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Das Arbeitsprogramm der EU-Kommission

Ein neuer Weg für Europa?

Das Mitte Dezember 2014 vorgestellte Arbeitsprogramm 

konkretisiert die politischen Leitlinien von Kommissi-

onspräsident Jean-Claude Juncker. Es soll einen Neu-

start markieren. Der VCI begrüßt die Zielsetzung, Be-

schäftigung, Wachstum und Investitionen zu steigern, 

und die Anerkennung der zentralen Rolle der Industrie 

für Europa.

Die Kommission hat sich in ihrem Arbeitsprogramm auf 32 
neue Initiativen für 2015 konzentriert – weniger Vorschläge als 

die Vorgänger-Kommissionen. Von besonderer Bedeutung für 
die Chemie sind das Investitionsprogramm, die Ausgestaltung 
der Energieunion und die Verhandlungen der EU mit den USA 
über eine transatlantische Freihandelszone (TTIP).

Das Investitionsprogramm soll das Herzstück der indus-
triepolitischen Initiativen der neuen Kommission werden. Idee 
der Kommission ist es, Mittel aus dem EU-Haushalt und der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) zur Basis eines „Europä-
ischen Fonds für strategische Investitionen“ (EFSI) umzu-
widmen, der so eine Ausstattung von 21 Milliarden Euro 
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erhält. Dieser Betrag soll der Absicherung von 
Investitionsrisiken dienen und private Investitionsmittel 
mobilisieren, sodass insgesamt Investitionen in Höhe 
von 315 Milliarden Euro getätigt werden – ein beträcht-
licher Multiplikator von 15. Der Zeitraum für die Investi-
tionen soll 2015 bis 2017 umfassen. Die Auswahl der 
Projekte soll über eine Task Force aus Kommissions- 
und EIB-Vertretern erfolgen. Die Mitgliedstaaten 
wurden aufgefordert, Projekte vorzuschlagen. Deutsch-
land hat bereits Vorschläge eingereicht, darunter auch 
für die Chemie wichtige Infrastrukturprojekte zu Brü-
cken und Pipelines.

Der Impuls für zusätzliche Investitionen ist wün-
schenswert und ein wichtiges Signal zur Einleitung 
einer Trendwende in der EU. Dennoch wirft das Pro-
gramm noch eine Reihe von Fragen auf. Nach welchen 
Kriterien werden Projekte ausgewählt? Wie kann eine 
verzerrte Auswahl zugunsten riskanterer Projekte ver-
hindert werden? Wie kann in Anbetracht des engen 
Zeitplanes eine angemessene Projektprüfung sicher-
gestellt werden? Und schließlich ist zumindest für 
Deutschland zu bedenken, dass Projekte vor allem 
durch lange Planungshorizonte verzögert werden. 

Die Kommission will ihr Programm durch Maß-
nahmen zur Verbesserung der Investitionsbedin-
gungen komplementieren. Diese werden im weiteren 
Arbeitsprogramm skizziert.

KONTUREN EINER NEUAUSRICHTUNG
Mit der Halbzeitbewertung der Europa 2020-Stra-

tegie will die Kommission ihren Zielrahmen neu jus-
tieren und dazu beitragen, Europa endlich auf einen 
nachhaltigen Wachstumspfad zurückzuführen. Die für 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 
wichtigen Energiekosten sollen in den Zielsetzungen 
des „strategischen Rahmens für die Energieunion“ mit-
berücksichtigt werden. Hier drohen allerdings eher 
neue Kosten durch die Reform des Emissionshandels. 
Die EU-Handelsstrategie wird in Hinblick auf ihren Bei-
trag zu Beschäftigung, Wachstum und Investitionen 
überprüft. Die Verhandlungen über ein Handelsab-
kommen mit den USA werden ein zentraler Baustein 
der neuen Handelsstrategie sein. Der Binnenmarkt soll 
ausgebaut, unter anderem sollen die digitale Vernet-
zung und die Arbeitskräftemobilität gefördert werden. 
Die für dieses Jahr erwarteten Ergebnisse der Bewer-
tung der kumulativen Kosten der chemischen Industrie 
aufgrund von EU-Rechtsakten schafft eine Basis, 
künftig explizite Entlastungen für unsere Branche zu 
erreichen.

Die Kommission hat angekündigt, 80 von 452 
anhängigen Vorschlägen zurückzuziehen. Sie möchte 
diesen Schritt als gelebte politische Diskontinuität ver-
standen wissen. Zu einigen Themenfeldern sind aber 
die Aufnahme neuer Initiativen geplant, wie zum Bei-
spiel das Kreislaufwirtschaftspaket, das Ende 2015 
wieder vorgeschlagen werden soll.

Martin Ludescher (martin.ludescher@vci.de) und  

Dr. Matthias Blum (mblum@vci.de)

B

„Mit dieser Investitionsoffensive optimie-
ren wir unsere Wirtschaftspolitik. Wir 
konzentrieren uns auf langfristige, große 
europä ische Investitionsvorhaben, um 
Arbeitsplätze zu schaffen. Wir zielen 
auch auf KMU – die Beschäftigungs-
motoren Europas – ab, um der Realwirt-
schaft einen Schub zu verleihen.“ 

Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommis-

sion, am 26. November 2014 bei der Vorstellung des Investiti-

onsprogrammes für die europäische Wirtschaft.

WICHTIGE POLITISCHE LEITLINIEN VON KOMMISSIONS-
PRÄSIDENT JUNCKER

Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum 
und Investitionen

Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt

Eine robuste Energieunion mit einer zu-
kunftsorientierten Klimaschutzpolitik

Ein vertiefter und fairer Binnenmarkt mit 
gestärkter industrieller Basis

Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und 
Währungsunion

Ein vernünftiges und ausgewogenes Frei-
handelsabkommen mit den USA

a

a

a

a

a

a

Probleme erkannt: Der VCI erhofft sich besonders von sechs 
der zehn Leitlinien der Juncker-Kommission Impulse für eine 
bessere EU-Industriepolitik. Es bleibt abzuwarten, ob den 
Worten auch Taten folgen.
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Mehr Investitionen mobilisieren

Vom Berlaymont geht eine frische industriepolitische 
Brise aus. EU-Kommissionspräsident Juncker setzt auf 
eine andere Strategie für die Europäische Union als 
seine Vorgänger: Er will die Regulierungsdichte ver-
ringern und vor allem mehr Investitionen in der euro-
päischen Wirtschaft anstoßen. Über 300 Milliarden 
Euro sollen so bis 2017 für Projekte in 
den Mitgliedstaaten mobilisiert wer-
den. Diese Zielmarke ist ehrgeizig, 
denn Brüssel selbst steuert dazu weni-
ger als zehn Prozent der anvisierten 
Mittel bei. Zudem besteht beim Aus-
wahlprozess der Projekte noch Klä-
rungsbedarf. Aber Juncker sendet mit 
dem Programm fraglos das richtige 
Signal. Die schwierige wirtschaftliche 
Situation in der EU lässt sich nur mit 
mehr Investitionen überwinden. Wir 
– die Chemie – werden uns mit kons-
truktiven Vorschlägen für die Politik an 
der Lösung des Problems beteiligen.

Investitionen sind das Fundament 
für Wachstum und Arbeitsplätze von 
morgen. Die finanziellen Anreize der 
Kommission für Investitionen in neue 
Maschinen und Anlagen werden aber 
nur dann wirken, wenn sie von Struk-
turreformen begleitet werden. Ohne 
global wettbewerbsfähige Produkti-
onsbedingungen für die Unternehmen 
und einen funktionierenden Energie-Binnenmarkt wird 
der Investitionsrückstand von über 370 Milliarden Euro im 
Jahr zum Niveau von 2008 wohl kaum aufzuholen zu sein.

Auch Deutschland muss endlich wieder mehr in 
seine Zukunft investieren. Der finanzielle Spielraum 

dafür besteht. Der Bundesfinanzminister konnte bereits 
für 2014 – früher als erwartet – eine ausgeglichene 
Haushaltsbilanz ohne Neuverschuldung des Staates 
vorlegen. Die Steuereinnahmen fließen wie nie zuvor. 
Es gilt nun, das gesellschaftliche Bewusstsein für die 
notwendige Strategie zu stärken. Die zusätzlichen Mit-

tel müssen für die Zukunftsfähigkeit 
des Standortes eingesetzt werden. 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat 
hier die richtige Linie vorgezeichnet.

Mehr Geld in Bildung und For-
schung zu investieren, schafft die Basis 
dafür, dass Innovationen in einer Wis-
sensgesellschaft gedeihen können. 
Und Deutschlands zentrale Lage in 
Europa bleibt nur dann ein Standort-
vorteil, wenn die Transportwege intakt 
und leistungsfähig sind. Marode Stra-
ßen und Brücken müssen möglichst 
schnell der Vergangenheit angehören.

Ein Großteil der deutschen Inves-
titionsschwäche tut sich aber im priva-
ten Bereich auf. Hier muss der indus-
triepolitische Hebel angesetzt werden. 
Unternehmen investieren, wenn sie 
Vertrauen in die Standortpolitik haben 
und die Produktion für die Weltmärkte 
zu wettbewerbsfähigen Bedingungen 
möglich ist. Eine wichtige Stellschraube 
zur Verbesserung beider Parameter ist 

die Senkung der staatlich verursachten Energiekosten. 
Die energieintensiven Branchen – wie die Chemie –
brauchen bezahlbare Strompreise und eine verlässliche 
Energiepolitik. Die Investitionsoffensive der Bundes-
regierung für Deutschland muss auch hier ansetzen. 

Wussten Sie schon?

226 Euro ... 

... pro Bürger im Jahr investieren andere europäische Staaten mit ähn- 

lichen Wirtschafts- und Verkehrsstrukturen durchschnittlich in ihre  

Straßen und Brücken. In Deutschland sind es gerade einmal 142 Euro 

und damit 37 Prozent weniger. 

Nach Jahren geringer Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur hat sich in 
Deutschland ein immenser Investitionsstau aufgebaut, der nur langsam aufgelöst 
wird. Die neue Publikation „Chemie im Fokus: Verkehrsinfrastruktur“ informiert auf 
28 Seiten über die Bedeutung aller Verkehrswege für die Branche und die Folgen 
fehlender Investitionen. Sie illustriert zudem die politischen Handlungsempfeh-
lungen des VCI, damit Straßen, Schienen und Wasserwege wieder den Ansprü-
chen einer Industriegesellschaft genügen. Die Broschüre ist bestellbar unter:  
http://bit.ly/Fokus-Verkehrsinfrastruktur.

Dr. Marijn E. Dekkers
Präsident des Verbandes der 
Chemischen Industrie (VCI)
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Artikelserie TTIP, Teil 1

Nur ehrgeizige Freihandelsabkommen sind erlaubt

Seit Mitte 2013 verhandeln die EU und die USA über ein 

umfassendes Freihandelsabkommen zwischen beiden 

Wirtschaftsregionen – die sogenannte „Transatlantic 

Trade and Investment Partnership“ (TTIP). Doch die öf-

fentliche Debatte ist aufgeheizt. Der VCI möchte in die-

ser und den kommenden Ausgaben des „chemie report“ 

mit einer Artikelserie zur Versachlichung des Themas 

beitragen. Nacheinander stellt die Redaktion die für die 

Chemieindustrie wichtigen TTIP-Themen wie Zölle, regu-

latorische Kooperation oder Investitionsschutz dar.  

Teil 1 der Serie behandelt die Grundlagen der internati-

onalen Handelspolitik.

Handelsrecht ist völkerrechtlich durch Verträge zwischen Nati-
onalstaaten geregelt. Das Allgemeine Zoll- und Handelsab-
kommen GATT aus dem Jahr 1947 ist eine wichtige rechtliche 
Grundlage für den Welthandel und einer der Grundsteine der 
Welthandelsorganisation WTO. Es verpflichtet seine derzeit 
160 Mitglieder (darunter alle wichtigen Handelsnationen) zur 
sogenannten Meistbegünstigung. Das heißt: Die Mitglied-
staaten sind verpflichtet, andere Mitglieder handelsrechtlich 
so zu behandeln, wie es der günstigsten (sprich: besten) 
Behandlung entspricht, die das Mitglied einem Drittland 
gewährt. Ein Beispiel: Die EU kann nicht verlangen, dass Japan 
einen höheren Zoll auf Autos bezahlt als etwa die USA.

Mit dem gemeinsamen Freihandelsabkommen TTIP 
würden die EU und die USA eine solche Ungleichbehandlung 
vereinbaren, da sie untereinander unter anderem die Zölle 
abschaffen würden, nicht aber gegenüber Drittländern. Das 
verstieße grundsätzlich gegen die Verpflichtung zur Meist-
begünstigung.

Es gibt aber im GATT eine Ausnahmevorschrift für Frei-
handelsabkommen. Die dort gemachte Bedingung lautet: Die 
Vertragspartner des Abkommens liberalisieren den Handel 
untereinander „substanziell“. Genau das haben EU und USA 
bei TTIP vor. Die Zölle sollen weitgehend eliminiert werden. 
Gelingt ein ehrgeiziger Zollabbau, gestatten GATT/ WTO aus-
drücklich Freihandelsabkommen. Die Wohlfahrtsgewinne, die 
ein solches Abkommen erzeugt, werden von der WTO als 
wichtiger angesehen als die Einhaltung der Meistbegünsti-
gungsklausel. Ziel der WTO ist immer die Schaffung von mög-
lichst viel internationalem Handel und damit eine Steigerung 
des globalen Wohlstandes.

