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EEG unter Druck aus Brüssel

Wie sollen die erneuerbaren Energien in Zukunft gefördert wer-
den? Und nach welchen Kriterien werden energieintensive
Industrien künftig entlastet? Um solche grundlegenden Fragen
geht es derzeit in Berlin und Brüssel, wobei hierzu gleich drei
Entwicklungen gleichzeitig erfolgen, die inhaltlich eng verknüpft
sind.

Dies sind erstens das im Dezember 2013 eröffnete Beihilfever-
fahren der EU-Kommission gegen das deutsche Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG), zweitens die Novellierung des EEG
durch die deutsche Bundesregierung und schließlich drittens
die Neufassung der Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien
(EEAG) durch die Europäische Kommission. Schon die Ver-
knüpfung dieser drei Entwicklungen führt dazu, dass sich die
beteiligten Akteure nicht über mangelnde Komplexität beklagen.
Hinzu kommt, dass das Gesamtverfahren unter erheblichem
Zeitdruck steht. Denn seit Eröffnung des EEG-Beihilfeverfah-
rens durch die EU-Kommission im Dezember 2013 darf
Deutschland zunächst keine weiteren Entlastungen (»Beihil-
fen«) mehr für Industrieunternehmen gewähren. Die Verfah-
renseröffnung bedeutet auch ein »Beihilfenverbot« nach altem
Recht. Das heißt, dass Anträge der energieintensiven Unter-
nehmen auf Entlastung für 2015 zunächst nicht mehr beschie-
den werden dürfen. Es muss erst eine neue, europarechtskon-
forme Rechtsgrundlage geschaffen werden. Sobald diese vor-
liegt, können auf dieser Grundlage dann auch neue Entlastun-
gen gewährt werden.

Das heißt, dass möglichst bis zum Sommer 2014 das neue
Recht stehen muss. Entsprechend eng sind auch die Fristen:
Bis zum 9. April will die EU-Kommission die neuen Umwelt- und
Energiebeihilfeleitlinien verabschieden. Am gleichen Tag will die
Bundesregierung das neue EEG im Kabinett beschließen. Und
zwar mit Regelungen, die engstens mit den neuen EU-Leitlinien
abgestimmt sind. Das künftige EEG soll Rechtssicherheit auch
mit Blick auf das EU-Recht garantieren. Und bis zum Juli sollen
dann Bundestag und Bundesrat entscheiden.

Was wird sich nun im Einzelnen ändern? Die größte Neuerung
besteht darin, dass sich künftig die EU-Kommission auch bei
der Erneuerbaren-Förderung nach dem Muster des EEG für zu-
ständig hält. Obwohl das EEG keine staatlichen Mittel verwen-

det und obwohl auch keine staatlichen Stellen mit der Durch-
führung befasst sind. Diese Rechtsauffassung ist umstritten.
Die deutsche Bundesregierung und auch der BDI halten das
EEG nach wie vor nicht für eine Beihilfe nach EU-Recht (BDI-
Stellungnahme). Die Bundesregierung hat gegen die Eröffnung
des EEG-Beihilfeverfahrens vor einem europäischen Gericht
Klage erhoben. Zugleich kann man aber wegen des erwähnten
Zeitdrucks die oft langwierigen Gerichtsverfahren nicht abwar-
ten und versucht, in Kooperation mit Brüssel bis zum Sommer
zu einer Lösung zu kommen.

Auch wenn die endgültigen Regelungen von EEG und EEAG
noch nicht stehen: Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Förde-
rung der Erneuerbaren künftig deutlich stärker am Markt orien-
tiert werden wird, Ausschreibungen werden zum zentralen För-
dermittel. Wobei der BDI darauf hinweist, dass zunächst belast-
bare Ausschreibungsverfahren entwickelt und in Pilotprojekten
erprobt werden müssen. Teure, ineffektive Schnellschüsse wür-
den weder die Kosten senken noch die Energiewende voran-
bringen. Zum anderen werden die Industrieentlastungen künftig
auch Vorgaben aus dem EU-Recht erfüllen müssen. Nach dem
jetzigen Entwurfsstand der Beihilfeleitlinien wird es eine euro-
päische Branchenliste geben, die diejenigen Industriesektoren
aufzählt, die künftig entlastet werden dürfen. Nach Brüsseler
Vorstellungen sollen zudem auch die entlasteten Unternehmen
einen Mindestanteil der Umlage selbst tragen. Die Rede ist von
20 Prozent Selbstbehalt von der Umlage. Da dies für viele stro-
mintensive Unternehmen viel zu hoch wäre, hat die Kommis-
sion inzwischen einer maximalen Kostenbelastung relativ zur
Bruttowertschöpfung eines Unternehmens zugestimmt. Brisant
ist, dass die ersten Kommissionsvorschläge von 5 Prozent und
2,5 Prozent noch immer keine Hilfe wären, da sie eine Verviel-
fachung der heutigen Belastung bedeuten würden. Der BDI for-
dert, dass die Höchstbelastung bei unter 2 Prozent beziehungs-
weise – bei den besonders stromintensiven – bei sehr deutlich
unter 1 Prozent liegen muss beziehungsweise besser noch auf
einen absoluten Wert (Cent/kWh) begrenzt bleibt. Die Verhand-
lungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Das Thema »in-
dustrielle Eigenstromerzeugung« wird hingegen weder im Bei-
hilfeprüfverfahren noch in den Beihilfeleitlinien von der EU-
Kommission angesprochen. Umso wichtiger bleibt es, den im
Koalitionsvertrag zugesicherten Vertrauensschutz für diese An-
lagen zu wahren. Zugleich sollten die Rahmenbedingungen
neue Investitionen in effiziente und daher auch politisch ange-
strebte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) unterstützen.

