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VORWORT
ALFRED STÖHR (ECOLAB), VORSITZENDER DES VORSTANDES

Liebe Mitglieder des IHO,

im letzten Jahr haben wir unser 
25-jähriges Jubiläum an würdi-
ger Stelle und in würdigem Rah-
men in Hamburg gefeiert; sicher-
lich ein Höhepunkt in unserer 
gemeinsamen Verbandsarbeit. 
Die letztjährige Veranstaltung 
stand ganz im Themenschwer-
punkt Innovationsdenken. Wir ha-
ben im April letzten Jahres bein-
druckt den Worten des Key Note 
Speakers, Herrn Dr. Karl-Ludwig 
Kley, gelauscht. Er hat uns aller-
lei gescheite Beobachtungen, und 
auch so manche Lehre, aus sei-
ner langen Erfahrung im Bereich 
der chemischen Industrie in sei-
nem kurzweiligen Referat über-

mittelt. Der Abend hat vielen uns 
interessante Perspektiven eröff-
net, um die Mitgliedsunterneh-
men für die Zukunft zu wappnen. 
Ich bin davon überzeugt, dass die 
IHO-Jahrestagung und der dort 
stattfindende Austausch mitein-
ander einmal mehr ein berei-
cherndes Forum bieten wird. 

Herr Dr. Kley hat in seiner Rede 
geschickt einen Bogen gespannt, 
zwischen politischen Wort-
führern, die über viele Jahre 
mühevoll aufgebaute Spielre-
geln außer Kraft setzen, um 
nationalistische oder gar eigene 
Interessen über die der Welt-
gemeinschaft oder des freien 
Welthandels zu stellen; über 
das Verhalten von Unternehmen 
und Unternehmern, die sich dem 
Zeitgeist unterwerfen und gerne 
zu den „Guten“ gehören wollen; 
bis hin zum einzelnen Menschen, 
der in dieser „verrückten“ Welt 
zurecht kommen und seinen 
Platz finden will. Und so lässt 
sich die Jahrestagung 2018 daran 
anknüpfend vielleicht unter fol-
gendes Motto stellen:

Gemeinsam Stabilität für die 
Zukunft schaffen!

Die beschriebenen groß- 
politischen Tendenzen haben sich 
in den letzten zwölf Mo- 
naten nicht abgeschwächt.  
Stattdessen sind „America first“, 
die nukleare Bedrohung durch 
Nordkorea oder die Rufe nach 
einer härteren Flüchtlingspolitik 
in Deutschland und ganz Europa 
zu beinahe täglicher Routine 
geworden. Umstände die Wohl-
stand und Sicherheit gefährden, 
sind eine sichere Basis für 
neue – vielleicht radikale – poli-
tische Kräfte. Das Ergebnis der 
Bundestagswahl ist hierfür ein 
sichtbarer Beleg. Die etablierten 
Parteien, CDU/CSU und SPD, 
haben erhebliche Verluste er- 
litten, die FDP ist zurückgekehrt 
und die AfD ist mit beinahe 100 
Abgeordneten stärker vertreten 
als Grüne, Linke und FDP. Dass 
dann die Bildung einer Regierung 
sechs Monate in Anspruch  
nimmt, ist neu für Deutschland 
– und vielleicht müssen wir 
uns auch daran gewöhnen. 
Die Vielfältigkeit der Themen, 
Ansprüche und Sorgen macht das 
„Sich-Einigen-Können“ auch für 
die Zukunft nicht einfacher.

Mag man all dies beklagen, so 
zeigen Wahlbeteiligung und 
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tägliche Diskussionen doch 
auch, dass all diese Umstände 
zumindest zu einem steigenden 
politischen Interesse im Land 
führen. Nun gilt es, die Themen, 
die der rechten und der linken 
Seite politische Zustimmung 
gegeben haben, so aufzunehmen 
und zu bearbeiten, dass Freiheit 
und Sicherheit gewahrt bleiben 
und Rufe nach radikalen Lösun-
gen nicht von zu vielen Menschen 
als sinnvollster Weg gesehen 
werden.

Welche einfache Welt haben wir 
dagegen im IHO!

Herr Dr. Heiko Faubel, unser 
langjähriger Geschäftsführer 
in der Frankfurter Geschäfts-
stelle, hat uns in Frühjahr letzten 
Jahres informiert, dass er seine 
aktive Zeit im Berufsleben nicht 
bis zum letzten Tag ausreizen, 
sondern zum Ende des Jahres 
2017 seinen Ausstieg planen 
möchte. Nicht nur, dass Herr 
Dr. Faubel seinen Job in den 
letzten acht Jahren vortrefflich 
ausgeführt hat, er hat uns damit 
auch die Zeit gegeben, nach dem 
geeigneten Nachfolger Ausschau 
zu halten. Dafür gilt es, Heiko 
Faubel zu danken und Respekt zu 

zollen. Und natürlich war er es 
auch, der die Suche zusammen 
mit dem Vorstand in die Wege 
geleitet und letztlich zum Erfolg 
geführt hat.

Mit Herrn Dr. Thomas Rauch ha-
ben wir einen kompetenten und 
kommunikativen Nachfol- 
ger gefunden, der uns glaubhaft 
gemacht hat, dass ihn ehrliches 
Interesse an der Verbandsarbeit, 
die Herausforderung der Inte- 
ressenvertretung an ver-
schiedensten Stellen und die 
Führung des frischen Teams in 
Frankfurt zu Höchstleistungen 
treiben wird. 

In den ersten drei Monaten 
des Jahres 2018 haben wir uns 
als Verband eine Doppelspitze 
erlaubt und sowohl uns als auch 
Herrn Dr. Rauch eine vierwöchige 
Einarbeitung durch Heiko Faubel 
in der Geschäftsstelle in Frank-
furt gegönnt. Nennen wir es 
einen „guten Warmstart“ für 
Herrn Dr. Rauch. Nennen wir es 
aber auch „Würdigung der Arbeit 
von Dr. Faubel“, denn unser aller 
Erwartung ist nicht, dass mit der 
„neuen Regierung in Frankfurt“ 
erst einmal neue Mehrheiten 
gebildet werden müssen. Unsere 

Erwartung ist die Fortsetzung 
verlässlicher und den Mitgliedern 
nutzbringender Verbandsarbeit. 
So einfach kann Politik sein!

Geschieht dies im Rahmen 
völliger Sicherheit und stabiler 

Verhältnisse?

Bei weitem nicht! Im IHO treff-
en sich derzeit 54 Mitgliedsfir-
men unterschiedlichster Größe 
und Struktur, die sich jeden 
Tag im Markt als Mitbewerber 
beim Kunden gegenüberste-
hen. Jeder kämpft um dessen 
Gunst und Geschäft. Hier gibt 
es kein Miteinander, es gilt das 
Gegenteil. Dies ist Teil unserer 
Wirtschaftskultur und unseres 
Verständnisses von Freiheit und 
Wettbewerb, dem wir uns alle 
stellen.

Und dennoch: Allen Mitgliedern 
gemeinsam ist die Überzeugung, 
dass es Themen und Aufgaben 
gibt, bei denen wir zusammen 
mehr erreichen können, denn als 
Einzelkämpfer. Diese Überzeu-
gung hat uns geholfen, dass der 
IHO heute als anerkannter und 
kompetenter Gesprächspartner 
für Verbände, Behörden und 
Ministerien gilt, der federführend 
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in der europäischen Diskussion 
für unsere Branche mitwirkt. Die 
Beeinflussung von Gesetzen und 
Verord-nungen sowie eine ge-
meinsame Interpretation dersel-
ben ist weiterhin die Hauptauf-
gabe des IHO.

Konflikte sind in diesem Zwi-
espalt von gemeinsamem Tun 
und hartem Wettbewerb nicht 
ausgeschlossen, sondern re-
gelmäßig zu befürchten oder 
zu erwarten. Für das Vorgehen 
hinsichtlich von Streitfragen 
(etwa bei Kennzeichnung, der 
Interpretation von Verordnungen, 
den Umgang mit anderen Stake-
holdern etc.) exisitert im Verband 
ein „Verhaltens-Kodex“, der ein 
„Sich Einigen“ im Verband einer 
gerichtlichen Auseinandersetz- 
ung den Vorzug gibt. 

Darauf sollte auch weiterhin der 
Fokus liegen, denn das Know-
how und das Wissen unserer 
Branche sitzen in unseren Un-
ternehmen. Täglich beschäftigen 
sich zahlreiche Mitarbeiter mit 
diesen Themen. Unterschiedliche 
Meinungen zu und Bewert- 
ungen von Sachverhalten sollten 
wir miteinander diskutieren und 
nicht von Gerichten oder Be-

hörden ohne die entsprechende 
tiefgehende Expertise für uns 
entscheiden lassen. 

Der Verband hat in den letzten 
Jahren gezeigt, dass er zum 
geeigneten Moderator taugt. Wir 
sollten ihn diese Rolle vertrau-
ensvoll ausüben lassen.

In der Vergangenheit konnten 
nicht lösbare Konflikte dank des 
Verhaltens sowie Entschei- 
dungen schlauer und besonnener 
Personen auf niedrigem Niveau 
gehalten werden. Lassen Sie uns 
gemeinsam hoffen, und vor allem 
partnerschaftlich daran arbeiten, 
dass der wirtschaftliche Druck 
die Schlauheit der Akteure nicht 
übertreffen möge.

Ihr Alfred Stöhr
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Der IHO hat sich seit seiner 
Gründung 1992 als wichtiger 
Ansprechpartner für diverse 
Stakeholder etabliert. Das Know-
how des Verbands ist auf nati- 
onaler und europäischer Ebene 
anerkannt.

Mitgliederentwicklung

Der IHO repräsentiert inzwi- 
schen dauerhaft mehr als 90 
Prozent der auf dem deutschen 
Markt aktiven Unternehmen. 
Die Mitgliederentwicklung des 
IHO zeigt sich angesichts dieser 
Abdeckung stabil. Im Jahr 2017 
gab es keinerlei Eintritte oder 
Ausstritte in den Verband. Der 
Verband begegnet potenziellen 
Neumitgliedern stets offen und 
versorgt Interessenten mit allen 
relevanten Informationen zu den 
Vorteilen und Kosten einer Mit-
gliedschaft.

Gremien

Im Herbst 2017 wurden in zwei 
Gremien Wahlen zum Vorsitz 
abgehalten. Hierbei standen die 
beiden aktuellen Vorsitzenden 
zur Wiederwahl. Im Fachbereich 
Gebäudereinigung wurde Werner 
Schulze (Tana Chemie) für die 

kommenden zwei Jahre als Vor-
sitzender bestätigt. Dem Tech-
nischen Ausschuss wird in den 
nächsten zwei Jahren weiterhin  
Björn Henß (Diversey) vorstehen.
Beide sind damit auch weiterhin 
Mitglieder des Vorstandes.

Leider gab es 2017 eine unge-
wollte Veränderung im Beirat des 
IHO. Jörg Pfundt, langjähriger 
Geschäftsführer der IHO-Mit-
gliedsfirma Dr. Becher GmbH mit 
Sitz in Seelze, ist am 8. Juli 2017 
unerwartet verstorben. Der IHO 
wird Jörg Pfundt als Unterstützer 
des Verbandes vermissen. Er hat 
stets als offener, aufrichtiger und 
verlässlicher Partner in den IHO 
hinein gewirkt. 

Geschäftsstelle

Das Service- und Unterstütz- 
ungsniveau der Geschäftsstelle 
hat durch einen Generati- 
onswechsel sowie eine Auswei-
tung der personellen Kompe-
tenzen in den vergangen drei 
Jahren deutlich an Dynamik und 
Stärke gewonnen. Um diese 
Entwicklung zu festigen, gab 
es im vergangenen Geschäfts-
jahr auch Veränderungen in der 
IHO-Geschäftsstelle. 

Seit 1. September 2017 unter-
stützt Frau Sabine Rosenthal das 
Team als Projektassistentin. Sie 
hat bereits zahlreiche Erfahrun-
gen in den Bereichen Arbeits-
sicherheit, Kommunikation und 
Projektarbeit gesammelt. Sie 
wechselte von einer Genossen-
schaft in der Transport- und 
Logistikbranche zum IHO. Als 
Mitglied des Verbands- 
teams wirkt sie vor allem dabei 
mit, die angestoßenen Projekte 
zur Digitalisierung des IHO zu 
implementieren. Sie begleitet 
die Mitglieder insbesondere 
als Ansprechpartnerin für das 
IHO-Mitgliederportal sowie die 
beiden IHO-Listen. 

Mit 31. März 2018 hat Dr. Heiko 
Faubel seinen Posten als 
IHO-Geschäftsführer niederge-
legt und sich aus dem aktiven 
Arbeitsleben zurückgezogen. 
Dank seines Einsatzes in den 
vergangenen acht Jahren, hat der 
Verband unter seiner Führung 
eine positive Entwicklung genom-
men und ist in allen Bereichen 
hervorragend aufgestellt. 

Zum 1. Januar 2018 hat Dr. 
Thomas Rauch, zuvor Leiter für 
Forschung & Entwicklung bei 
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Buzil-Werk Wagner, als neu-
er Geschäftsführer des IHO 
seine Arbeit aufgenommen. Die 
Mitglieder des IHO-Vorstands 
blicken der künftigen Zusam-
menarbeit freudig entgegen und 
sehen in dieser Personalie eine 
ideale Lösung, um den IHO auch 
in Zukunft handlungsfähig und 
kompetent aufgestellt zu wissen. 

Die seit September 2015 kon-
sequent implementierte Aus-
richtung auf digitale Prozesse 
zur Einbindung der Mitarbeiter 
aus den Mitgliedfirmen sowie 
die Intensivierung der Kommu-
nikationsarbeit des Verbandes 
werden auch weiterhin wichtige 
Schwerpunkte Arbeit bleiben.

