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Sonder-RIN-Anträge 

ECHA-17-B-07-DE 

HINTERGRUND
In bestimmten Fällen kann ein Exporteur einer 
vereinfachten Vorgehensweise zur Meldung einer 
Ausfuhr einer PIC-Chemikalie und Beschaffung einer 
Kennnummer (RIN) folgen. Diese Vorgehensweise 
ist als Sonder-RIN-Antrag bekannt. Anders als 
die Ausfuhrnotifikation, die 35 Tage vor der 
voraussichtlichen Ausfuhr erforderlich ist, gestattet 
die Sonder-RIN eine sofortige Ausfuhr.

Der Sonder-RIN-Antrag kann bei den folgenden 
Ausfuhren angewandt werden:

In Kürze

a) Ausfuhr einer Anhang-I- oder Anhang-V-
Chemikalie zu Forschungs- oder Analysezwecken 
in Mengen von 10 kg oder weniger pro Jahr 
und pro Einfuhrland; 10 kg bezieht sich auf die 
Reinsubstanz und 10 kg der Substanz in einem 
Gemisch;

b) einer Chemikalie, die in Anhang I Teil 3 
aufgelistet ist und für die im aktuellsten PIC 
Circular (PIC-Rundschreiben) eine positive 
Einfuhrentscheidung vorliegt;

c) wenn das einführende Land auf sein Recht auf 
den Erhalt einer Ausfuhrnotifikation für diese/
alle Chemikalie(n) verzichtet hat.

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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WEITERE INFORMATIONEN UND 
UNTERSTÜTZUNG

ePIC-Nutzerhandbuch für die Industrie (Teil 9):

 » http://www.echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_
industry_de.pdf

PIC-Verordnung (Artikel 2(3)):

 » https://www.echa.europa.eu/de/regulations/
prior-informed-consent/legislation 

Leitlinien zu PIC (Absatz 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
de.pdf
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WICHTIGE PUNKTE ZUR ERINNERUNG

Wichtig ist, beim Erstellen eines Sonder-
RIN-Antrags im Abschnitt „Vorgesehene 
Verwendung“ „Forschung oder Analyse“ zu 
wählen.

Jede dieser Ausfuhren muss die Bedingungen 
für einen Sonder-RIN-Antrag erfüllen.

Anhang-I- und -V-Chemikalien können nicht 
zusammen vorgelegt werden.

Die benannten nationalen Behörden 
(Designated National Authorities, DNA) 
haben das Recht, den Sonder-RIN-
Sammelantrag abzulehnen und den 
Exporteur aufzufordern, mehrere Sonder-
RIN-Einzelanträge einzureichen.

SONDER-RIN-SAMMELANTRÄGE
Betrifft Ihre Ausfuhr mehrere Chemikalien und/
oder mehrere Länder, können Sie einen Sonder-
RIN-Sammelantrag einreichen. Der Sonder-RIN-
Sammelantrag kann eingereicht werden, falls:

a) mehrere Chemikalien in ein Land ausgeführt 
werden sollen;

b) mehrere Chemikalien in verschiedene Länder 
ausgeführt werden sollen; oder

c) eine Chemikalie in mehrere Länder ausgeführt 
werden soll.

INFORMATIONSANFORDERUNGEN

Sonder-RIN-(Einzel- und Sammel-)Anträge werden 
über das PIC-IT-System, ePIC, eingereicht. 

Zur Einreichung einer Sonder-RIN-
Antragsnotifikation sind minimale Informationen in 
ePIC anzugeben, z. B.: Einfuhrland, auszuführende 
Chemikalie(n), voraussichtliches Ausfuhrdatum, 
vorgesehene Verwendung, voraussichtliche 
Jahresmenge und Kontaktinformationen des 
Importeurs.

Bei einem Sonder-RIN-Sammelantrag muss der 
Exporteur die Einfuhrländer sowie das Ausfuhrjahr 
in ePIC angeben, wobei die restlichen Informationen 
(in Übereinstimmung mit dem bei einem Einzelantrag 
Angegebenen) im Tabellenblatt bzw. in den 
Tabellenblättern, das bzw. die der DNA und den 
Zollbehörden vorgelegt wird bzw. werden, enthalten 
sein müssen. Beispielsweise kann das folgende 
Tabellenblatt verwendet werden: http://echa.europa.
eu/documents/10162/21731237/special_rin_
request_template_en.xlsx. Der Exporteur erstellt 
eine Vorlage, nach der der Antrag für jedes Land als 
getrennter Fall von der DNA behandelt wird, wobei 
jeweils eine eigene RIN erzeugt wird.
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