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punktmäßig geht es jetzt darum, 
das Wirtschaftsgeschehen wie-
der in den normalzustand zurück-
zuführen. hierfür fordern wir klare 
wirtschaftspolitische signale aus 
brüssel, berlin und den bundes-
ländern.

Die Mitarbeiter des Vci nord 
haben sich stark engagiert, um 
unsere Mitglieder in dieser Zeit 
mit aktuellen informationen zu 
versorgen. Unser intranet mit dem 
fast täglich versendeten newslet-
ter war hierfür ein wichtiges ins-
trument. statt Präsenzmeetings 
abzuhalten, sind wir „über nacht“ 
dazu übergegangen, neben tele-
fonkonferenzen auch Webmee-
tings oder online-seminare 
anzubieten. alles mit dem Ziel, 
„unsere“ Unternehmen nach Kräf-
ten zu unterstützen. Wir hoffen 
sehr, dass uns dies gelungen ist.

ich wünsche uns allen, dass wir 
nun – vielleicht sogar um einige 
erkenntnisse reicher – wieder in 
unseren (neuen) Alltag finden.  
bleiben sie gesund!

ihr

Dr. Jochen Wilkens 
Geschäftsführer Vci nord 
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EdItorIal

liebe leserinnen 
und leser,

nach mehr als 30 Jahren im  
Verband muss ich sagen: Vor sol-
chen herausforderungen, wie 
aktuell durch die corona-Krise 
verursacht, standen unsere bran-
che und die bundesrepublik 
Deutschland in meinem berufli-
chen leben bisher noch nie.

ein Virus hat sich über die 
gesamte Welt verbreitet. Die Pan-
demie hat uns die Grenzen der 
Gesundheitssysteme aufgezeigt. 
in Deutschland ist es gelungen, 
durch die politischen Vorgaben 
die Geschwindigkeit einer unkon-
trollierten ausbreitung zu redu-
zieren. es wurde Zeit gewonnen, 
um die Zahl der intensivbetten zu 
erhöhen und das Gesundheits-
system auf den weiteren Verlauf 

„Unser Ziel in der 
coronakrise: Unsere 
Unternehmen nach 

Kräften zu unter- 
stützen!“

vorzubereiten. bei der Versor-
gung mit Desinfektionsmitteln, 
hygieneartikeln und persönli-
cher schutzausrüstung mussten 
wir allerdings auch die Grenzen 
erkennen und ganz neue lösun-
gen suchen. ich glaube, Politik 
und Wirtschaft haben gleicherma-
ßen daraus gelernt: es ist leicht-
sinnig, sich bei strategisch wichti-

gen Produkten von nur weni-
gen lieferanten abhängig 

zu machen. ich hoffe, 
dass wir daraus die 
richtigen entschei-
dungen ableiten und 

beispielsweise bei der 
Wirkstoffherstellung von 

Medikamenten die Versor-
gungssicherheit wieder als obers-
tes gesundheitspolitisches Ziel 
sehen. auch wenn es am ende 
vielleicht etwas teurer wird.

Viele unserer Mitglieder sowie 
ihre Zulieferer und Dienstleis-
tungsbetriebe wurden von den 
auswirkungen des shutdowns 
stark getroffen. Die bundesregie-
rung und die länder haben in – 
wie ich finde – beispielloser Weise 
schnell wirkungsvolle wirtschafts-
politische Maßnahmen getroffen, 
beispielsweise Überbrückungsgel-
der, Kreditvergaben, Kurzarbeiter-
geld oder andere organisatorische 
Unterstützungen. Dennoch sind 
die Folgen der coronakrise für die 
Wirtschaft immens und werden 
noch lange nachwirken. schwer-
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Verena Wolf 

 
Zu den wesentlichen erfolgs-
kriterien, um anstehende her-
ausforderungen – z. b. die Kli-

maneutralität bis 2050 – zu 
bewältigen, zählen effiziente und 

verlässliche Genehmigungsverfahren.

Der chemieverband wirbt für eine neue Kultur des 
aufbruchs und der industrieakzeptanz, damit sich 
der Mehrwert effizienter Genehmigungsverfahren 
auf basis hoher Umwelt- und sicherheitsstandards 
auszahlt: für Menschen, Kommunen, Unternehmen 
und Umwelt. strenge anforderungen des Umwelt-
rechts sind alltag in der chemie. Jedoch wurden die 
Genehmigungsverfahren, auch bei kleineren Ände-
rungen in den letzten Jahren, durch neue regelun-
gen immer komplexer und damit weniger planbar. 
Die belastungen, insbesondere durch die Zunahme 
an Fachgutachten, sind gestiegen. Die Kosten von 
Genehmigungsverfahren belaufen sich mittlerweile 
auf drei bis fünf Prozent der bausumme.

Genehmigungsverfahren beschleunigen

bei der Festlegung neuer Grenz-werte, technischer 
Regelwerke, Messverpflichtungen und Standards 
der bürgerbeteiligung müssen aufwand und Mehr-
wert in balance gebracht werden. Wir fordern hier 

verständliche und sachlich sinnvolle Vorgaben, die effiziente 
Verfahren ermöglichen und innovationen – gerade im Mittel-
stand – nicht behindern, sondern fördern.

Der Vci hat zu Jahresbeginn empfehlungen für bessere 
Genehmigungsverfahren in die Diskussion eingebracht. 
einige wesentliche Punkte sind:

• Umweltschutzrecht als teil der industriepolitik vereinfa-
chen (mit dem Ziel einer höheren rechtssicherheit unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit), 

• Verfahren entschlacken (so viel wie nötig, so wenig wie 
möglich), 

• Verwendung klarer rechtsbegriffe, 
• einen klaren Dialog führen und gemeinsam für mehr 

akzeptanz von industrieprojekten werben.

transparenz mit Grenzen

im Zuge der Digitalisierung sollen auch Verwaltungsverfah-
ren künftig nur noch über das internet erfolgen – stichwort: 
Veröffentlichung von antragsunterlagen im internet. Dabei 
muss beachtet werden, dass der aspekt der transparenz dort 
seine Grenzen hat, wo Know-how-schutz der Unternehmen 
(innovationen) und anlagensicherheit (schutz vor eingriffen, 
sicherheit, cybersicherheit) eine hohe relevanz haben. basis 
des staatlichen handelns muss sein, Missbrauch von Daten 
zu verhindern, umfassenden schutz vor eingriffen Unbefug-
ter zu gewährleisten und effiziente, rechtssichere Genehmi-
gungsverfahren sicherzustellen. Diese aufgabe darf nicht 
allein dem Vollzugsbeamten und „Genehmiger“ im Unterneh-
men aufgebürdet werden. Für die lösung dieses spannungs-
feldes sollte ein eigener Prozess auf bundesebene angesto-
ßen werden, der auch Fragen der it-systeme und deren Kos-
ten mit betrachtet.

Mehr Informationen finden Sie unter:  
https://bit.ly/3dQYivD

Quelle: VCI-Politikbrief „Genehmigungsverfahren beschleunigen!“

„Der Vci hat 
empfehlungen 

für bessere Genehmi-
gungsverfahren in die 

Diskussion einge-
bracht.“

https://bit.ly/3dQYivD
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Das Klimaschutzziel erreichen 

Kann dIE chEmIE- 
IndustrIE bIs 2050  
trEIbhausgasnEutral  
wErdEn?
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dere ein umfassendes angebot an klimaneutraler 
energie – und das zu international wettbewerbsfä-
higen Preisen. Und genau hier muss die Politik jetzt 
wichtige Weichen stellen.

ausreichend strom zu wettbewerbs- 
fähigen Preisen

Um wettbewerbsfähige Produkte herstellen zu kön-
nen, ist nach berechnung der studiennehmer 
DecheMa und FUtUrecaMP ein strompreis von 
vier cent pro KWh unabdingbar. Davon sind wir 
heute noch weit entfernt, denn dieser wird stark 
durch steuern und abgaben, wie beispielsweise die 
eeG-Umlage, bestimmt. Kosten, die internationale 
Wettbewerber nicht zu tragen haben. 

Um 2050 den energiebedarf der sechs wichtigs-
ten basischemikalien zu decken, werden 624 tWh 
strom benötigt. Diese Menge entspricht der gesam-
ten deutschen stromproduktion von 2018 und wird 
zukünftig allein für die Produktion dieser basische-
mie benötigt. oder um es sich besser vorstellen 
zu können: Für die erzeugung von 624 tWh strom 
benötigt man ungefähr 22.000 offshore- oder 
75.000 onshore-Windräder. Damit wird deutlich, 
dass Deutschland auch zukünftig ein energie-im-
portland bleiben wird.

