Responsible Care 2012

VERANTWORTLICHES HANDELN IM CHEMIEHANDEL
Herr Klass, seit dem Inkrafttreten der REACH-Verordnung,
der umfassendsten umweltpolitischen Regelung seit Bestehen der EU, sind nun fünf Jahre vergangen. Welche Rolle hat
bei der Umsetzung von REACH
im Chemiehandel „Responsible Care“ (RC) eingenommen ?

Ein ganz zentrales Element der weltweiten RC-Initiative für mehr SicherUwe Klass, Präsident
heit, Arbeits-, Gesundheits- und UmVerband Chemiehandel
weltschutz ist die Produktverantwortung. Dies bedeutet in erster Linie Kommunikation –
innerbetrieblich, wie auch zu unseren Kunden nach außen hin.
Bereits im RC-Jahresbericht für 2006/2007* wurde zum Ausdruck
gebracht, dass die Firmen des VCH die Kommunikation der mit
REACH verbundenen Aufgaben gegenüber ihren Kunden und
Lieferanten von Beginn an auch als ein zentrales Element ihrer
Verpflichtung zu RC angesehen haben. Rückschauend betrachtet
ist festzustellen, dass der Chemiehandel in den vergangenen
Jahren einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der
REACH-Vorgaben, auch in den Betrieben seiner Kunden geleistet
hat. Die Branche ist seit 2007 den ihr durch RC und REACH auferlegten Pflichten gerecht geworden, indem die Kunden umfassend über das neue Chemikalienmanagement informiert und so
auch in die Lage versetzt wurden, wiederum deren eigene Kunden zu informieren. Das Interesse an weitergehenden Informationen zu REACH wurde in den vergangenen Jahren auf breiter
Ebene geweckt, unbegründete Ängste ggf. abgebaut und es wurde zu einer Versachlichung mancher REACH-Debatte beigetragen. Sofern der Kunde vor der Belieferung die von ihm als Downstream User beabsichtigten und vom Registrierungsdossiers abweichenden Verwendungszwecke dem Chemikalienlieferanten
mitteilt, leitet dieser die Informationen an den Hersteller bzw. den
Registrierungspflichtigen weiter. Der Chemiehändler berät den
Kunden zu allen Fragen, die sich im Zusammenhang mit seinen
abnehmerspezifischen Verwendungen ergeben. Die Bedeutung
dieser und anderer Aufgaben wird sich mit Blick auf die in 2013
und 2018 endenden Registrierungsfristen für die kleineren Mengenbänder sicherlich noch einmal verstärken.

Inwieweit lassen sich die Aktivitäten der Firmen im
Rahmen von RC und auch zu REACH belegen ?

So alt wie die Initiative selbst ist auch die Frage, wie RC nachvollziehbar gestaltet werden kann. Das RC-Programm des VCH sah
insoweit von Beginn an die Überwachung aller Aktivitäten durch
einen externen Sachverständigen vor. Seit 1997 wurden in diesem Rahmen bei den teilnehmenden Firmen in rund 300 Vor-OrtAudits die betriebliche Situation mit den Voraussetzungen von RC
auf der Grundlage der jährlich fortgeschriebenen „Dreijahrespläne“ abgeglichen. Daran anschließend wurde durch den VCH eine
entsprechende Anzahl von Zertifikaten ausgestellt, mit denen die
Übersteinstimmung mit den Vorgaben des RC-Programms auch
nach außen hin zum Ausdruck gebracht wird. Die Übereinstimmung mit den Vorgaben von RC kommt auch über die Verwendung des RC-Logos durch die insoweit zertifizierten Unternehmen
zum Ausdruck. Dem Ziel, die RC-Aktivitäten belastbar zu gestalten, dienen schließlich auch die bei den teilnehmenden Firmen
jährlich ermittelten „Indikatoren zur Leistungsmessung“ - über die
entsprechenden Ergebnisse wird wieder auf Seite 2 dieses Berichts informiert.

