
Wir haben zwei unterschiedliche Gemische und somit auch zwei Handelsprodukte aber mit dem gleichen 
PIC Stoff - die Gemisch/Produkt-SDBs sind hinsichtlich CLP- Kennzeichnung aber unterschiedlich. Wie läuft 
die Praxis ab, wenn wir für den PIC Stoff dann nur eine Notifizierung für ein Land einreichen und welchen 
Einfluss haben dann die unterschiedlichen Handelsnamen in der genehmigten Notifizierung.
Können bei einer Ausfuhr von mehreren Produkten (welche unter derselben RIN laufen) mehrere 
Handelsnamen aufgeführt werden? Kann eine Exportnotifizierung mehrere Handelsnamen tragen?
Antwort: Dies ist tatsächlich bei gleich eingestuften Gemischen sogar gewollt. Bitte reichen Sie Ihre 
Notifizierungen nach diesem Muster ein: Gemisch A/B/C oder Gemisch A – B – C.
Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der PIC-Verordnung gelten die Absätze 2 bis 8 als Rechtsgrundlage für eine 
erneute Ausfuhrnotifizierung, für Stoffe, die unabhängig vom Vorhandensein anderer Stoffe unter die 
Kennzeichnungspflicht der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 fallen. Die Konzentration des PIC-Stoffes alleine 
betrachtet ist demnach der Auslöser der Notifizierungspflicht und eine erneute Ausfuhrnotifizierung ist dann 
einzureichen, wenn sich die Zusammensetzung des betreffenden PIC-Stoffes im Gemisch so ändert, dass 
sich dies auf seine Kennzeichnung auswirkt. 
Im Fall zweier Gemischen (Gemisch A und B), die bei unterschiedlicher CLP-Kennzeichnung einen oder 
mehrere PIC-Stoffe in ähnlichen Konzentrationen enthalten, welche dieselbe CLP-Kennzeichnung auslösen, 
sind die Ausfuhren in einer einzige Notifizierung vorzunehmen, solange sowohl das Empfängerland als auch 
die (Verwendungs-)Kategorie identisch bleiben.
In der Praxis werden in dieser einen Notifizierung beide Handelsnamen benannt, z. B. „Gemisch A/ 
Gemisch B“. Die Handelsnamen Ihrer Produkte sind in Sektion 2.1 „Trade name and name of the mixture“ 
explizit anzugeben. Bisher haben wir zu dieser vorgeschlagenen Vorgehensweise keine Beschwerde vom 
Empfängerland erhalten.

Es werden regelmäßig neue Produkte im Anhang I der PIC-VO aufgenommen. Mit welchen möglicherweise 
bevorstehenden weiteren Änderungen der PIC-VO werden wir zu rechnen haben?
Die Europäische Kommission überprüft die Chemikalienliste in Anhang I mindestens einmal jährlich auf 
Grundlage von Entwicklungen des Unionsrechts und des Übereinkommens. Die Aufnahme von Chemikalien 
in Anhang I oder gegebenenfalls eine Änderung eines Eintrags werden ohne unnötige Verzögerung 
beschlossen. Die Europäische Kommission hat eine nächste Aktualisierung noch nicht terminiert. Die 
Bundesstelle für Chemikalien (BfC) wird unmittelbar nach Bekanntwerden neuer Änderungen per Newsletter 
über alle betroffenen Chemikalien sowie weitere vorliegende Details zur Änderung des Anhangs informieren. 

