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EDITORIAL
STÜRMISCHE
ZEITEN

Es sind durchwachsene Zeiten für den Metallhandel. Die Unternehmen der Metallrecyclingwirtschaft haben in einer Umfrage, 
die wir kurz vor unserer Jahreshauptversammlung Ende April in Dresden durchgeführt haben, ihre wirtschaftliche Lage so 
schlecht beurteilt wie zuletzt vor drei Jahren. Nicht nur die schwachen Metallpreise bereiten Sorgen, sondern vor allem 
die fehlende Dynamik auf dem Markt und die anhaltende Schrottknappheit. Trotzdem gibt es auch positive Signale: Die 
Konjunktur in Deutschland entwickelt sich besser als erwartet, in Metallindustrie und NE-Metall-Halbzeughandel hört man 
bereits zunehmend zufriedenere Stimmen. Viele Händler stellten sich deshalb in Dresden die Frage, ob beziehungsweise 
wann auch für die Recyclingbranche eine Besserung in Sicht ist.

Natürlich kann man unsere Politiker nicht für die globale wirtschaftliche Situation verantwortlich machen. Das schwächere 
Wachstum in China ist ihnen ebenso wenig anzulasten wie die zahlreichen Unruheherde rund um den Erdball. Es ist aber 
Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen in Deutschland so auszugestalten, dass die Unternehmen verlässlich und 
zukunftsorientiert planen können. Die Realität sieht leider anders aus: Jahr für Jahr wächst die Zahl von Kontroll- und 
Nachweisvorschriften, ein Mittelständler muss heute bereits durchschnittlich einen Arbeitstag pro Woche für Bürokratie 
aufwenden. Die nunmehr vom Bundeskabinett beschlossene LKW-Maut auf Bundesstraßen passt in dieses Bild. 
Musterrechnungen ergeben, dass ein mittelständischer Metallhändler mit fünf Fahrzeugen durchschnittlich 42.000 Euro 
jährlich an Maut für Bundesstraßen wird aufwenden müssen. Diese Kosten kann er, da sich die Metallpreise an der LME 
orientieren, kaum an seine Lieferanten oder Abnehmer durchreichen. 

Die Geschichte der Londoner Metallbörse (LME) reicht bis ins Jahr 1571 zurück. Heute gehört sie zur HKEx Group mit Sitz 
in Hongkong. Sie ist nach wie vor das wichtigste Preisbildungsinstrument für Industriemetalle. In den letzten Jahren hat 
sich an der LME mehr bewegt als in den Jahrzehnten zuvor. Aber auch auf die Londoner Metallbörse kommen stürmische 
Zeiten zu. Deshalb war die Börse zentrales Thema auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung, deshalb ist die LME auch 
Schwerpunktthema dieses Heftes. Wie aktuell das Thema Metallbörse derzeit ist, zeigt eine Meldung der Financial Times von 
Anfang Juni, wonach ein ehemaliger, führender LME-Vertreter eine neue Metallbörse als Konkurrenz zur LME plant. Konkreter 
Anlass sei die zunehmende Kritik der Kunden an der LME. Wir haben mehrere Autoren gebeten, die aktuellen Entwicklungen 
an der LME aus ihrer Sicht aufzugreifen und unsere Mitglieder sind herzlich aufgerufen, sich im VDM-Börsenausschuss, an 
dem in der Regel auch Vertreter der LME teilnehmen, zu engagieren. Sprechen Sie uns an.

Ihr Thomas Reuther/Präsident 
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GASTBEITRAG 
GARRY JONES 

Seit ihrer Gründung vor 140 Jahren pflegt die London 
Metal Exchange (LME) enge Verbindungen zur physischen 
Metallwirtschaft. Es war seit jeher unser Anspruch, unser 
Angebot in Zusammenarbeit mit der Industrie und nicht 
unabhängig von unseren Mitgliedern und Nutzern zu 
entwickeln. Wir freuen uns deshalb verkünden zu dürfen, 
dass wir eine Arbeitsgruppe mit dem VDM eingerichtet 
haben, durch die wir die LME und unsere Produkte den VDM-
Mitgliedern nahezubringen hoffen. 
Natürlich soll unser Engagement mit dem VDM keine 
Einbahnstraße sein: wir wollen von Ihnen hören, was wir 
gut machen und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Mit 
deutschsprachigen Mitarbeitern stehen wir jederzeit für 
Fragen zur Verfügung und hoffen, in Zukunft noch enger mit 
der deutschen Metallwirtschaft zusammenzuarbeiten.

Im Folgenden möchten wir einige unserer aktuellen Initiativen 
näher beleuchten:
Der Fokus der LME liegt darauf, es der physischen Industrie 
zu ermöglichen, Risiken im Zusammenhang mit den 
Bewegungen der Metallpreise abzusichern. Dieses Hedging 
der Metallpreise ist nur möglich, wenn es Marktteilnehmer 
mit Risikoappetit gibt, die bereit sind, mit einem physischen 
Nutzer zu handeln. Ohne Liquidität im Markt ist Hedging 
im besten Fall unökonomisch und im schlimmsten Fall 
unmöglich. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist es deshalb, 
neue Teilnehmer an die LME zu bringen und die Liquidität 
zu erhöhen. Zu diesem Zweck haben wir eine „Liquidity 
Roadmap“ initiiert. Diese bietet Marktteilnehmern einen 
finanziellen Anreiz, Liquidität am dritten Mittwoch eines 
Monats und auf unserer elektronischen Handelsplattform 
LMEselect zu konzentrieren.

Dieser elektronische „Dritte Mittwoch“ ist schon jetzt an 
anderen Rohstoffbörsen gang und gäbe und ist eine wichtige 
Ergänzung – kein Ersatz – für unsere täglich auslaufenden 
Kontrakte, die Nutzern weiterhin die Möglichkeit bieten, 
maßgeschneidertes Hedging zu betreiben.

Während wir auf der einen Seite versuchen, ein gewisses 
Maß an Standardisierung an die LME zu bringen, wollen wir 
auf der anderen Seite unsere Produkte flexibler zu machen, 
um den Anforderungen des physischen Marktes gerecht 
zu werden. So arbeiten wir derzeit daran, unser Angebot 
an „Averaging“-Produkten (also Produkten, deren Preis sich 
am Durchschnittspreis über einen Zeitraum orientiert) zu 
erweitern. Dies bedeutet, dass Transaktionen, die derzeit im 
Over-the-Counter-Markt geschehen, an der Börse gehandelt 
werden können. Dies bringt viele Vorteile: mehr Transparenz, 
einen wettbewerbsfähigen Preisfindungsprozess und 
garantierte finanzielle Abwicklung durch unser Clearinghaus 
LME Clear, wenn eine Gegenpartie zahlungsunfähig wird - 
um nur einige Vorteile zu nennen.

Ein weiterer Vorteil, wenn Sie an der LME handeln, ist 
die aktive Teilnahme an unserem Preisfindungsprozess. 
Die Preise für jedes Metall werden auf den Plattformen 
der LME gebildet und dann als globaler Referenzpreis 
und als Grundlage für den physischen Handel sowie 
bei der Bewertung der Handelsbestände gebraucht. 
Unternehmen, die diese LME-Daten und Marken extern 
für kommerzielle Zwecke verwenden, können eine 
Nutzungslizenz beantragen. Allerdings verzichten wir auf 
die Lizenzgebühr für LME-Mitglieder oder ihre Kunden, die 
registrierte Kundenverträge erhalten.

Garry Jones ist CEO der Londoner Metallbörse. 

SCHWERPUNKTTHEMA LME
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LME-Nutzer zahlen Handelsgebühren, die wir in die Qualität 
unserer Preisgestaltung investieren - zum Beispiel durch 
unseren Ring, wo wir sicherstellen, dass unsere Preise IOSCO-
konform sind. Wir glauben nicht, dass es für die Teilnehmer, 
die an der LME handeln, fair ist, andere zu subventionieren, 
die von der Qualität der Preisgestaltung profitieren, aber nicht 
zur Preisbildung beitragen. Die Gebühr, die wir berechnen, ist 
angemessen, da wir die Glaubwürdigkeit und Robustheit 
der Preisfindung an der LME schützen möchten. Allerdings 
erkennen wir an, dass es einige Marktteilnehmer gibt, die 
unsere Daten oder Marken nicht häufig verwenden, also gibt 
es eine minimale Schwelle. Firmen, die Kontrakte mit einem 
Nominalwert von 5.000.000 USD oder weniger über einen 
Zeitraum von zwölf Kalendermonaten handeln, benötigen 
keine Lizenz. Bitte schauen Sie auf www.lme.com vorbei. Sie 
finden dort Fragen und Antworten zu diesem Thema.

Lagerreformprogramm. Das Ziel war es, an den Lagerhäusern 
der LME Warteschlangen zu reduzieren und die Wirksamkeit 
dieses Netzes zu verbessern. Alle zwölf Elemente des 
Reformpakets sind nun abgeschlossen.

