Waldenburg, 22.03.2021

Statement zum aktuellen Status von RoHS-Ausnahmen
Die Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) mit der Erweiterung 2015/863 verbietet bestimmte
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, erlaubt dabei aber auch bestimmte
Ausnahmen.
Ausnahmen gibt es überall dort, wo es technisch und wirtschaftlich (sozio-ökonomisch)
nicht möglich ist, die beschränkte Substanz, wie beispielsweise Blei, durch eine
geeignete Alternative zu ersetzen. Dabei gilt die Ausnahme für bestimmte
Anwendungen in begrenzter Konzentration der beschränkten Substanz.
Die Ausnahmen stehen bei der Europäischen Kommission (EC) stetig auf dem
Prüfstand, ob diese noch verlängert werden, oder ob die technische Entwicklung in der
Zwischenzeit sozio-ökonomische Substitutionsmaterialien hervor gebracht hat.
Bis Juli 2021 werden einige der für die Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
wichtigen Ausnahmen erneut geprüft - zum Teil mit noch ungewissem Ausgang.
Für alle Ausnahmen, die die Komponenten der Würth Elektronik eiSos betreffen
wurden fristgerecht Anträge zur Verlängerung eingereicht. Nun werden diese
Verlängerungsanträge von der Europäischen Kommission geprüft. Es zeichnet sich
ab, dass diese Überprüfung eventuell länger dauert als Juli 2021, wie bisher
angenommen. Entscheidet die EC, dass die Ausnahmen nicht länger gültig sind,
bleiben noch zwischen 12 und 18 Monate für die Umstellung der Materialien. Das heißt
es bleibt für die ganze Lieferkette noch Zeit zu reagieren. Entscheidet die EC die
Ausnahmen nochmals zu verlängern, bleiben die Ausnahmen noch mehrere Jahre
gültig.
Die Würth Elektronik eiSos ist sich bewusst, dass die RoHS Ausnahmen stetig auf dem
Prüfstand stehen und arbeitet kontinuierlich an der Einhaltung der Materialgesetze.
Uns ist bewusst, dass Komponenten ohne gefährliche Stoffe die beste Lösung für alle
Beteiligten in der Lieferkette sind.
Sobald eine Alternative verfügbar ist, werden wir über die Änderung des Materials über
den standardmäßigen Änderungsprozess (PCN/PTN) informieren.
Alle Komponenten der Würth Elektronik, die Ausnahmen in Anspruch nehmen können
folgender Liste entnommen werden:
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