CHANCE FÜR DEN WELTHANDEL
Bei den TTIP-Verhandlungen werden noch weitere 

Bereiche verhandelt, die über die bisherige WTO-Agenda 
hinausgehen. Dazu gehören Themen wie Investitionsschutz 
und die sogenannte „regulatorische Kooperation“, mit der 
die EU und die USA den Versuch unternehmen, ihre Regulie-
rungssysteme langfristig besser aufeinander abzustimmen. 
Sollte TTIP zu umfassenden Vereinbarungen führen, wird es 
Präzedenzwirkung für künftige WTO-Verhandlungen haben. 
Es könnte somit Türöffner für neue Themenfelder sein, die auf 
WTO-Ebene geregelt werden. TTIP ist daher keine Gefahr für 
die internationale Handelsordnung, sondern eine Chance. 
Gefährlich wäre es vielmehr, wenn die Politiker in Washington 
und Brüssel aufgrund der zum Teil unbegründeten, aber heftig 
vorgetragenen Kritik den Mut verlieren, ein ehrgeiziges 
Ergebnis zu erreichen. Damit würde die Möglichkeit ver-
geben, mit TTIP die Globalisierung zu gestalten. 
Prof. Dr. Reinhard Quick (quick@bruessel.vci.de), udj 

Darum geht es bei TTIP

Durch die geplante „Transatlantic Trade and Investment Part-
nership“ (TTIP) soll die größte Freihandelszone der Welt  
entstehen. Ziel der Verhandlungen sind neben einem umfas-
senden Zollabbau auch Vorschriften zu Themen wie Investi-
tionen, Regierungseinkäufe, Dienstleistungen und Zugang zu 
Rohstoffen. Darüber hinaus wollen sich bei TTIP zum ersten 
Mal zwei Verhandlungspartner im Rahmen eines Freihandels-
abkommens zur „regulatorischen Zusammenarbeit“ bekennen. 
Damit würden sich EU und USA bei der Entwicklung neuer 
Regulierungen und Normen enger abstimmen. Der jeweilige 
Spielraum und die gesetzgeberische Autonomie würden nicht 
eingeschränkt. Für die EU werden die Verhandlungen durch 
die für Handelsfragen zuständige EU-Kommission geführt. 
Nach Abschluss der Verhandlungen müssen dem Vertragsent-
wurf das Europäische Parlament, die Mitgliedstaaten (also die 
jeweiligen Regierungen) und auch die nationalen Parlamente 
zustimmen.

Durch TTIP soll es im transatlantischen Handel keine Schranken 
mehr geben.
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Artikelserie, Teil 2

Viele gute Gründe für TTIP

Die aktuellen Verhandlungen über die „Transatlantic 

Trade and Investment Partnership“ (TTIP) drohen zwi-

schen aufgeheizten Debatten zerrieben zu werden. Umso 

wichtiger ist es, die Vorteile der geplanten Freihandels-

zone hervorzuheben.

Aus Sicht der chemischen Industrie Deutschlands bietet TTIP viele 
Chancen, um Wachstum und Wohlstand in Europa zu stimulieren.

ZÖLLE ABBAUEN
Für Chemieexporte in die USA liegen die Zollhöchstsätze 

je nach Produktgruppe bei null, 5,5 oder 6,5 Prozent. Insge-
samt zahlt die deutsche Chemieindustrie jährlich Zölle in 
Höhe von rund 140 Millionen Euro an die USA. Mit TTIP 
könnten diese entfallen und die Unternehmen hätten mehr 
Spielraum für weitere Investitionen in Innovationen und nach-
haltiges Wachstum.

NICHTTARIFÄRE HANDELSHEMMNISSE REDUZIEREN
Nach Einschätzung der EU-Kommission liegt das Einspar-

potenzial bei nichttarifären Handelshemmnissen um bis zu 
zehnmal höher als beim Zollabbau. Im Zentrum stehen dabei: 
die Harmonisierung von Regeln, die gegenseitige Anerkennung 
von Standards und die Vermeidung unnötiger Doppelarbeit.

NACHFRAGE BELEBEN
TTIP würde das Wachstum auf beiden Seiten des Atlan-

tiks stimulieren. So rechnet die EU-Kommission EU-weit mit 
einem BIP-Wachstum um mehr als 120 Milliarden Euro und mit 
mindestens 400.000 neuen Arbeitsplätzen. Als „Industrie der 
Industrie“ könnten die Chemie-Unternehmen davon beson-

ders profitieren. So erwartet der VCI eine zusätzliche Wert-
schöpfung in Höhe von 600 Millionen Euro für die chemischen 
Unternehmen. Davon entfallen erfahrungsgemäß 70 Prozent 
auf neue Arbeitsplätze und Entgelte.

URSPRUNGSREGELN VEREINFACHEN
Um dem Freihandelspartner Zollfreiheit gewähren zu 

können, legen Ursprungsregeln fest, ob ein Produkt tatsäch-
lich in dem jeweiligen Land erzeugt wurde. Die Nachweise 
sind mitunter äußerst aufwändig. TTIP bietet die Gelegenheit, 
sich auf einfache Ursprungsregeln zu einigen und unnötigen 
Bürokratieaufwand zu vermeiden. Ein gemeinsamer transat-
lantischer Ansatz hat zudem das Potenzial, auch als Blaupause 
für Regelungen der WTO zu dienen.

US-ENERGIEMARKT ÖFFNEN
Für Energieexporte aus den USA sind Genehmigungen 

erforderlich. Diese werden sehr restriktiv gehandhabt. Mit 
TTIP könnten diese Genehmigungen überflüssig werden, 
sodass die EU einen besseren Zugang zu günstigen Energie-
trägern bekäme – angesichts der Importabhängigkeit 
Deutschlands von russischen Gaslieferungen ein nicht zu 
unterschätzender Faktor.

TTIP IST KEIN SELBSTZWECK
Freihandel ist ein besonders effektiver Weg, um Wachstum 

zu schaffen. Von den positiven Effekten der Handelsliberali-
sierung profitieren auch die Bürger – in erster Linie in Form 
neuer Arbeitsmöglichkeiten, sinkender Preise sowie einer  
größeren Vielfalt und besseren Qualität der Produkte. C

TTIP aktuell: Konsultation zum Investitionsschutz

Im Januar hat die EU-Kommission die Ergebnisse einer  
Online-Konsultation zum besonders umstrittenen Thema 
Investitionsschutz vorgestellt. 97 Prozent der rund 150.000  
eingegangenen Antworten lehnten ein Investitionsschutzka-
pitel in TTIP ab. Die Eingaben bestanden vor allem aus vorfor-
mulierten, wortgleichen Antworten, die von NGOs vorbereitet 
und von Einzelpersonen eingereicht wurden.

Der VCI nimmt die geäußerten Bedenken ernst und begrüßt 
die gesellschaftliche Debatte zum Investitionsschutz. Eine 
Herausnahme des Themas aus den Verhandlungen zu TTIP 
wäre aber der völlig falsche Weg. Gerade TTIP bietet die 
Chance, hier notwendige Reformen umzusetzen. 

Mehr zum Thema Investitionsschutz und den Reformvor-
schlägen des VCI lesen Sie im nächsten „chemie report“.

Mehr Handel zwischen der EU und den USA würde zu mehr Wohl-
stand auf beiden Seiten des Atlantiks führen. 
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Von Lima nach Paris: Die Ergebnisse und Konsequenzen des 20. Weltklimagipfels 

Ein weiter Weg zum globalen Klima-Abkommen

Im Dezember 2014 fand der 20. UN-

Klimagipfel im peruanischen Lima 

statt. Nach langen Verhandlungen 

und Verlängerung der Konferenz um 

zwei Tage konnte am 14. Dezember 

doch noch der „Lima Call for Cli- 

mate Action“ zwischen 195 Staaten 

verabschiedet werden. Dieses Doku-

ment ist das Grundgerüst für das 

„Paris-Abkommen“, das in diesem 

Jahr auf der „COP 21“ verabschiedet 

werden soll. 

Auf dem Weg zu einem erfolgreichen 
Abschluss der 21. Klimakonferenz in Paris 
sind noch große Hürden zu nehmen. Bis-
lang sind die Staaten aufgefordert, im 
ersten Quartal 2015 ihre Klimaschutzbei-
träge für das Paris-Abkommen vorzu-
legen. Wie diese Beiträge konkret aus-
sehen sollen, darum wurde in Lima lange 
gerungen. Um Transparenz und Ver-
gleichbarkeit der Reduktionsbeiträge 
herzustellen, sollen diese neben einem 
Reduktionsziel Angaben zu Referenz- 
und  Basisjahren, Laufzeit und Implemen-
tierung sowie zur Sektorenabdeckung 
enthalten. 

Das UN-Klimasekretariat wird bis 
1. November 2015 zu den von den 
Staaten kommunizierten Reduktionsbei-

trägen einen Synthesebericht vorlegen. 
Daraus kann man bereits im Vorfeld von 
Paris ableiten, wie weit die Mitglied-
staaten der Klimarahmenkonvention 
noch vom 2-Grad-Ziel entfernt sind, das 
2010 in Cancun anerkannt wurde. Bereits 
jetzt ist klar, dass die Beiträge im 
Rahmen des Paris-Abkommens lange 
nicht ausreichen werden, um dieses Ziel 
zu erreichen. Gleiche Rahmenbedin-
gungen im internationalen Klimaschutz, 
wie sie der VCI seit jeher einfordert, 
liegen damit für die europäische Indus-
trie noch immer in weiter Ferne.

UNTERSCHIEDLICHE KLIMAZIELE
Während die EU bereits im Oktober 

festgelegt hat, ihre Treibhausgasemissi-
onen bis 2030 um mindestens 40 Pro-
zent gegenüber 1990 zu mindern, wollen 
die USA bislang ihren Ausstoß bis 2025 
nur um rund 15 Prozent im gleichen Zeit-
raum senken. China legt sich gar nicht 
auf eine Minderung fest, sondern hat 
nur einen Höchststand der Emissionen 
genannt, der um das Jahr 2030 herum 
erreicht werden soll.

VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Till-
mann stellte deshalb nach der Konferenz 
in Lima fest, dass ein international bin-
dendes Abkommen mit vergleichbaren 

Anforderungen für die Reduktion von 
Treibhausgasen, wie sie der Emissions-
handel in der EU vorschreibt, bisher 
nicht in Sicht ist. Er sagte: „Während wir 
in Deutschland und Europa die 
anspruchsvollsten Klimaziele der Welt 
haben, bleiben die Zusagen der 
anderen großen Emittenten weiterhin 
vage.“ Er schlug vor, dass parallel zum 
UN-Prozess die EU damit beginnen 
solle, auch auf G20-Ebene auf die Ein-
richtung eines einheitlichen Systems für 
den Emissionshandel hinzuwirken.

In Paris wird es Ende dieses Jahres 
aber nicht nur um Reduktionsverpflich-
tungen gehen. Auch die Themen Klima-
finanzierung, Technologietransfer, Kli-
maanpassung und Marktmechanismen 
stehen auf der Agenda der Verhand-
lungen und wollen ihren Platz im 
Abkommen finden. Diese sind unter Ent-
wicklungs-, Schwellen- und Industrielän-
dern genauso umstritten wie die Emissi-
onsreduktionen. Es ist daher unsicher, 
ob es dem französischen Präsidenten 
Hollande gelingen wird, die globale  
Klimapolitik 2015 in Paris nach dem 
Desaster in Kopenhagen im Jahr 2009 
doch noch zum Erfolg zu führen. 

Tara Nitz (nitz@vci.de)
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Ausblick auf die Themen der Energie- und Klimapolitik für 2015

Was droht der chemischen Industrie im Energiebereich?

2015 stehen die Themen Energie und 

Klima weit oben auf der Politikagen-

da in Berlin und Brüssel. Aus Che-

miesicht werden die Umsetzung der 

EEG-Novelle, Energieeffizienz, Kapa-

zitätsmechanismen, das Gesetz zur 

Kraft-Wärme-Kopplung und die Re-

form des Emissionshandels entschei-

dende Themen sein. Im Folgenden ein 

Überblick, welche Entscheidungen 

dieses Jahr zu erwarten sind und 

welche Auswirkungen sie auf die Che-

mie haben werden. 

Die Energiewende bleibt ein komplexes 
Projekt, in dem viel Bewegung steckt. 
Immer mehr Gesetze und Verordnungen 
ziehen immer weitere Detailregelungen 
nach sich, die große Auswirkungen auf 
die Kostenbelastung der chemischen 
Industrie haben können.

So hat die EEG-Reform im vergan-
genen Jahr einige Baustellen hinter-
lassen. Insbesondere ist fraglich, ob die 
Eigenstromerzeugung weiter nicht 
durch das EEG belastet wird. Das aktu-
elle EEG 2014 sieht zwar eine Nichtbe-
lastung für Bestandsanlagen vor. Diese 
Regelung gilt allerdings nur bis 2016. 
Spätestens dann wird die Bundesregie-
rung erneut mit der Europäischen Kom-
mission verhandeln müssen. Die Wett-
bewerbshüter in Brüssel befürchten 
einen Verstoß gegen das Beihilferecht 
und haben bereits im vergangenen Jahr 
Änderungen angemahnt. Ergebnis: 
offen!

Auch bei der Neuregelung des 
Strommarktdesigns und einer mögli-
chen Einführung von Kapazitätsmecha-
nismen läuft die politische Diskussion 
auf Hochdruck. Der VCI empfiehlt hier 
ein schrittweises Vorgehen: Ein Kapazi-
tätsmarkt macht nur Sinn, wenn das bis-
herige System keine Kosteneffizienz 
sicherstellen kann. Aus VCI-Sicht kann 
das auch durch verschiedene Einzel-
maßnahmen im bestehenden System 
(„Ertüchtigung des Energy-only- 
Marktes“) erreicht werden. Bislang hat 
sich auch die Bundesregierung gegen 
einen Kapazitätsmarkt ausgesprochen. 