Wir nutzen nun unsere Erfahrungen bei der Überwachung 
von Metalleigentum und bieten LMEshield, ein neues 
elektronisches Lagerschein-System für den globalen 
Rohstoffmarkt an. LMEshield wurde in 19 Ländern, 
einschließlich der im LME-Netzwerk neuen Länder wie 
Indien, Südafrika und Chile ins Leben gerufen. Man sieht, 
dass es eine Notwendigkeit für die Lagerung mit einem 
zuverlässigen Standard gibt.

Wie Sie auf dem Foto sehen können, begrüßten wir vor Kurzem 
die Präsidentin von Chile, Michelle Bachelet, an der LME. 

Sie eröffnete unser neues Büro. Die LME hat seit langem 
etablierte Beziehungen mit der chilenischen und der 
deutschen Industrie in Chile. In der Tat war unser 3-Monats-
Vertrag auf dieser Grundlage entstanden, als es noch drei 
Monate dauerte, Kupfer aus Chile nach London zu schicken. 

Unser neues Büro, welches Präsidentin Michelle Bachelet 
am 13. Mai 2016 eröffnet hat, stellt die “neue LME” vor - wo 
wir unsere bewährten Traditionen behalten, aber auch bereit 
sind in Innovation zu investieren, um unsere Bedeutung in der 
heutigen Welt sicherzustellen.

SCHWERPUNKTTHEMA LME

Eröffnung des neuen LME-Büros durch die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet

Die LME erweitert ihr Angebot durch neue Produkte, wie 
unseren Stahlschrott- und Baustahl-Verträgen. Wir sind 
sehr zufrieden mit dem Volumen und der Aufnahme der 
neuen Stahlverträge. Vor Kurzem haben wir den ersten 
Telefonhandel angekündigt. Wir wissen, dass die Industrie 
bevorzugt Geschäfte zur Absicherung durch Broker über das 
Telefon abwickelt. So sehen wir diesen ersten Telefontrade als 
Zeichen dafür, dass diese Verträge als Risikomanagement-
Tools für die Stahlindustrie akzeptiert werden.

Es macht Sinn für uns, unsere langjährige Expertise 
in neuen Bereichen anzubieten. Die LME betreibt ein 
globales Warenhausnetzwerk, dass mehr als vier Millionen 
Tonnen Metall beherbergt. Wir haben auf die Anliegen der 
physischen Benutzer gehört und so initiierten wir 2013 ein
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Metalle spielten in der Entwicklungsgeschichte des Menschen 
immer eine bedeutende Rolle. Dabei zählen Kupfer und 
Zinn zu den ältesten von Menschen genutzten Metallen. 
Zunehmendes handwerkliches Wissen ermöglichte schon vor 
Christi Geburt die gezielte Legierung der beiden Metalle zu 
Bronze. Bronze war durch ihre Festigkeit besonders geeignet 
zur Herstellung von Werkzeugen, aber auch von Waffen. Seit 
diesem Entwicklungsschritt gewann der Handel mit Metallen 
stetig an Bedeutung.

Die Ursprünge der London Metal Exchange reichen zurück 
bis ins Jahr 1571. Bereits damals trafen sich Händler für ihre 
Geschäfte und zum Austausch von Informationen in einem 
der Wandelgänge der Royal Exchange, einem Gebäude in der 
Londoner City. Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert 
mit all ihren technischen Errungenschaften brachte einen 
steigenden Bedarf an Metallen mit sich und die quantitativ 
unzureichende europäische Binnenproduktion machte 
Importe notwendig. Dabei machte die führende Rolle Englands 
in dieser Zeit das Land zu einem wichtigen Angelpunkt für den 
Handel und der Metallhandel erlebte eine Blütezeit.

In seinem Buch „Die Londoner Metallbörse“ (1976) beschreibt 
Robert Gibson-Jarvie die Anfänge der LME wie folgt: „Eine 
Zeitlang hatten sich die Metallhändler in London im Jerusalem 
Coffee House in der Nähe von Cornhill getroffen, als notwendige 
Ergänzung zu ihren regelmäßigen gegenseitigen Besuchen in 
ihren eigenen Büroräumen. Eine Art von Zentralstelle wurde 
notwendig, wenn auch zu jener Zeit allein zum Zwecke des 
Informations- und Meinungsaustausches.“ 1869 beschlossen 
die Metallhändler schließlich, sich einen eigenen Treffpunkt zu 
schaffen. So trafen sie sich bis zum Jahresende im Newsroom 
der neu eröffneten Lombard Exchange in der Lombard Street 
40. Es sollte sich jedoch schnell herausstellen, dass die 
Bedingungen auch dort nicht optimal waren.

Nicht zuletzt dem Erfolg des Modells eines separaten 
Treffpunktes geschuldet, drängten sich immer mehr Händler 
der unterschiedlichsten Güter in den ohnehin begrenzten 
Räumlichkeiten der „Lombard“. Aus einer Art Protest heraus 
beschlossen einige Händler, sich wieder, wie zuvor, in der 
Royal Exchange zu treffen.

Der bis dato in Hinblick auf Preisfixierung und Lieferung noch 
nicht planbare Handel gewann im 19. Jahrhundert durch 
neue technische Errungenschaften, wie der Erfindung des 
Telegraphen und der Dampfschifffahrt an Struktur. Lieferungen 
konnten nun besser terminiert werden und es entstanden die 
Dreimonatsfutures, was der damaligen Transportzeit von Kupfer 
aus Chile und, nach Eröffnung des Suezkanals, von Zinn aus 
Malaysia entsprach. Dadurch hatte auch der Londoner Markt 
nicht unwesentlich an internationaler Bedeutung gewonnen. 
Folglich lag es im Interesse zu zeigen, dass die Londoner Preise 
tatsächlich repräsentativ waren.
Eine Organisationsstruktur mit entsprechenden inneren 
Kontrollinstanzen wurde unabdingbar, und so gründeten 
Kaufleute im Jahr 1876 die Börsenhandelsgesellschaft London 
Metal Exchange Company, welche sich fortan in eigenen 
Räumlichkeiten in Lombard Court traf. Die Mitglieder schlossen 
nach wie vor in kleinen, im Raum verteilten Gruppen ihre 
Geschäfte ab, der Handel war jedoch bereits auf bestimmte 
Zeiten zwischen 12:30 und 16:30 begrenzt. Allerdings fehlt noch 
immer eine Struktur. Diese entstand, als der „Ring“ ins Leben 
gerufen wurde.
Um noch einmal Robert Gibson-Jarvie zu zitieren: „Diejenigen, 
die in Kupfer und Zinn handelten, den beiden Hauptmetallen, 
(…) schufen sehr bald einen Ring, wie er schon in einigen 

SCHWERPUNKTTHEMA LME

GESCHICHTE UND FUNKTION DER LME 
VOM JERUSALEM COFFEE HOUSE ZUM
FINSBURY SQUARE von Anita Müller 

    Anita Müller, geb. 1995 im Rheingau, unterstützt seit 
einem Jahr das Team der MBH Metal Brokers Hamburg 
GmbH als „Front Office Support“. Was als Praktikum 
begann, könnte zu einer Brokerlaufbahn führen. 
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anderen Warenmärkten bestand. Einer von ihnen pflegte ein 
Stück Kreide aus der Tasche zu ziehen, einen großen Kreis auf 
den Boden zu zeichnen, und alle versammelten sich ringsum 
(…).“ Sicher bedurfte es einiger weiterer Regularien, bis auch 
der Handel anderer Metalle im „Ring“ praktisch möglich war. 
Das Grundprinzip jedoch war damit etabliert. 

In ihrer über 140-jährigen Bestandszeit hat die LME immer 
wieder Phasen der Neuerung und strukturellen Veränderung 
durchlebt. Neue Kontrakte, wie Polypropylen und Silber wurden 
ins Leben gerufen, schlussendlich aber wieder abgeschafft. 
Neue Regularien und Sicherungsorgane sollten ein Maximum 
an Transparenz schaffen. Während die LME ursprünglich 
als eine selbstregulierende, nicht gewinnorientierte 
Institution fungierte, änderten sich mit den Jahren auch die 
wirtschaftlichen Interessen und sie wurde mehr und mehr zu 
einem gewinnorientierten Unternehmen.

Zuletzt erlebte die LME im Jahr 2012 einen Umbruch, als die 
Mitglieder ihre Anteile an die Hong Kong Exchanges and 
Clearing Limited (HKEx) verkaufen. Anfang des Jahres 2016 
zog sie in die jetzigen Räumlichkeiten am Finsbury Square 
um. Bis heute ist der Ringhandel das Herzstück der Londoner 
Metallbörse. Aber wie lange noch? „Letztlich geht es darum, 
dass das Verfahren glaubhaft ist. Und wenn der Markt, der 
unseren hier festgelegten Referenzpreis benutzt, denkt, dass es 
glaubhaft ist, dann ist es das auch.“ (Garry Jones, CEO der LME)

KERNFUNKTIONEN DER LME

Die LME hat im Wesentlichen drei Kernfunktionen: 
Preisabsicherung, Lieferung und Preisbildung.
Mit Futures und Optionen bietet die LME Instrumente, die 
eine effektive Preisabsicherung („Hedging“) ermöglichen. 
Die Preisabsicherung dient zur Minimierung des von 
Preisschwankungen ausgehenden Risikos. Es gibt 
verschiedene Arten des Hedgings, wobei das einfachste 
Prinzip folgendes ist: Für den Kauf physischer Ware wird 
ein in Menge und Fälligkeit identischer Verkauf an der LME 
abgeschlossen - und umgekehrt.

