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STELLUNGNAHME  

Verbändeanhörung zum Durchführungsgesetz zur 
Konfliktminerale-VO (EU) 2017/821  
 

Die deutsche NE-Metallindustrie fordert ein pragmatisches und hand-
habbares Durchsetzungsgesetz. Doppelprüfungen sollten vermieden 
werden und Unternehmen, die bereits von anerkannten Initiativen 
auditiert wurden, nicht noch einmal überprüft werden. Zwangsmittel 
sollten mit Bedacht eingesetzt werden. 

 

1. Jährliche Überprüfung sollte nur für Unternehmen gelten, die in keiner Initiative 
bereits zertifiziert sind bzw. auditiert wurden 
 

Das Umsetzungsgesetz sieht eine jährliche Überprüfung von Unternehmen durch die BGR vor. Die 
Unternehmen importieren Tantal, Wolfram, Zinn und Gold oder ihre Erze in die Union. Dabei wird 
unseres Erachtens nicht berücksichtigt, dass es Unternehmen gibt, die bereits über andere, von der 
OECD und der EU anerkannte, Systeme zertifiziert (z. B. Conflict Free Smelter) sind. Diese Firmen kön-
nen hierdurch belegen, dass die Vorgaben der OECD / EU vollumfänglich erfüllt werden. Auch Bran-
cheninitiativen wie ASI oder andere sollten Berücksichtigung finden. Eine zusätzliche Überprüfung, 
die im Gesetz noch nicht exakt beschrieben ist, könnte zu einem zusätzlichen Mehraufwand für die 
BGR und die Unternehmen führen. Gleichzeitig sehen wir keinen zusätzlichen Nutzen, weder für un-
sere Unternehmen noch für andere Beteiligte.  
 
Weiterhin sehen wir die Gefahr, dass von der BGR geforderte Maßnahmen ggf. nicht mit den Vorga-
ben der Zertifizierer übereinstimmen. Letztere bilden jedoch die Grundlage, ohne die Unternehmen 
der NE-Metallindustrie teilweise den Geschäftsbetrieb nicht aufrechterhalten können. Dies betrifft 
alle Unternehmen, welche über andere, von der OECD und der EU anerkannte, Systeme zertifiziert 
sind. 
 
Im Folgenden wollen Vorschläge unterbreiten und weitere Punkte benennen, die aus unserer Sicht 
ein Problem darstellen können:  

• Im Rahmen der jährlichen Datenübermittlung kontrolliert die Bundesanstalt, ob die betroffenen 
Unionseinführer bereits die Vorgaben der Verordnung (EU) 2017/821 über die Teilnahme an wei-
teren Programmen erfüllen. Dies kann z.B. eine Zertifizierung als „conflict free smelter“ durch die 
Responsible Minerals Initiative (RMI) sein, deren Programm in Übereinstimmung mit den Vorga-
ben der OECD steht. Eine Anerkennung durch die EU ist derzeit in Arbeit und steht unseres Erach-
tens kurz vor dem Abschluss. Solche Programme sollten eine regelmäßige Prüfung durch Dritte, 
z.B. im Rahmen einer Auditierung oder Akkreditierung beinhalten. Dabei ist eine Überprüfung 
durch unabhängige Dritte ist in §3, Absatz 3 des RohSorgG ebenfalls vorgesehen. Allerdings nur 
im Rahmen der Durchführung von Abhilfemaßnahmen. Hier stellt sich die Frage, wie die BGR ihre 
Überprüfung sonst durchführen möchte. 
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• Sollten die oben genannten Voraussetzungen seitens der Unternehmen erfüllt werden, entfällt 
eine weitere, jährliche, Überprüfung des Unternehmens durch die BGR. 
 

• Die BGR dokumentiert diesen Vorgang im Sinne größtmöglicher Transparenz gegenüber weiteren 
interessierten Parteien, wie z.B. NGO´s oder anderen Stakeholdern. 

 

 

 
2. Pragmatischer Ansatz, der für alle Unternehmen (kleine und große) handhabbar ist 

Die NE-Metallindustrie steht als Ansprechpartner sehr gerne zur Verfügung, wenn es um eine einfa-
che und handhabbare Prüfung in den Unternehmen geht. Denn die deutsche Industrie hat heute 
schon viele Überprüfungen durch den Gesetzgeber oder Auditoren (Kunden). In diesem sowieso 
schon sehr bürokratischen Prozess sollte die EU-Konfliktrohstoff-VO insofern eingegliedert werden, 
als dass es nicht zu Doppelungen kommt und die Prüfung einfach durchzuführen und zu begleiten ist. 
Überdies sollten Zwangsmittel mitbedacht und bei wiederholten Verstößen eingesetzt werden.  

 

FORDERUNGEN ZUM THEMA DURCHFÜHRUNGSGESETZ  

Keine Überprüfung von Firmen, die bereits auditiert wurden: Diese Firmen können durch das Au-
dit belegen, dass die Vorgaben der OECD / EU vollumfänglich erfüllt werden. Eine zusätzliche Über-
prüfung, die im Gesetz noch nicht exakt beschrieben ist, könnte zu einem zusätzlichen Mehrauf-
wand für die BGR und die Unternehmen führen. 

Pragmatischer Ansatz: Die Überprüfung sollte einfach zu handhaben sein und ggf. in bestehende  
gesetzlichen Überprüfungen integriert werden.    

 

Berlin, den 21. Juni 2019 

 

 


