nur für Meldungen an die SCIP-Datenbank verwendet, die für die 

Abfallrahmenrichtlinie eingerichtet wurde.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bereich Import IUCLID files (IUCLID-Dateien importieren) ermöglicht den Import von 

.i6z-Dateien in Ihre Arbeitsinstanz von IUCLID, zum Beispiel Datensätze mit Rechtsträgern, 

Referenzstoffen oder Stoffen/Gemischen und Dossiers. 

 

 

 

 
4 Diese Funktion ist nur für Lieferanten von Erzeugnissen relevant, die bestimmte besonders 

besorgniserregende Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (% w/w) enthalten. 
Ausführliche Informationen enthält die Rubrik zur Abfallrahmenrichtlinie auf der ECHA-Website 
(https://echa.europa.eu/de/understanding-wfd). 

 

https://echa.europa.eu/de/understanding-wfd


22 PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1  

 

4.2 Verwalten von IUCLID-Entitäten außerhalb der Meldung 

Über das Menüsymbol auf dem Dashboard gelangen Sie zum Hauptmenü. Es enthält direkte 

Links zu den Listenseiten für verschiedene Entitäten. Von hier aus können Sie Ihre 

unternehmensspezifischen Informationen, z. B. zu Rechtsträgern, Ansprechpartnern, 

Referenzstoffen sowie Benutzern und deren Rollen, ganz einfach außerhalb einer Meldung 

verwalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Verwalten von Kontaktdaten 

Das Verwalten von Kontakten außerhalb der Meldung (sie können auch innerhalb einer 

Meldung verwaltet werden) ermöglicht das Anlegen neuer Kontakte, die Bearbeitung 

bestehender Kontakte sowie den Export ausgewählter Kontakte und deren Klonierung. 
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4.3 Schritte zur Erstellung eines ersten Gemisch-/Produkt-Datensatzes 

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Grundsätze für die Erstellung eines Datensatzes 

speziell für Meldungen an die Giftnotrufzentralen Feld für Feld erläutert. Klicken Sie zunächst 

auf „Mixtures“ (Gemische). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie werden dann auf die Seite „Mixtures/Products“ (Gemische/Produkte) umgeleitet, auf der 

alle in Vorbereitung befindlichen „Datensätze“ aufgelistet sind (orangefarbenes 

Gemischsymbol). Alternativ können Sie sich alle bereits erstellten „Dossiers“ anzeigen lassen 

(violettes Schlosssymbol). 
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4.3.1 Erstellen eines neuen Gemisch-/Produkt-Datensatzes 

Die Schaltfläche „+ New mixture/product“ (+ Neues Gemisch/Produkt) startet den Vorgang zur 

Erstellung eines neuen Gemisch-/Produkt-Datensatzes. Um den Vorgang abzuschließen, 

müssen Sie einen Namen für das Gemisch eingeben und auf „Create“ (Erstellen) klicken. 

 

 
Der Gemischdatensatz wird durch seinen bei der Erstellung vergebenen Namen 

identifiziert. Es kann ein beliebiger Name verwendet werden, allerdings empfiehlt 

es sich, einen Namen auszuwählen, der für dieses Gemisch im Unternehmen 

gebräuchlich ist. Dies kann beispielsweise eine interne Bezeichnung oder eine 

Formulierungskennung sein. Dieser Name kann gegebenenfalls geändert werden. 

 

4.3.2 Festlegen des Arbeitskontextes 

Sobald der Gemischdatensatz erstellt wurde, kann er geöffnet und der „Working context“ 

(Arbeitskontext) ausgewählt werden. Der Arbeitskontext dient zur Anpassung der IUCLID-

Felder an die ausgewählten Rechtsvorschriften und Prozesse. 
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Beispielsweise wird die Arbeitskontextauswahl „CLP Poison centre notification“ (Meldung an die 

Giftnotrufzentralen gemäß CLP) verwendet, um eine Meldung an die Giftnotrufzentralen zu 

erstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es stehen noch andere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die für Meldungen an die 

Giftnotrufzentralen relevant sind (verschiedene Bestandteile), diese sind aber im Allgemeinen 

nicht erforderlich, wenn Bestandteil-Datensätze direkt im „Composition document“ 

(Zusammensetzungsdokument) des endgültigen Gemisches erstellt werden. Weitere 

Informationen zum Erstellen dieser Datensätze bei einer Meldung finden Sie weiter hinten in 

diesem Handbuch: 

 

• „Meldung an die Giftnotrufzentralen gemäß CLP (Gemisch im Gemisch)“ – (Kapitel 4.8) 

• „Gruppe austauschbarer Bestandteile (ICG) gemäß CLP“ – (Kapitel 5) 

• „Bestandteil der PCN-Standardrezeptur (SF) gemäß CLP“ – (Kapitel 5) 

 

Entsprechend wird auch ein Arbeitskontext für „PCN Substance information“ (PCN-

Stoffinformationen) für das Widget „Substances“ (Stoffe) aufgeführt. Wiederum ist es nicht 

erforderlich, diese Auswahl zu treffen, wenn Stoffbestandteile im endgültigen „Dokument zur 

Gemisch-Zusammensetzung“ (Abschnitt 4.7) hinzugefügt werden. 
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4.3.3 Öffnen und Festlegen der Kopfzeile des Dossierentwurfs 

Öffnen Sie die Kopfzeile des Dossierentwurfs, indem Sie auf den verlinkten Titel  Meldung 

an die Giftnotrufzentralen gemäß CLP klicken, der auf der linken Seite des Navigationsbaums 

zu sehen ist. Beachten Sie, dass einige Abschnitte der Kopfzeile des Dossierentwurfs in dieser 

Phase obligatorisch sind, andere nicht. Jeder Abschnitt wird weiter unten näher erläutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dossier name & Dossier submission remarks“ (Dossiername und Anmerkungen zur 

Dossiereinreichung) sind Felder in der Kopfzeile des Dossierentwurfs, in die Sie den Namen des 

Dossiers, das Sie erstellen, eintragen sollten oder gegebenenfalls auch Anmerkungen zur 

Einreichung für Ihre eigenen Unterlagen ergänzen können. 

„PCN number“ (PCN-Nummer), d. h. eine Nummer für die Meldung an die 

Giftnotrufzentralen, ist eine Pflichtangabe und kann generiert und der Meldung zugewiesen 

werden, indem das Feld geöffnet und die durch zwei kreisförmige Pfeile dargestellte 

Schaltfläche zum automatischen Generieren verwendet wird. Die PCN-Nummer bezieht sich auf 

eine Erstmeldung (bzw. eine neue Meldung nach einer wesentlichen Änderung der 

Zusammensetzung) und wird von Giftnotrufzentralen verwendet, um alle einer Meldung 

zugehörigen Aktualisierungen zu verfolgen. Eine PCN-Nummer kann entweder in den 

Anwendungen zur Dossiererstellung oder durch Verwendung eines der online verfügbaren 

UUID-Generatoren generiert werden, z. B. https://www.uuidgenerator.net/ 

Die Auswahl bei„Country (market placement) & Language“ (Land (Marktplatzierung) und 

Sprache) muss alle Märkte umfassen, in denen das Gemisch in Verkehr gebracht wird. 

Zusätzlich sind alle für den jeweiligen Markt erforderlichen relevanten Sprachen anzugeben. 

Die von den einzelnen Mitgliedstaaten festgelegten zulässigen Sprachen sind im Dokument 

“Overview of Member States decisions in relation to implementation of Annex VIII to the CLP 

Regulation” (Übersicht über die Entscheidungen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung von 

Anhang VIII der CLP-Verordnung) angegeben 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/appointed-bodies. 

https://activity.echa.europa.eu/sites/act-4/process-4-5/docs/Poison%20centres/02%20%20%20Guidance%20and%20support/Manuals/PCN%20practical%20guide/https
https://www.uuidgenerator.net/
https://www.uuidgenerator.net/
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/appointed-bodies
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Die Angabe der Sprachen vor der Datenerstellung ist notwendig, da dadurch die 

erforderlichen mehrsprachigen Felder für alle Freitextfelder erzeugt werden, die in 

allen relevanten Sprachen vorhanden sein müssen, z. B. für die toxikologischen 

Angaben. 

Wichtig ist auch zu überlegen, welche Märkte für die Einreichung einer Mitteilung 

tatsächlich relevant sind. Nach erfolgreicher Mitteilung können Märkte bei einer 

Aktualisierung zwar nicht gelöscht, aber bei Bedarf jederzeit hinzugefügt werden. 

Es ist zu beachten, dass dies auch dann gilt, wenn der Verkauf in einem 

bestimmten Land eingestellt wird. 

 

4.3.3.1 Erläuterung der Mitteilungsarten 

Die Mitteilungsart ist standardmäßig auf „Standard“ eingestellt. Daher ist es nicht erforderlich, 

eine Auswahl für die Mitteilungsart zu treffen, es sei denn, Sie weichen von den 

Standardinformationsanforderungen ab. 

 

 

 

 

 

 

„Limited Submission (industrial use only)“ (Verkürzte Mitteilung (nur industrielle 

Verwendung)) steht für gefährliche Gemische zur Verfügung, die nur zur industriellen 

Verwendung in Verkehr gebracht werden. 

 

  

Es ist zu beachten, dass die spätere Verwendung des Gemischs berücksichtigt 

werden sollte. Wenn das Gemisch beispielsweise bei der Formulierung eines 

Gemischs verwendet wird, das für die Verwendung durch Verbraucher oder für die 

gewerbliche Verwendung bestimmt ist, kann diese Option nicht ausgewählt 

werden. Dennoch gilt diese Option für Gemische, die in einem endgültigen 

Gemisch enthalten sind, das für die Verwendung durch Verbraucher oder für die 

gewerbliche Verwendung bestimmt ist, die nicht in den Anwendungsbereich von 

Artikel 45 und Anhang VIII fallen (d. h. Gemische, deren endgültige Verwendung 

nicht der Mitteilungspflicht unterliegt). 

 

 

 

Eine „Group submission“ (Gruppenmitteilung, näher beschrieben in Kapitel 8) ist für die 

Erstellung eines Dossiers verfügbar, das Informationen für mehrere Gemische enthält, 

vorausgesetzt: 
 

• alle Gemische enthalten dieselbe Zusammensetzung, mit Ausnahme bestimmter 

Duftstoffe unter bestimmten Bedingungen; 

 

• die angegebenen Konzentrationen/Bereiche sind für alle Bestandteile gleich (mit 

Ausnahme bestimmter Duftstoffe); 
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• alle Gemische in der Gruppe haben dieselbe Einstufung in Bezug auf gesundheitliche 

und physikalische Gefahren. 

 

 

Für Nicht-Mitteilungspflichtige oder Gemische außerhalb des Geltungsbereichs von Artikel 45 

und Anhang VIII gibt es die Möglichkeit einer „Voluntary submission“ (Freiwillige 

Mitteilung). 

 

 
Bei einer „freiwilligen Mitteilung“ ist stets der Einreichende für die Meldung 

verantwortlich. Auch freiwillige Mitteilungen sollten gespeichert werden, 

beispielsweise für den Fall, dass Angaben aktualisiert werden müssen. 

 

4.3.3.1 Erläuterung der Meldungsarten 

Es ist die Art der Meldung anzugeben, zum Beispiel, ob es sich um eine Erstmeldung, eine 

Aktualisierung oder eine neue Meldung nach einer wesentlichen Änderung der 

Zusammensetzung handelt. Die Auswahl hier legt den Rahmen für das Dossier und die Regeln 

fest, die verwendet werden, um die Informationen mit dem Validierungsassistenten zu 

validieren. 

 

 

 

 

 

„Initial notification“ (Erstmeldung) ist die allererste Meldung, die für ein Gemisch/Produkt 

eingereicht wird. Eine Erstmitteilung muss erfolgreich eingereicht sein, bevor eine 

Aktualisierung akzeptiert werden kann. 

Für ein bereits gemeldetes Gemisch ist eine „New notification after a significant change 

of composition“(Neue Meldung nach einer wesentlichen Änderung der Zusammensetzung) 

erforderlich, wenn eine Änderung der Zusammensetzung über die in Anhang VIII der CLP-

Verordnung angegebenen Grenzen hinaus vorgenommen wurde. Dies führt de facto zu zwei 

verschiedenen Gemischen auf dem Markt; beide Datensätze (zur ursprünglichen und zur neuen 

Zusammensetzung) sind relevant (beide Produkte sind möglicherweise noch lange Zeit auf 

dem Markt). Die vorherige Einreichung und die neue Meldung bleiben über die zugehörige 

PCN-Nummer miteinander verknüpft – siehe Abschnitt 11.2. 

 

„The submission is an update“ (Bei der Einreichung handelt es sich um eine Aktualisierung) 

wird ausgewählt, wenn Informationen, die derzeit in der Datenbank vorhanden sind, 

aktualisiert werden müssen. Bei einer aktualisierten Mitteilung bleibt die Gemisch-

Zusammensetzung gleich. Sowohl frühere als auch aktualisierte Mitteilungen bleiben für die 

Giftnotrufzentralen und benannten Stellen potenziell relevant – siehe Abschnitt 11.1. 
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Wählen Sie nicht die Option „Update“ (Aktualisieren), wenn Sie aufgrund einer 

Regelverletzung bei der Validierung die Einreichung wiederholen müssen und es 

keine vorherige erfolgreich eingereichte Erstmitteilung gibt. Dadurch wird 

Validierungsregel BR568 ausgelöst. 

 

 

 

 

 

4.3.4 Allgemeine Navigation und Funktionen zur Dateneingabe 

Der Navigationsbaum bzw. das Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite ermöglicht das einfache 

Wechseln zwischen der Kopfzeile des Dossiersentwurfs und den benutzerdefinierten 

Abschnitten, die für den Datensatz des Gemisches zur Meldung an die Giftnotrufzentralen 

erstellt wurden. Für jeden der Abschnitte müssen Dokumente erstellt werden. In dem 

Navigationsbaum können Sie mithilfe der Pfeile zum Erweitern/Reduzieren im Datensatz 

navigieren. 
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Alle erstellten Abschnitte und Dokumente sind erweiterbar und es können zusätzliche 

Funktionen genutzt werden. 

4.3.4.1 Erstellen eines neuen Dokuments 

Bevor Informationen in den Datensatz eingegeben werden können, muss ein Dokument mit 

relevanten Eingabefeldern erstellt werden, indem auf das orangefarbene +-Symbol geklickt 

und „+New document“ (Neues Dokument hinzufügen) ausgewählt wird. 

Wenn ein neues Dokument erstellt wurde, wird es durch einen ausgefüllten orangefarbenen 

Kreis dargestellt und erhält eine Standardbezeichnung und eine Standardnummer (z. B. 

[Classification and Labelling.001]) sowie eine bestimmte Dokument-UUID-Nummer. Der Name 

des Dokuments kann entsprechend bearbeitet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktion Symbol 

Reduzieren eines Abschnitts 

 

Erweitern eines Abschnitts 
 

Hinzufügen eines neuen Dokuments + 

IUCLID-Dokument  

Die Zahl gibt die Anzahl der IUCLID-Dokumente pro Abschnitt wieder 

 

Mit dem Papierkorb werden ungewünschte Dokumente gelöscht 
 

Stoff 
 

Gemisch/Produkt 
 

Kopfzeile des Dossierentwurfs 
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4.3.4.2 Bearbeiten von Dokumentennamen 

Nachdem ein Dokument erstellt wurde, ist es möglich, die Datensätze nach Wunsch 

umzubenennen – dies beschleunigt das Auffinden eines Datensatzes, beispielsweise bei 

Verwendung der Funktion „Copy from“ (Kopieren aus). Hierzu setzen Sie einfach den Cursor in 

das Feld und bearbeiten Sie es entsprechend. Nachdem das Dokument umbenannt wurde, 

müssen die Änderungen gespeichert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.3 Kopieren von Daten aus vorhandenen Dokumenten 

Wenn Sie zuvor Informationsdokumente für andere Gemischdatensätze erstellt haben, stehen 

diese zur Wiederverwendung in anderen Datensätzen zur Verfügung. 

Um bereits vorbereitete Informationen einzufügen, klicken Sie in dem Datensatz, in dem Sie 

arbeiten, rechts oben auf die drei Punkte „…“. Dann wird eine Reihe von verfügbaren 

Funktionen, darunter „Copy data from …“ (Daten kopieren aus …), angezeigt. 
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Es wird eine Liste verfügbarer Datensätze zur Auswahl von Informationen angezeigt. Der 

Entitätstyp lautet standardmäßig „Mixtures“ (Gemische, d. h. Gemischdatensätze), es ist 

jedoch möglich, „Dossiers“ auszuwählen. Es empfiehlt sich, die Suchfunktion zu verwenden, 

um Ihre Quelleninformationen schneller zu finden und Ihre Auswahl zu treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sie können eine große Zahl Daten aus einem Dossier gemeinsam in einen 

neu erstellten Datensatz kopieren, indem Sie den Entitätstyp „Dossier“ auswählen 

und die Informationen auswählen, die Sie kopieren möchten.  

 

Sobald Sie das Quelldokument ausgewählt haben, aus dem Informationen kopiert werden 

sollen, können Sie alle Abschnitte kopieren (beachten Sie, dass die Kopfzeileninformationen 

des Dossiers nicht kopiert werden können) oder genauer angeben, welche Abschnitte Sie 

kopieren möchten. 
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Nachdem Sie die gewünschten Informationen kopiert haben, erscheint das kopierte Dokument 

als „[ursprünglicher Name des Datensatzes].COPY“ und kann jederzeit umbenannt werden. 

 

4.3.4.4 Verwendung der Klonierungsfunktion 

Die Funktion „Clone“ (Klonieren) ermöglicht zum Beispiel die Erstellung von 

Aktualisierungsdossiers durch Replikation eines Gemischdatensatzes, um diesen zu bearbeiten 

und daraus ein neues Dossier zu erstellen. Auf diese Weise müssen nicht alle Informationen zu 

dem Gemisch, wie z. B. Zusammensetzung, toxikologische Angaben oder Produktangaben, 

erneut eingegeben werden. 

 
Es ist zu beachten, dass der Arbeitskontext nicht kloniert wird. Sie müssen 

daher den Arbeitskontext neu festlegen und in die Kopfzeile des Dossierentwurfs 

eingeben. 