Eine weitere Funktion der LME ist der Lagerhausservice. 
Weltweit gibt es 700 LME-lizensierte Lagerhäuser für physisches 
Metall. Die dort registrierte Ware entspricht festgelegten 
Qualitätsstandards bezüglich Losgröße und Reinheit. Wird 
ein Kontrakt geliefert, geschieht dies durch den Transfer von 
Lagerscheinen, den sogenannten Warrants. Diese dienen als 
Besitzurkunde für eine festgelegte Menge eines bestimmten 
Metalls in einem bestimmten Lagerhaus. Seit 1999 werden 
Warrants über das elektronische System SWORD transferiert.

Die offiziellen Preise werden international als Referenzkurse 
anerkannt. Mehr als weltweit dreiviertel aller Börsenumsätze 
mit NE-Metallen werden über die LME gehandelt. In den 
letzten Jahren hat die LME zwar Marktanteile an die Shanghai 
Futures Exchange und COMEX verloren, die offiziellen Preise 
blieben jedoch unangefochtene Referenzkurse.

SCHWERPUNKTTHEMA LME
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In den letzten fünf Jahren hat sich der Markt für Basismetalle 
stark verändert. Manche Entwicklung an der LME ist auf 
den physischen Märkten spürbar gewesen (Prämien 
für Aluminium – Primärschrott) und hat damit einige 
kaufmännische Kalkulationen durcheinandergebracht. 
Ich möchte hier einige Konflikte und Schwierigkeiten der 
letzten Jahre besprechen. Mein Beitrag gibt nicht die 
Meinung meiner Firma wieder, sondern ist geprägt von der 
Arbeit im Börsenausschuss des VDM. 

VERKAUF DER LME

Der Verkauf der LME durch ihre Mitglieder an die Hong Kong 
Exchange wurde in seinen Auswirkungen spätestens ab 
Januar 2015 für jeden deutlich spürbar, als die Gebühren für 
den Handel und das Clearing angehoben wurden.
In der Folge hat die LME ihre Infrastruktur verbessert und 
einige neue Verträge eingeführt. Verglichen mit früheren 
Versuchen werden diese neuen Instrumente durch mehrere 
Teams und Anreize aktiv gefördert, während das zuvor allein 
den Mitgliedern überlassen blieb (wie bei den Kunststoffen). 
Das könnte dazu führen, dass besonders die Verträge auf Stahl 
und Stahlschrott die ersten erfolgreichen Neueinführungen 
seit Aluminium (1978) und Nickel (1979) werden.

LME-LAGERHÄUSER

In der Finanzkrise 2008 gab es einen starken Zufluss 
von Metallen in die LME-Lagerhäuser. Diese sind von 
lizensierten Unternehmen (z.B. Speditionen) geführt und 

mussten damals innerhalb weniger Wochen große Mengen 
aufnehmen. Da durch die Krise weniger Metalle gebraucht 
wurden, übernahmen Banken und Händler die Finanzierung 
der gelagerten Ware indem sie längerfristige Abkommen mit 
den Lagerhaltern schlossen.

Bei einem stark anziehenden Verbrauch zwei Jahre später 
stand dieses Metall deshalb nicht sofort zur Verfügung. In 
der Folge stiegen die Prämien für sofort lieferbare Ware. 
Zur gleichen Zeit kauften Goldman Sachs, Glencore und 
Trafigura Lagerfirmen auf. Es schien ihnen attraktiv, weil die 
großen Mengen, die dort lagerten, nur langsam abflossen, 
da die LME-Regeln nur eine maximale Liefermenge pro Tag 
und Lagerort von 1500 Tonnen forderten. Bei den gelagerten 
Mengen führte das zu langen Wartezeiten und verschärften 
Prämien – im Aluminium bis zu 500 USD pro Tonne.

Die LME hat mit einigen Maßnahmen versucht, die Folgen zu 
mildern, indem sie die geforderten täglichen Mindestmengen 
erhöhte und indem sie Aluminium-Prämienverträge 
vorstellte. Der gewünschte Effekt trat ein, ohne dass die 
Prämienverträge tatsächlich gehandelt wurden. Vermutlich 
liegt das an deren etwas komplizierten Struktur. Beginnend 
mit Mai 2016 wurden außerdem neue Regelungen über die 
Miethöhe wirksam. Sollte die Wartezeit mehr als 30 Tage 
nach Freistellung der Lagerscheine betragen, dürfen die 

LME - ENTWICKLUNG DER LETZTEN 
FÜNF JAHRE von Herwig Schmidt 

    
Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre begann 
Herwig Schmidt 1979 in Hamburg als Broker im 
Metallhandel. Im Jahr 2000 ging er für seine damalige 
Firma Rudolf Wolff als Geschäftsführer nach  Tokio. 
Nach deren Verkauf an Enron wechselte er 2001 zu 
Triland Metals in London und ist dort derzeit als Head of 
Sales tätig. Außerdem leitet er den Börsenausschuss 
des VDM.

SCHWERPUNKTTHEMA LME
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Lagerhalter nur noch 50% der Tagesmiete verlangen und 
bei über 50 Tagen gar keine Miete mehr. Die Auswirkungen 
davon sind noch nicht deutlich.

Die Chicagoer CME hat in Konkurrenz eigene Verträge 
lanciert, die bereits mit einigem Erfolg gehandelt wurden. 
Sie bietet einen nordamerikanischen Aluminiumvertrag an 
sowie Prämienverträge für vier verschiedene Weltregionen. 
Im Unterschied zur LME sind sie reine Finanzverträge, das 
heißt es gibt keine physische Lieferung.

LME-DATENNUTZUNG

 Seit Anfang April 2016 verlangt die LME, dass alle Firmen, die 
von der LME publizierte Preise in ihren physischen Verträgen 
verwenden oder LME-basierte Preisformeln nutzen, eine 
entsprechende Lizenz erwerben, die vorläufig nur für Firmen 
mit LME-registrierten Kontrakten kostenfrei ist.
Dieses Thema hat auf der VDM-Jahresversammlung 
in Dresden schon zu einigen harten Fragen an die dort 
anwesenden LME-Vertreter geführt, weil Handel und Industrie 
meinen, dass sie erheblich zur Preisfindung beitragen und 
deshalb nicht als Nehmer, sondern als PreisGEBER auftreten. 
Es sieht danach aus, dass dieses Thema die LME noch 
einige Zeit beschäftigen wird. Vom VDM wird ein Gespräch 
geplant und der Börsenausschuss wird sich ebenfalls damit 
befassen.

LME-POSITIONSLIMITS

Beginnend am 4. Juli 2016 führt die LME sogenannte  
"accountability levels" ein. Abhängig von der Größe einer 
Position kann die LME eine Erklärung verlangen und sogar 
einen Handelsstopp verhängen. Die kritische Menge 
ist allerdings so hoch, dass die meisten Industrie- und 
Handelsfirmen nicht betroffen sein dürften.

STAHL AN DER LME

Zwar hatte die LME 2008 schon einen Stahlkontrakt 
eingeführt. Aber es stellte sich bald heraus, dass das 
klassische Konzept eines Vertrags mit physischer Lieferung 
schwer durchzusetzen war, weil die Auslagerungskosten 
von ca 30 USD je Tonne im Verhältnis zum Stahlpreis viel 
zu hoch sind (bis zu 10-12%) und somit das Material nur 
einmal bewegt werden kann. Die neuen Kontrakte für 
Baustahl (Rebar) und Stahlschrott sind deshalb als Finanz- 
Swaps konzipiert basierend auf allgemein anerkannten 

“Benchmarks” des physischen Handels. Diese Ausstattung 

ist zwar für klassische LME-Kunden gewöhnungsbedürftig, 
sollte aber auf mittlere Sicht zum Erfolg führen.

LME UND SHFE

Die Shanghai Futures Exchange ist jetzt über 16 Jahre alt und 
hatte in China einen Riesenerfolg. In vielen Fällen haben ihre 
Preisbewegungen entscheidend auf Weltmarktpreise gewirkt.
Eine genaue Vergleichbarkeit gibt es zwischen SHFE und 
LME allerdings nicht, weil erstere ein reiner Inlandmarkt ist, 
das heißt nur in China registrierte Firmen haben Zugang zum 
Handel. Die dortigen Preise unterliegen der Mehrwertsteuer 
und die zugelassenen Metalle unterscheiden sich in ihrer 
Vielfalt von denen der LME. Das war in den vergangenen 
zwölf Monaten besonders im Nickelmarkt spürbar, weil SHFE 
außer fünf chinesischen Brands nur noch russische Norilsk 
full plate Kathoden zur Lieferung erlaubt. Das hat weltweit zu 
einer Prämie für diese Ware gesorgt, weil Nickel in Shanghai 
zu höheren Preisen als an der LME gehandelt wurde und sich 
physische Arbitragemöglichkeiten für Händler ergaben.
Seit Übernahme der LME versucht HongKong Exchanges 
ein Projekt zu verwirklichen wie es ihnen im Hong Kong- 
Shanghai stock-connect schon gelungen ist. Es dürfte noch 
etwas dauern bis dieses Projekt Wirklichkeit wird.

