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Es ist gut, dass die Bundesregierung das Thema Ressourcenef-
fizienz zu einem der Schwerpunktthemen ihrer G7-Präsident-
schaft in diesem Jahr gemacht hat. 

Denn der effiziente Einsatz knapper Ressourcen in der Produk-
tion ist immer schon ein zentrales Anliegen der Industrie. Ge-
rade für global agierende Unternehmen ist mit Blick auf den
harten Wettbewerb der effiziente Einsatz von knappen und teu-
ren Rohstoffen zwingend. Und das betrifft in Deutschland kei-
neswegs nur Großunternehmen, sondern auch immer mehr
kleine und mittlere Unternehmen. Für sie alle gilt die eiserne
Regel: Nur wer Rohstoffe und Materialien effizient nutzt, kann
im internationalen Wettbewerb bestehen und hat auf Dauer am
Markt eine Chance.

Hinzu kommt, dass die Industrie in den kommenden Jahren die
Bedürfnisse von immer mehr Menschen befriedigen muss und
will. Auf über neun Milliarden Menschen soll die Erdbevölkerung
nach Schätzungen bis zum Jahre 2050 anwachsen. Und ein
immer größerer Teil davon wird insbesondere in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern nach Wohlfahrt und einem Le-
bensstil streben, den wir aus den entwickelten Industrieländern
gewohnt sind. Klar ist aber auch, dass die Vorkommen von fos-
silen und mineralischen Rohstoffen begrenzt sind. Sie erneuern
sich nicht in für den Menschen überschaubaren Zeiträumen. Ihr
effizienter Einsatz in der industriellen Produktion ist also eine
gewaltige Herausforderung und mithin ein Mega-Thema, um
das wir uns kümmern müssen. Hierzu zwei Punkte:

Erstens: Der wichtigste Motor für mehr Ressourceneffizienz
sind Innovationen aus den Unternehmen. Im Vordergrund ste-
hen dabei nicht nur die laufende Optimierung von Prozessver-
fahren, sondern auch die Entwicklung innovativer Werkstoffe
und Zwischenprodukte. Diese helfen, den Einsatz von Rohstof-
fen bei der Herstellung und Nutzung von Produkten zu mindern.
Innovative Produkte aus der Industrie spielen daher eine
Schlüsselrolle bei der effizienten Nutzung von natürlichen Roh-
stoffen und ihre Bedeutung wird weiter wachsen. Nur so können
Prozesse laufend verbessert, Energie immer effizienter erzeugt
und eingesetzt und damit letztlich fossile und andere Rohstoffe
geschont werden.

Hinzu kommt, dass sich immer mehr von der Industrie herge-
stellte Werkstoffe und Produkte durch vielfältige Verwertungs-
und Recyclingfähigkeiten auszeichnen. Sie werden nach ihrem
Gebrauch und geeigneter Aufbereitung in unterschiedlichen
Produkten eingesetzt und damit wieder in den Wirtschaftskreis-
lauf zurückgeführt.

Zweitens: Die Politik kann den laufenden Prozess einer res-
sourceneffizienteren Industrieproduktion unterstützen und sogar
beschleunigen. Sie muss dabei an den richtigen Stellen anset-
zen und die innovativen Aktivitäten der Industrieunternehmen
unterstützen. Bewährt haben sich die öffentliche Förderung in-
dustrierelevanter Forschungsaktivitäten ebenso wie öffentlich fi-
nanzierte Maßnahmen zur Sensibilisierung und Beratung von
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zum effizienten Ein-
satz von Material in der Produktion. Dies ist ein zentraler Hand-
lungsansatz auch im deutschen Ressourceneffizienzprogramm
der Bundesregierung aus dem Jahr 2012. Die öffentliche Be-
schaffung kann ebenfalls ein wichtiger Impulsgeber für die
Durchsetzung von innovativen Produkten und Technologien
sein. Schließlich gehört dazu aber auch die politische Flankie-
rung eines weltweiten freien und fairen Handels mit Rohstoffen.
Mit der Welthandelsorganisation (WTO) besteht bereits seit 20
Jahren ein entsprechendes Organ zur weiteren Liberalisierung
des globalen Handels, das es zu stärken und weiterzuentwi-
ckeln gilt.

Das von der Bundesregierung im Rahmen ihrer G7-Präsident-
schaft im Jahre 2015 angestrebte »Aktionsbündnis Ressour-
ceneffizienz im Mittelstand« könnte hier ebenfalls sinnvoll an-
knüpfen und einen konstruktiven Best-Practice Austausch zur
Ressourceneffizienz innerhalb der G7 fördern.

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

mailto:v.kempis@bdi.eu
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Das Bundeswirtschaftsministerium hat im April ein Konzept für
einen zusätzlichen Klimabeitrag deutscher Kohlekraftwerke vor-
gelegt. Danach sollen alle mehr als 20 Jahre alten ETS-pflichti-
gen Anlagen oberhalb eines Freibetrages zusätzlich zu ihrer
Abgabeverpflichtung aus dem Emissionszertifikatehandel wei-
tere Zertifikate erwerben, die dann stillgelegt werden.

Deutschland würde mit der Einführung dieses Instruments un-
nötig die Ertragskraft von sicheren, kostengünstigsten und sub-
ventionsfreien Kraftwerken schädigen, ohne dass dadurch in
Europa eine einzige Tonne CO2 eingespart wird. Denn durch
eine Stilllegung oder Minderproduktion von deutschen Kohle-
kraftwerken wird der CO2-Ausstoß insgesamt nicht verringert,
sondern nur ins europäische Ausland verlagert. Es findet natio-
nales »Schönrechnen« statt.

Hinzu kommen negative Effekte auf die Strompreise, die eine
Zusatzbelastung der Kohlekraftwerke zur Folge hätte. Diese
dürften deutlich höher ausfallen, als bisher vom BMWi prognos-
tiziert. Das bedeutet zusätzliche Lasten für die stromverbrau-
chende Industrie und eine weitere Verringerung der Wettbe-
werbsfähigkeit, da die deutschen Industriestrompreise schon
heute zu den höchsten in Europa und weltweit zählen.

Der Klimabeitrag gefährdet außerdem eine große Anzahl von
Arbeitsplätzen in Energiewirtschaft und Bergbau. Darüber hin-
aus würden die erwarteten Strompreisanstiege auch bran-

chenübergreifend zu einem Nettoverlust von Beschäftigung
führen. Hiervon wären stromintensive Industrien besonders
stark betroffen.

Alles in allem stellt der Klimabeitrag ein fragwürdiges Instru-
ment dar, das zu Verzerrungen, Verlagerungen und Verteue-
rungen führt. Zugleich erscheint es widersprüchlich, dass der
Bundeswirtschaftsminister einen zusätzlichen Klimabeitrag ein-
fordert, gleichzeitig aber das bestehende Ziel zum Ausbau kli-
mafreundlicher Kraft-Wärme-Kopplung aufgibt. Falls die Bun-
desregierung das deutschen Klimaziel einer 40-prozentigen
CO2-Reduktion im Vergleich zu 1990 erreichen will, sollte sie
effiziente Instrumente nutzen und deutlich stärker auf die Sekto-
ren fokussieren, die noch nicht dem Emissionshandel unterlie-
gen. Dazu gehört auch die energetische Sanierung des
Gebäudebestandes.

Hält die Politik dennoch weiterhin an der Einsparung von 22 Mil-
lionen Tonnen CO2 durch den Stromsektor fest, wäre es so-
wohl effektiver als auch kostengünstiger, diese Mengen an Zer-
tifikaten einfach zu kaufen und stillzulegen.

Ansprechpartner:
Dennis Rendschmidt
d.rendschmidt@bdi.eu
Dr. Carsten Rolle
c.rolle@bdi.eu 

Kommission bereitet neue Vorschläge zur Kreislaufwirtschaft vorKommission bereitet neue Vorschläge zur Kreislaufwirtschaft vor

Die Europäische Kommission bereitet derzeit neue Vorschläge
zur Kreislaufwirtschaft vor. Diese sollen bis zum vierten Quartal
2015 auf der Grundlage einer umfangreichen Analyse sowie
einer öffentlichen Konsultation erarbeitet werden und sowohl
die klassische Abfallpolitik als auch andere Bereiche im Le-
benszyklus von Produkten umfassen. 

Zuvor hatte die Kommission wie angekündigt das im Juli 2014
vorgelegte Paket zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) ein-
schließlich der Vorschläge zur Änderung einiger Abfallrichtlinien
zurückgezogen. Diese bereits im Arbeitsprogramm für das Jahr
2015 angekündigte Maßnahme war zuvor Gegenstand heftiger
Kritik gewesen. Eine Mehrheit im Europäischen Parlament
sowie die Umweltminister der Mitgliedstaaten hatten die Kom-
mission aufgefordert, die Vorschläge beizubehalten.

Erklärtes Ziel auch des neuen Paktes ist es, Europa in eine
wettbewerbsfähigere ressourceneffiziente Wirtschaft zu verwan-
deln. Dem Vernehmen nach wird sich die Kommission bei der
weiteren Vorbereitung des Pakets auf sechs Themengebiete
konzentrieren: Nachhaltige Rohstoffbeschaffung und funktionie-
rende Märkte für Sekundärrohstoffe, Produktdesign, Produkti-
onssysteme, nachhaltiger Konsum, Recycling sowie die nach-
haltige Reduzierung und Entsorgung von Siedlungsabfällen.