 

Diese Funktion ist in der Liste der Datensätze verfügbar, indem Sie auf die drei Punkte „…“ des 

zu replizierenden Datensatzes klicken und „Clone“ (Klonieren) wählen. 
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Alternativ können Sie den Gemischdatensatz öffnen und selbst eine klonierte Kopie erstellen, 

indem Sie oben rechts auf die drei Punkte „…“ klicken. Dadurch wird eine Liste mit Funktionen, 

darunter „Clone“ (Klonieren), geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem der Datensatz kloniert wurde, erscheint er in der Liste der Gemischdatensätze mit 

der Bezeichnung „[Name des ursprünglichen Gemisches]_CLONE_[Datum]“, die Sie 

entsprechend bearbeiten können, bevor Sie ein neues Dossier erstellen. 
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5. Erstellen einer PCN – Ausführliche Anleitung 

5.1 Abschnitt zur Angabe der Identität des Gemisches und des 

gesetzlich Mitteilungspflichtigen 

5.1.1 Mixture name (Bezeichnung des Gemisches) 

Dies ist der Name des Gemisches, der eingegeben wurde, als der neue Gemisch-

/Produktdatensatz erstellt wurde. Dabei kann es sich um den Handelsnamen Ihres Produkts 

handeln, dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Dieses Feld ist editierbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Gesetzlich Mitteilungspflichtiger („Legal submitter)“ 

Das Dokument zum gesetzlich Mitteilungspflichtigen zeigt den Namen des Rechtsträgers und 

die UUID an. Hierbei handelt es sich um den Rechtsträger, der mit dem am ECHA Submission 

Portal angemeldeten Benutzer abgeglichen wird und als Mitteilungspflichtiger gilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die auf Gemischebene angegebene UUID des Rechtsträgers muss bei der 

Mitteilung mit dem Rechtsträger im ECHA Submission Portal übereinstimmen. Es 

ist zu beachten, dass die Änderung des Namens des Rechtsträgers keine Änderung 

der UUID des einreichenden Rechtsträgers bewirkt. Alle Änderungen im 

Zusammenhang mit dem Rechtsträger müssen in ECHA Accounts erfolgen. 
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5.1.2.1 Änderung der UUID des gesetzlich Mitteilungspflichtigen 

Die Angaben zum Rechtsträger-Eigentümer (Legal Entity Owner) können bei Bedarf geändert 

werden. Um einen Rechtsträger zu entfernen, klicken Sie auf den verlinkten Namen des 

Rechtsträger-Eigentümers. 

 

 

 

 

 

Klicken Sie auf das „X“, um den zugewiesenen Rechtsträger zu entfernen. 

 

 

 

 

Klicken Sie auf „Select“ (Auswählen), um die Liste der verfügbaren Rechtsträger anzuzeigen. 

 

Treffen Sie eine Auswahl aus den in Ihrer Arbeitsinstanz gelisteten Rechtsträgern. Sind die 

entsprechenden Angaben nicht vorhanden, müssen die Angaben zum Rechtsträger-Eigentümer 

importiert werden, z. B. aus ECHA Accounts. 
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Bearbeiten Sie nicht den Namen oder andere Angaben, wie z. B. die Kontaktdaten, 

des Rechtsträgers im Datensatz. Dadurch wird die Rechtsträger-UUID des 

gesetzlich Mitteilungspflichtigen nicht geändert. Wenn Sie diese Informationen 

aktualisieren müssen, müssen Sie dies in ECHA Accounts tun.  

5.1.3 Other identifiers (Sonstige Identifikatoren) 

Kann verwendet werden, um zusätzliche Informationen über das Gemisch hinzuzufügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fügen Sie mit „+ New item“ ein neues Element hinzu und treffen Sie eine Auswahl aus der 

Auswahlliste für den Namenstyp (z. B. Farbindex). Tragen Sie dann die jeweiligen 

Informationen in das Namensfeld ein – entweder durch Auswahl eines Namens aus der 

Auswahlliste (nur für Kraftstoffe und Standardrezepturen) oder durch Auswahl von „Other“ 

(Sonstige). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie im Namensfeld „Other“ (Sonstige) wählen, können Sie im Freitextfeld zusätzliche 

Angaben machen. 
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5.1.4 Contact person (Kontaktperson) 

„Contact person(s)“ (Kontaktperson(en)) wird verwendet, um die Rolle und die Kontaktdaten 

der jeweiligen Person zu erfassen, z. B. ein „Emergency contact“ (Notfallkontakt) im Falle einer 

verkürzten Mitteilung oder ein „Contact point“ (Kontaktstelle), wenn die die Meldung 

einreichende Person nicht über weitere Informationen verfügt, die für die medizinische 

Notfallversorgung relevant sind. 

Klicken Sie auf „+ New item“ (Neues Element hinzufügen) und wählen Sie entweder einen 

bereits angelegten Kontakt aus oder erstellen Sie einen neuen. 

 

Wenn die Auswahlliste „Contact Type“ (Kontakttyp) nicht den gewünschten Kontakttyp enthält, 

können Sie „Other“ (Sonstige) auswählen und die Informationen in das Freitextfeld eingeben. 
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Bei verkürzten Mitteilungen muss der Kontakttyp „Emergency contact“ 

(Notfallkontakt) ausgewählt werden. 

Wenn das Gemisch in einem einzigen Markt in Verkehr gebracht wird, ist außerdem nur 

ein Notfallkontakt-Eintrag mit diesen Informationen erforderlich. Ist die Mitteilung für 

mehrere Märkte bestimmt, müssen Sie mehrere Kontaktpersonen-Einträge erstellen. 

Jeder Eintrag enthält die Angaben zu der Notfallkontaktperson für das jeweilige Land, 

auch wenn für alle Länder dieselben Angaben gelten.  

5.2 Mixture composition document (Dokument zur Gemisch-

Zusammensetzung) 

Das „Mixture composition document“ (Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung) enthält die 

Angaben zu allen Bestandteilen des Gemischs, wie es in Verkehr gebracht wird. Um Angaben 

zur Zusammensetzung zu machen, muss zuerst ein neues Dokument („New document“) 

erstellt werden. 
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Nachdem Sie das Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung erstellt haben, wird ein Abschnitt 

„Components“ (Bestandteile) erstellt, in dem die einzelnen Stoffe und Gemisch-Bestandteile 

des endgültigen Gemischs hinzuzufügen sind; wählen Sie hierzu „+ New item“ (Neues Element 

hinzufügen) aus. 

 

 

 

 

 

Durch Klicken auf den blau hinterlegten Bereich wird ein Element erstellt, geöffnet und 

gespeichert.

 

Es wird ein Feld „Set values“ (Werte festlegen) geöffnet, und für jeden Bestandteil sind die 

entsprechenden Werte einzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

„Name“ (Name): Der Name des Bestandteils. Sie müssen zuerst die Art des Bestandteils 

auswählen, d. h. Bestandteil eines Stoffes oder Bestandteil eines Gemisches. Wenn Sie eine 

Auswahl treffen, müssen Sie danach den Bestandteil angeben. 

„Function“ (Funktion): Angaben zur Funktion sind nur dann obligatorisch, wenn Sie einen 

Bestandteil mit einem generischen Bestandteilidentifikator bzw. GCI (Generic Component 
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Identifier)angeben. In diesen Fällen muss zwischen Duft- oder Farbstoffen gewählt werden. In 

allen anderen Fällen können die Angaben freiwillig gemacht werden. 

„Typical concentration/Concentration range“ (Typische 

Konzentration/Konzentrationsbereich): Die Konzentration von Bestandteilen kann 

entweder als typische Konzentration (d. h. exakte Konzentration) oder als 

Konzentrationsbereich entweder in Massenprozent (% w/w) oder Volumenprozent (% v/v) 

angegeben werden. Werden Bereiche angegeben, sind Operatoren (>, <, ≤, ≥) zu verwenden. 

 Es ist zu beachten, dass die Konzentration aller Bestandteile in jeweils der gleichen 

Einheit angegeben werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 Nur wenn Bestandteile den in Anhang VIII der CLP-Verordnung aufgeführten spezifischen 

Bedingungen entsprechen, sollten diese Bestandteiltypen gekennzeichnet werden. 

Weitere Informationen enthält Kapitel 6: 

• Bestandteil der Standardrezeptur (SF) 

• Gruppe austauschbarer Bestandteile (ICG) 

• Generischer Bestandteilidentifikator (GCI)  

5.3 Hinzufügen eines Stoffbestandteils 

Jeder Stoffbestandteil („Substance component’) des endgültigen Gemischs wird durch 

Informationen identifiziert, die in einem Stoffdatensatz („Substance dataset“) enthalten sind. 

Stoffdatensätze sind auch für alle Stoffe erforderlich, die in gemeldeten „Mixture-in-Mixtures“ 

(MiM, Gemische-in-Gemischen) enthalten sind. 

Sie müssen vom (primären) Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung aus zunächst ein 

neues Element anlegen („+ New item“). Das für den Bestandteil erzeugte Feld ist nummeriert. 

Durch Klicken auf das (blau unterlegte) Feld öffnet sich das Feld „Set values“ (Werte 

festlegen), wo im Namensfeld „Substance“ (Stoff) auszuwählen ist. 

Angabe von Konzentrationen 

Die Angabe von Konzentrationen muss im Einklang 

mit den nach Anhang VIII zulässigen Grenzwerten 

erfolgen, sofern keine besonderen Bestimmungen 

gelten. Informationen über die zulässigen Bereiche 

und Arbeitsbeispiele sind auf folgender Seite 

abrufbar: 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/component

s-of-major-concern 

 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/components-of-major-concern
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/components-of-major-concern
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Für die Angabe des Stoffes gibt es zwei Möglichkeiten: 

i) durch Auswahl eines bereits erstellten Stoffdatensatzes aus der Liste oder 

ii) durch Erstellen eines neuen Stoffdatensatzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Bei der Auswahl eines Stoffes aus der Liste werden in den Abschnitt zum Namen 

automatisch die Angaben aus dem Stoffdatensatz eingetragen und mit allen anderen 

Informationen verknüpft, die in diesem Datensatz enthalten sind. 
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ii) Die Erstellung eines Stoffdatensatzes erfordert die manuelle Eingabe von 

Informationen zu: 

„Reference substance“ (Referenzstoff): Die Angabe eines Referenzstoffes ist bei 

Stoffbestandteilen vorgeschrieben (mit Ausnahme von GCI) – hier müssen Sie außerdem 

entweder einen Referenzstoff aus der gegebenenfalls vorhandenen Liste auswählen oder 

andernfalls herunterladen und direkt in Ihre Arbeitsumgebung importieren oder Ihr eigenes 

Referenzstoffdokument erstellen. 

„Legal entity“ (Rechtsträger): Beachten Sie, dass die Angabe des Rechtsträgers zwar bei 

der Erstellung des IUCLID-Datensatzes vorgeschrieben, für PCN-Zwecke jedoch nicht 

obligatorisch ist, und es werden keine Überprüfungen bezüglich dieser Informationen 

durchgeführt. Ihr eigener Rechtsträger wird automatisch eingetragen, kann aber bearbeitet 

werden, z. B. in einen unbestimmten Rechtsträger geändert werden. 

„Substance name“ (Stoffname): Der Stoffname ist ein Freitextfeld und nicht 

sprachgebunden. Daher liegt es im Ermessen des Mitteilenden, die Sprache auszuwählen, die 

für alle Empfänger am geeignetsten ist. Im Referenzstoffdokument können als Synonyme 

Namen in weiteren Sprachen angegeben werden. 

 
Wenn mehr als ein Name für einen Stoffbestandteil existiert, sollten diese nicht alle in 

diesem Feld angegeben werden. Stattdessen empfiehlt es sich, zusätzliche Namen im 

Referenzstoffdokument in das Feld „Synonyms“ (Synonyme) einzutragen – siehe 

Abschnitt 5.3.2. 
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5.3.1 Herunterladen eines Referenzstoffes von der IUCLID-Website 

 

Ein „Referenzstoff“ wird verwendet, um die Identität eines Stoffes so zu definieren, dass die 

Definition bei Bedarf in mehr als einem Dossier wiederverwendet werden kann. Sie können 

Referenzstoffdokumente während der Dossiererstellung anlegen, aber auch als vorgefertigten 

Satz von der IUCLID-Website (https://iuclid6.echa.europa.eu/get-reference-substances) 

herunterladen und importieren. 

 

 

 
Beachten Sie, dass der zum Herunterladen verfügbare Satz von Referenzstoffen nicht 

gepflegt wird und Fehler und Abweichungen vorhanden sein können. Es liegt in der 

Verantwortung des Benutzers, die in der Meldung verwendeten Angaben zu 

überprüfen. 

 

Verwenden Sie für die Stoffsuche auf der Seite „Search and download Reference substance“ 

(Referenzstoff suchen und herunterladen) auf der IUCLID-Website eine EG-Nummer oder einen 

anderen Produktidentifikator. Aus der Ergebnisliste können Sie dann die Datei (.i6z-Format) 

herunterladen und lokal unter einem aussagekräftigeren Namen speichern. 

 

 
Zum Importieren des Referenzstoffes in Ihre Arbeitsinstanz von IUCLID wählen Sie „Browse“ 

(Durchsuchen) und suchen Sie die zuvor, z. B. auf Ihrem Desktop, gespeicherte Datei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iuclid6.echa.europa.eu/get-reference-substances
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Nachdem die Referenzstoffdatei erfolgreich importiert wurde, ist sie in der Referenzstoffliste 

verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Erstellen und Verknüpfen eines Referenzstoffes 

Das Verknüpfen eines Stoffdatensatzes mit einem Referenzstoff kann entweder a) durch eine 

Auswahl aus der Referenzstoffliste oder b) durch Erstellen eines neuen Referenzstoffes 

erfolgen. Um einen neuen Referenzstoff zu erstellen, müssen mindestens folgende Angaben 

gemacht werden: 

i) Eine Bezeichnung des Referenzstoffes 

ii) Es muss mindestens einer der folgenden Identifikatoren für den Referenzstoff 

angegeben werden: EG-Nummer, CAS-Nummer, IUPAC-Name, internationale 

chemische Bezeichnung, Farbindex oder INCI-Bezeichnung. Beachten Sie bitten, 

dass im Feld für den IUPAC-Namen die internationale chemische Bezeichnung 

anzugeben ist. 

 

 
Polymere gelten als Stoffe und müssen auf die gleiche Weise wie jeder andere Bestandteil 

identifiziert werden, d. h. Sie müssen einen Namen und eine Identifikationsnummer 

angeben, wie in Artikel 18 Absatz 2 der CLP-Verordnung beschrieben. Wenn keine EG-, 

CAS- oder IUPAC-Angaben verfügbar sind, können Sie im Referenzstoffdokument im Feld 

„IUPAC-Name“ den bekannten Namen angeben. 
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Wenn Sie einen neuen Referenzstoff erstellen, wird das entsprechende Formular geöffnet und 

Sie können die Informationen eingeben. 

 

 
Unter „Inventory number“ (Verzeichnisnummer) ist keine vollständige Stoffliste 

verfügbar. Wenn der Stoff nicht im EG-Verzeichnis vorhanden ist, müssen Sie die 

Referenzstoffangaben („Reference substance information“) zur Identität manuell 

eingeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Feld „Synonyms“ (Synonyme) für den Referenzstoff kann beispielsweise verwendet 

werden, um weitere Sprachen oder andere Bezeichnungen, wie etwa gebräuchliche Namen, 

anzugeben. 
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5.3.3 Einstufung (und Kennzeichnung) des Stoffes 

Für den Stoff muss ein neues Einstufungs- und Kennzeichnungsdokument („Classification and 

labelling“) beigefügt werden. Es kann ein neues Dokument erstellt oder aus einer vorhandenen 

Quelle kopiert werden. 

 

Das neue Dokument muss die Einstufung des Stoffes enthalten. Dazu ist eine Auswahl aus 

der Auswahlliste „Hazard categories and statements“ (Gefahrenkategorien und 

Gefahrenhinweise) zu treffen. In den jeweiligen Feldern können auch spezifische 

Konzentrationsgrenzwerte und gegebenenfalls M-Faktoren angegeben werden. 

Wenn der betreffende Stoff nicht als physikalisch, gesundheitlich oder umweltgefährdend 

eingestuft ist, wählen Sie „Not classified“ (Keine Einstufung). Diese Auswahl inaktiviert die 

Einstufungsfelder. In diesem Abschnitt können auch etwaige zusätzliche Gefahrenklassen 

(„Additional hazard classes“) eingetragen werden. 
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Die Angaben zur Kennzeichnung („Labelling“) von Stoffbestandteilen sind freiwillig. Beachten 

Sie, dass die Funktion „Calculate“ (Berechnen) die im vorherigen Schritt eingegebenen 

Einstufungsinformationen verwendet, um Kennzeichnungsinformationen abzuleiten. 

 
Es liegt in der Verantwortung des Einreichenden, die Ergebnisse der Funktion 

„Calculate“ (Berechnen) im Kennzeichnungsbereich zu überprüfen. Die Informationen 

können bei Bedarf bearbeitet werden. 
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5.4 Hinzufügen eines MiM-Bestandteils (Gemisch-im-Gemisch-

Bestandteil) 

5.4.1 Angabe des MiM und der Konzentration 

Das Erstellen eines Gemischdatensatzes ist für jeden MiM-Bestandteil erforderlich, der in dem 

endgültigen Gemisch enthalten ist, das in Verkehr gebracht werden soll. Wenn die bekannten 

Stoffe des MiM gemeldet werden, sind einzelne Stoffdatensätze erforderlich, die jeweils mit 

ihrem jeweiligen Identifikator versehen und mit einem Referenzstoff verknüpft sein müssen. 

 

 
Wenn alle Stoffe in dem Gemisch-im-Gemisch-Bestandteil bekannt sind, müssen sie wie 

alle anderen Stoffe einzeln gemeldet werden, d. h. sie sollten nicht als MiM angegeben 

werden. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob Sie einen Stoff zweimal gemeldet haben – ist 

dies der Fall, sind diese beiden Meldungen zu nur einer Meldung zusammenzuführen. 