Auch in Sachen Energieeffizienz legt 
die Bundesregierung Tempo vor: Einer-

seits wurde der Nationale Aktionsplan 
Energieeffizienz (NAPE) verabschiedet, 
zudem haben Bundesregierung und 
Wirtschaft vereinbart, 500 Energieeffi-
zienznetzwerke bis zum Jahr 2020 einzu-
führen. Beide Maßnahmen gehen in die 
richtige Richtung. Für die Industrie ist 
wichtig, dass sie auf Freiwilligkeit und 
Wissensaustausch statt auf ordnungs-
rechtliche Vorgaben setzen.

Anders ist dies auf europäischer 
Ebene beim Thema Emissionshandel: 
Die Europäische Kommission hat hier 
einen Vorschlag für einen nachträglichen 
Eingriff in den Zertifikatehandel vorge-
legt, der dieses Jahr aller Voraussicht 
nach im Parlament Zustimmung finden 
wird. Damit wird die Zertifikatmenge im 
Markt verknappt, um eine politische 
Preissteuerung – nach oben – vorzu-
nehmen. Aus VCI-Sicht ist das ein unnö-
tiger Eingriff, da der Emissionshandel 
das vereinbarte Klimaschutzziel unab-
hängig vom Zertifikatepreis erreichen 
wird. Ein solcher Schritt wird alle Markt-
teilnehmer tiefgreifend verunsichern. 

REVISION DER ETS-RICHTLINIE
Zusätzlich beginnt 2015 eine umfas-

sende Revision der Emissionshandels-
richtlinie, auch um das 2014 vom Europä-
ischen Rat festgelegte Klimaziel der EU 
für das Jahr 2030 darin zu verankern. 
Hier ist für die Chemie der Ausbau von 
Maßnahmen zum Schutz vor Carbon 
Leakage zentral. Insgesamt drohen der 
deutschen Chemie bei der Reform des 

Emissionshandels alleine durch die 
Mehrbelastung über höhere Strom-
preise Zusatzkosten von jährlich 2,2 Milli-
arden Euro. Daher setzt sich der VCI für 
einen Ausbau der Strompreiskompensa-
tion auf europäischer und deutscher 
Ebene ein. 

Von deutscher Seite wird der Emissi-
onshandel flankiert. Das im Dezember 
2014 verabschiedete „Aktionsprogramm 
Klimaschutz“ soll bis 2020 zusätzliche 
62–78 Millionen Tonnen CO2 jährlich ein-
sparen, wovon alleine der Stromsektor 
22 Millionen Tonnen erbringen soll – 
obwohl er bereits über den Emissions-
handel erfasst wird. Das Bundeswirt-
schaftsministerium wird hierfür 2015 
einen Umsetzungsvorschlag vorlegen. 
Außerdem will das Bundesumweltminis-
terium in diesem Jahr zeigen, auf wel-
chem Weg die langfristigen Energie- 
und Klimaziele erreicht werden können 
und mit der Erarbeitung des „Klima-
schutzplans 2050“ beginnen.
Sebastian Franke (sebastian.franke@vci.de),  

Dr. Tina Buchholz (buchholz@vci.de),  

Tara Nitz (nitz@vci.de)

Das Wichtigste in Kürze 
 A Die EU-Kommission plant nachträgliche Eingriffe in den Emissionshandel, um 
durch Verknappung der Zertifikatemenge eine Preissteuerung vorzunehmen.
 A 2015 beginnt eine umfassende Revision der Emissionshandelsrichtlinie – auch 
das EU-Klimaziel für 2030 soll nun darin verankert werden.
 A Die bisherige EEG-Entlastung von Bestandsanlagen zur Eigenstromerzeugung 
läuft 2016 aus.
 A Bis 2020 sollen in Deutschland 500 Energieeffizienznetzwerke eingeführt 
werden.
 A Durch das „Aktionsprogramm Klimaschutz“ sollen bis 2020 zusätzliche  
62–78 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland eingespart werden.
 A Das Bundesumweltministerium will dieses Jahr mit der Erarbeitung des  
„Klimaschutzplans 2050“ beginnen.
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VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann: 

„Wir bauen mit Chemie3 auf Responsible Care auf“

„Responsible Care ist Teil 
der zwölf Leitlinien zur 
Nachhaltigkeit.“

Utz Tillmann, VCI-Hauptgeschäftsführer

Seit Anfang der 1990er-Jahre leistet das Responsible- 

Care-Programm (RC) einen wichtigen Beitrag zu mehr 

Umweltschutz, Arbeits- und Transportsicherheit in der 

chemischen Industrie in Deutschland. Heute werden in 

der Nachhaltigkeitsdebatte Umwelt, Wirtschaft und so-

ziale Aspekte zusammenhängend betrachtet. Für diesen 

erweiterten gesellschaftlichen Anspruch hat die Bran-

che die Nachhaltigkeitsinitiative Chemie3 ins Leben ge-

rufen. Wie beide Initiativen zusammenhängen, erläutert 

VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann im Interview. 

chemie report: Eine Frage für die jüngere Generation vorab: 
Wie ist es eigentlich zu Responsible Care gekommen?
Utz Tillmann: Die Initiative stammt ursprünglich aus Nord-
amerika. Ihr Ziel war es dort, durch freiwillige Maßnahmen der 
Branche dazu beizutragen, Umweltbelastungen zu reduzieren, 
die Anlagensicherheit zu erhöhen und den Arbeitsschutz zu 
verbessern.

Und warum kam die Initiative nach Deutschland?
Auch wir hatten Anfang der 90er-Jahre noch Nachholbedarf 
beim Umweltschutz. Da es in Deutschland bereits eine umfas-
sende Umweltgesetzgebung gab, entschied sich unsere Indus-
trie dafür, die weitere Entwicklung durch freiwillige Maßnah-
men zu begleiten. Mit dem Start des Responsible-Care-Pro-
gramms 1991 gab die Branche ein gemeinsames Signal an die 
Gesellschaft, dass sie für Umweltschutz und Sicherheit noch 
mehr tun will. Mit RC bekannten sich die Unternehmen dazu, 
Fortschritte eigenverantwortlich, systematisch und unabhän-
gig von gesetzlichen Vorgaben zu erzielen.

Wie beurteilen Sie, was seitdem mit RC erreicht wurde?
Durch Responsible Care ließen sich individuelle, für die Che-
mie passende Maßnahmen oftmals effizienter, kostengünstiger 
und wirksamer realisieren als durch Verordnungen und Para-
grafen. Die Ergebnisse zeigen: RC ist eine echte Erfolgsstory. 
Die Initiative hat ganz wesentlich dazu beigetragen, die Akzep-
tanz der Chemie in Deutschland zu erhöhen. Ihr positiver 

RC-Bericht über Datenjahre 2012 und 2013 veröffentlicht

Testat für Responsible Care erteilt

Der TÜV Rheinland hat nach umfangreicher Prüfung 

für das deutsche Responsible-Care-Programm das soge-

nannte Eingeschränkte Testat erteilt. Damit wird dem 

VCI bescheinigt, dass seine Datenerhebung für Respon-

sible Care (RC) und die Umsetzung des Programms 

nachvollziehbar und schlüssig sind. Der Verband erfüllt 

mit dem sechsten Audit in Folge eine wesentliche Anfor-

derung des internationalen Chemieverbandes ICCA an 

die nationale RC-Umsetzung.

Im Responsible-Care-Bericht über das Datenjahr 2012 wird über 
die erhobenen Kennzahlen, den RC-Wettbewerb und die 
Umweltdaten aus der PRTR-Datenbank des Umweltbundes-
amtes berichtet. Außerdem sind das Testat des TÜV Rheinland 
und die Liste der teilnehmenden Unternehmen enthalten.

Im Gegensatz zur ersten Dekade der RC-Berichterstat-
tung zeigt sich in den Werten, die die Unternehmen seit 2000 

berichten, häufig keine signifikante Veränderung mehr, aus 
der Schlüsse für eine veränderte Performance der Branche 
gezogen werden könnten. Verbesserungen beziehen sich auf 
Einzelunternehmen oder unternehmensinterne Aspekte. Im 
VCI-RC-Bericht wird jedoch nur die Summe aus allen Unter-
nehmen berichtet.

Das Niveau der Arbeitsunfälle bleibt niedrig bei fünf bis 
sechs Arbeitsunfällen je 1 Million Arbeitsstunden. Genaue 
Angaben sind wegen einer Umstellung der Statistik bei der 
Berufsgenossenschaft RCI erst für das Datenjahr 2014 zu 
erwarten. Die Zahl der Unfälle bei Kontraktoren sank von 
469 (2012) auf 368 (2013). 

Die Berichterstattung in eigens für Responsible Care her-
ausgegebenen Publikationen und Online-Medien ist leicht 
zurückgegangen und offensichtlich vielfach in die Nachhaltig-
keitsberichterstattung integriert worden. Die Kennzahlen, die 
aus der PRTR-Datenbank errechnet wurden, zeigen im Jahres-
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Getragen von:  
Wirtschaftsverband VCI, Gewerkschaft 
IG BCE und Arbeitgeberverband BAVC

Effekt wird von Behörden und auch Umweltverbänden oder 
anderen NGOs durchaus anerkannt.

Werden der Erfolgsstory neue Kapitel hinzugefügt?
Die Story wird vielschichtiger. Schließlich hat sich seit den 
Anfängen von RC viel verändert: Die Perspektive einer nach-
haltigen wirtschaftlichen Entwicklung geht deutlich über 
Umweltschutz und Produktsicherheit hinaus. Die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unternehmens oder Fragen der sozialen 
Gerechtigkeit gehören ebenso dazu. Investoren, Kunden, Poli-
tik und andere Stakeholder erwarten heute von einem Unter-
nehmen, dass es seinen gesamtgesellschaftlichen Nutzen dar-
legt – vor allem über seine Produkte, was sie leisten und wie sie 
hergestellt werden. Ressourcen schonung und Klimaschutz 
oder Energieeffizienz spielen etwa eine Rolle. Mit unserer Nach-
haltigkeitsinitiative Chemie3 wollen wir diesen Wechselwirkun-
gen gerecht werden. Und wir möchten damit auch in Politik 
und Gesellschaft ein Bewusstsein für die drei Dimensionen von 
Nachhaltigkeit – Ökonomie, Soziales und Ökologie – schaffen.

Welche Rolle spielt Responsible Care in Chemie3?
Mit Responsible Care decken unsere Unternehmen die ökologi-
sche Dimension von Nachhaltigkeit ab. RC ist deshalb Teil 
unserer zwölf Branchen-Leitlinien zur Nachhaltigkeit. Die Ini-
tiative wird in den Leitlinien 1 und 8 ausdrücklich genannt. 
Somit bauen wir in Chemie3 auf Responsible Care auf.

Das RC-Programm läuft also weiter?
Ja, als Baustein im Nachhaltigkeitskonzept der Branche. RC 
bleibt ein eigenständiges Programm und ist als eigene Marke 

weiterhin wahrnehmbar. Um den Zusammenhang deutlich zu 
machen, trägt das RC-Logo in Deutschland jetzt den Zusatz 
„Responsible Care – Ein Beitrag zur Nachhaltigkeitsinitiative 
Chemie3“. Ihr RC-Engagement sollten die Unternehmen natio-
nal und international deshalb auf jeden Fall weiterführen. 

Was kann ein Unternehmen zusätzlich zu seinem RC-Enga-
gement tun, um nachhaltiger zu werden? 
Am einfachsten ist es, den Chemie3-Nachhaltigkeits-Check 
durchzuführen. Damit kann ein Unternehmen sich orientie-
ren, wie es entlang aller drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 
aufgestellt ist. Für diesen Check haben wir 31 Handlungsfelder 
entlang der Leitlinien herausgearbeitet. RC passt besonders 
gut in den Nachhaltigkeits-Check hinein. Ich ermuntere vor 
allem unsere mittelständischen Mitgliedsunternehmen, den 
Check zu machen, um zu sehen, wie fit sie für die Zukunft 
sind. Sich nachhaltig auszurichten, ist ja nicht nur eine Her-
ausforderung für die Geschäftsstrategie, sondern auch eine 
Chance, international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Leserservice:
Mehr Informationen auf www.chemiehoch3.de im Mit-
gliederbereich (einmalige Registrierung und Freischal-
tung erforderlich). Die Mitglieder von VCI, IG BCE und 
BAVC können den Check dort herunterladen. Für die 
ersten 50 Unternehmen, die den Check durchführen wol- 
len, übernimmt Chemie3 die Kosten der Erstberatung. 

vergleich überwiegend rückläufige Werte. Dies gilt besonders 
für Freisetzungen beziehungsweise Einleitungen in die Luft 
und in die Gewässer.