Der jetzt begonnene Prozess bietet die Chance, den bisherigen
engen Ansatz zu erweitern und etwa die Bezüge zur Rohstoff-
nutzung stärker herauszuarbeiten. Außerdem muss die Umset-
zung bestehender Regelungen und Ziele stärker in den politi-
schen Fokus rücken. Hier bestehen in vielen Mitgliedstaaten
weiterhin erhebliche Defizite. So ist zum Beispiel die Deponie-
rung von Abfällen vielfach nach wie vor die Entsorgungsme-
thode Nummer Eins.

Während hier wertvolle Ressourcen verschwendet werden, ge-
lingt es anderen Mitgliedstaaten wie Deutschland, diese Abfälle
dem Recycling und anderen Formen der Verwertung zuzu-
führen. Die Vorschläge der Kommission müssen den Abbau der
Unterschiede bei der Abfallentsorgung in Europa in den Mittel-
punkt rücken und hier neue Lösungsansätze bieten. Dies
schließt auch die Prüfung eines effizienteren Einsatzes von
Strukturfonds-Mitteln sowie der Verwendung von Mitteln aus
dem neuen europäischen Investitionsfonds ein.

Ansprechpartner:
Dr. Alexander Kessler
a.kessler@bdi.eu

mailto:Rendschmidtd.rendschmidt@bdi.eu
mailto:c.rolle@bdi.eu
mailto:Kesslera.kessler@bdi.eu
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Der BDI hat im Dezember 2014 gemeinsam mit 17 weiteren
Verbänden und Organisationen der Wirtschaft sowie mit BMWi
und BMUB die Vereinbarung zur Initiative Energieeffizienz-
Netzwerke unterzeichnet. 

Inzwischen sind noch zwei weitere Verbände hinzugekommen:
Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen,
(BGA) und der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und
KWK (AGFW). Die Aufgabe der Initiative ist die gemeinsame
Förderung von Energieeffizienz-Netzwerken durch Bundesre-
gierung und Wirtschaft. Das Ziel ist die Initiierung und Durch-
führung von 500 neuen Energieeffizienznetzwerken bis Ende
2020. Motivation hierfür ist es, einen Beitrag zur Erreichung der
deutschen klima- und energiepolitischen Ziele zu leisten.

Seit der Unterzeichnung hat der BDI gemeinsam mit den weite-
ren Unterzeichnern der Vereinbarung einen Prozess ange-
stoßen, der möglichst bald die praktische Arbeitsfähigkeit der
Initiative herstellen soll. Folgendes ist bereits geschehen:

• Internetseite: Die Initiative ist bereits jetzt mit ersten Informa-
tionen im Internet präsent unter der Internetadresse: www.
effizienznetzwerke.org 
• Leitfaden mit genaueren Informationen: Derzeit stimmen

Wirtschaftsvertreter und Bundesregierung einen Leitfaden ab zu
Einzelheiten der Gründung von und Teilnahme an Effizienznetz-
werken. Dieser Leitfaden wird dann auch unter der oben ge-
nannten Internetadresse zugänglich sein. 
• Geschäftsstelle: Die Initiative wird eine kleine Geschäfts-

stelle erhalten, die zentrale Aufgaben für alle Unterzeichner
übernimmt. Über die genaue Ausgestaltung laufen derzeit Ge-
spräche zwischen den Unterzeichnern der Vereinbarung. 

Die nächsten praktischen Schritte:

• Teil des erwähnten Leitfadens wird ein Formular sein, mit
dem man neue Netzwerke anmelden kann. Dies soll mög-
lichst bald operabel gemacht werden. Anschließend erhalten
die teilnehmenden Unternehmen auch das Recht, das Logo
der Initiative zu nutzen. Einzelheiten hierzu wird der Leitfaden
erläutern.

Inzwischen haben einige Unterzeichnerverbände, deren Lan-
desverbände so wie auch IHKs erste Schritte für die konkrete
Gründung von Netzwerken unternommen.

Ansprechpartner:
Anne Feldhusen
a.feldhusen@bdi.eu
Dr. Eberhard von Rottenburg
e.rottenburg@bdi.eu

Versorgungssicherheit in Deutschland – wie lange ist sie noch gewährleistet?Versorgungssicherheit in Deutschland – wie lange ist sie noch gewährleistet?

Wie ist die Situation?
Laut aktuellem Monitoringbericht von Bundesnetzagentur und
Bundeskartellamt wurden bis zum dritten Quartal 2014 nur
438 km von 1.887 km der vordringlich zu realisierenden Strom-
trassen fertiggestellt. Die Übertragungsnetzbetreiber gehen der-
zeit davon aus, dass lediglich 40 Prozent der vordringlich zu
realisierenden Leitungskilometer bis zum Jahr 2016 fertigge-
stellt sein werden. Die Erkenntnisse des Energiedialogs in Bay-
ern von Februar 2015 belegen: Im Jahr 2023 soll es eine
Stromlücke von fünf Gigawatt bei der gesicherten Leistung und
von mehr als 40 Terrawattstunden bei der Erzeugung geben.
Entscheidend wird es darauf ankommen, ob diese Lücke antei-
lig bzw. vollständig geschlossenen werden kann.

Im Süden Deutschlands wird die tatsächlich gesicherte Leis-
tung – die jederzeit bereit steht und bei der z. B. auch Kraft-
werksausfälle berücksichtigt werden – bis 2024 deutlich zurück-
gehen. Das liegt insbesondere an der Abschaltung der Kern-
kraftwerke aber auch an weiteren altersbedingten Stilllegungen
wie z. B. von Gaskraftwerken. Im Jahr 2024 beträgt die in Bay-
ern installierte – also die theoretisch verfügbare – Erzeugungs-

kapazität inkl. aller erneuerbaren Energien zwar etwa 29 Giga-
watt (GW). Die davon tatsächlich gesicherte Leistung liegt je-
doch nur bei ca. 8 GW. Fazit: 2024 kann die maximale Ver-
brauchslast in Bayern, die weiterhin bei rund 13 GW liegen
wird, nicht mehr vollständig durch lokal gesicherte Kapazitäten
gedeckt werden. In diesen Annahmen ist bereits der Neubau
von Gaskraftwerken in Bayern in den nächsten 10 Jahren ein-
bezogen. Zudem zeigen diese Daten, dass Bayern trotz des Zu-
baus von Gaskraftwerken noch stärker als bislang zu einem
Netto-Importeur von Strom wird: 2024 wird Bayern einen Bedarf
von rund 30 Terrawattstunden (TWh) an bezahlbarem Strom
(Differenz zwischen Verbrauch ca. 80 TWh und Erzeugung ca.
50 TWh) aufweisen.

Sichtbar wird der Nord-Süd-Transportbedarf schon heute an
den stetig steigenden Netzbelastungen. Insbesondere die Nord-
Süd-Leitungen sind tendenziell überlastet. Beleg dafür sind die
hohen Redispatchkosten. Allein für die Regelzone von 50Hertz
lagen die Kosten für diese Redispatch-Maßnahmen zuletzt bei
jährlich rund 100 Millionen Euro. Eine strukturelle Entlastung
wird erst durch die Verstärkung der Nord-Süd-Trassen erwartet.

http://www.effizienznetzwerke.org
http://www.effizienznetzwerke.org
mailto:a.feldhusen@bdi.eu
mailto:e.rottenburg@bdi.eu
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Product Environmental Footprint (PEF) sinnvoll und konsistent gestaltenProduct Environmental Footprint (PEF) sinnvoll und konsistent gestalten

Mit dem Product Environmental Footprint (PEF) soll nach den
Plänen der Europäischen Kommission eine einheitliche Me-
thode zur umweltbezogenen Bewertung von Produkten entwi-
ckelt werden. 

Die Basis hierfür ist der Lebenszyklus-Ansatz. Die Industrie un-
terstützt grundsätzlich Methoden, die zur Weiterentwicklung von
Lebenszyklus-Analysen beitragen, die in einem ausgewogenen
Kosten-Nutzen Verhältnis stehen und relevante Ergebnisse für
Umwelt und Verbraucher erzielen. Allerdings müssen diese
stets auf freiwilliger Basis erfolgen. Warum?

Nach den bisherigen Erfahrungen mit den produktspezifischen
Pilotprojekten sind gravierende methodische Mängel des PEF-
Konzeptes deutlich geworden. Der PEF favorisiert die Ver-
gleichbarkeit gegenüber der Genauigkeit, was zu einer Fülle ge-
nerischer Annahmen sowie unklaren Definitionen von System-
grenzen führt und die vermeintliche Aussagefähigkeit und Über-

Ferner haben die Netzengpässe in Deutschland einen weiteren
negativen Effekt. Es entstehen sogenannte ungeplante Ring-
flüsse, weil der Strom den Weg des geringsten Widerstands
wählt und stark beanspruchte Leitungen möglichst meidet. Auch
nach der in Kraft getretenen EEG-Reform zum 1. August 2014
bleibt der Nord-Süd-Transportbedarf erhalten. Der zweite Ent-
wurf des Netzentwicklungsplans 2014, der die Auswirkungen
der EEG-Novelle auf den Ausbau der erneuerbaren Energien
berücksichtigt, zeigt, dass die veränderte Förderung den Zubau
an Windenergie bis 2024 leicht nach Nordosten verlagern wird.