Nach Beantragung einer RIN erhalten wir zwei Rückmeldungen per Mail: einmal „validated“, danach 
„activated“ – Was geschieht im Hintergrund des jeweiligen Schrittes?
Die erste E-Mail erhalten Sie, nachdem sowohl die bezeichnete nationale Behörde (DNA) des 
Exportlandes, für Deutschland die Bundesstelle für Chemikalien (BfC), als auch die Europäische 
Chemikalienagentur (ECHA) die Notifizierung geprüft und validiert haben. Ihre Notifizierung hat damit alle 
formalen Voraussetzungen erfüllt. Als zweiter Schritt erfolgt die Prüfung, ob die Exportbezugsnummer 
(RIN) aktiviert werden kann. Zum einen muss bei allen Notifizierungen von der ECHA geprüft werden, 
ob das Empfängerland zu informieren ist. Nur die erste Exportnotifizierung der EU je Kalenderjahr wird 
in das Empfängerland versandt. Außerdem ist für Stoffe des Anhangs I Teile 2 oder 3 zu prüfen, ob eine 
Zustimmung des Empfängerlandes vorliegt. Erst nach Erhalt dieser Zustimmung ist mit der Aktivierung 
der RIN zu rechnen. Bei Stoffen des Teils 1 erfolgt die RIN-Aktivierung unmittelbar am Ende dieses 
Prüfungsschrittes und Sie erhalten die zweite E-Mail.
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Warum müssen 35 Tage bis zur Beantragung/Freigabe einer RIN abgewartet werden, auch wenn es keine 
zustimmungspflichtige Konstellation ist?
Die DNA des Exportlandes prüft, ob die gemäß Anhang II geforderten Informationen in der Notifizierung 
enthalten sind, hat hierfür 10 Tage Zeit, und leitet sie bei Vollständigkeit spätestens 25 Tage vor dem 
voraussichtlichen Datum der Ausfuhr an die ECHA weiter. 
Die ECHA prüft die Notifizierung, hat ebenfalls 10 Tage Zeit hierfür, und übermittelt die erste Notifizierung der 
EU je PIC-Chemikalie und Empfängerland im Namen der Europäischen Kommission spätestens 15 Tage vor 
der ersten beabsichtigten Ausfuhr der Chemikalie an die zuständige Behörde des einführenden Landes.
Die 35 Tage teilen sich demnach in 10 Tage für die erste Prüfung der Notifizierung durch die BfC, 10 Tage 
für die Prüfung und das Weiterleiten der Notifizierung durch die ECHA, die sicherzustellen hat, dass die 
Information spätestens 15 Tage vor der Ausfuhr beim Empfängerland ankommt.

Was ist die 6-Monatsfrist vor Ablauf Verfallsdatum?
Chemikalien müssen spätestens sechs Monate vor ihrem Verfallsdatum ausgeführt werden, falls ein solches 
besteht oder aus dem Herstellungsdatum hergeleitet werden kann, es sei denn, die Eigenschaften der 
Chemikalie machen dies unmöglich. 

Es gibt Gemische mit einer maximalen Haltbarkeit von 6 Monaten bei denen eine Haltbarkeit bei der Ausfuhr 
gar nicht zu erreichen ist. Wie gehen wir damit um?
Wenn ein „PIC-Produkt“ nun nur drei Monate herstellerseitig Haltbarkeit hat, darf es nicht ausgeführt werden, 
Folie 40?
Das Einhalten der Ausfuhrfrist von 6 Monaten vor dem Verfallsdatum ist gemäß Artikel 14 Absatz 10 2. 
Halbsatz nur erforderlich, wenn die Eigenschaften der Chemikalie dies möglich machen.

Wie werden Sie die Waiver-Anwendung für mehrere Produkte verwalten, die unter einer Ausfuhranmeldung 
gemeldet werden? Werden alle Produkte mit einem Waiver abgedeckt?
Das hängt ab von den Zertifikaten, Registrierungen oder sonstigen amtlichen Nachweisen, die in ePIC als 
Waiver eingestellt werden. Es ist, wie auch bei ausdrücklichen Zustimmungen, auf Basis jeden Einzelfalles 
zu entscheiden. Zu prüfen ist dabei, ob die Nachweise produktspezifisch oder eher PIC-Stoff-spezifisch sind.

Bekommen wir die Folien von Ihnen bereitgestellt und zugesendet?
Die Folien sind als PDF-Dokumente auf der BAuA-Webseite bereitgestellt: 
https://www.baua.de/DE/Angebote/Veranstaltungen/Dokumentationen/Chemikalienrecht/Exportnotifizierung-
mit-ePIC-2021.html

Zu den Waivern: 
 Ist mehr Transparenz bezüglich der Antwort bzw. der Nicht-Antwort der Behörde im Zielland möglich?
 Wie ist ersichtlich, welche Behörde im Zielland kontaktiert wurde?
 Nach welchem Schema sendet die BAuA Reminder an die Behörden im Zielland bzw. warum wird 
manchmal kein Reminder geschickt? Gibt es einen Automatismus?