ERFOLGREICHE AUDITIERUNG
Drei Auditoren des TÜV Rheinland haben 2014 den Res-

ponsible-Care-Bericht 2013 mit dem Datenjahr 2012 nach 
gängigen Normgrundlagen auditiert. Sie haben das Ergebnis 
ihrer Überprüfung in einem ausführlichen Bericht und in 
einem Test erläutert. Als Ergebnis halten sie fest: „Der Ver-
band der Chemischen Industrie e. V. verfügt über ein wirk-
sames System, um regelmäßig, umfänglich und valide über 
die Responsible-Care-Aktivitäten seiner Mitgliedsunter-
nehmen sowie über eigene Responsible-Care-Aktivitäten zu 
berichten.“

Die zusammenfassende Bewertung im Testat lautet: 
„Nach unserer Bewertung sind die Prozesse des VCI so ausge-
legt, dass feststellbar ist, in welcher substanziellen, organisa-
torischen und Prozessqualität die Mitglieder die Leitlinien und 
Anforderungen des RC-Programms umsetzen. Hierbei ope-

riert der VCI nach dem Grundsatz der ‚best available data‘ und 
unternimmt erhebliche Anstrengungen, um diese zu gewähr-
leisten. Der VCI verbessert das System kontinuierlich.“

Schwerpunkte der aktuellen Auditierung waren der 
Umgang mit der Erstellung und Pflege von Sicherheitsdaten-
blättern sowie die Art und Weise, mit der die Einsatzzahlen 

für das TUIS-System der chemi-
schen Industrie erfasst werden. 
Außerdem nahmen die Audi-
toren den Aspekt der Nachhal-
tigkeit in der Logistik unter die 
Lupe. Hans F. Daniel (daniel@vci.de)

Das vollständige Testat ist Be-
standteil des Responsible-Care-
Berichts 2013 über die Daten aus 
den Jahren 2012 und 2013. Der 
Bericht ist als PDF-Version auf 
VCI-Online abrufbar unter:  
http://bit.ly/VCI-RC-Bericht-2013
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Welche Sorgen hat der Chemie-Mittelstand, und was kann die Politik dagegen tun? Henrik Follmann, Mitglied im VCI-Präsidium (l.), und 
Reinhold von Eben-Worlée, Vorsitzender des VCI-Ausschusses Selbständiger Unternehmer (r.), erklärten es auf der VCI-Mittelstandspressekonferenz.

Repräsentative Studie zum Chemiestandort Deutschland

Chemie-Mittelstand braucht bessere 

Standortbedingungen 

Aus Sicht der mittelständischen Chemieunternehmen 

hat sich die Standortqualität Deutschlands in den ver-

gangenen fünf Jahren verschlechtert. Aus der Perspekti-

ve des Mittelstands, der mit 160.000 Beschäftigten über 

ein Drittel aller Arbeitsplätze der Branche stellt, gibt es 

viele Herausforderungen.

Die Stärken des Chemiestandorts Deutschland wurden aus 
Sicht des Mittelstands seit 2009 nicht durch geeignete indus-
triepolitische Maßnahmen weiterentwickelt. Gleichzeitig haben  
sich die Schwächen durch externe Faktoren, wie die niedrigen 
Energiepreise in den USA, sowie politische Entscheidungen in 
Berlin und Brüssel weiter vergrößert. Das ist das zentrale 
Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 150 mittelstän-
dischen Betrieben aus der chemisch-pharmazeutischen Indus-
trie, die die Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner 
für ihre Studie „Die Wettbewerbsfähigkeit des Chemiestand-
ortes Deutschland“ durchgeführt hat. Die Ergebnisse hat der 
VCI Ende Januar auf seiner Mittelstandspressekonferenz 2015 
in Frankfurt vorgestellt.

Der Vorsitzende des VCI-Ausschusses Selbständiger 
Unternehmer (ASU), Reinhold von Eben-Worlée, kommen-
tierte: „Das globale Wettbewerbsumfeld entwickelt sich zu 

Ungunsten des Standorts Deutschland. Dennoch reagiert die 
Politik nicht auf diesen Wandel. Dabei müsste die Bundesre-
gierung entschlossen handeln, um die Wettbewerbsfähigkeit 
des Chemie- und Industrielands Deutschland auf Dauer zu 
sichern. Bereits fünf Prozent der befragten Mittelständler 
haben angegeben, in den kommenden Jahren überhaupt 
nicht mehr in Deutschland zu investieren. Außerdem inves-
tiert bereits ein Drittel aller mittelständischen Firmen im Aus-
land.“

STÄRKSTER DRUCK BEI ENERGIEKOSTEN UND BÜROKRATIE
Für die Studie haben die befragten Chemieunternehmen 

die Standortqualität in Deutschland anhand von 14 Faktoren 
bewertet. Demnach sind das „Innovationsklima“, die „Infra-
struktur“, die „Verfügbarkeit von Fachkräften“ und die 
„Rechtssicherheit“ Rahmenbedingungen, mit denen 
Deutschland international punkten kann – aber nicht mehr 
uneingeschränkt. Das „Innovationsklima“ hat sich seit 2009 
verschlechtert. Die Qualität der „Infrastruktur“ sehen die 
Unternehmen als zukünftig gefährdet an und fordern, die 
Zuverlässigkeit in diesem Bereich zu erhalten. Außerdem 
wurde es für die Betriebe in den vergangenen fünf Jahren 
deutlich schwieriger, ihren Fachkräftebedarf zu decken. Mit 



Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage 
unter 150 mittelständischen Betrieben aus 
der chemisch-pharmazeutischen Industrie – 
durchgeführt von der Unternehmens-
beratung Dr. Wieselhuber & Partner. 
Die Studie steht auf der VCI-Website zum 
kostenlosen Download zur Verfügung: 
http://bit.ly/Studie_Chemie_Mittelstand

STRATEGIEN DER MITTELSTÄNDLER, 
UM WETTBEWERBSFÄHIGKEIT ZU STEIGERN
in Prozent

Auf fünf Arten wollen die Chemie-Mittelständler in Deutsch-
land ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die meistverfolgte 
Strategie: 66 Prozent der Unternehmen bauen ihre Innovati-
onsanstrengungen aus.
Quelle: Dr. Wieselhuber & Partner
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WETTBEWERBSFÄHIGKEIT VON CHEMIESTANDORTEN 
IM INTERNATIONALEN VERGLEICH

Aus Sicht des Chemie-Mittelstands hat sich die Standortqua-
lität in Deutschland und Europa seit 2009 verschlechtert. Die 
Attraktivität der Standorte Asien und USA verbesserte sich 
dagegen.
Quelle: Dr. Wieselhuber & Partner
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Blick auf die „Rechts- und Planungssicherheit“ fällt 
es den Unternehmen zunehmend schwer, sich auf 
die ständigen Änderungen einzustellen. 

Aus Sicht der mittelständischen Chemieunter-
nehmen haben sich die meisten Standortfaktoren in 
den vergangenen Jahren negativ entwickelt. Am 
stärksten verschlechterten sich die Kategorien 
„Energiekosten“ sowie der „Bürokratie- und Regu-
lierungsaufwand“. Eine gefühlte „Überregulierung“ 
in der EU, wie beispielsweise durch die Chemikali-
enverordnung REACH, die Verordnung für Biozid-
produkte oder die GMP-Richtlinie zur Qualitätssi-
cherung von Produktionsabläufen, wird von mehr 
als 50 Prozent der Befragten als Belastung emp-
funden. Insgesamt klagt mit 45 Prozent knapp die 
Hälfte der Unternehmen über eine zu hohe Büro-
kratie. Hinzu kommen aus Sicht der Unternehmen 
hohe Produktionskosten, eine hohe Steuerbelas-
tung und das schwache Marktwachstum in Deutsch-
land und Europa.

STRATEGIEN FÜR MEHR WETTBEWERBS  FÄHIGKEIT
Die Studie kommt jedoch auch zu dem 

Ergebnis, dass die mittelständischen Chemieunter-
nehmen am Standort Deutschland festhalten 
wollen. Sie ergreifen verschiedene Maßnahmen, um 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Hierzu sagte 
Henrik Follmann, Mitglied im VCI-Präsidium: „Das 
heißt für die Unternehmen vor allem: Spezialisie-
rung und Kundenorientierung vorantreiben, For-
schung und Entwicklung ausbauen, Effizienz und 
Produktivität verbessern und Internationalisierung 
verstärken.“ Dieses Paket allein werde jedoch nicht 
ausreichen, um auch in Zukunft erfolgreich im glo-
balen Wettbewerb zu bestehen. Industriepolitisch 
bestehe daher dringender Handlungsbedarf durch 
die Bundesregierung, für bessere Rahmenbedin-
gungen zu sorgen.

Eben-Worlée und Follmann nannten hier vier 
Bereiche, in denen gehandelt werden müsse: eine 
zügige Deckelung der staatlich verursachten Ener-
giekosten im Rahmen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) und die Schaffung von Rechtssi-
cherheit bei der Erbschaftsteuer ohne rückwirkende 
Regulierung. Außerdem die Einführung einer steu-
erlichen Forschungsförderung für Unternehmen 
aller Größenklassen, wie sie die meisten EU- und 
OECD-Staaten bereits haben, und ein Eintreten der 
Bundesregierung für einen erfolgreichen Abschluss 
des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP.

Die mittelständischen Chemieunternehmen 
sind eine tragende Säule der Branche. Sie stellen 
über ein Drittel aller Arbeitsplätze in der chemi-
schen Industrie. Außerdem erwirtschaften sie rund 
30 Prozent des deutschen Chemieumsatzes. Insge-
samt zählen mehr als 90 Prozent der rund 2.000 
Chemiebetriebe hierzulande zum Mittelstand. (cla)
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Herausforderungen und Unterstützungsangebote

Wie die REACH-Umsetzung 

den Mittelstand betrifft

Mittelständische Chemieunter-

nehmen stehen durch REACH 

vor mehreren Herausforderun-

gen. Nicht nur die Registrierung 

von Stoffen und die Erstellung 

von Sicherheitsdatenblättern 

muss vorangetrieben werden. 

Auch das Zulassungsverfahren 

hat den Mittelstand stärker als 

erwartet erreicht.

Mittelständische Chemieunter-
nehmen erhalten zahlreiche Kun-
denanfragen, ob ihre Produkte 
Stoffe enthalten, die Kandidaten für 
das REACH-Zulassungsverfahren 
sind (sogenannte SVHC – subs-
tances of very high concern). Teil-
weise werden Produkte, die diese 
Stoffe enthalten, von Kunden aus-
gelistet. Um ungerechtfertigte 
Marktreaktionen zu vermeiden, for-
dern betroffene VCI-Mitglieder, 
dass die Behörden gegenüber der 
Öffentlichkeit und Industriesek-
toren Folgendes verdeutlichen: Die 
Informationspflichten nach Art. 33 
der REACH-Verordnung beziehen 
sich auf Erzeugnisse. Und die Lis-
tung eines Stoffes in der Kandida-
tenliste ist per se kein Verwen-
dungsverbot.

Dem Chemie-Mittelstand ist 
außerdem ein besser planbares 
Zulassungsverfahren sehr wichtig. 
Nach anfänglichem Zögern der 
Behörden sind die im Rahmen der 
SVHC Roadmap 2020 gestarteten 
Analysen von Risikomanagement-
Optionen ein erster Schritt, um die 
Planbarkeit zu erhöhen und Dop-
pelregelungen zu vermeiden. 
Unternehmen sollten sich deshalb 
in vorgesehene Konsultationen ein-
bringen. Darüber hinaus sind Ver-
fahrensvereinfachungen und Aus-

nahmen von der Zulassungspflicht 
erforderlich, damit das Verfahren 
für den Mittelstand überhaupt 
beherrschbar wird.

SICHERHEITSDATENBLÄTTER ERNEUERN
Neu verfügbare Stoffdaten, 

Expositionsszenarien und die 
Umstellung auf Einstufungen nach 
der CLP-Verordnung führen dazu, 
dass viele Sicherheitsdatenblätter 
(SDB) aktualisiert werden müssen. 
Die Vorgaben für SDB wurden 
durch die EU zuletzt Mitte 2010 
geändert. 2015 treten weitere 
Änderungen für Gemische in Kraft.

Aus Sicht der VCI-Mitglieder 
müssen die SDB vereinfacht, ver-
einheitlicht und besser mit dem 
Arbeitsschutz harmonisiert 
werden. Der VCI begleitet deshalb 
die entsprechenden Aktivitäten 
unter der CSR/ES Roadmap (zum 
Stoffsicherheitsbericht und zu 
Expositionsszenarien) intensiv. 

REGISTRIERUNG 2018 JETZT STARTEN
Unterdessen geht die Regist-

rierungsarbeit für Stoffe im Men-
genband von 1 bis 100 Tonnen pro 
Jahr bis Mai 2018 weiter. Zur Unter-
stützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen hat die ECHA den 
neuen Webbereich „REACH 2018“ 
eingerichtet. In ihrer Roadmap 
2018 benennt die ECHA weitere 
Hilfen und Tools, die sie schwer-
punktmäßig in 2015/2016 fertig-
stellen will.  
(http://echa.europa.eu/reach-2018) 
Dr. Angelika Hanschmidt 

(hanschmidt@vci.de)

KfW startet Umfrage zur 
Unternehmensfinanzierung
Die KfW befragt in diesem Jahr erneut 
Unternehmen aller Branchen und Grö-
ßenklassen zur Situation bei der Unter-
nehmensfinanzierung sowie zu ihren 
Erfahrungen im Umgang mit Banken. 
Der Fragebogen umfasst zwei Seiten 
und kann online beantwortet werden 
unter: 

Service: Der VCI hilft seinen Mitgliedern bei der REACH-Umsetzung mit 
der Online-Service-Plattform REACH + CLP: https://www.vci.de/reach
(Login erforderlich).

NurNurNu eiinesnesssss vonn vielenen n REAR CH-
ThThemenmenm ffffür MMittelsstäntäntändldler: 2015 
treteneenn neneeeuue BBesestimmmunmum geen für 
Sicherhere heeihehe tsdts aatetenblnb ättätteer vovon
GemGemiscccchenenhene inn Krafft.
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Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Neue Auflagen für Verschonung 

bei der Erbschaftsteuer

Im Dezember 2014 hat das 

Bundesverfassungsgericht die 

geltenden Verschonungsregelun-

gen bei der Erbschaftsteuer 

teilweise für verfassungswidrig 

erklärt und dem Gesetzgeber 

eine Reparaturfrist bis Juni 

2016 eingeräumt. Insgesamt ist 

das Urteil deutlich moderater 

ausgefallen, als von vielen Ex-

perten erwartet worden war.