Was zurzeit noch gänzlich fehlt, ist ein „Fahrplan“, 
welche bereiche wann bzw. in welcher reihen-
folge mit der vorerst knappen erneuerbaren energie 
beliefert werden. aus unserer sicht sollte die che-
mie dabei ganz vorn sein, denn unsere Produkte 
stehen am anfang der Wertschöpfungsketten und 
könnten daher für den Klimaschutz insgesamt den 
größten nutzen erzielen.

renate Klingenberg

 
Klimaschutz ist zu einem der 

top-themen der gesellschaft-
lichen Diskussion gewor-
den. Während überwiegend 
junge Menschen freitags für 
einen schnellen Kohleausstieg 

demonstrieren, hat die „Kohle-
kommission“ ein ausstiegszenario 

bis 2038 festgelegt. Für die chemie ist Kli-
maschutz und damit die reduzierung der treib-
hausgasemissionen kein neues thema: seit 
1990 haben wir in Deutschland die cO2-emissio-
nen bereits um 48 Prozent reduziert – und das bei 
einer steigerung der Produktion von 69 Prozent. 

bis zum Jahr 2050 heißt das Ziel: Klimaneutrali-
tät. Für unsere energieintensive branche, die fos-
sile energieträger auch als rohstoff einsetzt, eine 
besondere herausforderung. Dass dies theoretisch 
möglich ist, hat der Vci ende letzten Jahres mit der 
studie „auf dem Weg zu einer treibhausgasneutra-
len chemischen industrie in Deutschland“ aufge-

zeigt. ein „Weiter so“ reicht dafür aber bei 
Weitem nicht aus – weder 
für die chemie, noch 
für die Politik. Denn für 
diese transformation hin 
zu elektrifizierten Pro-
duktionsprozessen sind 

nicht nur umfas-
sende For-

schungs- 
und 
entwick-

lungsarbeit und damit 
investitionen in Milliar-
denhöhe erforderlich, 

sondern insbeson-

Mehr informationen zur studie unter:  
https://bit.ly/30ajl8o

„Unsere Produkte 
könnten für den Kli-

maschutz insgesamt 
den größten Nutzen 

erzielen“

https://bit.ly/30AjL8o
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Plastikmüll

sInd Export- 
vErbotE EInE  
lösung?
berit bartram

Der ruf nach exportverboten für 
Plastikmüll wird immer lauter. 
Dabei gibt es solche Verbote 
bereits. sie wurden insbeson-
dere für Kunststoffabfälle 
gerade erst verschärft. Was 
in der öffentlichen Diskussion 
häufig vergessen wird: Plastik-
müll ist in vielen Fällen ein wert-
voller recyclingrohstoff. Deshalb ist 
augenmaß erforderlich, um bestehende recy-
clingkreisläufe nicht zu gefährden und den han-
del für verwertbare Kunststoffabfallströme – 
zumindest in der OecD – offen zu halten.

Das Problem mit der illegalen entsorgung

nicht selten wird exportierter Plastikmüll aus den 
Usa, Japan oder Deutschland in ländern wie Mal-
aysia, Vietnam oder thailand ohne ausreichende 
Umwelt- und arbeitnehmerstandards entsorgt. er 
gelangt auf legalen, größtenteils aber auf illega-
len Wegen in die Dörfer. Was von den Firmen vor 
ort nicht recycelt werden kann, wird unter niedrigen 
Umweltstandards verbrannt, deponiert oder schlim-
mer noch: Der abfall bleibt einfach in der Gegend 
liegen und wird ins Meer getragen. Die Frage ist: 
Könnten strengere exportverbote hier helfen? Das 
Problem ist vielschichtig. 

„illegaler entsorgung 
beugt man am besten 

vor, indem  man Plastikmüll 
einem Wert gibt – z. b. durch 
eine höhere Nachfrage nach 

rezyklaten.“ 
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Gute Lösungsansätze durch Verbesse-
rung des basler Übereinkommens

Da oft illegale Machenschaften die Ursache für das 
Problem sind, bedarf es neben einer klaren, voll-
zugstauglichen Gesetzgebung auch einer gut aufge-
stellten Kontrolle.

als positiven schritt in diese richtung haben die 
staaten weltweit im Mai 2019 für 
Kunststoffabfälle zur Verwer-
tung noch einmal konkre-
tisiert, was exportiert 
werden darf (Ände-
rungen zum bas-
ler Übereinkom-
men). Dabei wird 
insbesondere 
auf den Grad der 
Verunreinigung 
und die Ver-
mischung der 
Kunststoffe, also 
auf die rezyklier-
barkeit, abgehoben: 
ab dem 1. Januar 2021 
sollen nur noch sorten-
reine Kunststoffabfälle und 
nahezu störstofffreie Mischungen aus 
Polypropylen, Polyethylen und Pet, die nachweis-
lich zum recycling bestimmt und geeignet sind, mit 
anderen ländern frei gehandelt werden dürfen.

Diese Konkretisierung wird insbesondere den über-
wachenden behörden die arbeit erleichtern. Denn 
für sie ist – bezogen auf die einzelnen Kunststoff-
abfallfraktionen – nun genau definiert, welche Kri-
terien sie überprüfen können und welchen abfall-
transport sie aus dem Verkehr ziehen dürfen.

schon vor der Verschärfung des basler Überein-
kommens unterlagen alle abfälle zur beseitigung 
grundsätzlich dem autarkieprinzip für Deutschland 
sowie einem ausfuhrverbot aus der eU. Darunter 
fielen schon immer auch bestimmte Kunststoffab-

fälle. auch im bereich der Verwertung galt bereits 
ein exportverbot für bestimmte abfälle aus der eU 
bzw. oecD. Die Krucks: bisher gab es wenig kon-
krete Definitionen, welcher Kunststoffabfall zur Ver-
wertung nicht exportiert werden durfte. Die Ände-
rung zur basler Konvention hat das verbessert. Die 
Umsetzung in europäisches und damit deutsches 
recht steht jetzt an.

Gefahr für funkti-
onierende stoff-
kreisläufe

nun stellt sich die 
Frage: reichen diese 
Maßnahmen aus 
oder benötigen wir 

noch weitere Ver-
schärfungen? Fakt 
ist: Ganz verhin-

dern lassen sich 
umweltschädliche 
Kunststoffhalden 
selbst mit konkrete-
ren exportregelungen 

für abfälle nicht. schwarze 
schafe kann man nicht hun-

dertprozentig stoppen, denn ihre tricks 
sind vielfältig. so werden beispielsweise als 

Produkte deklarierte Gegenstände (z. b. elekt-
ronische Geräte) exportiert. Vor ort werden diese 
dann zerlegt und die verwertbaren teile, wie leiter-
platten oder seltene erden, entfernt. Unbrauchbare 
teile, wie die Kunststoffhülle, landen im Müll und 
damit nicht selten in der Umwelt. 

hier hilft nur, den Wert des Kunststoffabfalls zu stei-
gern. Kunststoffabfall muss als einnahmequelle 
sichtbar werden. ein interessanter ansatz dafür ist 
„the Plastic bank“ – ein system in ärmeren län-
dern, in denen Menschen Plastikmüll gegen Waren 
oder bildung eintauschen können.



stärkerer einsatz von rezyklaten in 
europa

ein beitrag europas, um den Wert von Kunststoff-
abfall zu erhöhen, könnte sein, die nachfrage nach 
Kunststoffrezyklaten zu steigern. ausweislich der 
conversio-studie 2018 „stoffstrombild Kunststoffe 
in Deutschland 2017“ ist Deutschland auf einem 
guten Weg. im Jahr 2017 wurden schon 12,3 Pro-
zent der Kunststoffverarbeitungsmenge durch rezy-
klate gedeckt (Gesamtmenge 14,4 Mio. tonnen, 
davon 1,8 Mio. tonnen rezyklate). Diese fanden in 
allen anwendungsbereichen ihren einsatz – in hoch 
technischen anwendungen, wie dem Fahrzeugbau 
oder dem elektro-/elektronikbereich, wie auch ver-
stärkt in der landwirtschaft (ca. 35 Prozent), im 
baubereich (ca. 21 Prozent) und bei Verpackungen 
(ca. 9 Prozent).  

