
 
 

Follow-up zu 
Dossierbewertungsentscheidungen 
 
April 2021 



2 Follow-up zu Dossierbewertungsentscheidungen  

 

Haftungsausschluss 

Diese Veröffentlichung dient lediglich der Information und gibt nicht unbedingt die offizielle 

Meinung der Europäischen Chemikalienagentur wieder. Die Europäische Chemikalienagentur ist 

nicht verantwortlich für die etwaige Verwendung der in dieser Veröffentlichung enthaltenen 

Informationen. 

 

 

Version Änderungen  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Follow-up zu Dossierbewertungsentscheidungen 

Referenznummer: ECHA-21-R-03-EN 

ISBN: 978-92-9481-839-3 

Kat.-Nummer: ED-02-21-367-DE-N 

DOI: 10.2823/62438 

Datum der Veröffentlichung: April 2021 

Sprache: DE 

 

© Europäische Chemikalienagentur, 2021 

Deckblatt © Europäische Chemikalienagentur 

 

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Dokument haben, richten Sie diese bitte unter 

Verwendung des Anfrageformulars (unter Angabe der Referenznummer und des 

Ausgabedatums) an uns. Das Anfrageformular ist auf der Seite „Kontakt“ auf der ECHA-

Website zu finden: 

https://echa.europa.eu/de/contact 

Europäische Chemikalienagentur 

P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnland 

https://echa.europa.eu/de/contact


Follow-up zu Dossierbewertungsentscheidungen 3 

 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

EINFÜHRUNG .............................................................................................................. 4 

WIE FUNKTIONIERT DAS FOLLOW-UP ZUR DOSSIERBEWERTUNG? ............................ 4 

MÖGLICHE ERGEBNISSE ............................................................................................. 4 

KONTAKTAUFNAHME MIT DEN NATIONALEN BEHÖRDEN ............................................ 7 

EINSTELLEN DER HERSTELLUNG ................................................................................. 7 

HERABSETZUNG DER MENGE ...................................................................................... 7 

ÜBERTRAGUNG DER ROLLE DES FEDERFÜHRENDEN REGISTRANTEN .......................... 8 

ALLGEMEINE RATSCHLÄGE FÜR REGISTRANTEN ........................................................ 8 

LINKS ......................................................................................................................... 9 

 

 



4 Follow-up zu Dossierbewertungsentscheidungen  

 

 

Einführung 

Bei der Dossierbewertung prüft die ECHA, ob die von den Registranten in ihren 

Registrierungsdossiers bereitgestellten Informationen den in der REACH-Verordnung 

festgelegten Anforderungen entsprechen. Wenn die Informationen nicht den Anforderungen 

entsprechen, sendet die ECHA eine Dossierbewertungsentscheidung an alle Registranten der 

gemeinsamen Einreichung und fordert sie auf, innerhalb einer bestimmten Frist weitere 

Informationen bereitzustellen. 

 

Das Follow-up zur Dossierbewertung beginnt, wenn die Frist in den 

Dossierbewertungsentscheidungen abgelaufen ist. 

Wie funktioniert das Follow-up zur Dossierbewertung? 

Wenn Sie von der ECHA eine Dossierbewertungsentscheidung erhalten, die besagt, dass die 

Informationen in Ihrer Registrierung nicht konform sind, müssen Sie die in der Entscheidung 

angegebenen Methoden und Bedingungen befolgen, um die Informationsanforderungen in 

einer Aktualisierung Ihrer Registrierung innerhalb der festgelegten Frist zu erfüllen. 

 

Nach Ablauf dieser Frist prüft die ECHA, ob die von Ihnen in Ihrer Aktualisierung 

bereitgestellten Informationen (einschließlich der von Ihnen eingereichten Abweichungen) mit 

den entsprechenden Informationsanforderungen in der Entscheidung übereinstimmen. Im 

Rahmen dieses Follow-ups identifiziert und behandelt die ECHA außerdem Probleme, die sich 

möglicherweise aus von Ihnen eingereichten neuen Informationen ergeben. 