 

 

Sie müssen vom (primären) Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung aus zunächst ein 

neues Element anlegen („+ New item“). Durch Klicken auf das (blau unterlegte) Feld öffnet 

sich das Feld „Set values“ (Werte festlegen), wo im Namensfeld „Substance“ (Stoff) 

auszuwählen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Angabe des MiM gibt es zwei Möglichkeiten: 

i) ENTWEDER durch Auswahl eines bereits erstellten Gemischdatensatzes aus der Liste, 

sofern vorhanden, 

ii) ODER durch Erstellen eines neuen Gemischdatensatzes mit „+Create“ und Eingabe der 

entsprechenden Informationen. 
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Die Auswahl eines Gemischdatensatzes aus der Liste führt dazu, dass das Feld „Set 

values“ (Werte festlegen) automatisch mit den Namen des MiM-Bestandteils in Verbindung mit 

den dazugehörigen Informationen ausgefüllt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird ein Gemischdatensatz erstellt, müssen Sie die Angaben zu dem Gemischbestandteil 

manuell eingeben: 

„Mixture name“ (Bezeichnung des Gemisches): Das Feld für die Gemischbezeichnung ist 

ein Freitextfeld und sollte die Bezeichnung des Gemischs wie bei Erhalt vom Lieferanten 

aufweisen. 

 
Wenn mehr als ein Name für einen Gemischbestandteil existiert, sollten diese nicht alle 

in diesem Feld angegeben werden. Stattdessen sollten sie im Abschnitt „Other 

Identifiers“ (Sonstige Identifikatoren) eingetragen werden. 

 

„Legal entity owner“ (Rechtsträger-Eigentümer): Beachten Sie, dass die Angabe des 

Rechtsträgers zwar bei der Erstellung des IUCLID-Datensatzes vorgeschrieben, für PCN-

Zwecke jedoch nicht obligatorisch ist, und es werden keine Überprüfungen bezüglich dieser 

i) ii) 
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Informationen durchgeführt. Derzeit muss ein Rechtsträger ausgewählt werden, dies kann z. B. 

Ihr eigener Rechtsträger sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Angabe und Speicherung der Gemischbezeichnung muss das Feld „Set values“ (Werte 

festlegen) ausgefüllt werden: 

„Function“ (Funktion): Angaben zur Funktion sind nur dann obligatorisch, wenn Sie einen 

Bestandteil mit einem generischen Bestandteilidentifikator bzw. GCI (Generic Component 

Identifier)angeben. In diesen Fällen muss zwischen Duft- oder Farbstoffen gewählt werden. Die 

Angaben sind freiwillig. 

„Typical concentration/Concentration range“ (Typische 

Konzentration/Konzentrationsbereich): Die Konzentration von Bestandteilen kann 

entweder als typische Konzentration (d. h. exakte Konzentration) oder als 

Konzentrationsbereich entweder in Massenprozent (% w/w) oder Volumenprozent (% v/v) 

angegeben werden. Geben Sie an, ob der MiM-Bestandteil 100 % des endgültigen Gemisches 

ausmacht oder nur ein Teil des endgültigen Gemisches ist. Werden bei der Meldung Bereiche 

angegeben, sind Operatoren (>, <, ≤, ≥) zu verwenden – die Angabe „ungefähr“ ist 

unzulässig. 

 

 
Es ist zu beachten, dass die Konzentration aller Bestandteile in jeweils der gleichen 

Einheit angegeben werden sollte. 

 

Die Angabe von Konzentrationen für gefährliche und ungefährliche Bestandteile muss im 

Einklang mit den nach Anhang VIII zulässigen Grenzwerten erfolgen (sofern keine besonderen 

Bestimmungen gelten). Weitere Informationen über diese Bereiche und Arbeitsproben enthält 

unsere Website https://poisoncentres.echa.europa.eu/components-of-major-concern 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/components-of-major-concern
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Nur wenn Bestandteile den in Anhang VIII der CLP-Verordnung aufgeführten 

spezifischen Bedingungen entsprechen, sollten diese Bestandteiltypen angegeben 

werden. Weitere Informationen enthält Kapitel 6: 

• Bestandteil der Standardrezeptur (SF) 

• Gruppe austauschbarer Bestandteile (ICG) 

• Generischer Bestandteilidentifikator (GCI)  

 

5.4.2 Eingeben von Informationen über das MiM 

In diesem Abschnitt ist beschrieben, welche Dokumente für das MiM relevant sind und wie 

Informationen in IUCLID eingegeben werden sollten, wenn die Zusammensetzung eines MiM 

nicht vollständig bekannt ist. 

Wenn ein MiM-Bestandteil zum primären Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung 

hinzugefügt und gespeichert wird, wird ein zusätzlicher Satz von Datenfeldern im 

Navigationsbaum generiert. Diese Abschnitte werden sichtbar, wenn Sie die Pfeile verwenden, 

um das MiM zu erweitern. Zum Eingeben von Informationen für jeden Abschnitt muss zunächst 

ein neues Dokument („New document“) erstellt werden. 
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Es ist zu beachten, dass abhängig von den Informationen, die Sie verwenden, um Ihre MiM 

zu melden, nicht alle Abschnitte und Felder ausgefüllt werden müssen. Bitte beachten Sie 

die Leitlinien zu Anhang VIII (https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-

on-clp) um festzustellen, welche Angaben für Ihr Gemisch im Gemisch gemäß Anhang VIII 

der CLP Teil B; 3.2.2 zwingend erforderlich sind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MiM identity“ (MiM-Identität): Es ist zu beachten, dass die Bezeichnung des MiM (und des 

Rechtsträgers) während des Erstellungsprozesses im vorherigen Schritt angegeben wurde. Im 

Abschnitt „Other identifiers“ (Sonstige Identifikatoren) können Sie weitere Angaben zu dem 

MiM hinzufügen, z. B. ob es sich um eine Standardrezeptur oder einen Kraftstoff gemäß 

Anhang VIII handelt. Die Angabe von Kontaktpersonen für das MiM ist hier nicht erforderlich – 

beachten Sie hierzu den Abschnitt „MiM-Lieferant“ weiter unten. 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
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„MiM composition“ (MiM-Zusammensetzung): Hier werden (nur) Stoffbestandteile des 

MiM eingegeben. Der Stoffbestandteil wird weiter um Angaben zur Identität des MiM-Stoffes 

(Referenzstoff) und zur Einstufung erweitert (siehe Abschnitte 4.3.5.3 und 4.3.5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

„MiM UFI“: In diesem Feld kann der gegebenenfalls vom Lieferanten angegebene UFI des MiM 

angegeben werden. Unter „Regulatory programme“ (Regulierungsprogramm) müssen der 

eindeutige Formel- bzw. Rezepturidentifikator gemäß CLP („CLP Unique Formula Identifier“) 

und der UFI in das ID-Feld eingetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

„MiM supplier“ (MiM-Lieferant): Für den Eintrag der Lieferantenangaben kann eine Auswahl 

aus der Liste der Rechtsträger getroffen werden. Wenn die Angaben nicht aufgeführt sind, 

kann mit „+ New document“ ein neues Dokument erstellt und die relevanten Angaben für den 

MiM-Lieferanten eingegeben werden (Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des MiM-
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Lieferanten). Beachten Sie, dass die UUID des Rechtsträgers des MiM-Lieferanten nicht 

erforderlich ist. 

 
Bei der Angabe der Informationen zum MiM-Lieferanten ist drauf zu achten, dass 

die Angaben eines EU-Lieferanten verwendet werden. Dies hilft den Behörden bei 

der Weiterverfolgung der Zusammensetzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Classification (and labelling)“ (Einstufung (und Kennzeichnung)) (des MiM): Zur 

Einstufung des MiM ist eine Auswahl aus der Auswahlliste „Hazard categories and statements“ 

(Gefahrenkategorien und Gefahrenhinweise) zu treffen. Die Angabe der 

Kennzeichnungselemente des MiM ist freiwillig. Die Berechnungsfunktion („Calculate“) kann 

verwendet werden, um diesen Prozess nach der Überprüfung der Ergebnisse durch den 

Einreichenden zu unterstützen. 

„MiM safety data sheet“ (MiM-Sicherheitsdatenblatt): Es handelt sich hierbei nicht um 

eine Pflichtangabe, das Feld dient dazu, mehrere Sprachversionen hochzuladen. 

 

5.4.3 Angaben zur MiM-Zusammensetzung 

Nach der Erstellung des Dokuments zur MiM-Zusammensetzung wird ein Abschnitt 

„Components“ (Bestandteile) angezeigt. Hier können die bekannten Stoffe, die Teil der 

Zusammensetzung des MiM sind, angegeben werden. Zum Hinzufügen der einzelnen Stoffe 

klicken Sie auf „+ New item“ (+ Neues Element). 
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Durch Klicken auf den (blau schattierten) Bereich des erstellten Elements im Abschnitt 

„Components“ (Bestandteile) wird ein spezielles Feld „Set values“ (Werte festlegen) für die 

MiM-Stoffe geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Name“ – Beachten Sie, dass im Feld „Name“ nur Stoffbestandteile in der MiM-

Zusammensetzung eingetragen werden dürfen. 

Die Eingabe unter „Function“ (Funktion) ist freiwillig. 

Für den Stoff in dem MiM muss eine typische Konzentration („Typical concentration“) oder 

ein Konzentrationsbereich („Concentration range“) eingegeben werden. Normalerweise 

stammen diese Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt und unterliegen keiner Prüfung. 

5.4.4 Angaben zur Stoffidentität und zur Einstufung von MiM-
Bestandteilen 

Die Auswahl von „Name“ im Feld „Set values“ (Werte festlegen) startet den Vorgang der 

Identifikation der Stoffbestandteile eines MiM. Zur Identifizierung des Stoffes gibt es zwei 

Möglichkeiten: 
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• Durch Auswahl eines vorhandenen Datensatzes oder 

• durch Erstellen eines neuen Datensatzes 

In jedem Fall muss jeder in der MiM-Zusammensetzung enthaltene Stoffbestandteil unter 

„Identität“ im Stoffdokument mit einem Referenzstoff verknüpft und eine Einstufung 

angegeben werden. Verwenden Sie die Pfeile > im Navigationsbaum, um den MiM-

Stoffabschnitt zu erweitern und die Identität des Stoffes und die Einstufungs- und 

Kennzeichnungsdokumente anzuzeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuerst muss ein neues Dokument zur Einstufung und Kennzeichnung (Classification and 

labelling) erstellt werden, in welches dann mindestens die Einstufung des Stoffes in Bezug auf 

physikalische Gefahren und Gefahren für die menschliche Gesundheit oder gegebenenfalls die 

Angabe „Keine Einstufung“ eingetragen wird. Die Kennzeichnungsangaben sind freiwillig. 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 Erstellung einer Meldung für ein 100 % MiM 

In bestimmten Situationen, wenn der Einreichende nicht im Besitz ausreichender 

Informationen über die Zusammensetzung gemäß Anhang VIII ist (und er diese auch nicht 

vom Lieferanten anfordern kann), kann es akzeptabel sein, eine Meldung zu einem Gemisch zu 

machen, das 100 % der Zusammensetzung des endgültigen Gemisches ausmacht. 
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Dennoch ist eine vollständige Meldung erforderlich, also mit: 

1. Erstellung eines neuen Gemischdatensatzes mit der Angabe Meldung an die 

Giftnotrufzentralen gemäß CLP als Arbeitskontext. 

 

2. Angabe aller erforderlichen Informationen in der Meldung über das endgültige Gemisch. 

a. Kopfzeile des Dossiers (z. B. Märkte, Sprachen, Art der Meldung) 

b. Abschnitt mit Produktinformationen (z. B. Verpackung, Art der Verwendung, 

Hauptverwendungszweck, Handelsnamen, Farbe, Aggregatzustand) 

c. Abschnitt für den UFI und sonstige Identifikatoren (generieren Sie Ihren eigenen 

UFI und tragen Sie ihn ein) 

d. Angaben zum Gemisch (z. B. Einstufung und Kennzeichnung, toxikologische 

Angaben, pH-Wert) 

 

3. Erstellung eines Dokuments zur Gemisch-Zusammensetzung und Angabe aller 

erforderlichen Informationen für das Gemisch im Gemisch. 

a. Hinzufügen eines Gemischbestandteils 

b. Angabe der Bezeichnung des Gemisches und eines Rechtsträgers (dies kann ein 

nicht definierter Rechtsträger oder auch Ihr eigener Rechtsträger sein). 

c. Es wird ein Feld „Set values“ (Werte festlegen) zur Angabe der typischen 

Konzentration erstellt. Hier würden Sie „100 %“ angeben. 

d. Nachdem Sie diese Informationen gespeichert haben, öffnen Sie den MiM-

Bestandteil auf der linken Seite– dort sehen Sie eine Reihe weiterer Abschnitte, 

wo Angaben zu machen sind. 

 

4. Die Abschnitte für den MiM-Bestandteil sind: 

a. MiM-Identität (automatischer Eintrag aus Schritt 3.b) 

b. MiM-Zusammensetzung (hier würden Sie die einzelnen Stoffbestandteile des MiM 

eingeben). Zu jedem Stoff sind ein Name und eine Konzentration anzugeben. 

c. In der jeweils nächsten Ebene für jeden Stoff müssen Sie: 

i. ein neues Dokument für die Identität des Stoffes erstellen und eine 

Verknüpfung zu einem Referenzstoff angeben 

sowie 

ii. ein neues Dokument für die Einstufung und Kennzeichnung erstellen und 

die Einstufung des MiM angeben. 

d. Abschnitt „MiM UFI“ – Hier geben Sie den UFI des gelieferten Gemisches an. 

e. „MiM supplier“ (MiM-Lieferant) – Hier sind Angaben zum Lieferanten zu machen. 

f. Classification & labelling (Einstufung und Kennzeichnung) – Hier geben Sie die 

Einstufung des MiM an. 

g. MiM safety datasheets (MiM-Sicherheitsdatenblätter) – Hier können Sie 

Sicherheitsdatenblätter hinzufügen. 
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5.5 Produktidentität/Dokument mit Produktinformationen 

Das „Produktinformationsdokument“ (Abschnitt Produktidentität) enthält die Informationen, die 

zur Identifizierung des Produkts bzw. der Produkte, die das Gemisch enthalten, wie es in 

Verkehr gebracht wird, erforderlich sind. Um ein Produktinformationsdokument zu erstellen, 

wählen Sie im Navigationsbaum „+ New Document“ (Neues Dokument hinzufügen). 

 

 

 

 

 

 

 
Es ist möglich, mehrere Produktinformationsdokumente für ein Gemisch zu erstellen, 

wenn es nützlich sein könnte, die Informationen für bestimmte Produkte, die das 

Gemisch enthalten, zu trennen, z. B. in dem Fall, dass es möglicherweise verschiedene 

Handelsnamen, UFI oder Märkte gibt. Separate Produktinformationsdokumente können 

zum Beispiel auch sinnvoll sein, wenn ein Mitteilungspflichtiger zusätzliche 

Informationen für einen Händlerkunden hinzufügt.  

 

Das Produktinformationsdokument enthält die Abschnitte „Group submission“ 

(Gruppenmitteilung) (ist nur für diese spezifische Mitteilungsart relevant und wird in 

Abschnitt 8 behandelt), „Product identifiers“ (Produktidentifikatoren) (Abschnitt 5.5.1) und 

„Additional information“ (Zusätzliche Angaben) (Abschnitt 5.5.2). 
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5.5.1 Produktidentifikatoren 

Produktidentifikatoren sind Handelsnamen und andere Bezeichnungen sowie der eindeutige 

Formelidentifikator (Unique Formula Identifier, UFI). Einzelne Elemente werden durch Klicken 

auf „+ New item“ (Neues Element hinzufügen) hinzugefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Trade names“ (Handelsnamen): Hier ist der auf dem Etikett angegebene Handelsname 

des Produkts einzutragen. Es ist möglich, mehrere Handelsnamen in ein IUCLID-Dokument 

aufzunehmen (z. B., wenn dasselbe Gemisch mit unterschiedlichen Handelsnamen in Verkehr 

gebracht wird, aber dieselben Produktinformationen gelten). Alternativ können sie jeweils in 

separaten Produktinformationsdokumenten angegeben werden. 

 
Wenn Sie mehrere Handelsnamen haben, sind diese als separate Elemente 

anzugeben. 

Tragen Sie nicht alle Handelsnamen gemeinsam in ein und dasselbe Feld ein. 

 

 

 

 

 

 

 

„Other names“ (Andere Bezeichnungen): Hier können alle anderen Namen angegeben 

werden, die möglicherweise auf dem Etikett vorhanden sind und die Identifizierung des 

Gemischs erleichtern könnten. 