Die Industrie kann jederzeit die Event History der Notifizierung aufrufen (RIN > View > Event history). Der 
Event History sind folgende Ereignisse in Bezug auf Waiver zu entnehmen:

a. Versand einer Anfrage auf Zustimmung durch die BfC (Explicit Consent Request - Request registered). 
Ab diesem Zeitpunkt werden bei Ausbleiben einer Antwort von ePIC zwei Erinnerungen nach jeweils 30 
und 60 Tagen automatisch gesendet.

b. Einstellung der Zustimmung durch die BfC (Explicit Consent Response - Response registered by DNA).
c. Validierung der Zustimmung durch die ECHA (Explicit Consent Response - Agree with terms & 

conditions).
d. Aktivierung der RIN der Notifizierung aufgrund einer Zustimmung (Export Notification - RIN activated 

based on consent).

https://www.baua.de/DE/Angebote/Veranstaltungen/Dokumentationen/Chemikalienrecht/Exportnotifizierung-mit-ePIC-2021.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Veranstaltungen/Dokumentationen/Chemikalienrecht/Exportnotifizierung-mit-ePIC-2021.html


Die BfC stellt alle Zustimmungen unverzüglich in ePIC ein und leitet der Industrie etwaige „No Consents“ 
zu ihren Fällen zu mit der Bitte um Rückmeldung. Wie oben geschildert, können Sie jederzeit abrufen, in 
welchem Verfahrensschritt sich Ihre RIN befindet.
Die DNA-Behörden der Empfängerländer sind in der Datenbank ePIC zu finden: ePIC Homepage > Search 
& View > DNA Contacts. Für Pestizide werden Pestizid- und Pestizid/Industriechemikalien-Behörden und für 
Industriechemikalien Industriechemikalien- und Pestizid/Industriechemikalien-Behörden kontaktiert.
Die Erinnerungen werden 30 und 60 Tage nach dem Versand der Anfrage für Zustimmung von der ECHA 
automatisch versendet.
Aus Datenschutzgründen ist es nicht möglich, die für Ihre Fälle verwendeten/erhaltenen Zustimmungen 
für Sie einsehbar zu machen. Die BAuA weist daher stets darauf hin, Sie mögen Kontakt aufnehmen, um 
Fragen in Einzelfällen bilateral klären zu können.

Wenn der Waiver nicht akzeptiert wurde, wurde die RIN deaktiviert und die Industrie hat demnach keine 
Chance mehr einen überarbeiten Waiver erneut zu senden. Was kann die Industrie in diesem Fall tun?
In derartigen Fällen wird gebeten, von Industrieseite Screenshots zur Verfügung zu stellen, um damit die 
ECHA kontaktieren und etwaige Fehlfunktionen eruieren zu können. Grundsätzlich wird eine RIN nicht 
aufgrund eines Waivers inaktiv gestellt, sondern aufgrund einer negativen Antwort des Empfängerlandes. 
Dann kann auch kein Waiver diese Inaktivstellung heilen, nur eine ausdrückliche Zustimmung des 
Empfängerlandes ist zielführend. 

In ePIC gibt es den Button Propse Waiver nicht mehr, wenn die RIn disabled ist, nicht deaktiviert.
Antwort: Hierzu ist der Unterschied zwischen „Disabled“ (Deaktiviert) und „Inactive“ (Inaktiv) von großer 
Bedeutung. Anbei finden Sie beide Begriffe erklärt: 

 Eine RIN ist inaktiv, wenn: 
 die Notifizierung noch nicht vollständig bearbeitet wurde; 
 das voraussichtliche Ausfuhrdatum in der Zukunft liegt;
 wenn bei Chemikalien, die in den Teilen 2 oder 3 von Anhang I aufgelistet sind, keine gültige und 
positive ausdrückliche Zustimmung (oder Aufhebung) vorliegt. 

