REACH – EU-Kommission bestätigt Mitgliederempfehlungen der BDSV und WV
Stahl zur Vorregistrierung
Pressemeldung vom 13.10.2008
„Mit Schreiben vom 6. Oktober hat die Generaldirektion Unternehmen der EU-Kommission
die Wirtschaftsbeteiligten darüber unterrichtet, dass eine Vorregistrierung für alle
Sekundärrohstoffe empfohlen wird“, sagte Dr. Beate Kummer, REACH-Expertin der BDSV.
„Damit wird unsere Auffassung, die wir bereits den Mitgliedsunternehmen unterbreitet haben,
nochmals bestätigt.“ Die EU-Kommission beziehe sich in ihrem Schreiben vor allem darauf,
dass sich die Vorregistrierung auf all diejenigen Stoffströme beziehe, bei denen das
Abfallende erreicht sei. Vor dem Hintergrund der unsicheren Rechtslage bezüglich des noch
nicht abgeschlossenen Prozesses des Abfallendeverfahrens sei es vor allem aus Gründen
der Rechtssicherheit geboten, die Vorregistrierung für Sekundärrohstoffe durchzuführen.
Die BDSV setzt sich bereits seit vielen Jahren für ein frühes Abfallende ein, damit das Image
von Sekundärrohstoffen steigt und dem Recycling eine höhere Bedeutung beigemessen
wird. Die REACH-Verordnung führe nun dazu, dass zusätzliche bürokratische Pflichten den
Unternehmen derzeit „die Luft zum Atmen nehme“. Deshalb habe die BDSV gemeinsam mit
der WV Stahl auf der diesjährigen BDSV-Jahrestagung Ende September einen Workshop zu
den REACH-Pflichten für Stahlschrotte durchgeführt, um die anstehenden Pflichten
darzustellen und aufzuzeigen, dass der Aufwand für die Vorregistrierung sich in Grenzen
halte. Vorgetragen und diskutiert haben Prof. Dr. Wolfgang Klett (Kanzlei Köhler & Klett),
Dipl.Biol. Norbert Hatscher von der Deutschen Stahlindustrie (Stahlinstitut VDEh, Düsseldorf)
sowie Dr. Dipl.-Chem. Beate Kummer (BDSV/Kummer:Umweltkommunikation). Die
Referenten kamen in ihren Ausführungen sämtlich zu dem Ergebnis, dass es im Hinblick auf
die noch nicht umgesetzte Abfallrahmenrichtlinie und die noch nicht abgeschlossenen
Diskussionen um das Abfallendeverfahren empfehlenswert sei, die in den Schrotten
vorkommenden Stoffe und Legierungselemente (z.B. Eisen für niedrig legierte und zusätzlich
Chrom und Nickel für hochlegierte Sorten) bis zum 1.12.2008 bei der Europäischen
Chemikalienagentur vorzuregistrieren. Diese Empfehlung richtet sich an diejenigen
Unternehmen, die den Stahlwerken und Gießereien Schrottsorten bereitstellen, die in den
nächsten Jahren (spätestens 2011) aus dem Abfallregime entlassen werden. Zudem sind die
Unternehmen betroffen, die aus dem Nicht-EU-Ausland verschiedene Schrottsorten
importieren. Die Vorregistrierung führt dazu, dass eine weitere Vermarktung auch nach dem
1.12. möglich ist und dass nach der Vorregistrierung keine weiteren Verpflichtungen
hinsichtlich einer Registrierung anfallen, weil die betroffenen Stoffe von den großen
Herstellern (z.B. Stahlindustrie) registriert werden (Grundsatz: ein Stoff, eine Registrierung).
„Letztendlich ist der Aufwand für die Vorregistrierung gering gegenüber dem Risiko, das sich
Unternehmen bezüglich des unsicheren Abfallendeverfahrens aussetzen,“ sagte Beate
Kummer. „REACH wurde nicht für oder gegen die Recyclingwirtschaft gemacht.“ Rolf
Willeke, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied, sagte hierzu: „Aber wir werden auch alles
dafür tun, dass die europäische Sekundärrohstoffwirtschaft nicht durch REACH und andere
bürokratische Monster im internationalen Wettbewerb an die Wand gedrückt werden.“
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Informationen zur BDSV:
Die BDSV ist ein bundesweit tätiger Wirtschaftsverband. Sie vertritt die Interessen von über 600
Unternehmen, die in den Bereichen Stahlrecycling und weiteren Entsorgungsdienstleistungen tätig
sind. Die Unternehmen beschäftigen derzeit etwa 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen
Jahresumsatz von etwa 10 Mrd. Euro. Die BDSV ist damit der größte Stahlrecycling-Verband in
Europa.