„Unique formula identifiers (UFI) and other identifiers“ (Eindeutige 

Formelidentifikatoren (UFI) und sonstige Identifikatoren): 

In diesem Abschnitt für Identifikatoren für das Regulierungsprogramm werden einer oder 

mehrere eindeutige Formelidentifikatoren (Unique Formula Identifier, UFI) eingegeben. Es gibt 

drei „CLP PCN relevant identifiers“ (gemäß CLP für PCN relevante Identifikatoren), die hier 

gegebenenfalls anzugeben sind: 



PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1 61 

 

i. UFI – Ein 16-stelliger alphanumerischer Code mit einem definierten Format. Der UFI-

Generator ist als Anwendungsprogramm auf der Website der Giftnotrufzentralen der 

ECHA auf https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/ufi-generator verfügbar. 

ii. Related PCN number (Zugehörige PCN-Nummer) – Wenn Sie eine Neue Meldung nach 

einer wesentlichen Änderung der Zusammensetzung („New notification after a 

significant change of composition“) übermitteln, müssen Sie die CLP-bezogene PCN-

Nummer angeben (Einzelheiten zu Aktualisierungen enthält Kapitel 11). 

iii. Multi-component product identifier (Mehrkomponentenprodukt-Identifikator) – Hier 

kann angegeben werden, dass bestimmte (separat gemeldete) Gemische zu demselben 

Mehrkomponentenprodukt gehören (Vollständige Informationen hierzu enthält 

Abschnitt 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsprogramm zur Erstellung eindeutiger 

Formelidentifikatoren (UFI-Generator) 

https://ufi.echa.europa.eu/#/create 

 

 

 

 

Benutzerhandbuch für das Anwendungsprogramm zur 

Erstellung eindeutiger Formelidentifikatoren (UFI-

Generator) (in mehreren Sprachen verfügbar) und weitere 

Unterstützung 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/ufi-generator 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Zusätzliche Angaben 

In den folgenden Feldern können zusätzliche Angaben zu dem Produkt gemacht werden: 

5.5.2.1 „Color“ (Farbe) 

Es stehen eine oder mehrere Farben zur Auswahl zur Verfügung. Die Auswahl mehrerer 

Farben, z. B. farblos und blau, bedeutet, dass das Produkt in diesen Varianten in Verkehr 

gebracht wird (z. B., wenn sich eine Gemisch-Zusammensetzung in Bezug auf Farbstoffe 

unterscheidet, die mit demselben generischen Bestandteilidentifikator (GCI) gekennzeichnet 

sind, siehe Abschnitt 6.1). 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/ufi-generator
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/ufi-generator
https://ufi.echa.europa.eu/#/create
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/ufi-generator
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5.5.2.2 „Physical state“ (Aggregatzustand) 

Es ist eine Auswahl für den Aggregatzustand des Produktes bei 20 °C und 101 hPa (d. h. 

gasförmig/flüssig/fest) zu treffen. Aus der vorhandenen Auswahlliste können optionale 

Informationen für Form und Intensität übernommen werden (z. B. fest: Flocken; transparent). 

 

 

 

 

 

 

 
Es ist zu beachten, dass die Auswahl eines Aggregatzustands bestimmte „Formen“ 

aktiviert/deaktiviert.  

 

5.5.2.3 „Packaging“ (Verpackung) 

Wenn ein Gemisch in verschiedenen Verpackungsarten und -größen geliefert wird, müssen 

Angaben zu allen relevanten Arten und Größen (keine Bereiche zulässig), die in Verkehr 

gebracht werden, gemacht werden. Zusätzlich können Sie durch Auswahl des entsprechenden 

Kontrollkästchens angeben, ob das Produkt unverpackt ist. 

 

 

 

 

 

Bei einer Verpackungsart können mehrere Verpackungsgrößen angegeben werden. 
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Wenn es jedoch mehr als eine Verpackungsart gibt, sind separate Elemente für die 

Verpackungsarten anzulegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es ist zu beachten, dass bei Gemischen, die nur an Industriestandorten verwendet 

werden und bei denen eine „verkürzte Mitteilung“ von Nutzen sein könnte, Angaben zur 

Verpackung nicht zwingend erforderlich sind. 

 

Es können alle verpackungsbezogenen Dokumente, z. B. ein Beispieletikett, beigefügt werden. 

Zulässige Dateitypen sind u. a. PDF, Word, JPEG. 
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5.5.2.4 „Product use category information“ (Angaben zur 

Produktverwendungskategorie) 

 

 

 

 

 

i. „Use type“ (Verwendungsart): Bei der Auswahl der Verwendungsart(en) sollten 

sowohl das in Verkehr gebrachte Gemisch als auch andere Gemische aufgenommen 

werden, wenn diese(s) in der nachgeschalteten Lieferkette verwendet wird/werden. 

Beispielsweise müssen bei der Verwendungsart eines zur Verwendung an 

Industriestandorten gelieferten Gemischs auch andere Verwendungsarten genannt 

werden, wenn es als Gemisch zur weiteren Formulierung in Produkten für die 

Verwendung durch Verbraucher oder für die gewerbliche Verwendung eingesetzt wird. 

 

 

 

 

 

 

ii. „Main intended use“ (Hauptverwendungszweck): Es ist nur eine Kategorie für den 

Hauptverwendungszweck je Produktinformationsdokument auszuwählen. Die 

aufgeführten Kategorien stammen aus dem Europäischen 

Produktkategorisierungssystem (EuPCS). Blättern Sie durch die Liste oder verwenden 

Sie die Suchfunktion. 
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Es ist zu beachten, dass, wenn das Produkt mehreren Kategorien entspricht und nach 

der Verordnung über Biozidprodukte (BPR) oder der Verordnung über 

Pflanzenschutzmittel (PPPR) zulassungspflichtig ist, unter „Main intended use“ 

(Hauptverwendungszweck) die Produktkategorie gewählt werden muss, welche der 

Verwendung als Biozidprodukt oder Pflanzenschutzmittel entspricht. 

 

 

 

 

 

 

iii. „Secondary uses“ (Sekundäre Verwendungen): Hierbei handelt es sich um 

optionale Angaben für Produkte, auf die mehrere Hauptverwendungszweckkategorien 

zutreffen. 

 

 

In allen EU-Sprachen verfügbare Praxisanleitung für das EuPCS und 

Begleitmaterial: 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/eu-product-categorisation-

system 

 

 

 

 

 

5.5.2.5 „Country (Market placement)“ (Land (Marktplatzierung)) 

Die Liste der Märkte, die in den Produktinformationsdokumenten aufgeführt sind, muss 

vollständig der Liste entsprechen, die in der Kopfzeile des Dossierentwurfs angegeben ist. Gibt 

es mehrere Produktinformationsdokumente, so muss jedes Land, das in der Kopfzeile des 

Dossierentwurfs angegeben ist, mindestens einmal ausgewählt werden, entweder in der Liste 

„Active market“ (Aktiver Markt) oder in der Liste „Ceased market“ (Inverkehrbringen 

eingestellt). 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/eu-product-categorisation-system
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/eu-product-categorisation-system
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i. „Active market (country)“ (Aktiver Markt (Land)): Bei der Mitteilungserstellung 

wurden bereits alle betroffenen Märkte in der Kopfzeile des Dossierentwurfs für die 

gesamte Meldung angegeben. Diese Märkte sind gemäß dem 

Produktinformationsdokument anzugeben. Wird das gleiche Produkt in verschiedenen 

Märkten in Verkehr gebracht, können alle betroffenen Länder im selben 

Produktdatensatz ausgewählt werden. Alternativ können mehrere 

Produktinformationsdokumente erstellt und die Länder entsprechend zugeordnet 

werden. 

ii. „Ceased market (country)“ (Inverkehrbringen eingestellt (Land)): Der 

Einreichende kann in einer Aktualisierung angeben, ob das Inverkehrbringen eines 

Produkts in einem bestimmten Markt eingestellt wurde. In dieser Liste können das 

entsprechende Land bzw. die entsprechenden Länder ausgewählt werden. Gleichzeitig 

müssen dieselben Länder aus der Liste „Active market“ (Aktiver Markt) desselben 

Produktinformationsdokuments entfernt werden. 

 

 

 

 
Die Einstellung des Inverkehrbringens eines Produkts in einem Markt ist eine Funktion in 

den IT-Anwendungen und im PCN-Format enthalten. Die Information über ein vom 

Markt genommenes Produkt kann in ein aktualisiertes Dossier aufgenommen werden, ist 

aber nicht als Möglichkeit zu verstehen, um ein eingereichtes Dossier zu 

deaktivieren! 
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5.6 Einstufung und Kennzeichnung des (endgültigen) Gemisches 

In diesem Abschnitt müssen alle korrekten und relevanten Gefahrenkategorien und 

Gefahrenhinweise („Hazard categories and statements“) aus einer (gemäß den Kriterien der 

CLP-Verordnung) vordefinierten Liste vorhandener Werte ausgewählt und angegeben werden. 

 
Bei einer Standardmitteilung für ein Gemisch darf nur ein einziges Einstufungs- und 

Kennzeichnungsdokument (C&L) vorhanden sein. Die Eingabe mehrerer C&L-

Dokumente für diese Mitteilungsart führt zu einer Regelverletzung bei der Validierung.  

 

5.6.1 Angaben zur Einstufung 

„Not classified“ (Keine Einstufung): Wenn Ihr Gemisch nicht als physikalisch, 

gesundheitlich oder umweltgefährdend eingestuft ist, wählen Sie „Not classified“ (Keine 

Einstufung). Diese Auswahl inaktiviert die Einstufungsfelder. 

 

 

 

 

„Physical and health hazards“ (Physikalische und gesundheitliche Gefahren): Wählen 

Sie aus der Auswahlliste alle Gefahrenkategorien und Gefahrenhinweise für jede der 

Gefahrenklassen aus, denen Ihr Gemisch zugehörig ist. Es stehen Textvorgaben für die Suche 

zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Environmental hazards“ (Umweltgefährdend): Wenn Ihr Gemisch als physikalisch oder 

gesundheitlich gefährdend eingestuft ist, ist es nicht zwingend erforderlich, Umweltgefahren zu 

nennen, obwohl sie der Vollständigkeit halber angegeben werden können. Wenn Ihr Gemisch 

nur als umweltgefährdend eingestuft ist und Sie eine freiwillige Meldung machen, müssen Sie 

die Einstufung entsprechend angeben. 

„Additional hazard classes“ (Zusätzliche Gefahrenklassen):  Zur Angabe weiterer 

Gefahrenklassen und -hinweise sind Freitextfelder in allen relevanten Sprachen vorhanden. 
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5.6.2 Angaben zur Kennzeichnung 

Wie bei den Stoff- und Gemisch-im-Gemisch-Datensätzen können die (für das endgültige 

Gemisch obligatorischen) Kennzeichnungselemente über die Schaltfläche „Calculate“ 

(Berechnen) automatisch eingetragen werden. Der Einreichende sollte die generierten 

Informationen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren oder vervollständigen. Das 

Kennzeichnungsdokument enthält die folgenden Felder: 

„Signal word“ (Signalwort): In der Dropdown-Liste stehen „Danger“ (Gefahr), „Warning“ 

(Warnung) oder „No signal word“ (Kein Signalwort) zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

„Hazard pictogram“ (Gefahrenpiktogramm): Gemäß der CLP-Verordnung stehen mehrere 

Gefahrenpiktogramme zur Auswahl. 

 

 

 

 

„Hazard and Precautionary statements“ (Gefahren- und Sicherheitshinweise): In 

diesem Abschnitt müssen alle korrekten und relevanten Gefahren- und Sicherheitshinweise 

(Kennzeichnung) aus einer (gemäß den Kriterien der CLP-Verordnung) vordefinierten Liste 

vorhandener Werte ausgewählt und angegeben werden. 

 
Bei einigen Hinweisen gibt es Freitextfelder, in die weitere Angaben eingetragen werden 

können. Es ist möglich, diese Informationen in allen relevanten Sprachen der Märkte 

anzugeben, in denen das Gemisch in Verkehr gebracht wird.   
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„Additional labelling requirements“ (Zusätzliche Kennzeichnungsanforderungen): 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf ergänzende Gefahreninformationen, d. h. EUH-Sätze. 

 
Einige Gemische sind nur als EUH208 eingestuft; dies gilt für Gemische, die nicht als 

sensibilisierend eingestuft sind, aber mindestens einen sensibilisierenden Stoff enthalten. 

Nach den Leitlinien zu Anhang VIII unterliegen diese Gemische nur der freiwilligen 

Meldung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Notes“ (Anmerkungen): Dieser Abschnitt enthält eine Auswahlliste, aus der Sie zusätzliche 

Unterkategorien für die GHS-Einstufung auswählen können. 
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5.7 Sicherheitsdatenblätter und toxikologische Angaben zu Gemischen 

Erstellen Sie ein neues Dokument für die toxikologischen Angaben oder kopieren Sie die 

Angaben ggf. aus einem vorhandenen Dokument, sofern verfügbar. In diesem Abschnitt 

müssen in jedem Fall Angaben zu den toxikologischen Wirkungen des Gemisches oder seiner 

Bestandteile gemacht werden, die in Abschnitt 11 des Sicherheitsdatenblattes (SDB) des 

Gemisches anzugeben sind. 

„Toxicological information (section 11 of SDS)“ (Toxikologische Angaben 

(Abschnitt 11 des SDB)) Für jede Meldung per Standardmitteilung ist nur ein Dokument für 

die toxikologischen Angaben zulässig. Wenn sich die Mitteilung jedoch auf mehrere 

Märkte/Sprachen bezieht, müssen diese Informationen für jede Sprache angegeben werden, 

die in der Kopfzeile des Dossierentwurfs ausgewählt wurde. 

 
Sie müssen sicherstellen, dass die hier eingegebenen Informationen eigenständige 

Informationen sind und beispielsweise keine Querverweise auf andere Abschnitte des 

Sicherheitsdatenblatts enthalten.  

 

„Safety data sheets of mixture/product“ (Sicherheitsdatenblätter des 

Gemisches/Produkts) Das Hochladen des Sicherheitsdatenblatts (SDB) des Gemischs ist 

nicht obligatorisch und entbindet den Mitteilungspflichtigen nicht von der Bereitstellung von 

Informationen im erforderlichen Format. Es sind mehrere SDB-Anhänge möglich, und es 

können Angaben zu Land und Sprache gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Zusätzliche Angaben 

Im Abschnitt „Additional information“ (Zusätzliche Angaben) ist der pH-Wert anzugeben. Zur 

Bereitstellung dieser Informationen können Sie ein neues pH-Dokument erstellen oder ggf. die 

Funktion „Copy data from…“ (Daten kopieren aus …) verwenden. 
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Es gibt zwei Möglichkeiten zur Angabe von Informationen zum pH-Wert: 

i) „pH not available“ (pH-Wert nicht verfügbar): Wenn der pH-Wert nicht 

gemessen werden kann, müssen Sie das Kästchen „pH is not relevant“ (pH-Wert ist 

nicht relevant) markieren. Sie sollten weder einen pH-Wert noch eine 

Lösungskonzentration angeben. In diesem Fall ist zu begründen, warum kein Wert 

angegeben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) Angabe des pH-Werts („pH value“): Sie können einen pH-Wert als genauen 

Wert oder als Bereich angeben: 

• Zur Angabe des genauen pH-Werts ist die Eingabe eines einzelnen Zahlenwerts 

ausreichend. 

• Wird ein Bereich angegeben, sind die entsprechenden Operatoren zu verwenden, z. B. 

<, >. Der Operator „ungefähr“ ist nicht zulässig, um in Meldungen an die 

Giftnotrufzentralen einen pH-Wert anzugeben. 

 
Wenn der pH =< 3 oder >= 10 ist, beträgt die bevorzugte maximale Bereichsbreite 

1 Einheit. 

Wenn der pH 3 < oder < 10 ist, beträgt die bevorzugte maximale Bereichsbreite 

3 Einheiten. 

Bei Überschreiten dieser Grenzwerte wird eine Qualitätsregel ausgelöst, die in einem 

Validierungsbericht enthalten ist, der zusammen mit der Meldung dem Mitgliedsstaat 

übermittelt (d. h., es kommt zu einem Warnhinweis, siehe Abschnitt 5.1.1). 

 

• „Solution concentration“ (Lösungskonzentration): Dies ist bei Angabe des pH-

Werts ein Pflichtfeld. 

 

 

 

 

 



72 PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1  

 

6. Gemisch-Zusammensetzung – Sonderfälle 

Dieser Abschnitt betrifft das Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung, wenn bestimmte 

Gegebenheiten vorliegen 

• Angabe eines generischen Bestandteilidentifikators (GCI) 

• Angabe einer Standardrezeptur (SF) 

• Angabe eines Identifikators eines austauschbaren Bestandteils (ICG) 

6.1 Angabe eines generischen Bestandteilidentifikators (GCI) 

Ein generischer Bestandteilidentifikator kann verwendet werden, um diejenigen Bestandteile 

anzugeben, die ausschließlich zum Hinzufügen von Duftstoff oder Farbe verwendet werden, 

und nur dann, wenn sie nicht als gesundheitsgefährdend eingestuft sind. Diese werden in 

diesem Dokument als „GCI-Bestandteile“ bezeichnet. 

Es kann jeweils dieselbe Art von GCI, d. h. „perfumes“ (Duftstoffe) oder „colouring agents“ 

(Farbstoffe), zur Identifizierung eines oder mehrerer Bestandteile verwendet werden. Die 

Konzentration eines bestimmten GCI darf jedoch für die Summe der Duftstoffe insgesamt 5 % 

bzw. insgesamt 25 % für die Summe der Farbstoffe nicht überschreiten. 

 

 
Beachten Sie, dass für GCI-Bestandteile ein Einstufungs- und Kennzeichnungsdokument 

obligatorisch ist. 

Wenn es mehrere Bestandteile mit demselben GCI und derselben Einstufung für 

physikalische Gefahren und/oder Umweltgefahren gibt, kann stattdessen ein einziger 

GCI-Bestandteil angegeben werden. 

Alternativ kann der gleiche GCI mehr als einmal in der gleichen Zusammensetzung 

verwendet werden, solange der maximale Konzentrationsschwellenwert von 5 % bzw. 

25 % nicht überschritten wird. 

 

GCI-Bestandteile können entweder Stoffe oder ein Gemisch im Gemisch sein. In jedem Fall 

müssen für einen GCI-Bestandteil ein „Name“, eine „Funktion“ (d. h. entweder als Duftstoff 

oder als Farbstoff) und eine Konzentration angegeben werden und das GCI-Kontrollkästchen 

muss markiert sein. 

Um einen GCI-Bestandteil aus dem Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung hinzuzufügen, 

wählen Sie „+ New item“ (Neues Element hinzufügen), daraufhin wird ein Feld „Set values“ 

(Werte festlegen) angezeigt. 
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Wählen Sie im Namensfeld „Substance“ (Stoff) oder „Mixture/Product“ (Gemisch/Produkt) aus, 

um die entsprechende Auflistungsseite zu öffnen. Wenn bereits ein Datensatz erstellt worden 

ist, können Sie diesen aus der Liste auswählen, oder Sie können mit „+ Create“ einen neuen 

Datensatz erstellen. 

 

Zum Erstellen eines neuen Datensatzes sind die Bezeichnung des Bestandteils (z. B. Duftstoff 

[„Perfume“] oder Farbstoff [„Colouring agent“]) und ein Rechtsträger anzugeben. 