Die hier angesprochenen Probleme und Konflikte fordern den 
Nutzern der LME einiges ab und müssen deshalb engagiert 
vom VDM begleitet werden. In den letzten Jahren war die LME 
häufig Gast beim VDM und im Börsenausschuss. Wir werden 
weiter versuchen, konstruktiv mit ihr zusammen zu arbeiten.

SCHWERPUNKTTHEMA LME



10

LME CLEAR von Ramon Martul -Franco 

Ich weiß, was Sie denken: Was für ein Thema! Zugegeben, es 
ist wirklich ein sehr fachliches Thema, das die meisten von 
Ihnen wahrscheinlich gar nicht verstehen müssen, aber lassen 
Sie mich eine Frage stellen: Wie soll ein Altmetallverwerter 
sein Geschäft ordentlich betreiben, wenn er nicht weiß, wie 
ein Schrottplatz funktioniert? Genau das ist für uns LME 
Clear: Das Herz des Markts, mit dem wir Ihnen helfen können, 
sich abzusichern.

LME Clear ist relativ neu. Zwar wurde dieses System erst 
2014 eingerichtet, aber das Konzept des Clearinghauses 
gibt es schon lange. Was tut also ein Clearinghaus? Stark 
vereinfacht erklärt, ist ein Clearinghaus der Mittelsmann. 
Es ist der Käufer für jeden Verkäufer und umgekehrt. Wenn 
Sie einen LME-Terminvertrag kaufen, kaufen Sie es „vom“ 
das Clearinghouse. Dies ist wichtig, weil das Clearinghouse 
das Settlement garantiert, auch wenn Ihre Counterparty 
sich im Default befinden sollte. Das funktioniert „dank“ des 
Margining-Systems an der LME, aber dazu später mehr.

Wie hat alles angefangen? Die LME hat früher ein externes 
Clearinghaus genutzt, das LCHClearnet. Das war ein gutes 
System, ein wenig einfach gestrickt für das, was wir in der 
wunderbaren, stets im Wandel befindlichen Welt der Metall-
Futures gebraucht haben, aber es tat (bis 2013) seinen Dienst 
für wenig Geld. LCH Clearnet hatte auch seine Fehler, große 
sogar, wie mit der Pleite von MF Global deutlich wurde, aber 
das ist eine andere (längere) Geschichte.

Offiziell hatte die LME im Dezember 2011 beschlossen, 
ihr eigenes Clearinghouse aufzubauen, und im Juli des 
Folgejahres wurde die Metal Exchange an den einzigen 
Interessenten mit Erfahrung im Aufbau solcher Systeme 
verkauft.

Im Prinzip hatte die LME drei Hauptgründe für den Aufbau 
von LME Clear: 
Die Börse wollte ihre Abläufe vereinfachen. Es musste 
möglich sein, die Vorgänge von A bis Z, von Trade zu Clearing, 
zu kontrollieren, soweit ist das einleuchtend. Der zweite 
Grund waren die Zukunftspläne der LME. Es gab eine lange 
Wunschliste von Produkten, die herausgegeben werden 
sollten, und so wurde ihre Machbarkeit untersucht.

Aber man kann keine neuen Kontrakte herausgeben, wenn 
die Möglichkeit des Clearings nicht gegeben ist. Die Idee war 
also, das komplexe Verfahren der Aufnahme eines externen 
Anbieters für das Clearing aller neuen Produkte dadurch 
zu vereinfachen, das man das Clearinghaus besitzt und so 
zusätzlich an Flexibilität gewinnt. 

Das ist auch ziemlich einleuchtend. Der dritte Grund war etwas, 
das die LME „internalizing of revenues“ nennt. Das bedeutet 
nichts anderes als: Warum sollen wir jemanden für etwas 
bezahlen, das wir selber tun können und dann auch die Kontrolle 
über die Gebühren behalten. Das ist sogar noch einleuchtender. 
Als für LCHClearnet klar war, dass sie das Geschäft mit der 
LME lieber heute als morgen abstoßen wollten, erhöhten sie 
die Gebühren von fünf Pence (GBP) auf 15 Pence (!!!), damals 
ca. 23 Cent (USD). 

SCHWERPUNKTTHEMA LME

    
Ramon Martul-Franco, Jahrgang 1976, studierte in 
den USA, im Vereinigten Königreich sowie in Spanien 
Business & Marketing und “Financial Derivates”. Derzeit 
ist er an der London School of Economics eingeschrieben, 
wo er ein Graduate Diploma in Management macht. 

Er besitzt die Trader-Lizenz MEFF Level III. Nach den 
ersten Jahren der Berufstätigkeit in Spanien ist er seit 
2008 im LME-Brokerage tätig. Er ist Geschäftsführer 
der IFMC Metals & Materials und der polnischen 
Tochterfirma  IFL Metals Sp. z o.o.
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WIE FUNKTIONIERT‘S?

Im Prinzip funktioniert es so, dass jedes LME-Mitglied mit 
Clearing-Fähigkeiten jeden Handel an LME Clear meldet und 
diese Transaktionen miteinander abgeglichen werden. Für 
jeden Kauf muss es einen Verkauf geben und umgekehrt.

Für den Fall eines Kontrahentenausfalls hat LME Clear einen 
Ausfallfonds. Die Deckung dieses Fonds variiert, liegt aber 
immer bei mindestens 400 Millionen USD. Das Ausfallrisiko 
wird täglich mit über 80 möglichen Szenarien berechnet. 
Das entspricht einer Marktsituation, bei der zwei der größten 
Kontrahenten am Markt am gleichen Tag ausfallen.

LME Clear erhebt jetzt Beiträge von seinen Mitgliedern, die 
früher von den Kunden eingenommen wurden. Die Mitglieder 
müssen diese Beiträge am Morgen des Wertstellungstags 
überweisen. In der Regel können die Mitglieder die Beiträge 
erst am Wertstellungstag + 1 (oder sogar noch später) von 
den Kunden einfordern. In der Zwischenzeit müssen die 
Mitglieder die Beiträge vorstrecken, um weiter handeln zu 
dürfen. Multipliziert man dies mit der großen Anzahl an 
Kunden, die jeder Makler/jede Bank täglich hat, bedeutet das 
mögliche Zahlungsprobleme. Haben Sie also Verständnis, 
wenn Ihr Makler um eine Zahlung bittet…

SICHERHEIT

Kann ein Nutzer anbieten, um seine Initial- und Variation 
Margin-Anforderungen abzudecken. Die naheliegendeste 
Sicherheit ist CASH in einer der folgenden Währungen 
USD, EUR, GBP, JPY oder Offshore Renminbi. Es gibt auch 

Cash-freie Möglichkeiten wie Gold Bullion Securities und 
Staatsanleihen (USA, DE, UK, NE, FI und JP), wenn sie in einer 
der von der LME akzeptierten Währungen ausgestellt sind. Seit 
2015 akzeptiert LME Clear auch Optionsscheine der LME als 
Sicherheit. (Es muss mit jedem Broker individuell abgestimmt 
werden, welche Ausfallsicherheiten dieser akzeptiert)

LME Clear erfüllt alle entsprechenden Bestimmungen wie 
EMIR. Das bedeutet, dass für jedes eröffnete Konto das 
Clearing der Geschäfte mit Hilfe der Plattform durchgeführt 
werden kann.

ARTEN VON KONTEN

Omnibus Segregated Accounts (OSA)
Das ist die wichtigste Konto-Art für Sie, denn dieses Konto 
werden Sie wahrscheinlich haben. Ein OSA ist sozusagen ein 
Konto mit vielen Kunden-Positionen. Alle Kundenkonten laufen 
hier zusammen, separiert von den eigenen Handelskonten der 
Bank/des Maklers. Das gibt Ihnen einen besseren Schutz, falls 
Ihre Bank/Ihr Makler ausfällt. Die Margins die in diesem Konto 
gebucht sind, können nicht von dem Broker benutzt werden, 
um seine eigenen Positionen zu decken.

House Account
Das sind die eigenen Konten der Banken/Makler

 Individual Segregated Account ( ISA)
Dies ist der Fall, in dem ein Konto für einen Kunden allein 
eingerichtet wird. Für diese Art von Konto gelten strenge 
Bedingungen und die Kosten sind typischerweise signifikant 
höher.

PRODUKTE FÜR DAS CLEARING MIT LME CLEAR

LME Clear steht für das Clearing von Futures, Optionen und 
Averages zur Verfügung, aber auch für weniger gängige 
Produkte wie TAPOs (eine Art Option auf durchschnittliche 
monatliche Handelspreise) und LME Minis.

