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Die chemische Industrie ist bestrebt, ihre Vorreiter-
rolle bei der Umsetzung von Responsible Care, der
gesetzlichen Vorschriften und der internationalen
Chemikaliensicherheit unter Beweis zu stellen. Die
«Agenda New Compliance» definiert den Lösungs -
ansatz neu. In einer MQ-Serie werden die Heraus-
forderungen und Chancen der Umsetzung deutlich.

EACH – Registration, Evalua -

tion, Authorization and Re-

striction of Chemical, defi-

niert den integralen Lösungsan-

satz zum Schutz des Menschen

und der Umwelt neu. REACH de-

finiert als Zielvorgabe den «Safe

Use of Chemicals», gesteuert über

Inventarisierung und Risiko -

management entlang der gesam-

ten Verbraucherkette vom Her-

steller bis zur Entsorgung. Dabei

wird der «Safe Use» nicht nur an-

hand des Produkt-Risikomanage-

ments gemessen und bewertet,

sondern wird ebenfalls über das

Zulassungs- und Beschränkungs-

verfahren im Sinne des Substitu -

tions- und Vorsorgeprinzips ge-

Jeder einzelne Unternehmer in

der Lieferkette wird somit sein

Schicksal in die Hand nehmen

müssen, um die Marktsituation

punkto Risiken und Chancen 

laufend neu beurteilen zu kön-

nen.

Erschwerend kommt hinzu,

dass praktisch gleichzeitig in der

EU das GHS (Globally Harmoni-

sed System) über die CLP-Verord-

nung eingeführt wird, womit auf

Logistikebene neue Standards

eingefordert werden. Die Umstel-

lung auf die neue Einstufung und

Etikettierung erfordert zusätz -

liche Anstrengungen seitens einer

Industrie. Damit aber nicht ge-

nug: Die regulatorischen Anfor -

derungen sind eingebettet in die

Verpflichtung zur Eigenverant-

wortung, welche die chemische

Industrie im Rahmen von Res-

ponsible Care seit Jahren eingeht.

Sustainability Management (Teil 1)

Agenda New Compliance

Von Claude Bastian, Walter Eggimann und Peter Rüesch

Die daraus resultierende Komple-

xität eines lückenlosen Produkt-

Sicherheits-Angebotes stellt neue

Herausforderungen an alle Markt-

teilnehmer in den Wertschöp-

fungsketten dar. 

Paradigmenwechsel
Mit der Verabschiedung der

REACH-Verordnung durch die

Europäische Gemeinschaft ging

ein Paradigmenwechsel vonstat-

ten. Waren bisher die Anmelde -

behörden der einzelnen EU-Mit-

gliedsstaaten für die Abschätzung

der Exposition von Arbeitneh-

mern, Verbrauchern und der Um-

welt sowie für die Einstufung und

Kennzeichnung der Stoffe verant-

wortlich, so sind es nun die Un-

ternehmen selbst, die im Rahmen

der Stoffregistrierung tätig wer-

den und den «Safe Use» garan -

tieren müssen.

Die Industrie ist nun ge -

fordert, das Heft in die Hand zu

nehmen und den Beweis zu er-

bringen, dass sie die produkt -

bezogenen Risiken in den Wert-

schöpfungsketten in Eigenverant-

wortung meistern kann. Die

Behörden haben eine «Monito-

ring»-Rolle übernommen, werden

die (Umsetzungs-)Abläufe kont -

rollieren und bei groben Abwei-

chungen entsprechend büssen.

Im Einzelnen bedeutet das:

n Die Anforderungen von REACH

und GHS sind produkt- und län-

derspezifisch zu erfüllen. Da sich

diese Anforderungen nicht in

 allen Punkten decken oder sogar

widersprechen, ist dies eine enor-

me Herausforderung, die sowohl

hohe chemisch-technische Kom-

petenz sowie grosse Kenntnisse

der gesetzlichen Grundlagen for-

dert.

steuert. Mit anderen Worten: 

Wir haben es mit einem Top-

Down-Ansatz aus der Sicht der

Hersteller/Importeure und einem

Bottom-Up-Ansatz zu tun, der 

die Anliegen der Konsumenten

vertritt, und zwar über die Be-

hörden und die NGOs (Grafik).