IHO-Symposium

Erstmals wurde 2017 im Rahmen 
der Jahrestagung das sogen-
annte IHO-Symposium abge-
halten. Hierbei gab es ein vielfäl-
tiges Programm zu Themen aus 
den Bereichen Verband oder 
Recht sowie eine Diskussions-
runde zum Thema Innovation in 
der Industrie.

Die Teilnehmerzahlen und das 
nachträgliche Feedback haben 

dazu geführt, dass das Symposi-
um auch 2018, am Mittwoch vor 
den Gremiensitzungen und der 
Mitgliederversammlung im Rah-
men der IHO-Jahrestagung,  
stattfinden wird. Erneut wird 
neben Verbandsthemen auch 
ein aktuelles Rechtsthema 
Bestandteil des Programms 
sein. Darüber hinaus wird  es 
einen Vormittagsteil nur für den 
Fachbereich Metallindustrie und 
Technische Reinigung geben.

IHO-Mitgliederportal

Das IHO-Mitgliederportal  
erreichen Mitglieder unter:  
www.mitgliederportal-iho.de. 
Dort sind unter anderem alle 
Informationen zu kommenden 
Sitzungen sowie aktuelle Na-
chrichten zu finden. Mitglieder 
können sich jederzeit auf dem 
Portal registrieren und nach 
Freischaltung der Gruppe ihres 
Gremiums beitreten.

Nach der Vorstellung der ersten 
Ergebnisse und Erfahrungen 
zum Portal auf dem letztjährigen 
IHO-Symposium, wurde die ei-
gentliche Testgruppe um den AK 
Biozide sowie den Fachbereich 
MT erweitert. Im Herbst wurden 

dann auf Basis des positiven 
Feedbacks alle Fachbereiche und 
Gremien in das Portal eingebun-
den. 

In 2018 wird eine Aufwertung 
des Portals hinsichtlich Design, 
Funktionalitäten und Nutzbarkeit 
vorgenommen. Unter anderem 
sollen Kollaborationsmöglich-
keiten hinsichtlich gemeinsamer 
Dokumente sowie ein umfas-
sendes Dokumentenarchiv imple-
mentiert werden. Damit wird das 
Portal den bisherigen Mitglieder-
bereich der IHO-Website ablösen.

Kontakt
Dr. Thomas Rauch
Geschäftsführer
rauch@iho.de
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Im Fokus der Arbeit des IHO ste-
hen die Information und Beratung 
seiner Mitglieder. Das vergan-
gene Jahr hat daher maßgebli-
che Veränderungen hinsichtlich 
verschiedener Serviceangebote 
mit sich gebracht.

Digitale Sitzungsbegleitung

Was bei der Jahrestagung 2017 
begonnen wurde, ist inzwischen 
ein verstetigter Prozess. Seit 
letztem Jahr werden sämtliche 
Gremiensitzungen durch digitale 
Ordner begleitet. Hier finden die 
Gremienteilnehmer alle rele-
vanten Dokumente für die anste-
hende Sitzung gesammelt und 
übersichtlich im Vorfeld der  
jeweiligen Veranstaltung. 
Darüber hinaus werden alle 
Dokumente digital optimiert, in 
dem unter anderem Hyperlinks, 
Volltextsuche oder Kapitel imple-
mentiert wurden.

IHO-Listen

Mit Ende des Kalenderjahres 
2017 wurde die erste Phase der 
jährlichen Überprüfungspro-
gramme der IHO-Desinfektions-
mittelliste und IHO-Viruzidieliste 
erfolgreich abgeschlossen. Die 

Vertragspartner haben im Rah-
men einer optimierten Zeit- 
schiene die Einträge selbststän-
dig geprüft. In der Folge werden 
die Projektgruppen die Plausibil-
itätsprüfungen sowie die Prüfun-
gen der Gutachten vornehmen. 

Die vorliegenden Zahlen belegen 
die weitgehende Durchdringung 
und Abbildung der betroffenen 
Branchen durch die beiden 
Onlineplattformen. Die Anzahl 
der Hersteller, die ihre Produkte 
in den beiden Angeboten listen 
steigt stetig. Stand März 2018 
sind auf der IHO-Desinfektions-
mittelliste insgesamt 74 Firmen 
mit mehr als 460 Produkten 
gelistet. Auf der IHO-Viruzidie- 
liste veröffentlichen mittlerweile 
insgesamt 48 Firmen Informa-
tionen zur viruziden Wirksamkeit 
von über 530 Produkten. 

Aufgrund des verlängerten 
Sonderkündigungsrechtes 

wurden die Rechnungen für 
den Jahresbeitrag 2017 erst im 
Sommer des vergangenen Jahres 
verschickt. Die Rechnungslegung 
2018 konnte planmäßig zu Be-
ginn des Jahres vorgenommen 
werden. Die Rechnungs- 
legung wurde darüber hinaus 
für Firmen die sowohl in der 
IHO-Desinfektionsmittelliste als 
auch IHO-Viruzidieliste Produkte 
aufführen vereinfacht. 

Zugleich war der IHO mit einem 
Ausstellerstand im März 2018 
auf dem DGKH Kongress präsent. 
Hier wurden den anwesenden 
knapp 1.500 Teilnehmern aus 
dem Bereich Krankenhaushy-
giene die Vorteile der IHO-Viru- 
zidieliste vorgestellt. Die auss-
tellenden Mitgliedsfirmen des 
IHO konnten ihre Aktivitäten auf 
die eigenen Produkte und Ange-
bote fokussieren, während der 
IHO Interessierten Auskunft über 
Themen wie Biozidgesetzgebung, 
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die Bedeutung von EN-Normen 
sowie die Feinheiten hinsicht-
lich nationaler Listungssysteme 
geben konnte. 

Begleitet wurde diese Aktivität 
von einem Vortrag während des 
wissenschaftlichen Tagungspro-
gramms. Dr. Heiko Faubel sowie 
Rechtsanwalt Hennig Krüger ha-
ben dabei über Hygienestandards 
und nationale Empfehlungen im 
Kontext des europäischen Biozid- 
und Medizinprodukterechtes 
referiert. Schwerpunkt bildete 
dabei die rechtliche Faktenlage.

IHO-Leitfäden

Der IHO-/IKW-Biozidleitfaden 
wurde von der entsprechenden 
Projektgruppe im Frühjahr 2017 
überarbeitet. Hierbei wurden 
Anpassungen an aktuelle Geset-
zesänderungen, Veröffentlichun-
gen von Durchführungsrechtsak-
ten vorgenommen sowie Aspekte 
zur praktischen Umsetzung 
der Verordnungsanforderun-
gen eingearbeitet. Besonders 
hervorzuheben sind hier die 
Anforderungen an die Wirksam-
keitsnachweise.  Für die nächste 
Aktualisierung will die Projekt-
gruppe vor allem aktuelle The-

men, die bisher keine oder kaum 
mit dem Leitfaden abgedeckt 
werden, inhaltlich aufbereiten. 
Dazu zählen etwa die Bereiche 
instabile Aktivsubstanzen und 
Desinfektionsnebenprodukte,  IT-
Tools im Zulassungsprozess oder 
endokrin wirkende Substanzen.  

Des Weiteren wird im Rahmen 
der Sitzungen des AK Biozide 
die Liste der Aktivsubstanzen 
stetig aktualisiert. Dieser Über-
blick über relevante Stoffe für 
die Branchen der professionellen 
Reinigung und Hygiene wird mit-
tels der IHO-Nachrichten stets in 
der aktuellsten Version für alle 
Mitglieder bereitgestellt.

Dank des Einsatzes des AK 
Medizinprodukte konnte mit 
Jahresende 2017 die erste Ver-
sion des neuen IHO Medizinpro-
dukte-Leifadens veröffentlicht 
werden. Das Dokument stellt die 
Geschäftsstelle des IHO allen 
Mitgliedern zur Verfügung.
Angesichts der im April ver-
abschiedeten europäischen 
Medizinprodukte-Verordnung 
(MDR) soll das im Leitfaden 
zusammengetragene Wissen zur 
harmonisierten Umsetzung in 
der Branche beitragen und diese 

erleichtern. Der Verband möchte 
alle Mitglieder ausdrücklich 
ermuntern, insbesondere die im 
Leitfaden enthaltene IHO-Posi-
tion (auch an Behörden, Sach-
verständige etc.) weiterzugeben, 
um so ein möglichst einheitliches 
Verständnis zum Vollzug zu  
entwickeln.

Auch der zusammen mit dem 
IKW erarbeitete und erstellte 
IKW-/IHO-REACH Leitfaden 
erfährt derzeit eine Aktualisi-
erung. Sobald diese abgeschlos-
sen ist wird den Mitgliedern das 
Dokument zur Verfügung gestellt.

IHO-Publikationen

Dank einer konsequenten 
Stärkung der Publikation in den 
vergangenen zwei Jahren hat 
sich der IHO-Rohstoffreport zu 
wichtigen Tool für die IHO-Mit-
glieder entwickelt. Halbjährlich 
erscheint der Report und gibt 
Aufschluss über wichtige Preis-
entwicklungen am Markt. 
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In 2017 hat die Geschäftsstelle 
des Verbandes zudem zwei 
Sonderausgaben angesichts 
aktueller Entwicklungen bei 
den Rohstoffen Isopropanol und 
Natronlauge veröffentlicht.  Der 
IHO wird diesen Service aufgrund 
der steigenden Nachfrage und 
des positiven Feedbacks wei-
terhin mit Priorität behandeln. 
Mitglieder sind dazu eingeladen 
relevante Hinweise zum Report 
an die Geschäftsstelle zu melden.

Positiv wurde auch die neue 
Veröffentlichungsweise der 
IHO-Nachrichten bewertet. 
Alle News zu Verbandsthemen, 
Marktbegebenheiten oder Ge-
setzgebung werden tagesaktu-
ell in das IHO-Mitgliederportal 
eingestellt und dort in einem 
Feed aufbereitet. 

Eine E-Mail Zusammenfassung 
aller aktuellen Nachrichten des 
Monats erreicht die Mitglieder 
zusätzlich ein- bis zweimonat-
lich. Hier besteht die Möglich-
keit interessante und relevante 

Nachrichten direkt aus der Mail 
heraus als PDF oder Newseintrag 
im Portal anzusteuern.

Stellungnahmen,  
Empfehlungen, Informationen

Im vergangenen Geschäftsjahr 
hat der IHO diverse wichtige 
Informationsdokumente erar- 
beitet. Ziel ist es, die Positionen 
der Branche hinsichtlich bestim-
mter Thematiken klar zu doku-
mentieren, Aufklärung bezüglich 
relevanter Sachverhalte am 
Markt zu betreiben oder aber fe-
hlerhafte Informationen anderer 
Beteiligter zu korrigieren.

Die Rohstoffhersteller der Sal-
petersäure haben Anfang 2017 
damit begonnen ihre Produkte 
und Sicherheitsdatenblätter 
gemäß ihrer konsolidierten 
Daten – akut toxisch der Kate-
gorie 3 Inhalation (H331) ab 26% 
Salpetersäure – zu kennzeich-
nen. Daraufhin sahen sich die 
Formulierer mit einem Hand-
lungszwang konfrontiert. Der IHO 
hat im Sinne einer proaktiven 
Kommunikationsmöglichkeit 
mit Kunden eine Information 
verfasst. Auch den Mitgliedern 
wurde eine detaillierte Firmen-

information zu der Thematik zur 
Verfügung gestellt. 

Außerdem wurde im vergange-
nen Jahr die Chemikalienver-
botsverordnung (ChemVerbotsV), 
hinsichtlich der einer Anpassung 
an die CLP-Verordnung sowie die 
Ablösung zahlreicher im bisher-
igen Verbotsanhang enthaltener 
Regelungen, die nun durch An-
hang XVII der REACH-Verordnung 
geregelt werden, überarbeitet. 
Mit der Novellierung der Chem-
VerbotsV wurde die entsprech-
ende IHO-Information mit dem 
Titel  „Chemikalienverbotsver-
ordnung - Auswirkungen für den 
gewerblichen Bereich“ überar-
beitet. 

Mit dieser Überarbeitung einher 
ging die Streichung der Anlage 2, 
Spalte 1, Eintrag 2, Nummer 5: 
„Wasserstoffperoxidlösungen mit 
einem Massengehalt von mehr 
als 12 Prozent“ (CAS Nummer 
7722-84-1). Dies bedeutet für 
die IHO-Mitglieder, dass bzgl. 
der Abgabe dieses Stoffes an 
Wiederverkäufer, berufsmäßige 
Verwender sowie öffentliche 
Forschungs-, Untersuchungs- 
und Lehranstalten fortan erleich-
terte Anforderungen ausreichen. 



DER VERBAND
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Das Fazit des Informationspapi-
ers lautet: Eine Endver- 
bleibserklärung ist für gewerbli-
che und industrielle Geschäfts-
beziehungen nicht notwendig. 
Allerdings wird den Wirtschaft-
steilnehmern vorgeschrieben, 
das Abhandenkommen und den 
Diebstahl erheblicher Mengen 
den Behörden zu melden.

Projekte

Die ECHA wurde beauftragt 
wissenschaftliche Grundla-
gen für Beschränkungen von 
Mikroplastik zu prüfen und 
Beschränkungsdossiers zu er-
stellen. Grund ist, dass aktuelle 
Indizien ein potenzielles Risiko 
für Mensch und Umwelt aufzei-
gen. Dieses Risiko geht insbe-
sondere von Mikropartikeln aus, 
die bspw. Kosmetikprodukten, 
Reinigungsmittel und Farben für 
den privaten und professionellen 
Gebrauch zugesetzt wurden.
Im Frühjahr 2018 will die 
ECHA weitere Informationen 
für erforderliche Risiko- und 
sozio-ökonomische Bewertung 
sammeln.  