Nach vollständiger Bearbeitung der Notifizierung bleibt der Status der Notifitzierung „Inactive“ (Inaktiv), bis 
das voraussichtliche Ausfuhrdatum erreicht oder - im Falle von Chemikalien nach den Teilen 2 und 3 - eine 
gültige und positive ausdrückliche Zustimmung erhalten wurde (je nachdem, was später eintritt). 
Wenn nur der Text „Inactive“ (Inaktiv) angezeigt wird, wurde die Notifizierung entweder noch nicht voll- 
ständig bearbeitet, oder es liegt im System keine entsprechende ausdrückliche Zustimmung vor. Wenn der 
Status „Inactive“ (Inaktiv) lautet und danach ein Zeitraum angegeben ist (z. B. „Export allowed: 01.01.2022 - 
31.12.2022“ [Ausfuhr gestattet: 01.01.2022 bis 31.12.2022]), so wurde die Notifizierung vollständig bearbeitet 
UND es liegt gegebenenfalls eine gültige ausdrückliche Zustimmung vor, aber das voraussichtliche 
Ausfuhrdatum wurde noch nicht erreicht. In diesem Fall wird die RIN automatisch am Tag des 
voraussichtlichen Ausfuhrdatums aktiv.

 Eine deaktivierte RIN bedeutet, dass entweder im System eine negative ausdrückliche Zustimmung des 
einführenden Landes für den Stoff/das Gemisch oder dass die Einreichung der Notifizierung an sichvon 
der DNA/ECHA abgelehnt wurde.

Im Fall einer (Disabled) deaktivierten RIN ist ein Waiver nicht einreichbar, da entweder das Land 
ausdrücklich nicht zugestimmt hat, oder weil die DNA oder die ECHA die Notifizierung abgelehnten.
Im Falle einer (Inactive) inaktiven RIN handelt, kontaktieren Sie uns bitte mit entsprechenden Screenshots. 
In Einzelfällen wird immer empfohlen, mit der BAuA Kontakt aufzunehmen. Sie wird dann mit Ihrem (nicht 
über ePIC) einstellbaren Waiver an die ECHA herantreten, die Situation im Einzelfall erläutern und Ihnen 
einen Lösungsweg aufzeigen.



Jahresmengenreport (Artikel 10) Export:
Es kann hier noch einiges an der Sortierfunktion verbessert werden, so dass die Sortierung auch erhalten 
bleibt, wenn man nach Land sortiert hat und einen Eintrag getätigt hat. Im Moment ist es so, dass das 
System immer wieder zur Ursprungssortierung zurückfällt. Könnten Sie diesen Vorschlag der ECHA 
übermitteln?
Jahresmengenreport (Artikel 10) Report Import:
Die langen Wartezeiten beim Laden, nachdem ein Exporteur eingetragen wurde, sind sehr zeitraubend und 
führen zu Frustration beim Benutzer. 

Die Funktionalität bei Chemikaliengruppen ist nicht akzeptabel: zuerst muss die Chemikaliengruppe 
ausgewählt werden, dann muss man warten, bis neu geladen wurde. Danach soll man die entsprechende 
Chemikalie aus einem Drop-Down-Menü auswählen, das überhaupt nicht benutzerfreundlich gestaltet ist: 
Die Benennung der jeweiligen Chemikalien ist nicht IUPAC-konform, es wäre viel sinnvoller, die Einträge 
nach CAS-Nummer zu sortieren. Im Moment sind teilweise die Chemikaliennamen so lang, dass man die 
nachgestellte CAS-Nummer im Drop-Down-Menü gar nicht mehr lesen kann. Könnten Sie diesen Vorschlag 
der ECHA übermitteln?
Wie bereits in dem Webinar erörtert, wird empfohlen, dass Sie sich jeweils einzeln mit Ihren 
Änderungswünschen zu ePIC direkt an die ECHA wenden, um Ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Auch 
die BAuA gibt alle ihre Änderungswünsche direkt an die ECHA weiter.

