Fragen
Rechtliche und EU-Bestimmungen :
1. Guten Tag, gibt es auch im neuen RPC die Möglichkeit der vereinfachten
Produktanmeldung bei der ECHA (nach der Meldung in der Schweiz)?
Diese Möglichkeit ist aufgrund fehlender Rechtsgrundlage nicht möglich.
2. Werden die offiziellen Einstufungen der EU irgendeinmal ins APVS übernommen?
Respektive ist vorgesehen, dass die Daten zu einer Einstufung nicht immer wieder
eingeben werden müssen?
Uns ist die Problematik bewusst. Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine
weiteren Infos hierzu geben, da, dass BLV diese Datenbank betreibt.
3. Wir hätten starkes Interesse daran, dass die Produktnotifizierung an die EU-Regeln
angepasst wird, um als international tätiger Konzern mit Sitz in der EU nicht durch die
Insellösung Schweiz zu mehr Aufwand / extra IT-Lösungen gezwungen zu werden.
Wann wird die ChemV angepasst und wann ist klar, ob es in diese Richtung geht?
Die Vernehmlassung zur ChemV-Revision wurde soeben abgeschlossen. Die
Entscheide betreffend die Vernehmlassung sind noch nicht getroffen worden
4. Guten Tag. Könnten Sie bitte die geplante Schnittstelle zur EU (S. 21) noch etwas
genauer beschreiben?
Zurzeit ist eine Schnittstelle zur EU leider nicht vorgesehen, da die rechtlichen
Grundlagen (noch) fehlen.

Zusammenarbeit und Kommunikation:
5. Ich habe nicht verstanden wie sich Personen aus der Industrie bei der
Weiterentwicklung des RPCs einbringen können. Wir es da irgendwelche
PRojektgruppen geben ?
Wie heute initialisiert, ist es vorgesehen, dass sich die Industrie mittels
Infopoints sowie der aktuellen Umfrage zur Weiterentwicklung einbringen kann.
Mit diesen Mittel ist die Mögichkeit gegeben, direkte Inputs zu geben
6. Hat die Industrie die Möglichkeit, während der Projektierung weiter die Bedürfnisse ein
zu bringen, welche Herr Keller aufgeführt hat?
Ja, siehe obige Antwort. Sie haben die Möglichkeit über Infopoints bzw. der
Umfrage Inputs einzubringen.
7. Wann wird der nächste Info-Point stattfinden und wird der nächste Info-Point
interaktiver sein als dieser heute? Es wäre schön gewesen hätte man die Fragen direkt
stellen können (mündlich).

Das Datum des nächsten Infopoints ist noch nicht festgelegt, wir werden
entsprechend kommunizieren. Ein Vorort Event für über 100 Teilnehmer ist
aufgrund der momentanen Situation leider nicht möglich gewesen. Auch der
Entscheid zum schriftlichen Q&A wurde im Hinblick auf die Teilnehmeranzahl
getroffen, um einheitlich, strukturiert und interaktiv zu bleiben.
8. Die Pakete wurden vorgestellt. Vielen Dank. Ist geplant, die Stakeholder zu den
Wünschen bezüglich der einzelnen Pakete zu befragen bzw. über die konkret
geplanten Änderungen noch vorab zu informieren?
Sie können Ihre Wünsche u.a. über die Umfrage eingeben, welche auf unserer
Website angegeben ist. Ebenfalls möglich ist eine Eingabe per Mail an Cheminfo.
Wir werden diese dann prüfen.
9. Wird es zur Einbindung der Industrie, Behörden, Toxinfo Suisse, IT-Dienstleisteren
und BAG eine Arbeitsgruppe geben bei der sich alle Stakeholder einbringen und auch
untereinander austauschen können um ein bestmögliches Ergebnis für alle
Stakeholder zu erreichen? Wir würden gerne daran teilnehmen und unsere Expertise
einbringen.
Wie heute initialisiert, ist es vorgesehen, dass sich die Industrie/Dienstleister
mittels Infopoints sowie der aktuellen Umfrage zur Weiterentwicklung
einbringen kann. Mit diesen Mittel ist die Mögichkeit gegeben, direkte Inputs zu
geben. Ferner dürfen Sie immer über cheminfo@bag.admin.ch kontaktieren.
10. Wird es in der Entwicklungsphase Testgruppen (bestehend aus Industrie, Kantone,
Bund und Tox Info Schweiz) geben, die vor einem GO-Live jeweils die neuen
Funktionen testen und falls ja in welcher Form ist dies vorgesehen?
Es ist vorgesehen, neue Funktionalitäten mit Testusern durchzuführen. Die
Zusammensetzung dieser Testgruppe/n wird zum späteren Zeitpunkt bestimmt.

