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Die Unternehmen Combi Lift (CL 
Salvage GmbH & Co. KG), Höpp

ner Management & Consultant GmbH 
und Nehlsen Industrieservice GmbH 
& Co. KG haben im Hafen von Beirut 
59 Überseecontainer mit hochgiftigen 
Chemikalien nach Deutschland zur 
weiteren Behandlung transportiert. 
Die gemeinsame Aktion steht in Zu
sammenhang mit der verheerenden 
Explosion vor einem Jahr.

Am 4. August 2020 explodierten im 
Hafen von Beirut 2.750 Tonnen Ammo
niumnitrat und legten ganze Stadtteile 
in Schutt und Asche. Mindestens 6.500 
Libanesen verloren ihr Hab und Gut, 
rund 200 Menschen starben. Im Herbst 
2020 wurde zudem bekannt, dass im 
Hafen von Beirut zahlreiche Übersee
container mit hochgiftigen Chemika
lien im wahrsten Sinne des Wortes 
vergammelten.

Unter Federführung von Combi Lift 
aus Bremen wurden 59 Container 
nach Deutschland zur spezifischen 
Entsorgung und weiteren Behandlung 
transportiert. Combi Lift, ein Unter
nehmen der deutschen Reederei
gruppe Harren & Partner, verfügt über 
jahrelange Erfahrung und Expertise im 

Katastrophe von Beirut vor einem Jahr: 

HocHgiftige cHemikalien entsorgt  

internationalen Bergungsgeschäft und 
war für das Spezialprojekt Auftragneh
mer der Beiruter Hafenbehörde (Port 
of Beirut). Das Aufgabenspektrum von 
Combi Lift umfasste in erster Linie die 
Realisierung des gesamten Projektes 
(Finanzierung, Koordination mit den 
Behörden etc.) und das Projektma
nagement.

Vom schiff direkt in die entsorgung

Geschäftsführer Heiko Felderhoff 
betont: „Das, mit dem wir es da im 
Hafen zu tun hatten, hätte leicht die 
nächste Bombe sein können.“ Mehr als 
1.000 Tonnen Chemikalien habe sein 
Team in Beirut gesichert. Wichtiges 
Merkmal des Entsorgungskonzeptes 
sei gewesen, die Gefahrstoffe im Hafen 
zu bergen und in sicheren Behältern 
zu verstauen. Sie wurden so verpackt 
und gesichert, dass sie in Deutschland 
direkt vom Schiff in die Entsorgung 
gehen konnten. Heiko Felderhoff stellt 
auch heraus, dass es Combi Lift in 
erster Linie darum gegangen sei, den 

Menschen im Libanon in dieser histo
rischen Ausnahmesituation zu helfen. 
Hinzu komme, dass Combi Lift bereits 
wenige Tage nach der Explosion an Ort 
und Stelle war und – ohne dass die Fi
nanzierung geklärt war – in Vorleistung 
getreten sei sowie mit der Bergung der 
Chemikalien begonnen habe.

fach- und stoffgerecht 

Die Höppner Management & Con
sultant GmbH, mit Spezialisten für 
Notfall und Havariemanagement, 
Arbeits, Gesundheits und Umwelt
schutz aus Wedemark/Hannover 
hat als Auftragnehmerin von Combi 
Lift das Abfallmanagementkonzept 
der gefährlichen Stoffe im Hafen 
von Beirut erarbeitet und war neben 
der Inspektion der beschädigten 
Behälter und Container hier für die 
Klassifikation der gefährlichen Abfälle 
verantwortlich. Die Aufgaben umfass
ten die Analyse der Chemikalien, die 
Organisation und Überwachung der 
Bergung der gefährlichen Stoffe, die 
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Umverpackung und den Arbeits und 
Gesundheitsschutz der vor Ort tätigen 
Mitarbeiter.

keine Deponierung  
oder endlagerung

HöppnerGeschäftsführer Michael 
Wentler sagt: „Havarien sind immer 
schlimme Ereignisse. Die Situation 
im Hafen von Beirut hat aber alles 
übertroffen, was wir bisher an Folge
schäden und Fehlern bei der Lagerung 
von Gefahrstoffen gesehen haben. 
Die fach und stoffgerechte Bergung, 
Behandlung und Entsorgung von 
Gefahrstoffen nach Havarien ist eines 
unserer Spezialgebiete. Wir haben 
alles dafür getan, im Hafen die profes
sionelle Behandlung aller Gefahrstoffe 
in die Wege zu leiten und so unseren 
Beitrag zur Wiederherstellung einer 

Normalität für die Bevölkerung vor Ort 
zu leisten.“

Als Recycling und Entsorgungsunter
nehmen war die Nehlsen Industrie
service GmbH & Co. KG aus Bremen 
beteiligt (ebenfalls Subunternehmerin 
von Combi Lift). „Der Schwerpunkt 
unserer Arbeit lag in der Bewertung 
der einzelnen Abfälle in Bezug auf die 
aus gefahrgutrechtlicher und abfall
rechtlicher Sicht erforderliche Verpa
ckung in Abfallsammelbehälter vor Ort 
sowie die Organisation der späteren 
Entsorgung in Deutschland. Weiter
hin waren wir stark in das gesamte 
Genehmigungsverfahren involviert“, 
sagt Marcel Steding, Projektleiter und 
Prokurist der Nehlsen AG. Ebenso hat 
sein Unternehmen die Einleitung der 
Genehmigungsverfahren mit den deut
schen und libanesischen Behörden 

übernommen. Außerdem wurde die 
Notifizierung für grenzüberschreitende 
Verbringung der gefährlichen Abfälle 
von Höppner und Nehlsen umgesetzt.
In einem SonderabfallZwischenlager 
des Unternehmens wurden die 
Seecontainer entpackt und je nach 
Materialart den jeweiligen Behand
lungswegen zugeführt. Gefährliche 
Flüssigkeiten wurden beispielsweise 
in Bremen chemischphysikalisch 
behandelt, um so viele Rohstoffe wie 
möglich in den Stoffkreislauf zurück
zuführen. Keiner der Gefahrstoffe sei 
deponiert oder endgelagert worden. 
Nehlsen ist seit Jahren auf die Entsor
gung und Behandlung von gefährli
chen Abfällen spezialisiert.

w  www.combilift.net
w  www.hoeppner.de
w  www.nehlsen.com