Ist die Nennung des Importeurs/Exporteurs im Artikel 10 Report neu?
Ist es bei der Jahresmeldung verpflichtend alle Importeure eines Landes anzugeben oder reicht einer auf 
den die Gesamtmenge kumuliert wird? 
Antwort: In der Jahresmengenmeldung müssen alle Importeure einzeln aufgeführt.
Auszug aus Artikel 10 VO (EU) 649/2012:
[...]Diese Informationen umfassen auch eine Liste mit den Namen und Anschriften sämtlicher natürlicher und 
juristischer Personen, die die Chemikalie in eine Vertragspartei oder in ein sonstiges Land eingeführt haben 
und an die während des betreffenden Zeitraums geliefert wurde.[…]
[...]Jeder Einführer in der Union stellt für die in die Union eingeführten Mengen gleichwertige Informationen 
zur Verfügung. [...]
Antwort: Die Nennung ist nicht neu. in die Artikel-10-Berichte mussten immer alle Importeure und Exporteure 
angegeben werden, s. auch Anhang III der PIC-Verordnung.

Chemikalien werden aus der EU exportiert. Die Ausfuhren finden von u. a. auch von verschiedenen 
Niederlassungen in EU-Mitgliedstaaten statt. In der Ausfuhranmeldung für den Zoll ist IMMER eine deutsche 
Niederlassung als Exporteur benannt. Sind bei Notifizierung und Export-Report die deutsche DNA oder die 
DNA der jeweiligen Niederlassungs-MS zu kontaktieren?
Wenn in der Ausfuhranmeldung für den Zoll die deutsche Niederlassung als Exporteur benannt wurde, hat 
diese Niederlassung dementsprechend auch bei der deutschen DNA zu notifizieren. Gemäß Artikel 3 Absatz 
(18) a) der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 ist Ausführer „die Person, in deren Namen eine Ausfuhranmeldung 
abgegeben wird, also die Person, die zum Zeitpunkt der Annahme der Anmeldung Vertragspartner des 
Empfängers in einer Vertragspartei oder in einem sonstigen Land ist und die befugt ist, über die Verbringung 
der betreffenden Chemikalie aus dem Zollgebiet der Union zu entscheiden“. Der Ausführer ist auch die 
Person, die gemäß Artikel 8 Absatz 2 zu notifizieren hat.

Muss bei der Meldung auch die Firma angegeben werden, an die der Stoff weiterverkauft wird nach dem 
Import?
Gemäß Anhang II Absatz 4 f) ist der erste Einführer anzugeben: „Name, Anschrift und sonstige relevante 
Angaben zu der natürlichen oder juristischen einführenden Person;“.

Könnten Sie bitte die FAQ-Session den Tagungsdokumenten beifügen? Vielen Dank.
Die Antworten werden als Newsletter versandt.

Könnten Sie vielleicht noch etwas zu den Exportnotifizierungen für UK nach Brexit kurz etwas sagen - geht 
das jetzt auch über den „normalen“ Weg über ePIC oder noch über das Formular?
Da UK nach dem Brexit Drittland geworden ist, sind die Exporte auf dem „normalen“ Weg über ePIC zu 
notifizieren. Nach dem Nordirland-Protokoll ist Nordirland eine Ausnahme hiervon, denn Ausfuhren gelten 
hiernach als Unionsware.



Die Bulk-S-RIN-Beantragung ist einerseits sehr benutzerfreundlich, weil man sehr schnell sehr viele S-RINs 
beantragen kann.
Die Auswahl der betreffenden Länder ist jedoch sehr aufwendig und fehleranfällig, weil man im Drop-Down-
Menü nur eine kleine Anzahl der möglichen Länder sieht und auswählen kann. Besser wäre es, wenn man 
auf einen Blick eine Gesamtliste sehen würde, in der man die betreffenden Länder anhaken kann.
Senden Sie bitte Ihre Anregungen zur Änderung von ePIC direkt an die ECHA.

Wenn der Kunde ein Muster als Probe haben möchte, kann man das als SRIN melden?
Die Ausnahme gemäß Artikel 2 Absatz 3 gilt „für Chemikalien, die zu Forschungs- oder Analysezwecken 
ausgeführt werden und aufgrund der geringen Mengen keine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
oder die Umwelt haben dürften und deren Mengen pro Ausführer pro einführendem Land pro Kalenderjahr 
in keinem Fall 10 kg übersteigen“. Ein Muster, welches im Importland analysiert wird, fällt unter diese 
Ausnahme. 

