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D
er deutsche Chemiehandel 
musste im Jahr 2019 einen 
spürbaren Umsatzrückgang 

hinnehmen. Die im Verband 
Chemiehandel (VCH) organi-
sierten Unternehmen erlösten 
zusammen rund 13,7 Milliarden 
Euro und damit eine ganze Mil-
liarde bzw. 7 Prozent weniger 
als 2018. Auf der anderen Seite 
wurden mit 6,3 Millionen Tonnen 
1,7 Prozent mehr Chemieproduk-
te abgesetzt. Demzufolge hatte 
die Branche in verschiedenen 
Geschäftsbereichen wie etwa 
der Automobilindustrie oder der 
Lack- und Farbenindustrie teils 
deutliche Preisrückgänge zu ver-
zeichnen. Insbesondere bei den 
Industriechemikalien war die 
Diskrepanz zwischen Absatz- 
(+2 Prozent) und Umsatzent-
wicklung (-8 Prozent) auffällig. 
Bei den Spezialchemikalien, mit 
denen die Händler inzwischen 
mehr als doppelt so viel Umsatz 

machen, gingen die Umsätze in-
des nur um rund 6 Prozent (auf 
insgesamt zehn Milliarden Euro) 
zurück, bei 0,6 Prozent weniger 
Absatz.

Gründe für die Preisrückgänge
„Die niedrigeren Preise lagen 
in weltweiten Entwicklungen 
begründet, wie dem Ölpreis-
Rückgang Anfang 2019, neuen 
Herstellkapazitäten für einige 
Produkte in den USA und dem 
intensivierten Handelskrieg 
zwischen den USA und China“, 
so VCH-Vorstand Volker See-
beck. Durch den Handelskrieg 
drängten asiatische Hersteller 
verstärkt auf den europäischen 
Markt, was die Margen zusätz-
lich unter Druck brachte. „Und 
vor allem im zweiten Halbjahr 
ließ dann auch die Nachfrage 
allgemein nach, es deutete sich 
schon eine Rezession an“, so Vor-
standskollege Robert Späth.

Von den 2019 abgesetzten 
Mengen des Lagerhaltenden 
Handels entfielen zwei Drittel auf 
Säuren und Laugen (siehe Info-
Kasten auf Seite 31). Der Bereich 
verzeichnete eine Steigerung 
von mehr als vier Prozent, wäh-
rend der Absatz von Feststoffen 
um fast fünf Prozent zurückging. 
Damit hält der seit Jahren zu be-
obachtende Negativtrend bei den 
Feststoffen weiter an. „Ein Grund 
dafür ist, dass die Kunden mehr 
und mehr auf bereits in Lösung 
befindliche Feststoffe setzen, um 
eigene Formulierungskapazitä-
ten einzusparen“, so Frank Edler, 
im VCH-Vorstand für den Bin-
nenhandel zuständig.

Der Absatz von Lösemitteln 
war mit plus zwei Prozent leicht 
positiv, dabei verlief hier auch 
das Recyclinggeschäft zufrieden-
stellend. „Die Nachfrage nach 
Recyclingkapazitäten für die 
Aufarbeitung von Produkten hat 
das Angebot sowie die Anlagen-
kapazität deutlich überstiegen“, 
so Bastian Geiss, der im VCH-
Vorstand die Lösemittel-Recycler 
vertritt. Diese profitieren laut 
Geiss allgemein von einem ver-
stärkten Umweltbewusstsein in 
der Chemischen Industrie bzw. 
deren größerer Bereitschaft zur 
Kreislaufwirtschaft.

„Wir sind generell fest davon 
überzeugt, dass nachhaltiges Ar-
beiten in der Zukunft immer mehr 
an Bedeutung gewinnen wird“, 
schlägt VCH-Präsident Tho-
mas Westphal in die gleiche Ker-
be. Immer mehr Unternehmen 
der Branche, so auch der Ham-
burger Chemiehändler Ter Hell, 
bei dem Westphal hauptberuflich 
tätig ist, entwickeln etwa Green 
Chemicals. Deren Einsatz hat 
das vorrangige Ziel, bestehende 
Chemikalien durch nachwach-
sende natürliche Rohstoffe zu 
ersetzen oder zumindest gegen 
umweltverträglichere Chemika-
lien auszutauschen.

