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ECHA rät Registranten, ihre
unternehmensbezogenen Informationen in
REACH-IT zu prüfen
Nach dem Update von REACH-IT im November werden bestehende
Registranten sehen können, wer außer ihnen Stoffe registriert oder
erfolgreich eine Anfrage übermittelt hat. Die ECHA rät allen Registranten, die
Informationen, die sie in ihrem Dossier übermittelt haben, bis Ende
November zu prüfen, um eine ungewollte Offenlegung von Informationen zu
vermeiden.
Helsinki, 17. Oktober 2012 – Eine neue Funktion in REACH-IT bietet allen Registranten, die
in ihren Dossiers dieselbe numerische Kennzeichnung für ihre Stoffe verwendet haben,
umfassende Transparenz. Die ECHA will sowohl den bestehenden als auch den potenziellen
Registranten helfen, den Datenaustausch untereinander und ihre Verpflichtungen aus den
gemeinsamen Einreichungen besser zu erfüllen. Mit der neuen Version von REACH-IT können
alle Registranten die Namen der juristischen Personen, die eine Registrierungs- oder
Anfragenummer für denselben Stoff erhalten haben, sehen.
Auf der Seite der Co-Registranten können Informationen zu den anderen Registranten (oder zu
den von ihnen als Vertreter ernannten Dritten - TRP), wie Identität und Kontaktdaten und Ihre
Rolle im Rahmen einer gemeinsamen Einreichung, in Echtzeit eingesehen werden. Außerdem
wird die Liste der abgefragten Daten während des Anfrageprozesses oder nach einer
Mengenaktualisierung angezeigt. Die Identität der als Vertreter ernannten Dritten (TRP) des
(potenziellen) Registranten werden automatisch aus ihrem IUCLID-Dossier extrahiert
(Abschnitt 1.1).
Die ECHA empfiehlt den bestehenden und potenziellen Registranten, die mit ihrer Anfrage
und/oder Registrierung erfolgreich waren, dringend, zu prüfen, ob die von ihnen übermittelten
Informationen in ihren Dossiers übereinstimmen, um zu verhindern, dass ungewollt
Einzelheiten über ihr Unternehmen offengelegt werden. In dem speziellen Fall von gemäß der
alten Richtlinie 67/548/EWG (NONS) erfolgten Meldungen empfiehlt die ECHA den Inhabern
unabhängig davon, ob diese unter REACH erfolgten, zu entscheiden, ob ihre Identität
geschützt werden muss.
Juristische Personen, die den aktuellen Status ihres Dossiers ändern wollen, um zum Beispiel
TPR-Kontaktdaten zu aktualisieren, bestehenden gemeinsamen Einreichungen beizutreten oder
sich mit anderen zu vereinigen, sind gehalten, bis Ende November 2012 von sich aus ihr
Registrierungsdossier auf den neuesten Stand zu bringen.

Die REACH-IT-Website wird regelmäßig aktualisiert und wird einen Hinweis auf das
Freigabedatum der letzten Version von REACH-IT enthalten, die bis zum nächsten
Registrierungs-Stichtag unverändert beibehalten wird.

Weitere Informationen
 News Alert vom 25. September 2012: ECHA/NA/12/44
 Website mit den Handbüchern für die Einreichung von Daten und den REACH-ITNutzerhandbüchern für die Industrie
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o REACH-IT Nutzerhandbuch für die Industrie – Teil 2: Nutzerregistrierung und
Kontoverwaltung (mit näheren Informationen zu Dritten als Vertreter – TPR)
o Handbuch für die Einreichung von Daten 4: Erfolgreiches Durchlaufen der
Geschäftsregelprüfung („Regeldurchsetzung“)
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