
Der Verband Chemiehandel (VCH)
repräsentiert den produktionsver-
bindenden Handel mit Chemikali-
en in den Bereichen lagerhalten-
der Verteilerhandel, Außen- und
Spezialitätenhandel, Labor-/Fein-
chemikalienhandel und chemie-
handelsnahes Recycling. Im Rah-
men dieser Aktivitäten unterliegen
die Mitgliedsfirmen einer Vielzahl
nationaler und internationaler um-
weltrechtlicher und sicherheits-
technischer Bestimmungen.

Über diese Vorgaben hinaus ha-
ben sich die am Responsible Care (RC)-Programm* des VCH
teilnehmenden Firmen dazu verpflichtet, ihre Aktivitäten in Ein-
klang mit einer zukunftsverträglichen Entwicklung zu bringen.
Über die Anstrengungen, dieses Ziel zu erreichen, legt die Bran-
che mit dem vorliegenden Bericht – zum achten mal seit 1996 –
Rechenschaft ab.

Responsible Care – dies steht für den Willen, sich unabhän-
gig von gesetzlichen Bestimmungen in den Bereichen Sicher-
heits-, Gesundheits- und Umweltschutz zu engagieren. Mit
der Produktverantwortung (Product Stewardship) wird in
zentraler Weise das beschrieben, wozu sich die an der welt-
weiten RC-Initiative teilnehmenden Firmen verpflichtet ha-
ben: Von der Wiege bis zur Bahre – von der Herstellung bis
zur Verwertung/Entsorgung der Produkte übernimmt der
Chemiehändler Verantwortung für die von ihm gehandelte
Ware.

Produktverantwortung bedeutet für den Chemiehändler auch
die Beratung des Kunden zu allen chemisch-physikalischen
Aspekten, die für den Umgang mit der Chemikalie von Be-
deutung sind. Dem kann der Händler aber nur gerecht wer-
den, wenn er das ihm von seinem Lieferanten bereitgestellte
Wissen zur Entwicklung und Anwendung eines Produktes in
seine Arbeit einbezieht. 

In diesem Zusammenhang sind von besonderer Bedeutung
die gemeinsamen Leitlinien „Product Stewardship“*, die
von FECC und CEFIC, den europäischen Chemieverbänden
erarbeitet und beschlossen wurden. In diesen Leitlinien wird
aufgezeigt, wie die Produktverantwortung zwischen Händler
und Lieferant so aufgeteilt werden kann, dass beide ihren
Verpflichtungen im Rahmen von RC während des gesamten
Lebenszyklus eines Produktes gerecht werden. 

Für den Chemiehändler gilt danach u.a., dass er 
- Kundenbeschwerden zu Service- und Produktmängeln

nachgeht, besonders im Hinblick auf ungeeignete Anwen-
dungen, 

- mit dem Kunden die Möglichkeiten zur Nutzung von Mehr-
wegverpackungen, Entsorgungs- und Recyclingmöglichkei-
ten erörtert und vereinbart,

- beim Verkauf die beabsichtigte Verwendung des Produktes
klärt und prüft, ob diese nicht gegen Gesetze oder auch in-
dustrielle Verhaltenskodizes (z.B. Verwendung als Drogen-
vorprodukte) verstößt,

- soweit angemessen und wirtschaftlich möglich sicherstellt,
dass der Kunde mit dem Produkt sicher umgehen kann.

Zu diesen und weiteren Aspekten steht der Händler im engen
Kontakt mit seinem Lieferanten/Hersteller. Er stellt dadurch
sicher, dass die Wahrnehmung der Produktverantwortung
dem Kunden zu Gute kommt und alle Beteiligten in die Leit-
gedanken von RC eingebunden werden.