Logistische Themen
Nach wie vor ist der Mangel an 
qualifizierten Fahrern, insbe-
sondere Gefahrgutfahrern, ein 
Thema in der Branche. „Das 
macht nicht nur Probleme bei 
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Verteilerfahrzeug eines Lagerhaltenden Chemiehändlers mit den typischen Aufsetztanks: Außer den stark gefallenen Preisen für 

Industriechemikalien macht der Branche auch der Mangel an Gefahrgutfahrern zu schaffen.
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Mit großer Sorge 
BILANZ – Die deutschen Chemiehändler hatten schon ein schwieriges Jahr 2019. 

2020 dürfte noch viel schlechter ausfallen. Der Vorstand des Verbands benennt 

im Ferninterview noch weitere Herausforderungen. VON STEFAN KLEIN
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der Rekrutierung des eigenen 
Fahrpersonals, sondern auch 
Qualitätsprobleme bei der Liefe-
rung über Speditionen“, so Ro-
bert Späth, der am Nürnberger 
Standort seines Unternehmens 
CSC Jäklechemie viel eigene 
Logistik betreibt. Teilweise seien 
schon Anlieferungen bei Kunden 
verweigert worden, weil Fahrer 
weder Deutsch noch Englisch 
konnten. „Das ist bei Gefahr-
gutlieferungen in Deutschland 
eigentlich nicht akzeptabel.“ 
Entsprechende Vorgaben bei der 
Beauftragung der Speditionen 
liefen aber oft ins Leere, wenn 
diese nicht an Logistikpartner 
oder Subunternehmer weiter-
gegeben werden.

Auch die Versorgungssicher-
heit ist ein logistisches Thema, 
das durch die derzeitige welt-
weite Pandemie noch einmal ei-
nen neuen Schub erfährt. „Die 
Sicherung der Versorgung ver-
schiedenster Industrien ohne 
Engpässe war ja schon immer 
eine der großen Stärken des 
Chemiehandels“, so Späth. „Die 
aktuellen Verwerfungen lehren 
uns, die Vielfalt an weltweiten 
Lieferquellen, die uns zur Verfü-
gung stehen, sogar noch auszu-
bauen.“ Für regionalere Liefer-
ketten – wie derzeit oft gefordert 
– plädieren die VCH-Vorstände 
nicht. „Gerade vielfältige in-
ternationale Lieferketten, ein 
weitreichendes Lieferantennetz-
werk und die Mitgliedschaft in 
Einkaufsverbänden wie Penta in 
Europa oder Omni-Chem in den 
USA tragen entscheidend dazu 
bei, die Versorgung mit Waren zu 
sichern und Knappheiten durch 
Shutdowns oder Produktionsein-
stellungen in bestimmten Län-
dern auszugleichen“, so  Thorsten 
Harke von Harke Chemicals. Er-
gänzend könnten dann regionale 
„Sicherheitslagerbestände“ dazu 
kommen, um Nachfrage spitzen 
auszugleichen.

Mit Branchenmix durch die Krise
Große Sorge bereitet der Bran-
che, dass es durch die Corona-
Krise bereits erste Insolvenzen 
bei Kunden gegeben hat, man 
rechnet mit höheren Ausfallrisi-

ken. Während Kunden und auch 
Lieferanten von Werksschlie-
ßungen betroffen sind, blieben 
die Chemiehändler bisher von 
Betriebsschließungen verschont, 
wenngleich – bei Büroarbeits-
plätzen – die Arbeit möglichst im 
Homeoffice erfolgt. „Schließlich 
liefert der Chemiehandel auch in 
kritische Infrastrukturen wie Ge-
sundheit und Pharma, Ernährung, 
Wasserver- und -entsorgung“, 
so Ralph Alberti, geschäftsfüh-