Überzogene exportverbote helfen also nicht weiter. 
im Gegenteil: sie bergen die Gefahr, stoffkreisläufe 
für Kunststoffabfälle zur Verwertung inklusive des 
recyclings zu gefährden. Denn Grundlage für funk-
tionierende stoffkreisläufe ist eine konstante und 
ausreichende belieferung mit rohstoffen, d. h. mit 
Kunststoffabfällen. so wird ein recyclingprozess mit 
größerem inputstrom rentabler. Zusätzlich muss der 
recycler die belieferung seiner abnehmer mit einer 
ausreichenden Menge an rezyklaten sicherstellen 
können. Das setzt zumindest innerhalb der oecD 
handelbare abfallströme voraus.

so hat sich beispielsweise der landtag in schles-
wig-holstein anfang 2020 gegen ein allgemeines, 
gegenüber dem basler Übereinkommen verschärf-
tes exportverbot für Plastikmüll entschieden. statt-
dessen setzt er sich für eine konsequente Umset-
zung des baseler Übereinkommens ein. Zusätz-
lich wird sinnvollerweise gefordert, dem export von 
Kunststoffabfällen im Vollzug bereits vor Umsetzung 
der beschlüsse zum baseler Übereinkommen stär-
kere aufmerksamkeit zu widmen.
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Datenquelle: EUWID, Grafik: eigene

Gesamt  
1,05 Mio. t

Deutsche altkunststoffexporte 2019:

Quelle: PlasticsEurope Deutschland, Conversio Market & 
Strategy GmbH

Verarbeitung von Kunststoffen 2017: 
Neuware vs. rezyklat



UMWelt UnD techniK  |  Jahresbericht 2019 / 2020

14

eU chemical Legislation  
Finder (eUcLeF)

EIn wEg 
durch das  
labyrInth 
dEr  
Eu-gEsEtz- 
gEbung

Dr. timo rhauderwiek 

 
seit mehr als 15 Jahren beschäftigt 
sich die eU mit der regulierung 
von stoffen, Gemischen und 
Produkten. sei es bei regist-
rierung, Zulassung, beschrän-
kung und arbeitsschutz, Klas-
sifizierung und Kennzeich-
nung, Pestiziden und bioziden 
oder abfall, Wasser, Luft und 
boden: eU-richtlinien und  Verord-
nungen finden sich in jeder Branche und jedem 
Kompartiment. auch das Zusammenspiel und 
Übergreifen der einzelnen regulierungen nimmt 
mehr und mehr zu. Dadurch ergibt sich ein kom-
plexes Labyrinth aus sich gegenseitig bedingen-
den regulierungen entlang der gesamten Liefer-
kette für fast alle stoffe, Gemische und Produkte.

es wird daher mit jeder neuen regulierung schwie-
riger zu erkennen, welche teile der Gesetzgebung 
im jeweiligen Fall zur anwendung kommen müssen 
und welche informationen u. U. bereits zum jeweili-
gen stoff, Gemisch oder Produkt vorhanden sind.

ein Wegweiser für Unternehmen

Daher liegt es auf der hand eine Plattform bereitzu-
stellen, die dem Verwender einen Kompass durch 
das labyrinth zur seite stellt. Mit diesem anliegen 
ist der Vci bereits 2015 beim helsinki chemicals 
Forum an die eU-Kommission herangetreten. Und 
in der tat: Kurz darauf begannen die arbeiten von 
Kommission und echa als chemikalienbehörde an 
diesem Unterfangen. 

nach knapp fünf Jahren, in denen auch der Vci bei 
der auswahl von Funktionen und inhalten involviert 
war, soll der european Union chemical legislation 
Finder (eUcleF) im Jahr 2020 zur Verfügung ste-
hen. eUcleF kann zu einem wichtigen baustein für 
mehr Vertrauen, transparenz und harmonisierung 
der bestehenden regulierungen werden. Zudem 

„eUcLeF kann zu 
einem wichtigen bau-

stein für mehr Vertrauen, 
transparenz und harmoni-
sierung der bestehenden 
regulierungen werden.“
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kann eUcleF helfen, den bürokratischen Weg durch 
die verschachtelte Gesetzgebung – insbesondere 
für kleine und mittelständische Unternehmen – zu 
vereinfachen.

Momentan umfasst die arbeit der echa noch fol-
gende regularien: 

• reach (registrierung, bewertung, beschrän-
kung und Zulassung),

• CLP (Klassifizierung, Kennzeichnung und  
Verpackung),

• bPr (biozide),
• Pic (ein- und ausfuhr),
• caD und cMD (arbeitsplatzgrenzwerte für  

chemikalien und kanzerogene/mutagene  
chemikalien),

• PoP (persistente organische schadstoffe) und
• teilweise die abfallrahmenrichtlinie (Datenbank 

über besorgniserregende stoffe in erzeugnis-
sen). 

eUcleF soll in Zukunft zunächst 40 eU-regula-
rien umfassen und neben den bereits aufgezählten 
außerdem Verknüpfungen zu 

• Pestiziden, 
• abfall, 
• spielzeugsicherheit,
• Kosmetikprodukten und
• lebensmittelsicherheit und -kontaktmaterialien 

herstellen, um regulatorische Überschneidungen 
und Lücken zu identifizieren.

Mögliche basis für zukünftige  
chemikalien-Gesetzgebung

in der Praxis wird eUcleF in das bestehende „infor-
mationen über chemikalien”-Portal der echa inte-
griert, wobei wie gewohnt über den substanzna-
men, ec- oder cas-nummer gesucht werden kann. 

Wie zuvor können so informationen über z. b. die 
Kennzeichnung oder herstellung abgerufen werden. 
Durch eUcleF wird die Verknüpfung zu allen regu-
larien hinzukommen, welche die jeweilige substanz 
betreffen. bei regularien, die nicht der echa zuge-
ordnet sind, geschieht dies u. U. über die Weiterlei-
tung zu einer eigenen eUcleF-seite.

eUcleF kann die basis für die zukünftige chemikali-
en-Gesetzgebung werden und somit auch entschei-
dungsträgern helfen, redundanzen und Widersprü-
che zu vermeiden und den Gesamtkontext zu erken-
nen. 

Um ein wirklich flächendeckend funktionierendes 
Werkzeug zu werden, sollte eUcleF schnell auf nati-
onale bestimmungen, wie arbeitsplatz- und Umwelt-
grenzwerte der Mitgliedsstaaten, ausgedehnt wer-
den. so könnte die oft fehlende synergie zwischen 
nationaler und eU-Gesetzgebung geschaffen wer-
den. Daher das abrücken von zusätzlichen einzelre-
gularien hin zu einer in sich greifenden, sich bedin-
genden und einfacheren Gesetzgebung. 

Die Gesetzgebung der eU und aller Mitgliedsstaa-
ten dient dem schutz von Mensch und Umwelt. Den-
noch sollte sie immer auf fundierten wissenschaft-
lichen Daten und Fakten basieren und niemals den 
weitreichenden und unverzichtbaren nutzen unse-
rer Produkte vergessen.
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schiffsfarben für sportboote?

Ja, abEr rIchtIg!
berit bartram

 
Wenn bootsbesit-

zer über einen 
neuen außen-
anstrich nach-
denken, soll-
ten sie sowohl 

sich, als auch 
die Umwelt im 

blick haben. spä-
testens alle fünf Jahre muss 
die außenhülle gestrichen wer-
den. Dabei ist eines sicher: 
Grün sollte sie möglichst nicht 
werden – zumindest nicht 
durch algen & co. Denn der 
grüne bewuchs sieht nicht nur 
unschön aus. Durch ihn kann 
es beim befahren verschiede-
ner Gewässer zum einschlep-
pen invasiver arten kommen. 

Das Ökosystem einzelner regio-
nen kann so nachhaltig aus dem 
Gleichgewicht gebracht werden. 
Zusätzlich wird das schiff durch 
den größeren strömungswider-
stand am rumpf langsamer. Der 
Verbrauch an Kraftstoff nimmt 
zu, der ausstoß von treibhaus-
gasen steigt.

Was also kann man tun, ohne 
die Umwelt unnötig zu belasten? 
Zurück zu den schiffsanstrichen 
von einst? Das wäre keine gute 
idee. Was gegen bewuchs wirkt, 
wirkt auch auf die aquatische 
Umwelt. hier muss eine abwä-
gung erfolgen. so wurde tribu-
tylzinn in schiffsfarben aufgrund 
starker toxischer effekte bereits 

2008 weltweit verboten. in Folge 
des Verbots kommen heute anti-
fouling-anstriche auf Kupferbasis 
zum einsatz, meist in Verbindung 
mit cobioziden. im rahmen der 
europäischen biozidverordnung 
wird entschieden, welche dieser 
biozidhaltigen schiffsfanstriche 
akzeptabel sind.

Wirksam und trotzdem 
möglichst umweltverträg-
lich

Von ehemals 48 Wirkstoffen ste-
hen heute nur noch zehn biozide 
Wirkstoffe für die Verwendung 
in antifouling-Produkten zur Ver-
fügung: DCOIT, Zineb, Tolylflua-

„Wer nicht auf bio-
zidhaltige schutzan-

striche verzichten kann, 
sollte nachhaltig damit 

umgehen.“
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nid, Dichlofluanid, Kupfer, Kup-
ferthiocyanat, Dikupferoxid und 
Kupferpyrithion als altwirkstoffe 
sowie Medetomidin und tralopyril 
als neuwirkstoffe. alle schiffsan-
striche auf der basis dieser Wirk-
stoffe dürfen zurzeit noch ver-
kauft werden. spezialitäten für 
boote im brackwasser z. b. gibt 
es nicht auf dem Markt. Die enor-
men Kosten, die für eine Zulas-
sung von Wirkstoffen erforderlich 
sind, lassen sich über die gerin-
gen Verkaufsmengen von spezia-
litäten nicht decken. 

in einem weiteren schritt muss 
zurzeit jeder einzelne schiffsan-
strich zeigen, dass er gegen den 
bewuchs wirkt, ansonsten aber 
eine akzeptable Umweltexposi-
tion aufweist. Zukünftig werden 
nur schiffsfarben auf dem Markt 
zur Verfügung stehen, die diese 
Prüfung in dem jeweiligen eU-Mit-
gliedstaat bestanden haben.