An einem so komplexen Markt wie der LME, wo über 75% 
der Metall-Futures der Welt gehandelt werden, sticht LME 
Clear als ein System heraus, das funktioniert und die nötige 
Unterstützung für die Einführung neuer Produkte bietet. 

Im Jahr 2014 hat LME Clear 2,2 Millionen Positionen und über 
acht Milliarden USD an Sicherheiten transferiert.

Unabhängig von der Kostenfrage glaube ich, dass LME Clear 
eine Erfolgsgeschichte der LME ist.

SCHWERPUNKTTHEMA LME

Das imposante Portal der LME in der Leadenhall Street. Hier saß die LME 
bis Januar 2016.



12

AUSBLICK LME 2016
EIN KOMMENTAR von Edward Meir

    Edward Meir (Senior Commodity Consultant) ist unab-
hängiger Analyst bei INTL FCStone. Er wird regelmäßig 
für seine präzisen Analysen und Vorhersagen ausge-
zeichnet. In seinem Essay für den METALLHANDEL be-
fasst er sich mit der chinesischen Volkswirtschaft, der 
Reformagenda des Landes  und der Aussicht auf die 
Basismetalle. Grundlage war sein Besuch bei Kunden in 
Shanghai im Mai dieses Jahres.

SCHWERPUNKTTHEMA LME

Ich hatte das Glück, letzten Monat einige unserer Kunden 
in China besuchen zu können. Wir sprachen über die 
Metallmärkte im Speziellen und über die chinesische 
Reformagenda im Allgemeinen. 
Mein Eindruck war, dass die meisten unserer chinesischen 
Kunden etwas positiver über die aktuelle Situation des 
Metallgeschäfts denken, obwohl sie die Erholung der Situation 
hauptsächlich gesteigerten öffentlichen Ausgaben und einem 
sich erholenden Immobiliensektor zuschreiben.Sie waren aber 
größtenteils der Ansicht, dass die langfristige Prognose unklar 
ist und viele bezweifelten, dass die chinesische Regierung die 
Situation im Griff hat und weiß, was sie tut. 

Es wurde viel davon gesprochen, dass die Reformagenda 
verwässert worden sei, da die Behörden zögerten, die 
Hauptproblemsektoren der aufgeblähten Wirtschaft zu 
restrukturieren. Das Hauptziel der Regierung besteht 
derzeit stattdessen vielmehr darin, sicherzustellen, dass 
die Arbeitslosigkeit nicht weiter ansteigt und keine sozialen 
Unruhen entstehen. 

Ein Beispiel: Obwohl es die Regierung erlaubt, Fabriken zu 
schließen, müssen diese Anlagen dennoch weiterhin ihre 
Arbeiter bezahlen. Ein Aluminiumhändler sagte, dass er wie 
2.000 andere Angestellte auch entlassen wurde, die meisten 
aber weiterhin bezahlt würden - zumindest für eine Weile. Die 
Anlage selbst ist jedoch weit von einer Schließung entfernt. Sie 
befindet sich schlicht in neuem Besitz und die neuen Betreiber 
verhandeln mit der lokalen Regierung, ob sie die Schmelzhütte 
zu günstigeren Bedingungen wieder neu eröffnen oder nicht. 

Dennoch ist der Großteil der Befragten der Ansicht, dass 
der Aluminiummarkt auch für den Rest des Jahres noch 
angespannt bleiben wird, da die bislang gemachten 
Kürzungen und Schließungen noch wenig Wirkung zeigen. 
Außerdem wird die Produktion eben doch nicht so schnell 
(wie vielerorts angenommen) wieder anlaufen. 

Relativ optimistisch bewertet wird Zink, mit Verweis auf die 
„natürlichen“ Rückgänge, die sich in der Lieferkette ergeben 
haben (die Ankündigungen der großen Minenbetreiber im 
letzten Jahr, Minen zu schließen). Nach Berechnungen 
der  International Lead & Zinc Study Group schrumpft die 
Minenproduktion außerhalb Chinas in diesem Jahr um 9,4 %. 
Die zehn größten Zinkschmelzhütten in China selbst gaben 
an, dass sie die Produktion in diesem Jahr um 500.000 
Tonnen herunterfahren. Indes scheint das Gegenteil der 
Fall zu sein. Aktuelle Zahlen zeigen, dass die chinesischen 
Zinkschmelzhütten ihre Produktionsmenge im März um 
18% im Monatsvergleich gesteigert haben. Angesicht einer 
erstarkten lokalen Nachfrage (auch dank der gestiegenen 
Aktivität im Baugewerbe und der Erholung der PKW-Absätze) 
ist dies nicht überraschend

Ähnlich zuversichtlich wird Kupfer gesehen. Einigkeit bestand, 
darin, dass die enorme Menge an veredeltem Kupfer, die nach 
China importiert wird, nicht die zugrundeliegende Nachfrage 
reflektiert, sondern anderen exogenen Faktoren zugeschrieben 
werden muss. Die meisten Kunden waren der Ansicht, dass 
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Zink: LME-Prese und -Bestände

Markterholungen von über 5000 USD nur schwierig 
aufrechterhalten werden könnten. 

Der Entwicklung von Nickel steht man trotz eines Anstiegs 
der Edelstahl-Nachfrage eher negativ gegenüber. Im Sektor 
herrscht ein starkes Überangebot und die Hersteller kürzen 
die Produktionsmengen nicht in ausreichendem Maße. 
Eine mögliche Wiederaufnahme der Nickelerzimporte 
aus Indonesien nach China würde ihr übriges tun. Den 
Roheisenherstellern geht es nach wie vor schlecht. Sie 
geraten einerseits durch den Anstieg der Preise für Nickelerz 
von den Philippinen unter Druck, andererseits fordern ihre  
Edelstahlkäufer schrittweise höhere Rabatte.

Sollte Chinas Wirtschaft weiter schrumpfen, ist es 
wahrscheinlich, dass die Regierung den Wechselkurs weiter 
nach unten schraubt und den Renminbi somit weiter abwertet. 
Darüber hinaus würden die öffentlichen Ausgaben weiter 
steigen. So hat die Regierung letzten Monat angekündigt, 
dass sie im Laufe der nächsten drei Jahre 724 Milliarden USD 
in den Transport und die Infrastruktur investieren will. Diese 
Ausgaben sorgen jedoch nur für einen kurzfristigen Impuls.. 
Sie tragen wenig dazu bei, die wirtschaftliche Grundlage zu 
reformieren oder, noch wichtiger, den Schuldenüberschuss 
Chinas, der aktuell auf satte 270 % des BIP geschätzt wird, 
zu reduzieren. Das Schuldenproblem ist insbesondere 
mit Blick auf die staatseigenen Unternehmen akut. Denn 
diese Unternehmen beschäftigen die meisten Menschen 
und schulden den Banken das meiste Geld. Das schulden-
induzierte Wachstum der letzten zehn Jahren ist für 
die Behörden zu einem echten Problem geworden. Es 
wurden über die Jahre Hunderte Stahlhütten, Aluminium-

Schmelzwerke und Sonnenkollektorproduktionen aufgebaut 
oder aufgestockt. Diese müssen nun wieder geschlossen 
werden. Aber die damit verbundenen Verbindlichkeiten 
wabern immer noch durch das chinesische Bankensystem. 
Diese Schulden müssen bedient, restrukturiert, abgestoßen 
oder in extremen Fällen abgeschrieben werden. Jede Option 
hat nicht nur für das involvierte Unternehmen, sondern für 
die Wirtschaft insgesamt, Folgen. Solange die staatseigenen 
Banken den Großteil dieser Schulden mittragen und die 
Aktienmärkte keine rentable Quelle mehr für frisches Kapital 
darstellen, denke ich, dass der Regierung schlussendlich die 
Aufgabe zukommt, diese Verbindlichkeiten zu übernehmen. 
Entweder durch die Bereitstellung formeller Garantien oder 
den Transfer dieser notleidenden Kredite an eine „Bad Bank" 
unter staatlicher Aufsicht.
 
So oder so trägt dies nicht dazu bei, dass Chinas ökonomische 
Basis effizienter wird. Vielmehr werden die so nun „entschul-
deten“ Unternehmen weiter in die Lage versetzt, Überschüsse 
zu produzieren. Aber diese Option ist ganz klar das kleinere 
Übel. Denn Firmen untergehen zu lassen und der Wirtschaft 
zu ermöglichen, ihr natürliches Gleichgewicht (im Rahmen 
einer echten Reform) zu finden, ist mit Kosten verbunden, die 
die chinesische Regierung nicht bereit ist zu tragen.

Trotz all dieser Probleme bleiben die Kunden indes weiter 
optimistisch in Bezug auf Chinas Situation, obwohl 
unklar ist und bleibt, wie das Land konkret seine aktuellen 
Schwierigkeiten überwinden will. Das ist in der Tat das 
Paradoxon - mit dem sich auch Investoren herumschlagen 
müssen, wenn sie nach Anhaltspunkten für die Entwicklung 
der Metallpreise suchen. 
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ZEHN FRAGEN AN:   
PETER HASLACHER 

ZEHN FRAGEN AN:

An dieser Stelle stellen wir Ihnen VDM-Mitglieder vor, die 
etwas bewegen. Sei es im Verband, im vorpolitischen 
Raum oder an anderer Stelle. Die Menschen sind es, 
die unsere Branche ausmachen. Peter Haslacher ist 
Vize-Präsident des VDM und seit Jahrzehnten im 
Metallhandel tätig. 