Der IHO plant derzeit proak-
tiv Fakten bzgl. der Thematik 

Fußbodenbeschichtung zu  
generieren. Im Rahmen von 
Voruntersuchungen sollen 
geeignete Methoden zur Ein-
schätzung über den tatsächlichen 
Eintrag ausgewählt werden. Ge-
meinsam mit der A.I.S.E. hat der 
IHO überdies an einem Überblick 
gearbeitet, welche Polymere als 
Inhaltsstoffe in Formulierungen 
der Branche genutzt werden bzw. 
von einer politischen Diskussion 
betroffen sein könnten.

Der Fachbereich Gebäuderei- 
nigung erstellt in einer Projekt-
gruppe zum Thema Trittsicher-
heit eine Faktensammlung. Ver-
gleichende Überprüfungen haben 
gezeigt, dass die Messergebnisse 
nach DIN 51131 (Praxisversuch 
mit GMG 200) nicht direkt mit 
denen der nach DIN 18032-2 
(Laborversuch in Materialprüfan-
stalt) verglichen werden können. 
Die Gleitreibung verändert sich 
gegenüber dem Neuzustand/
Laborzustand durch aufliegenden 
Schmutz, Rückstände von  
Reinigungs- und Pflegemittel 
oder Abtrag der Oberflächenrau-
higkeit (Verschleiß), auch Bege-
hungen tragen dazu bei. Es soll 
dargestellt werden, dass die ent-
sprechende DIN 18032 veraltet 

ist und stattdessen der Nutzen 
des GMG 200 in der Praxis vor Ort 
betrachtet werden muss.

Mit dem Themenbereich Silikon-
freiheit wird sich künftig eine 
Projektgruppe des Fachbereiches 
MT beschätigen. Hierbei steht 
eine Definition der Begrifflichkeit 
„frei von organisch gebundenen 
Silicium-Verbindungen“ im Mit-
telpunkt. Die PG soll eine Mit-
glieder sowie ggf. Kundeninfor- 
mation diesbezüglich erstellen. 
Diese Information soll neben  
einer Definition auch grundsätz- 
liche Problematiken aufzeigen.

IHO Wirtschaftsstatistik

Anfang 2018 hat der IHO die 
wesentlichen Kennzahlen seiner 
vertretenen Branchen erhoben. 
Erste allgemeine Wirtschafts-
daten werden im Rahmen der 
Mitgliederversammlung durch 
den Vorstand vorgestellt. Alle 
beteiligten Firmen erhalten nach 
der Jahrestagung die detaillierte 
Ausarbeitung. Die Zahlen werden 
regelmäßig in den Fachbereichs-
sitzungen besprochen. 
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In den vergangenen Monaten hat 
Nancy Neubauer, Referentin für 
Wissenschaft & Technik, gemein-
sam mit IHO-Mitgliedern sowie 
Vertretern der BG Bau ein praxi-
sorientiertes Projekt zur The-
matik Expositionsmessung bei 
Anwendungen des Verschäumen 
und des Versprühens angeleitet. 
Die Arbeitsgruppe hat inzwischen 
erste Erkenntnisse gesammelt, 
die im Rahmen des IHO-Symposi-
ums am 18. April 2018 vorgestellt 
werden. Hieran werden auch 
Vertreter der BAuA sowie des 
Fraunhofer-Institutes als Zuhörer 
teilnehmen. 

Hintergrund

Das Fraunhofer-Institut hat 
gemäß eines Forschungsauf-
trags der BAuA einen Versuch 
aus 2014 mit dem Titel „Does 
foam application reduce aerosol 
formation?“ veröffentlicht. Dieser 
kam zu dem Ergebnis, dass die 
Exposition mittels Aerosolen 
beim Schäumen gegenüber dem 
Sprühen nur um den Faktor 3 
reduziert wird. Die Arbeits- 
schutzexperten der BAuA  
wollten daraufhin die Exposi-
tionsbetrachtung von Schäumen 
und Sprühen bei der Prüfung von 

Biozidprodukten als vergleichbar 
betrachten. Die Praxiserfahrung 
der Mitgliedsfirmen lässt ein 
deutlich verringertes Risiko 
beim Schäumen vermuten. Aus 
dem FB LEV und dem AK Biozide 
wurde daher die Initiative zu  
einer PG beschlossen. 

Beim Austausch über die The-
matik, etwa mit der BG Bau und 
dem Frauenhofer-Institut, wurde 
deutlich, dass bisher weder auf 
Behörden- noch auf Industrie-
seite belastbare Daten vorliegen, 
die eine Einschätzung der inhala-
tiven Exposition bei dieser An-
wendung erlauben. Gemeinsam 
mit der BG Bau wurde eine Ko-
operation zur Erhebung etwaiger 
Daten vereinbart. Die BG Bau 
konnte im Rahmen des Projek-
tes entsprechende Messtechnik 
und personelle Unterstützung 
bereitstellen. Mitglieder des IHO 
machten entsprechende Pro-
dukte sowie Räumlichkeiten für 
die Praxisversuche verfügbar.

Zielsetzung und Unterschiede 
der Methoden der BAuA und BG 

Bau

Der BAuA-Fokus liegt auf der 
experimentellen Bestimmung 
der Unterschiede im Inhalations-
verhalten des Verschäumens und 
Versprühens, mit dem Ziel einen 
Umrechnungsfaktor zwischen 
beiden Methoden zu ermitteln. 
Dabei wird nicht die absolute 
Exposition unter realen Bedin-
gungen bestimmt oder simuliert. 
Die Berufsgenossenschaft  
verfolgt das Ziel, die Gesamtex-
position des Anwenders unter 
praktischen Bedingungen zu 
erfassen. 
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Hierbei findet nicht nur der ei-
gentliche Reinigungsvorgang Be-
trachtung, sondern auch die Ex-
positionen bei Sekundär-Arbeiten 
im zu reinigenden Raum während 
der Einwirkphase. Die auftre-
tenden Expositionen während der 
Nachreinigung werden ebenfalls 
berücksichtigt. Diese Herange-
hensweise ist aus Sicht der 
Praxis von hoher Relevanz. Bei 
beiden Untersuchungen liegt der 
Fokus auf den lungengängigen 
Fraktionen.

Details zur Methode der BG Bau 
als Grundlage des IHO-Projektes

Bei der dem Projekt zugrundlieg-
enden Methode handelt es sich 
um ein Messverfahren, das vom 
Institut für Arbeitsschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (IFA) entwickelt 
und validiert wurde (Kennzahl 
7638). Es ist für Messungen ent-
sprechend TRGS 402 „Ermitteln 
und Beurteilen der Gefährdungen 
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: 
Inhalative Exposition“ geeignet 
und erfüllt die Anforderungen 
nach DIN EN 481 („Arbeits- 
platzatmosphäre; Festlegung der 
Teilchengrößenverteilung zur 
Messung luftgetragener Par-

tikel“) sowie DIN EN 482  
(„Arbeitsplatzatmosphäre – All-
gemeine Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit von Verfahren 
zur Messung chemischer Arbe-
itsstoffe“). 

Damit sind nach dieser Methode 
generierte Daten als valide ein-
zustufen und auch von entspre-
chenden Bewertungsbehörden 
anzuerkennen. Die im Nachgang 
erforderliche ionenchromatische 
Auswertung erfolgt im Labor der 
DGUV in St. Augustin.

Expositionsmessung 

Aufgrund der von der BG Bau 
angestrebten Messdauer von ca. 
2 Stunden wurde zunächst ein 
orientierender Vorversuch durch-
geführt, bei dem die generelle 
Durchführbarkeit der Methode 
geprüft wurde. Dies geschah 
in einem geeigneten Testraum 

bei einem IHO-Mitgliedsun-
ternehmen. Ein nachfolgender 
Praxisversuch wurde Ende 2017 
in einem ca. 2.400 Quadratme-
ter großen Hühnerstall durch-
geführt. 

Dieserart konnte die Kontaktzeit 
des Anwenders mit dem  
Reinigungsprodukt in Ab- 
hängigkeit von der zu reinigenden 
Fläche sowie von der jeweiligen 
Anwendungsdauer des aufge-
brachten Produktes betrachtet 
werden. Ein zweiter Praxisver-
such mit veränderter Exposi-
tionszeit erfolgte im März 2018. 
Mit der erhöhten Expostionsszeit 
sollten eine Korrelation zur Pro-
duktkonzentration im Vergleich 
zu den Ergebnissen des ersten 
Praxisversuch dargestellt werden 
sowie die Validität der Ergebnisse 
unterstrichen werden. 
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Alle drei Messungen start- 
eten mit dem Einschäumen der 
Testfläche. Die aktive  
Messeinheit verblieb während 
der gesamten Einwirkphase im 
Raum. Anschließend wurde die 
eingeschäumte Testfläche mit 
Klarwasser abgespült, womit 
die Messung beendet wurde. Die 
Tests sollten unter „worst-case 
standard“-Bedingungen, sprich 
maximaler Produktkonzentration 
sowie maximaler Anwend- 
ungstemperatur der Reini- 
gungslösung, durchgeführt 
werden. 

Ergebnis

In allen drei Versuchen waren 
keine alveolengängigen Ae- 
rosole nachweisbar. Die Kon- 
zentrationen der einatembaren 
Aerosole waren nachweisbar, 
aber niedrig. Die Expositionen 
beider Inhaltsstoffe (Natrium-
hydoxid / Ethanolamin) für die 

alveolengängigen Aerosole bzw. 
die einatembaren Aerosole sind 
nachweisbar, lagen aber während 
der Praxisversuche,  an bzw. 
knapp unter der Bestimmungs-
grenze.

Ausblick

Während des IHO-Symposi-
ums werden die erarbeiteten 
Ergebnisse vorgestellt. Die 
Veranstaltung soll dazu genutzt 
werden, alle Mitglieder über 
die IHO-Initiative zu informier-
en und die Herangehensweise 
an die Messungen zu erläutern. 
Darüber hinaus wird die die 
Projektgruppe die Gelegenheit 
nutzen, sich mit den Vertretern 
anderer Stakeholder, u.a. der 
BAuA, über die laufenden Pro-
jekte abzustimmen.

Kontakt:
Nancy Neubauer
Referentin Wissenschaft &  
Technik
Mail: nneubauer@iho.de
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Im Mittelpunkt der Kommu-
nikationsarbeit des IHO steht 
gezieltes Themenmanagement. 
Aktuelle Themen werden durch 
Maßnahmen begleitet, um eine 
bestmögliche Platzierung der 
Positionen und Meinungen in der 
Öffentlichkeit zu erreichen.

Kommunikationsstrategie

Im Rahmen der dritten Phase der 
vor etwas mehr als zweieinhalb 
Jahren entwickelten Kommu-
nikationsstrategie ist für 2018 
ein Projekt zur grundlegenden 
Überarbeitung der IHO-Website 
geplant. Ziel ist es eine bessere 
Sichtbarkeit des Expertenwis-
sens und der Positionen der 
IHO-Mitglieder herzustellen. 
Dies betrifft nicht nur Content 
der bereits in der Vergangenheit 
erstellt wurde, auch soll mit der 
neuen Website der künftige Out-
put des Verbandes zielgerichteter 
platziert werden.

Nationale Empfehlungen und 
Methoden bei Bioziden

2017 war nach dem Relaunch 
der Viruzidieliste von starken 
Werbeaktivitäten diesbezüglich 
geprägt. Es wurden diverse  

Maßnahmen ergriffen, um die  
Markenbekanntheit der Liste  
auszubauen und zu stärken. 

Im Auftrag des IHO wurde daher 
ein juristisches Gutachten hin-
sichtlich nationaler Listungen 
und Zertifizierungen angesichts 
der europäischen Biozidpro-
dukte-Verordnung (BPR) er-
stellt.  Die Kernaussagen des 
Gutachtens bestätigen, dass eine 
Biozidprodukt-Zulassung und 
die dafür notwendigen Wirksam-
keitsnachweise über nationalen 
Verfahren zur Listung / Zerti-
fizierung stehen. Auch sind die 
Bedingungen der Zulassung 
inkl. Anwendungsbedingungen 
sowie -einschränkungen (etwa 
Produktinformationen / Etikett) 
von Herstellern, Verwendern und 
Dritten unbedingt einzuhalten. 
Nur die nach BPR zugelassenen 
Wirksamkeiten dürfen ausgelobt 
werden. Bezüglich des Nachwei-
ses der antimikrobiellen Wirk-
samkeit von Desinfektionsmitteln 
gibt es einen eindeutigen Vorrang 
für internationale Methoden / 
EN-Normen gegenüber nati- 
onalen Methoden. 

Nationale Zertifizierungs- und 
Listungssysteme für zuge- 

lassene Biozidprodukte sind 
grundsätzlich möglich, dürfen 
jedoch keine von der Zulas-
sung abweichenden Angaben 
enthalten. Die Gültigkeit von 
nationalen Zertifizierungs- und 
Listungssystemen in an- 
grenzenden Rechtsbereichen 
ist nur dann gegeben, wenn sie 
keine Einschränkung des freien 
Warenverkehrs darstellen und 
die Anforderungen der BPR nicht 
ausreichen (Beispiel: Seuchen-
fall).

Der IHO und seine Mitglieder 
möchten gemeinsam mit anderen 
Stakeholdern das Hygieneniveau 
in Deutschland fördern und lang-
fristig weiterentwickeln. Dies-
bezüglich befindet sich der IHO  
derzeit in einem engen Dialog mit 
entsprechenden Partnern. 