 Beachten Sie, dass die Angabe des Rechtsträgers (LE) zwar bei der Erstellung des 

IUCLID-Datensatzes vorgeschrieben, für PCN-Zwecke jedoch nicht obligatorisch ist, und 

es werden keine Überprüfungen bezüglich dieser Informationen durchgeführt. Derzeit 

muss ein Rechtsträger (LE) ausgewählt werden, dies kann z. B. Ihr eigener Rechtsträger 

sein. 

 

Angaben zum Referenzstoff sind bei GCI-Stoffbestandteilen nicht erforderlich 

 

 

 

 

 

 

Füllen Sie das Feld „Set values“ (Werte festlegen) aus, in dem Sie Funktion und Konzentration 

angeben, und markieren Sie das GCI-Kontrollkästchen. Wenn der GCI-Bestandteil mehrere 

Duft- oder Farbstoffe umfasst, ist deren Gesamtkonzentration anzugeben. 
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Wenn der GCI-Bestandteil als Gemisch hinzugefügt wird, gelten die 

Standardkennzeichnungsanforderungen für Gemische in Gemischen nicht (d. h. es müssen 

keine Angaben zum UFI, zur Zusammensetzung und zu Lieferanten gemacht werden). 

6.2 Angabe einer Standardrezeptur (SF) 

Standardrezepturen wurden speziell für Zement, Gips und Fertigbeton entwickelt und sind in 

Teil D, Anhang VIII aufgeführt. Derzeit enthält die Verordnung 23 Standardrezepturen, die 

jeweils die enthaltenen Bestandteile mit ihren Konzentrationsbereichen angeben. Für 

Gemische, die einer bestimmten Standardrezeptur entsprechen, gelten weniger strenge 

Anforderungen in Bezug auf die Zusammensetzung, und die Mitteilung kann teilweise von den 

Standardanforderungen abweichen. 

Sie können spezifische Standardrezeptur-Datensätze (Angaben zur Zusammensetzung) 

erstellen, indem Sie vorgefertigte Datensätze von der Website der Giftnotrufzentralen 

herunterladen oder Ihre eigenen erstellen. 

Ein Gemisch kann einer Standardrezeptur entsprechen, und zwar 

i. entweder zu 100 % des endgültigen Gemisches (in diesem Fall entspricht das Gemisch 

als Ganzes der Standardrezeptur und diese kann unverändert in der Mitteilung 

angegeben werden; es sind keine weiteren Bestandteile im Gemisch enthalten) oder 

ii. nur zu einem Teil des endgültigen Gemisches, da es neben den in der Standardrezeptur 

angegebenen weitere Bestandteile enthält. 

Es gibt folgende Möglichkeiten zur Meldung von Standardrezeptur-Bestandteilen: 

i. im (primären) Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung, wobei jeder einzelne 

Bestandteil als „Bestandteil einer Standardrezeptur (SF)“ gekennzeichnet ist, 
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ii. im Dokument zur MiM-Zusammensetzung (als „Bestandteil einer Standardrezeptur 

(SF)“ gekennzeichnet); in diesem Fall ist die Standardrezeptur als MiM in der 

endgültigen Zusammensetzung angegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es ist zu beachten, dass der Einreichende möglichst zahlreiche ausführliche 

Informationen bereitstellen muss. Wenn es daher möglich ist, genauere 

Konzentrationsbereiche als die in der Standardrezeptur in Teil D von Anhang VIII 

angegebenen zu nennen (z. B. aus dem Sicherheitsdatenblatt, sofern verfügbar), sollte 

dies erfolgen. Die Bestandteile können weiterhin als SF-Bestandteile gekennzeichnet 

werden, sodass die Regeln zur Überprüfung der normalen Konzentrationsbereiche 

entfallen.  

 

6.2.1 Herunterladen von vorgefertigten Standardrezeptur-Datensätzen 

Teil D von Anhang VIII enthält für jede Standardrezeptur (SF) die jeweilige Zusammensetzung 

(Identität und Konzentration der Bestandteile). Beispiel: 
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Der Einfachheit halber wurden SF-Datensätze vorbereitet und stehen zum Herunterladen und 

zur Verwendung in Ihrer IUCLID-Instanz zur Verfügung. Beachten Sie, dass nur die 

Informationen zur Zusammensetzung (Name und numerische Identifikatoren und 

Konzentration wie in den Rechtsvorschriften definiert) in den Datensatz aufgenommen wurden. 

Daher müssen Sie diese Datensätze mit weiteren Angaben ergänzen, z. B. der Einstufung. Es 

ist natürlich auch die Erstellung eigener SF-Datensätze möglich. 

 

 
Anleitungen zum Importieren und Ändern des Rechtsträgers für den Datensatz finden 

Sie auf https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Eingeben von Informationen, wenn das endgültige Gemisch zu 

100 % der Standardrezeptur entspricht 

Das endgültige Gemisch entspricht vollständig einer Standardrezeptur (SF), wenn keine 

anderen Bestandteile als die in der Standardrezeptur selbst aufgeführten enthalten sind. In 

diesem Fall sollten der Name und die Beschreibung der SF (wie in Anhang VIII Teil D) 

zusätzlich zur Bezeichnung des Gemisches im Abschnitt „Mixture identity and legal submitter“ 

(Identität des Gemisches und gesetzlich Mitteilungspflichtiger) in das Feld „Other identifiers“ 

(Sonstige Identifikatoren) aufgenommen werden. 

Im Feld „Name type“ (Namenstyp) sollte „Standard formula (SF)“ (Standardrezeptur (SF)) 

ausgewählt werden, wodurch eine Dropdown-Liste im Feld „Name“ aktiviert wird. Diese enthält 

die zulässigen SF-Bezeichnungen aus Anhang VIII Teil D. 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format


PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Meldung eines SF-Stoffbestandteils im (primären) Dokument zur Gemisch-

Zusammensetzung fügen Sie mit „+ New item“ ein neues Element hinzu, um einen 

Stoffbestandteil aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder Stoffbestandteil ist gemäß der entsprechenden Standardzusammensetzung in 

Anhang VIII Teil D anzugeben (Name und Konzentration) und mit einem Referenzstoff zu 

verknüpfen. Abschließend wird jeder Bestandteil als „Bestandteil einer Standardrezeptur (SF)“ 

gekennzeichnet. 

 

 

 

 

Es ist zu beachten, dass die Standardrezepturen in Anhang VIII Teil D Gruppen von 

Bestandteilen mit jeweils dem gleichen Konzentrationsbereich enthalten können. 



78 PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesen speziellen Fällen ist ein Gemischbestandteil (d. h. ein MiM) zu erstellen und in das 

Dokument über die Zusammensetzung des endgültigen Gemisches aufzunehmen. Geben Sie 

den „Namen“ des Gemischbestandteils ein, indem Sie die Namen der gruppierten Bestandteile 

angeben (z. B. „Flugstaub/anorganischer natürlicher mineralischer Stoff“). Die einzelnen Stoffe 

des Gemischbestandteils (z. B. Flugstaub und anorganische natürliche mineralische 

Materialien) sind ebenfalls anzugeben, allerdings muss nur der Gemischbestandteil als 

„Bestandteil einer Standardrezeptur (SF)“ gekennzeichnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1 79 

 

6.2.3 Eingeben von Informationen, wenn ein Teil des Gemisches einer 
Standardrezeptur entspricht 

Wenn die Zusammensetzung des endgültigen Gemisches neben denen aus der 

Standardrezeptur (SF) aus Anhang VIII Teil D weitere Bestandteile enthält, sind diese gemäß 

den Standardregeln für die Meldung von Bestandteilen anzugeben. Die zusätzlichen 

Bestandteile, die nicht zur Standardrezeptur gehören, dürfen nicht als Bestandteil einer 

Standardrezeptur (SF) gekennzeichnet werden. 

In diesem Fall entspricht das Gemisch als Ganzes keiner Standardrezeptur. Daher sollten der 

Name und die Beschreibung der relevanten SF für jeden einzelnen Bestandteil (Stoff oder 

MiM), der Teil der SF ist, und nicht für das primäre Gemisch angegeben werden. 

Wählen Sie unter „Other substance identifiers“ (Sonstige Stoffidentifikatoren) „+ New item“ 

(Neues Element hinzufügen) aus. Es wird ein Feld „Set values“ (Werte festlegen) geöffnet, in 

dem Sie im Feld „Name type“ (Namenstyp) die Option „Standard formula (SF)“ 

(Standardrezeptur (SF)) und dann im Feld „Name“ die jeweilige Standardrezeptur auswählen 

können. 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist auch möglich, eine ganze SF als Gemischbestandteil, also als MiM, anzugeben. Wählen 

Sie dazu in der primären Gemisch-Zusammensetzung „+ New item“ (Neues Element 

hinzufügen) und klicken Sie auf das entsprechende (blau unterlegte) Feld, um es zu öffnen, 

wählen Sie dort „Mixture/Product“ (Gemisch/Produkt) aus. 
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Nachdem Sie den MiM-Bestandteil hinzugefügt und einen Rechtsträger ausgewählt haben, 

verwenden Sie im Feld „Other identifiers“ (Sonstige Identifikatoren) „+ New item“ (Neues 

Element hinzufügen), um den entsprechenden SF-Namen auszuwählen. 

 

 Beachten Sie, dass die Angabe des Rechtsträgers (LE) zwar bei der Erstellung des 

IUCLID-Datensatzes vorgeschrieben, für PCN-Zwecke jedoch nicht obligatorisch ist, und 

es werden keine Überprüfungen bezüglich dieser Informationen durchgeführt. Derzeit 

muss ein Rechtsträger (LE) ausgewählt werden, dies kann z. B. Ihr eigener Rechtsträger 

sein. 

 

Geben Sie die Konzentration des MiM in dem endgültigen Gemisch an und markieren Sie das 

Kontrollkästchen „Standard Formula (SF) component“ (Bestandteil einer Standardrezeptur 

(SF)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem die Standardrezeptur als MiM hinzugefügt wurde, müssen im Abschnitt zur 

Zusammensetzung der Standardrezeptur (d. h. des MiM), der über den Navigationsbaum auf 

der linken Seite zugänglich ist, die einzelnen Bestandteile der Standardrezeptur angegeben 

werden (zuerst ein neues Dokument erstellen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1 81 

 

 

Im Dokument mit der Zusammensetzung des Standardrezeptur-MiM ist jeder einzelne 

Bestandteil angegeben. Die Option „+ New item“ (Neues Element hinzufügen) hilft bei der 

Erstellung eines Bestandteil-Datensatzes (über das Feld zum Festlegen der Werte). 

 

 
Identität und Konzentration jedes Bestandteils müssen gemäß den in Teil D von 

Anhang VIII der CLP-Verordnung aufgeführten Werten gemeldet werden. 
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6.3 Angabe einer Gruppe austauschbarer Bestandteile (ICG) 

Eine „Gruppe austauschbarer Bestandteile (ICG)“ besteht aus mehreren Bestandteilen, die 

nach bestimmten Kriterien einander ähnlich sind, wobei jeder Bestandteil in einem Gemisch 

austauschbar verwendet werden kann, ohne dass sich die Gesamteinstufung, die Gefährdung 

durch das Gemisch oder die diesbezüglichen Notfallmaßnahmen ändern. 

Die ICG sollte verwendet werden, wenn es nicht möglich ist, die exakte Konzentration 

bestimmter Bestandteile zu jedem Zeitpunkt zu kennen, wenn diese austauschbar verwendet 

werden. Weitere Einzelheiten zu den Kriterien, die Bestandteile erfüllen müssen, um als Teil 

einer ICG gemeldet zu werden, sind in den Leitlinien zu Anhang VIII enthalten. 

 

 

 

Die Leitlinien zu Anhang VIII (in mehreren Sprachen verfügbar) enthalten 

vollständige Angaben zu den gemäß den Rechtsvorschriften erforderlichen 

Informationen. 

 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp 

 

 

 

 

 

Die Bestandteile einer ICG werden als austauschbare Bestandteile bezeichnet. Bei der 

Erstellung einer Meldung an die Giftnotrufzentralen wird die Gruppe zunächst wie für einen 

Bestandteil eines Gemisches/Produkts (d. h. MiM) erstellt, und dann werden die darin 

enthaltenen austauschbaren Bestandteile (Stoffe oder MiMs) hinzugefügt und näher 

beschrieben. 

6.3.1 Schritt 1 – Angabe der Gruppe 

Alle Bestandteile, d. h. Stoffe oder MiMs, sind dem Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung 

hinzuzufügen, indem „+ New item“ (Neues Element hinzufügen) ausgewählt wird. 

 

 

 

 

Es wird ein Gemischbestandteil für die ICG (d. h. ein MiM) erstellt oder in das Namensfeld 

wird ein Name für die Gruppe eingegeben, welcher der technischen Funktion bzw. den 

technischen Funktionen der gruppierten Bestandteile entspricht. Es muss ein Rechtsträger 

angegeben werden, dieser kann unbestimmt sein. 

Es ist die Konzentration des ICG-Bestandteils im Gemisch (und nicht der einzelnen 

Bestandteile der Gruppe) anzugeben und das ICG-Kontrollkästchen zu markieren. 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
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Eine ausführlichere Beschreibung der ICG kann in allen relevanten Sprachen bereitgestellt 

werden, indem mit „+ New item“ im Abschnitt „Other identifiers“ (Sonstige Identifikatoren) ein 

neues Element hinzugefügt und der Namenstyp „Interchangeable Component Group (ICG)“ 

(Gruppe austauschbarer Bestandteile (ICG)) ausgewählt wird. Diese Informationen sind in dem 

Feld für mehrsprachige Anmerkungen einzutragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Name der gruppierten Bestandteile sollte aussagekräftig sein und auf die 

enthaltenen Bestandteile hinweisen, damit der Notfallhelfer leicht herausfinden kann, 

welche Art von Bestandteilen in dem endgültigen Gemisch enthalten sein können. 

 

 Die Angabe des Rechtsträgers (LE) ist bei der Erstellung des IUCLID-Datensatzes 

vorgeschrieben, für PCN-Zwecke jedoch nicht obligatorisch, und es werden keine 

Überprüfungen bezüglich dieser Informationen durchgeführt. Derzeit muss ein 

Rechtsträger (LE) ausgewählt werden, dies kann z. B. Ihr eigener Rechtsträger sein. 

  

 

6.3.2 Schritt 2 – Angabe von Informationen zu den Bestandteilen 

Sobald die ICG im Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung erstellt wurde, werden ICG-

relevante Dokumente im Navigationsbaum angezeigt. Die austauschbaren Bestandteile können 

dann im Dokument „ICG-Zusammensetzung“ hinzugefügt werden. Die austauschbaren 

Bestandteile sind nach den Standardregeln für Stoffe bzw. MiMs anzugeben. 
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Jeder in einer ICG enthaltene MiM-Bestandteil muss identifiziert werden durch: 

i) seinen Namen und die vollständige Zusammensetzung (sofern bekannt) oder 

ii) seinen Namen und seinen UFI (sofern bekannt) oder 

iii) seinen Namen, die Zusammensetzung aus dem SDB und die Angaben zum Lieferanten. 
 

 

Jeder in einer ICG enthaltene Stoffbestandteil muss wie jeder andere Stoff identifiziert werden 

und erfordert einen Verweis auf einen Referenzstoff. 

 

 
Zu den Bestandteilen einer ICG müssen keine Angaben zur Konzentration gemacht 

werden. 

 

Die Angaben zur Einstufung können für die ICG als Ganzes gemacht werden, insbesondere 

wenn alle Bestandteile exakt die gleiche Zusammensetzung haben. Wenn kleine Unterschiede 

bestehen (möglicherweise auf Unterkategorieebene), sollte die Einstufung für jeden Bestandteil 

einzeln angegeben werden. In diesem Fall sollten keine Angaben zur Einstufung der ICG 

gemacht werden. 

Angaben zum pH-Wert und zu toxikologischen Eigenschaften der ICG als Ganzes (d. h. 

relevant für alle in der ICG enthaltenen Bestandteile) können gemacht werden, sind jedoch 

von den Rechtsvorschriften nicht vorgeschrieben. 

Konzentrationsangaben müssen für die ICG als Ganzes gemacht werden und nicht für die 

einzelnen Bestandteile, die in der ICG zusammengefasst sind. Ist die Konzentration der 

einzelnen austauschbaren Bestandteile bekannt, sollten diese nicht im Rahmen einer ICG 

gemeldet werden. 

 Ein als ICG gekennzeichnetes MiM darf keinen Bestandteil enthalten, der außerdem 

gekennzeichnet ist als: 

• Standardrezeptur 

• Generischer Bestandteilidentifikator 

• eine andere Gruppe austauschbarer Bestandteile  
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6.4 Meldung von Kraftstoffgemischen 

Wie für Gemische, die einer Standardrezeptur (SF) entsprechen, können auch für bestimmte 

(d. h. die in Tabelle 3, Anhang VIII aufgeführten) Kraftstoffe spezielle Anforderungen 

bezüglich der zu machenden Angaben gelten. Für zugelassene Kraftstoffe kann die 

Zusammensetzung gemäß dem Sicherheitsdatenblatt (und zusätzlich alle anderen verfügbaren 

Informationen zur Zusammensetzung) angegeben werden. 

6.4.1 Schritt 1 – Angabe des Kraftstoffs 

Geben Sie den Kraftstoff auf der Ebene des primären Gemisches im Abschnitt „Other 

identifiers“ (Sonstige Identifikatoren) an, indem Sie im Feld „Name type“ (Namenstyp) die 

Option „Fuels“ (Kraftstoffe) auswählen und den entsprechenden Kraftstoffnamen aus der 

Auswahlliste auswählen. 

