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Informationen zur SCIP-Datenbank  
Stand: September 2021 
 
(Das Dokument wird laufend aktualisiert. Es dient als Anhaltspunkt und soll einen Überblick über die SCIP-Daten-
bank ermöglichen. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf die exakte Auslegung bestehender 
Rechtsvorschriften.) 

 

1. EU-Ebene und Allgemeines zur SCIP Datenbank 
 

Voraussetzung aus dem EU-Recht: 
 
Laut Artikel 9 (2) der Richtlinie (EU) 2018/851 vom 30. Mai 2018 hat die Europäische Chemi-
kalienagentur (ECHA) bis zum 5. Januar 2021 eine Datenbank zur Übermittlung von Informa-
tionen gemäß Artikel 33 Abs.1 der REACH-Verordnung einzurichten. Diese Datenbank wird 
verkürzt SCIP-Datenbank genannt und ist seit Oktober 2020 fertig entwickelt. 
 

 
 

Wer ist betroffen? 

Folgende Akteure sind betroffen: 

- in der EU ansässige Hersteller und Montagebetriebe, 
- in der EU ansässige Importeure, 
- in der EU ansässige Händler und andere Akteure in der Lieferkette, die Erzeugnisse auf 

den Markt bringen. 
 

Für folgende Akteure gilt eine Ausnahme: 

Einzelhändler und andere an der Lieferkette Beteiligte, die Erzeugnisse nur direkt an Ver-

braucher liefern, unterliegen nicht der Verpflichtung zur Informationsübermittlung an die 

SCIP-Datenbank. 

 

 
 

Was beinhaltet eine SCIP Meldung?: 

Folgende Daten müssen in die SCIP-Datenbank eingetragen werden – vorausgesetzt, es 

kann keine vereinfachte Meldung vorgenommen werden: 

- Angaben zur Identifizierung des Erzeugnisses, u. a. durch Übermittlung von Artikelname, 
Artikel-Identifikation (z. B. Part-Nr.), Artikel-Charakterisierung (z.B. CN/TARIC Code), etc. 

Ab dem 5. Januar 2021 sind Unternehmen gemäß Artikel 9 (1) der Richtlinie (EU) 

2018/851 verpflichtet, SCIP-Meldungen bei der ECHA einzureichen, wenn: 

sie Erzeugnisse anbieten und in der EU auf den Markt bringen 

UND 

diese Erzeugnisse einen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) in einer 

Konzentration von mehr als 0,1 Gew.-% enthalten. 

Dabei sind auch Lagerbestände zu berücksichtigen! 

 

TIPP: Infografik zur SCIP Datenbank - Was ist SCIP und wer ist betroffen? 

https://echa.europa.eu/de/scip-infographic
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- Name, Konzentrationsbereich und Ort des auf der Kandidatenliste verzeichneten Stoffes, 
der in dem betreffenden Erzeugnis enthalten ist, u. a. durch Übermittlung von Kandida-
tenliste, Konzentrationsmenge, Auswahl der Material- oder Mischungskategorie, etc. 

- weitere Informationen zur sicheren Verwendung des Erzeugnisses, insbesondere zur 
ordnungsgemäßen Behandlung als Abfall, u. a. durch Übermittlung der „Safe use instruc-
tions“, etc. 

 
Nach erfolgreichem Eintragen erhält jede SCIP Meldung eine „Submission Number“ und eine 
Identifikationsnummer, die sog. „SCIP-Number“. Diese wird u.a. für die vereinfachten Melde-
optionen benötigt. 

 
Unter die vereinfachte Meldung fallen zwei Optionen: 
- „Simplified SCIP notification (SSN)“: Vereinfachte SCIP-Meldung, für z. B. Händler von 

bereits durch den Hersteller SCIP-notifizierter Artikel. In diesem Fall werden keine neue 
Datensätze eingetragen oder weitergeben, sondern bestehende Datensätze durch Nut-
zung der „SCIP Number“ für die Meldung verwendet. 

- Übermittlung eines „light weight“-Dossiers durch „Referencing“: Referenzieren auf bereits 
SCIP-notifizierte Artikel mittels der „SCIP Number“, falls diese als Bauteil im eigenen Er-
zeugnis verwendet werden. 
 

