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D er deutsche Chemiehandel 
konnte 2014 nach weniger 
erfolgreichen Vorjahren 

wieder eine positive Entwicklung 
verzeichnen. Der Gesamtumsatz 
stieg um 4 Prozent auf 13,4 Mil-
liarden Euro. Ebenso stieg die 
Zahl der Mitarbeiter auf 7.160.

Lagerhaltender Platzhandel
Der Mengenabsatz des Lagerhal-
tenden Platzhandels erhöhte sich 
um 4,5 Prozent auf 6,4 Millionen 
Tonnen, der Umsatz konnte um 
3,8 Prozent auf 4,1 Milliarden 
Euro gesteigert werden. Aus 
dem Verhältnis zwischen Absatz- 
und Umsatzsteigerung lässt sich 
ablesen, was der Verband Che-
miehandel (VCH) bei der Prä-
sentation der Jahresbilanz 2014 
in Person von Peter Steinbach 
explizit verlautbarte: „Es fällt 
der Branche zunehmend schwer, 
ihre umfassenden Dienstleistun-
gen, seien diese freiwillig oder 
auf Kundenforderung erbracht, 
honoriert zu bekommen.“

Sehr unterschiedlich wirkte 
sich der drastische Rückgang des 
Ölpreises und der damit einher-
gehende Preisverfall wichtiger 
chemischer Rohstoffe wie Styrol 
auf die Ertragssituation der Bran-
che aus. Während sinkende Ein-
kaufspreise die Margen zum Teil 
verbesserten, drückte gleichzei-
tig der Preisverfall bei den Lager-
beständen auf die Erträge. Die in 
den verschiedensten Indus trien 
beheimateten Abnehmer des 
Chemiehandels kauften in der 
Hoffnung, dass es bald noch bil-
liger wird, nur das Nötigste ein.

Zwei Drittel der vom Platz-
handel abgesetzten Mengen sind 
Säuren und Laugen, der Rest 
verteilt sich auf Lösemittel, Fest-
stoffe und Spezialitäten. Die Un-
ternehmen verfügen derzeit über 
insgesamt 343.000 Kubikmeter 
(Tank-)Lagerkapazität für Säu-
ren/Laugen und Lösemittel – letz-
tere werden in der Regel recycelt 
–, sowie über einen Fuhrpark von 
rund 800 (Tank-)Fahrzeugen.

Nicht zuletzt durch kontinu-
ierliche Maßnahmen zur Opti-
mierung ihrer Logistikkosten ge-
lang es den 52 Unternehmen des 
Lagerhaltenden Handels, im letz-
ten Jahr ihre Roherträge zu sta-
bilisieren. „Dies war schon daher 
dringend erforderlich, weil das 
europäische Chemikalien- und 
Biozid-Recht die Vermarktung 
der Produkte an extrem kosten- 
und zeitintensive Zulassungs-
verfahren knüpft“, so VCH-Vor-
stand Steinbach. Seit nunmehr 
acht Jahren betreibe die Branche 
erheblichen Aufwand mit der 
Umsetzung von Reach/CLP so-
wie der EU-Biozid-Verordnung – 
ohne dass man damit dem beab-
sichtigten Ziel der Verbesserung 
des Arbeits- und Umweltschutzes 
erkennbar näher gekommen sei. 
Letztlich könnten so einige Pro-
dukte vom Markt verschwinden. 
Auch die im Zuge von Reach er-
weiterten Sicherheitsdatenblät-
ter bleiben eine Dauerbaustelle.

Außen- und Spezialitätenhandel
Im Außen- und Spezialitätenhan-
del konnten die hier tätigen 101 
VCH-Mitgliedsunternehmen den 
Umsatz um 4,1 Prozent auf 9,3 
Milliarden Euro steigern – der 
Anstieg war allerdings vor allem 
preisbedingt, denn die abgesetz-
ten Mengen blieben fast unver-
ändert. Vor allem der europäische 
Markt, in den Vorjahren noch das 
Sorgenkind des deutschen Che-
miehandels, hat sich gefangen. 
In den süd- und auch den osteu-
ropäischen Märkten verliefen die 
Geschäfte gut, so Uwe Klass, Prä-
sident und Geschäftsführer von 
CG Chemikalien. Mit Ausnahme 
von Russland und der Ukraine: 
hier gab es starke Absatzeinbrü-
che, verbunden mit Zahlungs-
schwierigkeiten der Kundschaft 
und großen Abwertungen der 
Bestände, ausgelöst durch den 
Verfall der dortigen Währungen.

Für dieses Jahr rechnet der 
Verband mit einer stabilen Nach-
frage. Diese Einschätzung wird 
jedoch durch die nicht absehba-
ren Folgen der aktuellen finanz-
politischen (Griechenland) und 
geopolitischen (Russland/Ukrai-
ne) Entwicklungen getrübt. n

INDUSTRIE + HANDEL

Stabile Lage
BILANZ – Die Mitgliedsfirmen des Verbands Chemiehandel decken 90 Prozent des 
deutschen Chemiehandelsmarktes ab, fast die Hälfte der Umsätze wird im Aus-
land erwirtschaftet. Mit dem Jahr 2014 sind sie hochzufrieden. VON STEFAN KLEIN

Zwei Drittel des Produktabsatzes im Lagerhaltenden Platzhandel entfallen auf Säuren und Laugen.
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