 

Wenn Sie z. B. eine Studie vorlegen, prüft die ECHA, ob sie sich auf den angeforderten Stoff 

bezieht, ob die angegebene Prüfmethode verwendet wird und ob eine ordnungsgemäße 

(qualifizierte) Studienzusammenfassung beigefügt wurde. Die Agentur prüft auch, ob die 

Schlussfolgerungen angemessen sind, ob sie auf neuen Informationen beruhen und ob Sie ggf. 

eine korrekte (Selbst-)Einstufung vorgenommen haben. 

Mögliche Ergebnisse 

Sobald die ECHA die neuen Informationen geprüft hat, wird eine der folgenden Maßnahmen 

ergriffen: 

a) Angeforderte Informationen bereitgestellt 

 

Wenn die Aktualisierung die angeforderten Informationen enthält, informiert1 die ECHA die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten (MSCAs) und die Europäische Kommission, dass der 

Prozess der Dossierbewertung abgeschlossen ist. Eine Kopie dieser Mitteilung wird darüber 

hinaus an alle betroffenen Registranten gesendet. Die ECHA kann bei Bedarf trotzdem zu 

einem späteren Zeitpunkt eine neue Prüfung der Erfüllung der Anforderungen einleiten. 

 

 

 

 
1 Die ECHA sendet eine Mitteilung gemäß Artikel 42 Absatz 2 der REACH-Verordnung. 
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b) Gültige Abweichungen 

Wenn Sie alternative Methoden (z. B. Analogiekonzept) oder andere Abweichungen verwendet 

haben, um die Informationsanforderungen erfolgreich zu erfüllen, teilt die ECHA den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und der Kommission mit, dass der 

Bewertungsprozess abgeschlossen ist. Eine Kopie dieser Mitteilung wird darüber hinaus an alle 

betroffenen Registranten gesendet. Die ECHA kann bei Bedarf trotzdem zu einem späteren 

Zeitpunkt eine neue Prüfung der Erfüllung der Anforderungen einleiten. 

c) Nichtbeantwortung (Failure to Respond) 

Wenn Sie überhaupt keine Aktualisierung übermitteln oder die Abweichungen, die Sie als 

Antwort auf die Anforderungen in der Entscheidung verwenden, offenkundig unangemessen 

sind, übermittelt die ECHA eine Mitteilung über die Nichtbeantwortung (Failure to Respond, 

FTR)2 an die nationale Durchsetzungsbehörde des Landes, in dem Sie ansässig sind. Eine Kopie 

wird darüber hinaus an alle betroffenen Registranten gesendet. 

 

In FTR-Mitteilungen sind die Anforderungen beschrieben, zu denen keine Informationen 

eingereicht wurden. Gegebenenfalls kann dort außerdem erwähnt sein, dass Sie angegeben 

haben, dass sich eine Studie verzögert. 

 

Die Vorlage von Informationen wie z. B. vorläufige Ergebnisse, 

Zwischenberichte/Berichtsentwürfe oder Dosisfindungsstudien (Dose Range 

Finding, DRF) kann nicht als gültige Antwort auf die in der Entscheidung 

angeforderten Informationen angesehen werden. Die Übermittlung derartiger 

Informationen würde daher nicht zu einem Aufschub der Mitteilung an die 

nationalen Durchsetzungsbehörden führen. Es ist die Aufgabe der nationalen 

Durchsetzungsbehörde, den Grund für die Verzögerung zu beurteilen und 

bei Bedarf Durchsetzungsmaßnahmen zu erwägen. 

 

d) Die vorgelegten Informationen erfüllen die Informationsanfrage nicht 

Wenn die aktualisierten Daten die Informationsanfrage nicht erfüllen, stellt die ECHA einen 

Entscheidungsentwurf zum Follow-up aus,3 in dem der Grund für die Nichterfüllung angegeben 

ist, und übermittelt diesen an Sie. 