 
 

Wie bereitet man eine SCIP Meldung vor?:  

- Nutzen Sie Hilfestellungen und Webinare (Folien, Aufzeichnung), um sich mit der Daten-
bank vertraut zu machen! Nutzen Sie Angebote der ECHA als auch den nationalen Hel-
pdesk. 

- Organisieren Sie intern Verantwortlichkeiten z. B. durch Festlegung eines Beauftragten 
oder Festlegung von Verantwortungspersonen pro Standort. Beziehen Sie auch Fachab-
teilungen mit ein z. B. im Einkauf oder Vertrieb. 

- Informieren Sie sich über nationale Bestimmungen (siehe Punkt 2 weiter unten) bzw. 
Bestimmungen in EU-Ländern, in welche Sie Produkte liefern. 

- Erstellen und pflegen Sie ein Artikelportfolio: Welche Ihrer Produkte sind betroffen (Hin-
weis: auch auf Lagerbestände und Verpackungsmaterialien achten!)? Wie und wo sind 
Komponenten mit entsprechendem SVHC-Gehalt verbaut? Wo werden entsprechende 
Erzeugnisse verwendet? Welche Artikelvarianten gibt es? Etc. 

- Passen Sie Ihre Informationen und Daten an und überprüfen Sie, ob Ihnen alle relevan-
ten Informationen zu Erzeugnissen vorliegen.  

- Prüfen Sie Ihre Datenbank- und Informationssysteme: Passt Ihr verwendetes Datenfor-
mat? Können Schnittstellen aus von Ihnen verwendeten Datenbank-Tools (z.B. IMDS, 
SAP, etc.) genutzt werden? etc. 

- Sprechen Sie mit Ihren Lieferanten und integrieren Sie diese ggf. mit in den Vorberei-
tungs- und Meldeprozess. 

 

Was ist bei der SCIP-Meldung zu beachten?: 

Die Meldung in die SCIP-Datenbank ist seit Oktober 2020 freigeschalten. Um Erzeugnisse 

allerdings in die SCIP-Datenbank eintragen zu können, ist vorab ein Firmen-Registrierung 

bei der ECHA nötig. Diese Registrierung muss für diejenige Firma erfolgen, die Erzeugnisse 

mit entsprechend meldepflichtigen SVHC-Gehalt auf den Markt bringt. 

TIPP: Nutzen Sie das ausführliche Q&A der ECHA, um Begriffe und Detailfragen nach-
schlagen zu können. 

https://echa.europa.eu/de/scip-support
https://echa.europa.eu/documents/10162/31311225/20201119_scip_presentations_en.pdf/e402309b-bb58-ca09-ebb2-934c302f5ff0
https://youtu.be/ORyZXQTJRmU
https://echa.europa.eu/de/scip-support
https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/
https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/
https://echa.europa.eu/de/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/topic/Waste+Framework+Directive+-+SCIP+database
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Die Eintragung in die SCIP Datenbank kann in Eigenregie oder aber auch durch beauftragte 

Dritte (z.B. IT-Dienstleister) erfolgen. Werden Dritte beauftragt die Eintragung zu überneh-

men, benötigen beide Parteien eine ECHA-Registrierung, sodass hinterlegt werden kann wer 

für wen einträgt. 

Die SCIP-Meldung selbst erfolgt als sogenannte Dossiers im IUCLID-Format. Diese können 

nach folgenden Varianten erstellt werden: 

1) manuell online 

2) über eine lokale IUCLID6-Installation in der eigenen IT-Infrastruktur  

3) oder als sogenannte System-to-System-Übertragung (Verknüpfungen zu bestehenden 

Plattformen wie IMDS, ect.). 

Die ECHA stellt für die ersten beiden Varianten kostenfreie Softwarelösungen zur manuellen 

Dateneingabe in die SCIP-Datenbank zur Verfügung. Ebenso stellt die ECHA Datensätze zu 

SVHC-Stoffen zur Verfügung, welche in die ECHA-Softwarelösungen integriert werden kön-

nen (siehe Candidate List Package), so dass diese nicht aufwendig manuell angelegt werden 

müssen. 