Der BDI spricht sich dafür aus, die Förderung der erneuerbaren
Energien künftig stärker europäisch auszurichten. Allerdings
sollte dies weniger über das Beihilfenrecht als über eine stär-
kere europäische Energiepolitik erfolgen. Nur ein solcher An-
satz passt auch zum europäischen Energiebinnenmarkt. Wie
auch immer die Neuregelungen am Ende aussehen werden:
Eine Stärkung der europäischen Industrie – wie sie auch von
der EU-Kommission gefordert wird – wird nur gelingen, wenn
unsere industriellen Wertschöpfungsketten nicht durch zu hohe
Belastungen zerstört werden

Ansprechpartner:
Dr. Eberhard von Rottenburg, E.Rottenburg@bdi.eu

http://bdi.eu/download_content/BDI-Stellungnahme_zum_EEG-Beihilfeverfahren.pdf
http://bdi.eu/download_content/BDI-Stellungnahme_zum_EEG-Beihilfeverfahren.pdf
mailto:E.Rottenburg@bdi.eu
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REACH: Implementierungsplan zur Umsetzung der »SVHC-Roadmap 2020« vorgelegt

Mit der Anfang 2013 veröffentlichten »SVHC Roadmap 2020«
hat die Europäische Kommission den Anspruch formuliert, bis
zum Jahr 2020 alle relevanten besonders besorgniserregenden
Stoffe (SVHC: substances of very high concern) zu identifizie-
ren und auf die Kandidatenliste der zulassungspflichtigen Stoffe
aufzunehmen. Zur Umsetzung der »SVHC-Roadmap 2020«
und der Erreichung der darin verankerten Ziele hat die EU-
Kommission nun einen mehrstufigen Implementierungsplan vor-
gelegt, der von den Behörden der Mitgliedstaaten im November
2013 verabschiedet wurde. Der Implementierungsplan sieht zur
Identifizierung relevanter SVHC-Stoffe ein Substanzscreening
und eine anschließende Analyse der Risikomanagement-
optionen (RMO-Analyse) vor. 

Im Rahmen des Substanzscreenings soll auf Basis einer IT-ge-
stützten und manuellen Auswertung vorhandener Datenbanken
(z. B. IUCLID-Registrierungsdossiers, Einstufungs- und Kenn-
zeichnungsverzeichnisse) die Identifizierung von Stoffen erfol-
gen, die auf Grund ihrer intrinsischen Eigenschaften die Bedin-
gung zur Aufnahme in die Kandidatenliste erfüllen. Für das
Screening sind zwei Expertengruppen mit Industriebeteiligung
zur Ermittlung von PBT-Stoffen und von endokrinen Disruptoren
vorgesehen. Das Screening von CMR-Stoffen und Stoffen mit
ebenso besorgniserregenden Eigenschaften nach Art. 57f
REACH-Verordnung soll durch zwei Koordinierungsgruppen
ohne Industriebeteiligung erfolgen.

In der nachfolgenden RMO-Analyse wird durch die Mitgliedstaa-
ten geprüft, ob weitere regulatorische Maßnahmen notwendig
sind und welches regulatorische Instrument für einen bestimm-
ten Stoff die effizienteste Maßnahme zur Risikominderung dar-
stellt. Die RMO-Analyse soll gemäß Implementierungsplan wei-
terhin auf freiwilliger Basis erfolgen und ergebnisoffen durchge-
führt werden. Laut ECHA (Europäische Chemikalienagentur)
kann die RMO-Analyse in einem Zulassungsverfahren, einem
Beschränkungsverfahren, einer Regulierung unter anderen
Rechtsakten oder aber auch in der Entscheidung, dass keine

weitere regulatorische Maßnahme notwendig ist, münden.

Die Industrie hat in der Vergangenheit immer wieder den ange-
messenen und verhältnismäßigen Einsatz der verschiedenen
Risiko-Management-Optionen unter Berücksichtigung bereits
bestehender Regulierungen eingefordert (vgl. BDI-
Positionspapier vom 30.04.2013 zu SVHC in Erzeugnissen).
Vor diesem Hintergrund ist das im Implementierungsplan vorge-
sehene Verfahren zur Identifizierung und Regulierung von
SVHC-Stoffen zu begrüßen. Inwieweit hierdurch die Transpa-
renz bei der Identifizierung und Regulierung von SVHC-Stoffen
erhöht werden kann und wie die frühzeitige Einbindung von In-
dustrie-Erfahrungen erfolgen wird, bleibt aber abzuwarten, ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass die RMO-Analyse auch
weiterhin kein verpflichtendes Instrument der REACH-Verord-
nung darstellt.

Ansprechpartnerin:
Dr. Mirjam Merz, M.Merz@bdi.eu

Keine Energiewende ohne »Wärmewende« – Das verkannte Potenzial der
Nichtwohngebäude

Auch wenn Politik und Öffentlichkeit im Hinblick auf die Umset-
zung der Energiewende immer noch fast ausschließlich über
die Ausgestaltung der Energieerzeugung und -verteilung disku-
tieren, rückt zu Recht nun der Fokus auch näher an den Gebäu-
desektor. Angesichts eines Energieverbrauchsanteils dieses
Sektors in Höhe von 40 Prozent wird deutlich, dass hier enorme
Einsparpotenziale liegen. Dies gilt erst recht, wenn man sich vor
Augen führt, dass die technischen Lösungen zur Dekarbonisie-
rung des Gebäudebereichs bereits heute auf dem Tisch liegen.
Klar sein muss dabei: Erreichen wir die ambitionierten Ziele im
Gebäudesektor nicht, so wird das Großprojekt Energiewende
nicht erfolgreich umsetzbar sein.

Einen wesentlichen Anteil am Gebäudebestand in Deutschland
und der EU haben neben den klassischen Wohngebäuden vor

allem die Nichtwohngebäude, die aufgrund ihrer Größe, ihres
Zustands sowie der jeweiligen Nutzung oftmals enorme Ener-
gieeffizienzpotenziale aufweisen. Obwohl der Anteil dieser im
Regelfall deutlich größeren Gebäude – von der Grundschule bis
zum Flughafenterminal – bei nur knapp 10 Prozent liegt, vereint
er über ein Drittel des Gebäudeenergiebedarfs auf sich. Dies
macht deutlich, dass im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes
der Bereich der Nichtwohngebäude gleichberechtigt mit den
Wohngebäuden einbezogen werden muss.

Jedoch ist die oftmals anzutreffende Präferenz, nach öffentlich-
keitswirksamen Allheilmitteln zur Lösung von Problemen zu su-
chen, gerade im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz nicht
zielführend. Für alle Gebäudetypen muss jeweils passgenau
der richtige Instrumentenmix zur Verfügung gestellt werden.

http://www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
http://www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
mailto:M.Merz@bdi.eu
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EU-Ökodesign-Richtlinie: Augenmaß bei der politischen Steuerung des
unternehmerischen Produktdesigns!