Der Chemiehändler nimmt ge-
genüber seinem Kunden eine
wichtige beratende Aufgabe
wahr. Er stellt diesem in vielfäl-
tiger Weise seine Dienstleistun-
gen in Form von Sicherheitsau-
dits, Produktschulungen, Er-
satzstoffprüfungen und Bera-
tungsleistungen zur Verfügung,
so z.B. zu der Anfang 2005 in
Kraft getretenen neuen Gefahr-
stoffverordnung.

Die Bedeutung dieser Dienstleistung wird auch vor dem Hin-
tergrund der künftigen europäischen Chemikalienpolitik
(„REACH“) deutlich, die vorsieht, im Interesse des Kunden
dafür Sorge zu tragen, die Verwendungszwecke und -szena-
rien dem (registrierungspflichtigen) Hersteller/Importeur mit-
zuteilen*. Chemiehändler und -hersteller werden danach
künftig noch stärker bei der Wahrnehmung der Produktver-

antwortung kooperieren. Dem Chemiehändler wird im Infor-
mationsfluss zwischen Kunden und Lieferanten eine noch
stärkere Bedeutung zukommen.

Die erfolgreiche Umsetzung des RC-Programms und die
Wahrnehmung der Produktverantwortung hängen entschei-
dend davon ab, dass die Unternehmensleitung den RC-Be-
auftragten unterstützt. Dieser koordiniert in allen Unterneh-
mensbereichen die Einhaltung der Grundregeln des Pro-
gramms und ist gegenüber der Geschäftsführung zur
Berichterstattung hinsichtlich RC verpflichtet. In seiner Hand
liegt auch die Ermittlung der Indikatoren, anhand derer auf
Seite 2 über die Umsetzung des Programms berichtet wird.

_________________

* weiterführende Informationen unter www.vch-online.de
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Umfassende Beratung zu allen Produktfragen durch kompe-
tente Mitarbeiter des Chemiehändlers



Die Zahl der Teilnehmer am RC-Programm ist im
vergangenen Jahr noch einmal um 2 Firmen auf 59
(65 % der VCH-Mitgliedsfirmen) gestiegen. Zur Be-
antwortung der „Indikatoren zur Leistungsbemes-
sung“ waren die 57 Firmen aufgefordert, die
während des gesamten Berichtszeitraumes 2004
am Programm teilgenommen haben. Dadurch er-
fasst wurden 100 Betriebsstätten mit 4690 Mitarbei-
tern (1397 davon im Bereich  Lager u. Fuhrpark),
die einen Umsatz von rund 4,1 Milliarden € erwirt-
schafteten. 2/3 der Teilnehmer sind lagerhaltende
Firmen, die den Handel über eigene Läger mit eige-
nem Personal betreiben. Die übrigen Betriebe ver-
fügen über keine oder eine stark eingeschränkte ei-
gene Lagerhaltung; z.T. können deren Aktivitäten
deshalb in dieses Schema auch nicht eingefügt wer-
den.

Wie auch in den Vorjahren gilt, dass wegen der he-
terogenen Struktur der Branche und aufgrund vieler
betrieblicher Umstellungen der Fragenkatalog viele
RC-Aktivitäten nur bedingt erfassen kann und des-
halb ein Vergleich mit den Ergebnissen der Vorjahre
schwierig ist. 

Responsible Care - „Verantwortliches Handeln
im Chemiehandel“ – dies bedeutet im Einzelnen:

Verantwortungsbewusstes Handeln im Chemiehan-
del wird vor allem dadurch „gelebt“, dass innerbe-
trieblich eine Kommunikation zu RC in allen Unter-
nehmensbereichen stattfindet. Diese wird in erster
Linie durch den RC-Beauftragten vermittelt. Je Fir-
ma haben im vergangenen Jahr dazu 10 Beratun-
gen oder Gespräche mit der Geschäftsleitung statt-
gefunden. In durchschnittlich 21 Gesprächen sind
die Mitarbeiter durch Unterweisungen oder die Teil-
nahme an entsprechenden Veranstaltungen in das
„Verantwortliche Handeln im Chemiehandel“ einge-
bunden worden. Darüber hinaus wurden  in insge-
samt 208 Betriebsversammlungen und Abteilungs-
besprechungen RC-Thematiken aufbereitet. Hinzu
kamen schließlich durchschnittlich 10 sonstige Ver-
anstaltungen, in denen sich verantwortliche Firmen-
angehörige zu Sachthemen wie Gefahrgut- und Ge-
fahrstoffrecht u.a. haben fortbilden lassen. 