Das Umweltbundesamt (Uba) 
hat sich gezielt mit der Zulas-
sung von schiffsfarben beschäf-
tigt, mit denen binnenschiffe und 

sportboote gestri-
chen werden. beauf-
tragt vom Uba hat 
die bundesanstalt 
für Gewässerkunde sich mit dem 
thema „Minimierung von Umwelt-
risiken der antifouling-schiffs-
anstriche in Deutschland: ent-
wicklung von handlungsoptionen 
im rahmen der Produktzulas-
sung“ beschäftigt. Unter ande-
rem wurde ein praktischer leitfa-
den für anwender/bootsbesitzer 
erstellt (Kapitel 4.4). Diese sollten 
zunächst klären, ob sie auf eine 
biozidhaltige antifoulingbeschich-
tung verzichten können. hinweise 
finden sie im Leitfaden. 

Nachhaltiger Umgang mit  
biozidhaltigen bootsanstri-
chen 

Wer nicht auf biozidhaltige 
schiffsanstriche verzichten kann, 
sollte zu seinem eigenen und 
zum schutz der Umwelt nachhal-
tig mit diesen Produkten umge-
hen. Die europäischen herstel-
ler von schiffsanstrichen haben 

für alle anwender wissenswerte 
informationen zu biozidhalti-
gen anstrichen zusammenge-
stellt. es werden die arten biozid-
haltiger antifouling-Produkte und 
ihre Verwendung skizziert. ein 
Überblick über die derzeit denk-
baren schutzmaßnahmen soll 
dem anwender den nachhalti-
gen Umgang mit den Produkten 
erleichtern. Für alle, die ihr boot 
selbst streichen, gibt es eine ein-
seitige Übersicht zu Do‘s and 
Dont‘s. 

Der abschlussbericht ist als text 35/2020 im 
internet verfügbar https://bit.ly/2MQhMeX

Die Broschüre finden Sie  
auf unserer internetseite unter  
https://bit.ly/30yns4c

https://bit.ly/2MQhMEX
https://bit.ly/30ynS4C
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Desinfektionsmittelknappheit in Zeiten einer Pandemie

dEr umgang mIt dEr  
ausnahmE von dEr rEgEl

18
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Dr. timo rhauderwiek  / nadine Priebe

 
im März 2020, kurz nach aus-

bruch der corona-Pandemie 
in Deutschland, spitzte sich 
die Lage in Krankenhäu-
sern, Pflegeeinrichtungen 
und arztpraxen zu: Vieler-
orts stand nicht mehr genü-

gend Desinfektionsmittel 
zur Verfügung. „Können wir da 

nicht helfen, indem wir Desinfek-
tionsmittel selbst herstellen?“ – Diese 

oder ähnliche Fragen wurden in vielen Unterneh-
men der chemisch-pharmazeutischen industrie 
gestellt. Die klare antwort darauf lautete: Nein! 

Denn laut der eU-biozidprodukte-Verordnung (bPr) 
stellt Desinfektionsmittel ein biozid des Produkttyps 
i oder ii dar. Das bedeutet: ein Desinfektionsmittel 
darf nur verwendet und in Verkehr gebracht werden, 
wenn dieses Produkt vom hersteller oder importeur 
im Vorfeld hierfür zugelassen wurde. 

eine ausnahme im Notfall

Glücklicherweise bestätigten auch in diesem Fall 
ausnahmen die regel: hier in Form des Vorliegens 
einer notfallsituation gemäß artikel 55 (1) der bPr. 
Dieser besagt, dass im Falle einer „Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit“ entsprechende biozidpro-
dukte unter „aufsicht der zuständigen behörde“ 

für 180 tage befristet bereitgestellt und verwendet 
werden können. 

Das bundesland niedersachsen – in enger Zusam-
menarbeit mit dem Vci nord – gehörte zu den ers-
ten, die auf diese mögliche ausnahme aufmerksam 
gemacht haben. Und so dauerte es nur kurze Zeit, 
bis die bundesstelle für chemikalien bei der bun-
desanstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedizin die 
erste allgemeinverfügung zur Zulassung von Desin-
fektionsmitteln erlassen hatte. 

im laufe der Monate März und april wurde diese 
allgemeinverfügung stetig erneuert und erweitert. 
anfänglich wurde die Produktion von Desinfektions-
mitteln auf basis von 2-Propanol nur für apothe-
ken und die pharmazeutische industrie gestattet. 
bald darauf wurde dies auf weitere Wirkstoffe (z. b. 
1-Propanol) und die gesamte chemische industrie 
ausgeweitet.  

Die Zulassung eines biozidprodukts beinhaltet 
neben der herstellungserlaubnis auch eine genaue 
Definition der Gebindegröße, der Wirkstoffquel-
len und der Produktionsstandorte. Von diesen darf 
ohne entsprechende Genehmigung nicht abgewi-
chen werden. auch diese einschränkungen wurden 
– bis auf die bindung an Wirkstoffquellen – durch 
die allgemeinverfügungen teilweise ausgeweitet. 

hilfsaktion für Krankenhäuser

„Die enge und unbürokra-
tische  Zusammenarbeit 

von Wirtschaft und Politik 
kann in Notfällen zu schnel-

len und pragmatischen 
Lösungen führen.“
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Plattform zur Verteilung von  
Desinfektionsmitteln

anfang april verstärkte die chemisch-pharmazeuti-
sche industrie ihre initiative zur notfallversorgung 
mit Desinfektionsmitteln mit einer neuen Plattform. 
Diese ermöglichte, dass sich Produzenten und wich-
tige einrichtungen des Gesundheitssystems bes-
ser finden konnten. So kamen Desinfektionsmittel 
schnell dorthin, wo sie am nötigsten gebraucht wur-
den. Der digitale Marktplatz wurde als temporäre 
lösung für die notfallversorgung konzipiert, die nur 
so weit wie nötig in das Marktgeschehen und etab-
lierte lieferketten eingriff. eine Qualitätssicherung 
gewährleistete, dass die Desinfektionsmittel nur in 
die richtigen hände gelangen. 

Dieses erfolgsbeispiel zeigt, wie in einer notfallsitu-
ation eine enge und unbürokratische Zusammen-
arbeit von Wirtschaft und Politik zu schnellen und 
pragmatischen lösungen führen kann.

Die Versorgung medizinischer einrichtungen mit 
Desinfektionsmitteln war damit aber noch längst 
nicht gesichert. schnelles handeln und die richtige 
Verteilung waren notwendig. 

Deshalb starteten der Vci und der bundesverband 
Deutscher Krankenhausapotheker in einem ers-
ten schritt ende März eine gemeinsame hilfsak-
tion: Verschiedene Mitgliedsunternehmen des Vci 
stellten 700 tonnen ethanol und 35.000 liter Was-
serstoffperoxid sowie über 12.000 liter Glycerin 
als Komponenten für händedesinfektionsmittel 
zur Verfügung. Diese wurden an über 370 apothe-
ken in Deutschland geliefert, die Krankenhäusern 
angegliedert sind. Von den Zielapotheken wurden 
die Desinfektionsmittel endkonfektioniert und den 
Krankenhäusern zur Verfügung gestellt. Dabei wur-
den die rohstoffe und die fertigen Desinfektionsmit-
tel oft kostenlos abgegeben. 

Unterstützt wurde diese aktion vom bundesgesund-
heitsministerium. Damit sie überhaupt stattfinden 
konnte, mussten im Vorfeld kartellrechtliche Fragen 
mit dem bundeswirtschaftsministerium und dem 
bundeskanzleramt geklärt, eine befreiung von der 
alkoholsteuer für unvergälltes ethanol erteilt und 
ausnahmeregelungen von der bundesanstalt für 
arbeitsschutz und arbeitsmedizin erlassen werden. 
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1. aLLGeMeiN- 
VerFÜGUNG 
2-Propanol-haltige  
händedesinfektion

hersteLLUNG:  
apotheken, pharm.  
industrie

VerWeNDUNG  
breite Öffentlichkeit

2. aLLGeMeiN- 
VerFÜGUNG 
2-Propanol, 1-Propanol-, 
ethanolhaltige hände-
desinfektion

hersteLLUNG: 
apotheken, pharm. 
industrie, chem. indust-
rie (wenn vorher bereits 
Desinfektionsmittel her-
gestellt wurde)

VerWeNDUNG: 
berufsmäßige  
Verwender

3. aLLGeMeiN- 
VerFÜGUNG 
2-Propanol, 1-Propanol-, 
ethanolhaltige hände-
desinfektion

hersteLLUNG: 
apotheken, pharm. 
industrie, gesamte 
chem. industrie, jur. 
Personen des öffentl. 
rechts

VerWeNDUNG: 
berufsmäßige  
Verwender

4. aLLGeMeiN- 
VerFÜGUNG 
ethanol-, chloramin-t,  
natriumhypochlorithal-
tige Flächendesinfek-
tion

hersteLLUNG: 
apotheken, pharm. 
industrie, gesamte 
chem. industrie, jur. 
Personen des öffentl. 
rechts

VerWeNDUNG: 
berufsmäßige  
Verwender

5. aLLGeMeiN- 
VerFÜGUNG 
2-Propanol-, 1-Propanol- 
(nur berufsmäßig),  
ethanolhaltige hände- 
desinfektion

hersteLLUNG: 
apotheken, pharm. 
industrie, gesamte 
chem. industrie, jur. 
Personen des öffentl. 
rechts

VerWeNDUNG: 
berufsmäßige Verwen-
der und Verbraucher

04.03.2020 13.03.2020 20.03.2020 02.04.2020 09.04.2020

Übersicht der Inhalte der einzelnen Allgemeinverfügungen
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Nicht erst seit corona ein thema

lIEfErEngpässE  
bEI arznEImIttEln

Unternehmen zusätzlich hohe anforderungen mit 
sich, die vorausschauend und parallel von den Mit-
arbeitern geleistet werden müssen.