Die Europäische Union verfolgt mit der Ökodesign-Rahmen-
richtlinie 2009/125/EG das Ziel, die Umweltauswirkungen von
energiebetriebenen und energieverbrauchsrelevanten Produk-
ten über deren gesamten Lebenszyklus zu vermindern. Im Zuge
ihrer Umsetzung wurden inzwischen 22 produktspezifische
Durchführungsverordnungen in Kraft gesetzt.

Für Hersteller, deren Produkte von den Durchführungsmaßnah-
men betroffen sind, können sich daraus Chancen ergeben. Sie
haben den Ökodesign-Prozess daher konstruktiv begleitet und
sich zu ambitionierten Energieeffizienzanforderungen bekannt.
Die tatsächliche Umsetzung und Konkretisierung der Durch-
führungsmaßnahmen hat jedoch in vielen Fällen zu einer erheb-
lichen Ausweitung des administrativen Aufwands für Unterneh-
men und zu höheren Produktions- und Entwicklungskosten ge-
führt. Derartige weitreichende Konsequenzen müssen gerecht-
fertigt sein und somit insbesondere im rechten Verhältnis zum
Aufwand stehen sowie ökologisch und ökonomisch sinnvoll
sein.

Ein weiterer Arbeitsplan für die Jahre 2012 – 2014 zur Umset-
zung der Ökodesign-Richtlinie, den die Europäische Kommis-
sion am 7. Dezember 2012 veröffentlicht hat, enthält in einer
Liste von prioritären Produkten unter anderem Dampfkessel mit
weniger als 50 MW Leistung. Die Europäische Kommission
plant darüber hinaus, die Ökodesign-Richtlinie im Rahmen der
Revision der Richtlinie zur Energieverbrauchskennzeichnung im
laufenden Jahr (2014) zu überprüfen. In der Diskussion ist ins-
besondere die Ausdehnung ihres Anwendungsbereichs auf alle
bisher noch nicht erfassten Produkte wie zum Beispiel Möbel,
Textilien, Produkte der Chemieindustrie und Verkehrsmittel.
Letztere sind bisher ausdrücklich ausgenommen. Dies gibt aus
Sicht der deutschen Industrie Anlass zur Besorgnis.

Für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Ökodesign-
Richtlinie kommt es daher insbesondere darauf an, dass bei der
Implementierung auch zukünftig alle einschlägigen Kriterien und
Verfahrenselemente berücksichtigt werden. Dies gilt sowohl für
die Auswahl neuer Produktgruppen als auch für die Überprü-
fung bestehender Durchführungsmaßnahmen. Insbesondere
muss das jeweilige Produkt »ein erhebliches Potenzial für eine
Verbesserung seiner Umweltverträglichkeit ohne übermäßig
hohe Kosten bieten« und ein immenses Verkaufs- und Handels-
volumen aufweisen. Hierzu wird ein Richtwert von mehr als
200.000 verkauften Stück innerhalb eines Jahres in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft genannt. Investitionsgüter müssten
allein deshalb weitgehend ausgeschlossen bleiben.

Die mögliche Ausweitung des Ökodesign-Kriterienkatalogs sieht
die deutsche Industrie ebenfalls sehr kritisch, da die bisher in-
nerhalb der Ökodesign-Richtlinie betrachteten Produkte gezeigt
haben, dass der Energieverbrauch in der Nutzungsphase den
mit Abstand wichtigsten Umweltparameter innerhalb der Durch-
führungsmaßnahmen darstellt.

Ansprechpartner:
Franz-Josef von Kempis, v.Kempis@bdi.eu

Große Gebäude müssen anders behandelt werden als kleine,
Wohngebäude oftmals anders als Nichtwohngebäude, stadtbild-
prägende Altbauten anders, als »70er-Jahre-Gebäude«. Der
Gebäudebereich ist kleinteilig und er benötigt zudem langfris-
tige Sicherheit und Planbarkeit für Investoren genauso dringend
wie eine attraktive Förderkulisse.

Wohn- und Nichtwohngebäude müssen somit gleichermaßen
ihren Anteil zur Erreichung der Energieeinsparziele beisteuern.
Anders wird das Ziel der flächendeckenden energetischen Opti-
mierung des gesamten Gebäudebestands nicht erreichbar sein.
Wenn dies allerdings gelingt, so wird damit ein zentraler Grund-
stein zur Umsetzung der gesamten Energiewende gelegt.

Das neue Positionspapier »Potenziale im Nichtwohngebäude-
bereich« befindet sich auf der Website der BDI-Initiative »Ener-
gieeffiziente Gebäude«: www.gebaeude-initiative.de.

Ansprechpartner:
Daniel Schwake, D.Schwake@bdi.eu

 

mailto:v.Kempis@bdi.eu
http://bdi.renderintent.de/www.gebaeude-initiative.de
http://bdi.renderintent.de/www.gebaeude-initiative.de
http://www.gebaeude-initiative.de
mailto:D.Schwake@bdi.eu
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Was bringt eine Marktstabilisierungsreserve im EU-Emissionshandel der Industrie?

Der EU-Emissionshandel (EU ETS) stellt weltweit den einzigen
Commodity-Markt dar, bei dem die Nachfrage täglich variiert,
das Angebot – bislang – aber auf viele Jahre im Voraus fixiert
ist. Die EU-Kommission hat, quasi als Lehre aus dem Verfall
der Zertifikatepreise infolge der Wirtschaftskrise, am 22. Januar
2014 deshalb – als einzigen legislativen Akt – die Schaffung
einer Marktstabilisierungsreserve (MSR) vorgeschlagen.

Der MSR-Vorschlag legt lediglich eine Bandbreite für die Varia-
bilität der Menge der im Markt befindlichen Zertifikate
(»allowances in circulation«) fest. Bei Über- oder Unterschreiten
bestimmter Schwellenwerte werden automatisch definierte
Mengen in die MSR überführt oder in den Markt zurückgege-
ben. Greifen soll diese MSR ab dem Beginn der vierten Han-
delsperiode, also ab 2021.