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
Eine Ertüchtigung/Optimierung von bestehenden Netzen ist
sinnvoll. Dem Vernehmen nach sind die Möglichkeiten bei be-
stehenden Stromtrassen jedoch bereits ausgeschöpft. Im Übri-
gen wird dies seit 2012 auch jährlich von der Bundesnetzagen-
tur im bestätigten Netzentwicklungsplan überprüft. Der Umbau
bereits bestehender Leitungen sowie die Überprüfung der Tras-
senführung zwischen beschlossenen Anfangs- und Endpunkten
bei geplanten Leitungen sind hingegen sehr wohl als eine Op-
tion anzusehen – insbesondere zur Verbesserung der Akzep-
tanz. Eine Bündelung von Trassen ist grundsätzlich ebenfalls in
Erwägung zu ziehen. Eine Bündelung zum Beispiel von Südost-
Passage mit Südlink würde neben verfahrensrechtlichen
Schwierigkeiten und damit zeitlichen Verzögerungen jedoch
auch technische Herausforderungen und Risiken (erhöhte
Störanfälligkeit für Black-Outs) bergen. Der Bau von sog.
»Schnellstart-Gasturbinen als flankierende Maßnahmen« kann
eine Stromlücke allenfalls nur anteilig schließen.

Was sind die Risiken bei fehlendem Netzausbau?
Ob das Entstehen einer Stromlücke durch die Fertigstellung der
Thüringer Stromspange, die nunmehr bis 2017 vollendet wer-
den soll, ausgeschlossen werden kann, ist sehr zweifelhaft. Zu
berücksichtigen ist insoweit, dass der Ausbau der erneuerbaren
Energien weiter fortschreitet – insbesondere auch nach Fertig-
stellung der Thüringer Stromspange im Jahr 2017. Sollte der
Netzausbau nicht im beschlossenen Umfang erfolgen, droht

zudem die Teilung der deutschen Preiszone. Insbesondere die
östlichen Nachbarstaaten Deutschlands fordern seit mehreren
Jahren die Teilung, da sie durch Ringflüsse belastet sind.

2009 wurde bei einem ähnlich gelagerten Fall die Teilung
Schwedens in vier Preiszonen durch die EU-Kommission ange-
ordnet. Das Land hatte versucht, einen nationalen Engpass da-
durch zu beheben, dass es die Handelskapazitäten an der
Außengrenze des Landes beschränken wollte, was nach EU-
Recht verboten ist. In Deutschland wird derzeit auch darüber
diskutiert, ob es sinnvoll ist, die Handelskapazität nach Öster-
reich zu beschränken. Eine Teilung der Preiszone hätte erhebli-
che Auswirkungen. Die Preise für Strom würden in Süddeutsch-
land steigen und die gesamte Volkswirtschaft müsste Mehrkos-
ten von rund 600 Millionen Euro im Jahr tragen.

Position des BDI:
Für den Erhalt der Versorgungssicherheit ist der Ausbau der
Übertragungsnetze zwingend erforderlich. Die Situation ist kri-
tisch. Bayerische und gesamtdeutsche Stromversorgung kön-
nen nicht auf die zwei Stromtrassen Südostpassage und Sued-
Link verzichten. Zudem hat sich die Situation in Bayern durch
die Tatsache verschärft, dass u. a. E.ON die Stilllegung der
Gaskraftwerke Irsching 4 und 5 zur Stilllegung bei der Bundes-
netzagentur und gegenüber dem Netzbetreiber TenneT am
30. März 2015 angezeigt hat. Die Blockade Bayerns gegen den
Netzausbau könnte die Stromkunden künftig laut einer Studie
für die Strombörsen EEX und EPEX-Spot mindestens 100 Mil-
lionen Euro im Jahr kosten.

Der BDI beschäftigt sich intensiv in verschiedenen Stellungnah-
men mit dem Thema Netzausbau und Versorgungssicherheit,
denn beide sind entscheidend für eine erfolgreiche Energie-
wende und einen wettbewerbsfähigen Industriestandort.

Ansprechpartnerin:
RAin Dr. Beatrix Jahn
b.jahn@bdi.eu

mailto:b.jahn@bdi.eu
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Deutsche Normungsroadmap »Dienstleistungen«

Erste Deutsche Normungsroadmap »Dienstleistungen« vorgestelltErste Deutsche Normungsroadmap »Dienstleistungen« vorgestellt

Anfang des Jahres wurde in Berlin auf einer gemeinsam von
BMWi und DIN veranstalteten Konferenz die erste deutsche
Dienstleistungsnormungs-Roadmap veröffentlicht. Der BDI hat
an der Erarbeitung der Roadmap mitgewirkt und seine Positio-
nen eingebracht.

Gemeinsame Normen und Standards können in einem Binnen-
markt wie der Europäischen Union für den Abbau technischer
Handelshemmnisse sorgen und die Unternehmen dabei unter-
stützen, neue Absatzmärkte zu erschließen. Die Europäische
Kommission treibt daher die Arbeiten an gemeinsamen Normen
und Standards auch im Dienstleistungsbereich voran. So sind
Dienstleistungen in den Anwendungsbereich der Europäischen
Normungsverordnung 1025/2012 eingebunden worden. Die
deutsche nationale Normungsroadmap wurde erstellt, um die
europäische Debatte um Dienstleistungsnormung aus nationa-
ler Sicht mitzugestalten.
 
Aus Sicht des BDI muss die oberste Priorität bei der Erarbei-
tung von Normungsprojekten die Feststellung der Marktrele-
vanz und daraus resultierend der Mehrwert der Norm für die
Dienstleistungswirtschaft sein. Eine breite Akzeptanz von natio-
nalen wie europäischen Normen und Standards kann nur dann
erzielt werden, wenn die interessierten Kreise bestmöglich in
die Normungsarbeit einbezogen werden und geltende nationale
und europäische Rechtsrahmen unabdingbar berücksichtigt
werden. Denn die Vorgaben und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen in den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten variieren in
Bezug auf Dienstleistungen stark.

Außerdem ist die Normung von Dienstleistungen in einigen Be-
reichen problematisch: So würden Normungsprojekte im Be-
reich der Gesundheitsdienstleistungen, die klar nationalen
staatlichen Regularien unterliegen, in die komplett falsche Rich-
tung gehen. Ebenso würden Anwendungen der Normung im

Bereich der Personalzertifizierung mit bewährten berufsständi-
schen und akademischen Bildungsabschlüssen und Qualifikati-
onsnachweisen konfligieren. Derartiges Ausgreifen der Nor-
mung auf nicht-technische Anwendungsbereiche ohne oder mit
nur geringer Marktrelevanz beschädigt die ansonsten gute Re-
putation der Normung als Instrument marktgerechter Gestal-
tung. Dienstleistungsnormen sind nur dann zu rechtfertigen,
wenn diese auch einen Nutzen für die Marktteilnehmer und die
Sache generieren. Dies ist im Einzelfall gründlich zu untersu-
chen und zu begründen. Jedes Projekt zur Erstellung einer
Dienstleistungsnorm muss daher einer fundierten Bedarfsana-
lyse unterzogen werden.

Ansprechpartner:
Martin Schröder
m.schroeder@bdi.eu

tragbarkeit der PEF-Pilotprojekte einschränkt. Das eigentliche
Ziel der EU-Kommission, anhand der Pilotprojekte zu prüfen
und zu diskutieren, ob ein PEF die Qualität der Information für
Kunden erhöht, ist damit bereits jetzt stark eingeschränkt, wenn
nicht sogar verfehlt. Grundsätzlich kann eine »ideale« Ver-
gleichbarkeit über den gesamten Lebenszyklus durch einen sta-
tischen »one size fits all«-Ansatz des PEF nicht erfüllt werden.

Vor diesem Hintergrund ist unklar, wie der PEF-Ansatz die bis-
herigen politischen Ziele der Europäischen Kommission unter-
stützen kann, wenn bereits in der Pilotphase deutlich wird, dass
die PEF-Methodik viele gravierende Unzulänglichkeiten auf-
weist. Mit dem derzeitigen PEF-Ansatz erzielt die EU-Kommis-
sion mit Blick auf die bestehenden Instrumente zur umweltbezo-
genen Produktinformation keinen konsistenten und sinnvoll um-
setzbaren Mehrwert.

Damit der PEF ein aussagekräftiges, freiwilliges sowie interna-
tional akzeptiertes Instrument für eine umweltbezogene Bewer-
tung von Produkten werden könnte, muss also noch an vielen
methodischen Details intensiv gearbeitet und nachgebessert
werden. Der BDI wird hierzu konkrete Vorschläge machen und
lädt zu einem Workshop mit Experten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik ein, der am 17. Juni 2015 in Berlin stattfinden
wird.

>> Mehr Informationen

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

mailto:Schröderm.schroeder@bdi.eu
http://bdi.eu/Energie-Klima-und-Umwelt.htm
mailto:v.Kempis@bdi.eu


Energie - Klima - Umwelt Ausgabe Mai 2015 07

REACH – 3. Registrierphase 2018REACH – 3. Registrierphase 2018

Spätestens am 31. Mai 2018 müssen alle chemischen Stoffe,
die in der EU in einer Menge von mehr als 1 t/a hergestellt oder
dorthin eingeführt werden, gemäß REACH-Verordnung
1907/2006 bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA)
registriert sein. An diesem Tag läuft die dritte und letzte Regis-
trierphase unter REACH aus. 

Die Mengengrenze gilt pro Hersteller oder Importeur innerhalb
der EU. Da die Registrierpflicht für jedes selbstständige Unter-
nehmen gilt (legal entity), müssen Firmen mit mehreren Toch-
tergesellschaften jeweils einzeln registrieren; Firmen mit mehre-
ren Standorten jedoch nur einmal. Beispielsweise stellt eine
Firma mit drei Standorten in 3 EU-Mitgliedstaaten jeweils 500
kg/a eines Stoffes her. Konsequenz: Registrierpflicht einmal für
1.500 t/a.