 

Dies kann z. B. aufgrund einer nicht konformen Studie oder einer ungültigen Abweichung 

 

 

 
2 FTR-Mitteilungen umfassen die ursprüngliche Dossierbewertungsentscheidung der ECHA sowie jegliche 
relevante Korrespondenz mit Registranten, die bei der Agentur eingegangen ist, nachdem die Entscheidung 
den Registranten mitgeteilt wurde. 
3 Dieser Entscheidungsentwurf wird gemäß Artikel 42 Absatz 1 der REACH-Verordnung übermittelt. Er nimmt 
Bezug auf die ursprüngliche (angenommene) Dossierbewertungsentscheidung, geht auf die Informationen ein, 
die die Registranten anschließend bereitgestellt haben, und erläutert den Grund, weshalb die 
Informationsanforderung immer noch nicht erfüllt wurde. Die Annahme der Follow-up-Entscheidung erfolgt wie 
jede andere Bewertungsentscheidung nach dem in den Artikeln 50 und 51 beschriebenen Verfahren. 

Wenn in einer Dossierbewertungsentscheidung mehrere Informationsanfragen 

enthalten sind, ist der Bewertungsprozess erst dann abgeschlossen, wenn Sie alle 

Anfragen erfolgreich beantwortet haben. 
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geschehen. 

Wenn die eingereichte Abweichung „offenkundig unangemessen“ ist, benachrichtigt die ECHA 

direkt die nationale Durchsetzungsbehörde, wie im Szenario „Nichtbeantwortung“ in 

Abschnitt c beschrieben. 

Die angenommene Follow-up-Entscheidung enthält den endgültigen Standpunkt der ECHA zur 

Erfüllung der betreffenden Informationsanforderung. Gegen sie kann innerhalb von drei 

Monaten ab Datum der Annahme bei der Widerspruchskammer Widerspruch eingelegt werden. 

Die angenommene Follow-up-Entscheidung führt nicht zum Setzen einer neuen 

Frist,4 da sich die angeforderten Informationen nicht geändert haben. Sie müssen 

weiterhin die in der ursprünglichen Entscheidung festgelegten 

Informationsanforderungen erfüllen. 

Beispiel: Die Registranten reichen eine gültige Studie zur pränatalen 

Entwicklungstoxizität ein, aber die im Test verwendeten Dosen sind zu niedrig und 

entsprechen nicht den Anforderungen der OECD-Testrichtlinien. 

 

Nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist benachrichtigt die ECHA die nationale 

Durchsetzungsbehörde des Landes, in dem Sie ansässig sind. Die Behörde ist dafür 

verantwortlich, dass die Entscheidung durchgesetzt und eingehalten wird, führt Kontrollen 

durch und verhängt wirksame, angemessene und abschreckende Sanktionen5. 

e) Vorgelegte Informationen lösen eine neue Informationsanfrage aus 

Wenn die Aktualisierung die Informationsanforderungen der ursprünglichen Entscheidung 

erfüllt, die aktualisierten Daten jedoch eine Anfrage nach neuen Informationen auslösen, kann 

die ECHA eine neue Dossierbewertungsentscheidung erlassen. 

Diese neue Entscheidung enthält eine neue Frist. Zwar erfüllt die Aktualisierung 

die Informationsanforderungen in der ursprünglichen Entscheidung, jedoch lösen 

die vorgelegten Informationen neue Informationsanforderungen zum Stoff aus. 

Beispiel: In der ursprünglichen Entscheidung wurde eine Studie zur pränatalen 

Entwicklungstoxizität an einer ersten Tierart angefordert. Die Registranten legen 

die angeforderte Studie vor und aus den Ergebnissen ergibt sich die Notwendigkeit, 

eine Studie zur pränatalen Entwicklungstoxizität an einer zweiten Tierart 

durchzuführen6. 

 

 

 
4 Dieser Punkt wurde kürzlich von der Widerspruchskammer der ECHA in ihrer Entscheidung zu Fall A-001-
2019 bestätigt. 
5 Siehe das Urteil des Gerichtshofs in Fall C-471/18 P Bundesrepublik Deutschland gegen Esso Raffinage, 
Randnummer 143. 
6 Wenn der Registrant einen Versuchsvorschlag für die Studie zur pränatalen Entwicklungstoxizität an der 
zweiten Tierart einreicht, bewertet die ECHA diesen gemäß Artikel 40 und nicht in einer neuen Entscheidung 
gemäß Artikel 42 Absatz 1. 
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Kontaktaufnahme mit den nationalen Behörden 

Sie können sich an den Helpdesk der ECHA wenden, wenn Sie konkrete Fragen zu Ihren Pflichten 

im Zusammenhang mit der Dossierbewertungsentscheidung haben. Der Helpdesk kann die 

Verpflichtungen klarstellen, kann Sie aber nicht beraten, wie Sie die Informationsanforderungen 

erfüllen können, und kann sich nicht zu alternativen Strategien äußern. 