Bundesministerin Hendricks hat den Vorschlag als deutliche
Stärkung des EU ETS begrüßt. Sie spricht sich zudem für die
Schaffung der MSR bereits deutlich vor dem Jahr 2021 aus.
Und sie möchte am liebsten die Backloading-Mengen direkt in
die MSR überführen. Allerdings sehen das nicht alle Mitglied-
staaten so; die Positionen sind noch sehr uneinheitlich. Das
Europaparlament wird sich erst lange nach den Mai-Wahlen –
nicht vor September dieses Jahres – mit dem Dossier befassen.
Die BDI-interne Diskussion um die Bewertung des MSR-Vor-
schlages dauert an.

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die MSR der produ-
zierenden Industrie in den – absehbaren – Zeiten mit deutlich
steigenden CO2-Preisen nicht helfen wird. Die Industrie fragt
sich, wieso nicht jetzt an einer wirklich strukturellen Verbesse-
rung des EU ETS gearbeitet wird. Die ETS-Richtlinie sieht für
post-2020 derzeit keinen Carbon and Job Leakage-Schutz vor –
sie muss also ohnehin geändert werden. Effektiver Carbon and
Job Leakage-Schutz ist auch nach 2020 solange zwingend er-
forderlich, wie Wettbewerber keine vergleichbaren Belastungen
zu tragen haben. Eine wirkliche strukturelle Reform des
EU ETS sollte sich aus Sicht der Industrie deshalb darauf kon-
zentrieren, hier bald effektive und berechenbare Abhilfe zu
schaffen. Und die MSR – so sie denn kommt – darf keinesfalls
als Hintertür benutzt werden, um die 900 Millionen Zertifikate
aus dem »Backloading« doch noch dauerhaft stilllegen zu
können.

Ansprechpartner:
Dr. Joachim Hein, J.Hein@bdi.eu

 

Aktuelle Entwicklung in der Verpackungspolitik

Die Situation der dualen Systeme hat sich in jüngster Zeit kri-
tisch entwickelt. Die Ende Januar 2014 veröffentlichten lizen-
sierten Planmengenmeldungen von Leichtverpackungen für das
1. Quartal 2014 zeigen, dass die Menge der lizensierten Verpa-
ckungen auf 205.606 Tonnen gesunken ist – im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum also um rund 25 Prozent. Den dualen Syste-
men droht dadurch eine erhebliche Unterfinanzierung bei
gleichbleibender Erfassungsmenge in den gelben Tonnen und
Säcken. 

Die Politik hat nun sehr zügig auf diese krisenhafte Entwicklung
im Bereich der dualen Systeme reagiert. Nachdem das Bundes-
kabinett am 12. Februar 2014 die 6. Novelle der Verpackungs-
verordnung (VerpackV) auf den Weg gebracht hat, um zunächst
drängende EU-Vorgaben umzusetzen, hat das Bundesumwelt-
ministerium (BMUB) bereits am 26. Februar 2014 einen Entwurf
zur 7. Novelle der Verpackungsverordnung vorgelegt.

Ziel des Entwurfs ist es, Missbrauchs- und Umgehungsmöglich-
keiten bei der sogenannten Eigenrücknahme sowie den Bran-
chenlösungen einzudämmen und so möglichst zeitnah die

haushaltsnahe Verpackungsentsorgung wieder zu stabilisieren.
Damit greift die Bundesregierung die breit diskutierten Vor-
schläge aus Nordrhein-Westfalen in einem eigenen Novellie-
rungsvorhaben auf. Das BMUB möchte die 6. Novelle der Ver-

mailto:J.Hein@bdi.eu
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Kommission veröffentlicht neue Klima- und energiepolitische Ziele bis 2030

Anfang des Jahres veröffentlichte die Europäische Kommission
ihr Paket für eine Neuausrichtung der Klima- und Energiepolitik
2020 – 2030. Im Kern schlägt die Mitteilung zur neuen Klima-
und Energiepolitik bis 2030 ein verbindliches europaweites
Treibhausgasminderungsziel von 40 Prozent bezogen auf 1990
vor. Zudem wird ein Ziel für den Ausbau der erneuerbaren
Energien in Höhe von 27 Prozent vorgeschlagen, das für die
EU, nicht aber national verpflichtend sein soll.

Zur Realisierung des Erneuerbaren-EU-Ziels schlägt die Kom-
mission eine neue Governance Struktur vor, die u. a. die Erstel-
lung von nationalen Plänen vorsieht. Der Vorschlag enthält kein
Energieeffizienzziel mehr, hier wolle die Kommission die derzei-
tige Energie-Effizienz-Richtlinie noch in diesem Jahr überprüfen
und gegebenenfalls eine Neufassung vorschlagen.

Die Festlegung eines verbindlichen Klimazieles und eines rea-
listischen Erneuerbaren-Zieles auf EU-Ebene sind für den BDI
grundsätzlich der richtige Weg. Im nächsten Schritt muss es
aber gelingen, die Kohärenz von Zielen und Instrumenten auch
gesetzlich zu verankern. Die Industrie fordert eine ausgewo-
gene Einbettung der Energie- und Klimapolitik in das Zieldrei-
eck aus Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und
Nachhaltigkeit. Der BDI fordert als zentrales Klimaziel 
post-2020 die Verringerung von CO2-Emissionen. Das europäi-
sche Emissionshandelssystem muss demnach als alleiniges
Nachhaltigkeitsinstrument bestehen und reformiert werden. Die
Ziele für Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit müs-
sen messbar und hinreichend spezifisch definiert werden. Der
BDI beteiligt sich am Verfahren und erarbeitet derzeit eine
Position.

Staats- und Regierungschef vertagen Festlegung auf EU Klima-
und Energieziele

Am 20. und 21. März trafen sich die europäischen Staats-und
Regierungschefs auf dem »EU-Gipfel« in Brüssel und befassten
sich u. a. mit dem EU Klima- und Energiepaket 2020 – 2030.
Sie begrüßten das Paket als richtige Grundlage für eine EU Kli-
ma- und Energiepolitik nach 2020, gingen aber mit sehr unter-
schiedlichen Ambitionsniveaus in die Diskussion. Die Staaten
betonten, dass es gelingen müsse, die ehrgeizigen Ziele mit
Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit zu verzahnen

und den Mitgliedstaaten ein Maß an Flexibilität zur Zielerrei-
chung an die Hand zu geben. In den Ratsschlussfolgerungen
legten sie fest, dass man erst beim Europäischen Rat im Okto-
ber zu einer verbindlichen Festlegung von Zielen kommen wol-
le. Das Ergebnis ist aus Sicht des BDI enttäuschend; ein klares
Signal, wohin die Reise geht, wurde nicht gesetzt.