Beide Strömungen prallen

im Markt aufeinander, können

den Materialfluss infrage stellen

und bedeuten eine grosse Un -

sicherheit für die Lieferketten. 
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Übersicht über die 
MQ-Serie
Die neue Sustainability-Management-
Serie umfasst folgende Beiträge:
Teil 1: Agenda New Compliance
Teil 2: GHS UND REACH: Auswirkung
auf Sicherheitsdatenblatt und Etikett.
Teil 3: Risikomanagement-Prozess: Ri-
sikoaspekte bei der Umsetzung von
REACH
Teil 4: Compliance Footprint: Lösun-
gen und Gütesiegel
Teil 5: Fallbeispiele: Track&Trace,
Just-in-time-Gütesiegel
Teil 6: Safe Use of Chemicals in Action
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n «Safe Use» betrifft die ganze

Wertschöpfungskette und somit

den Markt. Das heisst, das Unter-

nehmen muss lernen, ihn auch in

die internen Prozesse kosten -

effizient einzubauen.

n Um auch in Zukunft den opti-

malen Materialfluss zu garantie-

ren, wird jedes Unternehmen vor

der Aufgabe stehen, sowohl eine

marktorientierte Bestandsauf-

nahme und ein Monitoring über

die gesamte Produktpalette wie

auch ein Produkt-Risikomanage-

ment unter einen Hut zu bringen.

Unternehmen sind vielfach
gefordert
Wie schon erwähnt ist der Gel-

tungsbereich von Risikomanage-

ment in der Chemie vom Herstel-

ler auf die Lieferkette bis hin zum

Konsumenten ausgedehnt wor-

den. Die Stoffhersteller bezie-

hungsweise der Importeur tragen

zusammen mit den Akteuren in

den Wertschöpfungsketten die

Verantwortung für die Sicherheit

der vermarkteten Chemikalien.

Somit ist jedes Unternehmen auf-

gefordert, im eigenen Interesse

die Risikobeurteilung durchzu-

führen, die daraus resultieren-

den Bedrohungspotenziale in der

Supply Chain zu erfassen und da-

mit die Wettbewerbsfähigkeit 

sicherzustellen.

n Jeder Marktteilnehmer wird

sich aufgrund der neuen Gege-

benheiten den Überblick ver-

schaffen müssen, um zu ver -

stehen, was die neuen Regulie-

rungen und gesetzlichen Anfor-

derungen im Einzelnen für sein

Unternehmen bedeuten.

n Je nach Bedarf ergibt sich so

die Notwendigkeit, die strate -

gischen, operativen und disposi -

tiven Risiken systematisch zu er-

fassen und zu optimieren.

n Der Informationsaustausch be-

treffend sicherheitsbezogener Ri-

sikobewertungen muss lückenlos

via Sicherheitsdatenblätter, Eti-

ketten und andere Kommunika -

tionsträger unmissverständlich

sichergestellt werden. Dabei sind

die Behörden Teil dieses Dialogs.

n Da aufgrund verschiedener

Szenarien Betriebsunterbrechun-

gen wahrscheinlich sein werden,

gilt es für den vorsichtigen Unter-

nehmer, den Materialfluss recht-

zeitig auf Schwachstellen zu prü-

fen und entsprechend über Konti-

nuitätsmanagement Ausfällen

vorzubeugen. 

n Die Substitution von sehr ge-

fährlichen Chemikalien/Stoffen

muss in diesem Zusammenhang

ernsthaft in Betracht gezogen

werden.