render VCH-Vorstand. Vollsor-
timenter haben derzeit den Vor-
teil, dass sie mit Branchen, die 
aktuell von der Krise profitieren, 
Rückgänge in anderen Berei-
chen ausgleichen können. So 
fangen einige Unternehmen Aus-
fälle zumindest in Teilen durch 
die starke Nachfrage nach Des-
infektionsmitteln auf. „Es ist eine 
starke Nachfrage nach allen In-
haltsstoffen für Desinfektionsrei-
nigern zu verzeichnen“, bestätigt 

INDUSTRIE + HANDEL

Der Vorstand des Verbands Chemiehandel nach der Vorstandssitzung 2019, die Sitzung dieses Jahr lief Ende März per Videokonferenz. 

Von links nach rechts (in Klammern ggf. zugehöriges Unternehmen): VCH-Präsident Christian Westphal (Ter Hell), Thomas Sul (DKSH), 

Ralph Alberti (geschäftsführendes Vorstandsmitglied des VCH), Frank Edler (Oqema), Robert Späth (CSC Jäklechemie), Michael Pätzold 

(VCH-Geschäftsführer), Bastian Geiss (Richard Geiss) und Thorsten Harke (Harke Chemicals). Es fehlt: Volker Seebeck (Helm).

◆ Dem Verband Chemiehandel 
(VCH) gehören derzeit 104 ordent-
liche und 28 korrespondierende 
Mitgliedsfirmen an.
◆ Davon sind 51 Unternehmen im 
Lagerhaltenden Handel tätig – die-
se verfügen derzeit über 66 eige-
ne Läger und nutzen 44 Läger bei 
Dienstleistern.
◆ 105 Unternehmen (einschließlich 
der schätzungsweise 20 nicht im 
VCH organisierten deutschen Fir-
men) betreiben mit 203 Betriebsstät-
ten Außen- und Spezialitätenhandel.
 ◆ Der deutsche Chemiehandel ist 
überwiegend mittelständisch struk-
turiert, er beschäftigt insgesamt 
rund 7.850 Mitarbeiter – die Zahl der 
Arbeitsplätze steigt seit Jahren.
◆ Der Lagerhaltende Handel ver-
fügt derzeit über insgesamt:
–  gut 800 eigene Fahrzeuge, von 

denen der überwiegende Teil für 
ADR-Transporte ausgerüstet ist,

–  eine Feststofflagerfläche von 
knapp 400.000 m2,

–  eine Tanklagerkapazität von 
193.400 m3 für Lösemittel sowie 
145.000 m3 für Säuren und Laugen.

◆ Die Chemiehändler versorgten 
2019 die rund eine Million gewerb-

lichen Verbraucher in Deutschland 
mit 6,3 Millionen Tonnen Chemika-
lien. Der Absatz verteilte sich auf:
– Säuren und Laugen (4,1 Mio. t),
– Lösemittel (878.000 t),
– Feststoffe (727.000 t),
– Spezialitäten (619.000 t).
◆ 74 Chemiehandelshäuser nah-
men 2019 an Responsible Care (RC) 
teil und unterzogen sich somit re-
gelmäßigen Überprüfungen ihrer 
Sicherheitsbemühungen.
◆ Die 53 Betriebsstätten der RC-
Mitgliedsunternehmen mit eigenem 
Lager bzw. Abfüllung verzeichneten 
laut Statistik aus 2019 genau 90 Un- 

bzw. Zwischenfälle beim Umschlag 
von Chemikalien im Jahr, in keinem 
Fall kam es dabei aber zu einer Bo-
den- oder Gewässerkontamination.
◆ Außerdem kam es bei den 25 RC-
Mitgliedsunternehmen des VCH mit 
eigenem Fuhrpark (insgesamt 314 
Lkw) zu 28 Verkehrsunfällen im Jahr. 
Nur einer unterlag der Meldepflicht 
gemäß ADR, in keinem Fall gab es 
Umwelt- oder Personenschäden.