Die Geschäftsstelle hat allen 
Vertragspartnern der Viruzi-
dieliste  Materialien zukommen 
lassen, mit denen die Unterne-
hmen die Plattform sowie die 
Listung eigener Produkte im 
Rahmen der Unternehmenskom-
munikation bewerben können. 
Hierfür wurden u.a. Newstexte, 
Präsentationcharts, Grafiken für 
die Vertragspartner erarbeitet. 



DER VERBAND
KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN, INTERESSENSVERTRETUNG UND KOOPERATIONEN

Darüber hinaus ist die neue Web-
site seit Juli auch in englischer 
Sprache verfügbar. Gleichzeitig 
wurden die Unternehmen, die 
Produkteinträge in der IHO-Viru-
zidieliste vorgenommen haben, 
animiert, das neue Siegel bei 
Bedarf auch für Etiketten zu ver-
wenden oder in der Gestaltung 
von Werbeanzeigen einzu- 
setzen. Im Herbst wurde über-
dies ein neuer Flyer produziert, 
den Vertragspartner ebenfalls 
aktiv in der Kommunikation 
nutzen können. 

In der Zeitschrift Hygiene & 
Medizin wurden Werbeanzei-
gen für die IHO-Viruzidieliste 
veröffentlicht und der IHO hat im 
März mit einem Vortrag sowie ei-
nem Informationsstand am DGKH 
Kongress teilgenommen.  Die 
Maßnahmen werden durch eine 
entsprechende Projektgruppe 
aus dem Fachbereich GW koordi-
niert.

Öffentlichkeitsarbeit

Der IHO hat in den vergangenen 
zwei Jahren verstärkt daran 
gearbeitet, dass im Verband 
erarbeitete Expertenwissen 
an relevante Redaktionen her-

anzutragen. In diesem Zuge 
werden vermehrt Artikel über 
Themen der professionellen 
Reinigung und Hygiene sowie 
Biozidproduktegesetzgebung 
in Fachzeitschriften publiziert. 
Gleichzeitig erreichen den Ver-
band wiederholt Interviewan-
fragen zu entsprechenden The-
menbereichen. Ebenfalls sind die 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
regelmäßig für Vorträge aktiv. 
Dies umfasst Kongresse oder 
aber auch Veranstaltungen von 
anderen Verbänden oder Stake-
holdern. 

Lebensmittelsicherheit

Im April 2018 ist die durch die 
Projektgruppe Rückstände erar-
beitete Broschüre “Lebensmittel-
sicherheit” veröffentlicht worden. 
Als kostenloses Informa- 
tionsangebot soll Sie Anwendern 
und Kunden der IHO-Mitglieds-
firmen als hilfreiches Tool un-
terstützen und über den Beitrag 
von Desinfektionsmitteln und 
-maßnahmen aufklären.  

Die Broschüre soll darüber hin-
aus dazu dienen, Gespräche mit 
anderen Interessensvertretern 
bezüglich dieser Thematik zu 

initiieren. Im Mittelpunkt stehen 
Informationen zum Beitrag der 
Branche innerhalb der Produk-
tionskette und Arbeitsprozesse 
zur Gewährleistung von Leb-
ensmittelsicherheit und damit 
letztlich auch zum Gesundheits- 
schutz des Menschen. Lebens-
mittelsicherheit bedeutet immer 
auch Gesundheit.

Kontakt:
Eric Buhse
Referent Kommunikation
Mail: buhse@iho.de



WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN 2017
BRANCHE DER PROFESSIONELLEN REINIGUNGS-, WASCH- UND DESINFEKTIONSMITTEL

Sinken der Aufwendungen
für Forschung & Entwicklung
von 4,7 % auf 4,3 %

Rückgang der Aufwendungen 
für Gesetzesvorgaben 

von 2,5 % auf 2,2 %



WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN 2017
BRANCHE DER PROFESSIONELLEN REINIGUNGS-, WASCH- UND DESINFEKTIONSMITTEL

Etwa 7.600 Mitarbeiter

Etwa 1,9 % Umsatzsteigerung

Etwa 1,04 Mrd. EUR Umsatz
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Aktivitäten und 
Rahmenbedingungen

Der nahenden REACH-Frist am 
31. Mai 2018 sehen die Mitglieder 
des Technischen Ausschusses 
weitgehend ruhig und abwartend 
entgegen. Die Arbeitsschwer-
punkte der IHO-Mitgliedsun-
ternehmen verschieben sich 
zunehmend Richtung Aktuali- 
sierung der Dossiers, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung 
sowie Arbeiten am erweiterten 
Sicherheitsdatenblatt. 

Der Aufwand für Unternehmen 
und Behörden wird dennoch 
weiterhin hoch bleiben. Die ECHA 
hat ihre Liste der federführenden 
Registranten aktualisiert. Bisher 
erfolgten ca. 12.000 Registrie- 
rungen mit Frist 31.05.2018 für 
ca. 5.600 Stoffe. Dies wird weiter-
hin zu beobachten sein.

Unverändert wird die Branche 
von der europäischen Gesetzge-
bung in Atem gehalten. Die 
Umsetzung der Bioziodpro-
dukte-Verordnung (BPR) hat 
inzwischen die „heiße Phase“ 
erreicht. Insbesondere die neu 
aufgekommene Diskussion um 
Produktfamilien kann zu großen 
Problemen führen.  Dank der Un-
terstützung des Arbeitskreises  
Biozide gibt es hier die Möglich-
keit aktiv an den Diskussionen 
mitzuwirken; hoffentlich enden 
diese mit einem verträg- 
lichen Ergebnis. Die BPR ist 
und bleibt stets ein wichtiger 
Gesprächspunkt der TA- 
Sitzungen. 

Bezüglich der CLP-Verordnung 
warten alle Mitglieder seit Mon-
aten auf die Entscheidung bzgl. 
mehrsprachiger Faltetiketten. 
Noch immer steht der IHO zu 
seiner Position, dass eine Be-
grenzung der Sprachen nicht 
zielführend ist. Der während der 
32. Sitzung des UN GHS ohne 
weitere Einschränkungen akzep-
tierte sinnvolle Vorschlag von 
Cefic hängt jedoch weiterhin in 
der Luft. Dieser für das europä- 
ische CARACAL Gremium bind-
ende Vorschlag muss eigentlich 

in Form einer Anpassung an den 
technischen Stand (ATP) umge-
setzt werden, doch Entscheidung 
des Gremiums zur Begrenzung 
der Sprachen ist noch nicht  
getroffen.

Nach der Verabschiedung und 
Veröffentlichung des Art. 45 und 
Anhang VIII der CLP-Verordnung 
erfolgt aktuell die schrittweise 
Umsetzung der Maßnahmen. Die 
Lücke zwischen dem Auslaufen 
der Regelungen des deutschen 
Chemikaliengesetztes und dem 
Inkrafttreten der europäischen 
Regelung gemäß CLP-Verord-
nung ist inzwischen nahtlos 
geschlossen. Dennoch kam eine 
Vielzahl Fragen bzgl. der Abgren-
zung zwischen gewerblichen bzw. 
industriellen Verwendungen auf, 
weshalb der TA im vergangenen 
Jahr an unterstützenden Er-
läuterungen gearbeitet. 

Auch die Gefahrenklasse H290 
sorgte im vergangenen Jahr 
noch immer für Rückmeldungen 
aus den Mitgliedsunternehmen. 
Daher wurde das vom TA erar- 
beitete IHO-Dokument „Informa-
tion zu der Gefahrenklasse H290 
Korrosiv gegenüber Metallen“ 
noch einmal mit einem weit-
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erführenden Hinweis kommen- 
tiert.

Im vergangenen Jahr haben 
jedoch auch viele Themen abseits 
der vier großen europäischen 
Verordnungen die Agenda des 
Gremiums bestimmt. Dies gilt für 
die AwSV, ebenso wie für Fragen 
der Anlagenzulassung (Seve-
so). Die Fragen um die neuen 
WGK-Einstufungen werden den 
TA noch einige Sitzungen begleit-
en. Dies gilt auch für das Thema 
Mikroplastik und die entsprech-
enden geplanten Be- 
schränkungsdossiers, die bereits 
als Vorhaben ins „Registry of In-
tentions“ aufgenommen wurden. 

Akut war zweifelsfrei die Situa-
tion um die Salpetersäure. Nach 
den Änderungen an Verpackung 
und Sicherheitsdatenblättern 
seitens der Rohstoffhersteller 
mussten auch die IHO-Mitglieder 
Maßnahmen ergreifen. Deshalb 
hat der TA entsprechende Do-
kumente in Form einer Kunden- 
sowie einer detaillierten Fir-
meninformation diesbezüglich 
verfasst. 

Ebenso hat die Anpassung der 
Chemikalienverbotsverordnung 

(ChemVerbotsV) an die CLP-Ver-
ordnung den Technischen Aus-
schuss stark beschäftigt. Die 
durch das Gremium über- 
arbeitete IHO-Information mit 
dem Titel  „Chemikalienver-
botsverordnung - Auswirkungen 
für den gewerblichen Bereich“ 
überarbeitet. Mit dieser sollte 
der Sachverhalt um die nicht not-
wendige Endverbleibserklärung 
für alle Mitglieder klar gestellt 
werden. 

Zusammenfassend kann  
gesagt werden, dass auch 2017 
die bürokratischen Hürden 
für die Unternehmen unserer 
Branche weiter erhöht wurden. 
Der Technische Ausschuss wird 
die Unternehmen angesichts 
dieser Entwicklung weiterhin 
konstruktiv und zielgerichtet 
unterstützen.

Ausblick 

Die Branche hat unverändert 
mit einer Zunahme gesetzlicher 
Anforderungen und damit einher 
gehendem, hohem bürokra-
tischen Aufwand zu kämpfen. 
Dies belastet Hersteller und 
Kunden gleichermaßen finan-
ziell. Es ist weiterhin die Aufgabe 

des Verbandes dies gegenüber 
der Öffentlichkeit, etwa Presse, 
Behörden sowie entsprechenden 
Entscheidungsgremien, sichtbar 
zu halten.
Alle Beteiligten rechnen damit, 
dass Überprüfungen der Kon-
trollbehörden zu den Themen 
Kennzeichnung, BPR und REACH 
im Jahr 2018 zunehmen werden. 
Allerdings zeichnet sich weiter-
hin nur bedingt ein einheitliches 
Vorgehen ab. So wie in einzelnen 
Bundesländern beobachten die 
IHO-Mitglieder insbesondere im 
europäischen Ausland sehr ver-
schiedene Auslegungen. Dies ist 
ein ernstzunehmendes Problem 
für die nahe Zukunft.

Die signifikant geschrumpfte 
Anzahl der registrierten Wirk-
stoffe für unsere Branche wird 
sich voraussichtlich noch weiter 
reduzieren. Dies führt wiederum 
dazu, dass eine steigende Ab-
hängigkeit von Rohstofflieferant-
en und deren Registrierungen 
einsetzt. Wir können bereits 
beobachten, wie die Möglichkeit-
en für einen freien Wettbewerb 
hinsichtlich Wirkstoffen stark 
einschränkt wird. Auch lässt der 
Blick auf den Rohstoffmarkt und 
die teilweise absurden Preis-
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entwicklungen - Isopropanol oder 
Natronlauge seien hier beispiels-
weise genannt - sowie etwaige 
Verknappungen die Köpfe in den 
Unternehmen schmerzen.  

Die Bedeutung des Technischen 
Ausschusses für den Verband 
ist auch im vergangenen Jahr 
gestiegen; dies macht das noch-
mals gewachsene Interesse an 
Mitarbeit sowie Informationen 
unseres Gremiums sichtbar. Der 
Technische Ausschuss wird wei-
terhin daran arbeiten, gemein-
sam zielführend Lösungen für die 
bedeutenden technischen Fragen 
unserer Branche zu erarbeiten. 

Zeitnah wird sich daher eine neue 
Projektgruppe inhaltlich mit der 
AwSV auseinandersetzen. Aus 
der Arbeit der PG heraus sollen 
unter anderem Schulungsun-
terlagen sowie eine entsprech-
ende Verbandsinformation zum 
Branchenverständnis entstehen. 
Eine weitere Projektgruppe will 
sich der Thematik Mikroplas-
tik und Fußbodenbeschichtung 
annehmen. Hierbei geht es um 
Voruntersuchungen zu geeignet-
en Methoden, die bei der Ein-
schätzung über den tatsächlichen 
Eintrag helfen sollen.

Björn Henß
Vorsitzender des Technischen 
Ausschusses 
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Aktivitäten und 
Rahmenbedingungen 

Die Zulassung von Biozidproduk-
ten bzw. Biozidproduktfamilien 
steht infolge der Zulassung der 
ersten Aktivsubstanzen aus dem 
Bereich der Desinfektionsmittel 
im Fokus von IHO-Mitgliedsfir-
men sowie der zuständigen na-
tionalen Behörden. Ganz aktuell 
wird das in 2014 ent- 
wickelte Konzept zur Umsetzung 
der Zulassung von Produktfa- 
milien, das Herstellerfirmen 
Flexibilität und Behörden eine 
reduzierte Arbeitslast bringen 
sollte, wieder in Frage gestellt. 

In einer von der ECHA initiierten 
Arbeitsgruppe, die im November 
2017 startete, werden die Er-
fahrungen der nationalen Be-
hörden bei der Evaluierung der 
Dossiers, die zur Unionzulassung 

der Produktfamilien eingereicht 
wurden, diskutiert. Hierbei hat 
sich herausgestellt, dass die 
Familien mitunter sehr um- 
fangreich und damit für die Be-
hörden sehr schwer zu bearbeit-
en sind. Nun wird erneut an der 
Umsetzung der entsprechenden 
Gesetzestexte zu Produktfam-
ilien gearbeitet. Die ECHA-Ar-
beitsgruppe soll innerhalb von 
sechs Monaten zu Ergebnissen 
kommen, in denen die im Gesetz 
schwammig gehaltenen Be- 
grifflichkeiten anhand von Leit-
fäden neu ausgelegt werden. 