Im Hinblick auf die Umsetzung der Vorgaben von REACH haben
in vielen Firmen des VCH inzwischen auch behördliche Überwachungen im Zuge des EU-weit koordinierten Projekts „REACHen-force“ stattgefunden. Dabei ist deutlich geworden, dass es
dem Chemiehandel gelungen ist, die REACH-Vorgaben auf einem sehr hohen Niveau umzusetzen.

Welchen Herausforderungen sieht sich die Branche in
der nächsten Zeit angesichts von REACH im Lichte
von RC gegenübergestellt ?
In der Lieferkette besteht auch weiterhin bei manchen Beteiligten
eine gewisse Unkenntnis und vereinzelt auch Ignoranz gegenüber den mit der REACH-Verordnung verfolgten Zielen. Hier kann
und wird der RC-Gedanke in der nächsten Zeit ein wichtiger Ansatzpunkt dafür sein, die von der Chemie auch weiterhin befürworteten Ziele der REACH-Verordnung gemeinsam zu erreichen.
Es muss weiter das Verständnis dafür gestärkt werden, dass die
Industrie mehr Verantwortung für die Beherrschung der von Chemikalien ausgehenden Risiken übernimmt, um so den Schutz der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu verbessern. Der
Chemiehandel wird im Übrigen verstärkt Hilfestellungen dafür leisten, dass seine Kunden ihre Verwendungen (zur Aufnahme im
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Kommunikation in der Lieferkette
Registrierungsdossier) künftig koordinierter, z.B. unter Berücksichtigung der von den Industrieverbänden entwickelten sog.
„Mapping-Tabellen“ der Verwendung melden. Des Weiteren wird
es Aufgabe auch des Chemiehandels sein, sich dafür einzusetzen, die im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt aufgeführten „Expositionsszenarien“ künftig so abzubilden, dass auch der „durchschnittliche“ nachgeschaltete Anwender sie für seine Arbeit nutzen kann. Bislang noch ungeklärt ist, wie diese i.d.R.
unstrukturierten und hochkomplexen Anhänge mit Expositionsszenarien dabei helfen sollen, den Umgang mit der Chemikalie
tatsächlich sicherer zu gestalten. Zur Lösung werden hier die
noch in der Entwicklung stehenden Tools bzw. IT-Strukturen beitragen müssen. Ziel muss es sein, dass Inhalt und Aufbau der Anhänge so standardisiert werden, wie das für das eigentliche Sicherheitsdatenblatt bereits geschehen ist. Derzeit besteht Grund
zu vorsichtigem Optimismus, dass es der europäischen Chemieindustrie gelingen wird, in den nächsten Jahren hier zu praktikablen Lösungen zu kommen. Gegenstand der REACH-Kommunikation wird schließlich in zunehmender Weise auch die Beratung zur Substitution der infolge REACH in Zukunft nur noch
eingeschränkt oder nicht mehr verfügbarer Stoffe sein.
________________________________
* www.vch-online.de / “Responsible Care”

Responsible Care - Jahresbericht
Verband Chemiehandel

Die für 2011 ermittelten Zahlen beruhen auf dem
– gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderten – Fragebogen mit den „Indikatoren zur Leistungsbemessung“.
Mit
diesem Fragebogen wurden die Firmen erneut u.a.
zu den Programmelementen „Arbeits- und Gesundheitsschutz“, „Anlagensicherheit/Gefahrabwehr“
und „Transportsicherheit“
befragt, anhand derer wieder – beispielhaft – über
das Engagement im RahResponsible Care men der weltweiten RCVerantwortliches
Initiative
berichtet wird.
Handeln im
Die Ergebnisse zu den
Chemiehandel
weiteren
Programmelementen „Betriebsorganisation“, „Verantwortungsübertragung und Aufsicht“, „Arbeits- und Gesundheitsschutz“, „Umweltschutz“ und „Dialog“ können
der ausführlichen Darstellung entnommen werden, die auf der VCH-Website („Responsible Care“) verfügbar ist.
Wie in den Vorjahren gilt auch für die diesjährigen Zahlen, dass wegen der zum Teil heterogenen Strukturen der Firmen (Standorte mit/ohne
eigenem Lager oder Fuhrpark) und aufgrund betrieblicher Umstellungen in der Branche ein unmittelbarer Vergleich mit den Ergebnissen der
Vorjahre nicht in allen Fällen ohne weiteres möglich ist. Durch die Erhebung besteht für die Firmen jedoch die Möglichkeit Vergleiche zu den eigenen Vorjahreswerten zu ziehen und Verbesserungspotentiale bei RC zu erkennen.
________________

