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D er deutsche Chemiehandel 
konnte im Jahr 2015 nicht 
an die positive Entwicklung 

des Vorjahres anknüpfen. „Unse-
re Erwartungen haben sich auf-
grund eines sehr enttäuschenden 
zweiten Halbjahrs nicht erfüllt“, 
sagte VCH-Präsident Uwe Klass 
beim jährlichen Pressegespräch 
des Verbands Anfang April in 
Köln. Der Umsatz in der Bran-
che fiel um mehr als vier Prozent 
auf 12,8 Milliarden Euro. Für das 
schlechte Ergebnis war vor allem 
der Bereich Außen- und Spezia-
litätenhandel verantwortlich, der 
rund sechs Prozent Umsatz verlor 
und nur noch 8,8 Milliarden Euro 
einnahm. In nahezu allen frühe-
ren Wachstumsstaaten – gerade 
den so genannten BRIC-Staaten 
Brasilien, Russland, Indien und 
China – kämpften die deut-
schen Chemiehändler mit einem 
schwierigen Geschäft und außer-
dem mit gegenüber dem Euro 
gesunkenen Wechselkursen. 

Auch Märkte wie die Türkei und 
Polen waren schwierig.

„Sieht man von Deutschland 
und einigen südlichen EU-Staa-
ten ab, die sich nach der Euro-
krise wieder etwas erholt haben, 
dann sind derzeit die USA der 
einzige Treiber für Wachstum“, 
sagte Volker Seebeck, Vorstand 
beim VCH sowie beim global 
tätigen Chemiehändler Helm. 
Grundchemikalien könnten in 
den USA durch die nach wie vor 
starke Öl- und vielmehr noch 
Gasförderung per Fracking äu-
ßerst günstig produziert werden. 
Somit sind dort dann die Margen 
beim Absatz von Chemikalien 
vergleichsweise hoch, was an-
gesichts der Tatsache, dass die 
Chemiepreise – bedingt durch 
den im Lauf des Jahres 2015 stark 
gesunkenen Ölpreis – tenden-
ziell ebenfalls spürbar sanken, 
umso wichtiger wird. „Teilweise 
haben wir wegen der starken 
Preisschwankungen unsere Ab-

satzmengen ganz bewusst her-
untergefahren“, sagt Seebeck. 
VCH-Vorstandskollege Robert 
Späth, im Hauptberuf Chef der 
in Nürnberg angesiedelten CSC 
Jäklechemie, ergänzt: „Manche 
Kunden hatten angesichts der 
gefallenen Öl- und Chemika-
lienpreise überzogene Erwartun-
gen. Dafür steckt in den meisten 
Chemiehandelsprodukten dann 
doch zu viel an Innovation und 
Wertschöpfung.“

Der Bereich des Lagerhalten-
den Platzhandels verlor 2015 im 
Vergleich zum Außen- und Spe-
zialitätenhandel nur 0,6 Prozent 
an Umsatz, hier wurden insge-
samt 4,1 Milliarden Euro erlöst. 
Der Mengenabsatz ging etwas 
stärker um 1,4 Prozent auf 6,3 
Millionen Tonnen zurück: Ins-
besondere Säuren und Laugen 
(– 2 %), die mengenmäßig für 
zwei Drittel des gesamten Ab-
satzes stehen, sowie Lösemittel 
(– 3,6 %) wurden weniger ver-
kauft, der Vertrieb von Feststof-
fen und Spezialitäten nahm indes 
um jeweils rund zwei Prozent zu.