 

 

6.4.2 Schritt 2 – Hinzufügen von Kraftstoffbestandteilen 

Fügen Sie im (primären) Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung jeden Bestandteil hinzu, 

indem Sie ein neues Element erstellen und dann den Bestandteiltyp (Stoff oder Gemisch) im 

Namensfeld auswählen. 
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6.4.3 Schritt 3 – Angabe von Bestandteilen 

 

Alle gemeldeten Stoffe müssen benannt und mit einem Referenzstoffdokument und Angaben 

zur Einstufung verknüpft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.4 Schritt 4 – Angabe der Informationen zur Zusammensetzung 

Füllen Sie das Feld „Set values“ (Werte festlegen) aus, machen Sie für jeden Bestandteil 

Angaben zur Zusammensetzung markieren Sie das Kontrollkästchen „Standard Formula (SF) 

component“ (Bestandteil einer Standardrezeptur (SF)). Füllen Sie die verbleibenden Abschnitte 

der Meldung aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Bestandteile müssen als Bestandteil einer Standardrezeptur (SF) gekennzeichnet 

werden, damit die Regeln zur Überprüfung der normalen Konzentrationsbereiche 

entfallen können.  
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7. Sonstige Gesichtspunkte in Bezug auf spezielle Gemische 

Dieser Abschnitt befasst sich mit: 

• Mehrkomponentenprodukte 

• Kombination aus Gemisch/Erzeugnis 

7.1 Angabe von Mehrkomponentenprodukten 

Mehrkomponentenprodukte sind Produkte, die spezielle Gemische enthalten (z. B. Reagenzien, 

Testkits, Geschirrspültabletten usw.), wobei jedes Gemisch einzeln mit seinem eigenen 

eindeutigen Formelidentifikator (Unique Formula Identifier, UFI) zu melden ist. 

Der Abschnitt zur Angabe des UFI und sonstiger Identifikatoren ermöglicht es anzugeben, dass 

bestimmte (separat gemeldete) Gemische zu demselben (Mehrkomponenten-)Produkt 

gehören, indem ein PCN-Mehrkomponentenprodukt-Identifikator eingetragen wird. 

Der PCN-Mehrkomponentenprodukt-Identifikator: 

• kann in allen Meldungen im Zusammenhang mit einem bestimmten 

Mehrkomponentenprodukt verwendet werden, 

• wird nicht von den Validierungsregel überprüft, 

• kann vom Mitteilungspflichtigen nach Bedarf verwendet werden, z. B. ein bestehender 

Identifikator (z. B. UFI des anderen Gemischs, Handelsname des 

Mehrkomponentenprodukts); oder ein neuer Identifikator (z. B. ein universell 

eindeutiges Kennzeichen (Universal Unique Identifier, UUID)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn Ihr Gemisch/Produkt mit einem Mehrkomponentenprodukt im Zusammenhang 

steht, sollten außerdem alle relevanten Informationen (z. B. über das bei der 

Verwendung entstehende Gemisch) in das Feld für toxikologische Angaben eingetragen 

werden. In diesem Fall muss klar sein, welche Angaben sich auf das Gemisch und 

welche sich auf das Mehrkomponentenprodukt beziehen. 
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7.2 Angabe einer Gemisch/Erzeugnis-Kombination 

Mitunter müssen Gemische gemeldet werden, die zusammen mit Erzeugnissen in Verkehr 

gebracht werden. Ein Beispiel für eine Kombination aus einem Gemisch und einem Erzeugnis 

(das als Träger dient) ist ein Reinigungstuch. 

 

 
Prüfen Sie Ihren Gegenstand anhand der in Kapitel 2 der Leitlinien zu den 

Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen aufgeführten Kriterien.  

 

Die Angabe von Gemisch/Erzeugnis-Kombinationen wird vom PCN-Format nicht 

unterstützt. Es ist jedoch möglich, diese Informationen bei den verpackungsbezogenen 

Dokumenten aufzunehmen, z. B. durch Anhängen einer Bilddatei. 

 

 

 

 

 

 

Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-reach. 

 

 

 

 

 

 

  

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-reach
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8. Gruppenmitteilungen (für Gemische, die sich nur in Bezug 

auf Duftstoffbestandteile unterscheiden) 

Eine Gruppenmitteilung (GS) kann für mehrere Gemische erstellt werden, vorausgesetzt, 
 

i) alle Gemische enthalten dieselbe Zusammensetzung, abgesehen von bestimmten 

Duftstoffen unter bestimmten Bedingungen (und wenn die Gesamtkonzentration der in 

jedem Gemisch enthaltenen unterschiedlichen Duftstoffe 5 % nicht überschreitet), 

ii) die angegebenen Konzentrationen/Bereiche sind für alle Bestandteile gleich (abgesehen 

von bestimmten Duftstoffen), 

iii) alle Gemische in der Gruppe haben dieselbe Einstufung in Bezug auf gesundheitliche 

und physikalische Gefahren. 

Der nachstehende Abschnitt enthält nur die für eine Gruppenmitteilung relevanten 

Informationen. Das Dossier muss alle Informationen enthalten, die gemäß Anhang VIII 

erforderlich sind und in den vorstehenden Abschnitten erläutert wurden. 

8.1 Schritt 1 – Festlegung der korrekten Mitteilungsart 

Geben Sie in der Kopfzeile des Dossierentwurfs als Mitteilungsart „Group submission“ 

(Gruppenmitteilung) an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein einzelnes Gemisch, das unter verschiedenen Gemisch-/Produktinformationen, z. B. 

Handelsnamen, UFI, in Verkehr gebracht wird, erfordert eine Standardmitteilung. 

Bitte beachten Sie, dass Standardmitteilungen mehrere Produktinformationsdokumente 

enthalten können, wie in Abschnitt 5.5 beschrieben. 
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8.2 Schritt 2 – Angabe der einzelnen Gemisch-Zusammensetzungen 

Für eine Gruppenmitteilung sind mehrere Dokumente über die Gemisch-Zusammensetzung 

erforderlich. Es sind einzelne Dokumente zur Gemisch-Zusammensetzung zu erstellen, um die 

Zusammensetzung jedes bei der Meldung berücksichtigten Gemischs anzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In jedes Dokument zur Gemisch-Zusammensetzung sind alle Bestandteile (Stoffe oder MiMs) 

aufzunehmen. Beachten Sie, dass Sie die Funktion „Copy data from...“ (Daten kopieren aus …) 

verwenden können, um sich wiederholende Bestandteile nicht erneut eingeben zu müssen. So 

kann zunächst ein Dokument erstellt werden, das nur die allen gemeinsame 

Zusammensetzung enthält, dieses kann dann entsprechend der Anzahl der in die Gruppe 

aufzunehmenden Gemische kopiert werden (siehe Abschnitt 4.3.4.3). In jedes Dokument zur 

Zusammensetzung können dann die jeweiligen spezifischen, nicht gemeinsamen Bestandteile 

eingetragen werden. 

 

 
Alle Stoffbestanteile und MiM-Stoffbestandteile müssen mit einem Referenzstoff und den 

angegebenen Einstufungsinformationen verknüpft werden. 

 

Als „Function“ (Funktion) eines Duftstoff-Bestandteils ist „Perfume“ (Duftstoff) anzugeben. 

Konzentrationen sind entweder als exakte Konzentration (d. h. „Typical concentration“ 

(Typische Konzentration)) oder als „Concentration range“ (Konzentrationsbereich) anzugeben. 
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8.3 Schritt 3 – Eingabe und Verknüpfung von Produktinformationen für 

jedes Gemisch 

Bei einer Gruppenmitteilung muss ein Produktinformationsdokument erstellt und mit jeder in 

der Gruppe enthaltenen Gemisch-Zusammensetzung verknüpft werden: 

 

 

 

 

Die Auswahl und Verknüpfung der Gemisch-Zusammensetzung mit einem 

Produktinformationsdokument erfolgt im Feld „For a group submission, specify to which 

mixture it applies“ (Für eine Gruppenmitteilung angeben, für welches Gemisch sie gilt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist zu beachten, dass jedes Produktinformationsdokument nur mit einer Gemisch-

Zusammensetzung verknüpft werden kann. Daher müssen mehrere Dokumente erstellt 

werden, selbst wenn die gleichen Produktinformationen für mehrere Gemisch-

Zusammensetzungen gelten. 

8.4 Schritt 4 – Aufnahme und Verknüpfung eines oder mehrerer 

Informationsdokumente 

Darüber hinaus können mehrere Dokumente erstellt werden für: 

i) Einstufung und Kennzeichnung 

ii) Toxikologische Angaben 

iii) pH-Wert 

Es ist stets anzugeben, auf welche Gemisch-Zusammensetzung sich das jeweilige Dokument 

bezieht, indem das entsprechende Feld verwendet wird. Bitte beachten Sie, dass in diesen 

Fällen ein einzelnes Dokument mit einem oder mehreren Gemischen verknüpft werden kann. 

Wenn also für mehrere Gemisch-Zusammensetzungen die gleichen Informationen gelten, 

können diese alle im selben Feld ausgewählt werden. 
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8.4.1 Angabe der Einstufung und Kennzeichnung in der 
Gruppenmitteilung 

Eine Gruppenmitteilung kann mehrere Einstufungs- und Kennzeichnungsdokumente (C&L-

Dokumente) umfassen (z. B., wenn die Einstufung für Umweltgefahren bei den Gemischen der 

Gruppe unterschiedlich ist und der Einreichende diese Informationen bereitstellen möchte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein C&L-Dokument kann mit mehreren Zusammensetzungen derselben 

Gruppenmitteilung verknüpft werden. 

 

8.4.2 Angabe toxikologischer Informationen in der Gruppenmitteilung 

 

Gruppenmitteilungen können gegebenenfalls mehrere Dokumente mit toxikologischen Angaben 

umfassen. Jedes Dokument muss mit der jeweiligen Gemisch-Zusammensetzung verknüpft 

werden. Alternativ kann ein einzelnes Dokument mit mehreren Zusammensetzungen verknüpft 

werden, indem diese in dem entsprechenden Feld ausgewählt werden. 
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8.4.3 Angabe des pH-Werts in der Gruppenmitteilung 

Es können ein oder mehrere Dokumente zum pH-Wert angehängt werden. Jedes Dokument 

muss mit der jeweiligen Gemisch-Zusammensetzung verknüpft werden. Alternativ kann ein 

einzelnes Dokument mit mehreren Zusammensetzungen verknüpft werden, indem diese in 

dem entsprechenden Feld ausgewählt werden. 
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9. Validieren und Erstellen eines PCN-Dossiers 

Es ist empfehlenswert, vor Erstellung des Dossiers den Datensatz zunächst mit der Funktion 

„Validate“ (Validieren) auf Fehler oder fehlende Angaben zu überprüfen. Mit dieser Funktion 

wird eine Reihe von Überprüfungen gemäß vordefinierter Regeln durchgeführt, um 

sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Angaben gemacht haben. 

 

Die Funktion „Validate“ (Validieren) zeigt das Ergebnis der Überprüfung wie folgt in einem 

„Validation assistant report“ (Bericht des Validierungsassistenten) an: 

i) „Succeed“ (Erfolgreich), d. h., es wurde keine Regel ausgelöst. 

ii) „Succeed with warnings“ (Erfolgreich mit Warnhinweisen), d. h., es wurde 

eine Qualitätsregel ausgelöst; darauf weist das orangefarbene ! hin. 

iii) „Failed“ (Nicht erfolgreich), d. h., es wurde eine Geschäftsregel ausgelöst, 

worauf das rote X hinweist. 

Wurden keine Regeln ausgelöst, enthält der „Validation assistant report“ (Bericht des 

Validierungsassistenten) einen zusätzlichen Hinweis darauf, dass das System bei der 

Einreichung weitere Überprüfungen vornimmt. 

 

 

 

 

 

 

 
Beachten Sie, dass es aufgrund der zusätzlichen Überprüfungen im ECHA Submission 

Portal sein kann, dass eine Regel ausgelöst wird, nachdem Sie die Informationen 

übermittelt haben, selbst wenn das Ergebnis im Bericht des Validierungsassistenten vor 

der Einreichung positiv war. Diese Portalregeln prüfen die Übereinstimmung zwischen 

den Informationen, die der Benutzer übermittelt, und den bereits in der Datenbank 



PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1 95 

 

verfügbaren Informationen (z. B. aus früheren Mitteilungen desselben Benutzers oder 

anderer Benutzer). 

9.1 Bericht des Validierungsassistenten 

Bei Erstellung des Berichts des Validierungsassistenten („Validation assistant report“) gibt es 

zwei Registerkarten – eine für Fehler („Submission Checks“ – Einreichungsprüfung) und eine 

zweite für Warnhinweise („Quality Checks“ – Qualitätsprüfung). Jede Registerkarte zeigt die 

Anzahl der ausgelösten Regeln an, und Sie können sich abwechselnd beide Listen anzeigen 

lassen, um die Ergebnisse zu sehen. 

 

 

 

9.2 Einreichungsprüfung („submission checks“) 

Eine Einreichungsprüfung weist auf einen Fehler bei der Einreichung hin, was bedeutet, dass 

das Dossier weder vom System akzeptiert noch an die Behörden weitergeleitet würde. Es wird 

empfohlen, die Abschnitte des Dossiers zu überprüfen, in denen auf die Fehlermeldung reagiert 

werden muss; klicken Sie im „Validation assistant report“ (Bericht des Validierungsassistenten) 

auf den mit einem Hyperlink versehenen Fehler und nehmen die gegebenenfalls erforderlichen 

Änderungen vor. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn die Einreichung einer ersten Mitteilung fehlgeschlagen ist, dann handelt es sich, 

nachdem die Berichtigungen vorgenommen wurden und ein neues Dossier erstellt 

wurde, nach wie vor um eine Erstmitteilung und nicht um eine Aktualisierung.  
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9.3 Qualitätsprüfungen 

Eine Qualitätsprüfung dient als Warnung oder Erinnerung, dass eventuell Mängel oder 

Unstimmigkeiten vorliegen. Dies kann jedoch vom System nicht beurteilt werden und muss 

einzeln geprüft werden. Diese Regeln verhindern nicht die erfolgreiche Einreichung. Dies 

bedeutet, dass Mitteilungen mit dem Ergebnis „Succeed with warnings“ (Erfolgreich mit 

Warnhinweisen) zusammen mit dem Bericht des Validierungsassistenten, in dem die 

Warnhinweise aufgeführt sind, an die zuständigen benannten Stellen übermittelt werden. 

Es sollte jedoch erwogen werden, ob eine Überprüfung und möglicherweise Berichtigung der 

Angaben erforderlich ist. 

 
Ein Bericht des Validierungsassistenten mit Warnhinweisen kann dazu führen, dass die 

Mitgliedstaaten zu einem späteren Zeitpunkt um weitere Klarstellungen ersuchen. 

Dennoch kann es triftige Gründe geben, einen Warnhinweis zu ignorieren. 

 

Beachten Sie, dass ein Warnhinweis nicht zwingend eine Berichtigung erfordert. Es liegt in der 

Verantwortung des Einreichenden zu überprüfen, ob eine Berichtigung erforderlich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine vollständige Liste aller Regeln, d. h. der in IUCLID und im Portal 

überprüften Regeln, enthält die neueste Version der 

Validierungsregeln für Meldungen an die Giftnotrufzentralen 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-

format. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format
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9.4 Erstellung eines Dossiers 

Die Funktion „Create Dossier“ (Dossier erstellen) ist auf der Seite zu Gemischen verfügbar. 

Nach Anklicken dieser Funktion werden Sie zur Kopfzeile des Dossierentwurfs weitergeleitet, 

deren Angaben überprüft werden können. 

 

Wenn Sie erneut auf „Create Dossier“ (Dossier erstellen) klicken, wird das Dossier entweder 

erfolgreich erstellt oder es wird eine Meldung angezeigt, dass eine Reihe von Regeln verletzt 

wurde. 

 

 

 

 

 

 

Sobald das Dossier erstellt ist, wird es mit dem violetten Schlosssymbol versehen. 

 

Wenn Sie in der IUCLID-Cloud arbeiten, gibt es auch die Option „Proceed to submission“ 

(Einreichung durchführen). 
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10. Dossierbericht und Exportfunktionen 

Wenn Sie in dem Dossier auf die drei Punkte „...“ klicken, wird ein Fenster mit verschiedenen 

Funktionen geöffnet. Am wichtigsten für die PCN sind die Funktionen „Export to i6z“ (Export in 

i6z) und „Generate report“ (Bericht erstellen). 

 

10.1 Exportieren eines Dossiers (oder eines Datensatzes) 

Sie können ein einzelnes Dossier oder einen Datensatz lokal exportieren, indem Sie oben links 

auf die drei Punkte „...“ klicken und „Export to i6z“ (Export in i6z) auswählen. Sie können dem 

Dossier einen aussagekräftigen Namen geben, um die Dossierverwaltung zu erleichtern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1 Massenexportfunktion (Datensätze oder Dossiers) 

Stoff- und Gemischdatensätze sowie Dossiers können entweder einzeln oder gemeinsam 

exportiert werden, indem Sie das Kontrollkästchen neben jedem Element markieren. Beachten 
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Sie, dass jedes Element einzeln ausgewählt werden muss, es gibt keine Funktion 

„Select/deselect all“ (Alle auswählen/Gesamte Auswahl aufheben). 

Wenn Sie „Export“ (Exportieren) auswählen, wird das Feld „Export settings“ 

(Exporteinstellungen) geöffnet (Sie haben die Möglichkeit festzulegen, welche Angaben 

exportiert werden sollen), und Sie können die ausgewählten Elemente in eine ZIP-Datei 

exportieren. 
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10.2 Erstellen eines PCN-Berichts 

Wenn Sie im Dossier auf „Generate report“ (Bericht erstellen) klicken, wird eine Liste der in 

IUCLID verfügbaren Berichtstypen geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Auswählen von „PCN Dossier Viewer“ wird ein webbasierter Bericht mit Registerkarten 

für verschiedene Abschnitte des Dossiers erstellt. 

 
Beachten Sie, dass der HTML-Bericht (vollständig oder ein ausgewählter Abschnitt) mit 

den verfügbaren Browsereinstellungen als PDF gedruckt werden kann. 
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11. Aktualisierungen 

Nachdem ein Dossier erstellt und erfolgreich eingereicht wurde, ist es möglich, den Gemisch-

/Produktdatensatz zu aktualisieren und ein aktualisiertes Dossier zu erstellen. 

Es gibt folgende Möglichkeiten zum Aktualisieren eines Gemisch-/Produktdatensatzes 

i) Überschreiben des bereits vorhandenen Datensatzes 

ii) Erstellung eines „Klons“ des bereits erstellten Datensatzes und entsprechende 

Bearbeitung dieses Klons 

iii) Erstellung eines neuen Gemisch-/Produktdatensatzes und gegebenenfalls Eintrag 

neuer Informationen bzw. Kopieren bereits erstellter Informationen 

 
Der Mitteilungspflichtige muss sicherstellen, dass den einschlägigen benannten Stellen 

jederzeit eine gültige und aktuelle Meldung über das in Verkehr gebrachte Gemisch 

vorliegt. 