In ihrem viel beachteten Urteil zur 
Erbschaftsteuer stufen die Verfas-
sungsrichter die Komplettverscho-
nung von Unternehmen in Höhe 
von 100 Prozent ausdrücklich nicht 
als verfassungswidrig ein. Sie 
knüpfen diese aber an Bedin-
gungen. Für große Unternehmen 
soll es zukünftig eine Bedürfnisprü-
fung geben. Dabei konkretisiert 
das Gericht diese Vorgabe nicht 
weiter, sondern betont stattdessen 
den weiten Spielraum des Gesetz-
gebers. Karlsruhe fordert lediglich 
„präzise und handhabbare Krite-
rien zur Bestimmung der nicht 
begünstigten Unternehmen“. 

LICHT UND SCHATTEN
Das Gericht hat außerdem ent-

schieden, dass die Grenze von bis 
zu 20 Mitarbeitern, unterhalb der 
Betriebe bisher ohne Einhaltung 
von Haltefristen und Lohnsummen 
von der Steuer freigestellt bleiben, 
zukünftig signifikant abgesenkt 
werden muss.

Deutlich verschärfen wird sich 
die Situation dagegen für Unter-
nehmen mit einem Vermögensver-
waltungsanteil von bis zu 50 Pro-
zent. Die seit der jüngsten 
Erbschaftsteuerreform 2009 gel-
tende Regelung, nach der auch 
den Erben solcher Unternehmen 
85 Prozent der Steuerschuld 
erlassen werden, wenn sie den 
Betrieb wenigstens fünf Jahre lang 
weiterführen und die Arbeitsplätze 

weitgehend erhalten, hält das Bun-
desverfassungsgericht für verfas-
sungswidrig. Für eine derart hohe 
Freigrenze sehen die Richter 
keinen tragfähigen Rechtferti-
gungsgrund, sodass die 50-Pro-
zent-Grenze nun von der Politik 
abgesenkt werden muss. Unklar 
bleibt, ab welcher Größenordnung 
das Pendel wieder in Richtung Ver-
fassungsmäßigkeit ausschlägt.

GESETZENTWURF BIS OSTERN
Das Erbschaftsteuerrecht lag 

schon zum dritten Mal binnen  
20 Jahren bei den Karlsruher  
Richtern. Es ist nun Aufgabe der 
Bundesregierung, das neue Erb-
schaftsteuerrecht nicht nur  
wettbewerbsfreundlich, sondern 
auch beständig verfassungsfest zu 
gestalten. Die mittelständischen 
Chemieunternehmen in Deutsch-
land benötigen zuverlässige 
Regeln für die Übertragung von 
Betriebsvermögen an die nächste 
Generation. Der so weit wie mög-
liche Erhalt der Verschonungsrege-
lungen ist als Korrekturmecha-
nismus notwendig, da das 
geltende Bewertungsrecht den 
monetären Wert von Familienun-
ternehmen in Deutschland zu hoch 
ansetzt und damit die Betriebsfort-
führung wegen zu hoher Erbschaft-
steuer gefährdet.

Dem Vernehmen aus der Bun-
desregierung nach soll die Erb-
schaftsteuer auch vor diesem Hin-
tergrund zügig und nur minimal 
repariert werden, wobei erste Pla-
nungen eine Kabinettsbefassung 
schon für die Osterzeit anpeilen. 
Da aber auch der Bundesrat am 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt 
ist, lässt sich zum jetzigen Zeit-
punkt nicht vorhersagen, ob die 
Reform schon zum Jahreswechsel 
2015/2016 in Kraft treten könnte.

Till Olaf Voß (voss@vci.de)

https://secure.entrisys.de/kfw/2015/?/VCI

Alternativ können Sie den Frage-
bogen per E-Mail anfordern (stuhl@vci.
de). Die KfW sichert die vertrauliche 
Behandlung aller Angaben zu und wird 
die Umfrageergebnisse im Juni 2015 
veröffentlichen.

Welche Betriebe werden künftig 
von der Erbschaftsteuer befreit? 
Diese Frage muss der Gesetzgeber 
nach einem Urteil des Bundesver-rr
fassungsgerichts neu klären.
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Der VCI kann für das Jahr 2014 eine 

positive Bilanz seiner Einkaufs-

kooperationen ziehen. Die Zahl der 

teilnehmenden Mitgliedsunterneh-

men des VCI und seiner Fachverbän-

de stieg weiter an: Die Angebote wur-

den mehr als 470-mal genutzt  – ein 

Plus von fast 15 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr. 

„Das große Interesse unserer Mitglieder 
ist den hervorragenden Konditionen und 
dem exklusiven, individuellen Service 
unserer Kooperationspartner zu ver-
danken“, erklärt Sabine Knirsch, Leiterin 
der VCI-Einkaufskooperationen. Das viel-
seitige Angebot, die regelmäßigen Son-
deraktionen sowie das Einsparpotenzial 
hätten zahlreiche Unternehmen über-
zeugt. „Immer mehr Firmen nutzen 

inzwischen mehrere Kooperationen auf 
einmal.“ 

Aktuell stehen 17 Einkaufskooperati-
onen zur Verfügung: So profitieren die 
Mitglieder bei der KFZ-Beschaffung 
sowie bei Produkten aus Technik, Mode, 
Unterhaltung und Sport. Diese beiden 
Angebote können auch von allen Mitar-
beitern in Anspruch genommen werden. 
Des Weiteren sparen die Nutzer bei 
Strom- und Erdgaseinkauf, bei Paket-, 
Express- und Speditionsdiensten, 
Warenkreditversicherung, einem 
Gesamtversicherungspaket (Sachversi-
cherungen), Berufsbekleidung, Arbeits-
schutz und Arbeitssicherheit, Bürobe-
darf, Betriebs-, Büro- und Lageraus- 
stattung, Umweltschutz und -technik, 
Anzeigenschaltung, KFZ-Benchmarking, 
Absicherung gegen politisches Risiko 

sowie beim Urheberrecht. 2015 wird das 
Sortiment um die Themen Einkaufsopti-
mierung, See- und Luftfracht sowie Ab- 
sicherung von Cyber-Risiken erweitert. 

Henning Mönster

Weitere Informationen
Gerne informiert Sie der VCI alle 
vier bis sechs Wochen per News-
letter über Neuigkeiten. Bei Inter-
esse wenden Sie sich per E-Mail an: 
einkaufskooperationen@vci.de, 
Betreff: Aufnahme Verteiler Koope-
rations-Newsletter 

Kontakt: 
Sabine Knirsch, Tel.: 069/2556-1653, 
E-Mail: knirsch@vci.de

VCI-Einkaufskooperationen weiter auf Erfolgskurs

Wachsender Zuspruch und breite Angebotspalette

Die Einkaufskooperationen auf VCI-Online 
 
Einen Überblick über alle Kooperationen, Sonderaktionen und Veranstaltungen finden Sie im Mitgliederbereich der VCI-Website 
(Login erforderlich) unter www.einkauf.vci.de. 
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Die Betriebssicherheitsverordnung

Die Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) regelt das Bereitstellen von 
Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber, 
das Benutzen von Arbeitsmitteln durch 
die Beschäftigten während der Arbeit 
sowie den Betrieb überwachungsbe-
dürftiger Anlagen im Sinne des Arbeits-
schutzes. Sie enthält ein umfassendes 
Schutzkonzept, das auf alle Gefähr-

dungen anwendbar ist, die von Arbeits-
mitteln ausgehen können. 

Grundbausteine der BetrSichV sind 
eine einheitliche Gefährdungsbeurtei-
lung für das Bereitstellen und Benutzen 
von Arbeitsmitteln, eine einheitliche 
sicherheitstechnische Bewertung für 
den Betrieb überwachungsbedürftiger 
Anlagen, der Stand der Technik sowie 
Mindestanforderungen für die Beschaf-
fenheit von Arbeitsmitteln, soweit sie 

nicht bereits anderweitig geregelt sind. 
Allgemeine, für alle Arbeitsmittel gel-
tende Anforderungen sind im Para-
grafen-Teil der Verordnung aufgeführt. 
Diese Anforderungen gelten für 
Arbeitsmittel und überwachungsbe-
dürftige Anlagen gleichermaßen. Spezi-
elle Anforderungen für bestimmte 
Arbeitsmittel sind in den Anhängen der 
Verordnung aufgeführt.

Neue Betriebssicherheitsverordnung tritt im Sommer in Kraft

Gefährdungsbeurteilung gewinnt an Bedeutung

Das Bundeskabinett hat die neue Be-

triebssicherheitsverordnung vor kur-

zem verabschiedet. Damit gelten ab 

1. Juni 2015 neue Regelungen für Ar-

beitsmittel, überwachungsbedürftige 

Anlagen, Aufzüge sowie den Explo- 

sionsschutz. Die neue Verordnung 

soll den Arbeitsschutz bei der Ver-

wendung von Arbeitsmitteln durch 

Beschäftigte sowie den Schutz Drit-

ter beim Betrieb von überwachungs-

bedürftigen Anlagen verbessern. 

Mit der Neufassung möchte die Bundes-
regierung dem Arbeitgeber die Anwen-
dung der Arbeitsschutzregelungen bei 
Arbeitsmitteln erleichtern. Dazu hat der 
Gesetzgeber die seit 2002 geltende Be- 
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  
neu strukturiert und Doppelregelungen 
beseitigt. Künftig soll auch das tatsäch-
liche Unfall- und Mängelgeschehen mehr 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus 
enthält die überarbeitete Verordnung 
Vorgaben zur alters- und alternsge-
rechten Arbeitsgestaltung. Sie bezieht 
stärker als bisher ergonomische Aspekte 
und psychische Belastungen ein. 

WAS ÄNDERT SICH KONKRET? 

 ADer Arbeitgeber muss vor der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln die auftre-
tenden Gefährdungen beurteilen und 
daraus notwendige und geeignete 
Schutzmaßnahmen ableiten. 
 ADie Gefährdungsbeurteilung ist 

regelmäßig zu überprüfen. 
 ABisher wurde der Explosionsschutz 

sowohl in der BetrSichV als auch in der 

Gefahrstoffverordnung geregelt. Diese 
Doppelregelung entfällt jetzt. Das 
Dokument zum Explosionsschutz wird 
Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung 
nach der Gefahrstoffverordnung. Darin 
ist der sogenannte Ex-Schutz gesondert 
auszuweisen. Lediglich Erlaubnisse und 
Prüfungen bleiben in der BetrSichV. Eine 
Umstellung von vorhandenen Doku-
menten ist nicht zwingend erforderlich.
Die Gefährdungsbeurteilung ist somit 
im Rahmen des Druck- und Explosions-
schutzes durchzuführen. Dies gilt jedoch 
nicht für Aufzüge.
 APrüfregelungen bei besonders 

gefährlichen Arbeitsmitteln, wie Krane 
oder Gasverbrauchseinrichtungen, bei 
Aufzügen und beim Explosionsschutz 
wurden geändert und aufeinander 
abgestimmt. Sie finden sich in einem 
neuen Anhang 3.

PRÜFUNG VON ARBEITSMITTELN
Bei der Prüfung von Arbeitsmitteln gibt 

es keine wesentlichen Änderungen gegen-
über der BetrSichV aus dem Jahr 2002: 

 ASomit ist die Prüfung vor Inbetrieb-
nahme erforderlich, wenn die Sicherheit 
von der Montage abhängt. 
 ADie wiederkehrende Prüfung ist nötig, 

wenn schadensverursachende Einflüsse 
nicht auszuschließen sind. 
 ABesondere Prüfungen sind notwendig 

nach Änderung oder nach Schadensfällen. 
 AIm Gegensatz zu überwachungsbe-

dürftigen Anlagen entscheidet der 
Arbeitgeber bei Arbeitsmitteln über Art, 
Umfang und Fristen und über die 
Qualifikation der Prüfer. 
 ANeu ist die Prüfung besonderer 

Arbeitsmittel, die ebenfalls im Anhang 3 
aufgenommen wurde.
 ADie Anforderungen an die zugelas-

senen Überwachungsstellen bleiben 
unverändert. 
 ADie Prüfstellen von Unternehmen 

dürfen auch in ihren Unternehmens-
gruppen prüfen.
 ADie Zuordnung von Anlagen, Prüf-

fristen und Prüfern ist in übersichtlicher 
Tabellenform dargestellt.  
Thilo Höchst (hoechst@vci.de)

DieDiieDie neneneueueue BetBetBeBe rieriebssbb ichherherherheiteitei svesveerr--rrrr
oorddo dnunnunnung gg gg ggilt ab 1. Juni ni 20120120 5.5.5
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Entwicklung der Chemie- und Pharmainvestitionen

Investitionen der Chemie im Inland holen wieder auf

Die Investitionen der chemisch-phar-

mazeutischen Industrie in Deutsch-

land sind 2013 um 10 Prozent auf 

fast 7 Milliarden Euro gestiegen. Die 

Ausgaben in diesem Bereich lagen 

nur knapp unter ihrem Höchstwert 

aus dem Jahr 2008. Im Ausland in-

vestierten die Chemiefirmen deutlich 

kräftiger, aber der Abstand ist klei-

ner geworden.

Investitionen sind die Grundlage für die 
Gewinne von morgen. Das gilt beson-
ders für die kapitalintensive Chemie-
industrie. Über 12 Prozent der Investiti-
onen des Verarbeitenden Gewerbes in 
Deutschland werden von den Unter-
nehmen der Chemie erbracht. Sie 
erhöhen damit nicht nur ihr eigenes Pro-
duktionspotenzial, sondern machen auch 
das Industrieland zukunftssicher.

