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5 Können mehrere Produkte in einer PID zusammengefasst 

werden?

Die PID orientiert sich an der Produktzusammensetzung  und nicht an einzelnen 

Inhaltsstoffen wie z. B. dem Duft oder an der Primär- oder Sekundärverpackung. 

Somit ist eine PID mit mehreren Produkten nur dann zweckmäßig, wenn es sich 

um annähernd gleiche Rezepturen handelt. Dies betrifft z. B. Farbnuancen von 

Haarfärbeprodukten oder dekorativer Kosmetik. Für diese Produkte besteht die 

Möglichkeit einer gemeinsamen Notifizierung  im CPNP , dem „Cosmetic Products 

Notification Portal“. Weiter liegt für die genannten Produkte in der Regel ein zu-

sammengefasster Sicherheitsbericht  vor und die ausgelobten Wirkungen sind 

ebenfalls dieselben. In diesen Fällen ist eine PID zusammengefasst für alle Farb-

nuancen ausreichend. Für unterschiedliche Produkte z. B. einer Produkt-Serie ist 

die Erfassung in nur einer PID nicht möglich. Bei unterschiedlichen Produkten, 

die in Form von Sets/Geschenksets in den Handel kommen, muss für jedes einzel-

ne Produkt eine PID erstellt werden, nicht jedoch für das Set an sich. Für Produk-

te, die in unterschiedlichen Verpackungen in den Handel kommen, sich jedoch in 

Rezeptur und Anwendung  nicht unterscheiden, ist nur eine PID zu erstellen. Auf 

die Verpackungsvarianten  wird im Sicherheitsbericht des Produktes eingegangen. 

In der PID werden die Informationen zu allen Verpackungsvarianten dem entspre-

chend aufgeführt.

6 Wie lange muss eine PID aufbewahrt werden?

Die PID muss für einen Zeitraum  von zehn Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem die 

letzte Charge  des Produktes in den Verkehr gebracht wurde (Art. 11 Abs. 1 EU-

Kosmetik-VO), aufbewahrt werden. Für Produkte, die ab dem 11. Juli 2013 nicht 

mehr in den Verkehr gebracht wurden, beschreibt Art. 38 EU-Kosmetik-VO (Auf-

hebung): „… die verantwortlichen Personen sorgen weiterhin dafür, dass die ge-

mäß Artikel 7a jener Richtlinie [Kosmetik-RL] erhobenen Informationen bis zum 

11. Juli 2020 leicht zugänglich bleiben.“ Somit ist die gemäß dieser Richtlinie 

erstellte PID für die genannten Produkte weiterhin von der verantwortlichen Per-

son aufzubewahren. 

§ Art. 11 Abs. 1 EU-Kosmetik-VO, Art. 38 Abs. 1 EU-Kosmetik-VO
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7 Welche Form ist für die PID gefordert? 

Auch wenn der Name das Wort „Datei“ enthält, so ist damit nicht zwingend ein 

elektronisches Format für die Erstellung der PID gefordert. Art. 11 Abs. 3 der EU-

Kosmetik-VO gibt vor „in elektronischem oder anderem Format“. Somit ist auch 

eine Erstellung in Papierform rechtskonform. Die PID muss in einer für die Behör-

den leicht verständlichen Sprache  abgefasst sein (Art. 11 Abs. 3 EU-Kosmetik-

VO). Als leicht verständlich gilt die Landessprache  des Mitgliedstaates, in wel-

chem die PID aufbewahrt und für die Behörden zur Verfügung gestellt wird. Diese 

Regelung gilt im Besonderen für die in Art. 11 Abs. 2 (a) bis (e) genannten Unter-

lagen. Wird in Erwägung gezogen, die gesamte Dokumentation in einer anderen 

Sprache als der Landessprache abzufassen, z. B. in Englisch, so ist anzuraten, die-

se Möglichkeit zuvor mit den Behörden abzustimmen. Ergänzend beigefügte, wis-

senschaftliche Unterlagen, wie Laborberichte oder Veröffentlichungen z. B. zu 

Wirkweisen von Inhaltsstoffen, werden in der Sprache hinterlegt, in der sie erstellt 

worden sind, sofern es sich um eine Amtssprache der EU handelt. Es wird als un-

verhältnismäßig angesehen, diese Dokumente in die Landessprache des Mitglied-

staates zu übersetzen.