Nach dem 1. Juni 2018 dürfen in der EU chemische Stoffe in
einer Menge > 1 t/a nur noch hergestellt oder importiert werden,
wenn sie registriert sind. Für nicht registrierte Stoffe > 1 t/a gilt
ab dann ein vollkommenes Herstell- und Importverbot, Verstöße
gelten je nach Mitgliedstaat als Straftatbestand. Analog müssen
auch Stoffe in Gemischen, die in einer Konzentration über 0,1
Masse-Prozent enthalten sind, registriert werden, wenn die
Menge der Inhaltsstoffe 1 t/a überschreitet.

Im Gegensatz zu Herstellern und Importeuren von chemischen
Stoffen unterliegen Verwender von Stoffen oder Gemischen
(sog. nachgeschaltete Anwender oder Downstream User) nicht
dieser Registrierpflicht.

Im Unterschied zu den beiden ersten Registrierphasen ist in der
3. Phase eine signifikant größere Anzahl von Stoffen zu regis-
trieren, die ECHA rechnet mit ca. 70.000 Registrierungen
(1. und 2. Registrierphase: 4.134 Stoffe). Zudem sind in der
3. Registrierphase zwei unterschiedliche Mengenbänder mit si-
gnifikant unterschiedlichen Anforderungen zu unterscheiden,
siehe Tabelle.

Die Kosten zur Durchführung notwendiger Untersuchungen
sowie der Aufwand für den Stoffsicherheitsbericht sind für das
Mengenband 10 – 100 t/a signifikant höher als für das Mengen-
band 1 – 10 t/a.

Obwohl in der 3. Registrierphase die Datenanforderungen deut-
lich niedriger als bei den zuvor zu registrierenden großvolumi-
gen Stoffen sind, werden aufgrund größerer Datenlücken erwar-
tungsgemäß mehr toxikologische und ökotoxikologische Unter-
suchungen notwendig sein.

Im Gegensatz zu den bisherigen Registrierphasen wird erwar-
tet, dass eine größere Anzahl von Stoffen aufgrund dieses Auf-
wands gar nicht registriert werden wird und somit nachgeschal-
teten Verwendern nicht mehr zur Verfügung stehen könnte.
Schätzungen reichen bis zu 30 Prozent.

Daher wird nachgeschalteten Anwendern empfohlen, falls
Stoffe verwendet werden, die noch nicht registriert sind, umge-
hend mit den Lieferanten Kontakt aufzunehmen zur Abklärung
der künftigen Lieferfähigkeit.

Der Registrierprozess

Die Registrierung von Stoffen gliedert sich in mehrere Stufen:
1. Ermittlung der Betroffenheit
2. Feststellung, ob der gleiche Stoff von mehreren Firmen regis-
triert werden muss
3. Falls Ko-Registranten existieren: Organisation eines Forums
zum Austausch von Stoffinformationen (SIEF), mehrere Herstel-
ler eines Stoffes müssen sich in einem SIEF abstimmen und
einen »lead registrant« festlegen
4. Ermittlung und Bewertung der intrinsischen Stoffeigenschaf-
ten, bei Datenlücken müssen Untersuchungen durchgeführt
werden
5. Mengenband 10 – 100 t/a: Bewertung der Exposition, Erstel-
len des Stoffsicherheitsberichts
6. Erstellen des Registrierungsdossiers mittels IUCLID
7. Einreichen des Registrierungsdossiers über REACH-IT

Hilfestellungen
a) Branchenverbände der Industrie: Kooperationen innerhalb
der Branchenverbände, Bildung von Konsortien
b) BDI-Broschüre mit Hilfestellungen zu REACH und CLP: 
www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
c) Leitfäden und Broschüren des nationalen REACH-Helpdesk
der BAuA: http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/
Publikationen/Broschueren/REACH-Broschueren.html
d) Leitfäden der ECHA:
http://www.echa.europa.eu/de/web/guest/publications und http://
www.echa.europa.eu/de/web/guest/reach-2018

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Herbert F. Bender
h.bender@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Publikationen/Broschueren/REACH-Broschueren.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Publikationen/Broschueren/REACH-Broschueren.html
http://www.echa.europa.eu/de/web/guest/publications
http://www.echa.europa.eu/de/web/guest/reach-2018
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Energieaudit-Verpflichtung für Unternehmen:
BAFA veröffentlicht Anwendungshilfen und Hinweise
Energieaudit-Verpflichtung für Unternehmen:
BAFA veröffentlicht Anwendungshilfen und Hinweise

Die neue Energieaudit-Pflicht für Unternehmen hat seit dem
22. April Gesetzeskraft. Damit müssen alle Unternehmen, die
größer sind als KMU (nach EU-Definition) und sog. verbundene
Unternehmen und Partnerunternehmen, bis zum 5. Dezember
und dann alle vier Jahre ein Energieaudit durchführen. 

Diese Verpflichtung stammt aus der EU-Energieeffizienzrichtli-
nie und wurde jetzt mit der Novelle des Energiedienstleistungs-
gesetzes (EDL-G) umgesetzt. Unternehmen, die bereits ein
Energie- oder Umweltmanagementsystem nach ISO 50001
oder EMAS eingeführt haben, sind von der Audit-Verpflichtung
freigestellt. Unternehmen, die diese Systeme derzeit einführen,
sind in der Nachweisführung ebenfalls entlastet.

Gleichwohl bleiben für die Unternehmen viele Fragen: Wie wird
genau ermittelt, ob ein Unternehmen als Nicht-KMU, verbunde-
nes oder Partnerunternehmen von der Audit-Pflicht betroffen
ist? Wie soll das laut Gesetz mögliche Bußgeld gehandhabt
werden, wenn ein Unternehmen das Audit nicht fristgemäß
durchführt? Bei rund 50.000 betroffenen Unternehmen, einem
begrenzten Markt von Auditoren und der gegebenen kurzen
Frist kann das ohne eigenes Verschulden allein schon durch
Engpässe bei den Auditoren geschehen – wird das BAFA als
zuständige Behörde darauf Rücksicht nehmen? Wird für viele
gleichartige Standorte eines Unternehmens die Möglichkeit zu
Multi-Site-Verfahren eröffnet? Ist es ausreichend, wenn ein Un-
ternehmen sich bei Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs
auf die in Deutschland befindlichen Unternehmensteile be-
schränkt? Wie wird die Verhältnismäßigkeit des Audits in Bezug

auf die 90-Prozent-Schwelle des Gesamtenergieverbrauchs ge-
sehen?

Der BDI hatte schon im Gesetzgebungsverfahren praxisnahe
und bürokratiearme Lösungsvorschläge für diese und weitere
Fragen gemacht sowie bei der Anhörung des Deutschen Bun-
destages vorgetragen, die der Bundestag in seinem Ent-
schließungsantrag zum EDL-G weitgehend aufgegriffen hat. Auf
Grundlage des Entschließungsantrags hat das für die Überprü-
fung der Audit-Pflicht zuständige BAFA (Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn) ein Merkblatt mit An-
wendungshilfen erarbeitet, das auf solche Probleme der prakti-
schen Anwendung eingeht und in vielen Fällen bürokratiearme
Lösungen zulässt. Ein wichtiger Hinweis des Merkblatts lautet,
dass die Unternehmen nicht verpflichtet sind, die Durchführung
des Energieaudits dem BAFA proaktiv zu melden. Vielmehr
werde das BAFA im Rahmen der Stichprobenkontrolle an das
verpflichtete Unternehmen herantreten und unter Setzung einer
angemessenen Frist zur Vorlage entsprechender Nachweise
auffordern. An der Konsultation dieses Merkblatts hat der BDI
ebenfalls teilgenommen und auf weitere Erleichterungen für die
Unternehmen gedrängt. Die endgültige Fassung der BAFA-An-
wendungshilfen soll in Kürze auf der Internetseite des BAFA
veröffentlicht werden (www.bafa.de).

Ansprechpartnerin:
Anne Feldhusen
a.feldhusen@bdi.eu

Die Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) geht in BetriebDie Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) geht in Betrieb

Die Gefahrstoffverordnung aus dem Jahr 2010 hat in § 14 Ab-
satz 3 die Arbeitgeberpflicht eingeführt, ein Expositionsver-
zeichnis bei Tätigkeiten mit bestimmten Gefahrstoffen zu
führen. In das Verzeichnis sind Beschäftigte aufzunehmen, die
Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder
fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder
2 (bzw.1A und 1B nach CLP-Verordnung) durchführen, bei
denen in der Gefährdungsbeurteilung eine Gesundheitsgefähr-
dung festgestellt wurde. Es ist regelmäßig zu aktualisieren, auf-
zuzeichnen und 40 Jahre nach Ende der Exposition aufzube-
wahren. Mindestens sind Dauer und Höhe der Exposition
aufzuführen.

Beim Beenden des Beschäftigungsverhältnisses ist den Be-
schäftigten ein Auszug des Expositionsverzeichnisses mit den
sie betreffenden Daten auszuhändigen und ein Nachweis hierü-
ber wie Personalunterlagen aufzubewahren.