Zahlen und Fakten für 2011

65 Unfälle betrafen solche
durch Stolpern, Abrutschen,
Fallen, Einklemmen etc.
und in 25 Fällen handelte es
sich lediglich um Wegeunfälle, ebenfalls ohne branchenspezifischen
Bezug.
Daraus ergibt sich ein LTIRWert für 2011 von 8,7 (zum
Vergleich BG Handel und
Warendistribution in 2010:
16,78).
____________

Bei den genannten 55 Betriebsstätten mit eigener Lagerhaltung und Abfüllung
wurden in 2011 2.050 Mio.
Tonnen flüssiger Produkte
umgeschlagen. Dabei kam
es zu 38 Unfällen/Zwischenfällen. Nur in sieben Fällen
ist es dabei zur Freisetzung
von Gasen/Dämpfen gekommen. Boden-/Gewässerkontaminationen waren im Berichtszeitraum erfreulicherweise nicht zu verzeichnen.
____________
26 Firmen verfügen über einen eigenen Fuhrpark mit insgesamt 354 LKW. Diese legten in
2011 eine Gesamtfahrstrecke von rund 23,1 Mio. Kilometer zurück. Dabei kam es zu 58
Verkehrsunfällen, was lediglich einem Unfall je 399.000 Kilometer Fahrleistung entspricht.
Nur zwei der Unfälle gingen mit Personenschäden einher – in keinem Fall ist es zu Umweltschäden oder Freisetzungen gekommen. In den übrigen Fällen haben sich lediglich Sachschäden ergeben.

Im September 2012 nahmen 67 Firmen am RCProgramm des VCH teil. Dies entspricht einem
Anteil von 62 Prozent der VCH-Mitgliedsfirmen,
wobei mit rund 7,4 Mrd. Euro 80 % des Umsatzes der Branche repräsentiert werden. Zur Meldung der Daten aufgefordert waren die (63) Unternehmen, die bereits seit dem 1.1.2011 am
Programm teilnehmen. Erfasst wurden damit
137 Betriebsstätten. Davon verfügen 55 über
ein Lager mit und neun über ein Lager ohne Abfüllung. Bei 73 Betriebsstätten handelt es sich
um Vertriebs- oder Verkaufsbüros ohne eigenes
Lager. Bei 11 Firmen liegt der Schwerpunkt der
Aktivitäten im Bereich Außenhandel. Von den
insgesamt 6.514 Mitarbeitern sind 1380 im Bereich Lager und Fuhrpark und 289 im Bereich
QM/QS/Labor/Technik tätig.

Über die „Lost Time Injurie Rate“ als der maßgeblichen internationalen Unfallkennzahl werden
die in der Gesamtheit geleisteten Arbeitsstunden
in Bezug zur Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle (mit krankheitsbedingter Abwesenheit von
länger als 3 Tage) gesetzt. Von den für 2011 insoweit gemeldeten 104 Unfällen standen nur 20 in
einem chemiespezifischem Zusammenhang.

Ihr Chemiehändler:

So wünschenswert eine stetige Verbesserung der RC-Ergebnisse ist, so soll mit den hier
dargestellten und den in der Gesamtdarstellung genannten Daten auch der Weg aufgezeigt
werden, über den die Branche das Ziel zu erreichen versucht, Gefahrenpotentialen durch
professionellen Umgang zu begegnen. Wegen der firmenindividuellen Umsetzung von RC
können Sie im Übrigen die/den RC-Beauftragte(n) Ihres Chemiehändlers ansprechen –
sie/er steht für alle Fragen der firmeninternen Umsetzung des RC-Programms gerne zur
Verfügung.
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