Mehr Mitarbeiter
Bemerkenswert ist, dass im La-
gerhaltenden Platzhandel trotz 
des insgesamt auch hier rückläu-
figen Absatzes neben den Lägern 
für flüssige Chemikalien (+ 0,4 % 
auf 150.500 m³ Kapazität) und 
den Transportfahrzeugen (+ 1,1 % 
auf 811 Lkw) auch die Zahl der 
Beschäftigten zunahm (+ 2,4 % 
auf 5.084). Sogar im Außen- und 
Spezialitätenhandel, wo ein Mit-
arbeiter im Durchschnitt deutlich 
mehr Umsatz generiert, nahm 
die Zahl der Arbeitsplätze zu 
(+ 0,5 % auf 2.205). „Wir brau-
chen immer mehr Mitarbeiter, 
weil neben umfangreicher Qua-
lifikation und intensiver Kunden-
beratung, welche unsere immer 
höherwertigeren Produkte nötig 
machen, ständig gesetzgeberi-
sche Vorgaben hinzukommen“, 
so Klass. „Wir haben heute Ab-
teilungen – gerade rund um das 
Thema Compliance –, die gab es 
vor zehn Jahren noch nicht.“

Zu den steigenden regulati-
ven Vorgaben zählt etwa die EU-
Chemikalienverordnung Reach, 
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Wegen Reach, der Biozid-Richtlinie und 
einem verschärften Anlagenrecht werden 

die Chemiehändler in den nächsten Jahren 
wohl etliche ihrer Produkte auslisten.
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Kein gutes Jahr
ZAHLEN – Der Verband Chemiehandel (VCH) zog vor kurzem Bilanz für das Jahr 
2015. Diese fällt durch Absatzschwierigkeiten vor allem in Übersee, aber auch 
durch immer mehr gesetzgeberische Hürden ernüchternd aus. VON STEFAN KLEIN
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bei der für Hersteller/Importeure 
2018 die nächste Registrierungs-
stufe ansteht (dann für Stoffe 
zwischen 1 und 100 Tonnen Pro-
duktions- bzw. Importmenge), 
sowie die zunehmend greifen-
de EU-Biozidverordnung. Hier-
durch werden nach Einschät-
zung des VCH etliche Produkte 
vom Markt verschwinden, etwa 
in den Bereichen Schwimm-
badchemikalien, Wasch-/Reini-
gungsmittel oder Pflanzenschutz. 
„Zudem sind die Fachabteilun-
gen vieler Unternehmen fast nur 
noch mit diesen Zulassungsver-
fahren beschäftigt“, so VCH-
Geschäftsführer Peter Steinbach. 
„Die Entwicklung neuer, innova-
tiver Produkte wird behindert.“

Daneben wird es für die Un-
ternehmen durch ein verschärf-
tes Immissionsschutzrecht – ins-
besondere durch die im Entwurf 
des Bundesumweltministeriums 
vorliegende nationale Umset-
zung der Seveso-III-Richtlinie 
– immer schwieriger, überhaupt 
ihre Standorte zu betreiben. Die 
Produkte werden auf dem Papier 
immer gefährlicher, die geforder-
ten Abstände zur Wohnbebau-
ung immer größer. „Die derzeit 
bekannten Entwürfe sehen vor, 
dass dabei der Standortbetrei-
ber selbst für die Einhaltung der 
Mindestabstände verantwortlich 
ist, auch wenn diese in einem 
historisch gewachsenen Umfeld 
durch die verschärfte Gesetzge-
bung plötzlich nicht mehr gege-
ben sind oder wenn benachbar-
te schutzwürdige Objekte wie 
Schulen später errichtet wur-
den“, ergänzt VCH-Geschäfts-
führer Ralph Alberti.

Trend zur Digitalisierung
Auch die Chemiehandelsbran-
che verzeichnet einen Trend zur 
Digitalisierung: man muss dem 
Kunden heute neben klassischen 
Kommunikationswegen wie dem 
Anruf (mit dem sich sicherlich 
manche Absprachen immer noch 
mit dem geringsten Aufwand 
treffen lassen) auch die digita-
len (Vertriebs-)Möglichkeiten bis 
hin zum Web-Shop anbieten. Die 
Digitalisierung hat dabei ein an-
deres Phänomen befördert: dass 

Kunden den Chemiehandel auf 
Basis firmeneigener, branchen-
spezifischer oder allgemeiner 
Bewertungs- und Zertifizierungs-
systeme mit Fragebögen gerade-
zu torpedieren – nicht zuletzt, um 
sich damit gegenüber Haftungs-
ansprüchen ihrer eigenen Kun-
den abzusichern. Auch die Liefe-
ranten des Chemiehandels sind 
in diese „Dauerbefragung“ ein-
gebunden, die es ohne E-Mail, 
PDF und elektronische Auswer-
tung nicht in dem Maße gäbe.