 

11.1 Wenn es sich bei der Mitteilung um eine Aktualisierung handelt 

Öffnen Sie im entsprechenden Gemischdatensatz die Kopfzeile des Dossierentwurfs und wählen 

Sie „Update“ (Aktualisieren). Wenn „Initial notification“ (Erstmitteilung) ausgewählt ist, 

entfernen Sie die Auswahl dieses Feldes, um die vollständige Liste der Meldungsarten zu 

aktivieren, und wählen Sie „The submission is an update“ (Bei der Mitteilung handelt es sich 

um eine Aktualisierung). Wenn für eine Meldung eine Aktualisierung erforderlich ist, die keinen 

neuen UFI erforderlich macht, gilt die Mitteilung als Aktualisierung. 

 

 

 

 

11.1.1 Aktualisierungen – das Feld „Justification“ (Begründung) 

Eine aktualisierte Mitteilung bedarf immer einer Begründung. Die verfügbare Auswahlliste 

enthält eine begrenzte Anzahl von Gründen für eine Aktualisierung. 
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11.1.2 Aktualisierungen – das Feld „Remarks“ (Anmerkungen) 

Gegebenenfalls müssen Sie im Feld „Remarks“ (Anmerkungen) weitere Informationen 

bezüglich der Aktualisierung eingeben. Beachten Sie, dass in das Freitextfeld Einträge in allen 

relevanten Sprachen vorgenommen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden werden Beispiele aufgeführt, in denen das Feld „Remarks“ (Anmerkungen) 

verwendet werden kann, um zusätzliche nützliche Angaben zu machen. 

- Wenn die allgemeine Begründung „Correction of error“ (Fehlerkorrektur) ausgewählt 

wird. Die zusätzlichen Informationen ermöglichen es dem Leser, leicht zu erkennen, 

welche Angaben neu oder berichtigt sind. 

- Wenn „Change in mixture composition without requiring a new UFI“ (Änderung 

der Gemisch-Zusammensetzung, ohne dass ein neuer UFI erforderlich ist) ausgewählt 

wird. Die zusätzlichen Informationen lassen erkennen, dass in Gemischen einer 

Gruppenmitteilung eine Änderung von Duftstoffbestandteilen vorgenommen wurde. 

 

11.1.3 Aktualisierungen – „Other update reasons“ (Andere Gründe für 
eine Aktualisierung) 

Es kann auch sein, dass ein Aktualisierungsgrund nicht in der Auswahlliste aufgeführt ist, z. B. 

eine Änderung des Notfallkontakts oder eine neue Verpackungsart. Tragen Sie in einem 

solchen Fall den Grund in der jeweiligen Sprache in das Freitextfeld ein (d. h. wie in der 

Kopfzeile des Dossierentwurfs angegeben). 
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11.1.4 Erläuterung der Aktualisierungsarten 

Einige Aktualisierungen sind in Anhang VIII Teil B Abschnitt 4.1 aufgeführt und erfordern, dass 

Sie die Meldung aktualisieren, bevor Sie das Gemisch in der geänderten Form in Verkehr 

bringen. Diese sind in den Leitlinien zu Anhang VIII erläutert 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp 

 

Diese in Anhang VIII Teil B Abschnitt 4.1 genannten Aktualisierungsgründe spiegeln sich auch 

in der vorhandenen Auswahlliste wider und umfassen: 

• „Change in the mixture classification“ (Änderung der Einstufung des 

Gemisches) 

• „Change in the product identifier“ (Änderung des Produktidentifikators) 

• „New toxicological information available“ (Bekanntwerden neuer 

toxikologischer Informationen) 

 

Darüber hinaus enthält die Auswahlliste weitere Gründe: 

• „Cease product from the market“ (Inverkehrbringen des Produkts wird eingestellt) – 

siehe Abschnitt 5.5.2.5 zur Angabe von Märkten, in denen das Inverkehrbringen des 

Produkts eingestellt wird, im Abschnitt zu den Produktinformationen. Zusätzlich kann im 

Feld „Remarks“ (Anmerkungen) zur Begründung der Aktualisierung angegeben werden, 

welche Märkte von der Aktualisierung betroffen sind. 

• „Re-place product on the market“ (Erneutes Inverkehrbringen des Produkts auf 

dem Markt) – zum Beispiel, wenn ein zuvor vom Markt genommenes Produkt wieder auf 

den Markt gebracht wird. 

• „Change in the mixture composition without requiring a new UFI“ (Änderung 

der Gemisch-Zusammensetzung, ohne dass ein neuer UFI erforderlich ist) – 

beispielsweise bei einer Aktualisierung einer Standardmitteilung an eine Gruppe (und 

umgekehrt). 

• „Correction of error“ (Fehlerberichtigung) – beispielsweise, wenn Sie in einer 

bestehenden Meldung falsche Angaben gemacht haben, z. B. eine falsche 

Telefonnummer. Verwenden Sie das Feld „Remarks“ (Anmerkungen) für 

Aktualisierungsbegründungen und geben an, welche Angabe falsch war. 

• „Correction/deletion of trade name“ (Berichtigung/Löschung des 

Handelsnamens) – beispielsweise, wenn der Handelsname falsch geschrieben wurde 

oder wenn ein falscher Handelsname eingegeben wurde. 

• „Expansion of market area“ (Erweiterung des Marktes) – ermöglicht die Angabe 

neuer Märkte; hingegen ist es nicht möglich, Märkte aus einer Meldung zu entfernen. 

Beachten Sie, dass in diesem Fall eine Qualitätsregel ausgelöst würde. 

 
Einige Validierungsprüfungen können erst durchgeführt werden, nachdem der 

Einreichungsprozess eingeleitet wurde, dies gilt insbesondere für Aktualisierungen. 

 

 

https://echa.europa.eu/de/guidance-documents/guidance-on-clp
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11.2 Wenn es sich bei der Mitteilung um eine „neue Meldung nach 

einer wesentlichen Änderung der Zusammensetzung“ handelt 

Wenn sich die Gemisch-Zusammensetzung über die in Anhang VIII der CLP-Verordnung 

festgelegten zulässigen Grenzwerte hinaus ändert, führt dies zu zwei chemisch 

unterschiedlichen Gemischen auf dem Markt. In diesem Fall müssen Sie eine Meldung für die 

neue Zusammensetzung (mit neuer PCN-Nummer) vornehmen, d. h. eine „Neue Meldung nach 

einer wesentlichen Änderung der Zusammensetzung“. 

Darüber hinaus muss die Meldung auf die bisherige PCN-Nummer als „Related PCN number“ 

(Zugehörige PCN-Nummer) verweisen und Sie müssen einen neuen UFI vergeben, diesen in 

der Meldung angeben und auf dem Produkt anbringen. Diese Identifikatoren sind im Abschnitt 

„UFI und sonstige Identifikatoren“ anzugeben. 

 

 
Sie müssen auch die PCN-Nummer aus der vorherigen zugehörigen Mitteilung als 

„Related PCN number“ (Zugehörige PCN-Nummer) angeben. 

In einer Meldung ist nur eine „Zugehörige PCN-Nummer“ zulässig, daher sollte für 

den Fall, dass das Gemisch mehrere wesentliche Änderungen in der 

Zusammensetzung erfährt, nur die jeweils letzte vorherige PCN-Nummer als 

„Zugehörige PCN-Nummer“ angegeben werden. 
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12. Arbeiten im ECHA Submission Portal 

Das ECHA Submission Portal bietet Unternehmen eine Online-Plattform zum 

Hochladen/Einreichen und Überprüfen/Verwalten von PCN-Meldungen, die an die benannten 

Stellen und deren Giftnotrufzentralen übermittelt werden. 

 

12.1 Hochladen des Dossiers 

Zum Hochladen eines Dossiers (.i6z-Datei) gibt es folgende Möglichkeiten: 

I. Direkt von der IUCLID-Cloud, d. h. durch Klicken auf „Proceed to submission“ 

(Einreichung durchführen), oder 

II. Manuell im ECHA Submission Portal über die Funktion „Browse“ (Durchsuchen). 

12.1.1 Von der ECHA-Cloud aus die Einreichung durchführen 

Wenn Sie auf „Proceed to submission“ (Einreichung durchführen) klicken, wird das Dossier 

automatisch auf das ECHA Submission Portal hochgeladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2 Hochladen auf das ECHA Submission Portal 

Wählen Sie aus dem Bereich „CLP Poison Centres Notification“ (Meldung an die 

Giftnotrufzentralen gemäß CLP) „Submit a IUCLID dossier“ (IUCLID-Dossier übermitteln) und 

rufen Sie über das Portal-Dashboard die Seite zum Hochladen und Übermitteln auf. 
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12.2 Übermitteln 

Nach dem Hochladen muss das Dossier durch Klicken auf die Schaltfläche „Submit“ (Absenden) 

übermittelt werden. Das Dossier kann gegebenenfalls aus dem Upload-Bereich entfernt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach erfolgreicher Übermittlung wird vom Übermittlungssystem automatisch eine „Submission 

number“ (Übermittlungsnummer) vergeben. Diese Nummer kann verwendet werden, um eine 

Mitteilung zu verfolgen oder zu überwachen, falls während des Übermittlungsprozesses Probleme 

auftreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für Testzwecke steht eine Testumgebung zur Verfügung. Vergewissern Sie sich vor 

dem Absenden Ihrer Testdossiers, dass Sie die richtige Umgebung verwenden! 

 

 

 

 

 

 

 



PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1 107 

 

12.3 Überprüfen des Übermittlungsberichts 

Für jede Übermittlung wird ein Übermittlungsbericht erstellt, der Status und Kontext der 

Übermittlung zusammenfasst. 

 
Das ECHA Submission Portal sendet nach erfolgter Übermittlung keine diesbezügliche 

Nachricht. Der Übermittlungsbericht enthält Angaben zum Übermittlungsstatus und zu 

den Übermittlungsvorkommnissen. 
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12.3.1 Im Übermittlungsbericht enthaltene Informationen 

Der „Submission report“ (Übermittlungsbericht) enthält den Status der Übermittlung, die 

Übermittlungsnummer, die IUCLID-Version des übermittelten Dossiers und die Angaben (Name 

und UUID-Nummer des Rechtsträgers) des einreichenden Rechtsträgers. Der 

Übermittlungsbericht enthält die folgenden zusätzlichen Informationen: 

Übermittlungsstatus: 

 

Submission information (Übermittlungsinformationen) umfasst die Daten und Metadaten zur 

Meldung, die entweder vom Einreichenden eingegeben (z. B. Gemisch- oder Dossiername) 

oder vom System generiert wurden (z. B. Dossier-UUID). 

Product information (Produktinformationen) ist eine Zusammenfassung der 

Verwendungsarten, der Handelsnamen und UFI-Codes. 

Recipients (Empfänger) umfasst alle Mitgliedstaaten, die in den Meldungen angegeben 

wurden (Kopfzeile des Dossierentwurfs). 

Submission events (Übermittlungsvorkommnisse) gibt den Zeitstempel der wichtigsten 

Vorkommnisse an, z. B. wann das Dossier übermittelt wurde, wann die Mitteilung die 

Validierungsprüfungen bestanden/nicht bestanden hat und wann sie bei den ausgewählten 

Empfängern eingegangen ist. 

Submission history (Übermittlungshistorie) kann verwendet werden, um alle Mitteilungen im 

Zusammenhang mit einer bestimmten PCN-Nummer zu verfolgen. Dies ist besonders hilfreich, 

wenn Aktualisierungen stattgefunden haben, und sogar in Fällen, in denen eine neue Meldung 

nach einer wesentlichen Änderung der Zusammensetzung stattgefunden hat. 

 

Status Beschreibung 

Succeeded  Der Status „Succeeded“ (Erfolgreich) bedeutet, dass alle 
automatisierten Validierungsregeln erfüllt sind und das 
Dossier an die benannte Stelle übermittelt wurde. Es wird 
kein Validierungsbericht erzeugt. 

Succeeded (with warnings) „Succeeded (with warning)“ (Erfolgreich (mit 
Warnhinweisen)) bedeutet, dass einige Qualitätsregeln 
ausgelöst wurden und im Validierungsbericht angegeben 
sind.  

Failed „Failed“ (Nicht erfolgreich) bedeutet, dass Sie den im 
Validierungsbericht genannten Fehler in Ihrer Meldung 
beheben und die Meldung der Meldungsart entsprechend 
erneut einreichen müssen (siehe Abschnitt 4.2.3). 

Pending „Pending“ (Ausstehend) bedeutet, dass die Übermittlung 
noch nicht erfolgt ist. Versuchen Sie, die Seite mit dem 
Übermittlungsbericht zu aktualisieren („refresh“), wenn diese 
Meldung über einen längeren Zeitraum angezeigt wird, 
führen Sie jedoch nicht die Übermittlung erneut durch. 

 
Disabled 
 

„Disabled“ (Deaktiviert) bedeutet, dass die Übermittlung 
deaktiviert wurde, aber für den gesetzlich 
Mitteilungspflichtigen und die zuständigen benannten Stellen 
weiterhin sichtbar bleibt. 
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12.3.2 Speichern des Übermittlungsberichts 

Der Übermittlungsbericht kann mit der Standardfunktion Ihres Browsers als PDF gespeichert 

und ausgedruckt werden, zum Beispiel dann, wenn Sie einen Nachweis über die Meldung 

benötigen. 

 

 
 

12.4 Validierungsbericht des Submission Portal und erneute 

Übermittlung nach Fehlschlagen 

Da das System bei der Übermittlung zusätzliche Prüfungen durchführt, ist es möglich, dass 

eine Validierungsregel („BRXXX“) oder Qualitätsregel („QLTXXX“) ausgelöst wird. 

Das ECHA Submission Portal erstellt einen „Validation report“ (Validierungsbericht) – der Link 

zu diesem Bericht ist im Übermittlungsbericht angegeben. Bei Einreichungsstatus „Succeed 
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(with warnings)“ (Erfolgreich (mit Warnhinweisen)) wird der Validierungsbericht auch an die 

benannte Stelle weitergeleitet. 

 
Wenn eine Validierungs- oder Qualitätsprüfung nicht bestanden wurde und Sie 

zusätzliche Unterstützung vom Helpdesk benötigen, achten Sie darauf, die Nummer der 

betreffenden Regel anzugeben. Es ist auch hilfreich, Screenshots von dem Bereich zu 

schicken, der die Regel auslöst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine vollständige Liste aller Regeln enthält die neueste Version der 

Validierungsregeln für Meldungen an die Giftnotrufzentralen 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-

format. 

 

 

 

 

 

 

 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format
https://poisoncentres.echa.europa.eu/de/poison-centres-notification-format
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12.5 Suche nach Meldungen an die Giftnotrufzentralen im Submission 

Portal 

Alle Mitteilungen des aktiven Rechtsträgers werden auf der Suchseite aufgelistet, wobei jeder 

Mitteilung eine Übermittlungsnummer zugewiesen ist. 

• Es können entsprechende Suchkriterien eingegeben werden, z. B. 

Übermittlungsnummer, PCN-Nummer, UFI, Übermittlungsstatus usw. 

• Es steht eine Funktion „Sort by“ (Sortieren nach) zur Verfügung (Neuere zuerst oder 

Ältere zuerst). 

• Es ist auch möglich, durch die Seiten zu blättern, wenn es mehrere Seiten mit 

Suchergebnissen gibt. 
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Die Übermittlungsnummer ist ein Link zum Übermittlungsbericht für eine bestimmte Mitteilung. 

Es gibt verschiedene Symbole, die anzeigen, ob es sich bei der Mitteilung um eine 

Erstmitteilung oder eine Aktualisierung handelt oder ob sie erfolgreich () oder nicht 

erfolgreich () übermittelt wurde. Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol in der 

Anwendung bewegen, wird angezeigt, was das Symbol bedeutet. 

 

 

 

12.5.1 Exportieren von Suchergebnissen aus dem Portal im Excel-
Format 

Oben rechts auf der Suchseite steht eine Funktion für den Export im Excel-Format zur 

Verfügung, welche den Export bestimmter Dossierinformationen ermöglicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldungsart Beschreibung 

Initial submission 

(Erstmitteilung)   

Für eine Meldung muss es immer eine erfolgreiche 

Erstmitteilung geben 

Update Submission (Aktualisierte 

Mitteilung)     

Bei einer aktualisierten Mitteilung wurden bestimmte 
Änderungen vorgenommen, die nicht die Zusammensetzung 
des Gemischs betreffen 

New notification after a change 
in composition (Neue Meldung 
nach einer Änderung der 

Zusammensetzung)   

Bei einer neuen Meldung nach einer Änderung der 
Zusammensetzung bleibt die Verknüpfung zwischen der 
vorherigen Gemisch-Zusammensetzung (durch die vorherige 
PCN-Nummer) erhalten. 
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12.6 Antrag auf Deaktivierung einer Mitteilung im ECHA Submission 

Portal 

Es ist möglich, ein erfolgreich übermitteltes Dossier im ECHA Submission Portal zu 

deaktivieren. Das Deaktivieren eines übermittelten Dossiers kann erforderlich sein, weil ein 

Unternehmen 

• falsche Angaben gemeldet hat, die aufgrund bestehender Validierungsregeln für 

Aktualisierungen nicht gelöscht oder vollständig ersetzt werden können 

• die falsche Mitteilungsart für seine Meldung gewählt hat, z. B. eine neue Meldung für 

eine wesentliche Änderung der Zusammensetzung anstelle einer Aktualisierung einer 

bestehenden Meldung über dieselbe Zusammensetzung 

• fälschlicherweise ein Testdossier in der Produktionsumgebung übermittelt hat 

• eine Übermittlung vom Konto des falschen Rechtsträgers vorgenommen hat, z. B. als 

Berater. 

 

 
Die Deaktivierungsfunktion ist nur in besonderen Fällen zu verwenden, nämlich 

wenn falsche Daten übermittelt wurden, die nicht in einer Aktualisierung 

korrigiert werden können. 