Das Sicherheitsdatenblatt nimmt bei der Wahrneh-
mung der Produktverantwortung eine zentrale Posi-
tion ein. Über die gesetzliche Pflicht zur Erstellung
und Aktualisierung einer solchen Produktinformati-
on hinaus hält der Chemiehändler für 73 % seiner
regelmäßig vorrätig gehaltenen Produkte ergänzen-
de Informationen in Form von Gebrauchsanweisun-
gen, technischen Merkblättern u.a. bereit. Er infor-

miert seinen Kunden so über weitere wichtige che-
misch-physikalische Eigenschaften eines Stoffes
und dessen sichere Verwendung. Produktverant-
wortung zeigt sich auch in der Auswahl der Kontrak-
toren, also der Lieferanten und Logistikpartner: Von
diesen  waren in 2004 70 % nach ISO, EMAS oder
RC zertifiziert. Bei den Dienstleistern (z.B. Recycler,
Lohnverarbeiter) betrug der Anteil  50 %.  

Die Zahl der Zwischen- bzw. Alarmfälle ist im ver-
gangenen Jahr auf dem erfreulich niedrigen Niveau
der Vorjahre geblieben. In diesem in der öffentlichen
Wahrnehmung sehr sensiblen Bereich sind gleich-
wohl auch künftig stetige Anstrengungen erforder-
lich, um den hohen Standard zu halten oder zu ver-
bessern. Bei den 203 gemeldeten Alarmfällen (2 je
Betriebsstätte) handelte es sich zu 94 % um
Fehlalarme. Bei einem Wareneingang von rund 1,6
Millionen t flüssiger Produkte  ist es in nur einem
Fall zu einer Boden-/Gewässerkontamination ge-
kommen. Es waren 22 Zwischenfälle zu verzeich-
nen, bei denen Ware  (auch kleinste Mengen) unge-
wollt freigeworden ist – dies entspricht einem Zwi-
schenfall auf je 72.000 t Eingang flüssiger Produkte.

Das Bewusstsein für die Arbeitssicherheit ist bei
den Mitarbeitern des Chemiehandels weiterhin sehr
ausgeprägt. Gemessen an der Zahl der belieferten
Kunden und der angelieferten Produkte hat sich die
Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle im Berichts-
zeitraum weiterhin auf dem niedrigen Niveau der
Vorjahre bewegt. Rund 3/4 der 132 gemeldeten Er-
eignisse entfielen auf Wegeunfälle oder auf Unfälle
durch mechanische Einwirkungen, die in keinem
chemiespezifischen Zusammenhang mit der Tätig-
keit standen. Nur in 33 Fällen ist es zu Unfällen mit
Chemikalieneinwirkungen gekommen.

Im Rahmen des regelmäßigen verbandsinternen
Austausches zu RC wird deutlich, dass das Enga-
gement in dieser weltweiten Initiative bei den Kon-
traktoren des Chemiehändlers ein stetig zunehmen-
des Ansehen genießt. Doch ist diese Entwicklung
statistisch kaum erfassbar –  anders als dies bei der
Teilnahme an Umweltmanagementsystemen
(ISO/EMAS) der Fall ist: Die Zahl der danach zertifi-
zierten Betriebe ist mit 20 % gegenüber den Vorjah-
ren konstant geblieben. 

Bei einer Gesamtmenge von rund 1,04 Millionen t
abgefüllter flüssiger Chemikalien sind in 62 % der
Fälle Gaspendelverfahren oder gleichwertige Emis-

sionsminderungsverfahren angewandt worden. In
den übrigen Fällen waren sie aus stoffspezifischen
Gründen nicht geboten oder sind z.B. aus techni-
schen Gründen bisher noch nicht eingesetzt wor-
den.

