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…..Fragen und Antworten



Allgemeines

Gilt die Abgabe an einen anderen, unternehmenszughörigen Standort als 
Inverkehrbringen und Abgabe an Dritte?

• Ist der unternehmenszugehörige Standort keine eigene Rechtseinheit, wird die

Abgabe nicht als Inverkehrbringen gewertet. 

• Wenn es sich bei dem Standort um eine eigene Rechtseinheit handelt, dann handelt 

es sich um Inverkehrbringen 

-> Verpflichtung zur Mitteilung



Allgemeines

Was gilt für nicht als gefährlich eingestuften Gemische, für die aber zusätzliche 
Kennzeichnungsvorschriften gelten?

• Gemische, 
- die selbst nicht als gesundheitsgefährdend oder physikalisch gefährlich eingestuft 
sind, aber
- gemäß Anhang II Teil 1 und 2 der CLP-Verordnung zusätzlichen 
Kennzeichnungsanforderungen unterliegen (z. B. EUH208) 

unterliegen nicht der Mitteilungspflicht und benötigen keine UFI. 



Allgemeines

Inwieweit ist eine Mitteilung nach Artikel 45 für Dritte sichtbar und können bestimmte 
Inhalte als „Confidential“ markiert werden?

• Zugriff haben nur ECHA sowie die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten. 

• In Deutschland: 
- das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
- die Giftinformationszentren (GiZ) (§ 16e Absatz 3 Satz 1 ChemG) 

- die Überwachungsbehörden der Bundesländer (Namen, Kontaktinformationen, 
Handelsnamen; UFI) (gemäß § 16e Absatz 3a ChemG)

(Im Rahmen der Überwachung: Befugnis, die Vorlage der vollständigen 
Mitteilungen durch den Mitteilungspflichtigen zu verlangen (§ 21 Absatz 4, Nr. 2 ChemG)

Alle Produktinformationen werden von den beteiligten Behörden vertraulich behandelt. 



Allgemeines

• Ja. Für Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel gilt die Meldepflicht nach Artikel 45.

• Wenn Produkte auch in anderen EU-Rechtsbereichen geregelt sind, 
muss der Mitteilungspflichtige beide Vorschriften einhalten!

• Auch wenn die anderen EU-Regelungen bereits verlangen, vollständige Informationen 
über die Identifizierung, die chemische Zusammensetzung und die Gefahren des 
Gemisches zu liefern. 

Gilt die Meldepflicht nach Artikel 45 auch für Biozid-Produkte und 
Pflanzenschutzmittel?



UFI

Unsere Steuer-ID wird sich aufgrund einer Umstrukturierung ändern. Benötige ich neue 
UFIs?

• Bei einem Wechsel der Rechtspersönlichkeit aufgrund einer Spaltung oder Fusion 
muss kein neuer UFI-Code generiert werden. 

• Die Umsatzsteuernummer ist nur ein technisches Mittel zur Generierung von UFI-
Codes. 

• Nachdem der UFI-Code generiert wurde, muss dieser nicht mit einer bestimmten 
Firma verknüpft werden. 

• Derselbe UFI-Code kann von verschiedenen Unternehmen verwendet werden, 
solange die Rezeptur des Gemisches gleichbleibt. 



UFI

• Wenn sich der UFI der MiM geändert hat, kann dies bedeuten, dass sich die 

Zusammensetzung der MiM geändert hat, und daher kann auch eine 

Aktualisierung Ihrer endgültigen Mischung erforderlich sein.

• Unklar ist der Grund der Änderung

• Geänderter UFI allein nicht ausreichende Information -> Kontakt Lieferant

• Sichere Variante: Aktualisierung mit neuem UFI für MiM

Wenn ein Lieferant mir mitteilt, dass sich sein UFI geändert hat, muss ich dann 
meine Einreichung aktualisieren?



UFI/Sicherheitsdatenblatt

Bei welchen Gemischen muss der UFI im Sicherheitsdatenblatt angegeben werden?