Internationaler Kontext: Die EU möchte mit einem starken EU-
Klimaziel in die Verhandlungen zu einem internationalen Klima-
abkommen, das im Dezember 2015 in Paris unterzeichnet wer-
den soll, einsteigen. Dazu müssen sich die EU Staats- und
Regierungschefs vorab auf ein verbindliches Ziel einigen, mög-
lichst auf dem EU-Gipfel im Oktober.

Anprechpartnerin:
Dörte Schramm, D.Schramm@bdi.eu

packV so schnell wie möglich verabschiedet sehen und strebt
einen Kabinettsbeschluss für die 7. Novelle bereits für April an.

Der BDI hat am 14. März 2014 zu diesem Entwurf Stellung ge-
nommen. Das etablierte und gut funktionierende privatwirt-
schaftlich getragene Verpackungsentsorgungssystem darf aus
Sicht der Industrie nicht weiter in ökonomische Schieflage gera-
ten. Die deutsche Industrie unterstützt daher grundsätzlich Be-
strebungen, die darauf abzielen, die Schwachstellen der Ver-
packV zu beheben. Es wird eine schnelle und schlanke Novelle
benötigt, um der aktuellen Bedrohung des Gesamtsystems der
Verpackungsentsorgung zu begegnen. Denn bei der Ver-

packungsentsorgung wurden in der Vergangenheit nicht nur be-
trächtliche ökologische Erfolge durch Innovationen erreicht,
sondern das bewährte System hat auch zu erheblichen Kosten-
einsparungen bei Unternehmen und Verbrauchern geführt.
Immer wieder aufkeimende Diskussionen in Richtung einer
Kommunalisierung der Verpackungsentsorgung gehen insofern
eindeutig in die falsche Richtung.

Ansprechpartner:
Martin Schröder, M.Schroeder@bdi.eu

mailto:D.Schramm@bdi.eu
mailto:M.Schroeder@bdi.eu
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IHS-CERA Studie zur Energiewende

Unter Federführung des Verbands der Chemischen Industrie
(VCI) und mit Mitwirkung des BDI sowie einiger Industrie-
betriebe hat die für energiewirtschaftliche Analysen und Pro-
gnosen renommierte US-amerikanische Beratungsfirma IHS-
CERA seit Sommer 2013 die deutsche Energiewende-Politik im
Kontext der Schiefergasrevolution untersucht.

Im gegenwärtigen energiepolitischen Kontext ist es besonders
spannend, dass IHS-CERA auch die Bedeutung der derzeitig
heftig diskutierten Besonderen Ausgleichsregelung für den
Industriestandort Deutschland und die deutsche Volkswirtschaft
im Ganzen in den Fokus rückt und zu folgendem Ergebnis
kommt:

Ein Auslaufen oder auch nur eine Reduzierung der mit der
BesA verbundenen Entlastungen hätte erhebliche und unmittel-
bare gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Wie die IHS-Studie
»Energiewende im globalen Kontext«  zeigt, müssten die indus-
triellen Letztverbraucher, die von den maximalen EEG-Kosten-
begrenzungen im Rahmen der sog. »besonderen Ausgleichsre-
gel«  profitieren, im Falle ihrer Abschaffung eine Strompreisstei-
gerung von mehr als 65 Prozent hinnehmen. Bis 2020 – also in
nur sechs Jahren – wäre das BIP in Deutschland um fast 
5 Prozent niedriger. Ein privater Haushalt könnte zwar bei Weg-
fall dieser Industrie-Entlastungen ca. EUR 55 pro Jahr an
Stromkosten sparen, doch das reale verfügbare Einkommen –
»das Geld in der Tasche der Verbraucher« – würde, wie in der
Studie angestellte Berechnungen belegen, um mehr als EUR
500 pro Jahr sinken.

Auch für die Erdgas produzierende Industrie in Deutschland hält
der Bericht interessante Erkenntnisse bereit. So könnte die Pro-
duktion von Schiefergas in Deutschland zu einer günstigeren
Energiewende bei Einhaltung der CO2-Ziele beitragen. Bis
2040 könnten so mehr als 600 Milliarden Kubikmeter Gas in
Deutschland – eine Verdoppelung gegenüber der aktuellen
jährlichen Förderung von rund 10 Milliarden Kubikmeter – pro-
duziert werden. Dadurch könnten die Gaspreise um rund
20 Prozent zurückgehen.

Eine Zusammenfassung der Studie liefert die Website für das
Projekt.

Ansprechpartner:
Philipp Nießen, P.Niessen@bdi.eu

Netzentwicklungspläne von der Bundesnetzagentur bestätigt 

Die Bundesnetzagentur hat den Netzentwicklungsplan Strom
2013 und den Offshore-Netzentwicklungsplan 2013 am 8. Ja-
nuar 2014 bestätigt. 

Von den 90 Maßnahmen, die die Übertragungsnetzbetreiber im
Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom vorgeschlagen ha-
ben, hat die Bundesnetzagentur 56 bestätigt. Ferner enthält der

bestätigte Netzentwicklungsplan Strom 2013 rund 2 800 km an
Optimierungs- und Verstärkungsmaßnahmen in Bestandstras-
sen und rund 2 650 km an kompletten Neubautrassen. Im Ver-
gleich zum Netzentwicklungsplan Strom 2013 wurden von der
Bundesnetzagentur wesentlich mehr netzverstärkende Maßnah-
men in bestehenden Trassen bewilligt. Im Bereich Offshore ist
das Bild wie folgt: Von den zehn, von den Übertragungsnetzbe-
treibern beantragten Offhore-Anbindungsleitungen, wurden von
der Bundesnetzagentur acht bestätigt. 