Der starke Anstieg der Inlandsinves-
titionen im Jahr 2013 macht deutlich, 
dass Deutschland nach wie vor ein 
attraktiver Standort für die chemische 
Industrie ist. Die schwachen Wachstums-

perspektiven für Europa, die Unsicher-
heiten bezüglich der langfristigen Aus-
richtung der Energiepolitik, die 
Renten- und Arbeitsmarktpolitik und 
eine weltweit nur langsam steigende 
Nachfrage bremsen zwar die Investiti-
onen der Branche im Inland. Für 2014 
und 2015 geht der VCI dennoch von 
einem weiteren Zuwachs bei den Investi-
tionen hierzulande aus.

Im langfristigen Trend seit 1996 sind 
die Ausgaben der Branche für Sachan-
lagen in Deutschland konstant. Die Che-
miesparten entwickelten sich dabei 
unterschiedlich. Die Investitionen der 
Basischemie sanken um 1 Prozent pro 
Jahr, während die übrigen Sparten die 
Investitionen um 1 Prozent jährlich aus-
dehnten. Im Pharmabereich betrug das 
Investitionsplus 1,5 Prozent pro Jahr.

AUSLAND SCHLÄGT INLAND DENNOCH
Mit dem starken Anstieg der Aus-

landsinvestitionen im Jahr 2012 hatten 
die Investitionen der Branche außerhalb 
Deutschlands wieder die Investitionen 

im Inland übertroffen. Diese Entwick-
lung zeichnete sich seit einigen Jahren 
ab. Seit Beendigung der Weltwirt-
schaftskrise hatte die Dynamik der Aus-
landsinvestitionen stark zugenommen. 
Die Renditeerwartungen der Unter-
nehmen für Anlagen im Ausland stieg. 
Insbesondere Regionen außerhalb 
Europas gewannen an Attraktivität.

Hinzu kam, dass die Unsicherheiten 
über die weitere wirtschaftliche Entwick-
lung in Europa und die hohen Energie-
kosten in Deutschland zunächst die 
Investitionen am heimischen Standort 
bremsten. Auch 2013 setzte sich das 
Wachstum der Auslandsinvestitionen 
fort – aber mit abgeschwächter 
Dynamik. Der starke Anstieg der 
Inlandsinvestitionen im Jahr 2013 legt 
daher die Vermutung nahe, dass stei-
gende Investitionen im Ausland nicht 
auf Kosten von Investitionen im Inland 
gehen.
Christiane Kellermann (ckellermann@vci.de)

Rund 7 Milliarden
Euro investierte die
chemische Industrie 
2013 in Deutschland. 
Das entspricht einem
Plus von 10 Prozent.Starker Anstieg: 2013 weiteten die deutschen Chemie- und 

Pharmaunternehmen ihre Investitionen im In- und Ausland 
kräftig aus.
Quellen: Destatis, VCI 
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Bei der FuE-Erhebung des Stifterverbands mitmachen 
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft startet im 
März seine jährliche Erhebung zu Forschung und Entwicklung 
(FuE) der Wirtschaft im Jahre 2014. Die FuE-Daten des Wirt-
schaftssektors sind ein zentraler Teil der Gesamtstatistik für 
die Beurteilung von Forschung, Innovation und technologi-
scher Leistungsfähigkeit Deutschlands. Sie gehen direkt in die 
Berechnung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als 
Investitionen ein. Damit kommt den Ergebnissen eine hohe 
Bedeutung zu – für die Politik, die Wirtschaftsverbände und 
letztlich auch für die Unternehmen selbst.

Der VCI unterstützt die Teilnahme an der FuE-Erhebung 
ausdrücklich und bittet seine Mitglieder um Beantwortung 
des Fragebogens. Informationen zu bisherigen Untersu-
chungsergebnissen, zu den Hintergründen und zur Legitima-
tion der Arbeit, zu Hilfen zur Erhebung und Publikationen 
finden Sie im Internet unter www.wissenschaftsstatistik.de. 

Kontakt: SV Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Barkhovenallee 1, 
45239 Essen, E-Mail: FuE-Erhebung@Stifterverband.de
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Die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung im Detail

Forschung und Entwicklung mit größerer Bedeutung

Im vergangenen Jahr wurde die 

Volkswirtschaftliche Gesamtrech-

nung in Deutschland einer grund- 

legenden Revision unterzogen. Die 

FuE-Ausgaben bekamen einen höhe-

ren Stellenwert. Dadurch stiegen ei-

nerseits das deutsche Bruttoinlands-

produkt und die Investitionsquote. 

Andererseits sank die Quote für die 

deutsche Forschungsintensität.

Etwa alle fünf Jahre führt das Statistische 
Bundesamt eine Generalrevision der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
durch, um unter anderem die Berech-
nung des deutschen Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) an neue Methoden, Klassifi-
kationen und Rahmenbedingungen 
anzupassen. Bei einer Revision werden 
alle zurückliegenden Daten bis ins Jahr 
1991 neu berechnet.

Die Revision im Jahr 2014 hatte zur 
Folge, dass die BIP-Werte der Vorjahre 
durchschnittlich um 3 Prozent höher 
liegen als bisher. Wesentliche Ursache 
für diese Niveauerhöhung ist die 

Behandlung der vollständigen For-
schungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen als Investitionen. Etwa 70 Pro-
zent der BIP-Erhöhung sind durch 
diesen Effekt zu erklären. 

Zwar werden seit 2014 auch militäri-
sche Waffensysteme als Investitionen 
verbucht. Außerdem bezieht die VGR 
seitdem auch illegale Aktivitäten wie 
Drogenproduktion, Drogenhandel und 
Zigarettenschmuggel mit ein. Diesen 
Änderungen kommt aber quantitativ 
betrachtet wenig Bedeutung zu.

INVESTITIONSQUOTE STEIGT –  
FORSCHUNGSINTENSITÄT SINKT

Die Behandlung der FuE-Ausgaben 
als Investitionen ließ auch die Bruttoan-
lageinvestitionen deutlich zunehmen. 
Für 2013 liegen diese Ausgaben nun um 
17,5 Prozent über den bisherigen Zahlen.

Die FuE-Ausgaben gewannen auch 
im Zeitverlauf deutlich an Gewicht. 2013 
entfielen 13 Prozent der Investitionen auf 
diesen Bereich. Anfang der 90er-Jahre 
waren es nur 8 Prozent.

Die Investitionsquote ihrerseits stieg 
durch die Revision stark auf einen Anteil 
von 19,3 Prozent am BIP. Damit war die 
Investitionsquote fast 2 Prozentpunkte 
höher als nach der unrevidierten Rech-
nung. Das Bild einer längerfristig fal-
lenden Investitionsquote bleibt nach der 
neuen Methode zwar bestehen, aber am 
aktuellen Rand zeigt sich die Quote 
etwas stabiler.

Einen Rückschlag gab es für 
Deutschland beim Lissabon-Ziel, 3 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung in For-
schung und Entwicklung investieren zu 
wollen. Durch die Neuberechnung des 
BIP ist dieses Ziel wieder etwas weiter in 
die Ferne gerückt. Konnte die Bundes-
regierung im vergangenen Jahr noch die 
Zielerreichung für 2012 ausrufen, liegt 
die FuE-Intensität nach der Revision für 
das Jahr 2013 nur noch bei 2,85 Prozent.

Christiane Kellermann (ckellermann@vci.de) 

und Angelika I. Becker (becker@vci.de) 

Alles neu: Mit der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung werden die kompletten FuE-Ausgaben als Investi-
tionen gewertet und tragen zur Erhöhung dieser Sparte bei.
Quellen: Destatis, VCI

STRUKTUR DER BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN
DER GESAMTWIRTSCHAFT
2013, in Prozent

13

4

32

51
 FuE-Ausgaben
 Software,    

     Datenbanken
 Ausrüstungen
 Bau
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Literaturstudie zur Sicherheitsforschung zeigt: 

Nanomaterialien brauchen keine Extrawürste

Die Ergebnisse der Sicherheitsfor-

schung zu Nanomaterialien sind 

schwierig zusammenzufassen und 

zu bewerten. Das zeigt die bisherige 

langjährige Diskussion. Deshalb 

hat der VCI eine umfassende Litera-

turstudie zur Sicherheitsforschung 

angeregt, deren Ergebnisse nun vor-

liegen. Nanoma te rialien haben dem-

nach weder per se ein höheres Ge-

fahrenpotenzial als andere Stoffe 

noch eine andere toxikologische 

Wirkweise. Nötig ist allerdings ein 

besserer Standard wissenschaftli-

cher Studien zur (Öko-)Toxikologie 

von Nanomaterialien. 

Die kontroverse Debatte über die Sicher-
heit von Nanomaterialien macht deut-
lich, wie schwierig es ist, die Ergebnisse 
der Sicherheitsforschung zusammenzu-
führen und zu bewerten. Dies ist aber 
eine Voraussetzung, um sinnvolle Emp-
fehlungen zur Sicherheitsforschung zu 
geben und Maßnahmen zur adäquaten 
Regulierung ableiten zu können. Als Bei-
trag hierzu hatte der VCI eine umfas-
sende Studie angeregt, die die aktuell 
verfügbare wissenschaftliche Literatur 
bewerten sollte. Dieses Projekt umfasste 
die Themen Toxikologie von Nanomate-
rialien und deren Aufnahme in den 
Körper, Gen toxikologie und Wirkmecha-

nismen sowie Exposition, Transport und 
Umwelt effekte. Als Partner konnten zwei 
auf diesen Gebieten renommierte Wis-
senschaftler gewonnen werden: Professor 
Dr. Harald Krug, Eidgenössische Material-
prüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), 
und Dr. Frank von der Kammer, Universität 
Wien. Die beiden Forscher haben mehr als 
10.000 Nano-Studien geprüft. Die wich-
tigsten Ergebnisse ihrer Analyse sind: 
 AIn der wissenschaftlichen Literatur 

lassen sich keine Hinweise für eine spezi-
fische Toxizität oder Öko-Toxizität von 
Nanomaterialien finden, seien sie 
natürlichen Ursprungs oder industriell 
hergestellt.

Die wichtigsten Ergebnisse der Literaturstudie: 

 A Es gibt keine Hinweise auf eine spezifi-
sche (Öko-)Toxizität von natürlichen und 
industriell hergestellten Nanomateria-
lien.
 A Nanomaterialien zeigen keine anderen 

Wirkmechanismen als andere Stoffe.
 A Die Toxizität von Nanomaterialien 

muss, wie bei anderen Stoffen auch, im 
Einzelfall  betrachtet werden. 
 A Nanomaterialien können in sehr 

kleinen Mengen grundsätzlich von allen 
Zellen aufgenommen werden, und zwar 
über die Lunge sowie den Magen-Darm-
Trakt, nicht jedoch über die Haut.

 A Nanomaterialien sind als natürliche 
Kolloide in der Natur weit verbreitet. 
Deren Konzentration liegt in der Regel 
um Größenordnungen über der industri-
eller Nanomaterialien.
 A Alle Nanomaterialien neigen sehr 

stark zur Bildung von Agglomeraten,  
vor allem unter natürlichen Bedin-
gungen. 
 A Die Oberflächenbeschichtung 

bestimmt das Umweltverhalten  
industriell hergestellter Nanomaterialien. 
Unbeschichtete oder Nanomaterialien 
mit abbaubarer Beschichtung verhalten 

sich ähnlich wie natürlich vorkommende 
Nanomaterialien. Für Nanomaterialien 
mit nicht-abbaubarer Beschichtung ist 
das Verhalten hingegen nicht aus natür-
lich vorkommenden Materialien 
ableitbar.
 A Bei der Durchführung toxikologischer 

Studien besteht deutlicher Verbesse-
rungsbedarf und die Notwendigkeit zur 
Einhaltung von Qualitätskriterien. 
 A Auch Studien, die keine Effekte 

gezeigt haben, sollten publiziert werden. 

Aus wiwiwiwinzinzinzinzigengengengen PoPoPoPolysyslysly tyrtyrtyrtyrol-ol-ol-ol-
Küggggelcccelchenhenhenhen wewewewerderderderdeen dn dn dn dn urcurcurcch eh eh eh eein in in inin
einffachessss elelelelektektektektrocrocrocrochemhemhemhemiscisciscischeshesheshes 
VerVerVerVerfahfafafa renenenen „S„SS„SSee-eeeeee IgegeIIgg l“ l“ mitmitmitmitmit 
„StStStStachachachachelnelnelneln“ aaa auuus us ZinZinZinZinkoxkoxkoxko id-id-id-id-id-NNanNanNanNano-
drädräddd htehtehteen. DasDasDasaDas ZiZiZiZ el:el:el:el:l: efefefefeffizifizfizfi entererer  
FototottFotFo ovoovoovooovooltaltaaltaltaik-ik-ik-ikik-ik AnwAnwwAnwAnwA endendenndende ungngnggen.enen.en
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 ANanomaterialien weisen kein höheres 
Gefährlichkeitspotenzial als andere 
Stoffe auf; in Einzelfällen können sie 
toxischer sein als andere Stoffe oder als 
ihre grobkörnigen Anwendungsformen. 
 ANanomaterialien zeigen keine anderen 

Wirkmechanismen als andere Stoffe. 
 ANanomaterialien können grundsätzlich 

von allen Zellen aufgenommen werden, 
allerdings nur in sehr kleinen Mengen, 
die im Körper keine neuen gesundheits-
schädlichen Effekte und Wirkmecha-
nismen auslösen. 
 ANanomaterialien gelangen hauptsäch-

lich über die Lunge und die Verdauungs-
organe in den Körper, nicht aber über 
die Haut.