Womit beginnt Ihr Tag?
“Um sechs raus! Joggen oder Fitnesstrainer. Frühstück und 
ausführliche Zeitungslektüre. Erste Telefonate mit Kunden 
und Lieferanten.”
 
Was ist das Beste an Ihrer Arbeit?
“Ich weiß nicht, ob ich das BESTE benennen kann. Aber 
der Kontakt mit den unterschiedlichen Menschen - die 
jahrzehntelang gesammelte Erfahrung und das Wissen - 
die Weitergabe an jüngere Menschen zählen dazu. Ebenso 
Teamwork und die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu schaffen und 
zu erhalten.“
 
Ihr Lebensmotto ist…
“Mir geht es nur dann gut, wenn es meinem Umfeld auch gut 
geht.”
 
Und Ihr Rezept zum Abschalten?
“Kammermusik zuhause mit Freunden und gesellige Abend-
essen. Theaterbesuche und viel Lesen. Jungen Menschen 
weiterhelfen.”
 
Haben Sie einen großen Traum? Welchen?
“EINEN? Für mich keinen, aber: wirkliche soziale Gerechtigkeit 
für Menschen, die fleißig sind. Respekt gegenüber anderen. 
Eine selbstbewusste EU: stark, einig und ohne Abhängigkeit 
von den USA und ihren vielfältigen Machtansprüchen.”
 
Was bringt Sie auf die Palme?
“Angela Merkel und Recep Tayyip Erdoğan.” 

Worüber können Sie gar nicht lachen?
“Verlogenheit und Schmeicheleien. Ausländerwitze.”
 
Was war bisher Ihre größte Herausforderung?
“Privat: 1993. Mit der Unterstützung vieler Freunde geschafft 
und seitdem nur noch Glück.”
 
Mit wem würden Sie gerne für einen Monat den Job tau- 
schen? Warum?
“Mit dem Justizminister und ein Gesetz erlassen, das 
Whistleblowern Straffreiheit sichert.”
 
Was wollten Sie schon immer über sich erzählen – wurden 
es aber noch nie gefragt?
“Der Vorteil des Alters ist, dass man immer häufiger seine 
Meinung sagen kann. Das genieße ich sehr.”

Peter Haslacher wurde in München beim "Metallwerk Rau" zum 

Metallkaufmann ausgebildet. 1964 begann er seine Tätigkeit bei der 

Metallhandelsgesellschaft Schoof & Sachsenberg. Aus tiefer Verbundenheit 

mit dem großen Metallhändler Heinz Wilhelm Schoof gründete sich 1979 die 

METALLHANDELSGESELLSCHAFT SCHOOF & HASLACHER. 

Seit vielen Jahren stellt Peter Haslacher sein Wissen der Verbandsarbeit zur 

Verfügung - so ist er seit Jahren im Vorstand des VDM und war auch als 

Schiedsrichter und Vorsitzender des Arbeitsausschusses Juniorenförderung 

tätig. Privat engagiert er sich in einer Stiftung, die sich für die Resozialisierung 

von Obdachlosen stark macht (www.haneberg-stiftung.de).
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VERSICHERBARKEIT                   
VON RECYCLINGBETRIEBEN 

Eine Kündigung der Feuerversicherung durch den Versicherer 
betrifft immer mehr Recyclingbetriebe. Die Suche nach einer 
Anschlussdeckung gestaltet sich schwierig: Versicherer 
ziehen sich aus diesem Risikobereich zurück oder haben 
zumindest die Erwartung von deutlich erhöhten Beiträgen. 

Es werden zusätzliche Stoffe in den Wirtschaftskreislauf 
zurückgeführt. Dadurch nehmen Anzahl und Vielfältigkeit 
der Anlagen zu, was zu einer Erhöhung von Schadenfällen 
führt. In der Wahrnehmung der Versicherer reduziert 
dieses die Bereitschaft zur Risikotragung. Noch gibt es 
Versicherer, welche bereit sind, Risiken zu übernehmen. Der 
sich verknappende Versicherungsmarkt führt aber auch bei 
diesen dazu, Risiken gezielt auszuwählen. Für die Betriebe 
der Recyclingwirtschaft steigert sich die Not wendigkeit, sich 
selbst gegenüber einem Versicherer positiv darzustellen. 

Die Außendarstellung des eigenen Betriebs sollte auf die 
Erwartungen eines Versicherers angepasst und das Konzept 
zum organisatorischen, anlagentechnischen und baulichen 
Brandschutz aufgearbeitet werden. 

Erst eine umfassende Darstellung von getroffenen 
Maßnahmen versetzt den Versicherer in die Lage, die 
Versicherbarkeit positiv zu beurteilen und passende und für 
das Unternehmen tragbare Beiträge zu finden.

Besonderes Augenmerk gilt:
• dem Umgang mit feuergefährlichen Arbeiten, wie 

Schweißen, Trennen
• ein Rauchverbot   mit Ausnahme hierfür eingerichteter 

und ausgewiesener Räume
• der Reinigung der Anlagen, insbesondere für die 

arbeitsfreie Zeit 

• regelmäßiger Überprüfung der elektrischen Anlagen 
durch einen zertifizierten Fachbetrieb einer Einweisung 
der örtlichen Feuerwehr

• der Bestellung eines Brandschutzbeauftragten mit 
ausreichenden Weisungsmöglichkeiten 

• einer räumlichen Abgrenzung zwischen Produktion und 
Lagerung

• der ausreichenden Sicherung des Gebäudes, z.B. durch 
Einzäunung, welche Brandstiftung erschwert

• dem regelmäßigen Einsatz von thermografischen 
Untersuchungen

Den VDM erreichten in den zurückliegenden Wochen einige Anfragen zum Thema Versicherungsschutz. 
Immer mehr Unternehmen beklagen, dass Risiken wie Umwelthaftpflicht- oder Feuer kaum noch für Re-
cyclingbetriebe zu versichern sind. Wir haben in unseren Ausschüssen auf das Problem hingewiesen 
und erhielten so Kontakt zum Versicherungsmakler Hartmann & Mater, der sich als Problemlöser für die 
Recyclingwirtschaft versteht. Es folgt eine Einschätzung der Problematik durch ihn:

Den Recyclingbetrieben unterschiedlicher Art stellen sich 
unterschiedliche Anforderungen, auf die im Einzelfall 
eingegangen werden muss. Das Ausmaß eines Schadens 
bei Recyclingbetrieben liegt nicht zuletzt an der großen 
Brandlast in Gestalt von Ballen und zusammenhängenden 
großen Schüttungen. Die hohe Abbrandgeschwindigkeit 
vieler Abfallstoffe begünstigt eine Beschleunigung der 
Schadensausbreitung. Bei der Brandbekämpfung zeigt sich, 
dass z.B. Glutnester in Kunststoffballen meist erst bekämpft 
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werden können, wenn diese Ballen durch schweres Gerät 
auseinandergezogen werden. Häufig entstehen toxische 
Pyrolysegase, welche den Einsatz von Atemschutzgeräten 
erforderlich machen und damit die Brandbekämpfung 
insbesondere beim Einsatz in Hallen erschweren. 

Die Materialien sollten im Freien in ausreichendem Abstand 
zur Produktion oder in separaten Hallen gelagert werden. 
Lässt sich Produktion und Lagerung in der gleichen Halle 
nicht vermeiden, sollte der Lagerbereich zumindest baulich 
ausreichend getrennt sein. Geringe Stoffmengen und ein 
schneller Umschlag verringern das Brandrisiko. Neue 
Probleme ergeben sich, wenn ein Unternehmen die Art der 
Stoffe ändert oder deutlich erhöht. Die veränderte Brandlast 
kann dazu führen, dass die Löschanlage nicht mehr 
ausreicht. Bereits in der Planung von Veränderungen ist eine 
entsprechende Überprüfung erforderlich.

Eine automatische Branderkennung und -löschung bekämpft 
rasch eine Brandentstehung und gibt der eintreffenden 
Feuerwehr mehr Möglichkeiten, den Brand klein zu halten oder 
einzudämmen. Versicherer honorieren hierbei den Einsatz 
von VdS-Anlagen, was zu deutlichen Prämienreduzierungen 
führen kann, in manchen Fällen auch erst die Versicherbarkeit 
erreichen lässt. 

Idealerweise sollte die Gestaltung der Anlagen vorab mit 
dem Versicherer besprochen werden. Neben den klassischen 
Sprinkleranlagen kommen auch Schaumlöschanlagen mit 
Auslösung durch Brandmelder in Betracht. Zur manuellen 
Brandbekämpfung haben sich Wandhydranten sowie fahrbare 
große Feuerlöscher bewährt. 