 

Abbildung 1 Informationsfluss SCIP Datenbank (Quelle: SCIP Database Notifications Version 3.0, 28.10.2020) 

 

Weitere Empfehlungen und Praxis-Tipps der ECHA zur SCIP-Meldung: 

- Melden Sie nur Komponenten, die Substanzen aus der Kandidatenliste enthalten. 
- Benennen Sie Artikel und Produkte eindeutig und verständlich, um die Nutzbarkeit der 

Datenbank zu gewährleisten.  
- Teilen Sie Dossiers für komplexer Produkte auf, indem Sie größere Komponenten sepa-

rat melden. Anschließend verweisen Sie auf das komplexe Objekt der obersten Ebene. 
Das erleichtert künftige Aktualisierungen und die Erstellung neuer Meldungen. 

- Eine sehr komplexe Hierarchie bringt nicht unbedingt Vorteile bei der Identifizierung des 
Artikels, welcher die SVHC-Substanz der REACH-Kandidatenliste innerhalb des komple-
xen Objekts enthält. Vermeiden Sie daher eine kleinteilige Untergliederung ihres Objek-
tes in viele Schichten von Komponenten und Unterkomponenten. 

- Nutzen Sie die Möglichkeit ähnliche Artikel zu gruppieren. 
- Verweisen Sie auf Daten, wenn diese bereits von Lieferanten eingestellt worden sind. 
- Validieren Sie Ihre Dossiers mit dem "Validierungsassistenten" in IUCLID, bevor Sie Ihre 

Meldung einreichen und vermeiden Sie es, Meldungen versehentlich einzureichen: Die 
ECHA kann weder Einreichungen löschen, noch deren Verbreitung verhindern. 

- Reichen Sie nur vollständige Dossiers ein. 

https://iuclid6.echa.europa.eu/home
https://echa.europa.eu/de/tools
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-package
https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/key_tips_for_successful_scip_notification_en.pdf/452a0fb6-2a91-ca37-034e-7b3c09a695be
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- Denken Sie daran, dass öffentlich zugänglichen Informationen in der SCIP-Datenbank 
auch von anderen Nutzern der Datenbank, d. h. von Abfallentsorgern, Verbrauchern, 
Nichtregierungsorganisationen, Behörden, etc. eingesehen werden können. 

 

Können SCIP-Meldungen aktualisiert oder gelöscht werden? 

Eingereichte Meldungen können angepasst und aktualisiert werden z. B. wenn neue Stoffe in 

der REACH-Kandidatenliste aufgenommen werden oder wenn sich ein SVHC-Stoff im Er-

zeugnis ändert. Eine einmal durchgeführte SCIP-Meldung in die Datenbank kann allerdings 

nicht mehr gelöscht werden! Gibt ein und dieselbe Rechtsperson zum gleichen Produkt mit 

der identischen Artikelidentifikation eine neue Meldung ab, so kann die SCIP-Datenbank dies 

als Update einer bestehenden Meldung erkennen. 

Ein aktualisierter SCIP-Datensatz behält die gleiche „SCIP Number“, es wird aber allerdings 

eine neue „Submission Number“ vergeben. 

 

 

 

Für wen ist die Datenbank einsehbar und welchen Zweck verfolgt sie?: 

Die in der Datenbank gespeicherten Informationen sollen für Unternehmen aus der Abfall-

wirtschaft und auch für Konsumenten einsehbar sein.  

Ein Ziel der Datenbank ist, durch eine bessere Datengrundlage Abläufe im Recycling zu ver-

bessern und u. a. dadurch SVHC-Stoffe in Rezyklat zu vermeiden. Ob die SCIP-Datenbank 

in der aktuell geplanten Form hierfür sinnvoll eingesetzt werden kann, wird allerdings infrage 

gestellt (hierzu: Verbände-Positionspapier, EU-Recycling 10/2020). 

  

TIPP: Testen Sie die SCIP-Meldung über den Trail-Service der ECHA.  

Weitere Informationen, Anleitungen und Hilfestellungen finden Sie unter: 

- Hier finden Sie eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zur SCIP-Meldung. 
- Hier finden Sie das SCIP Manual der ECHA. 
- Hier finden Sie den SCIP Support der ECHA. 

https://echa.europa.eu/de/waste-operators
https://echa.europa.eu/de/waste-operators
https://echa.europa.eu/de/consumers-and-scip
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/02-Presse/01-bvse/2020/200901-SCIP_Positionierung_der_KLW_01092020.pdf
https://eu-recycling.com/Archive/28937
https://echa.europa.eu/trial-service
https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/scip_database_notifications_en.pdf/63a1dbe6-20ce-2e37-46be-4293c809dc2f
https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/Information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://echa.europa.eu/scip-support?_cldee=YWVpY2hsZXJAdGV4dGlsLW1vZGUuZGU%3d&recipientid=contact-dc0f0a34d0d1e8118106005056952b31-387d61b8f72949b2b8d46611d652b4a5&esid=52e2c70a-56e8-ea11-8122-005056b9310e
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2. Nationale Ebene – aktueller Stand: 
 

Was wurde bisher beschlossen bzw. erlassen? 