• Anhang VIII, Teil A , Punkt 5.3:

Bei Gemischen, die nicht verpackt werden, muss der UFI-Code im Abschnitt 1.1 
des SDBs angegeben werden.

Bei Gemischen, die zur Verwendungen in industrielle Anlagen geliefert werden, 
kann der UFI in SDB angegeben werden, anstatt auf dem Kennzeichnungsetikett/
der Verpackung.



UFI/Sicherheitsdatenblatt

• Anhang VIII, Teil A, Abschnitt 5.3: 
UFI muss bei einem unverpackten Gemisch in Abschnitt 1.1 des SDBs
angegeben werden.

• Leitlinien empfehlen:
Nur einen UFI in das SDB aufzunehmen. (praktikable Gründe, wenn eine 
gesundheitliche Notversorgung erfolgen muss)

Müssen bei unverpackten gefährlichen Gemischen (z.B. Kraftstoff) die UFI-Codes
aller Hersteller, von denen der Händler das Gemisch bezieht, im Abschnitt 1.1 des
Sicherheitsdatenblattes aufgeführt werden?



Sicherheitsdatenblatt

Welche Nummer muss/kann in Deutschland in Abschnitt 1.4 des 
Sicherheitsdatenblattes angegeben werden?

• Grundsätzlich gilt: Nummer, kann die einer öffentlichen Beratungsstelle des MS sein. 
In DE derzeit keine entsprechende öffentliche Beratungsstelle

• Giftinformationszentren (GIZ) der Länder bieten Notfallberatung als Dienstleistung an.
Nutzung nur mit vertraglicher Vereinbarung möglich.

• Weitere Möglichkeit: Angabe einer eigenen Notrufnummer.
Voraussetzung: kompetente medizinische Notfallberatung in deutscher Sprache.



Kennzeichnung

Wir haben es versäumt, den UFI-Code auf bereits produzierte und etikettierte
Desinfektionsmittel aufzubringen. Können wir auf diese Chargen dennoch verkaufen
oder den UFI-Code nachträglich aufbringen?

• Wurde eine Produktmeldung im neuen harmonisierten Meldeverfahren (PCN-

Verfahren) durchgeführt wurde, muss der UFI auf dem Kennzeichnungsetikett 

aufgenommen werden. (Art.25 (7))

• Der UFI-Code kann nachträglich angebracht werden, z.B. durch Aufdruck auf der 

Verpackung. Aber in unmittelbarer Nähe zum Kennzeichnungsetikett.



Kennzeichnung

• Alle gefährlichen Gemische in einem Mehrkomponentenprodukt erfordern eine 
eigene Mitteilung und UFI. 

• UFIs aller Gemische, die Teil des Endproduktes sind, müssen auf die jeweiligen 
Etiketten oder die Verpackung(en).

• In jeder Mitteilung kann im Freitextfeld angegeben werden, dass das Gemisch Teil 
eines Mehrkomponentenproduktes ist.

Wie sind Mehrkomponenten-Produkte gemäß Anhang VIII zu melden/zu 
kennzeichnen?



Aktualisierung

• Die Löschung einer ausgeführten Meldung ist nicht vorgesehen.

• Möglichkeit A: Meldung mit einen neuen UFI zu aktualisieren (hinzufügen, des UFI).

• Möglichkeit B: neue Meldung mit richtigem UFI durchführen.

Kann eine mit dem falschen UFI durchgeführte Meldung gelöscht werden?



Aktualisierung

Wenn ein Produkt letztes Jahr beim BfR gemeldet wurde, kann ich dann in diesem Jahr 
über das PCN Portal den UFI als Aktualisierung nachmelden oder benötige ich hier eine 
komplett neue Produktmeldung mit UFI-Code?