Deaktivierte Mitteilungen sind nicht zu verwechseln mit der Einstellung des 

Inverkehrbringens eines Produkts.  

 

Die Funktion „Disable submission“ (Mitteilung deaktivieren) kann über die drei Punkte „…“ im 

Übermittlungsbericht aufgerufen werden. Diese Funktion steht nur für die letzte gültige 

Mitteilung zur Verfügung, z. B. falls die Meldung aktualisiert wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bei aktualisierten Mitteilungen kann nur die jeweils letzte Mitteilung deaktiviert 

werden! Daher müssen Sie auch überlegen, ob Sie auch die Erstmitteilung 

deaktivieren müssen, nachdem Sie die aktualisierte Mitteilung deaktiviert haben.  
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Nachdem Sie auf „Disable submission“ (Mitteilung deaktivieren) geklickt haben, muss aus der 

angezeigten Liste ein Grund ausgewählt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie müssen auch bestätigen, dass Sie die möglichen regulatorischen Folgen gelesen und 

verstanden haben, bevor Sie die Funktion „Disable“ (Deaktivieren) verwenden. Die 

Geschäftsbedingungen für den Dienst und die Nutzung des ECHA Submission Portals sind in 

allen EU-Sprachen über https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/echa-

cloud-services verfügbar. 

 

 
Beim Deaktivieren einer Mitteilung liegt es in der Verantwortung des 

Unternehmens, nachgeschaltete Kunden zu informieren, die möglicherweise von 

der Deaktivierung betroffen sind, da die Unternehmen, die auf solche Mitteilungen 

Bezug nehmen, nicht automatisch benachrichtigt werden. 

 

https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services
https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services
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Sobald der Antrag auf Deaktivierung der Mitteilung [Übermittlungsnummer] initiiert wurde, 

wird auch eine Übermittlungsnummer für den Antrag generiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Übermittlungsstatus deaktivierter Mitteilungen wird entsprechend als „Disabled“ 

(Deaktiviert) angegeben (dargestellt durch das Symbol mit dem durchgestrichenen Kreis). Es 

ist aber zu beachten, dass sie für benannte Stellen und Giftnotrufzentralen sichtbar und 

zugänglich bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Ihre deaktivierten Mitteilungen im ECHA Submission Portal zu verfolgen, können Sie die 

Suchfunktion verwenden, um nach „Disabled“ (Deaktiviert) zu filtern, oder indem Sie nach der 

„Übermittlungsnummer“ des Antrags suchen. 
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Die Informationen zu deaktivierten Mitteilungen sind in zwei Übermittlungsberichten sichtbar. 

i) Im Übermittlungsbericht der erfolgreich deaktivierten Mitteilung: „Disabled“ 

(Text oder Symbol) wird in den Bereichen „Submission status“ 

(Übermittlungsstatus), „Submission events“ (Übermittlungsvorkommnisse), 

„Submission graph“ (Übermittlungsschaubild), und „Submission history“ 

(Übermittlungshistorie) angezeigt. 
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ii) Im Übermittlungsbericht des „Request to disable“ (Antrag auf 

Deaktivierung): Der Übermittlungsstatus wird als „Succeeded“ (Erfolgreich) 

angezeigt, wenn der Antrag auf Deaktivierung erfolgreich bearbeitet wurde. Die 

Übermittlungsinformationen geben die referenzierte Mitteilung zur Deaktivierung 

und den Grund für die Deaktivierung (aus der Auswahlliste ausgewählt) an. 

„Submission events“ (Übermittlungsvorkommnisse), „Submission graph“ 

(Übermittlungsschaubild) und „Submission history“ (Übermittlungshistorie) beziehen 

sich auf die deaktivierte Mitteilung. 
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Anhang 1. Anleitung: Einrichtung eines Fremdnutzers 

(„Foreign user“) 

Im Folgenden ist ein Beispiel für die Einrichtung eines Fremdnutzers in ECHA Accounts 

aufgeführt. 

Ein Fremdnutzer ist im Wesentlichen ein externer Benutzer (d. h. ein Dritter), der vom 

Rechtsträger-Manager eines Unternehmens ernannt wurde, um in dessen Namen tätig zu sein, 

z. B. in der IUCLID-Cloud und im ECHA Submission Portal. 

Im Kontext dieses Handbuchs kann ein Fremdnutzer im Namen des Unternehmens Aktionen 

ausführen, wie z. B. die Erstellung und Übermittlung von Meldungen an die Giftnotrufzentralen. 

 

 
Die Gewährung von Zugangsrechten an einen Fremdnutzer kann zur Preisgabe 

vertraulicher Daten führen. Es ist wichtig, dass Unternehmen Vereinbarungen über 

den Umfang des Zugangs und den Umgang mit vertraulichen Informationen 

treffen. 

 

Die folgenden Schritte stellen anhand eines Beispiels dar, wie ein Fremdnutzer in ECHA Accounts 

eingerichtet wird. 

 

Schritt 1. Ein Beratungsunternehmen sendet seinen Benutzernamen für ein ECHA-Konto 

(SafeConsults) und die UUID des Rechtsträgers an den Mitteilungspflichtigen, d. h. an den 

gesetzlich Mitteilungspflichtigen, im Beispiel das Unternehmen Purple Haze Chemicals. Dieser 

Prozess findet außerhalb der Funktionen von ECHA Accounts. 

 

Schritt 2. Der Mitteilungspflichtige, die Firma Purple Haze Chemicals, klickt auf „Add foreign 

user“ (Fremdnutzer hinzufügen), um den 3-Schritte-Assistenten zu starten, damit SafeConsults 

als Fremdnutzer zu seinem Rechtsträgerprofil hinzugefügt wird. 
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Im ersten Schritt des Assistenten gibt die Firma Purple Haze Chemicals den Benutzernamen 

und die UUID ein, die von dem Berater bereitgestellt wurden. 

 

 

 

 

 

Im zweiten Schritt des Assistenten ist das Benutzerprofil zu definieren und sind die 

Benutzerrollen gemäß den Präferenzen von Purple Haze Chemicals hinzuzufügen, z. B., welcher 

Dienst verwendet werden soll (Cloud oder Portal) und welche Rechte (Vollzugang oder nur 

Lesen) erteilt werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

Im dritten und letzten Schritt des Assistenten erscheint ein Warnhinweis, bevor der Prozess 

abgeschlossen wird. 

 

 

 

 

 

 Wenn lokale Installationen von IUCLID verwendet werden, ist zu beachten, 

dass, nachdem Firma X die Angaben des als Fremdnutzer einzutragenden Beraters 

in ECHA-Konten eingegeben hat, ihre eigenen Rechtsträgerinformationen im 

IUCLID-Format exportieren und an diesen übermitteln muss. 

Der Berater importiert die Rechtsträgerdatei in sein eigenes IUCLID-System, das 

eine Meldung in Gang setzt und sie dem Rechtsträger des Mitteilungspflichtigen 
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zuweist. Der Berater wechselt zum Rechtsträger des Mitteilungspflichtigen im 

ECHA Submission Portal, sobald das Dossier übermittlungsbereit ist. 

 

Schritt 3. Die Angaben des als Fremdnutzer eingetragenen Beraters sind für Purple Haze 

Chemical nun in der Liste der Rechtsträger-Benutzer sichtbar. Es ist zu beachten, dass auch 

das Beratungsunternehmen in ECHA Accounts die Liste der Rechtsträger sehen kann, für die es 

tätig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 4. ECHA Cloud Services und das ECHA Submission Portal weisen in oberen 

Optionsleiste die gleichen Optionen auf. Von hier kann der Berater den Rechtsträger wählen, in 

dessen Namen er tätig sein soll, indem er „Switch legal entity“ (Rechtsträger wechseln) 

auswählt. Es ist zu beachten, dass für den Fremdnutzer nur die Daten zum ausgewählten 

Rechtsträger sichtbar sind. 

 

Das Wechseln des Rechtsträgers ist eine der Funktionen, die 

es Benutzern, die mehr als einem Rechtsträger zugehörig 

sind, ermöglichen, den aktiven Rechtsträger zu ändern. Die 

Auswahl des aktiven Rechtsträgers in einer Anwendung (z. B. 

in ECHA Cloud Services) gilt auch bei Verwendung der 

anderen Anwendung (z. B. auf ECHA Submission Portal), 

sodass Benutzer den Rechtsträger-Wechsel nur einmal 

durchführen müssen. 

Wenn ein Berater für viele Kunden tätig ist, kann er diese 

Funktion nutzen, um von einem Kunden zu einem anderen 

zu wechseln, ohne sich ab- und wieder anmelden zu müssen. 
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 Schritt 5. Nun kann der Berater ein Dossier im Namen des Rechtsträgers Purple Haze 

Chemicals erstellen/übermitteln. 

 

 Wenn lokale Installationen von IUCLID verwendet werden, legt der Berater eine 

Meldung an und weist sie dem Rechtsträger des Mitteilungspflichtigen zu. Der 

Berater wechselt zum Rechtsträger des Mitteilungspflichtigen im ECHA Submission 

Portal, sobald das Dossier übermittlungsbereit ist. 

 

 
Wenn der Rechtsträger des Einreichenden und der Rechtsträger des Dossiers nicht 

identisch sind, erscheint im Validierungsbericht der Fehler BR570, was das 

Fehlschlagen der Übermittlung anzeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 PCN: Eine Praxisanleitung – Version 5.1  

 

Anhang 2. Behebung des Fehlers BR570 und 

Übereinstimmung des Rechtsträgers 

Die UUID des Rechtsträgers im PCN-Dossier (angegeben im Abschnitt mit den Informationen 

zu dem Gemisch und dem gesetzlich Mitteilungspflichtigen in IUCLID) muss mit der UUID des 

Benutzers übereinstimmen, der zum Zeitpunkt der Übermittlung im ECHA Submission Portal 

angemeldet ist. 

 

 
 

Wenn ein Unternehmen seine Meldungen selbst erstellt und übermittelt, sollten die im Dossier 

genannten Rechtsträger theoretisch bereits mit dem Rechtsträger im ECHA Submission Portal 

synchronisiert sein. Dies würde beispielsweise in folgenden Fällen zutreffen: 

• Wenn ein Mitteilungspflichtiger (Formulierer, Lohn-Formulierer, EU-Importeur) sein 

Gemisch selbst, d. h. ohne die Hilfe eines Dritten, meldet. 

• Wenn ein EU-Unternehmen, das denselben Rechtsträger wie seine EU-

Tochtergesellschaften hat, in deren Namen Meldungen erstellt und übermittelt. 

Es gibt jedoch auch andere Szenarien, in denen unterschiedliche Rechtsträger am 

Meldeverfahren beteiligt sein können; es ist daher wichtig, dass alle Parteien ein solides 

Rechtsträger-Management einrichten. 

 

 
Die UUID des Rechtsträgers des Unternehmens des im ECHA Submission Portal 

angemeldeten Benutzers muss mit der UUID des Rechtsträgers im PCN-Dossier 

übereinstimmen. Wenn es eine Diskrepanz gibt, verletzt das Dossier die 

Geschäftsregel BR570. 
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A.2.1 Wie kann es zu Rechtsträgerdiskrepanzen zwischen Dossier und 

Portal kommen? 

A.2.1.1 Wenn ein Dritter im Auftrag eines Mitteilungspflichtigen 
Meldungen im Portal erstellt/einreicht. 

Es gibt Fälle, in denen ein Rechtsträger, der ein Dossier erstellt, nicht dem Rechtsträger 

entspricht, der den Rechtsvorschriften zufolge zur Mitteilung verpflichtet ist, was 

wahrscheinlich eine Diskrepanz des Rechtsträgers auslöst. Dies wäre in der Praxis in den 

folgenden Fällen zu erwarten: 

• Eine Muttergesellschaft eines EU-Unternehmens nimmt eine Übermittlung im Namen 

des mitteilungspflichtigen EU-Tochterunternehmens vor (verschiedene Rechtsträger) 

• Ein Nicht-EU-Unternehmen erstellt eine Meldung im Namen seines mitteilungspflichtigen 

EU-Tochterunternehmens 

• Ein Berater unternimmt eine Mitteilung im Namen eines Mitteilungspflichtigen 

Die Gewährleistung der Übereinstimmung der Rechtsträger zwischen ECHA Submission Portal 

und Dossier kann in solchen Fällen erreicht werden, indem ein Fremdnutzer eingerichtet und 

ein korrektes Rechtsträger-Management in ECHA Accounts sichergestellt wird (siehe 

Anhang 1). 

 
Ein Fremdnutzer kann Aktionen im Namen des Unternehmens ausführen, das ihm 

die Erlaubnis erteilt, ein Konto vom unternehmenseigenen ECHA-Konto aus zu 

verwenden.  

 

 

A.2.1.2 Wenn es einen zweiten Rechtsträger gibt 

In manchen Fällen kann ein Rechtsträger unwissentlich zwei verschiedene Versionen desselben 

Rechtsträgers erstellt haben, d. h., der Name ist derselbe, aber die zugehörige UUID ist 

unterschiedlich. Wenn das System vergleicht, ob die Rechtsträger übereinstimmen, vergleicht 

es die den Rechtsträgern zugewiesenen UUID. 

Ein solcher Fall wäre zu erwarten, wenn ein Unternehmen bereits einen Rechtsträger in IUCLID 

erstellt, aber die Datei nach der Erstellung nicht in ECHA Accounts importiert hat, sondern 

stattdessen einen neuen Rechtsträger erstellt. 

 
Zwei Rechtsträger mit demselben Namen, aber unterschiedlichen UUID können 

aufgrund von Diskrepanzen in den UUID zu Geschäftsregelverletzungen führen. 

 

Es ist möglich, die Angaben zum Rechtsträger im ECHA Submission Portal oder in der IUCLID-

Meldung zu ändern. 
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A.2.1.3 Fehler beim Hinzufügen/Aktualisieren von Angaben zum 
Rechtsträger in IUCLID offline 

 

In Fällen, in denen ein Unternehmen den IUCLID Desktop Client installiert hat, um in seinen 

lokalen Systemen offline zu arbeiten, müssen alle Änderungen des Rechtsträgers, die in ECHA 

Accounts vorgenommen werden, manuell in der Anwendung zur Dossiererstellung repliziert 

werden. 

Um Angaben zum Rechtsträger in der IUCLID-Instanz hinzuzufügen/zu aktualisieren, ist 

folgendermaßen vorzugehen: 

Im ECHA Submission Portal 

1. Melden Sie sich beim ECHA Submission Portal des Rechtsträgers an, dessen Änderung 

erforderlich ist. 

2. Wählen Sie in der Registerkarte „User“ (Benutzer) aus dem Menü oben rechts „Manage 

account“ (Konto verwalten). 

In ECHA Accounts 

3. Rufen Sie „My account“ (Mein Konto) auf, wählen Sie „Legal entity“ (Rechtsträger) und 

danach aus der dazugehörigen Seite „Export“ (Exportieren). 

4. Speichern Sie lokal die .i6z-Datei mit den Angaben zm Rechtsträger. 

 

Im IUCLID-Desktop-Dashboard 

5. Öffnen Sie den IUCLID6 Desktop Client. Wählen Sie auf der Dashboard-Seite „Import“ 

(Importieren) oder „Browse“ (Durchsuchen) und laden Sie die .i6z-Datei zu dem 

Rechtsträger hoch, die Sie im vorherigen Schritt lokal gespeichert haben. 

 

6. Nach erfolgreichem Import des Rechtsträgers kann diese Datei geöffnet werden und Sie 

können die UUID überprüfen. 
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A.2.1.4 Schlechte Verwaltung von S2S-Schlüsseln im System-zu-
System-Dienst 

In Fällen, in denen ein Drittnutzer, d. h. ein Nutzer mit einem anderen Rechtsträger, im Namen 

des gesetzlich Mitteilungspflichtigen eine Übermittlung von System zu System (S2S) an das 

ECHA Submission Portal erstellt und übermittelt, muss er dies unter Verwendung der S2S-

Schlüssel des gesetzlich Mitteilungspflichtigen tun. 

In der Praxis wären in den folgenden Beispielen unterschiedliche Rechtsträger zu erwarten: 

• Wenn Berater oder ein anderes Drittunternehmen in Namen des Kunden tätig sind 

• Wenn eine Muttergesellschaft innerhalb oder außerhalb der EU im Namen einer 

Tochtergesellschaft tätig ist (verschiedene Rechtsträger) Falls die Muttergesellschaft 

Übermittlungen im Namen von mehr als einer Tochtergesellschaft vornimmt, sollte sie 

die S2S-Schlüssel für alle Unternehmen erstellen/erhalten. 

 

 
Das Einrichten mehrerer S2S-Konten für dasselbe Unternehmen ist derzeit nicht 

zulässig. Wenn also sowohl der Dritte als auch der Mitteilungspflichtige 

Mitteilungen über S2S einsenden möchten, müssen sie denselben S2S-Schlüssel 

verwenden. 

 

Eine Diskrepanz zwischen Rechtsträgern kann vermieden werden, indem in ECHA Accounts ein 

Fremdnutzer eingerichtet und die korrekte Verwendung des S2S-Schlüssels sichergestellt wird. 

Dies wird im Abschnitt mit der Anleitung zur Anmeldung für S2S-Dienste erklärt, grundsätzlich 

ist folgendermaßen vorzugehen: 

1. In ECHA Accounts trägt der gesetzlich Mitteilungspflichtige einen Dritten als 

Fremdnutzer ein (siehe Anhang 1) und weist dem Dritten dann die Rolle des S2S-

Schlüsselverwalters zu, damit dieser den S2S-Schlüssel generieren kann (oder er 

generiert den S2S-Schlüssel selbst und leitet ihn direkt an den Dritten weiter). 

2. Im System des Dritten wird ein Dossier erstellt, das den Rechtsträger des gesetzlich 

Mitteilungspflichtigen (auf Gemisch-Ebene) enthält. 

3. Der Dritte reicht das Dossier im ECHA Submission Portal unter Verwendung des S2S-

Schlüssels des gesetzlich Mitteilungspflichtigen ein. 

 

 
Vermeiden Sie die Verletzung von Geschäftsregeln und achten Sie auf die 

Übereinstimmung der Rechtsträger im Dossier und im S2S-Schlüssel. 
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