Bereits 2010 wurden intensive Gespräche vonseiten der Indus-
trie mit dem Arbeitsministerium aufgenommen, um § 14 Absatz
3 möglichst unbürokratisch und ohne zu großen Aufwand für die
Betriebe umzusetzen. Durch die heutzutage häufigeren Firmen-
und Arbeitsplatzwechsel, nicht nur bei Instandhaltungs-, Repa-
ratur- oder Wartungsarbeiten, ist der Nachweis einer kumulier-

ten Exposition speziell gegenüber chronisch wirkenden Gefahr-
stoffen deutlich erschwert.

Als ideale Lösung bot sich die Einrichtung einer zentralen Expo-
sitionsdatenbank bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) in Kooperation mit der Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) an. Letztere ver-
fügt mit ODIN bereits seit Jahrzehnten über Erfahrung mit per-
sonenbezogenen Daten bei Exposition gegenüber krebserzeu-
genden Stoffen. Dank Initiative und Engagement seitens BG
RCI und DGUV wurde der Aufbau einer entsprechenden Daten-
bank in Angriff genommen.

Zur Überwindung zunächst gegebener Skepsis in Teilen der In-
dustrie hat maßgeblich der Initiativkreis »Datenbank zur zentra-
len Erfassung gegenüber Krebsstoffen exponierter Beschäftig-
ter« – kurz ZED – unter breiter Beteiligung von Vertretern der
Wirtschaft beigetragen. Seit 2011 hat er in mehreren Arbeitspa-
keten die Voraussetzungen für den Aufbau der ZED geklärt und
Umsetzungsvorschläge erarbeitet.

Mit der Novelle der Gefahrstoffverordnung 2013 hat das BMAS
die gesetzlichen Voraussetzungen für den Betrieb der ZED ge-
schaffen, der neue § 14 Absatz 4 ermöglicht den Betrieben, ihr

http://www.bafa.de
mailto:a.feldhusen@bdi.eu
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Expositionsverzeichnis bei der DGUV zu führen. Diese über-
nimmt sowohl die Aufbewahrungspflicht über 40 Jahre als auch
die Auskunftspflicht gegenüber den Beschäftigten.

Wesentliches Element des Projektes ist die Freiwilligkeit der
Beteiligung an der ZED; ein Zwang zur Übertragung des Expo-
sitionsverzeichnisses war nicht beabsichtigt. Insbesondere
Großfirmen mit eigenen Datenbanken haben weiterhin die Mög-
lichkeit, das Expositionsverzeichnis firmenintern zu führen und
mindestens 40 Jahre zu archivieren. Im Gegensatz zur Beteili-
gung an der ZED muss beim Ausscheiden eines Mitarbeiters
diesem jedoch ein Auszug aus dem Expositionsverzeichnis
ausgehändigt werden.

In der Kooperationsvereinbarung zwischen DGUV und Wirt-
schaft sind Nutzung und  Zugriffsberechtigungen der gespei-
cherten Daten eindeutig definiert, ein Missbrauch ist ausge-
schlossen. Besitzer der übermittelten Daten bleiben die teilneh-
menden Firmen, die DGUV verwaltet die Daten ausschließlich
treuhänderisch. Nach intensiven Beratungen in den Fachver-
bänden als auch den Dachverbänden der deutschen Wirtschaft
haben sich Letztere in einer Gemeinsamen Erklärung vom 30.
Juni 2014 zum Aufbau und Betrieb der ZED bekannt.

Nach einer intensiven Testphase mit zahlreichen Fachleuten
aus allen Bereichen der Wirtschaft wurde die Benutzerober-
fläche nach ausführlichen Beratungen nutzerfreundlich ange-
passt. Von Seiten des Beauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit  bestehen keine Einwände gegen Auf-
bau, Struktur und Verwaltung der personenbezogenen Daten.

Seit März 2015 kann nach über vierjähriger Vorbereitung, inten-
siven Diskussionen mit den unterschiedlichen Interessengrup-
pen und Überwinden zahlreicher Hürden die ZED nun von den
Betrieben aktiv genutzt werden. Sie ist ein kostenfreies Angebot

der DGUV zur Umsetzung der Betreiberpflichten nach § 14. Ins-
besondere für kleine und mittlere Unternehmen reduziert sich
damit der Aufwand beträchtlich. Zusätzlich ist gewährleistet,
dass die Daten künftig auch dann noch verfügbar sind, wenn
Firmen ihre Tätigkeit einstellen. Weitere Vereinfachungen sind:

• eine separate Meldung an den »Organisationsdienst für nach-
gehende Untersuchungen«  (ODIN) ist nicht mehr notwendig,

• die Betriebe müssen beim Ausscheiden von Mitarbeitern die-
sen nicht mehr einen Auszug aus dem Expositionsverzeich-
nis aushändigen und

• Anfragen können bei angezeigten Berufskrankheiten direkt
von der ZED beantwortet werden.

Ergänzend ist ein automatischer Upload aus existierenden Ex-
positionsdatenbanken größerer Firmen vorgesehen.
Die Weiterentwicklung der ZED wird künftig begleitet durch
einen neu gegründeten Beirat, in dem alle interessierten Grup-
pen vertreten sind. Die Weiterentwicklung der Benutzerober-
fläche und weiterer Schnittstellen zur Datenübergabe wird künf-
tig von einem Beraterkreis begleitet, in dem im Wesentlichen
die bisherigen Testteilnehmer vertreten sind.

In einem Arbeitskreis des Unterausschusses I des Ausschusses
für Gefahrstoffe (AGS) werden z. Z. unter enger Verzahnung
mit dem Initiativkreis Kriterien für die Führung des Expositions-
verzeichnisses erarbeitet, um eine einheitliche Grundlage für
die Betriebe zu schaffen. Die Verabschiedung ist für die Mai-Sit-
zung des AGS vorgesehen.

>> Zur Datenbank

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Herbert F. Bender
h.bender@bdi.eu
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Energie - Klima - Umwelt Ausgabe Mai 2015 10

Fachsprecher der Bundestagsfraktionen auf dem Podium 

Berliner Energietage 2015
Enttäuschung über den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz
Berliner Energietage 2015
Enttäuschung über den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz

»Ohne Energieeffizienz keine Energiewende« – Diese Bot-
schaft ging von der traditionellen BDI-Veranstaltung im Rahmen
der Berliner Energietage, dem deutschlandweit größten Bran-
chentreff zum Thema Energieeffizienz, aus. Fachpolitiker aller
im Bundestag vertretenen Parteien diskutierten mit den rund
250 Gästen aus allen Bereichen der Energiebranche, aus Mi-
nisterien und von NGOs über die richtigen Rezepte zur Nutzung
der großen Effizienzpotenziale – insbesondere im Gebäudesek-
tor, der mit seinem 40-prozentigen Verbrauchsanteil nach wie
vor der größte Energiekonsument Europas ist.

Der wohnungsbaupolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfrak-
tion, Michael Groß, war sich in seiner Analyse mit Kai Wegner
MdB (CDU) einig: Der vorgelegte Nationale Aktionsplan Ener-
gieeffizienz (NAPE) stelle die Basis zur Auslösung einer ener-
getischen Sanierungswelle in Deutschland dar. »Das Scheitern
der steuerlichen Anreize ist zwar ärgerlich, wird uns aber nicht
aufhalten. Das Ziel der völligen Dekarbonisierung des Gebäu-
debestands steht weiter und ist auch erreichbar«, betonte Groß.

Dieter Janecek MdB, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grü-
nen, hingegen sieht schon zu viele verschenkte Jahre. »Sollte
es so weitergehen, wird die Bundesregierung ihre gesteckten
Effizienzziele krachend verfehlen«, stellte Janecek fest. Auch
Ralph Lenkert MdB (LINKE) sieht den NAPE nicht als großen
Wurf. Vielmehr sei schnellstmöglich ein Masterplan für Energie-
effizienz, der diesen Namen auch verdiene und der vor allem
auch soziale Aspekt berücksichtige, durch die Bundesregierung
vorzulegen. Die LINKE sehe allerdings auch in einer Steuerer-
leichterung nicht das entscheidende Mittel, denn hiermit »profi-
tieren am Ende wieder nur die Gutverdienenden«, so Lenkert.

Manfred Greis, stellvertretender Vorsitzender der BDI-Initiative
»Energieeffiziente Gebäude«, zeigte sich ebenso enttäuscht
von den vorgelegten Plänen und forderte ein Umdenken für
mehr Energieeffizienz in Deutschland ein. Es sei nicht verständ-
lich, warum seit Jahren die Sanierungsquote bei Gebäuden sta-
gniere, obwohl letztlich alle davon profitieren würden. Die Wirt-
schaft fordere seit Langem schlüssige Konzepte zur wirtschaftli-
chen Nutzung der Energieeffizienzpotenziale. »Bisher hat die
Politik mehr Unsicherheit und Verwirrung geschaffen, als zu

einer Sanierungswelle beizutragen«, leitete Greis seine Abrech-
nung mit der Effizienzpolitik der Parteien in Bund und Ländern
ein. Die jahrelangen Diskussionen ohne Ergebnis führten zu At-
tentismus und Investitionszurückhaltung. Greis sah die Gefahr,
dass der NAPE erneut ein »reiner Papiertiger« bleibe. Die Ziele
des Energiekonzepts seien weiterhin erreichbar, mit jedem ver-
strichenen Tag jedoch würden die Herausforderungen größer.

»Der Gebäudesektor muss einen Löwenanteil bei der Einspa-
rung von Energie in Deutschland beisteuern. Nur so werden die
Ziele der Energiewende realistisch. Die gute Nachricht ist, dass
die erforderlichen technologischen Lösungen zur Dekarbonisie-
rung des Gebäudebestands heute schon auf dem Tisch lie-
gen«, so Greis. Ohne Gebäudeenergieeffizienz kein Klima-
schutz und keine Energiewende – zumindest hierin waren sich
alle Beteiligten einig. Allein der Weg zum Ziel bleibt weiterhin
heftig umstritten.