Verlagerung ins ausland durch  
Kostendruck

Die regulatorischen anforderungen sind dabei 
in den letzten Jahren (z. b. durch Umsetzung der 
eU-Fälschungsrichtlinie) stetig gestiegen und brin-
gen neben dem enormen Zeitaufwand und dem ein-
satz zusätzlicher Mitarbeiter einen weiteren Kos-
tenanstieg (z. b. durch neue Produktionsgeräte und 
-mittel) mit sich. Dabei werden die einzelnen Pro-
duktionsschritte in den meisten Fällen nicht mehr 
vollständig in einem Werk geleistet. Der Kosten-
druck im Gesundheitswesen hat – besonders im 

andrea becker

 
Die Produktion von arzneimitteln 

ist komplex und stellt – von der 
herstellung der Wirk- und hilfs-
stoffe über die unverpackte 
bulkware, abfüllung, Quali-
tätsprüfung bis hin zu Verpa-

ckung und endfreigabe – einen 
anspruchsvollen Prozess dar. 

Neben dem reinen Produktionsprozess 
und dessen hohen Qualitätsanforderungen unter-
liegen arzneimittel einer intensiven behördlichen 
Überwachung. 

Jedes arzneimittel bedarf einer behördlichen Zulas-
sung, bevor es auf den Markt gebracht werden darf. 
Die Qualitätsnachweise und begleitende Doku-
mentation für entwicklung, Zulassung, herstellung, 
sicherheit, lagerung, transport etc. bringen für die 

„Der Pharmastandort 
europa sollte wieder 

gestärkt werden.“
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generischen bereich – dazu geführt, dass Unterneh-
men Produktionsschritte bei günstigeren bedingun-
gen ins ausland verlagern mussten, um weiter wett-
bewerbsfähig zu sein. im bereich der Wirkstoffpro-
duktion von arzneimitteln hat sich vor allem asien 
(china/indien) zu einer schwerpunktregion für die 
weltweite Produktion entwickelt. bei bestimmten 
Wirkstoffen hat zusätzlich eine Konzentrierung auf 
wenige anbieter stattgefunden. Die globale aufsplit-
tung der Produktionsprozesse trägt zusätzlich zur 
Komplexität bei. störungen in den einzelnen stufen 
machen sich bei langen transportwegen besonders 
bemerkbar, weil auftretende Probleme nicht vor ort 
gelöst werden können. so beklagten Ärzte und apo-
theker im vergangenen Jahr immer wieder, dass sie 
in ihrer täglichen Praxis auf bestimmte arzneimit-
tel bzw. Wirkstoffe nicht zurückgreifen konnten oder 
länger warten mussten, bis diese wieder verfügbar 
waren. 

Maßnahmen zur bekämpfung von  
Lieferengpässen

Das thema hat seit einiger Zeit auch die Politik 
erreicht. Der beim bundesinstitut für arzneimittel 
und Medizinprodukte (bfarM) als ergebnis des Phar-
madialoges seit 2016 eingerichtete Jour Fixe zu lie-
ferengpässen dient als regelmäßiger austausch 
der bundesoberbehörden und der Fachkreise. er 
soll dazu dienen, die Versorgungslage zu beobach-
ten und zu bewerten. eine liste versorgungsrele-
vanter, engpassgefährdeter arzneimittel soll dabei 
helfen, gezielt die Versorgung mit diesen arzneimit-
teln sicherzustellen. Mit dem kürzlich in Kraft getre-
tenen Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in 
der gesetzlichen Krankversicherung wurde der bis-
herige Jour Fixe zu lieferengpässen als fester bei-
rat gesetzlich verankert und ihm wurden aufgaben 
zur bekämpfung von lieferengpässen zugewiesen. 
Für die arzneimittelhersteller, die hier als Fach-
kreise beteiligt sind, erhöhen sich künftig zusätzlich 
die gesetzlichen Informationspflichten zu Produk-
tion, lagerbeständen und absatzmengen. bei eng-
pässen kann außerdem angeordnet werden, dass 
Pharmaunternehmer und Großhändler größere 
Mengen der kritischen arzneimittel bevorraten müs-
sen oder eine Kontingentierung vornehmen. Von 
einer solchen Kontingentierungsanordnung hat das 
bfarM in der coronakrise bereits vor inkrafttreten 
der gesetzlichen regelung Gebrauch gemacht. Vor 
dem hintergrund einer bevorratung mit bestimm-
ten arzneimitteln sollte so eine gleichmäßige Vertei-
lung  gewährleistet werden. an die hersteller wurde 
appelliert, nicht über den normalen bedarf hinaus 
zu liefern. 

Unvorhersehbare und hausgemachte  
Ursachen

Das BfArM definiert einen Lieferengpass als eine 
voraussichtlich über zwei Wochen hinausge-
hende Unterbrechung einer auslieferung im übli-
chen Umfang oder eine deutlich vermehrte nach-
frage, der nicht angemessen nachgekommen wer-
den kann. 
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lieferengpässe können vielfältige Ursachen haben. 
neben Problemen in der Produktion (z. b. ausfall 
durch defekte Maschinen, brände etc.) kommen 
aufgrund der weltweiten abhängigkeit von Zulie-
ferern häufig auch Lieferverzögerungen der Aus-
gangsstoffe als risikofaktoren hinzu. Gründe hier-
für sind u. a. Qualitätsprobleme, Maschinenausfälle 
bei Wirkstofflieferungen, Naturkatastrophen, poli-
tische Unruhen, erhöhte nachfrage durch ausfall 
eines Wettbewerbers oder – wie jüngst zu sehen – 
eine steigende nachfrage bei epidemien und Krank-
heitswellen. Viele dieser Faktoren sind schwer vor-
hersehbar und nicht planbar. Die pharmazeutischen 
hersteller haben ein großes eigeninteresse daran, 
lieferfähig zu sein. aufgrund der zeitlichen und fak-
tischen anforderungen an den Produktionsprozess 
können sie aber nicht kurzfristig für ersatz sorgen, 
wenn unplanbare ereignisse den Produktionspro-
zess stören. einige der Faktoren, die die Versorgung 
beeinflussen und Lieferengpässe begünstigen, sind 
jedoch hausgemacht. so tragen Konstrukte wie die 
gesetzliche importförderklausel oder ausschreibun-
gen von rabattverträgen zur Verschärfung des Pro-
blems bei. erstere sollte ganz abgeschafft werden, 
auf ausschreibungen sollte aus sicht der industrie 
bei versorgungskritischen Medikamenten gänzlich 
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verzichtet werden. im Übrigen wäre auch viel gewon-
nen, wenn man bei rabattverträgen die berücksich-
tigung mehrerer anbieter (mindestens drei) zum 
obersten Gebot machen würde. arzneimittelvielfalt 
verringert abhängigkeiten und somit auch die ent-
stehung von lieferengpässen, wenn z. b. der einzige 
Vertragspartner Produktionsprobleme bekommt. 

Mittel- und langfristig sollte auch der Pharmastand-
ort europa wieder gestärkt werden. so würden 
nicht nur lange transportwege, lange lieferzeiten 
und höhere Umweltbelastungen vermieden, son-
dern auch die beschriebenen risiken verringert wer-
den. auch für die arzneimittelüberwachung und die 
arbeit der inspektoren würden sich enorme Vor-
teile ergeben. leider muss erst eine Krise wie die 
corona-Pandemie dem Wunsch nachdruck verlei-
hen, Deutschland möge wieder mehr „apotheke der 
Welt“ werden.  hoffen wir, dass erste von der Poli-
tik gemachte anregungen zur stärkung des europä-
ischen standortes in die tat umgesetzt werden und 
nicht gemeinsam mit dem Virus wieder entschwin-
den.
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Neues angebot

fortbIldung für  
grundschullEhrKräftE
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nadine Priebe

Wie kann man einen Luftballon aufpus-
ten, ohne ihn mit den Lippen zu berüh-

ren? Geht nicht? Geht doch! Man braucht 
nur eine leere Pet-Flasche und eine 
schüssel mit heißem Wasser. Und ein 

bisschen ahnung von chemie, Phy-
sik & co. 

Um dieses und viele weitere 
experimente mit aha-effekt 
geht es in der neuen Fort-
bildung „chemische experi-
mente für die Grundschule“. 