Festzustellen ist, dass der Großteil der Vorhaben bestätigt wur-
de, die bereits im Bundesbedarfsplan festgeschrieben worden
sind. Die Bundesnetzagentur wies im Januar 2014 ausdrücklich
darauf hin, dass die veränderten energiepolitischen Zielsetzun-
gen aus dem Koalitionsvertrag noch nicht Gegenstand der
bestätigten Netzentwicklungspläne sind. Dies betreffe insbeson-
dere die im Koalitionsvertrag angepassten Ziele beim Offshore--
Ausbau.

Der BDI hat zu den Netzentwicklungsplänen Onshore und Offs-
hore ausführlich Stellung genommen. Zu begrüßen ist, dass
zahleiche Petita des BDI nicht nur in den Entwürfen der Übertra-
gungsnetzbetreiber, sondern nunmehr auch in den bestätigten

http://www.ihs.com/info/ecc/a/competitive-energiewende.aspx?ocid=gcsv2:pressrls:01
mailto:P.Niessen@bdi.eu
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Interview

Regulierung besonders besorgniserregender Stoffe unter REACH
(Dr. Martin Hostalek, Merck KGaA)

Frage: Herr Dr. Hostalek, bisher hatten die von REACH Betrof-
fenen hauptsächlich die Registrierung im Blick. Nun werden Zug
um Zug weitere regulatorische Elemente von REACH in der
Praxis akut. Im Fokus des Interesses steht derzeit neben der
Evaluierung besonders das Zulassungsverfahren. Welche Pro-
bleme sind Ihrer Meinung nach hier zu erwarten?

Dr. Hostalek: Durch die REACH-Verordnung wurde das Zulas-
sungsverfahren als neues Verfahren zur Regulierung von be-
stimmten »besonders besorgniserregenden Stoffen« eingeführt
(substances of very high concern, SVHC). Der vorbereitende
Schritt der Listung dieser Stoffe auf der Kandidatenliste ist ja
schon länger in der Anwendung. Hier haben wir den vom Ge-
setzgeber explizit gewollten Effekt der breiten Stigmatisierung
der dort aufgeführten Stoffe. Schon diese Listung führt faktisch
dazu, dass die Akzeptanz dieser Stoffe im Markt zurückgeht.
Die Listung erfolgt nur aufgrund der stofflichen Eigenschaften
und ohne Berücksichtigung der Anwendungsfelder, somit leider
auch ohne Risikobezug. Der Prozess schreitet jetzt weiter voran
und die Unternehmen spüren bereits massive Auswirkungen auf

ihre Geschäftstätigkeit. Die Folgen können von zum Teil erhebli-
cher Verteuerung der Stoffe bis hin zum Stoffwegfall reichen.

Frage: Welche Auswirkungen hat das Verfahren auf die
Unternehmen?

Dr. Hostalek: Für die Unternehmen entsteht ein enormer Auf-
wand, um für die verschiedenen Verwendungen Zulassungsan-
träge zu erarbeiten. Die Zulassungsgebühren und die Erstellung
der Antragsunterlagen stellen einen nicht zu vernachlässigen-
den Kostenfaktor dar. Für viele Stoffe bedeutet die Zulassungs-
pflicht das Aus, wenn sich ein Antrag auf Zulassung für ein Un-
ternehmen finanziell nicht rechnet. Zudem werden zahlreiche
Stoffe, deren Anwendung zukünftig unter die Zulassungspflicht
fällt, zur Herstellung von anderen Produkten und in Forschung
und Entwicklung benötigt. Die Ungewissheit, ob diese Stoffe
künftig noch zur Verfügung stehen werden, ist daher auch für
die ganze nachfolgende Wertschöpfungskette gegeben. Aber
auch bei Stoffen, für die sich der Antrag auf Zulassung lohnt,
führt die Zulassungspflicht bei den betroffenen Unternehmen zu
großer Planungsunsicherheit, da ein Antrag auch abgelehnt
werden kann. Und selbst wenn eine Zulassung gewährt wird,
bleibt die Unsicherheit aufgrund von deren zeitlicher Befristung
weiter bestehen. Die vorgeschlagenen Überprüfungszeiträume
von durchschnittlich 7 und 12 Jahren im längsten Fall sind
außerdem zu kurz, um neue Investitionen zu tätigen. Danach
kann die Zulassung unter bestimmten Umständen zwar erneut
erteilt werden, aber dafür ist auch die erneute Erstellung eines
Antrags notwendig und der Ausgang ist wieder ungewiss.

Frage: Hat das Zulassungsverfahren Auswirkungen im interna-
tionalen Vergleich, insbesondere auf die Wettbewerbsfähigkeit
europäischer Unternehmen?

Dr. Hostalek: Das Zulassungsverfahren führt zu einem Wettbe-
werbsnachteil für die europäischen Unternehmen. Importierte
Erzeugnisse unterliegen nicht der Zulassungspflicht, wenn sie

Netzentwicklungsplänen der Bundesnetzagentur aufgenommen
worden sind. 

Der Koalitionsvertrag weist darauf hin, dass eine verlässliche
und langfristige Netzausbauplanung erforderlich, eine Moderni-
sierung der Verteilernetze geboten sowie Rahmenbedingung für
intelligente Netze geschaffen werden müssen. Ferner sollen die
Kosten für die Bereitstellung der Netzinfrastruktur künftig stär-
ker bei den Netzentgelten abgebildet werden. Die Meseberg-
Eckpunkte weisen darauf hin, dass eine noch bessere Integra-
tion der erneuerbaren Energien in die Netze dringend erforder-
lich ist. Die Eckpunkte führen ferner aus, dass die EEG-Reform
noch keine Regelung zur Netzintegration erhalte, sondern eine
solche Regelung in einem zweiten Schritt alsbald vorgelegt wer-
de. Auch dies unterstützt der BDI ausdrücklich.   

Sichere Netze sind eine Voraussetzung für eine stabile Energie-
versorgung. Ohne konsequenten Netzausbau wird die Energie-
wende nicht gelingen.

Mit den BDI-Stellungnahmen zu den Netzentwicklungsplänen
wollen wir auch im Jahr 2014 einen Beitrag zum Gelingen der
Energiewende und zum Erhalt der Versorgungssicherheit in
Deutschland leisten. 

Die BDI-Stellungnahmen zum Netzentwicklungsplan Strom
sowie zum Offshore-Netzentwicklungsplan finden sie hier.