>> Weitere Informationen 

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu 

»3rd BDI Workshop SDS Communication via XML«»3rd BDI Workshop SDS Communication via XML«

Schwerpunkt des 3. BDI-Workshops Ende Februar zum Thema
»SDS Communication via XML« waren die inzwischen verfüg-
baren Standards SDSComXML und ESComXML zur strukturier-
ten elektronischen Kommunikation von Sicherheitsdatenblättern
und Expositionsszenarien unter der REACH-Verordnung, die
derzeit hierzu laufenden Implementierungsprojekte und aktuelle
Aufgaben der Standardsatzentwicklung (vgl. letzte Ausgabe
dieses Newsletters).

Ausgehend von einer Bestandsaufnahme zum bislang Erreich-
ten stellten die Vorträge des Workshops aktuelle Standardisie-

rungsprozesse zur Kommunikation von Sicherheitsdatenblättern
und Expositionsszenarien vor, ferner laufende Implementie-
rungsprozesse in Norwegen und Deutschland und die Pflege
und Zuordnung von Standardsatzkatalogen als Optimierungs-
schritte in Richtung einer nahtlosen Integration in unterschiedli-
che IT-Systeme. Die Teilnehmer waren sich einig, dass es für
eine breitere Akzeptanz der Standards erfolgreicher Beispiele
u. a. in Form von Pilotprojekten bedarf. Unbedingt vermieden
werden muss, dass ein Wildwuchs von »Unterstandards« die
erstrebte Vereinheitlichung konterkariert.

http://www.gebaeude-initiative.de
mailto:d.schwake@bdi.eu
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Einhelliger Wunsch war es, auch Notifizierungen gemäß Artikel
45 CLP-Verordnung über ein europaweit einheitliches XML-For-
mat vorzusehen (sog. »Giftmeldungen«). Da es hier große in-
haltliche und prozedurale Überschneidungen mit der Kommuni-
kation von Sicherheitsdatenblättern gibt, wäre eine Integration
dieser Anforderung in SDSComXML ideal. Die SDScom-Ar-
beitsgruppe wird dazu eine XML-Ergänzung vorschlagen.

Der aktuelle Entwicklungsstand wurde anhand eines definierten
Implementierungspfads für SDSComXML illustriert, der wach-
sende Teilmengen der Datenfelddefinitionen nutzt. Nutzer kön-
nen mit dem norwegischen SDScomXML lite beginnen und die-
sen Status mithilfe von EDASxBAU, gefolgt von EDASxCHEM
und später dem umfassenden SDScomXML-Standard fortentwi-
ckeln. Jeder dieser Standards enthält dabei vollständig die je-
weils voranstehenden.

Viele Workshopteilnehmer vertraten die Auffassung, dass die
vorhandenen Standards bereits jetzt eine Implementierung in

den Unternehmen ermöglichen, jedoch bedürfe es dringend
guten Marketings und der Einbindung weiterer Akteure, um in
der Breite voranzukommen. Insofern bestand Zuversicht, dass
der Durchbruch in Richtung des strukturierten, elektronischen
Austauschs von Sicherheitsdatenblättern möglich sein sollte,
verbunden mit der Erwartung, dass der Versand in Papierform
oder unstrukturierten elektronischen Formaten bald der Vergan-
genheit angehört.

>> Zum Programm und den Vortragsfolien des »3rd BDI Work-
shop SDS Communication via XML«
>> Mehr Informationen zu SDB Standardsätzen, Templates,
SDScomXML und ESComXML
>> Mehr Informationen zu SDBtransfer für den Bau und die
chemische Industrie 

Ansprechpartner:
Dr. Thomas Holtmann
t.holtmann@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
http://www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
http://www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
http://www.esdscom.eu/deutsch/
http://www.esdscom.eu/deutsch/
http://www.esdscom.eu/deutsch/
http://www.sdbtransfer.de/
http://www.sdbtransfer.de/
http://www.sdbtransfer.de/
mailto:Holtmannt.holtmann@bdi.eu
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Innovationspreis für Klima und Umwelt (IKU) 2015 ausgeschrieben Innovationspreis für Klima und Umwelt (IKU) 2015 ausgeschrieben 

Die Bewerbungsphase für den Deutschen Innovationspreis für
Klima und Umwelt (IKU) hat begonnen. Bis zum 22. Mai können
sich deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit
herausragenden Innovationen im Bereich Klima- und Umwelt-
schutz um den bereits zum fünften Mal ausgeschriebenen Preis
bewerben. Mit insgesamt 125.000 € werden innovative Prozes-
se, Produkte und Dienstleistungen prämiert sowie klima- und
umweltfreundliche Technologietransferlösungen für Schwellen-
und Entwicklungsländer. 

Der IKU ist eine renommierte Auszeichnung, die gemeinsam
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit (BMUB) und vom BDI vergeben wird. Auf
Grundlage einer wissenschaftlichen Bewertung des Fraunho-
fer-Instituts für System- und Innovationsforschung wählt eine
hochrangige Jury unter Leitung von Klaus Töpfer in fünf Kate-
gorien die innovativsten Projekte des Landes aus. Die Katego-
rien sind Prozessinnovationen für den Klimaschutz, Produkt-
und Dienstleistungsinnovationen für den Klimaschutz, umwelt-
freundliche Technologien, umweltfreundliche Produkte und
Dienstleistungen sowie Technologietransfer von Klima- und
Umweltschutzinnovationen in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern.

Die Gewinner werden im Rahmen einer festlichen Preisverlei-
hung im Dezember 2015 geehrt. Jeder Gewinner erhält eine
persönliche Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von

25.000 €. »Der IKU zeichnet als nationaler und hochbegehrter
Preis herausragende Produkte und Prozesse aus Deutschland
aus. Damit stellt er die überragende Lösungskompetenz und In-
novationskraft der deutschen Industrie unter Beweis. Industrie-
unternehmen sichern nachhaltiges Wachstum. Umwelt- und Kli-
maschutz sowie wirtschaftlicher Erfolg stehen im Einklang mit-
einander«, betont BDI-Präsident Ulrich Grillo zum Start des IKU
2015.

Auf der Website des IKU (>> www.iku-innovationspreis.de) fin-
den Sie die Bewerbungsunterlagen sowie weitere Informationen
rund um den Innovationspreis für Klima und Umwelt. Die Be-
werbung ist online, per E-Mail oder postalisch möglich. Zusätz-
lich steht unter der Hotline 0611 - 580 45 93 11 ein Ansprech-
partner für alle Fragen rund um den IKU zur Verfügung. 

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

http://www.iku-innovationspreis.de/
mailto:v.Kempis@bdi.eu
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Die neue BetriebssicherheitsverordnungDie neue Betriebssicherheitsverordnung

Nach langen Beratungen in den zuständigen Gremien wurde
die Novelle der Betriebssicherheitsverordnung am 6. Februar 
veröffentlicht, sie tritt am 1. Juni gleichzeitig mit der geänderten
Gefahrstoffverordnung in Kraft. Der Explosionsschutz einsch-
ließlich Zoneneinteilung und Explosionsschutzdokument ist
künftig in der Gefahrstoffverordnung geregelt. Erlaubnisse und
Prüfungen zum Explosionsschutz verbleiben jedoch in der Be-
triebssicherheitsverordnung. 

Durch die neue Struktur haben die meisten Paragrafen neue In-
halte, zahlreiche Bezüge in alten Dokumenten müssen daher
angepasst werden. Nach Ablauf der Übergangsfrist zur Einstu-
fung und Kennzeichnung von Zubereitungen nach der EG-
Richtlinie 1999/45/EG beziehen sich jetzt alle Gefahrenmerk-
male auf die CLP-Verordnung 1272/2008. Aus den geänderten
Flammpunktgrenzen resultieren unmittelbar Änderungen im An-
wendungsbereich der Regelungen für brennbare Flüssigkeiten;
die Flammpunktgrenze entzündbarer Flüssigkeiten wurde von
55 auf 60 °C angehoben, die Vorschriften für leichtentzündbare
Flüssigkeiten gelten künftig ab 23 °C.

Die Gefährdungsbeurteilung nimmt künftig, analog zu weiteren
Verordnungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales,
eine zentrale Stellung ein. Gemäß der neuen Verordnung sind
erstmalig Regelungen zur alters- und alternsgerechten Gestal-
tung der Arbeitsmittel und ergonomische und psychische Belas-
tungen zu berücksichtigen. Ferner finden Erfahrungen aus Un-
fall- und Mängelberichten stärkere Beachtung. In der Gefähr-
dungsbeurteilung sind sowohl vorhandene als auch mögliche
Gefährdungen zu beurteilen und die daraus abzuleitenden
Schutzmaßnahmen festzulegen. Das Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung ist zu dokumentieren, die Mindestangaben
sind in § 3 Abs. 8 aufgeführt.

Der Aufbau der Verordnung hat sich grundlegend geändert. Im
Hauptteil sind alle übergreifenden Anforderungen an Arbeitsmit-
tel beschrieben:

• Gefährdungsbeurteilung,
• Grundpflichten des Arbeitgebers,
• Schutzmaßnahmen,
• Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln,
• besondere Betriebszustände, Betriebsstörungen und Unfälle,
• Unterweisung und besondere Beauftragung von

Beschäftigten,
• Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber,
• Prüfung von Arbeitsmitteln.