• Nicht ausreichend nur den UFI an die ECHA zu melden

• Aktualisierung bedeutet immer ein komplettes, überarbeitetes Dossier 

einzureichen

• Meldung über ECHA-Portal erfordert IUCLID-Dossier

• Wenn bereits bei BfR-Meldung PCN-Format genutzt wurde, können Daten in 

IUCLID eingelesen werden und durch UFI ergänzt werden



Aktualisierung

Sollte ein zuvor gemeldetes Produkt vom Markt genommen werden oder sich die 
Einstufung hin zu einem nicht gefährlichen Produkt ändern, bedarf es keiner weiteren
Pflege seitens des Inverkehrbringers. Ist das richtig?

• Dies trifft zu. 

• Die Mitteilung muss bis zum letzten Datum des Inverkehrbringens auf dem neuesten 
Stand gehalten werden. 

• Leitfaden: Freiwillige Aktualisierung möglich/empfohlen (für die voraussichtliche 
Verweildauer des Produkt im Markt)

• „benannte Stellen und/oder Giftnotrufzentralen können auch nach dem letzten 
Inverkehrbringen weitere Informationen bei Mitteilungspflichtigen anfordern (Anhang 

VIII Teil A Abschnitt 3.2)



Lieferketten

Eine DE-Firma verkauft an ein Unternehmen in FR. Dieses füllt um und verkauft in 10 
weitere Länder. Ist hier eine MiM-Meldung mit Bezug zum UFI möglich? 

• DE Firma ist dazu verpflichtet in den Ländern zu melden, in denen sie in Verkehr bringt
-> in FR

• FR Firma muss in den 10 weiteren Ländern melden.
• Bezug auf vorherigen UFI (100% MiM) nur möglichen, wenn dieser auch im jeweiligen 

MS gemeldet wurde (keine Pflicht der DE-Firma)
• Liegt keine Mitteilungen in anderen MS vor, Bezug auf des Gemisch trotzdem möglich: 

FR-Firma identifiziert MiM anhand seines Produktidentifikators sowie durch 
Informationen zu den Bestandteilen aus dem Sicherheitsdatenblatt



Lieferketten

Lohnhersteller produzieren für Kunden in anderem MS in dessen Eigenlabel. Laut Kunde 
sind die Produkte der entsprechenden Stelle alt gemeldet, um von der Übergangsfrist 
bis 2025 zu profitieren. Inwieweit wird ein Nachweis benötigt, dass die Produkte alt 
gemeldet sind, da die Produkte ohne UFI zum Kunden geliefert werden?

• Kunde hat die Meldung nach altem Verfahren durchgeführt.

• Lohnhersteller sind selbst meldepflichtig, weil sie als nachgeschaltete Anwender 

gelten. 

• Lohnhersteller muss eine Meldung machen und kann nicht von der Meldung des 

Kunden profitieren.



Lieferketten

Kann ein Nicht-EU Lieferant über einen Service Provider eine Produktmeldung 
durchführen? Können dann alle Importeure in der EU auf diesen UFI-Code 
verweisen?

• Nicht-EU-Lieferant kann über eine Rechtsperson mit Sitz in der EU eine Meldung in 
allen MS vornehmen

• UFI teilt er seinen Kunden mit/druckt ihn auf das Etikett

• Ändert sich der Handelsname und/oder die Verpackung in der EU, können die EU-
Lieferanten dies dem Nicht-EU-Hersteller mitteilen -> Aktualisierung 

• Nachteil: Importeure haben nur eine eingeschränkte Kontrolle über die Meldung



Lieferketten

• Alternativ: jeder Importeur führt eigene Meldung durch/eigener UFI

• Rezeptur: 100 % MIM (UFI des nicht-EU Lieferanten) angeben. Rezeptur bleibt geheim

• Voraussetzung: der UFI muss in dem Mitgliedstaat gemeldet worden sein.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Alle in diesem Vortrag verwendeten Grafiken:

Flaticon.com: „Those Icons“, „Vectors Market“ & „Freepik“