Diese Entwicklung, die zwar 
vonseiten der Planbarkeit und 
Harmonisierung sehr wün-
schenswert ist, könnte zu 
weitreichenden Einschränkun-
gen in der Ausgestaltung von 
Produktfamilien führen. Der 
IHO und VCI haben über die 
europäischen Vertreter A.I.S.E. 
und EBPF zwei Experten in dem 
Gremium positionieren können, 
die die Verbandsmitglieder über 
Entwicklungen und Ergebnisse 
informieren werden. 

Es bleibt das Problem bestehen, 
dass Firmen vor der Aufgabe 
stehen, Zulassungsdossiers zu 

erstellen, ohne zu wissen, ob 
diese auch am Ende des Zulas-
sungsprozesses noch der  
aktuellen Auslegung des Ge-
setzes entsprechen. Ganz zu 
schweigen davon, welche Kon-
sequenzen die Änderungen 
für Zulassungsstrategien oder 
-kosten haben könnten. Viele 
Entscheidungen scheinen nun, 
mit der Einreichung der ersten 
Produktdossiers, an Fahrt aufzu-
nehmen. Von Seiten des IHO 
wird nichts unversucht gelassen, 
über die europäischen Verbände 
oder auch nationale Behörden 
praxisnahe Lösungsvorschläge 
in die Diskussion einzubringen. 
Dies erfordert mehr denn je eine 
intensive Auseinandersetzung 
mit den aktuellen Entwicklungen 
und spiegelt sich auch im regen 
Teilnehmerinteresse am Arbeit-
skreis Biozide sowie dem lebhaft 
geführten Informationsaustausch 
wieder. 

Die Projektgruppe „Leitfaden“ 
des Arbeitskreises arbeitet  
regelmäßig an der Aktualisi-
erung des Praxisleitfadens zur 
Zulassung von Biozidprodukten. 
Aktuelle Gesetzesänderungen, 
Veröffentlichungen von Durch-
führungsrechtsakten sowie 
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Vorschläge zur praktischen 
Umsetzung der Verordnungsan-
forderungen werden regelmäßig 
in das Dokument eingearbeitet. 
Zahlreiche Themen, die auch im 
Arbeitskreis Biozide diskutiert 
werden, sollen in die nächste Re-
vision des Leitfadens aufgenom-
men werden. 

Dabei handelt es sich beispiels-
weise um instabile Aktivsubstan-
zen und Desinfektionsneben-
produkte, neue IT-Tools zur 
Zulassung von Biozidproduktfa- 
milien und von gleichen Bi-
ozidprodukten, sowie endokrin 
wirkende Substanzen als neue, 
potentiell kritische Rezepturkom-
ponenten in den Zulassungsver-
fahren. Aufgrund der zahlreichen 
neuen Entwicklungen ist eine 
entsprechende Revision jedoch 
erst im Jahr 2018 oder 2019 ge-
plant, um diese wichtigen Sach-
verhalte abdecken zu können. 

Ein weiterer wichtiger Ar- 
beitsschwerpunkt ist die Beo-
bachtung der Genehmigungsver-
fahren der Aktivsubstanzen in 
der EU. Diese hatten inzwischen 
deutlich an Zahl und teilwei-
se auch an Geschwindigkeit 
zugenommen, jedoch wird die 

Zulassung von den angestrebten 
50 Wirkstoffen pro Jahr momen-
tan nicht erreicht. Der „Brexit“ 
bedeutet für diesen Prozess, 
dass die Wirkstoffe, die von der 
britischen Behörde evaluiert 
wurden, entweder in ihrer Ent- 
scheidung vorgezogen werden 
oder von andern Behörden über-
nommen werden müssen. 

Mit Sorge verfolgen der IHO 
und seine Mitgliedsfirmen, dass 
immer mehr Aktivsubstanzen 
entweder gar nicht oder nur für 
eingeschränkte Anwendungs-
bereiche zugelassen werden. 
Außerdem kann eine Substanz 
nur noch mit sehr hohen Aufla-
gen verwendet werden, wenn sie 
im Rahmen des Stoffbewert- 
ungsprogramms als problema-
tischer Stoff identifiziert wurde. 

Grund hierfür ist unter anderem, 
dass die substanzspezifischen 
Eigenschaften von Wirkstoffen in 
den EU-Zulassungsverfahren – 
im Vergleich zu den anwendungs-
bezogenen Risiken, die meist gut 
beherrschbar sind – eine vor- 
rangige Rolle spielen. 

Dies ist eine bekannte Besonder-
heit der europäischen Chemika-

liengesetzgebung, die nun zu- 
nehmend auch auf Biozidpro-
dukte Einfluss nimmt. Wenn etwa 
eine Aktivsubstanz im Rahmen 
der Bewertung als ein Kandidat 
für den Austausch identifiziert 
wird, sind Produktzulassungen 
mit dieser Substanz auf 5 statt 10 
Jahre begrenzt. Es darf keine  
Unionszulassung beantragt 
werden, die Produkte sind nicht 
für den privaten Endanwender 
erlaubt, und die Zulassungs-
gebühren sind aufgrund der vor- 
geschriebenen vergleichenden 
Bewertung nochmals deutlich 
höher. Eine Biozidproduktzu- 
lassung mit einer solchen 
Substanz ist zwar theoretisch 
möglich, jedoch wirtschaftlich 
meist nicht mehr sinnvoll und 
führt zu einem weiteren Verlust 
an Produktvielfalt.  

Ausblick

Durch Einschränkungen bei der 
Verwendbarkeit von Wirkstoffen 
und die extrem hohen Zu- 
lassungskosten, insbesondere 
die hohen Gebühren für unions-
weiten Zulassungen, wird allsei- 
tig ein Verlust der Produktvielfalt 
von Desinfektionsmitteln er-
wartet. Die größte Gefahr besteht 
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in einem unverhältnismäßigen 
Verlust an Produkten und einer 
damit einhergehende Gefährdung 
der Gesellschaft. Insbesondere 
steht für 2018 der Erhalt des für 
Desinfektionsmittel sehr wich- 
tigen Wirkstoffs Ethanol für 
biozide und andere Anwendungen 
im Fokus. Bei dieser Chemikalie 
werden die Auswirkungen der 
momentan in der EU vorge- 
sehenen strikten Kopplung von 
Einstufung (CLP) und Pro- 
duktgesetzgebungen besonders 
deutlich. 

Es wäre wünschenswert, wenn 
eine Risiko-Nutzen-Analyse bei 
derart wichtigen Subs- 
tanzen bereits vor der harmoni- 
sierten Einstufung, und der damit 
vermutlich verbundenen Ein-
schränkung von Verwendungen 
und Anwenderkategorien, durch-
geführt werden würde, und nicht 
erst während des Zulassungsver-
fahrens von Bioziden. 

Dr. Anke Prinz
Vorsitzende des Arbeitskreises
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Aktivitäten und 
Rahmenbedingungen 

Am 25. Mai 2017 ist die Verord-
nung (EU) 2017/745 des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2017 über 
Medizinprodukte (MDR) in Kraft 
getreten. Die MDR gilt – von Aus-
nahmen abgesehen - ab dem  
26. Mai 2020, dies bedeutet es 
gibt eine 3-jährige Übergangs-
frist. Die derzeit geltenden Richt-
linien werden am gleichen Tag 
aufgehoben.

Damit ist nach mehr als vier 
Jahren Verhandlungen der 
Rechtsrahmen des neuen 
Medizinproduktrechtes in der 
EU bekannt. Da EU-Verordnun-
gen unmittelbar und vorrangig 
gelten, ist grundsätzlich keine 
Umsetzung in nationales Recht 
erforderlich. Gleichlautendes 

nationales Recht ist dann obsolet 
und den EU-Verordnungen wi- 
dersprechendes nationales Recht 
ist nicht zulässig, weshalb das 
deutsche Medizinproduktegesetz 
und die dazugehörigen Verord-
nungen erheblich überarbeitet 
und in weiten Teilen aufgehoben 
werden müssen.

Auch das neue europäische 
Medizinprodukterecht basiert auf 
dem globalen Konzept der Kon-
formitätsbewertung.  
Medizinprodukte werden auch 
weiterhin nicht staatlich zugelas-
sen, wie etwa Arzneimittel, 
sondern unterliegen den tech- 
nischen Harmonisierungsricht-
linien über das Inverkehrbringen 
von technischen Industrieer- 
zeugnissen. Es werden weiterhin 
Konformitätsbewertungsver-
fahren durchlaufen, die abhängig 
von der Risikoklassifizierung 
auch die Einbeziehung einer 
benannten Stelle erforderlich 
machen.

Die allgemeinen Sicherheitsbe-
denken hinsichtlich der Medizin-
produkte sollen im Wesentlichen 
durch folgende Änderungen 
ausgeräumt werden:

+ Wesentlich höhere Anforde- 
rungen bei der Erstellung von kli-
nischen Daten, beispielsweise in 
der klinischen Bewertung. 

+ Einführung des „Scrutiny-Ver-
fahrens“ durch Expertengremien 
für bestimmte „Hochrisikopro-
dukte“.

+ Koordinierungsgruppe für MP 
(MDCG), mitgliedstaatlich be-
setzt.

+ Vielzahl neuer Berichtser-
fordernisse, unter anderem in 
den Bereichen Nachmarktbeo-
bachtung und Vigilanz: Post Mar-
ket Surveillance Plan / Report 
(PMS), Post Market Clinical Fol-
low-up Report (PMCF), Periodic 
Safety Update Report (PSUR), 
Summary of Safety and Clinical 
Performance (SSCP).

+ Produkthaftung: Pflicht zur 
Deckungsvorsorge für Hersteller; 
Neue Registrierungsverfahren 
von Produkten, bestimmten 
Wirtschaftsakteuren in EU-
DAMED.

+ Zeitlich gestaffelte Einführung 
einer UDI-Kennzeichnung (Stich-
wort: Transparenz).
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+ Neubenennung der Benannten 
Stellen sowie höhere Qualifika-
tionsanforderungen.

+ Händler sind durch die MDR 
in den Fokus des Gesetzgebers 
geraten und erhalten zukünftig 
eindeutig definierte Pflichten. 

Dadurch ist die Verordnung im 
Vergleich zu den Richtlinien  
wesentlich umfangreicher (175 
Seiten bei der MDR versus 65 
Seiten bei der MDD). Die MDR 
umfasst neben 13 Seiten Erwä-
gungsgründen (bislang 5 bei der 
MDD) insgesamt 123 Artikel (bei 
der MDD bislang 23) und 17 An-
hänge (bei der MDD bislang 10). 

Sie verschärft zudem die 
Vorschriften, wenn es dar-
um geht Medizinprodukte auf 
den Markt zu bringen und 
verstärkt die anschließende 
Markt-Überwachung. Auch wird 
die Verordnung die Vorschriften 
für benannte Stellen sowie deren 
Überwachung verschärfen.

Die sich derzeit abzeichnenden 
Konsequenzen bestehen in einem 
deutlich erhöhten Dokumen-
tationsaufwand für Hersteller, 
wenn sie die Anforderungen der 

zukünftigen MDR konform um-
setzen wollen. Damit verbunden 
sind auch höhere Kosten.

Im Fokus des AK Medizinpro-
dukte stehen unter anderem die 
Interpretation der Verordnung 
sowie eine Analyse der Aus-
wirkungen auf die Branche. Das 
bisher von den AK-Teilnehmern 
zusammengetragene Wissen 
wurde in konsolidierter Form in 
einem Leitfaden gebündelt und 
zum Ende des Jahres 2017 ver-
bandsintern veröffentlicht.

Ausblick

Hinsichtlich des neuen Med- 
izinprodukterechts besteht noch 
viel Regelungs- sowie Interpre-
tationsbedarf. So sieht die MDR 
an 43 Stellen den Erlass von 
Durchführungs- und delegierten 
Rechtsakten vor, wobei Zeit und 
Inhalt derzeit noch völlig unklar 
sind. 

Für den Arbeitskreis geht es 
derzeit vorrangig darum, eine 
Monitoring- und Stakeholder-In-
frastruktur aufzubauen, um  
rechtzeitig an neue Informa-
tionen zu gelangen. Diese 
müssen dann branchengerecht 

interpretiert und in den Leitfaden 
aufgenommen werden. 

Diesbezüglich erfolgt eine  
Mitarbeit in der A.I.S.E. Projek-
tgruppe, die über die Brüsseler 
Kanäle Informationen aus der 
Kommission oder der neuen 
MDCG gewinnen soll. Auch ist es 
von elementarer Bedeutung, zu 
erfahren, wie die Fortschritte der 
Kommission bei der Gestaltung 
der EUDAMED-Datenbank aus- 
sehen.

Um den Änderungsbedarf am 
deutschen Medizinproduktege-
setz und den nationalen Verord-
nungen rechtzeitig abgeschlos-
sen zu haben, wurde durch das 
BMG ein nationaler Arbeitskreis 
zur Implementierung der MDR 
gegründet, der so genannte 
NAKI. Der IHO hat Kontakt zum 
Bundesministerium für Gesund-
heit aufgenommen und klärt, wie 
relevante Informationen aus dem 
NAKI erhalten werden können. 
Gleichzeitig wurden Kontaktauf-
nahmen mit anderen betroffenen 
Interessensverbänden, etwa 
BVMed oder Austromed, initiiert.