Diese bietet der Vci nord seit 
november 2019 in Koopera-

tion mit carina hesse von 3-up 
an. in einem einführungsvortrag erläu-

tert die ausgebildete Gymnasiallehrerin 
zunächst, wie Kinder lernen und warum 
man mit naturwissenschaftlichen themen 

unbedingt schon in der Grundschule starten 
sollte. Denn Kinder in diesem alter bringen von 

haus aus ein großes interesse an naturphänome-
nen mit. sie beobachten ganz genau, können sich 

Dinge besonders gut merken und lerninhalte 
schnell miteinander verknüpfen. 

Vom einfachen zum Komplizierten

nach dem theoretischen teil stehen rund 40 experi-
mente zu den themen „luft“, „Feuer“ und „Wasser“ 
auf dem Programm. Das besondere: statt detaillier-
ter Versuchsanleitungen finden die Lehrkräfte nur 
eine kurze Problemstellung sowie einige Materia-
lien an den stationen. nun gilt es, die lösung selbst 
herauszufinden. Neugier, Lust am Ausprobieren und 
Problemlösungskompetenz sind gefragt. aber auch 
teamgeist zahlt sich aus, denn manche Fragen löst 
man gemeinsam besser. erkenntnisse, die man 1:1 
auf den Unterricht übertragen kann. 

Die teilnehmer starten mit ein-
fachen Versuchen, die eine 
annäherung an das naturwis-
senschaftliche entdecken bieten. 
es werden Grundkenntnisse vermit-
telt, z. b. dass es nicht „nichts“ gibt und 
stoffe nicht verschwinden können. Der zweite Fort-
bildungsblock ist bereits anspruchsvoller und setzt 
viele Kenntnisse aus den vorangegangenen Versu-
chen voraus.

erstausstattung inklusive

am ende der Fortbildung dürfen die lehrkräfte 
jeweils zwei experimentierkisten mit den wichtigs-
ten Materialien für ihre schule mitnehmen. so kön-
nen sie die Versuche direkt und ohne viel aufwand 
im Unterricht einsetzen. auch skripte mit Versuchs-
anleitungen, arbeitsblättern und erläuterungen zu 
den experimenten gehören dazu. 

Übrigens: Um den eingangs erwähnten luftballon 
aufzupusten, muss man ihn über den Flaschenhals 
stülpen und die Flasche in die schüssel mit heißem 
Wasser halten. Die luft in der Flasche erwärmt sich, 
dehnt sich aus und bläst so den luftballon auf. hät-
ten sie’s gewusst?
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„Mit naturwissen-
schaftlichen themen 

sollte man schon in der 
Grundschule starten.“
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herausforderung:

chEmIE fachfrEmd  
untErrIchtEn
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Wilgard Piayda

 
Lehrkräfte, die ein schulfach 
fachfremd unterrichten müs-
sen, stehen meist vor einer 

herausforderung. an Gesamt-
schulen in Niedersachsen gibt es 

das Fach „Naturwissenschaften“. es 
umfasst themenbereiche, inhalte und 
basiskonzepte der drei studienfächer 

biologie, chemie und Physik. Unter-
richtet wird es in der Mehrzahl 
von Lehrern, die nur für ein (oder 
maximal zwei) dieser Fächer 

fachlich und fachdidaktisch aus-
gebildet sind. Das bedeutet: Min-
destens ein anteil wird fachfremd 

unterrichtet. Meist betrifft das die 
chemie. ein sicherer, schü-

lerorientierter und inhalt-
lich fundierter Unter-

richt, eingebettet in 
die basiskonzepte 
des Fachs, ist so 

kaum möglich. 

Um besonders diese 
lehrkräfte in den Jahr-

„Der bedarf an 
Unterstützung für 

fachfremde Lehrer ist 
groß und muss auch in 

Zukunft beachtung 
finden.
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gängen fünf  bis acht zu unterstützen, hat der Vci 
nord im september 2019 eine neue Fortbildungs-
reihe ins leben gerufen: „Fachfremd chemie unter-
richten“. sie basiert auf den erfahrungen der „che-
mie-Werkstätten“ in bremen und fand erstmals im 
iGelab an der integrierten Gesamtschule Vahren-
heide/sahlkamp in hannover statt. 20 lehrkräfte 
ohne chemie-Fakultas konnten sich hier für den 
praxisorientierten Unterricht schulen lassen.

sicheres experimentieren, fachlich  
fundiert

Zunächst gab Fachmoderator Dr. andreas Fischer 
einen detaillierten Überblick zu allgemeinen sicher-
heitsfragen und den Umgang mit Gefährdungsbe-
urteilungen. Danach stand das experimentieren im 
Mittelpunkt: angefangen bei den Grundkenntnissen 
– wie dem Umgang mit bunsenbrenner, Gasdruck-
flasche & Co. – arbeiteten sich die Teilnehmer nach 
und nach durch die experimente des neuen Kern-
curriculums naturwissenschaften für die Gesamt-
schulen. angeleitet wurden sie dabei von Fachmo-
deratorin Ute assmann und iGelab-leiter torsten 
Klein.

Ziel der Fortbildung war es, den lehrkräften mehr 
sicherheit im Umgang mit chemikalien sowie den 
nötigen Geräten zu geben und ihnen die relevanten 
chemie-themen der sekundarstufe i zu vermitteln.

Der bedarf an Unterstützung für fachfremde lehr-
kräfte ist groß und muss auch in Zukunft beachtung 
finden. Daher wird der VCI Nord an dieser Fortbil-
dungsreihe weiterarbeiten und neue Möglichkeiten 
der Umsetzung entwickeln. Den chemie- und natur-
wissenschaftsunterricht für schüler sicher und inte-
ressant zu gestalten ist eine herausforderung und 
kann nicht einfach so nebenbei erfolgen.
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Juli 2019 bis Juni 2020

grEmIEnübErsIcht
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Vorsitzender 

Detlev Wösten, H&R GmbH & Co. KG, Hamburg

Stellvertreter 

Dr. Uwe arndt, covestro Deutschland aG, hamburg 
Dr. Peter Prinz, VYnoVa Wilhelmshaven Gmbh, Wilhelmshaven 

Mitglieder 

holger bär, Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG, Stade (ab 07/2019)
reinhold von eben-Worlée, Worlée-chemie Gmbh, hamburg 
stephan engel, Dow Deutschland anlagengesellschaft mbh, stade (ab 07/2019)
Peter högenauer, sasol Germany Gmbh, Werk brunsbüttel (ab 03/2020)
Dr. carsten Kuhlgatz, hüttenes-albertus chemische Werke Gmbh, hannover 
Dr. Kay Luttmann, sasol Germany Gmbh, Werk brunsbüttel (bis 02/2020)
sylvio Montag, solVaY Gmbh, hannover 
stefan schumann, h. b. Fuller Deutschland Gmbh, lüneburg (bis 11/2019)
bridget sparrow, Dow Deutschland anlagengesellschaft mbh, stade (bis 07/2019)
rainer Wahlers, nordenhamer Zinkhütte Gmbh, nordenham 

Vorstand Vci Nord

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. Landesverband Nord (BPI)

heiner Will, medac Gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh, Wedel 

Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e. V. Bezirksgruppe Nord (VdL)

Michael Grau, Finalin Gmbh, hamburg 

Klaus henke, solVaY Gmbh, hannover 
lars Kruse, honeywell specialty chemicals seelze Gmbh, seelze

Vorsitzende der Landesfachverbände

rechnungsprüfer
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Der ausschuss für Umweltfragen beschäftigt sich mit allen relevanten themenbereichen des Umweltrechts – 
dazu gehören u. a. Gewässerschutz, bodenschutz, luftreinhaltung, arbeitsschutz, Gefahrstoffmanagement 
im allgemeinen (inner- und überbetrieblich), anlagensicherheit und störfallrecht sowie transportsicherheit. 
Der ausschuss tagt zweimal pro Jahr. Ziel ist es, die Mitglieder möglichst frühzeitig über regelungsvorhaben 
in den oben genannten bereichen zu informieren, betroffenheit zu erkennen, ggf. Änderungsvorschläge zu 
ermitteln, aber insbesondere best-Practice-beispiele zu Umsetzungsfragen vorzustellen und auszutauschen.

ausschuss für Umweltfragen

Vorsitzender 

thomas brinkmann, covestro Deutschland aG, brunsbüttel (ab 06/2020)
Dr. elmar schmidt , solVaY Gmbh, hannover (bis 06/2020)

Stellvertreter 

Dr. Detlev bruhnke, aVista oil Deutschland Gmbh, Uetze (ab 06/2020) 
Jan eschke, Worlée-chemie Gmbh, lauenburg