Eine besondere Bedeutung kommt der Branderkennung 
in der betriebsfreien Zeit zu. Brandmeldeanlagen und 
Alarmweiterleitung sind hierfür aber nur zusätzliche 
Maßnahmen, die organisatorische Mängel nicht auffangen 
können. Objektschutz für Schredder, Häcksler, Mühlen 

usw. Funkenerkennung und automatische Löscheinheiten 
reduzieren das Risiko beträchtlich. Das Schadenpotenzial 
durch hohen Staubanfall kann durch Lüftungstechnik reduziert 
werden. Baulicher Brandschutz ist meistens durch bereits 
durch die Gestaltung bestehender Gebäude vorgegeben. 

Geringe Brandausbreitungen erhält man durch Eingrenzen 
größerer Flächen in Brand- und Lagerabschnitte, z.B. durch 
die Errichtung von Boxen oder Gestaltung von Freiflächen und 
Begrenzung der Einlagerungshöhe des Gutes. Eine bauliche 
Trennung kann durch die Errichtung zusätzlicher Brandwände 
erreicht werden. Zudem sollte der Schutz der tragenden 
Baukonstruktion beachtet werden. 

Komplextrennung und Bildung kleiner Brandabschnitte 
mindern das Großschadenrisiko und führen zu einer 
günstigeren Betrachtung durch den Versicherer. Eine 
Betriebsbegehung von Kunde, Makler und Versicherer zur 
Einschätzung der brandschutztechnischen Risikosituation 
hilft zudem, gegenseitiges Vertrauen zu fördern und 
eine Versicherbarkeit zu günstigen Beiträgen zu 
ermöglichen. Ein reibungsloser Betriebsablauf zu tragbaren 
Versicherungskosten wird erreicht. 

KONTAKT: 
Hartmann & Mater Versicherungsmakler GmbH
Alte Lehmkaute 2, 36199 Rothenburg
Telefon: 06623 91490



 VDM AKTUELL - MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Am 21. April 2016 fand die 68. Mitgiederversammlung des VDM statt. Über 370 Teilnehmer aus 220 Mitgliedsunterneh-
men kamen nach Dresden und diskutierten aktuelle Themen – beispielsweise über die Folgen einer Zuerkennung des Mark-
twirtschaftsstatus an China, die Entwicklung der Märkte in Europa und die Pläne vieler Kommunen, Altmetalle sukzessive wied-
er stärker selbst einzusammeln. Viele VDM-Mitglieder befinden sich nach wie vor in einer schwierigen Lage. Fortschritte gibt es 
allerdings beim Kampf gegen Metalldiebstahl. VDM-Hauptgeschäftsführer Ralf Schmitz berichtete aus der Arbeit der Fachauss-
chüsse des VDM und stellte das neue Risikomanagement-System zum Ankauf bei Schrott vor. Danach können sich Mitglieds-
firmen nach den in der Sicherheitspartnerschaft „SIPAM“ entwickelten Kriterien zur Bekämpfung des Metalldiebstahls prüfen 
und zertifizieren lassen. Schmitz überreichte den ersten beiden Unternehmen, die sich der neuen Prüfung gestellt hatten – den 
Firmen Wachtmann Rohstoffe und TSR – ein extra entwickeltes Warnschild „Hier wird geprüft“. Eindringlich warb Schmitz bei 
den Mitgliedern darum, die Verbandsgeschäftsstelle über Probleme – z.B. mit Verordnungen oder Behörden – zu informieren: 
„Wir kümmern uns um Ihre Anliegen, aber das können wir nur, wenn wir wissen, wo konkret die Probleme liegen.“

Ehrung für langjährige Mitglieder:
Festliches Highlight der Versammlung war die Auszeichnung von 
drei Mitgliedsfirmen, die bereits seit 70 Jahren Mitglied im VDM sind. 
Vize-Präsident Peter Haslacher (Metallhandelsgesellschaft Schoof & 
Haslacher mbH & Co. KG) dankte den Firmen F.W. Hempel Metallur-
gical GmbH aus Oberhausen, Chr. Otto Pape GmbH aus Langenhagen 
und Wilhelm Raven Euro-Metall GmbH aus Dortmund für die langjäh-
rige Treue und Partnerschaft. 

Ihre Abschlusszertifikate erhielten zwölf Absolvent-
en des gemeinsamen Juniorenförderprogramms 
von VDM und Hans-Joachim Kaps-Stiftung. „Die 
Ausbildung junger Metaller steht immer an erst-
er Stelle“, betonte Eckhard Boehlke bei der Ehrung 
der Nachwuchs-Metaller und stellte gleichzeitig 
ein neues Projekt zur Ausbildung von Flüchtlingen 
vor: „Auch im Metallhandel brauchen wir Techniker, 
Fahrer und Hilfskräfte – das ist für junge Migranten 
eine Chance.“

Die von Garry Jones im Gastbeitrag angesprochenen neuen LME-Produkte waren dann 
auch zentrales Thema der Podiumsdiskussion im Rahmen der Mitgliederversammlung. 
Marko Kusigerski stellte u.a. die bereits seit April eingeführte Usage Licence vor, die im 
Vorfeld für einige Irritationen gesorgt hatte. Hintergrund der Nutzungsgebühr ist, dass 
Gebühren anfallen, sobald man auf einen LME-Preis fixiert. 
Die Diskussion war entsprechend lebhaft, zumal nicht abschließend zu klären war, wer 
genau davon in welcher Höhe betroffen ist. Insbesondere die physische Industrie sieht 
sich gegängelt, da die Preise ja gerade aus dem physischen Handel entstehen. Marko 
Kusigerski bat in dieser Thematik um Geduld und räumte noch großen Kommunika-
tionsbedarf ein. Deutlich weniger kontrovers ging es danach bei den Themen Stahlkon-
trakte und Lagerhausreformpaket zu.

Übergabe der SIPAM-Zertifikate an die Firmen TSR und Wachtmann





19



20

  VDM AKTUELL 

DER ARBEITSAUSSCHUSS METALLBÖRSE BESCHÄFTIGT SICH MIT 
DER LME

Seit 1963 verfügt der Verband über einen eigenen Börsenausschuss, 
der sich regelmäßig mit allen relevanten Fragestellungen im Bereich 
Reformen, Regularien und Produktneuerungen beschäftigt. In ihm sind 
nicht nur Neu- und Altmetallhändler vertreten, sondern auch Metallpro-
duzenten und an den Metallbörsen tätige Broker. In regelmäßigen Ab-
ständen erscheint der VDM Infodienst „Metallbörse“, in dem wir über 
aktuelle Entwicklungen bei Vorschriften, Strategien und Projekten in-
formieren. 

Geleitet wird der Arbeitsausschuss von Herwig Schmidt (Triland Met-
als Limited) und Marion Finney (Aurubis AG).

Beide Ausschüsse werden von Martin Bleeck betreut. Kontakt: bleeck@vdm.berlin 
oder +49 30 259 37 38 23.

Marion Finney Herwig Schmidt

DIENSTJUBILÄUM 

Der VDM gratuliert Sabine Han-
sen, die vor zehn Jahren zum 
Verband stieß, ganz herzlich 
zu ihrem Dienstjubiläum. Sie 
ist seit dem Umzug nach Berlin 
tatkräftig dabei und unterstützt 
den Verband in verschiedenen 
Bereichen. 

ARBEITSGEMEINSCHAFT METALLE 
ÖSTERREICH ZU GAST IN VORARLBERG

Am 7. und 8. April 2016 traf sich die Arbeit-
sgemeinschaft Metalle Österreich des VDM 
in Vorarlberg. Neben einer angeregten Di-
skussion über aktuelle Themen standen zwei 
Werksbesichtigungen auf dem Programm. 
Am 7. April zeigte die Alu-met GmbH in Sch-
lins den Mitgliedern des Ausschusses Ihre 
Anlagen und am 8. April wurde die Firma 
Loacker Recycling GmbH in Götzis besucht.
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METALLVERBÄNDE INTERNATIONAL NEU AUFGESTELLT

Rund neunzig Prozent der Gesetze und Verordnungen, die den Metallhandel betreffen, haben ihren Ursprung auf EU-Ebene. 
Das gilt für handelsrechtliche Normen ebenso wie für den Umwelt- oder Arbeitsschutz. In Brüssel spielt die Musik, in den 
nationalen Mitgliedsstaaten werden die europäischen Vorgaben nur noch umgesetzt. Der Gestaltungsspielraum in Berlin 
oder Wien ist dabei oft nur gering. Die europäischen Verbände der Recyclingwirtschaft haben sich deshalb entschlossen, 
ihre Kräfte in Brüssel zu bündeln und sich neu aufzustellen.