 

Die ECHA kann den Inhalt oder die Frist der Entscheidung nicht ändern, da diese gemeinsam 

mit den Mitgliedstaaten vereinbart wurden. Ferner kann die Agentur keine vorläufigen 

Informationen in Bezug auf die Fälle geben, bevor die Frist für die Entscheidung abgelaufen ist. 

 

Die Mitgliedstaaten tragen die alleinige Verantwortung für die Durchsetzung. Sobald der Fall an 

die nationalen Behörden übergeben wurde, sollte die gesamte Kommunikation mit der 

zuständigen nationalen Behörde erfolgen. Unter Umständen möchten Sie mit der nationalen 

Behörde klären, ob die Art und Weise, wie sie die Informationsanforderungen zu erfüllen 

beabsichtigen (z. B. durch allgemeine oder konkrete Abweichungen), akzeptabel ist. 

Einstellen der Herstellung 

Wenn Sie die Herstellung oder Einfuhr Ihres registrierten Stoffes einstellen, müssen Sie, 

nachdem eine Bewertungsentscheidung getroffen wurde, weiterhin die angeforderten 

Informationen innerhalb der Frist vorlegen. Da die Entscheidung angenommen wurde, als Sie 

den Stoff noch herstellten oder importierten, ist es immer noch relevant, Informationen 

einzuholen, um die möglichen Gefahren und Risiken durch die Verwendung des Stoffes zu klären. 

 

Wenn Sie die in der ursprünglichen Entscheidung angeforderten Informationen nicht vorgelegt 

haben, weil Sie die Herstellung eingestellt haben, sendet die ECHA eine Mitteilung über die 

Nichtbeantwortung an die zuständigen nationalen Behörden. 

 

Wenn Sie die Herstellung einstellen und die ECHA nach Erhalt eines gemäß Artikel 42 

Absatz 1 ausgestellten Entscheidungsentwurfs, der eine Nichterfüllung einer früheren 

Bewertungsentscheidung feststellt (d. h. die neue Entscheidung ohne Frist, die unter Punkt d 

erläutert ist), informieren, ist diese Entscheidung für Sie weiterhin verbindlich. 

 

Artikel 50 Absatz 2 und 3 der REACH-Verordnung gelten nicht für den 

Entscheidungsentwurf zum Follow-up, da in der neuen Entscheidung keine „weiteren 

Informationen“ angefordert werden. Darin ist lediglich angegeben, dass die ECHA die als 

Reaktion auf die ursprüngliche Entscheidung vorgelegten Informationen geprüft hat, dass die 

Registrierung die Informationsanforderungen weiterhin nicht erfüllt und dass die 

Durchsetzungsbehörden über die Entscheidung unterrichtet werden. Daher sind die 

Anforderungen der ursprünglichen Entscheidung weiterhin gültig. 

Herabsetzung der Menge 

Sobald eine Bewertungsentscheidung angenommen wurde, müssen Sie die in der Entscheidung 

angeforderten Informationen bereitstellen, unabhängig davon, ob Sie Ihren Mengenbereich 
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nach Erhalt der endgültigen Entscheidung herabsetzen.7 Wenn Sie aufgrund der Herabsetzung 

der Menge die angeforderten Informationen nicht vorlegen, führt dies ebenfalls zu einer 

Mitteilung über die Nichtbeantwortung. 

 

Durch die Registrierung eines Stoffes in einem bestimmten Mengenbereich erhalten Sie das 

Recht, den Stoff in diesen Mengen in Verkehr zu bringen. Im Gegenzug müssen Sie der ECHA 

die relevanten Standardinformationen zu Ihrem Stoff für den registrierten Mengenbereich 

bereitstellen. Es ist nicht möglich, den eigenen Mengenbereich herabzusetzen, um die Vorlage 

der in der ursprünglichen Bewertungsentscheidung angeforderten Informationen zu vermeiden. 