Mitglieder 

timo agatz, GHC Gerling, Holz & Co Handels GmbH, Hamburg
Dr. hartmut becker, Kronos titan Gmbh, Werk nordenham 
Michael blohm, Raffinerie Heide GmbH, Hemmingstedt (ab 09/2019)
Dr. albert boehlke, aluminium oxid stade Gmbh, stade 
Kim alina brühl, rheinmetall Gmbh, Werk Unterlüß (ab 09/2019) 
Jürgen busse, Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Göttingen 
Dr. Michael Deißler, hüttenes – albertus chemische Werke Gmbh, hannover 
Jessika Deitmer, Dr. becher Gmbh, seelze (ab 01/2020) 
stephan engel, Dow Deutschland anlagengesellschaft mbh, stade 
thomas Fangmeyer, remmers Gmbh, löningen 
Dr. thomas Grahl, edding international Gmbh, ahrensburg (ab 02/2020) 
Dr. Günter halle, nordenhamer Zinkhütte Gmbh, nordenham 
Joachim heider, Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG, Leuna 
Kay herrmann, GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG, Braunschweig 
Dr. Karin hinrichs-Petersen, aurubis aG, hamburg 
hagen hintze, beiersdorf aG, hamburg 
Ulf höges, albemarle Germany Gmbh, Werk langelsheim 
Mike insinger, h.b. Fuller Deutschland Produktions Gmbh, Zn nienburg (ab 12/2019)
rainer Jüngerhans, H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, Salzbergen 
Kairen l. Keller, BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Oldenburg (bis 06/2020)
silke Kircheisen, h.b. Fuller Deutschland Produktions Gmbh, lüneburg 
Wolfgang Klähn, Evonik Nutrition & Care GmbH, Geesthacht 

30
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ausschuss für Umweltfragen

Ansprechpartner

berit bartram 
tel. 0511 98490-27 
bartram@lv-nord.vci.de

Dr. timo rhauderwiek 
tel. 0511 98490-35 
rhauderwiek@lv-nord.vci.de

Verena Wolf 
tel. 0511 98490-15 
vwolf@lv-nord.vci.de

sylvia Kloust, heubach Gmbh, langelsheim 
Dr. Joachim Kochta, tesiUM Gmbh, holzminden 
ralf Kummerfeldt, Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt 
Dr. axel Lesch, Clarios Germany GmbH & Co. KGaA, Hannover 
Jürgen Lohmann, Dr. Paul Lohmann GmbH & Co. KGaA, Emmerthal 
Dr. Matthias Mentzel, hüttenes – albertus chemische Werke Gmbh, hannover (ab 10/2019)
arnold G. Mergell, hobUM oleochemicals Gmbh, hamburg 
Michael Meyer, basF Polyurethanes Gmbh, lemförde 
Dr. Uwe Meyer, industriepark nienburg Gmbh, nienburg 
hilko Michel, h.b. Fuller Deutschland Produktions Gmbh, lüneburg (ab 01/2020)
Martin Niermann, basF Polyurethanes Gmbh, lemförde 
Dr. rüdiger Pohl, sasol Germany Gmbh, Werk brunsbüttel 
Detlef restetzki, sasol Germany Gmbh, Werk brunsbüttel 
Daniela schatz, solVaY Gmbh, hannover (ab 01/2020)
Michael schiener, allnex Germany Gmbh, hamburg 
Michael schlemminger, Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stade 
Dr. Georg schmauch, Fala-Werk chemische Fabrik Gmbh, isernhagen 
andreas scholz, VYnoVa Wilhelmshaven Gmbh, Wilhelmshaven 
Frank schröder, contitech aG, hannover 
Frank schubert, honeywell specialty chemicals seelze Gmbh, seelze 
Dr. andreas schuster, Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG, Stade 
cornelia schweer, tesa se, norderstedt 
Petra sinn, Dow Deutschland anlagengesellschaft mbh, Werk bomlitz 
Dr. Udo stark, Yara brunsbüttel Gmbh, brunsbüttel 
lutz steinmann, tesa Werk hamburg Gmbh, hamburg 
Dr. heiko thoms, Lehmann & Voss & Co. KG, Hamburg 
Klaus Walther, rheinmetall Gmbh, Werk Unterlüß
Frank Woldan, Dr. becher Gmbh, seelze (bis Januar 2020)
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Ansprechpartner

berit bartram 
tel. 0511 98490-27 
bartram@lv-nord.vci.de 

Verena Wolf 
tel. 0511 98490-15 
vwolf@lv-nord.vci.de

Der Arbeitskreis Recht und Steuern richtet sich an Juristen der Mitgliedsunternehmen. Die Sitzungen finden 
nach bedarf der Mitglieder statt. behandelt werden rechtliche Fragestellungen, u. a. zu den themen Daten-
schutz, energie, anlagenzulassung, corporate social responsibility-berichterstattung, nachhaltigkeit, steu-
ern sowie aktuelle compliance-Fragen. neben fachlichen informationen stehen vor allem der austausch 
von Praxisbeispielen sowie der Dialog der Mitglieder untereinander im Fokus. 

arbeitskreis recht und steuern

Mitglieder 

Dierk babinsky, sasol Germany Gmbh, hamburg 
anna christine Gerlach, solVaY Gmbh, hannover 
Dr. burchard Graf von Westerholt, basF Polyurethanes Gmbh, lemförde 
Dr. tobias huth, beiersdorf aG, hamburg 
andreas Klotz, Dow Olefinverbund GmbH, Werk Schkopau
christopher Liebscher, BÜFA GmbH & Co. KG, Oldenburg 
sabine Martini, basF coatings Gmbh, oldenburg
truc celine Peemöller, beiersdorf aG, hamburg 
Michael riesner, shell Deutschland oil Gmbh, hamburg 
oliver roschauer, basF catalysts Germany Gmbh, hannover 
thomas tavernini, aurubis aG, hamburg 
eberhard von Klinggräff, beiersdorf aG, hamburg 
sebastian Weyand, Bergolin GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck 
herbert Wuppermann, BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Oldenburg 



Jahresbericht 2019 / 2020  |  GreMien

33

arbeitskreis recht und steuern

Ansprechpartner

alexander Warstat 
Vci nord, tel. 0511 98490-39 
warstat@lv-nord.vci.de

Der ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit tagt zweimal jährlich und richtet sich an Mitarbeiter, die für den 
bereich Unternehmenskommunikation zuständig sind. Ziele und inhalte sind u. a. die bildung eines netz-
werks, austausch über aktuelle themen der Öffentlichkeitsarbeit sowie gemeinsame erarbeitung von Mate-
rialien zu übergeordneten Kommunikationsthemen, z. b. Krisenkommunikation.

ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit

Vorsitzender

Günter Jacobsen, covestro Deutschland aG, brunsbüttel

Mitglieder 

Malte blombach, aurubis aG, hamburg (ab 08/2019)
nicole Dinter, solvay sa, brÜssel 
nina endelmann, nord-West oelleitung Gmbh, Wilhelmshaven (ab 08/2019)
thomas Getrost, nord-West oelleitung Gmbh, Wilhelmshaven (ab 08/2019)
christina hoberg, beiersdorf aG, hamburg 
christof Jelich, basF Polyurethanes Gmbh, lemförde 
Daniela Kalmbach, aurubis aG, hamburg  (ab 08/2019)
Dr. anette Koch-Wegener, BÜFA GmbH & Co. KG, Oldenburg 
annika Kunze, Worlée-chemie Gmbh, hamburg 
Verena Marek, sasol Wax Gmbh, hamburg 
Jörg renken, Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG, Stade 
stefan roth, Dow Deutschland anlagengesellschaft mbh, stade
sarah schrader, basF catalysts Germany Gmbh, hannover (bis 01/2020) 
sunna schulz, sasol Germany Gmbh, hamburg 
Dr. Udo stark, Yara brunsbüttel Gmbh, brunsbüttel 
Petra tjardes, VYnoVa Wilhelmshaven Gmbh, Wilhelmshaven 
Klaus torp, exxonMobil Production Deutschland Gmbh, hannover (ab 10/2019)
ingo Weinert, Pb Gelatins Gmbh, nienburg (ab 10/2019) 
Dr. ritva Westendorf-Lahouse, exxonMobil Production Deutschland Gmbh, hannover (bis 10/2019)
corinna Weyts, Dow Deutschland anlagengesellschaft mbh, stade (ab 12/2019) 
Gina Wied, DDP Specialty Products Germany GmbH & Co. KG, Bomlitz 
cristina Miranda Zerr, sasol Germany Gmbh, hamburg
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Juli 2019 bis Juni 2020

vEranstaltungEn und   
onlInE-sEmInarE

Juli 2019

1. Juli 2019 
anerkannte Fortbildung für immissionsschutz- 
und störfallbeauftragte, haus der chemie,  
laatzen

3. Juli 2019 
Jahresveranstaltung des Vci Nord, haus der  
chemie, laatzen

august 2019

28. august 2019 
Gespräch mit der chemie, hotel Kieler Kaufmann, 
Kiel

september 2019

6./7. september 2019 
Lehrerforum chemie „chemieunterricht mit dem 
3D-Drucker“, Melos Gmbh, Melle

13./14. september 2019 
Lehrerforum chemie „Fachfremd chemie unter-
richten“, iGs Vahrenheide/sahlkamp, hannover

19. september 2019 
reach-erfahrungsaustausch, haus der chemie, 
laatzen

30. september bis 2. oktober 2019  
biotechnologie-Praktikum, leibniz-Universität, 
hannover