Darüber hinaus fokussiert der 
AK Medizinprodukte vorrangig 
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branchenspezifische Themen und 
erarbeitet einen Wissensspeicher 
mit unterstützenden Informa-
tionsdokumenten für die Ver-
bandsmitglieder. Erste Beispiele 
hierfür sind:

+ Ein Verständnispapier zur 
Definition von Zubehör (Zubehör 
ist elementar und unverzichtbar 
zum Gebrauch des eigentlichen 
Medizinproduktes zu definieren).

+ Eine abgestimmte CA-Position 
hinsichtlich der Kennzeichnung 
von Dual-Use Produkten gemäß 
Biozidprodukte Verordnung sowie 
europäischer Medizinprodukte-
Verordnung (koordiniert mit der 
Medizinprodukteabteilung der 
Kommission).

+ Eine Stellungnahme zu dem 
Thema Nanomaterialien in 
Medizinprodukten mit dem Ver-
band der Europäischen Enzymh-
ersteller (AMFEP) zur Klärungs, 
dass Enzyme nicht unter die 
Definition von Nanomaterialien 
im Sinne der MDR fallen.

Dr. Matthias Otto
Vorsitzender des Arbeitskreises
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Marktlage 

Die Unternehmen des Gebäu-
dereinigerhandwerks schätzen 
den Markt durchaus optimistisch 
ein. Dies gilt insbesondere für 
Dienstleistungen im öffentlichen 
Bereich aber auch für indus-
trienahe Dienstleistungen. Die 
IHO-Mitglieder des Fachbereich-
es Gebäudereinigung teilen diese 
Einschätzung und kommen zu 
einer ebenfalls positiven Beurtei-
lung der Marktlage.

Die Ergebnisse der IHO- 
Wirtschaftsstatistiken 2016 und 
2017 zeigten, dass der Markt  
nach einigen Jahren der Stagna-
tion bis leichter Rückläufigkeit 
wieder wächst. Die Beteiligung 
der Mitglieder des Fachbereichs 
an der Erhebung der Branchen- 
kennzahlen war in den vergang- 
enen zwei Jahren höher als je zu-

vor. Dies ist eine sehr erfreuliche 
Entwicklung. Den teilnehmenden 
Unternehmen des Fachbereiches 
stehen somit valide Zahlen über 
den Markt zur Verfügung. 

Der steigende Kostendruck 
hielt auch 2017 an. Erhöhte 
Anforderungen an Hygiene und 
Sauberkeit, gerade in den  
öffentlichen Bereichen, sind wei-
terhin ein deutlicher Markttrend. 
Dies deckt sich erfreulicherweise 
mit den Zielen des Verbands hin-
sichtlich Werterhalt und einem 
höchstmöglichen Hygieneniveau. 

Damit verbunden steigen aller-
dings auch permanent die Ser-
viceanforderungen der Gebäu-
dereinigungsunternehmen an 
die Mitgliedsfirmen des IHO. 
So ist beispielsweise der Schu-
lungsbedarf für Mitarbeiter in 
der Gebäudereinigung weiterhin 
stark nachgefragt. Nachhaltige 
Produkte und Dienstleistungen 
gewinnen zunehmend an Bedeu-
tung. Beides sind zunehmend 
Ausschreibungskriterien und 
rücken dadurch vermehrt in den 
Fokus der Branche.

Ein ganz besonderes Highlight 
in 2017 war zweifelsohne die 

CMS in Verbindung mit dem 
22. WFBSC Kongress. Über 500 
Teilnehmer aus aller Welt be-
suchten den Kongress in Berlin. 
Die Besucher konnten sich davon 
überzeugen, dass die Hersteller 
von professionellen Reinigungs- 
und Hygieneprodukten dank ihres 
Know-hows innovative und vor 
allem hoch wirksame Produkte 
anbieten. Gleichzeitig hat sich 
der Trend bestätigt, dass die 
CMS inzwischen als wirkliches 
Kundenforum funktioniert.

Aktivitäten und Rahmenbedin-
gungen

 
Auch 2017 beschäftigte die 
europäische Gesetzgebung die 
IHO-Mitgliedsunternehmen in 
hohem Maße. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf Aspekten der 
Umsetzung der CLP-Verordnung. 
Das Thema der Faltetiketten – 
und hierbei insbesondere der 
Anzahl der darauf abdruckbaren 
Sprachen – ist weiterhin noch 
nicht endgültig entschieden. Die 
Abstimmung des zuständigen 
Gremiums wurde trotz eines 
verbindlichen Vorschlags wieder-
holt verschoben. 
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Ein Hauptaugenmerk der Ar-
beit des Fachbereiches liegt 
zweifelsohne weiterhin auf der 
Umsetzung der Verpackungsver-
ordnung. Diese zieht notwendige 
Anpassungen bei Etiketten sowie 
Labelling auf Produkt und Um-
verpackung nach sich, die viele 
Ressourcen binden. Nicht ein-
deutige Gesetzesvorgaben und 
sich daraus ergebende Fragen 
erschweren gerade in diesem Be- 
reich das Alltagsgeschäft. Aller-
dings sind sich die Mitglieder des 
Fachbereichs einig, dass hiermit 
ein wichtiges Ziel verfolgt wird. 
All diese Anpassungen dienen 
dazu, unseren Kunden Produkte 
zu liefern, die allen gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen und 
ein Maximum an Anwender- 
sicherheit bieten. Dies muss wei-
terhin Priorität genießen.

Aber auch die regulatorischen 
Anforderungen der REACH-  
sowie Biozidprodukte-Verord-
nung erschweren das Geschäft 
der Unternehmen. Hier bleiben 
die Gesetzesfolgekosten ein 
Schlüsselfaktor, wenn es darum 
geht Bürden für die Branche zu 
reduzieren. Der Verband ar- 
beitet in seiner Kommunikation 
weiterhin verbindlich und bringt 

das Thema immer wieder bei 
entsprechenden Anlässen auf 
den Tisch. Die Innovationsfähig-
keit der Branche darf nicht noch 
weiter unter dem Aufwand für 
Administration leiden. Kunden 
und Gesellschaft sind darauf an-
gewiesen, dass notwendige Mittel 
in Forschung und Entwicklung 
investiert werden können. 

2018 wird sich der Fachbereich 
im Rahmen zweier Projektgrup-
pen praxisnahen Fragestellungen 
widmen. Mit den Experten des 
Technischen Ausschusses wird 
man sich dem Thema Mikroplas-
tik annehmen. Es ist hierbei ge-
plant Fakten bzgl. der Thematik 
Fußbodenbeschichtung zu gener-
ieren. Eine weitere Projektgruppe 
soll eine Faktensammlung zum 
Thema Trittsicherheit erstellen. 
Im Fokus stehen die veraltete 
DIN 18032 sowie der Nutzen des 
GMG 200 in der Praxis vor Ort.   

Ausblick

Es kann weiterhin mit einer 
Portion Optimismus in die Zuku-
nft geschaut werden; dies in der 
Annahme einer weiterhin  
positiven gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung in Deutschland. 

Sauberkeit und Hygiene nehmen 
einen wichtigen Stellenwert 
ein, was zugleich für eine posi-
tive  Industrieentwicklung sorgt. 
Dies zeigt sich an steigenden 
Beschäftigtenzahlen, was im 
Umkehrschluss bedeutet, dass 
Reinigung notwendig ist. 

Dies kommt unserer Branche 
zugute. Für alle Mitgliedsfirmen 
steht es im Fokus der Bestrebun-
gen, dass den Kunden innovative, 
nachhaltige und vor allem leis-
tungsstarke Produkte zur Verfü-
gung stehen. Hierfür arbeiten wir 
nicht nur in unseren Unterneh-
men, sondern müssen dies auch 
immer als Arbeitsschwerpunkt 
des Verbandes begreifen.

Werner Schulze
Vorsitzender des Fachbereiches
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Marktlage

Jährlich werden in Deutschland 
etwa 18 Millionen Menschen  
vollstationär in Krankenhäusern 
behandelt. Weiterhin werden 
zunehmend medizinische 
Maßnahmen in ambulanten 
Einrichtungen realisiert. Die von 
Mitgliedsfirmen entwickelten 
und angebotenen Produkte zur 
Desinfektion und Reinigung sind 
ein wichtiger Faktor, um das 
Infektionsrisiko im gesamten 
medizinischen Bereich wirksam 
und nachhaltig zu reduzieren.

Im Jahr 2017 hat sich der Ge-
samtmarkt für Desinfektions-, 
Reinigungs- und Pflegeprodukte 
im Gesundheitswesen positiv 
entwickelt. Besonders deutlich 
war diese positive Entwicklung 
bei „Ready To Use“-Produkten im 
Bereich Flächendesinfektion zu 

beobachten – insbesondere für 
Anwendungen im patientennahen 
Umfeld. 

Der wachsende Einsatz dieser 
Produkte kann mit einer Er-
höhung des Qualitätsbewusst-
seins im medizinischen Bereich 
erklärt werden. „Ready To Use“- 
Produkte, wie zum Beispiel mit 
Desinfektionslösungen vorge-
tränkte Tücher, sind einfach 
und leicht anzuwenden. Sie sind 
sofort einsatzbereit und können 
aufgrund der praktischen Ver-
packung griffbereit am Ort der 
Verwendung gelagert werden. 

Die Herstellung einer Lösung 
aus Konzentraten entfällt, was 
eine mögliche Fehlerquelle aus-
schließt. Im Rahmen integrierter 
Hygiene-Maßnahmen zur  
Infektionsprophylaxe leisten 
diese Produktsysteme einen 
wichtigen Beitrag zur Infek- 
tionsprävention: ready in place & 
ready in time. 

Auch im Bereich Händedesin- 
fektion zeigt sich eine Fort-
setzung des langfristig positiven 
Trends. Händedesinfektion bleibt 
nicht zuletzt aus der Perspektive 
Anwender- und Patientenschutz 

ein enorm wichtiges Thema in 
der Branche. Von vielen Mit-
gliedsfirmen wurden Veran-
staltungen und  Schulungen rund 
um das Thema Händehygiene 
durchgeführt. 

Ziel ist es gemeinsam mit den 
Hygiene-Verantwortlichen im 
medizinischen Bereich die zen-
trale Bedeutung der Händehy-
giene zur Vermeidung nosokomi-
aler Infektionen hervorzuheben. 
Aufgrund der zunehmenden Zahl 
von Krankenhausinfektionen und 
multiresistenten Keimen genießt 
das Thema Hygiene im Gesund-
heitswesen eine hohe Priorität. 

Korrekte Hygienemaßnahmen 
dienen der Sicherheit für Patien- 
ten sowie Personal und schützen 
damit die Gesundheit. Hier sind 
die im IHO organisierten Firmen 
wichtige Partner zur Erfüllung 
der hohen Ziele und leisten mit 
ihren Produkten einen wich- 
tigen Beitrag zur Gewährleistung 
wirkungsvoller Maßnahmen im 
Bereich Infektionsschutz. 

Gleichzeitig sehen sie sich aber 
einem zunehmend steigenden 
Preisdruck und Margendruck 
ausgesetzt. 2017 haben sich die 
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Preise relevanter Rohstoffe wie 
z. B. Isopropanol massiv (120  
Prozent!) erhöht. Diese Erhöhun-
gen wurden im Wesentlichen von 
den Mitgliedsfirmen getragen, 
da Sparzwänge den gesamten 
Gesundheitssektor unter Druck 
setzen und notwendige Prei-
sanpassungen nicht oder nur in 
geringem Umfang umsetzbar 
sind. Für die IHO-Mitglieder stellt 
dieser Umstand in Kombination 
mit den stark steigenden regu-
latorischen Aufwendungen eine 
enorme Belastung dar.

Aktivitäten und 
Rahmenbedingungen 

2017 stand für den Fachbereich 
Gesundheitswesen vor allem im 
Zeichen der Überprüfung und 
Modernisierung der Zusam- 
menarbeit mit Fachverbänden 
wie dem Verbund für angewandte 
Hygiene (VAH). Aufgrund der sich 
stark verändernden regulato- 
rischen Rahmenbedingungen,  
insbesondere durch die Biozid-
produkte-Verordnung (BPR) 
sowie die Medizinprodukte-Ver-
ordnung (MDR) ist es notwendig, 
aktuell in der Praxis etablierten 
Prozesse zu überprüfen, so etwa 
den Sachverhalt der Zerti- 

fizierung von Desinfektions- 
präparaten durch den VAH. Ziel 
des IHO  ist es, gemeinsam mit 
anderen Fachverbänden über 
relevante Risiken sowie teilweise 
widersprüchliche Regularien zu 
informieren und gemeinsam kon-
struktive Lösungen für Kunden 
und Anwender aufzuzeigen.

Der IHO hat in diesem Zusam-
menhang ein Rechtsgutachten in 
Auftrag gegeben, um die Zukunft 
nationaler Listungs- und Zerti-
fizierungssysteme für Desinfe-
ktionspräparate zu bewerten. 
Ausgehend von dieser Bewertung 
wurde ein Strategiepapier unter 
der Überschrift „VAH & IHO – ge-
meinsam fit für die Zu- 
kunft“ erarbeitet und dem VAH 
im Rahmen der regelmäßigen 
Vorstandsgespräche präsentiert. 

Das vom IHO vorgeschlagene 
Konzept unterstreicht die Be-
deutung des VAH auch in Zuku-
nft. Die zentralen Aufgaben des 
VAH müssen sich jedoch an den 
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen orientieren, damit er wei-
terhin als Qualitätssicherer für 
Anwender- und Patientenschutz 
agieren kann. 

Weiterhin sollen die Kunden und 
Anwender noch mehr als in der 
Vergangenheit bei Ihrer Arbeit 
unterstützt werden. So wurde 
beispielsweise vorgeschlagen, 
die heute getrennten Listen des 
VAH sowie die IHO-Viruzidieliste 
künftig als eine gemeinsame 
Liste zu betreiben. Der IHO 
hat angeboten, dass diese ein-
heitliche Liste fachlich vom VAH 
unterstützt und auch unter dem 
Namen „VAH-Liste“ betrieben 
werden kann. 