§ Art. 11 Abs. 3 EU-Kosmetik-VO, Art. 11 Abs. 2 (a)–(e) EU-Kosmetik-VO

8 An welchem Ort ist die PID bereitzuhalten?

Auch wenn das Produkt an unterschiedlichen Orten in der EU hergestellt und in 

den Verkehr gebracht wird, ist die PID nur an einem Ort innerhalb der EU, nämlich 

unter der auf dem Etikett  angegebenen Anschrift der verantwortlichen Person, be-

reitzustellen. Werden mehrere Adressen angegeben, so ist gemäß Art. 19 Abs. 1a) 

EU-Kosmetik-VO die Anschrift, unter welcher die Produktdaten für die amtliche 

Kontrolle  bereitgehalten werden, z. B. durch Unterstreichen hervorzuheben. Das 

zur Verfügung stellen der Unterlagen muss in einer angemessenen Zeit  erfolgen. 

Cosmetics Europe (vormals Colipa) geht im Leitfaden für die Erstellung einer PID 

[4] davon aus, dass 72 Stunden als angemessen anzusehen sind. Im Falle, dass die 

Behörden weiterführende sachdienliche Informationen wünschen, kann das zur 

Verfügung stellen einige Tage in Anspruch nehmen. An dieser Stelle ist anzumer-

ken, dass die PID inkl. aller enthaltenen Daten Eigentum der verantwortlichen 

Person oder einer anderen vertraglich festgelegten Person ist. Demnach sollten die 

Behörden keine Dokumente der PID vom regulären Aufbewahrungsstandort ent-

fernen. Liegt der Verdacht einer Rechtsverletzung vor, besteht die Möglichkeit für 
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die Untersuchungsbeamten, relevante Unterlagen, Produkte oder Aufzeichnungen 

zu beschlagnahmen.

§ Art. 19 Abs. 1a) EU-Kosmetik-VO

9 Wer ist für die PID verantwortlich?

Verantwortlich für die Bereitstellung, Vollständigkeit und Aktualität der PID ist 

die verantwortliche Person . Sie ist eine in der EU ansässige juristische oder natür-

liche Person, die unter ihrem Namen kosmetische Mittel auf dem EU-Markt be-

reitstellt. Art. 4 Abs. 3 bis 6 EU-Kosmetik-VO definiert die verantwortliche Person  

wie folgt: 

 l ein in der Gemeinschaft ansässiger Hersteller  oder Importeur 

 l ein Dritter mit einem schriftlichen Mandat des Herstellers oder Importeurs

 l eine von einem außerhalb der EU ansässigen Hersteller  benannte Person mit 

Sitz in der EU

 l ein Händler , der ein kosmetisches Mittel, das sich bereits in Verkehr befindet, 

so ändert, dass die Einhaltung geltender Anforderungen berührt sein kann 

 l ein Händler , der ein kosmetisches Mittel unter seinem eigenen Namen oder 

eigenen Marke in den Verkehr bringt.

Für Ihre tägliche Arbeit: Bei einer PID handelt es sich nicht um eine Daten-

sammlung, die einmal erstellt wird und dann nicht mehr in die Hand genommen 

werden muss. Achten Sie unbedingt darauf, dass die enthaltenen Daten aktuell 

gehalten werden. Erstellen Sie die PID bevor oder zu dem Datum des erstmaligen 

Inverkehrbringens  des Produktes. Erstellen Sie die Dokumente der PID in der 

Amtssprache des Mitgliedstaates der zuständigen Behörde. Die PID muss nur an 

einem Ort innerhalb der EU, nämlich an der auf dem Produkt angegeben Anschrift 

der verantwortlichen Person, aufbewahrt oder zur Verfügung gestellt werden. Das 

zur Verfügung stellen und die Aktualisierung  der PID werden durch ein elektroni-

sches Format erleichtert, achten Sie dabei auf eine regelmäßige und zuverlässige 

Datensicherung – auch während der Bereithaltungsfrist von zehn Jahren nach dem 

Inverkehrbringen der letzten Charge . Eine PID in Papierformat ist ebenfalls zuläs-

sig. 

§ Art. 4 Abs. 3 bis 6 EU-Kosmetik-VO