VeranstaltUnGen UnD online-seMinare  |  Jahresbericht 2019 / 2020

36

Oktober 2019

21. oktober 2020  
VdL-betriebsleitertreffen: anlagen- und arbeits- 
sicherheit – thema „Verantwortung überneh-
men“, Finalin Gmbh, hamburg

November 2019

6. november 2019 
Mitgliederversammlung des Verbandes der deut-
schen Lack- und Druckfarbenindustrie e. V.  
bezirksgruppe Nord, Wilckens Farben Gmbh, 
Glückstadt

8./9. november 2019 
tagung der Fachleiter, Fachberater und Fach- 
didaktiker für chemie, haus der chemie, laatzen

19. november 2019 
Fortbildung „chemische experimente in der 
Grundschule“, haus der chemie, laatzen

Dezember 2019

4./5. Dezember 2019 
78. sitzung des ausschusses für Umweltfragen, 
haus der chemie, laatzen

Januar 2020

23. Januar 2020 
sitzung des ausschusses für Öffentlichkeits- 
arbeit, koschare Gmbh, buxtehude

Februar 2020

3. Februar 2020 
Preisverleihung Wettbewerb „internationale  
chemieolympiade“, haus der chemie, laatzen

14. Februar 2020 
Gespräch mit der chemie, altes rathaus, hannover

19. Februar 2020 
Fortbildung „chemische experimente in der 
Grundschule“, haus der chemie, laatzen
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Mai 2020

20. Mai 2020 
Online-seminar: reach & cLP: Was gibt es da 
eigentlich Neues?

Juni 2020

12. Juni 2020 
Webmeeting: 79. sitzung des ausschusses für 
Umweltfragen

25. Juni 2020 
Webmeeting: Preisverleihung Wettbewerb res-
ponsible care 2020 zum thema „Nachhaltiger 
Umgang mit Wasser“

März 2020

4. & 11. März 2020 
Fortbildung „MiniLab – experimentieren in der 
Kita“ (Der dritte Fortbildungstermin am 18.3. 
konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfin-
den und wird nachgeholt.)

april 2020

20. april 2020 
Online-seminar: Genehmigungsverfahren mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung – rechtssichere  
Durchführung während der Pandemie

22. april 2020  
Webkonferenz für bPi-Mitglieder als ersatz für  
die Mitgliederversammlung

29. april 2020 
Online-seminar: Umsetzung der eU-Wasser- 
rahmenrichtlinie (erarbeitung bewirtschatungs-
pläne)
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Viel raum für persönliche Gespräche

gEsprächE mIt dEr  
chEmIE

(v.l.n.r.) Renate Klingenberg (VCI Nord), Marlies Heimann und 
Wulf Benning (Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein).

(v.l.n.r.) Britta Friedrich (Min. f. Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie u. Tourismus d. Landes SH), Andreas Brunner u. Mathias 
Sonnenberg (Finanzministerium d. Landes SH), 

(v.l.n.r.) Thorsten Erdmann (Inst. f. Qualitätsentw. an Schulen 
SH), Hans Stäcker und Silke Rohwer (Min. f. Bildung, Wissen-
schaft und Kultur d. Landes SH), Britta Stäcker (Inst. f. Qualitäts-
entw. an Schulen SH), Dr. Dominique Rosenberg (Europa-Univer-
sität Flensburg).

(v.l.n.r.) Jörn-Fried Johannsen (BASF SE), Jörn Ladehoff (Sasol 
Germany), Kolja Garber (Rheinmetall Waffe Munition),  Patrick 
Leonhardt (KVP Pharma u. Veterinär Produkte).

(v.l.n.r.) Dr. Peer Klüwer (Paninkret), Dr. Jochen Wilkens (VCI 
Nord), Dr. Detlev Wösten (H&R) 

(v.l.n.r.) Frank Kurbjuhn (IHK Flensburg), Anika Biehl (UMCO), 
Manfred Heide (DOG Deutsche Oelfabrik)

hotel Kieler 
Kaufmann 2019
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aufgrund der corona-Pandemie konnte unser MyMeeting in hamburg in diesem Jahr 
leider nicht stattfinden. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder unsere Gäste in der 
hanse lounge begrüßen können.

(v.l.n.r.) Ralf Becker (IG BCE Landesbezirk Nord), Dr. Jochen  
Wilkens (VCI Nord), Michael Linnartz (IG BCE), Renate Klingen-
berg (VCI Nord)

Mareike Lotte Wulf, MdL (CDU)

(v.l.n.r.) Dr. Detlev Wösten (H&R), Judith-Anne Matz (Forbo 
Siegling), Christiane Sajdak (BASF Polyurethanes), Dr. Jochen 
Wilkens (VCI Nord) 

(v.l.n.r.) Carsten Schaffors, Noack Laboratorien, Markus Brink-
mann, MdL (SPD)  

altes rathaus  
hannover 2020

hanse Lounge  
2020
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Umsatz, beschäftigte, betriebe

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

ausland

ausland

UMsatZ

UMsatZ

inland

inland

6.511.417 
-8,5 % zum Vorjahr

1.626.817 
-5,1 % zum Vorjahr

3.415.019 
-7,7 % zum Vorjahr

885.835 
-5,9 % zum Vorjahr

102 betriebe

32 betriebe

22.704 beschäftigte
+0,1 % zum Vorjahr

5.897 beschäftigte
+4,6 % zum Vorjahr



statistiK  |  Jahresbericht 2019 / 2020

42

Umsatz, beschäftigte, betriebe

Hamburg

Bremen

ausland

ausland

UMsatZ

UMsatZ

inland

inland

691.155 
+20,7 % zum Vorjahr

88.919 
+2,0 % zum Vorjahr

898.349 
-6,5 % zum Vorjahr

66.831 
-2,6 % zum Vorjahr

20 betriebe

5 betriebe

4.039 beschäftigte
+7,6 % zum Vorjahr

552 beschäftigte
+0,2 % zum Vorjahr
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Umsatz, beschäftigte, betriebe

BUND

auslandUMsatZ inland

1.092 betriebe

323.076 beschäftigte
+0,9 % zum Vorjahr

89.111.140 
+4,7 % zum Vorjahr

51.794.071 
-9,6 % zum Vorjahr
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KontaKt

nadine Priebe 
Öffentlichkeitsarbeit/ 
bildungsprojekte 
tel. 0511 98490-24 
priebe@lv-nord.vci.de

Dr. timo rhauderwiek 
technik und Umwelt/arbeitsschutz 
tel. 0511 98490-35 
rhauderwiek@lv-nord.vci.de

Verena Wolf 
technik und Umwelt/arbeitsschutz 
tel. 0511 98490-15 
vwolf@lv-nord.vci.de

andrea becker 
Fachverbände Pharma 
tel. 0511 98490-29 
becker@lv-nord.vci.de

alexander Warstat 
Pressesprecher 
tel. 0511 98490-39 
warstat@lv-nord.vci.de

berit bartram 
lacke u. Farben/responsible care 
tel. 0511 98490-27  
bartram@lv-nord.vci.de

Wilgard Piayda 
bildungsprojekte 
tel. 0511 98490-22 
piayda@lv-nord.vci.de

Dr. Jochen Wilkens 
Geschäftsführer 
tel. 0511 98490-11 
wilkensj@lv-nord.vci.de

renate Klingenberg 
stellv. Geschäftsführerin 
tel. 0511 98490-17 
klingenberg@lv-nord.vci.de

assistenz

referenten

Geschäftsführung

stephanie rudolph 
tel. 0511 98490-12 
rudolph@chemienord.de

annette reuber 
tel. 0511 98490-30 
reuber@lv-nord.vci.de

linda scherer 
tel. 0511 98490-31 
scherer@lv-nord.vci.de



Verband der chemischen industrie e. V. 
Landesverband Nord

haus der chemie

sankt-Florian-Weg 1 
30880 laatzen

telefon 0511 98490-0 
telefax 0511 833574

info@lv-nord.vci.de 
www.vci-nord.de

sie finden uns auch auf

https://bitly.com/Vcinord

https://bit.ly/vcinord_xing

 https://bit.ly/Vcinord_linkedin
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https://bitly.com/VCINord
https://bit.ly/vcinord_xing
https://bit.ly/VCINord_linkedin
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s. 4: crocotherY - adobe stock, s. 2, 5, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 44,45: Vci nord,  
s. 6, 14: ilyaf - adobe stock, s. 12: master1305 - adobe stock, s. 15: nataliya Kalabina - adobe stock, 
s. 16, 17: den-belitsky - adobe stock, s. 21: leigh Prather - adobe stock,  
s. 22: xiaoliangge - adobe stock, s. 23: anke thomass - adobe stock, s. 24: yusuf - adobe stock,  
s. 26: lysenko.a, - adobe stock, s. 31: oberonsk - adobe stock, s. 32: nakophotography - adobe stock, 
s. 34: asDF - adobe stock, s. 37: vladwel - adobe stock, s. 40: Julien eichinger - adobe stock,  
s. 41-43: Presentationload und Wallusy - pixabay.com, s. 47: crissa - pixabay.de
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