Ich finde Ihre Begeisterung über den Home-Bildschirm des ePIC-Systems nur teilweise berechtigt: ich fände 
es besser, die Startseite („Home“) nach Bedarf konfigurieren zu können, z. B. die Möglichkeit, alte/doppelte/
nicht relevante Vorgänge verbergen zu können.
Senden Sie bitte Ihre Anregungen direkt an die ECHA.

Zudem haben sie selbst die Möglichkeit nicht relevante Notifizierungen zu verbergen.
Dazu rufen sie die betroffene Notifizierung auf, oben rechts befindet sich der Button „Actions“ und hier 
besteht nun u.a. die Auswahlmöglichkeit „Hide notification“. Somit können Sie nicht mehr relevante 
Notifizierungen (alle außer jene mit dem Status „validated“ oder „activated“) aus ihrer Aufgabenliste 
ausblenden.
So wie ich die Verordnung verstanden habe, ist die Meldung von Artikeln nur bei enthaltenen Stoffen aus 
Anhang 1 Teil 2 und 3 notwendig ist. Könnten Sie dies nochmals bestätigen?
Antwort: Das ist richtig, sofern die darin enthaltenen PIC-Chemikalien auch noch in ihrem Ausgangszustand 
enthalten sind. Die Rechtsgrundlage finden Sie im Artikel 15. Das Beispiel der Europäischen Kommission für 
einen Artikel ist ein „altes“ Fieberthermometer, welches Quecksilber enthält. Diese wäre dann ein Sonderfall 
des Artikel 15 Abs. 2, wonach in Anhang V aufgeführte Chemikalien und Artikel , deren Verwendung in der 
Union zum Schutz der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt verboten ist, nicht ausgeführt werden 
dürfen.

Eine Frage hätte ich: Wann werden die Gebührenbescheide rausgeschickt?
Die Erstellung der Gebührenbescheide (Rechnungen) erfolgt in der Regel ab Mai/Juni des 
Notifizierungsjahres.
Aufgrund der hohen Anzahl einiger Notifizierer reduziert sich dadurch die Zahl der Gebührenbescheide.
Auf Wunsch kann die Rechnungsstellung auch eher erfolgen.
Sollte es bei Ihnen besondere Anforderungen an den Gebührenbescheid geben (andere Rechnungsadresse, 
Versandart der Rechnung z. B. nur als PDF-Datei), senden Sie mir (Jörg Korbel) bitte auch hier im Vorfeld 
eine Information zu.

Eine einführende DNA lehnt die Einfuhrgenehmigung ab, da Saatgut außerhalb des Geltungsbereichs des 
Rotterdamer Übereinkommens läge, und sie empfiehlt, eine andere Abteilung für die Saatgutvorschriften 
zu beteiligen. Diese Abteilung ist jedoch nicht für PIC-Fragen bestimmt. Wie kann man das lösen? Wie 
beurteilen Sie bei einer fehlenden Antwort des Importlandes und bei einer fehlenden Gesetzgebung im 
Importland (und somit fehlenden, von Behörden ausgestellten Dokumenten und Zertifikaten) im Fall einer 
Ausfuhr von behandeltem Saatgut (mit Thiram behandelt) die vorgesehene Anwendung eines Waivers? 
Würde in einem solchen Fall die vorhergehende Fakturierung /In-Rechnung-Stellung der Exporte als 
Autorisierung ausreichen? Offizielle Dokumente liegen nicht vor.
Da Saatgut ein komplexes Thema darstellt, wird um persönlichen E-Mail-Kontakt bzw. ein Telefonat gebeten. 
Der Einzelfall zur jeweiligen RIN kann dann durchleuchtet werden. Die Europäische Kommission befindet 
derzeit darüber, ob und ggf. wie Saatgut zu notifizieren ist. Sobald eine Entscheidung hierzu vorliegt, wird sie 
Ihnen selbstverständlich mittels Newsletter zugeleitet.
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