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T raumzahlen waren es nicht, 
die der Verband Chemiehan-
del (VCH) für das vergange-

ne Jahr präsentierte. Zwar entwi-
ckelten sich der Umsatz mit 12,9 
Milliarden Euro und der Absatz 
mit 6,3 Millionen Tonnen – da-
von rund zwei Drittel Säuren und 
Laugen – jeweils leicht positiv. 
Im Lagerhaltenden Platzhandel, 
der über rund 340.000 Kubikme-
ter Tanklagerkapazität und gut 
800 eigene Fahrzeuge verfügt, 
ließ die Umsatzentwicklung aber 
zu wünschen übrig, hier stand 
unterm Strich ein Minus von 2,4 
Prozent. Im Außen- und Spezi-
alitätenhandel wurde immerhin 
ein Plus von 1,7 Prozent erzielt. 
Allerdings konnte die wichtig-
ste Branchensparte – die diesem 
Bereich zugeordneten Unterneh-
men erwirtschaften rund dop-
pelt so viel wie die 51 VCH-Mit-
gliedsfirmen des Platzhandels 
– den deutlichen Umsatzverlust 
von rund 6 Prozent aus dem Jahr 
2015 damit nur ein wenig wieder 
ausgleichen.

Nun ist für Händler der Um-
satz nicht alles – schließlich ste-
hen Umsatzrückgängen ja oft 
auch niedrigere Einkaufspreise 
gegenüber. Allerdings sind zu-
letzt einige Grundchemikalien 
bzw. Intermediates eher teurer 
geworden, was sich auf die Be-
schaffung des Chemiehandels 
auswirkt. „Angesichts des wett-
bewerbsintensiven Umfelds und 
der 2016 noch unsicherer gewor-
denen geopolitischen Situation 
haben wir uns aber gar nicht so 
schlecht geschlagen“, bilanziert 
VCH-Präsident Uwe Klass.

Viele Märkte seien inzwi-
schen sehr herausfordernd. So 
sieht sich die Branche in Polen 
einem besonders starken Preis-
druck auf der Nachfrageseite 
ausgesetzt. Die Türkei hat sich 
von einem Boomstaat zu einem 
Land entwickelt, in dem viele 
einheimische Firmen nicht zu-
letzt aufgrund des Währungs-
verfalls Zahlungsschwierigkei-
ten haben. In Indien wiederum 
sorgte die Entwertung höherer 

Banknoten für einen merklichen 
konjunkturellen Dämpfer ... Die 
Liste der „Problemstaaten“ ließe 
sich noch um viele Länder erwei-
tern. Für die wenigen Lichtblicke 
im vergangenen Jahr sorgte die 
Marktentwicklung in Russland, 
wo es wieder besser läuft, und 
die südostasiatischen Ländern.

Probleme hat gerade der in-
ternational ausgerichtete Außen- 
und Spezialitätenhandel, der 
im Gegensatz zum Platzhandel 
über keine eigene Logistik ver-
fügt, außerdem beim Transport. 
„Die Frachtraten im Seeverkehr 
fielen jahrelang auf immer neue 
Tiefs, inzwischen haben die Ree-
dereien ihre Überkapazitäten 
aber anscheinend abgebaut“, 
so Thorsten Harke, im VCH-
Vorstand für den Bereich Außen-
handel zuständig. „Wir hatten 
zuletzt mit steigenden Frachten 
und vor allem mit mangelnden 
Transportkapazitäten zu kämp-
fen, mussten manchmal wochen-
lang auf Leercontainer warten.“ 
Luftfracht sei keine Alternative, 
sie komme nur bei teuren, klein-
volumigen Produkten in Frage.

Auch auf der rechtlichen Seite 
ist die Branche vielen Hemmnis-
sen ausgesetzt. Zwar wurde in 
Deutschland Anfang 2017 end-
lich die Chemikalienverbots-Ver-
ordnung novelliert – durch die 
komplette Umstellung auf die 
CLP-Stoffeinstufung war die alte 
ChemVerbotsV seit zwei Jahren 
de facto nicht mehr anwendbar 
gewesen. Allerdings wurden 
aus der Verordnung nun neben 
ungefährlicheren Stoffen wie 
2 K-Spachtelmassen auch etli-
che explosive (Ausgangs-)Stoffe 
gestrichen. Für diese gilt die im 
Herbst 2014 in Kraft getretene 
EU-Verordnung 98/2013 über die 
Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explo-
sivstoffe. Die Verordnung listet in 
Anhang I Konzentrationsgrenz-
werte für bestimmte, zur Explo-
sivstoffherstellung geeignete 
Stoffe auf (Wasserstoffperoxid, 
Nitromethan, Salpetersäure so-
wie bestimmte (Per-)Chlorate), 
bei Überschreitung der Grenz-
werte muss der Zugang zu die-
sen Stoffen beschränkt werden. 
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Viele Chemikalien lassen sich als Ausgangsstoffe für Explosivstoffe missbrauchen – daher legte die EU-Verordnung 98/2013 
genaue Abgabevorschriften fest. Die Umsetzung der Verordnung in nationales Recht steht in Deutschland aber immer noch aus.
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Einen eigenen Weg finden
BilAnz – Der Verband Chemiehandel präsentierte vor kurzem seine zahlen für das 
Jahr 2016 – und nebenher eine ganze Reihe von Problemen, die sich durch die ak-
tuelle Gesetzeslage in Deutschland ergeben. Von SteFan Klein

Uwe Klass, Präsident 
des Verbands 

Chemiehandel und 
Geschäftsführer von 

CG Chemikalien

Thorsten Harke, 
Vorsitzender des 

VCH-Fachausschusses 
Außenhandel und  

inhaber von Harke 
Chemicals



31gefährliche ladung 05/2017

Anhang II der Verordnung ent-
hält Stoffe, die der Meldepflicht 
unterliegen, wenn bestimmte 
Konzentrationen bzw. Mengen 
überschritten werden, darunter 
sind gängige Chemikalien wie 
Schwefelsäure, Aceton, Kalium-
nitrat oder Kalkammonsalpeter.