EUROPA WAR BEI DER BIR ZU GAST
Seit 1990 vertritt die European Metal Trade and Recycling Federation, kurz EUROMETREC, die Interessen der NE-Metall-
Recycler (z.B. VDM) in Brüssel, die Fe-Recycling-Wirtschaft (z.B. BDSV) ist in der EFR organisiert und die Verbände 
der europäischen Altpapierverwerter (z.B. bvse) in ERPA. Alle drei Organisationen waren de facto dem Weltverband 
der Recyclingwirtschaft (BIR) angegliedert, was nicht zuletzt durch die Personalunion von Geschäftsführung oder 
Fachreferenten deutlich wurde. Was in der Gründungszeit noch Sinn machte, denn damals war die BIR ein Verband 
der Verbände mit stark europäischer Dominanz, führte in den zurückliegenden Jahren zunehmend zu Problemen. Mit 
wachsender Internationalisierung musste die BIR nicht nur europäische Interessen artikulieren, sondern auch auf die 
berechtigten Belange der asiatischen oder amerikanischen Unternehmen Rücksicht nehmen. Interessenskonflikte der 
handelnden Personen waren vorprogrammiert.  Vor rund zwei Jahren fiel dann die Entscheidung, den global ausgerichteten 
Weltverband von der politischen Interessensvertretung der europäischen Metallhandelsfirmen zu trennen. 

BIR WORLD COUNCIL OF RECYCLING ASSOCIATIONS
Das Bureau of International Recycling (BIR) vertritt künftig ausschließlich die Interessen der globalen Recyclingwirtschaft. 
Das gilt für NE-Metalle ebenso wie für Eisen, Papier, Altkleider, Glas oder Plastik. Die BIR vertritt rund 800 Unternehmen 
und 34 Fachverbände aus 70 Staaten. Während für die Unternehmen in erster Linie die zweimal jährlich tagenden 
Weltkongresse des BIR als Networking-Plattform interessant sind, wird die politische Arbeit künftig im BIR World Council 
of Recycling Associations gemacht. In diesem Gremium, welches auf Initiative von BIR-Präsident Ranjit Baxi und BIR-
Geschäftsführer Alexandre Delacoux gebildet wurde, sind die Geschäftsführer der 34 Fachverbände vertreten. Der VDM ist 
als Gründungsmitglied der BIR selbstverständlich dabei. 

Treffen von EuRIC-Delegierten in Berlin im Juni 2016
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AWARD AN BRIGITTE KRANNER 

Hohe Auszeichnung für Brigitte Kranner. Sie erhält den diesjährigen Urban Mining-
Award. Als Herausgeberin dieses Blogs setzt sie sich intensiv – gemeinsam mit 
ihrem Mann Felix Kranner – für die Bewusstseinsbildung rund um das Thema Urban 
Mining ein. Ein weiterer Preisträger ist der österreichische Wissenschaftler Hans 
Daxbeck.
Wenn Brigitte Kranner nicht gerade die Agenden ihrer drei Altmetallplätze (Wien-
Liesing, Wien-Brigittenau und Stetten/NÖ) gemeinsam mit ihrem Mann leitet, gilt 
ihr vornehmliches Interesse dem Thema Urban Mining. Im Jahr 2011 entschlossen 
sich die beiden dazu, Urban Mining weit über die Grenzen bekannt zu machen. Ein 
Blog erwies sich dafür als das geeignetste Kommunikationsinstrument. In Englisch 
und Deutsch erscheinen seit fünf Jahren auf urbanmining.at kontinuierlich Beiträge 
aus Wissenschaft, Praxis, Lehre und Ausbildung. Einen ganz wichtigen Stellenwert 
nehmen die Experteninterviews ein. Sie berichten vom aktuellen wissenschaftlichen 

Stand, erklären Anwendungsbeispiele aus der Praxis und dienen nicht zuletzt der breiten Vernetzung. Dieses 
regelmäßige und intensive Engagement rund um Urban Mining bringt Brigitte Kranner in diesem Jahr den 
begehrten Award ein. Brigitte Kranner dazu: „Einen Blog – noch dazu einen redaktionellen Blog – aus dem Nichts 
aufzubauen, geht nicht ohne harte Arbeit, viel Engagement und noch mehr Leidenschaft für die Sache des Urban 
Mining. Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung, heißt es doch, dass unsere Arbeit wahrgenommen und 
honoriert wird.“
Die Awards werden innerhalb des 7. Urban Mining Kongresses verliehen. Dieser findet in diesem Jahr vom 29. bis 
30. September in Iserlohn statt.

EURIC – STARKE STIMME IN EUROPA

Seit 2015 ist die European Recycling Industries' Confederation (EuRIC) die 
starke Stimme der europäischen Recyclingwirtschaft. Unter der Leitung von 
Geschäftsführer Emmanuel Katrakis vereint EuRIC die europäischen Recy-
clingverbände und engagiert sich für die Interessen der Unternehmen in Europa. 
EUROMETREC, EFR und ERPA werden unter dem Dach von EuRIC als Fachdivi-
sionen weitergeführt. Im Herbst 2016 wird EuRIC, bisher in den Räumen der BIR 
ansässig, neue Räume in Brüssel beziehen. 
Anfang Juni 2016 war der Umweltausschuss von EuRIC zu Gast beim VDM in Berlin und diskutierte unter anderem 
über das europäische Kreislaufwirtschaftspaket und Änderungen im Bereich des E-Schrotts. Der VDM wird bei EuRIC 
durch Ralf Schmitz (Hauptgeschäftsführer VDM), Dr. Michael Niese (Leiter VDM Europabüro), Robert Rothenbüch-
er (MKR Rothenbücher GmbH) und Herwig Schmidt (Triland Metals Ltd.) vertreten. Weitere Delegierte für den Eu-
RIC-Umweltausschuss ist Ewelina Bugajski (VDM-Fachbereichsleiterin Umwelt & Recycling). Mittelfristig sollen alle 
europäischen Recyclingunternehmen die Möglichkeit haben, sich einmal jährlich auf einem Kongress auszutauschen.

Brigitte Kranner 
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NEUE MITGLIEDSCHAFTEN       
Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau        
Tel.: 0049 (0)6181 35 - 0, Fax: 0049 (0)6181 35 4641, www.heraeus.com

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Harkortstr. 5, 57462 Olpe
Tel.: 0049 (0)2761 891 - 0, Fax: 0049 (0)2761 891 175, www.kemper-olpe.de

RECY Systems AG, Weihenstephaner Str. 1, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 0049 (0)89 327 154 0, Fax:  0049 (0)89 327 154 44, www.recy-systems.com

UMFIRMIERUNG
Grass AF GmbH hat umfirmiert und nennt sich jetzt: Grass AF GmbH & Co KG
Die Anschrift sowie die Kontaktdaten bleiben bestehen.

 VDM AKTUELL

Diese Übersicht soll Ihre Terminplanung erleichtern und gibt den aktuellen Planungstand wieder. Änderungen sind möglich. Zu allen VDM-

Veranstaltungen erhalten Sie per Rundschreiben Einladungen mit Anmeldebögen. Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen für unsere staatlich 

anerkannten Schulungen nach Entsorgungs-fachbetriebsverordnung (ESN-Lehrgänge) finden Sie im Internet unter www.esn-info.de (unter Seminare) 

2016
01. September  VDM Trefftag Nord, Hamburg
15. - 16. September ESN Fortbildungslehrgang, Düsseldorf
15. - 16. September Fachseminar Vertrieb - Professionelles Verkaufen im Außen- und Innendienst, Essen
22. - 23. September Fachseminar Außenhandel - Umsatzsteuer zu EU-Lieferungen, Reverse-Charge u.v.m., Wesel
26. - 27. September VDM Juniorenseminar (Wahl) - Schrotte für Halbzeug- und Gusslegierungen am Bsp. Messing 
20. - 21. Oktober  ESN Fortbildungslehrgang, Bonn
(23) 24.- 25. Oktober BIR, Amsterdam
08. - 11. November ESN Grundlehrgang, Bonn
17. - 18. November Fachseminar Frauenkommunikation - Erfolgreich kommunizieren in einer von Männern dominierten 
   Geschäftswelt, Berlin
21. - 22. November ESN Fortbildungslehrgang, Berlin
07. Dezember  VDM Trefftag Süd, München
08. - 09. Dezember ESN Fortbildungslehrgang, Bonn

2017
26. Januar  VDM Euregio-Trefftag Aachen
04. Mai   VDM Mitgliederversammlung, Berlin
(21.) 22.-24. Mai     BIR, Hong Kong 
06.- 07. September Polnischer - Deutscher Trefftag, Krakau

 TERMINE



N E W  Y O R KL O N D O N T O K Y OS I N G A P O R E

Triland Metals has been a trusted partner in the non-ferrous metals industry for over 45 years. Our expertise, 

products and market know-how provide customers from all industry sectors with reassurance and security in 

times of economic uncertainty and market volatility.

For more information about reducing your exposure to price fluctuations, visit our website or get in touch.

w: www.triland.com | t: +44 (0)207 061 5500 | e: enquiries@triland.com

E X P E R T   G L O B A L   T R U S T E D

Triland Metals Limited (“Triland”) is authorised and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority. This material is intended for the use of professional customers (being eligible 
counterparties and professional clients) and is not intended for the use of retail clients as defined in the rules of the Financial Conduct Authority. Please refer to the legal notices available on our website 
at www.triland.com for the information disclosures relating to this material prior to contacting us. Nothing contained in this material shall form the basis of any contract or commitment. The provision  
of any services by Triland to any person or entity is subject to Triland’s client acceptance procedures and the client entering into a legally binding agreement with Triland in relation to those services.
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