Krug und von der Kammer interes-
sierten sich auch für die Umwelteffekte 
von Nanomaterialien. Ihre Ergebnisana-
lyse unterstreicht erneut, dass erstens 
natürliche und künstlich hergestellte 
Nanomaterialien in der Umwelt nur sehr 
schwer bestimmbar sind. Und zweitens 
kann durchaus von den Eigenschaften 
natürlicher Nanomaterialien auf die von 
künstlichen Nanomaterialien 
geschlossen werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES VCI
Auf Basis dieser Studie hat der VCI 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
erarbeitet und an Behörden und Minis-
terien weitergeleitet. Nach Auffassung 
des VCI ist die Anwendung besonderer 
Vorsorgemaßnahmen für Nanomateria-

lien wissenschaftlich nicht gerechtfer-
tigt; als Konsequenz daraus sollten 
industriell hergestellte Nanomaterialien 
regulativ nicht strengeren Anforde-
rungen unterliegen als andere Stoffe.

Da es zu wenig adäquate toxikologi-
sche und ökotoxikologische Expertisen 
für Nanomaterialien gibt, müssen die 
Projekte der Sicherheitsforschung deut-
lich priorisiert werden. Nur dann ist es 
möglich, etwaige Effekte von Nanoma-
terialien angemessen zu untersuchen 
und zu bewerten. Und nur so können 
über die Forschung die richtigen 
Impulse zur Weiterentwicklung dieser 
für nahezu alle Technologien wichtigen 
Materialien gegeben werden. So ist 
besonders die Weiterentwicklung von 
Messmethoden zur Detektion von 
Nanomaterialien notwendig. 

Die aufwendige Literaturstudie hat 
sich aus Sicht des VCI gelohnt, weil sie 
zu mehr Klarheit über immer wieder 
gestellte Fragen führt: „Können Nano-
partikel aus Produkten entweichen?“, 
„Gelangen sie in den menschlichen 
Körper und welche Effekte lösen sie 
dort aus?“, „Wie verhalten sich Nano-
partikel in der Umwelt?“. Mit diesen 
nachvollziehbaren Anliegen haben sich 
der VCI und seine Mitglieder in den ver-
gangenen Jahren intensiv auseinander-
gesetzt: Der Verband hat das Gespräch 
mit Politik, Behörden und Wissenschaft 
gesucht. Die Unternehmen der chemi-
schen Industrie waren und sind an vielen, 

auch öffentlich geförderten Projekten 
zur Sicherheitsforschung beteiligt. Denn 
eines sollten die Kritiker in der Diskus-
sion über die winzigen Teilchen nicht 
vergessen: Sie weisen zahlreiche neuar-
tige mechanische, optische, elektrische 
und thermische Eigenschaften auf und 
bieten somit vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten, zum Beispiel in den 
Bereichen Automobil, Energie, Informa-
tion und Kommunikation, Bau, Farben 
und Pharma.

Dr. Martin Reuter (reuter@vci.de)

Schlussfolgerungen und Empfehlungen des VCI zu Nanomaterialien:

 A Die Anwendung besonderer Vorsor-
gemaßnahmen ist wissenschaftlich 
nicht gerechtfertigt. Daher sollten 
industriell hergestellte Nanomateria-
lien nicht strenger reguliert werden 
als andere Stoffe.
 A Die für eine Stoffuntersuchung ange-
wandten Testprotokolle der OECD 
sind für natürliche und industriell her-
gestellte Nanomaterialien anwendbar. 
Ein Expositionsszenario muss die 
Konzentration natürlich vorkom-

mender Nanomaterialien und die 
Umweltbedingungen berücksich-
tigen. 
 A Eine Risikobewertung muss im Einzel-
fall durchgeführt werden.
 A Notwendig ist eine Priorisierung von 
Projekten zur Sicherheitsforschung.
 A Um Nanomaterialien durch die chemi-
sche Industrie weiterzuentwickeln, 
muss die begleitende Sicherheitsfor-
schung so effektiv wie möglich 
gestaltet werden.

Leserservice und Kontakt
Die Ergebnisse der Literaturstudie 
sind in den Zeitschriften „Ange-
wandte Chemie“ und „Angewandte 
Chemie International Edition“ als 
open access in einem Sonderheft 
zur Nanotechnologie publiziert 
worden:  

Die Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen des VCI finden Sie unter:
http://bit.ly/vci-nano-literaturstudie

Kontakt: Dr. Martin Reuter,  
E-Mail: reuter@vci.de

http://dx.doi.org/10.1002/ange.201403367 
und  
http://dx.doi.org/10.1002/ange.201405050

SSSySynSyS theeseass nlage eines es es 
NanNanNanNanNNaN o-Uo-Uo nternehmens
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Wie Emissionsbegrenzung und CLP-Einstufung zusammenhängen

Unerwartete Auswirkungen der CLP-Verordnung

Die CLP-Verordnung ist neben REACH 

die wichtigste europäische Regelung 

für Chemikalien. Sie gibt nicht nur 

die Kriterien für die Einstufung von 

Stoffen und Gemischen in Gefahren-

klassen vor, sondern beeinflusst 

auch andere Rechtsbereiche. Eine 

Analyse am aktuellen Beispiel 

„Formaldehyd“:

Die wichtigste Aufgabe der CLP-Verord-
nung ist die Ermittlung und Bewertung 
der gefährlichen Eigenschaften eines 
Stoffs. Diesen Vorgang nennt man Ein-
stufung.

Die Verordnung kennt davon zwei 
Arten: die eigenverantwortliche und die 
harmonisierte Einstufung. Bei Letzterer 
trifft die EU die Entscheidung über die 
Stoffeinstufung – die Anwendung ist 
verpflichtend.

Wie ein Stoff oder Gemisch in der 
EU eingestuft wird, hat erheblichen Ein-
fluss auf nachgeschaltete Rechtsbe-
reiche. Zahlreiche Verordnungen und 
Richtlinien greifen auf die CLP-Einstu-
fung und Kennzeichnung zurück, zum 
Beispiel wenn es um die Festlegung von 
spezifischen Schutzmaßnahmen oder 
Anforderungen im „allgemeinen“ 
Umgang geht.

ZUR NEUEINSTUFUNG VON FORMALDEHYD
Im Juni 2014 ist mit der 6. Änderung 

zur CLP-Verordnung die Neueinstufung 
von Formaldehyd als krebserzeugender 
Stoff der Kategorie 1B und mutagener 
Stoff der Kategorie 2 in Kraft getreten. 
Sie muss bis zum Ablauf einer Über-
gangsfrist umgesetzt werden.

Die „Technische Anleitung zur Rein-
haltung der Luft (TA Luft)“ ist eine deut-
sche Verwaltungsvorschrift und stellt 
ihrerseits eine direkte Verknüpfung zwi-
schen der wissenschaftlichen Einstufung 
eines Stoffes und der Emissionsbegren-
zung in der Abluft her. Bisher fiel Form-
aldehyd hier unter die Kategorie „orga-
nische Stoffe“, und es galt ein 
Emissionsgrenzwert von 20 mg/m³. 

Nach der Neueinstufung müsste 
nun ein Emissionsgrenzwert von höchs-
tens 1 mg/m³ für reines Formaldehyd 
Anwendung finden. Der VCI und weitere 
Verbände haben dagegen Einspruch 
eingelegt, da sich durch den beschrie-
benen Zusammenhang, der innerhalb 
der EU einmalig ist, extrem nachteilige 
Auswirkungen für deutsche Unter-
nehmen ergeben könnten. Die deutsche 
Chemieindustrie müsste erhebliche 
Investitionen in die Abgasreinigung 
tätigen. Dabei haben Immissionsab-

schätzungen ergeben, dass selbst bei 
Emissionen bis über 20 mg/m³ aufgrund 
der Eigenschaften von Formaldehyd 
kein höheres Risiko für Mitarbeiter oder 
Nachbarn zu erwarten ist, an Krebs zu 
erkranken. Mit den neuen niedrigeren 
Grenzwerten würde lediglich der Auf-
wand für die Unternehmen erhöht. Ein 
besserer Umweltschutz wird dadurch 
ebenfalls nicht erreicht.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN BEOBACHTEN
Andere Bereiche, wie das Chemikali-

enrecht, Bodenrecht oder der Arbeits-
schutz, sind ebenfalls direkt an die CLP-
Einstufung eines Stoffes gebunden. 
Kritisch ist eine Neueinstufung auch, 
wenn ein Stoff in Verbraucherprodukten 
eingesetzt wird.

Da neue wissenschaftliche Studien 
immer wieder neue Daten erheben, 
können grundsätzlich alle Stoffe mit 
potenziell gefährlichen Eigenschaften in 
den Fokus der harmonisierten CLP-Ein-
stufung geraten. VCI und Unternehmen 
müssen daher die aktuellen Stoffdiskus-
sionen frühzeitig verfolgen, um recht-
zeitig auf Verschärfungen reagieren zu 
können.
Benjamin Wiechmann (wiechmann@vci.de) und 

Dr. Friederike Beyerlein (beyerlein@vci.de)

Die CLPP-Verordnnnnnuuungu gigigibbbt nicht 
nur die Symbmbolololeoo  für dddie Kenn-
zeichnuung vovovovovon Snnn tofofoffen in der EU 
vor. Sie beeinflussssssssusst at t t uchuchuch, w,, ie
Unterneehmen das Chhhhemiememem kalkalkalienieie -
recht, BBodenrecht oder dden enn
Arbeitssschutz umsetzen mmüssen.n
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Chemie-Werkfeuerwehren stellen TUIS auf der „Interschutz“ vor

Dieses Jahr präsentiert sich das Trans-
port-Unfall-Informations- und Hilfeleis-
tungssystem (TUIS) der deutschen 
chemischen Industrie zum fünften Mal 
auf der größten Feuerwehr-Messe der 
Welt. Auf der „Interschutz“ in Hannover 
wollen die Chemie-Werkfeuerwehren 
den Fachbesuchern vom 8. bis 13. Juni 
2015 zeigen, dass die Folgen eines 
Transportunfalles mit Chemikalien mit 
speziellen Geräten, entsprechender 
Erfahrung und Know-how schnell und 
sicher in den Griff zu bekommen sind.

Der TUIS-Ausstellungsstand in der 
Halle 13 ist mit rund 250 Quadrat-
metern Fläche durch eine Lichtsäule 
weithin sichtbar. Zu ihren Füßen wird 

eine im digitalen Zeitalter ungewöhnlich 
anmutende analoge Attraktion stehen: 
ein Diorama. Es zeigt auf einer 2,5 mal 
2 Meter großen Fläche modellhaft ein 
Szenario, bei dem verschiedene Einsatz-
kräfte einen Unfall mit Chemikalien 
bewältigen. Die abgebildeten Gerät-
schaften und Fahrzeuge sind auf dem 
Messestand in Originalgröße zu sehen: 
zum Beispiel ein Lkw mit Spezial-Kran 
und Abroll-Behälter für Gefahrgut von 
der BASF-Coatings-Werkfeuerwehr, ein 
Gasflaschen-Bergebehälter der BASF-
Werkfeuerwehr und ein Gerätewagen 
mit Messtechnik für die Analytik bei 
Unfällen von der Werkfeuerwehr der 
InfraServ Gendorf. C

Neues VCI-Dossier

Biozidprodukte leisten Beitrag zur Nachhaltigkeit

Unter dem Begriff „Biozide“ werden 

viele Produktarten mit unterschied- 

lichen Anwendungsgebieten zusam-

mengefasst. Sie alle wirken gegen 

Schadorganismen oder schrecken 

diese ab. Der bewusste und nachhalti-

ge Umgang mit Biozidprodukten hat 

für die Gesellschaft einen großen 

wirtschaftlichen und ökologischen 

Nutzen. Ein neues VCI-Dossier fasst 

die Vorteile zusammen.

Die EU-Verordnung Nr. 528/2012 regelt 
erstmals Biozidprodukte einheitlich in 
Europa. Ein komplexes Zulassungsver-
fahren stellt sicher, dass Herstellung und 
Verwendung keine schädlichen Auswir-
kungen auf die Gesundheit von Mensch 
und Tier oder auf die Umwelt haben. 
Erstmals wurde mit der Verordnung der 
nachhaltige Einsatz von Biozidprodukten 
in den Gesetzestext (Artikel 18) aufge-
nommen. Bei der Betrachtung dieses 
Themas müssen aus Sicht des VCI nicht 
nur mögliche Risiken durch Biozide, son-
dern auch ihr Nutzen für die Gesell-
schaft berücksichtigt werden.

AKTIVER GESUNDHEITSSCHUTZ
Desinfektionsmittel leisten einen 

wichtigen Beitrag zum Gesundheits-

schutz: Durch sie wird die Verbreitung 
von Infektionen verhindert. Im medizini-
schen Bereich und auch zum Schutz 
anfälliger Personen ist dies besonders 
wichtig. Bei der Herstellung und Verar-
beitung von Lebensmitteln sowie bei 
Trinkwasser ist ein hoher Hygienestan-
dard unabdingbar. Im Veterinärbereich 
spielen Desinfektionsmittel zur Vermei-
dung von Infektionen und für den 
Gesundheitsschutz von Mensch und Tier 
eine wichtige Rolle und tragen zur 
Verringerung des Einsatzes von Antibio-
tika bei.

WERTERHALT UND RESSOURCENSCHONUNG 
Schädlinge wie Ratten und andere 

Nager, Flöhe oder manche Insekten 
stellen eine Gefahr für die menschliche 
Gesundheit dar. Eine große Anzahl von 
Krankheiten wird durch sie übertragen. 
Nager und Lebensmittelschädlinge wie 
Schaben können große Mengen an Nah-
rungsmitteln verderben und richten so 
Schaden an. 