Gegenwärtiger und zukünftiger Betrieb der RPC :
11. Liegt eine Garantie vor, dass das MMT auch im neuen RPC nicht komplett neu
Programmiert werden muss oder was ist hier angedacht?
Das MMT wird in einigen Punkten angepasst, eine komplett neue XML-Struktur
ist aber nicht angedacht.
12. Wird es mit dem neuen Benutzermanagement möglich sein, Unterbenutzern nur
Zugriff/Einsicht auf bestimmte Meldungen (Zubereitungen) zu geben?
Ja, diese Möglichkeit ist zurzeit vorgesehen.
13. Guten Tag, upoload von xml Dateien ist nur für Schweizer möglich?
Guten Tag, nein XML -Dateien ist öffentlich für alle die Benutzern.
14. Können für eine Zubereitung welche unter mehreren Handelsnamen vertrieben wird
zukünftig auch mehrere Handelsnamen (pro Sprache) via dem Massenmeldetool
eingereicht werden?"

Ja, werden wir den Code anpassen. Und die Möglichkeit mehreren
Handelsnamen vertrieben wir.
15. Für Zubereitungen mit mehreren Handelsnamen, aber identischer Zusammensetzung:
Können in Zukunft mehrere UFI-Codes pro Meldung angegeben werden?
Danke für die Frage. Dies ist aktuell in Prüfung.
16. Derzeit können Zusammensetzung nur von den Personen eingesehen werden die
diese auch ins System eingeben haben. Personen der gleichen Abteilung, die
ebenfalls Meldungen machen müssen, allerdings nicht. So ist man bei Änderungen
und Aktualisierungen auch meistens gezwungen die Zusammensetzungen (ohne dass
man diese sehen kann) zu ersetzen. Könnte dies beim neuen System nicht verbessert
werden?
Es ist vorgesehen, dass im neuen System die Urheberschaften innerhalb einer
Firma bzw. eine Weitergabe delegiert werden kann bzw. für mehrere User
einsehbar/bearbeitbar ist. Dies unterläge aber stets der Verantwortung des
Urhebers.
17. Wäre es möglich, in die Suchfunktion eine Suche nach der CAS-Nummer oder der für
die Einreichung verwendeten EC-Nummer aufzunehmen? Wäre es möglich, auch für
die Extraktion der mitgeteilten Produkte die Spalten mit der CAS-Nummer und der EGNummer anzugeben, die für die Einreichung verwendet wurden?
Guten Tag, danke für die Idee. Wir werden die Möglichkeiten für die Suche
prüfen. Wenn es möglich ist, wird die Suche nur für Benutzer zugänglich sein.
18. Wird es beim neuen System eine Möglichkeit für eine Firma geben, dass die
Meldungen bzw. Anmeldungen von neuen Stoffen separat ausgegeben werden
können bzw. dass man nach neuen Stoffe im Produkteregister suchen kann?
Es ist vorgesehen, dass User mittels Dashboard die Möglichkeit haben werden,
spezifische Meldetypen direkt einzusehen und ggf. zu bearbeiten
19. Als Lösungsvorschlag für Produkte z.B. mit unterschiedlichen Farben wurde eine
Mastermeldung mit Detailmeldunge präsentiert. Wir würden hier eher eine Lösung mit
Generischen Componente Identifierern (GCI) bevorzugen. Der Vorteil wäre, es ist nur
eine einzige Meldung notwendig, das ist deutliche weniger komplex.
Wir nehmen Ihren Vorschlag gerne auf und müssen die Möglichkeiten eruieren.
Wir weisen ferner darauf hin, dass mit Einführung der ChemV-Revision ebenfalls
die Vereinfachung der Meldung von Farb/Duftstoffen analog Anhang VIII CLP
vorgesehen ist.
20. Beim Arbeitspaket Import Export, wird es da auch eine Web-Service geben um
Meldungen durchzuführen und die Validierungsergebnisse anzufragen?
Es ist zurzeit nicht vorgesehen dies in Form eines Web-Services aufzubauen.
21. Die Zwischenlösung für die Eingabe mehrerer UFI-Codes pro Zubereitung (via
Duplikation des RPC-Eintrages) kann mit erheblichem Mehraufwand für den Melder
verbunden sein. Für Produkte für private Verwender aus dem EWR ist dies ein

Problem. Können wir erwarten, dass dieses Problem noch rechtzeitig (d.h. vor der
Einführung der UFI-Pflicht am 1.1.2022) behoben wird?
Derzeit erlaubt es die IT-Struktur des RPCs nicht, gewünschte Funktionalität bis
Anfang 2022 einzuführen. Wir sind aktuell aber an der Umsetzung und
informieren möglichst zeitnah.
22. Gibt es eine Anleitung für den upload der xml-Datei, bitte?
Ja, bei unsere WebSite (www.anmeldestelle.admin.ch), gibt es eine Seite mit
allen Informationen.
23. Das Thema APVS (Stoffdatenbank) wurde nicht erwähnt. Welchen Einfluss wird die
Änderung auf die Benutzer haben?
Die Idealstoffdatenbank APVS wird vom BLV betrieben - zu dessen
Weiterentwicklung haben wir zurzeit keine Informationen.