 

Da Sie den Stoff zum Zeitpunkt der Annahme Bewertungsentscheidung in einem bestimmten 

Mengenbereich hergestellt oder eingeführt haben, müssen Sie in der Lage sein, die möglichen 

Gefahren und Risiken, die durch diese Verwendung verursacht wurden, zu klären. 

Übertragung der Rolle des federführenden Registranten 

Die Rolle des federführenden Registranten kann auf einen neuen federführenden Registranten 

übertragen werden, nachdem eine Bewertungsentscheidung angenommen wurde. In solchen 

Fällen kann der neue federführende Registrant die Dossieraktualisierung einschließlich der in 

einer Entscheidung angeforderten Informationen einreichen. Die rechtliche Verpflichtung zur 

Einhaltung der Entscheidung obliegt jedoch weiterhin den ursprünglichen Empfängern der 

Entscheidung. 

Allgemeine Ratschläge für Registranten 

Aktualisieren Sie Ihr Dossier innerhalb der Frist, die in der „ursprünglichen Entscheidung“ 

gesetzt wurde. 

 

Wenn Sie zur Beschaffung neuer Daten über schädliche Wirkungen aufgefordert werden, 

müssen Sie Artikel 10 der REACH-Verordnung erfüllen – Vorlage von (qualifizierten) 

Studienzusammenfassungen8. 

 

Bei Ihrer Aktualisierung sind ebenfalls etwaige Änderungen Ihres Registrierungsdossiers zu 

berücksichtigen, die sich aus den angeforderten neuen Informationen ergeben – z. B. 

hinsichtlich der Einstufung und Kennzeichnung, des Stoffsicherheitsberichts oder der 

Übermittlung von Versuchsvorschlägen. 

 

Jede Abweichung, die Sie einreichen, benötigt eine gültige wissenschaftliche Begründung und 

eine umfassende Dokumentation, einschließlich wissenschaftlicher Belege. Wenn diese 

 

 

 
7 Wenn der Registrant – nach einer technischen Herabstufung der Menge – ein Annahmeschreiben von der 
ECHA erhält, bedeutet dies nicht, dass er von der Erfüllung der Anforderungen in der angenommenen 
Bewertungsentscheidung ausgenommen ist. 
8 Ausführliche Informationen können Sie dem praktischen Leitfaden „Vorlage qualifizierter 

Studienzusammenfassungen“ entnehmen – so wird sichergestellt, dass die ECHA eine unabhängige 
Beurteilung durchführen und den Follow-up-Prozess abschließen kann, ohne in einer neuen 
Dossieraktualisierung zusätzliche Informationen anfordern zu müssen. 

https://echa.europa.eu/de/practical-guides
https://echa.europa.eu/de/practical-guides
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Bedingungen nicht erfüllt sind, führt dies dazu, dass die ECHA die Abweichung nicht akzeptiert. 

 

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die angeforderten Informationen fristgerecht 

einzureichen, sollten Sie Ihr Dossier trotzdem bis zum Ablauf der Frist aktualisieren 

und relevante Erklärungen und Beweise bezüglich der Gründe für die 

Verzögerung beifügen. 

 

Die ECHA ist nicht befugt, aus diesen Informationen irgendwelche 

Schlussfolgerungen zu ziehen, und kann die Unterrichtung der zuständigen 

nationalen Durchsetzungsbehörde nicht aufschieben, wenn Sie die angeforderten 

Informationen nicht fristgerecht bereitstellen. Die nationale Durchsetzungsbehörde 

kann jedoch die von Ihnen vorgelegten Informationen bei der Erwägung ihrer 

Durchsetzungsmaßnahmen berücksichtigen.  

 

Links 

Bewertung und ihre Verfahrensschritte 

https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure 

 

Fragen und Antworten 

https://echa.europa.eu/de/support/qas-support/qas 

 

Nationale Helpdesks 

https://echa.europa.eu/de/support/helpdesks 

 

ECHA - Kontakt 

https://echa.europa.eu/de/contact 

https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
https://echa.europa.eu/de/support/qas-support/qas
https://echa.europa.eu/de/support/helpdesks
https://echa.europa.eu/de/contact
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