Mit Ausnahme der überwachungsbedürftigen Anlagen kann der
Arbeitgeber bei Arbeitsmitteln über Art, Umfang, Fristen und
Qualifikation der Prüfer selbst entscheiden. Prüfungen dürfen
von »zur Prüfung befähigten Personen« durchgeführt werden,
die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre
zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Kenntnisse
zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügen.

Im Anhang 1 sind die speziellen Vorschriften für

• mobile, selbstfahrende oder nicht selbstfahrende
Arbeitsmittel,

• Arbeitsmittel zum Heben von Lasten,
• Arbeitsmittel bei zeitweiligem Arbeiten auf hoch gelegenen

Arbeitsplätzen,
• Aufzugsanlagen und
• Druckanlagen

aufgeführt.

Anhang 2 beschreibt die Prüfvorschriften für überwachungsbe-
dürftige Anlagen:

• Aufzugsanlagen,
• Anlagen und Betriebsmittel mit Explosionsgefährdung und
• Druckanlagen.

Die Prüfungen müssen grundsätzlich von einer zugelassenen
Überwachungsstelle (ZÜS) durchgeführt werden, in Einzelfällen
auch von einer zur Prüfung befähigten Person. Die Anforderun-
gen an die ZÜS wurden nicht geändert, auch weiterhin dürfen
Prüfstellen von Unternehmen in ihrer Unternehmensgruppe prü-
fen. Die Prüffristen kann der Arbeitgeber im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung selbst festlegen, maximale Fristen werden
jedoch in der Verordnung genannt.

In Anhang 3 sind die speziellen Prüfvorschriften für 

• Krane,
• Flüssiggasanlagen und
• maschinentechnische Arbeitsmittel der Veranstaltungstechnik

aufgeführt.

Sofern in der Verordnung keine Fristen für wiederkehrende Prü-
fungen enthalten sind, müssen diese eigenverantwortlich fest-
gelegt werden. Erstmalig ist für einfache Arbeitsmittel eine ver-
einfachte Vorgehensweise zulässig, die umfassende Ausnah-
men von zahlreichen Vorschriften der Verordnung erlaubt. Dies
ist der Fall, wenn 

• die Arbeitsmittel den sicherheitstechnischen Anforderungen
beim Inverkehrbringen entsprechen,

• die Arbeitsmittel ausschließlich bestimmungsgemäß nach den
Vorgaben des Herstellers verwendet werden,

• keine zusätzlichen Gefährdungen bei der Verwendung auftre-
ten und

• die Instandhaltungsarbeiten und wiederkehrende Prüfungen
gemäß den Vorschriften der Verordnung durchgeführt
werden.

Überwachungsbedürftige Anlagen gelten grundsätzlich nicht als
einfache Arbeitsmittel.

Vorschriften zur Instandhaltung sind erstmalig umfassend in
einem eigenen Paragrafen geregelt, ebenso wie Änderungen
von Arbeitsmitteln. Desgleichen sind Regelungen bei besonde-
ren Betriebszuständen, wie z. B. An- oder Abfahren von Anla-
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Andreas Theuer

Interview Andreas Theuer
Wieso wir in Europa eine Klima- und Energiepolitik aus einem Guss brauchen
Interview Andreas Theuer
Wieso wir in Europa eine Klima- und Energiepolitik aus einem Guss brauchen

Der Europäische Rat hat im Oktober des letzten Jahres weitrei-
chende energie- und klimapolitische Festlegungen für den Zeit-
raum bis 2030 getroffen. Die Schlussfolgerungen der Staats-
und Regierungschefs sind zum Teil sehr schwer zu verstehen.
Was halten Sie davon?
Offen gestanden, ich hätte mir mehr davon erwartet. Wir brau-
chen frühzeitig belastbare Hinweise der Politik, wo es hingehen
soll. Insofern begrüße ich die Ratsschlussfolgerungen grund-
sätzlich, auch wenn in Anbetracht unserer Anlagenlebensdau-
ern das Jahr 2030 für uns schon »morgen«, bestenfalls »über-
morgen« ist – ein Hochofen steht nun mal vier, fünf Jahrzehnte,
nachdem er angeblasen wurde. Schwerer wiegt aber aus mei-
ner Sicht, dass die Formulierungen zum Teil wirklich so sind,
dass jeder Mitgliedstaat da hineinlesen kann, was er will. Das
heißt, eigentlich ist immer noch nichts wirklich klar, solange die
Absichten der Staats- und Regierungschefs nicht in Gesetzes-
form gegossen sind. Nehmen Sie nur einmal das Dossier der
Marktstabilitätsreserve beim Emissionshandel. Gerade streitet
man sich im Rat vor allem um das Startdatum dieser Reserve,
2021 oder schon in 2018 oder 2019. Und beide Lager berufen
sich als Begründung für ihre jeweilige Position auf die gleichen
Schlussfolgerungen vom Oktober 2014. Das zeigt doch, dass
man damals tiefgreifende Unterschiede zwischen den Positio-
nen der verschiedenen Mitgliedstaaten nicht ausgeräumt, son-
dern nur kaschiert hat.

Sie sprachen den EU-Emissionshandel an, bei dem die Vorga-
ben für die vierte Handelsperiode nochmals verschärft werden
sollen. Wie geht die Industrie damit um?
Wir haben mit der Politik momentan eine heftige Diskussion
über die CO2-Regulierung. Wir müssen darauf achten, dass die
energie- und klimapolitischen Maßnahmen unsere Wettbe-
werbsfähigkeit nicht gefährden.
Aus Sicht der Industrie ist es oberstes Gebot, eine in sich stim-
mige und schlüssige Klima- und Energiepolitik aus einem Guss
zu entwickeln. Unabdingbar sind langfristig berechenbare politi-
sche Rahmenbedingungen. Das heißt, wir müssen die Instru-
mente und Ziele mit ihren Wechselwirkungen verstehen und
entsprechend aufeinander abstimmen.
Die ETS-Reform muss dazu führen, dass v. a. ETS, Erneuerba-
ren-Ausbau und Energieeffizienzsteigerungen in eine kohärente
Energie- und Klimapolitik integriert werden. Und durch langfris-
tig berechenbare politische Rahmenbedingungen muss das
Vertrauen von Investoren in einen zuverlässig funktionierenden
Markt wieder hergestellt werden.
Entscheidend ist für uns, dass die Wettbewerbsfähigkeit der
ETS-Pflichtigen nicht durch zusätzliche einseitige Belastungen
oder noch ambitioniertere nationale Ziele beeinträchtigt wird,
solange kein international verbindliches Klimaschutzabkommen
mit vergleichbaren Pflichten für unsere Wettbewerber existiert.
Genau da machen wir uns aber große Sorgen. Wir sehen eine
zunehmende Renationalisierung der Klimapolitik bspw. durch

zusätzliche nationale Vorgaben für ETS-Anlagen. Das ist teuer
und schädlich für den Industriestandort Deutschland.

Wie bewerten Sie die intensive Diskussion in Deutschland über
die Erreichung des 40-Prozent-Ziels und die zusätzlichen Maß-
nahmen, die die Bundesregierung in diesem Zusammenhang
plant?
Leider beobachten wir in der Tat eine zunehmende Regulie-
rungswut in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz. Europa,
Deutschland, selbst die Bundesländer fühlen sich berufen, ei-
gene Regeln aufzustellen. Die effizienteste Lösung bleibt dabei
oft auf der Strecke. Auch die durch die Energiewende bedingte
Entwicklung der Energiekosten ist aus meiner Sicht bedenklich.
Die Rahmenbedingungen dürfen nicht zu einer De-Industriali-
sierung führen, sondern müssen planbare und wettbewerbs-
fähige Voraussetzungen schaffen. Weil wir die aber nicht aus-
reichend haben, wird nicht mehr genug in Deutschland inves-
tiert. Sämtliche energieintensiven Branchen (Papier, Baustoffe,
Chemie, Metallerzeugung) haben zwischen 1995 und 2012
ihren Kapitalstock – zum Teil deutlich – reduziert. Deutliche
Rückgänge des realen Nettoanlagevermögens gab es auch in
der Textil- und Bekleidungsindustrie, der holzverarbeitenden In-
dustrie und im Ernährungsgewerbe. Angesichts der Unsicher-
heiten über die langfristige Ausrichtung der Klima- und Energie-
politik spricht derzeit leider wenig dafür, dass diese Investitions-
zurückhaltung aufgegeben wird.
Die einseitige nationale Belastung der Stromerzeugung durch
den vom BMWi ins Spiel gebrachten sogenannten »Klimabei-
trag« ist und bleibt eine Doppelregulierung zum EU-Emissions-
handel, die Deutschland schadet. Wenn schon ein zusätzliches
nationales Ziel erreicht werden muss, dann muss sich das an
die Sektoren richten, die nicht dem Emissionshandel unterlie-
gen. Wenn die Bundesregierung ihr nationales CO2-Minde-
rungsziel um jeden Preis erreichen will, ist es nicht nachzuvoll-

gen, Betriebsstörungen oder Unfällen, aufgeführt. Werden in
einem Betrieb Arbeiten durch betriebsfremde Mitarbeiter durch-
geführt, müssen diese über die notwendige Fachkunde verfü-
gen und über die Gefährdungen und die notwendigen Verhal-
tensregeln unterrichtet werden.