Außerdem wird der Chemie-
handel wiederum von seinen 
(Chemikalien-)Lieferanten be-
fragt. Hier hat sich mit „Distri-
butors/ESAD“ als ein Modul des 
Safety and Quality Assessment 
Systems (SQAS) in den ver-
gangenen Jahren immerhin ein 
Standard gebildet. Insofern zeigt 
sich der VCH sehr unglücklich 
darüber, dass mit der 2011 von 
sechs großen Chemieunterneh-
men gegründeten Initiative „To-
gether for Sustainability“ (TfS) 
ein weiteres, rein online-basier-
tes Auditsystem eingeführt wur-
de. „ESAD und TfS unterschei-
den sich dabei nur durch sechs 
zusätzliche Fragen, aber nie-
mand sagt, welche das sind“, so 
VCH-Vorstand Thorsten Harke. 
Hier wünscht sich der Verband 
eine Vereinheitlichung.

20 Jahre Responsible Care
In diesem Jahr sieht der VCH 
auf das 20-jährige Jubiläum der 
Einführung der globalen „Res-
ponsible Care“-Initiative zurück. 

„Im Gegensatz zu vielen ande-
ren europäischen Ländern ist die 
Teilnahme unsere Mitgliedsfir-
men daran freiwillig, man ist also 
nicht allein wegen der Verbands-
mitgliedschaft auch Responsible 
Care-Mitglied“, erklärt Klass. 
Dafür müssten die Unternehmen 
nach einer Teilnahmeerklärung 
aber auch kontinuierliche Ver-
besserungsmaßnahmen in Sa-
chen Qualität, Sicherheit und 
Nachhaltigkeit festlegen und 
sich nach drei Jahren durch ei-
nen unabhängigen Auditor be-
stätigen lassen. Für den kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess 
können Details aus der ESAD-
Bewertung genutzt werden.

Derzeit nehmen 71 der 102 
Mitgliedsfirmen des VCH an 
Responsible Care (RC) teil, sie 
stehen für etwa 90 Prozent des  
Marktvolumens im deutschen 
Chemiehandel. Im Durchschnitt 
der letzten Jahre verzeichneten 
die RC-Unternehmen rund 115 
meldepflichtige Arbeitsunfälle 
pro Jahr, dabei standen jeweils 
nur gut 20 Unfälle in einem bran-
chenspezifischen Zusammen-
hang, sind also auf Chemikali-
eneinwirkung zurückzuführen. 
Der Chemikalienumschlag be-
trug zuletzt 2,3 Millionen Tonnen 
im Jahr. Die RC-Firmen mit eige-
nem Fuhrpark kamen im Durch-
schnitt der letzten Jahre auf jähr-
lich rund 17 Millionen Kilometer, 
dabei ereigneten sich Jahr für 
Jahr etwa 40 Verkehrsunfälle, 
davon aber nur ein bis vier Un-
fälle mit Personenschaden. n
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Der Vorstand des Verbands Chemiehandel (von links): Jens Raehse (Rabochem), Thorsten Harke (Harke Chemicals), Volker Seebeck 
(Helm), Robert Späth (CSC Jäklechemie), Uwe Klass (CG Chemikalien und VCH-Präsident), Ralph Alberti (Geschäftsführer VCH), 
Frank Edler (Overlack), Peter Steinbach (geschäftsführendes Vorstandsmitglied VCH) und Christian Westphal (Ter Hell).
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