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S eit den 1970er Jahren be-
fasst sich der deutsche Che-
miehandel mit Themen der 

Chemikaliensicherheit. Stand 
dabei über zwei Jahrzehnte die 
Auseinandersetzung mit der 
sich kontinuierlich ausdehnen-
den nationalen Gesetzgebung im 
Vordergrund, verlagerte sich der 
Schwerpunkt danach zunehmend 
auf die supra- bzw. internationale 
Ebene. Inhaltlich konzentrier-
te sich die Auseinandersetzung 
der Branche und damit auch die 
Arbeit des Branchenverbandes 
VCH auf die Themenfelder: 
u Chemikalienrecht und Ar-
beitsschutz
u Umwelt-, Gewerbe- und Was-
serrecht
u Transport gefährlicher Güter. 

Von diesen Themenfeldern 
stand in den vergangenen zehn 
Jahren das erstgenannte – Che-
mikalienrecht und Arbeitsschutz 
– deutlich im Vordergrund. Insbe-
sondere die Auseinandersetzung 
mit der neuen Chemikalienpoli-
tik der EU – rechtstechnisch um-
gesetzt in der Reach-Verordnung 
– stellte und stellt die Branche vor 
große Herausforderungen. Dies 

darf jedoch nicht zu dem Fehl-
schluss verleiten, dass die beiden 
anderen Themenfelder für die 
Branche zur problemlosen Routi-
ne geworden sind und somit auch 
für den Verband Chemiehan-
del (VCH) keine Notwendigkeit 
mehr besteht, sich mit einherge-
henden Entwicklungen zu befas-
sen. Dass dem mitnichten so ist, 
soll nachfolgend für das Themen-
feld des Transports gefährlicher 
Güter aufgezeigt werden.

Einleitend muss positiv her-
vorgehoben werden, dass es sich 
beim Transport gefährlicher Gü-
ter um einen der wenigen Rechts-
bereiche handelt, in dem man 
schon sehr früh die inhaltliche 
Gestaltung der Rechtsvorschrif-
ten auf internationaler Ebene 
koordinierte. Einen entscheiden-
den Schritt bildete in diesem 
Zusammenhang die ADR/RID-
Strukturreform, mit der es um die 
Jahrtausendwende gelang, die 
in Europa geltenden Vorschriften 
für die Beförderung gefährlicher 
Güter im Straßen- und Schienen-
verkehr an die Struktur der für 
alle Verkehrsträger entwickelten 
UN-Empfehlungen anzupassen. 

Gefahrgutbeauftragtenwesen
Im nationalen Alleingang wur-
de im Jahr 1991 das Institut des 
Gefahrgutbeauftragten einge-
führt mit dem Ziel, die Unterneh-
men dazu zu verpflichten, neben 
der Befolgung der materiellen 
Vorschriften (Klassifizierung, 
Verpackung, Kennzeichnung, 
Dokumentation usw.) auch die 
betriebliche Organisation den 
besonderen Ansprüchen an die 
Beförderung gefährlicher Güter 
anzupassen. Dazu wurde dem 
Gefahrgutbeauftragten insbe-
sondere die Verpflichtung zuge-
wiesen, die Einhaltung von Vor-
schriften über die Beförderung 
gefährlicher Güter im Unterneh-
men zu überwachen, die Namen 
der Beauftragten Personen und 
deren Schulung aufzuzeichnen 
und Sicherheitsmängel dem Un-
ternehmer anzuzeigen.

In vielfältiger Weise, sei es 
durch die Organisation von Ge-
fahrgutbeauftragtenschulungen, 
die Erarbeitung von Leitfäden 
oder auch die individuelle Be-
ratung hat der VCH seinerzeit 
seine Mitgliedsfirmen bei der 
Implementierung dieses neuen 
Rechtsinstituts unterstützt. Er 
hat sich dann auch in der ersten 
Hälfte der 90er Jahre darum be-
müht, dass die Einführung des 
Sicherheitsberaters auf suprana-
tionaler Ebene das Institut des 
Gefahrgutbeauftragten im We-
sentlichen unberührt ließ.