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Herbert F. Bender
h.bender@bdi.eu

mailto:Benderh.bender@bdi.eu
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KurzmeldungenKurzmeldungen

»Berlin Energy Transition Dialogue«»Berlin Energy Transition Dialogue«

Am 26./27. März luden die beiden Bundesminister Sigmar
Gabriel (SPD) und Frank-Walter Steinmeier (SPD) erstmals zu
einem großen »Energy Transition Dialogue« nach Berlin ein.

Dieser internationale Energiedialog brachte Vertreter aus über
60 Staaten zusammen, darunter auch eine Reihe von Energie-
ministern. Der BDI war durch Abteilungsleiter Carsten Rolle bei

ziehen, dass man nicht endlich mit der verstärkten energeti-
schen Sanierung des Gebäudebestands beginnt. Das ist nahe-
liegender Klimaschutz, und der darf nicht immer wieder auf die
lange Bank geschoben werden.

Im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit und auf
das sogenannte »level playing field« zwischen Wettbewerbern
aus China, Korea oder den USA und der EU wird es auf ein
zielführendes Klimaabkommen in Paris im Dezember dieses
Jahres ankommen. Wie stehen die Chancen dafür?
Ich bin da eher skeptisch. Die letzte Konferenz dieser Art in
Lima im vergangenen Dezember hat einmal mehr sehr deutlich
gemacht, dass wir von einem für alle verbindlichen Klimaab-
kommen noch sehr weit entfernt sind. Und bis Paris bleiben nur
noch wenige Monate. Aus meiner Sicht müsste vor allem die in
Kyoto im Jahr 1997 fixierte Zweiteilung in Industrie- und Ent-
wicklungsländer aufgebrochen werden. China war 1997 noch
ein Entwicklungsland – heute ist es das definitiv nicht mehr. Es
beharrt aber nach wie vor hartnäckig auf diesem Status – denn
Entwicklungsländer können nicht zu Treibhausgasminderungen
verpflichtet werden. Das Verhältnis zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern lässt sich nach wie vor kurz so beschreiben:
Die Entwicklungsländer machen erst beim Klimaschutz mit,
wenn sie von den Industrieländern ausreichende Finanzmittel
zur Verfügung gestellt bekommen. Die Industrieländer hingegen
argumentieren, dass sie – wenn überhaupt – Geld nur bereit-
stellen, wenn dieses nicht in den allgemeinen Haushalt dieser
Länder geht, sondern wenn nachgewiesen wird, dass damit Kli-
maschutz finanziert wird. Tatsache ist aber, dass die Industrie-
länder alleine den Klimawandel nicht aufhalten können – die
Entwicklungsländer müssen sich angemessen an diesen An-
strengungen beteiligen. Ich sehe leider im Moment keine Ansät-
ze, dass bzw. wie dieser Teufelskreis durchbrochen werden
könnte.

Wenn die 2°C-Schranke beim Schutz des globalen Klimas ein-
gehalten werden soll, darf es im Prinzip bis 2050 kaum noch
CO2-Emissionen aus der industriellen Produktion geben. Das
stellt auch den Stahlsektor vor extreme Herausforderungen –
wie gehen Sie damit um? Forschen Sie bei ThyssenKrupp Steel
Europe AG an »CO2-armem oder gar CO2-freiem« Stahl?
Es ist unser Ziel, so viele Nebenprodukte und Reststoffe der
Produktion wie nur möglich zu nutzen. Der Produktionsschrott
wird eingeschmolzen. Metallhaltige Stäube nutzen wir für die
Stahlgewinnung. Schlacken und Schlämme lassen sich als
Straßenbaumaterialien oder als Vorprodukt bei der Zementher-
stellung einsetzen. Selbst unser Prozesswasser wird bis zu 25
mal wieder genutzt. So sparen wir jährlich mehrere Millionen
Tonnen CO2 ein.
Wir haben aber erst letztes Jahr auch ein neues Großprojekt
angestoßen: CO2 aus Hüttengasen soll zu wertvollen Chemika-

lien werden! Gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Wirt-
schaft arbeiten wir an diesem branchenübergreifenden Techno-
logietransfer-Projekt, in dessen Mittelpunkt die Umwandlung
von Prozessgasen aus der Stahlherstellung zu werthaltigen
Chemikalien steht. Der Strom dafür soll aus erneuerbaren Quel-
len stammen. Die Zusammenarbeit zwischen Stahl und chemi-
scher Industrie soll eine wirtschaftliche stoffliche Verwertung
von bei der Stahlherstellung benötigtem Kohlenstoff bis hin zu
Düngemitteln oder Treibstoff ermöglichen. Das Projekt hat
damit grundsätzlich das Potenzial, den CO2-Ausstoß der Hütte
um einen Großteil zu reduzieren. Wenn wir Erfolg haben, wird
in etwa zehn bis fünfzehn Jahren CO2 ein wertvoller Rohstoff
sein und das Klima deutlich weniger belasten. Hinzu kommt:
Überschüssige erneuerbare Energie könnte dann direkt für die
Herstellung industrieller Produkte eingesetzt werden. Dabei ent-
steht ein neues, branchenübergreifendes Netzwerk aus Stahl-
herstellung, Stromerzeugung und Chemieproduktion. Diese In-
dustrien beschäftigen allein in Nordrhein-Westfalen fast
200.000 Menschen.

Wird Stahl auch in 2050 noch gebraucht werden?
Stahl ist dank seiner chemisch-physikalischen Eigenschaften
einer der vielfältigsten Werkstoffe unserer Zeit. Davon profitie-
ren viele Wirtschaftszweige. Ein gutes Beispiel ist das Elektro-
blech. Es wird in Generatoren von Windrädern oder in Motoren
von Elektroautos eingesetzt. Seine immer effizienteren Eigen-
schaften haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass sich
Wirkungsgrade und Umweltleistungen stetig verbesserten. So
wird inzwischen bei der Nutzung mehr CO2 eingespart, als die
Herstellung freisetzt.
Noch ein Beispiel: Elektroautos. Zwar ist das Potenzial der E-
Motoren enorm, doch so sind auch die Anforderungen: Hohe
Drehzahlen und gesteigerte Drehmomente, Energieeffizienz,
Leichtigkeit, geringer Bauraumbedarf und Ressourcenschonung
lauten die Schlagworte. Elektromotoren lassen sich mit innovati-
ven Stahlprodukten noch effizienter und leistungsstärker kon-
struieren. Wir arbeiten an der Entwicklung hochmoderner An-
triebe, die den Strom effizienter nutzen und höhere Drehzahlen
ermöglichen.
Also »ja« als Antwort auf Ihre Frage. Ich bin überzeugt, dass wir
auch in 2050 nicht auf Stahl werden verzichten können. Ich
gehe aber schon davon aus, dass die Wertschöpfungsketten
dann anders aussehen werden als heute.

Andreas Theuer ist Leiter des Bereichs Umwelt-/Klimaschutz
bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG und Vorsitzender des
BDI-Unterausschusses Klimapolitik.

Ansprechpartner:
Dr. Joachim Hein
j.hein@bdi.eu

mailto:j.hein@bdi.eu
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BDI unterstützt Energieeffizienz-Index der deutschen Industrie:
Unternehmen für Umfrage gesucht (Frist bis 15. Mai 2015)
BDI unterstützt Energieeffizienz-Index der deutschen Industrie:
Unternehmen für Umfrage gesucht (Frist bis 15. Mai 2015)

Das Institut für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) an der
Universität Stuttgart wird Ende Juni zum vierten Mal den Ener-
gieeffizienz-Index der deutschen Industrie veröffentlichen. Hier-
für läuft aktuell und noch bis 15. Mai eine Umfrage, an der sich
Unternehmen beteiligen können.

Der BDI unterstützt das EEP und diese Umfrage, da die wissen-
schaftliche Begleitung und Vertiefung des politisch aktuellen

Themas Energieeffizienz dringend geboten ist. Die Zusammen-
arbeit mit dem EEP ist dafür eine wertvolle Hilfe.

>> Weitere Informationen und Online-Fragebogen

Ansprechpartner:
Dr. Eberhard von Rottenburg
e.rottenburg@bdi.eu

TermineTermine

12.05.2015 Baden-Badener Energiegespräche: Deutsche Energiewende – Holzweg oder
Erfolgspfad?

Baden-Baden

18.05.2015 BDI-Seminar: Neue Herausforderungen nach REACH- und CLP-Verordnung Berlin

17.06.2015 Workshop: Product Environmental Footprint (PEF) sinnvoll und konsistent
gestalten!

Berlin

09.07.2015 Ressourceneffizienz: Engpässe trotz Effizienz – Gehen uns wichtige Rohstoffe
aus?

Berlin

18.12.2015 BDI-Seminar: Neue Vorschriften beim Umgang mit Gefahrstoffen:
Gefahrstoffverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, EU-Richtlinien

Berlin
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Panel zum Thema Energieeffizienz 

einem Panel zum Thema Energieeffizienz vertreten. Dabei warb
der BDI für einen raschen Abbau von Energiesubventionen als
einem wesentlichen Hemmnis für Effizienzinvestitionen und er-
läuterte zudem jüngste Ansätze, über organisierten Erfahrungs-
austausch und eine systematische Identifikation von Effizienz-
potenzialen in den Unternehmen weitere Fortschritte zu erzie-
len. Zugleich wurde aber auch deutlich, dass Deutschland beim
Thema »Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen« interna-
tional mit an der Spitze steht und für die Erschließung weiterer
Potenziale innovative Finanzierungsinstrumente weiterentwi-
ckelt werden müssen, da der Zugang zu Fremdkapital ein we-
sentliches Hemmnis bleibt.
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