Der Bundestag hat zur Umsetzung der SCIP-Datenbank folgende Beschlüsse gefasst: 

 

- Die ursprünglich in der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes geplante Regelung, die 
direkt auf die SCIP-Datenbank verweisen sollte, wurde gestrichen. Stattdessen wird die 
Anforderung im Chemikaliengesetz (§16f) umgesetzt. 

- § 16 f Absatz 1 ChemG sieht nun die Pflicht vor, „Informationen gemäß Art. 33 Absatz 1 
der REACH-Verordnung… zur Verfügung zu stellen“. 
 

Rein rechtlich müssen Unternehmen in Deutschland die nationale Umsetzung erfüllen. Bei der 

Pflicht zur Nutzung der SCIP-Datenbank betont das BMU seine Auffassung, dass die EU-Ab-

fallrahmenrichtlinie nur so ausgelegt werden kann, dass Informationen in die Datenbank ein-

zustellen sind. Derzeit plant das BMU keine SCIP-Umsetzungsverordnung nach § 16 f Abs. 

2 ChemG. 

 

Was müssen Unternehmen beachten, die auch außerhalb Deutschlands agieren? 

Unternehmen, die in EU-Staaten liefern, die den unmittelbaren Eintrag in die SCIP-Daten-

bank fordern, müssen dieser Pflicht nachkommen. Auch könnten entlang der Lieferkette For-

derungen z.B. an Zulieferer gestellt werden, dass die Vorprodukte konform in die Datenbank 

eingetragen sind. 

 

Checkliste zur Eintragung in die SCIP-Datenbank: 

„Checkpoints“ für die Übermittlung geforderter Informationen mittels SCIP-Datenbank: 

o Registrierung bei der ECHA 

o Klären Sie interne Fragen z. B. ob eine IT-Schnittstelle verwendet werden kann oder 

implementiert werden sollte, oder ob eine manuelle Eintragung nötig ist. 

o Sprechen Sie vorab mit entsprechenden Fachabteilungen, um einzutragende Daten 

in einheitlicher Form zu sammeln (z. B. einheitliche Angabe der Zolltarifnummer (z. B. 

TARIC Code) zur Artikelcharakterisierung, etc.) 

o Nutzen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Eintragen in die SCIP-Datenbank. 

o Dokumentieren Sie Probleme und Meldungen bei der Eintragung in die SCIP-Daten-

bank, z. B. ausfallende Services, etc. 

o Erstellen Sie eine Archivierungskopie als Nachweis übermittelter Daten (z. B. über ei-

nen Export der eingereichten Daten oder durch Speicherung eines PDF-Berichtes, 

welcher in der SCIP-Datenbank erzeugt werden kann). 

o Bei regelmäßiger Eintragung in die SCIP-Datenbank: Legen Sie eine einheitliche Vor-

gehensweise fest (z. B. Gruppierung von Artikel, etc.) und prüfen Sie, ob ggf. Verein-

fachungen genutzt werden können (z.B. Referenzieren auf bereits eingetragene Er-

zeugnisse oder Nutzung von Simplified SCIP Notifications (SSNs)). Überlegen Sie 

auch ob eine Möglichkeit einer System-to-System-Übertragung aus Ihrem bestehen-

den IT-System heraus besteht und ggf. für Sie lohnenswert wäre. 

o Hinterlegen Sie die „SCIP Number“ Ihrer Erzeugnisse in Ihren eigenen Datenbanken 

und Informationssystemen, sodass Sie schnell und unkompliziert Kundenanfragen 

beantworten können.  

o Überprüfen Sie Vereinbarungen und Verträge mit Ihren Lieferanten im Hinblick auf 

die SCIP-Meldung bzw. auf die Informationspflichten gegenüber der ECHA. 

https://www.gesetze-im-internet.de/chemg/__16f.html
https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/scip_database_notifications_en.pdf/63a1dbe6-20ce-2e37-46be-4293c809dc2f