Der Arbeitskreis Medizinprodukte 
hat in 2017 einen sehr wichtigen 
Beitrag für die Mitgliedsunter- 
nehmen des Fachbereichs ge-
leistet. Schwerpunkt der Arbeit 
war es, ggf. im Rahmen der MDR 
nicht ganz eindeutig definierte 
Themen zu bewerten und mit 
Bezug auf die von den IHO-Mit-
gliedern hergestellten Produkte 
zu definieren. So wurden ver-
schiedene Hilfestellungen durch 
den AK erarbeitet, beispielsweise 
ein ausführlicher Leitfaden zu 
den zentralen Themenberei- 
chen der Verordnung sowie ein 
Papier, welches den in der MDR 
nicht ganz eindeutigen Begriff 
„Zubehör für Medizinprodukte“ 
konkretisiert und somit eine 
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Branchendefinition erarbeitet. 

Die 2017 online veröffentlichte 
neue Version der IHO-Viruzidie- 
liste wurde im vergangenen Jahr 
seitens des Verbandes stark nach 
Außen kommuniziert. Es wurden 
Anzeigen in der Zeitschrift Hy-
giene & Medizin geschaltet und 
beim DGKH Kongress im März 
2018 sogar ein Informations-
stand aufgebaut. Die kostenlos 
einsehbare Viruzidieliste ist ein 
zweifelsohne sinnvolles Tool für 
Anwender. Sie berücksichtigt die 
geprüfte Virus-Wirksamkeit von 
Desinfektionsmitteln nach EN- 
und DVV-Methoden sowie das 
neue Wirkspektrum „Begrenzt 
Viruzid PLUS“. 

Mit einer neuen Oberfläche und 
ausführlichen fachlichen Hinwei-
sen konnte die die Nutzer- 
freundlichkeit deutlich verbes-
sert werden. Zur Finanzierung 
der Liste wird seit 2017 von 
allen listenden Herstellern ein 
geringer jährlicher Betrag von 
300 Euro in Rechnung gestellt. 

Ausblick

Der Absatz für Hygieneprodukte 
im Gesundheitswesen wird sich 

auch 2018 leicht positiv ent- 
wickeln. Die Margen bleiben 
aufgrund der Preissituation im 
Rohstoffsektor allerdings weiter 
unter Druck. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass die Rohstoff-
preise in 2018 wieder sinken, 
auch wenn das Niveau weiterhin 
deutlich über den Preisen von 
2016 bleiben wird. Bedingt durch 
die hohe Kosten- und Aufwand-
belastung aufgrund regulato- 
rischer Anforderungen muss 
darüber hinaus davon ausge- 
gangen werden, dass die Anzahl 
an Unternehmen, welche Des- 
infektionsprodukte für den 
medizinischen Bereich ent- 
wickeln und herstellen sinkt. 

Weiterhin ist mittel- und lang-
fristig mit einem spürbaren 
Rückgang des Angebotes an 
hochwirksamen Desinfektions- 
produkten zu rechnen. Diese kön-
nen die BPR-Zulassungskri- 
terien aus umweltbezogener und 
toxikologischer Sicht (bestim- 
mungsgemäß) nicht erfüllen. 
Aber: Der gezielte Einsatz von 
breit wirksamen, verträglichen 
Desinfektionspräparaten rettet 
Leben und senkt nachhaltig Kos-
ten im Gesundheitswesen. Dieser 
Fakt muss auch weiterhin aktiv in 

den Fokus aller wichtigen Ent- 
scheidungsträger gerückt 
werden.

Vor diesem Hintergrund wird 
sich der Fachbereich Gesund-
heitswesen weiter auf den Aus-
bau der Zusammenarbeit mit 
Fachverbänden und Gremien aus 
dem Bereich Infektionsschutz 
fokussieren. Speziell mit dem 
VAH wollen wir im kommenden 
Jahr moderne Prozesse und für 
den Anwender relevante Themen 
in den Fokus rücken. Die reine 
Zertifizierung und Listung von 
Desinfektionsmitteln wird durch 
die gesetzliche Zulassung von 
Biozid-Produkten ersetzt. Wir 
hoffen, dass die Verantwortlichen 
der VAH die Zeichen der Zeit 
erkennen und gemeinsam mit 
dem IHO auch in Zukunft einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz von 
Anwendern und Patienten leisten 
werden.

Nicht zuletzt wird 2018 für die 
Mitglieder des Fachbereichs auch 
maßgeblich von der Tätigkeit des 
neuen Arbeitskreises Medizin-
produkte beeinflusst werden. 
Hier leisten die Experten unserer 
Firmen derzeit auf nationaler 
und europäischer Ebene wich-
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tige Grundlagenarbeit, die neue 
Medizinprodukte-Verordnung zu 
interpretieren und die potentiel-
len Auswirkungen zu analysieren. 
Das Gremium wird die Unter- 
nehmen weiterhin mit wichtigen 
Werkzeugen zur Umsetzung der 
MDR unterstützen. 

Dirk Lindner
Vorsitzender des Fachbereiches
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Marktlage

Die Marktlage im Fachbereich 
Großküchenhygiene war auch 
im Jahr 2017 durch stabile 
Absatz- und Umsatzausweitun-
gen gekennzeichnet. Schon seit 
einigen Jahren ist ein stetiger, 
positiver Trend zu erkennen, der 
auf etwaige Trendentwicklungen 
im Bereich der Großverpflegung 
schließen lässt.

Hierbei handelt es sich vor-
wiegend um Konzentrationen 
von regionalen Großküchen, 
der Trend zum Outsourcing, ein 
zunehmender Ausbau von Gan-
ztagesschulen und Kitas sowie 
eine Zunahme von Alters- und 
Pflegeheimen.

Neben hohen Quaitäts-
ansprüchen an professionelle 
Hygieneprodukte spielen die 

Themen Service Ökologie und 
hohe Wirtschaftlichkeit weiter-
hin eine bedeutende Rolle. Hinzu 
kommen neue Entwicklungen in 
der Gemeinschaftsverpflegung 
wie „Küche 4.0 (Digitalisierung)“ 
sowie spezielle Nachfragen nach 
beispielsweise veganen Reini-
gungs-/Spülmittel.

Aktivitäten

Durch den Arbeitskreis Gewerbli-
ches Spülen (AK GGS) wurden im 
vergangenen Jahr weitere Kapitel 
des nützlichen Praxishand- 
buches in deutscher und eng- 
lischer Sprache erstellt. Die letz-
ten Kapitel zur Vervollstän- 
digung des Informationsange-
botes sollen bald veröffentlicht 
werden. 

Damit stehen Anwendern fun- 
dierte Informationen zu relevan- 
ten Themenschwerpunkten zur 
Verfügung. Zusätzlich ist eine 
Untergruppe zum Thema Do- 
siertechnik geplant. Es ist wei-
terhin vorgesehen, die existie- 
rende Website des AK GGS zu 
modernisieren.

Intensiv wurde seitens des Fach-
bereiches und seiner Mitglieder 

gegen eine Neufassung der DIN- 
Norm bezüglich Fettabscheider/
Ausschuss von chlorhaltigen Pro-
dukten protestiert. Hier waren in 
der Entwurfsfassung diverse  
fachlich fragwürdige Inhalte 
eingearbeitet worden. Das 
endgültige Resultat des Ein-
spruchs ist noch offen. Es zeigt 
sich jedoch, wie wichtig im 
Fachbereich das Monitoring der 
relevanten Normungsarbeit ist.

Darüber hinaus wurde ein 
Forschungsvorhaben zum Thema 
„Prozesskontrolle des gewerbli-
chen Geschirrspülens“ gestartet.  
Erste Teststellungen wurden 
vorbereitet. Dieses praxisnahe 
Versuchsvorhaben soll wertvolle 
Daten und Informationen liefern, 
um damit auch gegenüber Dritten 
argumentieren zu können.

Ausblick

Etwaige Marktentwicklungen wie 
Outsourcing oder das gewan-
delte Freizeitverhalten hinsicht-
lich Außer-Haus-Verpflegung 
begünstigen auch weiterhin den 
Marktbereich der Großküchen-
hygiene. Die Vernetzung in der 
Großküchenhygiene, komplexe 
Spülprozesse sowie Datenmana- 
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gement der Verbräuche bei Was-
ser, Energie und Chemie werden 
künftig diesen Bereich bestim-
men. 

Neben hohen hygienerelevanten 
Herausforderungen verlangen die 
Kunden und Anwender weiterhin 
höchste Servicebereitschaft und 
Unterstützung seitens der Indus-
trie. Das Know-how und der Ser-
vice werden damit in Kombination 
mit den Produkten weiterhin die 
Kernangebote der IHO-Mitglieds-
firmen bleiben.

Bernd Stranghöner
Vorsitzender des Fachbereiches
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Marktlage

Im vergangenen Jahresbericht 
lautete die Mitteilung an dieser 
Stelle: „Die Rohstoffpreise waren 
im vergangenen Jahr stabil, be-
wegten sich jedoch nach wie vor 
auf hohem Niveau. Im Bereich 
Tenside waren Mitte des Jahres 
vermehrt Force Majeure-Meldun-
gen als Folge von Unfällen bei 
unseren Vorlieferanten zu ver-
zeichnen.“  

In 2017 haben wir alle erlebt, was 
es bedeutet, wenn Märkte und 
Preise an Volatilität zunehmen. 
Insbesondere die Beschränkung 
der Produktion von Natronlauge 
macht dem Fachbereich deutlich-
er zu schaffen als der eine oder 
andere zunächst glauben wollte. 
Der Anstieg für diesen Rohstoff 
liegt mittlerweile bei nahezu 30 
Prozent. Die Verknappung hat 

zeitweise sogar zu Engpässen in 
der Belieferung unserer Kunden 
geführt. 

Wenn man dieser Entwicklung 
Positives abgewinnen will, dann 
die Tatsache, dass eine sichere 
Versorgung mit Chemie plötzlich 
zu einem Argument geworden 
ist, das Kunden noch vor einigen 
Monaten mit einigem Schmun-
zeln entgegengenommen hätten.
Ähnliche Kapriolen gibt es auf 
dem Transportmarkt. Lager- 
und Transportkapazitäten sind 
knapp, die Kosten dafür steigen 
merklich. Unsere Kunden er-
warten punktgenaue Belieferung 
und es bedarf auch hier neuer 
Gespräche, um die Versorgung 
der Anlagen mit unserer Chemie 
nicht zu gefährden. 

Auf Kundenseite bleibt der Druck 
hoch. Der Lebensmitteleinzel-
handel lässt seine Muskeln stetig 
spielen und erwartet dennoch 
höchste Lebensmittelsicher-
heit bei günstigsten Preisen. 
Der Kampf zwischen Edeka und 
Nestlé sei als ein Beispiel be-
nannt. Die Erwartungen unserer 
Kunden an unsere Leistungen 
sind unverändert hoch, das 
rechte Maß zu finden zwischen 

Geben und Nehmen ist unsere 
tägliche Herausforderung als 
Lieferant. 

Aktivitäten und 
Rahmenbedingungen 

In fremden Listen sind kaum 
mehr Produkte von IHO-Mit-
gliedsbetrieben verblieben. 
Damit wird sich bald endgültig 
das Bild verfestigt haben, dass 
die IHO-Desinfektionsmitteliste 
für den Anwendungssektor ein 
mehr als ausreichendes Tool ist, 
um die richtigen Produkte für die 
richtige Anwendung finden zu 
können.

Das Thema der Rückstandsprob-
lematik beschäftigt die Mitglieder 
weiterhin, gerade hinsichtlich der 
Entscheidung von Einzelkunden, 
auf bestimmte Inhaltsstoffe 
verzichten zu wollen. QAV ist 
in vielen Bereichen nicht mehr 
einsetzbar. 

Im April hat der Verband dank 
des Einsatzes der Projektgruppe 
Rückstände eine Broschüre zum 
Thema Lebensmittelsicherheit 
erarbeitet, die sich auf diesem 
Schwerpunkt annimmt. Ob sa-
chliche und fachlich fundierte 
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Argumente einen Wandel bewirk-
en, bleibt jedoch abzuwarten. Die 
Beteiligung in der Projektgruppe 
„Rückstände“ wurde seitens des 
Fachbereiches tatkräftig unter-
stützt. 

Die regulatorischen Themen wie 
REACH, CLP oder BPR bleiben 
bestimmende Themen in un-
serem Fachbereich. Dauerhaft 
werden in den Mitgliedsfirmen 
durch die Biozidprodukte- 
Verordnung Mitarbeiter ge-
bunden. Die  Projektgruppe 
Biozid-Leitfaden und der AK 
Biozide leisten hier enorm wich-
tige Arbeit und stellen den Mit-
gliedsunternehmen hilfreiche 
Instrumente und Informationen 
zur Verfügung. 

Die Veränderung der Bewer-
tung der Salpetersäure hat die 
Branche durchaus überrascht; 
wer der Kennzeichnung mit dem 
„Totenkopf“ entgehen will, muss 
Formulierungen mit reduzierter 
Konzentration anbieten bzw. zum 
Einsatz bringen. Es gab keine völ-
lige Klarheit, wer wie schnell bei 
der Kennzeichnung zu reagieren 
hat, nicht jedes Unternehmen hat 
es in gleicher Weise umgesetzt, 
am Ende haben es alle bewäl-

tigt. Auch dank der Arbeit des 
Technischen Ausschusses, der 
entsprechende Informationsma-
terialien erarbeitet hat.

