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Abfallendeverfahren für Stahlschrott zielgerichtet weiterführen
Mit Unverständnis hat die BDSV zur Kenntnis genommen, dass das Technical Adaption
Committee (TAC) bei der Abstimmung über die von der EU-Kommission erarbeiteten Abfallendekriterien für Eisen-, Stahl- und Aluminiumschrott keine qualifizierte Mehrheit zu Stande
gebracht hat. In der TAC-Sitzung am vergangenen Donnerstag (16.09.2010) wären 255 Stimmen
erforderlich gewesen; zusammengekommen waren nur 254.
Die Nichterreichung der qualifizierten Mehrheit ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht
alle Mitgliedstaaten mit einem Vertreter präsent waren, andererseits aber auch darauf, dass
einige TAC-Vertreter Bedenken gegen den Kommissionsentwurf aufgebracht haben. Entzündet
hatte sich die Kontroverse an der Konformitätserklärung (conformity note). Eine solche muss
nach dem Verordnungsentwurf der EU-Kommission für jede Sendung von Schrott, bei dem das
Ende der Abfalleigenschaft eingetreten ist, ausgestellt werden. In der Erklärung sind auch
Herkunft und Bestimmungsort des Materials anzugeben.
Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass das Original dem nächsten Besitzer der Schrottsendung
weitergereicht wird und eine Abschrift für mindestens ein Jahr beim Erzeuger oder Einführer
verbleibt. Anhand der Abschrift soll den zuständigen Behörden gegebenenfalls eine Kontrolle
über die Umwandlung von Abfall zum Produkt ermöglicht werden. Die opponierenden TACMitglieder bezweifelten die Vollzugstauglichkeit dieses Verfahrens. Sie verlangten, dass die
Konformitätserklärung bei jeder Schrottsendung als Begleitpapier Verwendung finden soll. - Die
deutschen TAC-Vertreter hatten sich diesem Votum nicht angeschlossen.
Nach Auffassung von BDSV-Hauptgeschäftsführer Rainer Cosson sind die opponierenden TACVertreter einer Fehlbewertung aufgesessen. „Es kann doch nicht sein, dass bei Schrott, für den
das Abfallregime beendet worden ist, mehr Verwaltungsaufwand betrieben werden muss, als
wenn Schrott weiterhin als Abfall angesehen wird“, heißt es in der Stellungnahme. Cosson
erinnert daran, dass bei innergemeinschaftlichen Lieferungen von ungefährlichen Abfällen
bewusst kein Begleitdokument verlangt wird. „Soll jetzt für Schrott als Produkt ein ‚Abfallrecht de
luxe’ eingeführt werden?“, fragt Cosson provokant.
Die BDSV setzt darauf, dass der Rat und das Parlament der EU nun innerhalb der kommenden
Monate jeweils eine qualifizierende Mehrheit zusammenbringen, wonach der ursprüngliche
Kommissionsvorschlag bestätigt wird. „Unsere Mitgliedsbetriebe müssen jetzt endlich absehen
können, wie sie mit dem Abfallendeverfahren für Eisen- und Stahlschrott umzugehen haben.
Keinesfalls ist zu akzeptieren, dass Betriebe, die seinerzeit vorsorglich eine Vorregistrierung
nach REACH vorgenommen haben, jetzt von den Behörden zur Erfüllung weiterer REACHVerpflichtungen gedrängt werden“, stellt Cosson fest. Von einem entsprechenden Behördenvorgehen haben einige BDSV-Mitgliedsbetriebe berichtet.
Ein allzu schnelles Ende des rechtlichen Schwebezustands ist allerdings noch nicht in Sicht:
Selbst wenn es im weiteren Beschlussverfahren auf EU-Ebene glatt weiterläuft, werden die
Betriebe frühestens im August 2011 auf eine verbindliche Rechtsverordnung mit den Abfallendekriterien zurückgreifen können.
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.
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