Die Sicherheit im Gefahrguttransport hat nicht zu-
letzt durch die neuen Security-Regelungen in Kap.
1.10 ADR eine erhöhte  Bedeutung erhalten und
wird damit auch für die Aktivitäten im Rahmen von
RC zunehmend wichtiger. Die Umsetzung dieses
Programmelements hat sich im vergangenen Jahr
vor allem wieder in der Ausbildung der Gefahrgutbe-
auftragten, der beauftragten Personen und Gefahr-
gutfahrer gezeigt. Bei den 27 Firmen mit eigenem
Fuhrpark hat jede dieser Personen durchschnittlich
10 Stunden im Jahr an Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen teilgenommen. Das hohe Niveau der
Transportsicherheit zeigt sich auch in der weiterhin
geringen Zahl der behördlichen Beanstandungen
(84) und rechtskräftigen Bußgeldbescheide (33):
Beide Werte bewegen sich gemessen an der Kilo-
meterleistung der firmeneigenen 523 Nutzfahrzeu-
ge (2004 = 26 Millionen km) weiterhin auf erfreulich
niedrigem Niveau. Dies gilt auch für die Zahl der
Verkehrsunfälle (97): In nur einem Fall ist es zu Per-
sonenschäden,  im übrigen nur zu Sachschäden ge-
kommen. Auf eine Fahrleistung von rund 270.000
km kommt somit nur ein Unfall. Verkehrsunfälle mit
Umweltschäden, verursacht durch Ladegut, waren
im vergangenen Jahr nicht zu verzeichnen.

Über den Dialog mit der Öffentlichkeit, dem auch
dieser Bericht dient, tritt die Branche gezielt in Kon-
takt zu Lieferanten, Kunden oder zur Bevölkerung in
der Umgebung des Betriebes. Im vergangenen Jahr
wurden zu diesem Zweck rund 66.000 Firmenschrif-
ten (ca. 1100 je Firma) verteilt, die über das reine
Lieferprogramm hinaus auch Informationen zu RC
enthielten. In der Regel über den RC-Beauftragten
wurde je Firma 7 mal in Kontakten mit Lehrern, Jour-
nalisten usw. das bessere Verständnis der Chemie
bzw. von RC gefördert.

*   *   *   *

Die betriebsinterne Zusammenstellung der RC-Da-
ten erfolgt zunächst mit Blick auf die Darstellung der
Aktivitäten der Branche insgesamt. Zugleich dient
sie firmenintern aber auch dem Kontakt mit allen
von RC tangierten Unternehmensbereichen und zur
Stärkung eines Bewusstseins, wonach nur durch die
Anstrengungen aller Mitarbeiter die Umsetzung von
RC auf einem hohen Niveau gelingen kann.

Eine ausführlichere Darstellung der Ergebnisse kann unter www.vch-online.de (“Responsible Care”) abgerufen oder beim VCH angefordert werden.
Dort stehen auch die Berichte der vergangenen Jahre und weitere Informationen zum Chemiehandel zur Verfügung.

Ihr Chemiehändler: 

und der Verband Chemiehandel e.V, (VCH) Große Neugasse 6, 50667 Köln (Herausgeber),
Telefon: 0221/ 2 58 11 33 - 34, Telefax: 0221/ 2 58 24 96, e-mail: Freitag@vch-online.de - Internet: www.vch-online.de

Responsible Care - Jahresbericht

Zahlen und Fakten für 2004

Produktverantwortung

Betriebsorganisation,
Verantwortungsüber-
tragung und Aufsicht

Anlagensicherheit und
Gefahrenabwehr

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Umweltschutz

Transportsicherheit

Dialog – Information 
der Öffentlichkeit

Verband Chemiehandel
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