Ein gutes Beispiel dafür, dass 
Rechtsvorschriften dann, wenn 
sie in den Unternehmen umge-
setzt sind, auch durchaus ver-
zichtbar werden, ist die Tatsache, 
dass die Beauftragten Personen, 
also die für die Erfüllung der ein-
zelnen Pflichten nach den Ge-
fahrgutvorschriften zuständigen 
Mitarbeiter, im Rahmen einer 
Novellierung der Gefahrgutbe-
auftragten-Verordnung im Jahr 
2011 aufgehoben wurden. Un-
abhängig davon kann jedoch an 
dieser Stelle resümiert werden, 
dass der Gefahrgutbeauftragte 
Eingang in die Organisationsrou-
tine der Unternehmen gefunden 
und in der Tat das Sicherheits-
niveau beim Gefahrguttransport 
verbessert hat. 

Alles Routine?
SICHERHEIT – Für den Chemiehandel stand in den letzten Jahren das Thema Reach 
ganz oben auf der To-Do-Liste. Doch die Branche muss auch andere sicherheitsre-
levante Bereiche beachten – wie das Gefahrgutrecht. VON PETER STEINBACH
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Tanktransport von Natronlauge und Schwelsäure duch einen Chemiehändler
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Verkehrsträgersicherheit
So alt wie das Gefahrgutrecht ist 
in Deutschland die Diskussion 
über die Frage, ob der Gefahr-
guttransport auf der Straße ge-
fährlicher als der Transport mit 
Eisenbahn und Binnenschiff ist. 
Während auf Expertenebene Ein-
vernehmen darüber besteht, dass 
dem nur unter relativ engen Vor-
aussetzungen so ist, wird in poli-
tischen Diskussionen immer gern 
das Schlagwort „Güter gehören 
auf die Bahn – Gefahrgut sowie-
so!“ benutzt – durchaus hier und 
da wider besseres Wissen. Reich-
ten in der Vergangenheit einige 
wenige Unfälle bei der Beförde-
rung gefährlicher Güter mit Lkw 
– insbesondere derjenige in Her-
born im Juli 1987 – aus, um eine 
Pflicht zur Verlagerung bestimm-
ter Gefahrguttransporte von der 
Straße auf Eisenbahn und Bin-
nenschiff zu statuieren, wurde 
in den vergangenen Jahren zu-
nehmend deutlich, dass weder 
ab strakte Risikobetrachtungen 
noch das konkrete Unfallgesche-
hen eine Verlagerungspflicht se-
riös begründen können. Insoweit 
ist es auch kein Zufall, dass ak-
tuell Überlegungen zumindest zu 
einer Modifizierung des entspre-
chenden § 35 der Gefahrgutver-
ordnung Straße, Eisenbahn, Bin-
nenschifffahrt (GGVSEB) geführt 
werden.

Securityregelungen
Ein völlig neues Tätigkeitsfeld 
für den Gefahrgut-Gesetzgeber 
eröffnete sich nach den Terror-
anschlägen vom 11. September 
2001 und dem Attentat auf Djerba 
im April 2002. Auf Djerba ließen 
Terroristen einen mit Flüssiggas 
gefüllten Tankwagen vor einer 
Synagoge explodieren – 21 Men-
schen starben. Mehr oder weni-
ger zwingend setzte daraufhin in 
den zuständigen internationalen 
Gremien die Diskussion darüber 
ein, was getan werden könne, 
um den Missbrauch gefährlicher 
Güter für terroristische Anschlä-
ge auszuschließen. Das Ergeb-
nis dieser Überlegungen war die 
Aufnahme eines Kapitels 1.10 
„Vorschriften für die Sicherung“ 
in die Gefahrgutvorschriften.

Ziel dieser Regelung war die 
generelle Sensibilisierung der 
Mitarbeiter hinsichtlich terro-
ristischer Gefahren, die Identi-
fizierung der einzelnen Glieder 
der Transportkette und die Si-
cherung der Bereiche, in denen 
während einer Beförderung ge-
fährliche Güter zeitweilig abge-
stellt werden. Darüber hinaus 
wurden für als in diesem Zusam-
menhang besonders problema-
tische Güter (high consequence 
dangerous goods) zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen vorge-
sehen. Auch bei der Einführung 
dieser spezifischen und systema-
tisch neuen Bestimmungen, die 
im Wesentlichen am 1. Januar 
2005 in Kraft traten, hat der VCH 
seine Mitglieder durch entspre-
chende Schulungen und Leitfä-
den unterstützt. 