Ansprechpartner: Dr. Beatrix Jahn, B.Jahn@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Energie-und-Rohstoffe.htm 
mailto:B.Jahn@bdi.eu
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die zulassungspflichtigen Stoffe nicht mehr enthalten. Das heißt,
dass Erzeugnisse, bei deren Herstellung zulassungspflichtige
Stoffe eingesetzt wurden, in die EU importiert werden können,
ohne dass eine Zulassung notwendig wird. Wollen europäische
Unternehmen auf dem gleichen Verfahrensweg das gleiche Er-
zeugnis herstellen, benötigen sie aber eine Zulassung, was
eben mit hohen Kosten und fehlender Planungs- und Investi-
tionssicherheit verbunden ist.

Frage: Bei welchen chemischen Stoffen sehen Sie Ihre Branche
besonders stark betroffen?

Dr. Hostalek: Für die Branche, die ich vertrete, ist in der letzten
Zeit besonders der auf der Stoffgruppe der aprotischen Lösemit-
tel lastende regulatorische Druck akut, da es sich dabei oftmals
um CMR-Stoffe handelt, die somit einem Zulassungsverfahren
entgegensehen. Denn dies sind chemische Stoffe, die krebser-
zeugend, mutagen oder reproduktionstoxisch sind und daher
unter REACH als besonders besorgniserregend gelten. Sie sind
jedoch für viele industrielle Prozesse, z. B. bestimmte chemi-
sche Synthesen, essentiell.

Frage: In welchen Bereichen wird diese Lösemittelklasse einge-
setzt? Welche technische und wirtschaftliche Bedeutung haben
diese Anwendungsbereiche?

Dr. Hostalek: Polar aprotische Lösemittel werden als Prozess-
hilfsmittel in der chemischen Industrie und in nachgeschalteten
industriellen Prozessen eingesetzt. Beispiele für solche Lö-
sungsmittel sind N,N-Dimethylacetamid (DMAC), N,N-Dimethyl-
formamid (DMF) oder N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP). Sie werden
u. a. für die Herstellung von Pflanzenschutzmitteln, Arzneimittel-
wirkstoffen, Chemiefasern oder Lacken verwendet. Aufgrund
ihrer guten Lösungseigenschaften werden sie oft für Reaktionen
eingesetzt, die in anderen, weniger polaren Lösemitteln nicht
oder nur mit deutlich geringeren Ausbeuten möglich wären.

Beispiele dafür sind in der Pharmaindustrie die Herstellung von
Arzneimitteln einschließlich der Membranen für Spezialfilter für
die Pharmaproduktion, bei der Displaytechnologie wären dies
die Displays und die Beleuchtung mittels LCD oder OLED, in der
Medizintechnik die Herstellung von Filtern für Blutplasma und In-
fusionslösungen und in der Textilindustrie die Faserherstellung.
Betroffen wäre also eine breite Palette sehr wichtiger und zudem
hoch innovativer Produkte in mehreren Branchen.

Eine Umfrage unter acht europäischen Pharma-Unternehmen
zur Verwendung aprotischer Lösemittel in der Arzneimittelpro-
duktion im Januar 2013 hat ergeben, dass über 100 Synthese-
vorstufen und mehr als 50 pharmazeutische Wirkstoffe auf dem
EU-Markt von der Verwendung aprotischer Lösemittel abhän-
gen. Darüber hinaus sind die genannten aprotischen Lösemittel
für mehr als 70 pharmazeutische Wirkstoffe in der Entwicklung
relevant. Ähnliche Abhängigkeiten von der Verwendung aproti-
scher Lösemittel bestehen bei anderen industriellen Prozessen
wie der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln, Chemiefasern
oder Lacken. Die Produktions- und Lieferketten sind sehr kom-
plex, sodass diese Abhängigkeiten nur bedingt quantifizierbar
sind. Polare aprotische Lösemittel wie z. B. DMF, DMAc und
NMP werden somit in der Herstellung zahlreicher Produkte
eingesetzt.

Frage: Auf welche Weise werden diese Stoffe industriell gehand-
habt? Welche Risiken müssen beherrscht werden?

Dr. Hostalek: Diese Lösungsmittel werden in den genannten in-
dustriellen Prozessen in großtechnischen Anlagen unter streng
kontrollierten Bedingungen, oftmals in geschlossenen Systemen,
sicher gehandhabt und nur für den industriellen Herstellungspro-
zess wie die chemische Synthese oder die Herstellung eines Er-
zeugnisses eingesetzt. Die geschlossenen Anlagen werden nur
zu Reinigungs- oder Wartungszwecken oder zur Probenahme
geöffnet. Der Verbraucher oder die Umwelt kommen mit den Lö-
semitteln nicht in Kontakt, da sie in den Endprodukten nicht
mehr enthalten sind. Die Stoffe werden nur von geschultem Per-
sonal unter strengen Auflagen hinsichtlich Arbeitsschutz, Immis-
sionsschutz und Anlagengenehmigung verwendet.

Dabei werden die EU-weiten Arbeitsplatz- und Emissionsgrenz-
werte eingehalten. Ein Arbeitsplatzgrenzwert definiert einen
Wert, bei dem keine gesundheitliche Gefährdung des Arbeitneh-
mers zu erwarten ist. Die Prozesslösemittel werden am Ende
des Herstellungsprozesses abdestilliert, als Abfall verbrannt
oder recycelt und sind, abgesehen von Verunreinigungen, nicht
mehr im Endprodukt enthalten. Ferner unterbinden der Immis-
sionsschutz und weitere Gesetze eine indirekte Exposition der
Bevölkerung. Die Risiken für Arbeitnehmer und Umwelt können
somit als beherrscht gelten, wenn diese Lösungsmittel in indus-
triellen Verfahren eingesetzt werden.

Frage: Die Zulassung hat ja das explizite Ziel, SVHC zu substitu-
ieren. Welche Möglichkeiten gibt es in dieser Hinsicht bei den
aprotischen Lösemitteln?

Dr. Hostalek: Aprotische Lösemittel werden für chemische Pro-
zesse aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften
eingesetzt und eine Substitution ist nur unter bestimmten Bedin-
gungen und durch Lösemittel mit einem sehr ähnlichen Eigen-
schaftsprofil möglich. Jedes Lösemittel hat dabei sein eigenes
Profil, was eine Substitution durch ein anderes Lösemittel er-
schwert oder sogar unmöglich macht.