Die Umsetzung der „Antiter-
ror-Verordnung“ lässt aber in 
Deutschland seit Jahren auf sich 
warten. Somit existieren für die 
deutschen Chemiehändler der-
zeit keine konkreten Abgabe-
regelungen für diese miss-
bräuchlich verwendbaren Stoffe. 
„Die Unternehmen sollten nun 
aber nicht nichts tun und auf je-
den Fall – so wie bisher auch – 

Verdachtsfälle im privaten wie 
im gewerblichen Bereich mel-
den“, erklärt VCH-Geschäfts-
führer Ralph Alberti. Die Betrie-
be stehen trotz der lückenhaften 
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen in der Verantwortung und 
müssen im Sinne der Initiative 
Responsible Care einen eigenen 
Weg finden, damit umzugehen.

Störfeuer durch Störfallrecht
Neben der ChemverbotsV wurde 
Anfang des Jahres auch die 12. 
Verordnung zur Durchführung 
des Bundesimmissionsschutz-Ge-
setzes (12. BImSchV, kurz Stör-
fall-Verordnung) novelliert, sie 
setzt die europäische Seveso III-

Richtlinie in nationales Recht um. 
In der Regel bis zum 14. Juli müs-
sen die rund 3.000 Anlagenbe-
treiber, die in Deutschland unter 
die Verordnung fallen, prüfen, ob 
für sie neue Anzeige- oder Aktu-
alisierungspflichten bestehen. 
„Durch das aktualisierte Stör-
fallrecht werden Abstandsrege-
lungen zur Wohnbebauung oder 
öffentlichen Einrichtungen ver-
schärft“, sagt Peter Steinbach, 
geschäftsführendes Vorstands-
mitglied beim VCH. „Und durch 
die Inbezugnahme der CLP-
Einstufung müssen nun auch 
Betriebe völlig abseits der Che-
miebranche wie etwa die Salpe-
tersäure nutzenden Molkereien 
prüfen, ob sie nicht darunter 
fallen.“ Chemiehandelsbetriebe 
im Lagerhaltenden Platzhandel 
fielen auch schon zuvor meist 
unter das Störfallrecht. Die neu-
en Anforderungen können nun 
aber von erheblicher Bedeutung 
für laufende und beabsichtigte 
Genehmigungsverfahren sein. n
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Auf dem Gelände von Hamm-
Chemie kam es Mitte Februar 
zu einem schweren Unfall. Ein 
Mitarbeiter des Oberhausener 
Chemiehändlers hatte irrtüm-
lich eine Binnenschiffsladung 
Salzsäure in einen Lagertank 
für 96-prozentige Schwefelsäu-
re entladen. Dies führte zu einer 
heftigen chemischen Reaktion 
und zum Tankversagen an der 
vorgesehenen Sollbruchstelle. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war der 
3.000 Tonnen fassende Tank mit 
knapp 500 Tonnen gefüllt. Die 
Säuren selbst traten nur in den 
Auffang raum rund um den Tank 
aus, es kam aber zur Bildung 
einer riesigen Dampfwolke.

Nach der Alarmierung rück-
ten rund 150 Feuerwehrleute 
an, darunter Spezialkräfte der 
Chemischen Industrie. Sie flu-
teten den Tank mit 8.000 Liter 
Wasser pro Minute, um die Säu-
reschwaden niederzuschlagen. 
Zeitgleich wurde das Gemisch 
aus dem Tank(auffangraum) in 
Tankfahrzeuge gepumpt, was 
fast 24 Stunden dauerte.

Die Rauchwolke hatte bis 
zum wirksamen Niederschlag 
eine Ausdehnung von mehre-
ren hundert Metern erreicht, 
sie zog nur langsam in Richtung 
Nordost. Die Polizei riet Anwoh-
nern, sicherheitshalber Fenster 
und Türen geschlossen zu hal-
ten. Dennoch klagten insge-
samt etwa 150 Anwohner über 
Atembeschwerden, ein Großteil 
davon waren Mitarbeiter der 
Wirtschaftsbetriebe Oberhau-
sen in direkter Nachbarschaft 
von Hamm-Chemie. 

Auf etlichen Straßen sowie 
der A 42 kam es wegen Sper-
rungen zu langen Staus. Auch 
im Bahnverkehr kam es zu Be-
einträchtigungen. Hamm-Che-
mie Betriebsleiter Axel Knauber 
entschuldigte sich, er sprach 
von menschlichem Versagen 
und führte als Sofortmaßnah-
me ein Sechs-Augen-Prinzip 
bei Entladungen ein. Der Sach-
schaden allein am zerstörten 
Tank beträgt 1,5 Millionen Euro. 
Die Wasserschutzpolizei Duis-
burg ermittelt.
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