Der deutsche Chemiehandel in Zahlen
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VCH-Vorstand Thomas Sul. Für 
einige Basisprodukte seien die 
Preise stark gestiegen – sicherlich 
hat der eine oder andere Händ-
ler hier profitiert. Desinfektions-
mittel werden von Chemiepro-
duzenten und -händlern derzeit 
oft im Drei-Schicht-Betrieb her-
gestellt bzw. abgefüllt und kom-
missioniert. „Probleme bereiten 
aber zum einen die Rohstoff- und 
Verpackungsseite und zum an-
deren die Alkoholsteuerproble-
matik“, so Alberti. Schwierig sei 
auch die Balance zwischen den 
vertraglichen Lieferverpflichtun-
gen gegenüber Bestandskunden 
und der aktuellen Notsituation 
insbesondere im Gesundheitswe-
sen. „Hier wäre eine von uns an-
geregte Koordination durch das 
Bundesgesundheitsministerium 
durchaus sinnvoll gewesen.“ Es 
habe aber nicht auf die Anregung 
des Verbands reagiert.

Absicherungen und Digitalisierung
„Wir haben in der jetzigen Situa-
tion das Risikomanagement ins-
besondere in finanzieller Hinsicht 
verstärkt“, erklärt Thorsten  Harke. 
Dies betreffe das Kreditmanage-
ment bei Kunden und Lieferan-
ten (bei Vorkasse), aber auch die 
Absicherung von Währungs- und 
Bankenrisiken. „Wir werfen ein 
verstärktes Augenmerk auf die 
Bonität unserer Banken und ha-
ben Konten bei zusätzlichen Ban-
ken eröffnet, um Liquidität und 
Risiko zu streuen.“

Es sei davon auszugehen, dass 
die Kommunikation, aber auch 
die Steuerung aller in- und ex-
ternen Prozesse auch nach der 
Corona-Krise zunehmend in di-
gitaler Form stattfinden werde 
– jedenfalls mehr, als dies zuvor 
der Fall war, so Christian West-
phal. Seine Vorstandskollegen 
Harke und Sul ergänzen, dass die 
Online-Shops bzw. E-Commerce-
Plattformen ihrer Unternehmen 
demnächst in Betrieb gehen.

Hemmende Vorschriftenlage
Nach wie vor schlägt sich die 
Branche mit regulativen Hemm-
nissen herum. Da ist zum einen 
die nationale Umsetzung der EU-
Explosivstoffverordnung, die ab 
Februar 2021 erstmals auch um-
fangreiche Dokumentationspflich-
ten bei Verkäufen im B2B-Bereich 
vorsieht. „Es steht zu befürchten, 
dass der Gesetzgeber die Anfor-
derungen so interpretiert, dass 
diese zwar im B2C-Bereich mög-
licherweise zu erfüllen sind, aber 
den Gepflogenheiten im wichti-
geren B2B-Geschäft ebenso wi-
dersprechen wie dem tatsächlich 
Leistbaren“, so Alberti. Obwohl 
im B2B-Bereich das freiwillige 
Monitoring gut funktioniert und 
nur vereinzelte Fälle von „Ab-
zweigungen“ bekannt sind, drohe 
hier eine Überspannung der An-
forderungen zulasten der Firmen, 
die ihren Sicherheitspflichten 
schon seit Jahren nachkommen. 
Schon die derzeit gültige EU-Ver-
ordnung über die Vermarktung 
von Ausgangsstoffen für Explo-
sivstoffe aus dem Jahr 2013 sei 
national ungenügend umgesetzt 
worden, so Alberti.