Die aprotischen Lösemittel mittlerer Polarität haben Eigenschaf-
ten, die sie zu wertvollen Hilfsmitteln machen. Sie sind sowohl
mit anderen organischen Lösemitteln als auch mit Wasser
mischbar, sie lösen sowohl wasser- als auch fettlösliche Stoffe
und sind aufgrund ihres Siedepunktes im Anschluss an einen
Herstellungsschritt leicht durch Destillation zu entfernen. Die
Wahl des Lösemittels kann außerdem in den folgenden Produk-
tionsschritten Einfluss auf die Eigenschaften und die Qualität
des Produktes haben, z. B. bei der Herstellung von Chemiefa-
sern oder Membranen.

Frage: Was wäre aus Ihrer Sicht daher konkret zu tun, um Risi-
ken und Chancen in diesen wichtigen Produktionsbereichen ver-
antwortungsbewusst auszubalancieren?

Dr. Hostalek: Die bereits bestehende Gesetzgebung muss bei
Entscheidungen über eine Zulassungspflicht oder eine Aus-
nahme nach Artikel 58 Absatz 2 der REACH-Verordnung
berücksichtigt werden. So ist die rein industrielle Verwendung
aprotischer Lösemittel in geschlossenen Anlagen und unter kon-
trollierten Bedingungen durch EU-Rechtsvorschriften bereits um-
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fassend reguliert. Die Industrie erfüllt die Auflagen und hält die
gesetzlichen Bestimmungen ein, was durch die Aufsichtsbehör-
den überprüft wird. Durch eine Ausnahme von der Zulassungs-
pflicht entsteht also keine Regelungslücke, die durch die Behör-
den geschlossen werden müsste. Daher muss für bereits aus-

reichend geregelte Verwendungen zwingend von der Ausnah-
meregelung gemäß Artikel 58 (2) Gebrauch gemacht werden.

Ansprechpartner:
Dr. Thomas Holtmann, T.Holtmann@bdi.eu

In aller KürzeIn aller Kürze

Neuer Allgemeiner Staubgrenzwert – A-Fraktion

Am 18. November 2013 wurde im Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) ein neuer Allgemeiner Staubgrenzwert (ASGW) beschlossen.
Für granuläre biobeständige Stäube (GBS) wurde für die A-Staubfraktion ein gesundheitsbasierter Grenzwert von 1,25 mg/m3 für
Stäube der Dichte 2,5 g/cm3 festgelegt. Für Arbeitsplätze mit gleichbleibenden Bedingungen und Arbeitsplätze mit gelegentlicher
Exposition über einen repräsentativen Zeitraum ist ein dosisbasiertes Überwachungskonzept vorgesehen. Des Weiteren wurde für
die Einhaltung des Grenzwertes ein Übergangszeitraum von 5 Jahren festgelegt. Zur Unterstützung der Umsetzung des Grenzwer-
tes soll zudem eine technische Regel mit Expositionsbeschreibungen und Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik erarbei-
tet werden. Nach Ablauf des Übergangszeitraums ist eine ergebnisoffene Überprüfung des ASGW vorgesehen.

Verlängerung der Übergangslösung nach § 16e Chemikaliengesetz

Mit der Änderung von §16e des Chemikaliengesetzes vom 2. November 2011 wurde die Verpflichtung zur Meldung von bestimmten
gefährlichen Gemischen mit spezifischen Gefährlichkeitsmerkmalen für Endverbraucher an das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) auf alle gefährlichen Gemische ausgeweitet. Für alle Gemische, die erstmals der Meldepflicht unterliegen, besteht gemäß
§ 28 Absatz 12 eine Übergangsregelung. Danach muss anstelle der Mitteilung im Falle von Wasch- und Reinigungsmitteln dem
Bundesinstitut für Risikobewertung ein jeweils aktuelles Datenblatt gemäß der Verordnung über Detergenzien (EG 648/2004) über-
mittelt werden. Für sonstige Gemische können die Sicherheitsdatenblätter an die ISI-Datenbank des Instituts für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung übermittelt werden. Diese Übergangsregelung läuft nach derzeitiger Gesetzeslage je-
doch am 1. Juli 2014 aus. Nun hat das Bundesumweltministerium einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der eine Fristverlängerung
bis zum 1. Juli 2016 vorsieht, um eine einheitliche EU-Regelung abwarten zu können.

TermineTermine

03.04.2014 BDI-Workshop Ökodesign-Richtlinie Berlin

15.05.2014 11. Baden-Badener Energiegespräche (zweitägig) Baden-Baden

19.05.2014 »Die Energiewende als Effizienzwende – Mammutaufgabe der neuen
Bundesregierung?!«

Berlin

17.06.2014 BDI-BMUB-Workshop »Umweltinformationen für Produkte und
Dienstleistungen«

Berlin

09.07.2014 BDI-BMWi-Workshop »Ressourceneffizienz als Eckpfeiler einer
wettbewerbsfähigen Industrie«

Berlin

Bildnachweise: Adpic (6), Martin Hostalek (1,8), Fotolia: Alain Lavanchy (4), alex_123
(3), bluedesign (5), Bürgi (1,4), Christian Maurer (1,5), Elisabeth Klein (1,2), Marc Diet-
rich (7), Nightman1965 (1,7)

Redaktion: Dr. Thomas Holtmann (V.i.S.d.P.), Dr. Carsten Rolle, Maria Pawelec
Die Verantwortung für die Inhalte der Fremdbeiträge tragen die jeweiligen Autoren.

mailto:T.Holtmann@bdi.eu
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Gefahrstoffe.html
http://www.bfr.bund.de/de/meldung_von_rezepturen-9375.html
http://www.bfr.bund.de/de/meldung_von_rezepturen-9375.html
http://www.bfr.bund.de/de/meldung_von_rezepturen-9375.html
http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/ISi-Informationssystem-f%C3%BCr-Sicherheitsdatenbl%C3%A4tter/index.jsp
http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/ISi-Informationssystem-f%C3%BCr-Sicherheitsdatenbl%C3%A4tter/index.jsp