Hemmende Faktoren der
Umsetzung
Um den oben genannten Pflich-

ten nachzukommen, wird man

davon ausgehen müssen, dass 

jeder Unternehmer im ureigenen

Interesse darum besorgt sein

muss, sein Geschäft im richtigen

Zusammenhang genauestens zu

analysieren. Analysieren im Hin-

blick auf interne und externe Fak-

toren, welche die Wettbewerbs-

fähigkeit direkt oder indirekt

punkto Strategievorgaben be -

einflussen können.

Doch wie sieht der Alltag

aus?

n Das Erstellen von Sicherheits-

datenblättern und Etiketten wird

als Pflicht erlebt und entspre-

chend umgesetzt.

n Der sichere Umgang mit ge-

fährlichen Stoffen wird delegiert

und ist Sache des Sicherheitsver-

antwortlichen.

n Das unternehmerische Risiko-

verständnis ist auf die finanziel-

len Risiken ausgerichtet.

n Die gelebte Eigenverantwor-

tung punkto Sicherheit und 

Risikomanagement ist verküm-

mert und wird in vielen Fällen

den Behörden und den Unfall -

versicherungen zugespielt.

n «Sicherheit ist Chefsache» ist in

seiner betrieblichen Umsetzung –

gelinde gesagt – noch entwick-

lungsfähig.

In anderen Worten: Auch wenn

der Wille vorhanden ist, so fehlt

die Erfahrung, mit der neuen

 Situation umzugehen. Es braucht

also Lösungsansätze, die es dem

Unternehmer erlauben, effizient

an die Sache heranzugehen, ohne

seine Ressourcen zu strapazieren

und ohne sich zu verzetteln. Und

dies erst noch unter der Vorgabe,

keine Kompromisse punkto Si-

cherheit einzugehen.

Die Fragmentierung, Viel-

falt und Komplexität der Themen

(GHS, REACH, Risikomanage-

ment, IT, globale Produktstrate-

gie, Projektmanagement), die es

im Konsens der Lösung zu koordi-

nieren gilt, stellen die ganz grosse

Herausforderung dar. Den Kopf 

in den zu Sand stecken ist sicher

nicht die Lösung. Aber leider ist

zu beobachten, dass die opera -

tive Komplexität die Umsetzung

hemmt. Die erwünschte Bereit-

schaft zu innovativen, neuartigen

Lösungen und erforderlichen In-

vestitionen initialisiert sich

schwer. Es braucht also den rich-

tigen integralen Lösungsansatz

als Befreiungsschlag, um aus die-

ser Misere herauszukommen.

Der Lösungsansatz
Die Agenda New Compliance

steht für ein Modell und Pro-

gramm, welches im Kontext mit

Compliance-Footprint-Dienstleis -

tungen steht und Lösungen für

Unternehmen erarbeitet, die sich

der beschriebenen Problematik

stellen müssen.

Die Agenda versteht sich als

integraler Ansatz, um auf Unter-

nehmensebene den «Safe Use of

Chemicals» zu garantieren. Sie

beschreibt, belegt und kommuni-

ziert Lösungsansätze zuhanden

der chemischen Industrie beim

Erreichen der nachhaltigen Ziele

im Umgang mit Chemikalien. Ba-

sis sind acht zentrale Verpflich-

tungen und Kernkompetenzen:

Nachhaltigkeit, globale Produkt-

strategie, Risikomanagement,

verantwort liches Handeln, ge-

setzliche Auflagen, sicherer Um-

gang mit chemischen Produk-

ten über den gesamten Lebens -

zyklus, State-of-the-art-Informa-

tiontechnologie und international

anerkannte Qualitätsstandards

(Gütesiegel).

Compliance Footprint,

sinngemäss übersetzt als «Fuss -

abdruck der Gesetzeskonfor-

mität», setzt die Agenda New

Compliance um und definiert die

Vorgehensweise:

n Den Daten- und Informations-

pool eines chemischen Produk-

tes, um die gesetzlichen Auflagen,

die Verantwortung bezüglich Risi-

komassnahmen und sicheren

Umgang mit Chemikalien zu er-

füllen, im operativen Kontext von

Produktion, Transport, Gebrauch

und Entsorgung.