Selbst wenn die hier genann-
ten Handlungsfelder aus Sicht 
eines Fachverbandes im Wesent-
lichen als „abgearbeitet“ gelten 
können, heißt dies bei weitem 
nicht, dass ihre kontinuierliche 
Beachtung und Umsetzung die 
Unternehmen nicht in erheb-
lichem Ausmaße fordert. Dies 
gilt sowohl für den technischen 
und organisatorischen Aufwand 
wie auch für die Qualifikation 
der Mitarbeiter. Dass es bei der 
Überprüfung von Gefahrgut-
transporten immer wieder zu for-
malen oder nicht sachgerechten 
Beanstandungen kommt, trägt si-
cher nicht dazu bei, dass die Mit-
arbeiter in den Unternehmen die 
konsequente Einhaltung der Ge-
fahrguttransportvorschriften mit 
Überzeugung anstreben. Dies gilt 
sicher in besonderer Weise für die 
Anforderungen, die gelegentlich 
an die Ladungssicherung beim 
Stückguttransport gefährlicher 
Güter gestellt werden.

Ladungssicherung und Telematik
In diesem Zusammenhang kann 
man nur mit besonderem Un-
verständnis zur Kenntnis neh-
men, dass ab dem 1. Januar 2013 
höhere Anforderungen an die 
Ladungssicherung für normale 
Kaufmannsgüter als an diejeni-
ge für Gefahrgut gelten – weil 
ab dem genannten Datum in den 

europäischen Rechtsvorschriften 
für die Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße (ADR) ein 
direkter Verweis auf eine – mo-
deratere Sicherungsmaßnahmen 
fordernde – europäische Norm 
enthalten ist.

Ein Zukunftsthema, dass der 
deutsche Gefahrgutgesetzgeber 
mit Verve vorantreibt, ist die Te-
lematik. Hier werden erhebliche 
Potenziale gesehen, die Sicher-
heit bei der Beförderung gefähr-
licher Güter weiter zu erhöhen 
und insbesondere die Unfall-
folgenbekämpfung durch eine 
frühzeitigere und bessere Infor-
mation der Rettungsdienste zu 
optimieren. Doch muss an dieser 
Stelle sicher auch vor unrealisti-
schen Erwartungshaltungen in 
Hinblick auf die bereitstellbaren 
personellen und technischen Ka-
pazitäten der öffentlichen Ret-
tungsdienste gewarnt werden.

Fazit: Bei aller Routine und 
Erfahrung, welche die VCH-Mit-
gliedsfirmen im Umgang mit den 
Gefahrguttransportvorschriften 
erworben haben, bleibt deren 
Umsetzung eine kontinuierliche 
Aufgabe und Herausforderung. 
Dies gilt in besonderer Weise 
deshalb, weil die Beförderung 
gefährlicher Güter im öffentli-
chen Raum stattfindet und da-
mit sowohl ihre Überwachung 
durch die Kontrollbehörden als 
auch Unfälle und Zwischenfälle 
in besonderer Weise öffentliche 
Aufmerksamkeit genießen. n

Der VCH-Arbeitskreis 
„Transport gefährlicher 
Güter“ prüft systematisch 
die Dokumente, die in den 
internationalen Gremien 
– insbesondere WP.15, 
Gemeinsame Tagung und 
UN-Sub-Committee – zur 
Beratung und Entschei-
dung anstehen, auf ihre 
Relevanz für die Chemie-
distribution. Sobald diese 
Entscheidungen insbe-
sondere in die ADR-Ände-
rungsverordnungen ein-
geflossen sind, berichtet 
die Verbandsführung da-
rüber in Rundschreiben. 

Haben die Änderungen 
in ihrer Gesamtheit eine 
bestimmte Qualität und 
Quantität, führt der VCH 
entsprechende Infor-
mationsveranstaltungen 
durch. Ergänzend wird in 
den Rundschreiben auf 
zur Umsetzung anste-
hende, spezielle Neure-
gelungen hingewiesen, 
wenn der Verband aus 
Mitgliedsfirmen Hinweise 
bekommt, dass vielleicht 
nicht jeder den Umset-
zungsbedarf präsent hat.

www.vch-online.de

Verbandshilfe bei Rechtsänderungen