Ausblick

Eines steht fest: Die Biozidpro-
dukte-Verordnung wird uns auf 
absehbare Zeit schwer beschäft-
igen. Zeitgleich wird uns auch die 
REACH-Verordnung in Anspruch 
nehmen und vor Herausforde- 
rungen stellen. Diese Themen 
werden dem Verband auch in den 
nächsten Jahren eine wichtige 
Rolle für Kommunikation und 
Austausch innerhalb der Branche 
zukommen lassen.

Auch dazu bekennt sich der 
Fachbereich: Wir agieren in 
einer funktionierenden Markt-
wirtschaft, in der Große und 
Kleine, Langsame und Schnelle, 
Lokale und Globale nebenein-
ander agieren sowie in täglichem 
Wettbewerb zueinander stehen. 
Wer beim Kunden das besser 
passende Angebot glaubhaft 
platziert, wird das Geschäft 
machen. Für die Kalkulation des 
Angebotes ist jede Firma selbst 
verantwortlich und damit für 
ihren wirtschaftlichen Erfolg. 

Alfred Stöhr
Vorsitzender des Fachbereiches
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Marktlage

Die Marktlage im Fachbereich 
ist hinsichtlich der Rohstoffprei-
se – von Ausnahmen abgesehen 
–  im Wesentlichen durch Preis-
stabilität in den Hauptprodukten 
gekennzeichnet.  Ein wesentli- 
ches Kriterium zur Bewertung 
der Marktlage ist der halbjähr- 
liche Rohstoffreport des IHO, der 
ein zunehmend wichtiges Medi-
um ist, um einen Überblick über 
die Rohstofflage zu erhalten. 
Damit ergänzt die Publikation 
die branchenspezifischen Infor-
mationen für die Mitglieder des 
Fachbereiches.

Ein Schwerpunktthema ist die 
künftige Verfügbarkeit von Roh- 
stoffen vor dem Hinter- 
grund der ablaufenden dritten 
Registrierungsphase bezüglich 
REACH. In den Mitgliedsfirmen 

ist ein Großteil der Subsitua-
tionen glücklicherweise positiv 
abgeschlossen. Wesentlich bleibt 
allerdings der Erfahrungsaus- 
tausch unter den Mitgliedsfirmen 
zu einzelnen Themen, ebenso wie 
zu den bereits durchgeführten 
und erwarteten Behördenkon-
trollen zu den Aktivitäten hin-
sichtlich der Umsetzung von 
REACH.

Arbeit im Fachbereich

Das  vom IHO zur Verfügung 
gestellte Mitgliederportal zum 
digitalen Austausch von Infor-
mationen, zur Organisation 
von Veranstaltungen, zur ge-
meinsamen Bearbeitung von 
Themen und Projekten, wird im 
Fachbereich genutzt und ist ein 
wirksames Instrument. Es bietet 
den Mitgliedern die Möglichkeit 
effektiv, zielgerichtet und zeitnah 
verschiedene Punkte abzuar- 
beiten. Ein verstärkter Ausbau im 
Fachbereich ist vorgesehen. 

Der Einsatz von Telefon- und 
Webkonferenzen erhöht die 
Effektivität zur Bearbeitung von 
Themen sowie des Meinungsaus- 
tausches. Diese Arbeitsweise 
wurde im Fachbereich im ver-

gangenen Jahr vermehrt durch-
geführt und hat sich gut bewährt. 
Auf diesem Weg soll vorangegan-
gen werden. 

Gleichzeitig wurden die Themen-
schwerpunkte des Fachbereichs 
analysiert und neu geordnet.  
Dieserart konnte ein sinnvolles 
Arbeitsprogramm für 2018 auf-
gestellt werden.

Ausblick

Zweifelsohne wird die Problema-
tik der Abwasserbehandlung als 
Thema gravierenden Einfluss auf 
die Aktivitäten der Mitglieder des 
Fachbereiches haben. Es wird 
daher ein wesentlicher Schwer-
punkt  sein, dieses Thema mit 
den entsprechenden Behörden 
im Sinne des Verbandes zu kom-
munizieren und in unserem Sinne 
zu diskutieren.

Neben der stärkeren Nutzung 
digitaler Tools in der Gremien-
arbeit möchte der Fachbereich 
noch weitere neue Wege be- 
schreiten. Im Rahmen eines spe-
zifischen Teils des IHO-Symposi-
ums während der Jahrestagung 
2018 werden unter anderem die 
Schwerpunktthemen „Teilereini- 
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gung“ und „Fahrzeugreinigung“ 
im Gespräch mit anderen Stake-
holdern aufgegriffen. Das Event 
soll unter anderem dazu dienen, 
den Mitgliedern den Austausch 
mit Interessensvertretern der 
Anwenderseite zu ermöglichen 
sowie allgemeinen Interessent-
en relevante Schwerpunkte des 
Gremiums zu präsentieren. 

Die Mitglieder des Fachbereichs 
sind davon überzeugt, dass das 
Symposium zahlreiche Erkennt-
nisse und Erfahrungen bieten 
wird, die am Folgetag während 
der Fachbereichssitzung weiter 
vertieft werden können.

Die Zusammenarbeit des Fach-
bereiches mit dem Verband FiT 
entwickelt sich wie geplant. Es 
herrscht ein stetiger Austausch, 
der bei relevanten Veranstaltun-
gen wie der Jahrestagung des 
ZVO auf fachlicher Ebene vertieft 
wird. In einem weiteren Schritt 
wird der Fachbereich über et-
waige gemeinsame Projekte so-
wie weitere Formen der Zusam-
menarbeit diskutieren.

Adelbert Förtsch
Vorsitzender des Fachbereiches
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Marktlage

Die Marktlage hat sich im Ver-
gleich zu den Vorjahren nur 
wenig verändert. Die Mitglieder 
des Fachbereichs stehen unter 
großen Wettbewerbs- und Preis-
druck. Zunehmende Konzentra-
tionstendenzen auf Kundenseite 
verstärken diese Entwicklung.

Bei Neuausschreibungen ist oft-
mals der Preis der entscheidende 
Faktor und der eigentliche  
Qualitätsgedanke tritt in den 
Hintergrund. Trotz des Preis-
drucks wird eine Ausweitung 
des Kundenservice durch die 
Waschmittelindustrie erwartet. 
Dies ist ein enormes Spannungs-
feld, in dem sich die Mitglieds- 
firmen bewegen.

Die relevanten Rohstoffpreise 
der Branche verharren auf einem 

weiterhin hohen Niveau. Für 
Natronlauge und Ameisensäure 
wurden neue Höchstpreise 
vermeldet. Obwohl die Force 
Majeure Meldungen seitens 
namhafter Rohstoffliefe- 
ranten zurückgenommen 
wurden, bestehen bei einigen 
Rohstoffen weiterhin Liefereng-
pässe. Letztendlich bindet dies 
viele Ressourcen in den Unter- 
nehmen, um auch weiterhin die 
notwendige Liefersicherheit beim 
Kunden zu garantieren.

Erfreulich ist der stabile Umsatz 
unseres Fachbereichs. Die von 
den Verbandsfirmen im Rahmen 
der Wirtschaftsstatistik gemel-
deten Tonnagen liegen weiterhin 
leicht über dem Vorjahres- 
niveau. Ungebrochen ist der 
Trend zu den Flüssigwaschmit-
teln, wobei eine steigende  
Nachfrage nach Waschmitteln 
mit EU-Umweltzeichen („Eu-
roblume“) verzeichnet wird. 

Aktivitäten und 
Rahmenbedinungen

Die zunehmenden Anforderun-
gen im Bereich der Biozidpro-
dukte-Verordnung erschweren 
die Rahmenbedingungen der 

Branche in erheblichem Ausmaß. 
So müssen die Produktdossiers 
für Systeme auf Basis von in-si-
tu Peressigsäure, generiert aus 
Natriumpercarbonat (Na-PC) und 
TAED, bis zum 01.01.2019 bei der 
ECHA eingereicht werden. 

Derartige Systeme sind in allen 
marktüblichen Desinfek- 
tionswaschmitteln formuliert.  
Die Tests für die Lagerstabi- 
lität, die Untersuchungen der 
desinfizierenden Wirksamkeit 
nach den neuen europäischen 
Normen sowie die notwendigen 
sicherheitsrelevanten Studien 
verschlingen große finanzielle 
Ressourcen und schmälern den 
Gewinn. 

Ganz zu schweigen von den 
Zulassungskosten eines solchen 
Desinfektionswaschmittels bei 
der evaluierenden Behörde sowie 
der ECHA. Derartige Projekte 
sind mittlerweile für einen 
Großteil der Unternehmen nur 
unter Zuhilfenahme eines exter-
nen Consultants durchführbar 
und können mit den bestehenden 
personellen Ressourcen in den 
Unternehmen kaum mehr bewäl-
tigt werden. Für die Zulassung 
eines einzigen Desinfek- 
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tionswaschmittels, gerechnet für 
einen Zulassungszeitraum von 
10 Jahren, können die Kosten im 
Bereich der Wäschereitechnik 
auf ca. 400.000 EUR geschätzt 
werden. Für eine Biozidpro-
dukte-Familie mit mehr als 
zwei Produkten können sich die 
geschätzten Zulassungskosten 
schnell verdoppeln. 

Auf europäischer Ebene wird 
derzeit über die Wirksamkeit 
von Wäschedesinfektion und 
den Nachweis im Rahmen der 
Biozidzulassung diskutiert. Die 
Debatte ist insbesondere um die 
Wechselwirkung des Waschmit-
tels und dem Desinfektionsmittel 
entbrannt. Hierbei geht es um die 
Fragestellung, ob das Waschmit-
tel einen positiven, einen nega-
tiven oder gar keine Einfluss auf 
die Performance hat. Gemäß den 
Diskussionen der Working Group 
könnte das Desinfektionsmittel 
ausschließlich im letzten Spülbad 
– und damit ohne Waschmittel – 
angewendet werden. 

Auf die technischen Schwie- 
rigkeiten einer derartigen Ver-
fahrenstechnik hat der Fachbe- 
reich Wäschereitechnik innerhalb 
eines Positionspapiers mit der 

Überschrift „Proof on Efficiancy 
Laundry Disinfection according to 
BPR“ hingewiesen. Die Mitglieder 
des IHO kritisieren diese Vorge-
hensweise scharf.

Die Verwendung von Fluor-
carbonharz-Verbindungen zur 
textilen Ausrüstung von Persönli-
cher Schutzausrüstung ist wei-
terhin im Fokus der Mitglieder. 
Hierzu wurde im vergangenen 
Jahr ein Positionspapier vom 
IHO und dem Institut Hohenstein 
veröffentlicht. Die darin auf-
gegriffene Thematik soll nun, wie 
von der DGUV vorgeschlagen, in 
der entsprechenden Bedienung-
sanleitung implementiert und 
präzisiert werden. Es gilt wei-
terhin auf die Bedeutung dieser 
Imprägnierung im Bereich der 
gewerblichen und industriellen 
textilen Aufbereitung hinzuwei- 
sen, da derzeit keine alternativen 
Verbindungen zur Ausrüstung 
von Chemikalienschutzbeklei-
dung zur Verfügung stehen. 

Derzeit diskutiert der Fachbe- 
reich, ob die erfolgreiche 
IHO-Viruzidieliste um desin-
fizierende Produkte aus der 
Wäschereibranche erweitert 
werden soll. Hierzu wurde durch 

eine Projektgruppe ein Entwurf 
über Inhalt und Form einer 
IHO-Listung zur Wäschedesin-
fektion erarbeitet, der während 
der diesjährigen Jahrestagung 
abschließend diskutiert und ver-
abschiedet werden soll. 

Eines der wesentlichen Hauptar-
gumente für die Einführung eines 
fünften Anwendungsbereich-
es Wäschedesinfektion ist die 
Tatsache, dass die Darstellung 
der Viruzidieliste die aktuellsten 
Standards nach EU-Normen ab-
bildet. Dies ist ein klares Argu-
ment für eine mögliche Erweite- 
rung der IHO-Viruzidieliste.

Ausblick

Auch 2018 ist aus Branchen-
sicht mit keiner grundsätzlich 
veränderten Marktlage zu rech-
nen. Obwohl sich der Fachbereich 
Wäschereitechnik über einen sta-
bilen Umsatz freuen kann, lässt 
sich über alle Produktkategorien 
hinweg ein leichter Preisverfall 
beobachten. 

Die Bedeutung von Budget-
abrechnungen muss weiterhin 
beobachtet werden und kann 
derzeit mit etwa 17% des Ge-
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samtergebnisses abgeschätzt 
werden. Für den Fachbereich 
ist es dank der breiten Beteili-
gung an der Wirtschaftsstatistik 
inzwischen möglich, eine valide 
und aussagekräftige Abbildung 
des Marktes im Budgetgeschäft 
zu erhalten.

Der anhaltende Preis- und Kos-
tendruck wird die Mitglieder auch 
weiterhin stark beschäftigen. 
Insbesondere die anstehenden 
Aufgaben, resultierend aus der 
Biozidprodukte-Verordnung, 
belasten die Unternehmen der 
Wäschereibranche in starkem 
Maß. Die Herausforderungen 
werden in den kommenden 
Jahren eher noch zunehmen, da 
für einige biozide Wirkstoffe un-
seres Fachbereichs der Zeitpunkt 
der Wirkstoffgenehmigung noch 
erwartet wird.

Weiterhin verbessert werden soll 
2018 die Kommunikation mit der 
Gütegemeinschaft sachgemäße 
Wäschepflege. Diskussions- und 
Abstimmungsbedarf gibt es der-
zeit im Bereich der Weißqualität, 
da eine ein Lieferantenwechsel 
des genormten Waschgangkon-
trollstreifen stattgefunden hat.

Dr. Andreas Lange
Vorsitzender des Fachbereiches
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