Eigene 
Risikobeurteilung

Komplexität führt
zur Verzettelung
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n Die nahtlose Kommunikation

zur sicheren und nachhaltigen

Handhabung eines chemischen

Produktes über dessen gesamten

Lebenszyklus.

n Ein Gütesiegel, das die Er -

füllung international anerkannter

Qualitätsstandards bescheinigt,

zuhanden der Gesetzeskonfor-

mität über den gesamten Pro-

duktlebenszyklus.

n Intelligente Lösungen, um die

sichere und nachhaltige Handha-

bung von chemischen Produkten

(Safe Use of Chemicals) weltweit

umzusetzen, in Erfüllung inter -

national anerkannter Qualitäts-

standards. 

n Eine Organisation zur unter-

nehmerischen Umsetzung von

Compliance Footprint, die sich

am Leitbild der Agenda New

Compliance orientiert.

In anderen Worten: Anhand des

Modells Agenda New Compliance

und der Vorgehensweise Compli-

ance Footprint lassen sich ganz

gezielt unternehmerische Lösun-

gen ausarbeiten, die auf die ein-

zelnen Bedürfnisse in Firmen und

Organisationen zugeschnitten

sind. Ob gross oder klein, es wer-

den die gleichen Grundsätze und

die gleichen Lösungen zur An-

wendung gelangen. Dies mit der

Sichtweite, die «Safe Use»-Stabs -

übergabe in den Verteilerketten

zu vereinheitlichen und zu ver-

einfachen. Doppelspurigkeiten

können so vermieden werden und

das Risiko der Non-Compliance

wird um ein Vielfaches re duziert.

Nutzen für den Unternehmer
Die Compliance Footprint Solu -

tions befähigen Unternehmen,

anhand der Agenda New Compli-

ance den «Safe Use of Chemicals»

in den Wertschöpfungsketten

weltweit koordiniert und wertver-

mehrend umzusetzen. Der «Safe

Use» wird dank eines internatio-

nal anerkannten Gütesiegels be-

stätigt und hinterlegt.

Produkte mit dem Compli-

ance-Footprint-Gütesiegel durch-

laufen von der Produktion bis

zum Endverbraucher eine oft lan-

ge Kette verschiedener Stufen des

Handels und der Verarbeitung.

Auf Produkte mit dem Gütesiegel

kann man sich hinsichtlich der

beschriebenen Leistungsfelder

verlassen. Die Gewährleistung

des Gütesiegels wird durch akkre-

ditierte Zertifizierer regelmässig

überprüft.

Das System der QM-Zertifi-

zierung garantiert dem Verbrau-

cher, dass die Produkte mit Com-

pliance-Footprint-Gütesiegel tat -

sächlich von einem zertifizierten

und verantwortungsvoll arbeiten-

den Unternehmen stammen.

Durch den Kauf entsprechend

zertifizierter Chemikalien werden

marktwirtschaftliche Anreize für

den verantwortungs vollen Um-

gang mit gefährlichen Stoffen und

Gütern geschaffen.

Damit erhalten Unterneh-

men die Chance, dem wachsen-

den Interesse des Endverbrau-

chers chemischer Produkte ge-

recht zu werden. Dies schafft

ebenfalls Akzeptanz und Ver -

trauen für eine schnelle Zollabfer-

tigung und eine stark vereinfachte

Stabsübergabe in der Vertriebs-

kette.

Schlusswort
Wenn die Hausaufgaben auf 

Unternehmensebene gemacht

werden und entsprechend die

Agenda New Compliance zur

Chefsache erklärt worden ist,

dann kann die «Safe Use»-Umset-

zung im Unternehmen zum Be-

weis der gelebten Eigenverant-

wortung avancieren und wesent-

lich dazu beitragen, weiteren

Überregulierungen vorzubeugen.

Als Teil einer Firmenkultur, die

voll und ganz hinter «Product Ste-

wardship», «Responsible Care»

und «Sustainable Development»

steht. n