Schutzmittel dienen dazu, die Qua-
lität unterschiedlichster Produkte zu ver-
bessern und deren Lebensdauer zu ver-
längern. So werden wasserbasierte 
Verbraucherprodukte durch den Einsatz 
von Konservierungsstoffen ausreichend 

lange lagerfähig und verwendbar. Auch 
die Funktionsfähigkeit von Holzerzeug-
nissen, Baumaterialien oder Textilien 
kann durch den Einsatz von Schutzmit-
teln verlängert und ihr Wert erhalten 
werden. In Kühlsystemen oder industri-
ellen Verfahren, bei denen Wasser als 
Produktionshilfsmittel eingesetzt wird, 
tragen Biozidprodukte zu einer längeren 
Gebrauchsdauer bei, indem sie Algen-
befall oder mikrobiellen Schleim verhin-
dern. So werden unter anderem die 
erforderliche Wassermenge und die 
Korrosion von Anlagen vermindert. 
Außerdem wird die Gesundheit der  
Verarbeiter durch die Vermeidung von 
Legionellen geschützt.

Antifouling-Produkte verhindern 
den Bewuchs an Schiffen, beispielsweise 
durch Algen oder Muscheln. So können 
Antriebsenergie und CO2-Emissionen 
reduziert werden. Außerdem verhindert 
man damit das Einschleppen gebiets-
fremder Arten am Schiffsrumpf. 
Dr. Evelyn Roßkamp (rosskamp@vci.de)

Leserservice:
Das VCI-Dossier „Nutzen von 
Biozidprodukten“ zum Download: 
http://bit.ly/Nutzen_Biozide
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4. Bericht der Nationalen Plattform Elektromobilität veröffentlicht

Marktaufbau und Marktanreize künftig im Blickpunkt

Die Nationale Plattform Elektro- 

mobilität (NPE) hat kürzlich ihren  

Fortschrittsbericht 2014 vorgelegt. 

Mit diesem 4. Bericht schließt die 

NPE die Marktvorbereitungsphase 

von 2010–2014 ab und zeigt den ak-

tuellen Stand auf. Zugleich macht 

sie Vorschläge für die Phase des 

Markthochlaufs von 2015–2017. Es 

geht um die Frage, wie Deutschland 

seine ehrgeizigen Ziele erreichen 

kann, bis 2020 internationaler 

Leitanbieter und -markt für Elektro-

mobilität zu werden. Aus Sicht des 

VCI hat sich die NPE als Instrument 

bewährt, die Arbeiten von Wirt-

schaft, Wissenschaft und Politik in 

Deutschland rund um die Elektro-

mobilität zu koordinieren. 

In ihrem Fortschrittsbericht 2014 stellt 
die NPE fest, dass Deutschland auf 
einem guten Weg sei, sich zu einem 
internationalen Leitanbieter für Elektro-
mobilität zu entwickeln. Die bisherige 
Strategie der Bundesregierung, sich in 
der Marktvorbereitungsphase auf die 
Förderung von Forschung und Entwick-
lung (FuE), auf Normung und Standardi-
sierung sowie auf Bildung und Qualifizie-
rung zu konzentrieren, habe sich nach 
Ansicht der NPE bewährt. 

In der jetzt beginnenden zweiten 
Phase rücken der Marktaufbau und 
Marktanreize in den Blickpunkt. So 
werden derzeit die Möglichkeiten erör-
tert, eine Zellfertigung in Deutschland 
zu etablieren. Denn die Batterietechno-
logien haben für die Wertschöpfung am 
Industriestandort Deutschland eine 
große Bedeutung. Weitere aktuelle stra-
tegische Themen in der NPE sind die 
Lade-Infrastruktur und etwaige Markt-
anreize wie eine steuerliche Sonderab-
schreibung. 

Die NPE wird ihre wesentlichen 
Strukturen wie den Lenkungskreis, die 
Arbeitsgruppen und das begleitende 
Projektteam der Verbände beibehalten. 
Allerdings wird die bisherige Arbeits-
gruppe „Materialien und Recycling“   

aufgelöst und in die Arbeitsgruppen 
„Fahrzeugtechnologie“ und „Batterie-
technologie“ mit Co-Vorsitz Andreas 
Kreimeyer, BASF SE, überführt. 

Der VCI möchte sich vor allem auf 
Maßnahmen konzentrieren, die dem Ziel 
der NPE dienen, Deutschland als Leitan-
bieter zu etablieren. Dabei wird der VCI 
neue Forschungsthemen diskutieren 
und weiterhin den Kontakt mit Politik 
und Ministerien pflegen, um die For-
schungsfinanzierung sicherzustellen. 
Leider wird die FuE-Finanzierung in der 
Elektromobilität auch künftig über den 
Energie- und Klima-Fonds erfolgen. Das 
ist ein Wermutstropfen für den VCI, 
denn er hatte bereits in der Vergangen-
heit die teilweise erheblichen Finanzie-
rungsschwierigkeiten kritisiert und auf 
Abhilfe gedrängt. 

Dr. Martin Reuter (reuter@vci.de)

Leserservice:
Den 4. NPE-Bericht finden Sie 
unter: www.bmub.bund.de. Die 
Forderungen der Wirtschaft unter:  
http://bit.ly/For-Wi-E-Mobilitaet.

Michael König ist neuer Vorsitzender der Initiative „Chemie im Dialog“

Die Mitglieder der Initiative „Chemie im 
Dialog“ (CID) haben Anfang Januar 
Michael König, Vorstand der Bayer AG, 
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst 
nach über neun Jahren Wolfgang Plischke, 
ehemaliges Vorstandsmitglied der Bayer 
AG, ab. Plischke hat die längste Amtszeit 
in der 36-jährigen Geschichte der 
Initiative bekleidet.

Die CID wird heute von 24 Firmen, dem 
VCI und einigen Fachverbänden getragen. 
Sie wurde 1979 gegründet, um der 
Öffent lichkeit mit werblichen und kom-
munikativen Maßnahmen den Nutzen der 
Chemie für das alltägliche Leben zu ver-
deutlichen. Ein herausragendes Großpro-

jekt war beispielsweise der Chemieauftritt 
auf der EXPO 2000 in Hannover – das 
ChemiDrom.

Seit 2010 läuft die aktuelle Kampagne 
„Ihre Chemie. Freuen Sie sich auf die 
Zukunft“. Diese transportiert anhand von 
Themen wie Energiesparen, Mobilität,  
Klimaschutz, Kommunikation und Freizeit 
die Beiträge der chemischen Industrie  
zur Lebensqualität jedes Einzelnen und  
zu einer nachhaltigen Entwicklung  
insgesamt. 

Mehr Informationen unter  
www.ihre-chemie.de

Der neue CID-Vorsitzende Michael König (l.), 
Vorstand der Bayer AG, und sein Vorgänger 
Professor Dr. Wolfgang Plischke (r.)

Biss 2020 20 solsolsolsolsosoo lenenenlen naanach ch demem WiW llen dddddddder er er eereeee
Buunu desregggierierieruungn  1 MilMilMilMilMilMM lililililiol n En En En En Eleklektrotro--
auutos auf deutschehennnn Sn traaaaßenßenßenßß fafafafaf hrehren.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN DER VCI-LANDES- UND -FACHVERBÄNDE IN 2015 (Angaben ohne Gewähr)

DATUM  EREIGNIS  ORT

20.03.2015 Bundesverband Medizintechnologie Berlin

15.04.2015 IGV Industriegaseverband Berlin

23.04.2015 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz Köln

24.04.2015 Landesausschuss Saar  Saarbrücken

06.05.2015 Industrie-Gemeinschaft Aerosole Bad Homburg

07.05.2015 PlasticsEurope Deutschland Frankfurt

07.05.2015 Bundesverband für Tiergesundheit Essen

07./08.05.2015 VDGH – Verband der Diagnostica-Industrie Berlin

08.05.2015 VCI-Landesverband Nordost Chemnitz

19.05.2015 Industrieverband Agrar  Berlin

20.05.2015 Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie Hamburg

27.05.2015 Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel  Mainz

29.05.2015 Industrieverband Klebstoffe Bremen

09.06.2015 I & P Europe – Imaging and Printing Association Frankfurt

11.06.2015 Verband der Mineralfarbenindustrie Montabaur

12.06.2015 Industrievereinigung Chemiefaser Bobingen

16.06.2015 VCI-Landesverband Rheinland-Pfalz Mainz

16.06.2015 Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie Dresden

19.06.2015 Deutsche Bauchemie  Baden-Baden

19.06.2015 Verband TEGEWA Augsburg

19.06.2015 vdd Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen Johannisberg (Rheingau)

20.06.2015 IVG – Industrieverband Giesserei-Chemie e.V. Düsseldorf

01.07.+18.11.15 Verband der deutschen Getreideverarbeiter und Stärkehersteller – VDGS Lübeck + Berlin

07.07.2015 VCI-Landesverband Nord Hannover

08.07.2015 VCI-Landesverband Bayern München

15.07.2015 VCI-Landesverband Hessen Wiesbaden

12.11.2015 Verband Forschender Arzneimittelhersteller Berlin

Jahresinhaltsverzeichnis „chemie report“ 2014 

Alle Berichte des „chemie report“ 2014 können Sie ab 
sofort über das neue Jahresinhaltsverzeichnis recher-
chieren. Vergangenes Jahr haben wir für Sie in zehn 
regulären Ausgaben über die Top-Themen und die 
Gremienarbeit des VCI, das Branchengeschehen und 
die politischen Rahmenbedingungen für die chemische 
Industrie berichtet. Zusammen mit einer Sonderausgabe 
zum Thema „Bildung“ stehen Ihnen insgesamt 253 Bei-
träge – sortiert nach den wichtigsten Rubriken – für Ihre 
Recherche zur Verfügung.

Das Register führt Sie per Klick zum jeweiligen Heft im 
Original-Layout auf VCI-Online. Es ist abrufbar unter:
http://bit.ly/Inhalt-cr-2014.
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Politische Top-Themen im VCI*

 A Industrieland Deutschland: Wettbewerbsfähigkeit der Chemie stärken

 A Stärkung der Innovationskraft der chemischen Industrie

 A Wettbewerbsfähige Energie: Energiewende bezahlbar machen

 A Wettbewerbsfähige Energie: Europäischen Emissionshandel  

industriefreundlich gestalten

* Die Liste enthält die Themen, die das Präsidium des VCI aus den von den Ausschüssen 

priorisierten Themen als wichtigste identifiziert hat. Sie stehen im Jahr 2015 im Vordergrund 

der politischen und kommunikativen Arbeit des Verbandes der Chemischen Industrie. Die 

Dokumente zu diesen und weiteren Branchenthemen können Sie von VCI-Online unter 

https://www.vci.de/top-themen/uebersichtsseite.jsp#pol_topic herunterladen.

Informationen 
anfordern

Vertiefende Informationen zu den 
Berichten in diesem „chemie report“ 
und Broschüren zu wichtigen 
Themen der Branche stellt der  
VCI seinen Lesern kostenlos zur  
Verfügung. 

Die in den Texten erwähnten wei-
terführenden Dokumente können 
Sie beim Leserservice anfordern: 
Verband der Chemischen Industrie e.V. 
Leserservice chemie report 1+2/2015, 
E-Mail: chemiereport@vci.de,  
oder Telefax: +49 69 2556-1613. 

VERANSTALTUNGEN DES VCI

DATUM  EREIGNIS  ORT

25.03.2015 Hauptausschuss des VCI und anschließend Parlamentarischer Abend des VCI Berlin

06.05.2015 Parlamentarischer Abend des VCI in Brüssel Brüssel

09.06.2015 TUIS-Pressekonferenz auf der „Interschutz“ Hannover

15.06.2015 Pressekonferenz zur ACHEMA Frankfurt

22.07.2015 VCI-Halbjahrespressekonferenz Frankfurt

25.09.2015 VCI-Mitgliederversammlung 2015 Hamburg

17.11.2015 VCI-Informationsveranstaltung „Neue Gefahrgutvorschriften 2016“ Frankfurt

09.12.2015 Jahres-Wirtschaftspressekonferenz des VCI 2015 Frankfurt

23.09.2016 VCI-Mitgliederversammlung 2016 Düsseldorf 

TERMINE DER VCI-LANDES- UND -FACHVERBÄNDE (weitere siehe im VCI-Online unter www.vci.de/services/termine-veranstaltungen)

14.04.2015 Regionale Allianzpartner-Informationsveranstaltung zum Nachhaltigkeits-Check von Chemie3 Hannover/Laatzen

15.04.2015 PlasticsEurope Fachpressetag Central Region Frankfurt

22.04.2015 Regionale Allianzpartner-Informationsveranstaltung zum Nachhaltigkeits-Check von Chemie3 Mannheim

07.05.2015 Wirtschaftspressekonferenz PlasticsEurope Deutschland Frankfurt

12.05.2015 Jahrespressekonferenz Industrieverband Agrar Frankfurt

MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN DER VCI-LANDES- UND -FACHVERBÄNDE IN 2015 auf Seite 23 in diesem Heft

„Orientierungshilfe zum Kartellrecht“ aktualisiert

Die überarbeitete Publikation enthält eine Darstel-
lung typischer verbandskartellrechtlicher Fragen 
und ist gegenüber der vorherigen Auflage um 
wichtige Themen ergänzt worden. Sie richtet sich 
neben den Verbandsmitarbeitern auch an Ver-
treter von Mitgliedsunternehmen, die in Verbands-
gremien aktiv sind.  
http://bit.ly/VCI-Satzung-Compliance