Eine weitere gesetzliche 
„Baustelle“ sind insbesondere 
die Abstandsregelungen nach 
§ 50 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG). Hier habe der 
Europäische Gerichtshof bereits 
2011 deutlich gemacht, dass die 
deutsche Praxis dem europäi-
schen Recht widerspreche, so 
Alberti. Die Seveso-III-Richtlinie, 
die Mitte 2015 in Kraft trat, wur-
de erst mit eineinhalbjähriger 
Verspätung national umgesetzt, 
ohne diese Regeln im Kern anzu-
gehen. Von der in der deutschen 
Umsetzung enthaltenen Verord-
nungsermächtigung sei bis heute 
kein Gebrauch gemacht worden. 
„Erst mit Beginn dieses Jahres 
sollten Planspiele durchgeführt 
werden, die nun wegen der Co-
rona-Krise ausgesetzt sind.“ So 
verbleibe für die Unternehmen 
eine erhebliche Rechtsunsicher-
heit. Möglicherweise werden 
auch die zwischenzeitlich pro-
aktiv von den Unternehmen ge-
meinsam mit Sachverständigen 
und Behörden erstellten Gutach-
ten obsolet und die Genehmi-
gungslagen nachträglich in Fra-
ge gestellt.

Aussichten für 2020
Planbar ist derzeit wenig, das 
betrifft derzeit zuvorderst auch 
die wirtschaftlichen Aussichten. 
„Das erste Quartal dieses Jahres 
verlief bisher zufriedenstellend, 
allerdings werden wir uns wohl 
darauf einstellen müssen, das ge-
samte Jahr ,auf Sicht‘ zu fahren“, 
so Westphal. Die für die deut-
schen Chemiehändler wichtige 
Automobilindustrie sei stark be-
troffen – man muss sehen, wann 
Produktion und Nachfrage wie-
der ansteigen. „Es gibt aber auch 
Unternehmen, die ihre Produkti-
on erhöht haben, beispielsweise 
in der Verpackungsindustrie, die 
bei Lebensmitteln teilweise von 
der Schließung der Gastronomie 
profitiert“, sagt Sul. Die Entwick-
lung wird also von Abnehmer-
branche zu Abnehmerbranche 
unterschiedlich ausfallen. Ins-
gesamt wird aber eine deutliche 
Delle bei den Absatzmengen im 
weiteren Jahresverlauf nicht zu 
vermeiden sein. ■
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Produktabfüllung in 

einen IBC: Ein Rechts-

thema, das für den 

Chemiehandel 2019 

aufkam, ist die „har-

monisierte Meldung 

gefährlicher Gemi-

sche“ nach Artikel 45 

der CLP-Verordnung. 

Unklarheiten bei der 

Umsetzung führten 

erstmal zu einer Ver-

schiebung der ersten 

Meldefrist auf 2021.

Hier und da wird von Ein-
zelnen schon gefordert, 
angesichts des derzeiti-
gen Shutdowns den tur-
nusmäßigen, zweijährigen 
Wechsel der Gefahrgut-
vorschriften zu verschie-
ben. Der Verband Che-
miehandel (VCH) vertritt 
in Person von Geschäfts-
führer Michael Pätzold 
dazu folgende Meinung: 
„Die derzeitigen Vorberei-
tungen und Beratungen 
laufen weiter, wenn auch 
nicht durch physische 
Treffen. Die Experten in 
den einzelnen Gremien 
hatten sich ja – sowohl 
auf internationaler als 

auch auf nationaler Ebe-
ne – bereits in 2019 und 
auch noch Anfang 2020 zu 
Änderungsanträgen und 
Korrekturen beraten und 
ihre Hinweise gegeben. 
Da in der Regel die Arbei-
ten am Text des ADR 2021 
Mitte 2020 beginnen, dürf-
ten man hier gut in der 
Zeit liegen. Wir sehen aus 
den genannten Gründen 
derzeit keine Notwen-
digkeit, die Vorschriften 
für 2021 zu verschieben. 
Wie es für das ADR 2023 
aussieht, muss man ab-
warten, ob und wie da die 
Arbeiten tatsächlich vor-
ankommen werden.“

Gefahrgutvorschriften in abweichendem Turnus?


