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Wozu ein neues Gütesiegel in der chemischen 
Industrie? Das Stichwort heisst «Kommunikation».
Ein Gütesiegel transportiert eine Botschaft – die
Frage ist also, was ist die dringliche und wichtige
Message, welche ein neues Gütesiegel rechtfertigt?
Ausgezeichnet und deutlich gemacht werden sollen 
– Regulatory und Environmental Compliance – am
besten übergreifend und bezogen auf den gesamten
Produktzyklus.

EACH, die neue Chemi -

kalienverordnung der EU,

zwingt die Unternehmen, 

ihre Eigenverantwortung punkto

«Safe Use of Chemicals» wahrzu-

nehmen. Risikomanagement und

die Bewertung der Bedrohungen

(und Chancen) avancieren dabei

zum Eckpfeiler einer systemati-

schen Bestandesaufnahme und

Auswertung.

Safe Use im Markt bedeutet,

dass sich die einzelnen Marktteil-

nehmer aufgrund der neuen Ge-

gebenheiten und Bedrohungen

ein Bild machen müssen, was die

neuen Zusammenhänge im Ein-

auf Transport und Verwendung.

Dieser Informationspflicht nach-

zukommen ist komplex und stellt

eine grosse Herausforderung an

alle Teilnehmer dar.

Der Käufer hat im Dschun-

gel der globalisierten Märkte oft

zu wenig Kenntnis, um bewusst

zu entscheiden, welcher Anbieter

die Anforderungen an die best-

mögliche Sicherheitsgewährleis -

tung erfüllt, weil diese in vielen

Fällen weder ausgezeichnet noch

entsprechend dokumentiert sind.

Die Einführung von GHS (siehe

«Der Countdown läuft», M&Q

6/2010) zwingt alle Unterneh-

men, die mit (gefährlichen) Che-

mikalien zu tun haben, sich mit

den Auswirkungen ihrer Produkte

bezüglich Transport und deren

Anwendung zu befassen. Zurzeit

erfüllen 65 Prozent aller Lieferun-

gen nicht die gesetzlich geforder-

ten Bestimmungen. Aus diesem

Grund wurde das Gütesiegel

«Compliance Footprint» initiiert

und ausgearbeitet.

Das Gütesiegel
Compliance Footprint™ – zu

Deutsch «Fussabdruck der (Ge-

setzes-) Konformität» baut auf der

Komplexität der Umsetzung von

Massnahmen bei der Bewältigung

der REACH-Vorgaben im Unter-

nehmen auf (IUCLID-Registrie-

rung, CSR-Bearbeitung)und defi-

niert somit die Vorgehensweise:

n Ausarbeitung ganz gezielter

unternehmerischer Lösungen 

unter Zuhilfenahme von state-
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of-the-art-Informationstechnolo -

gien,

n ausgerichtet auf die «Safe Use»-

Stabsübergabe und Kommunika-

tion in den Verteilerketten,

n bescheinigt anhand eines Qua-

litäts-Gütesiegels zuhanden der

Gesetzeskonformität.

Das Gütesiegel bescheinigt also,

dass die Massnahmenumsetzung

im Unternehmen zuhanden der

Gesetzeskonformität für chemi-

sche Stoffe und Produkte reali-

siert worden ist. So soll dem Käu-

fer aufgezeigt werden, dass das

Produkt im umfassenden Sinne

vorschriftenkonform den aktuel-

len regulatorischen Sicherheits-

anforderungen in den Bereichen

Transport und Anwendung ent-

spricht. Es soll garantieren, dass

sich die Verwendung nach den in-

ternational gültigen Vorschriften

wie zum Beispiel im Bereich von

Sicherheitsdatenblättern (SDB),

GHS-Kennzeichnungen und «CLP»

(Classification, Labeling, Packa-

ging) richtet und von unabhängi-

gen Stellen geprüft und evaluiert

wurde. 

Der Nutzen für Hersteller,
Händler und Verbraucher
Durch den Kauf und Verkauf von

zertifizierter Ware werden markt-

wirtschaftliche Anreize für den

zelnen für ihre Unternehmen be-

deuten. Es gilt dabei vor allem

 sicherzustellen, dass entlang der

Verteilerkette Klarheit und Trans-

parenz als oberstes Gebot dekla-

riert werden, um das gegenseitige

Vertrauen punkto Sicherheit zu

gewährleisten. Dies im Sinne

 eines effizienten Warenaustau-

sches ohne Verzögerungen.

Transparenz schaffen
Chemische Produkte durchlaufen

von der Produktion bis zum End-

verbraucher eine lange Kette ver-

schiedener Stufen des Handels

und der Verarbeitung.

Hersteller, Importeure und

Händler haben die Pflicht, auf die

Gefahren von Chemikalien und

die Risiken bei deren Umgang

hinzuweisen, vor allem in Bezug
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verantwortungsvollen Umgang

mit gefährlichen Stoffen und 

Gütern geschaffen. 

Unternehmen erhalten da-

mit die Chance, dem wachsenden

Interesse des Anwenders und des

Endverbrauchers an Gütern, die

den gültigen Standards entspre-

chen, gerecht zu werden.

In einem globalen Markt,

der weltweit mehr als 1000 Milli-

arden Euro umsetzt und in dem

Tausende von Herstellern aktiv

sind, ist es schwierig, den ge-

wünschten, gesetzeskonformen

Lieferpartner schnell ausfindig zu

machen. Infolgedessen sollten 

die mit einem Gütesiegel ausge-

zeichneten Hersteller schneller

bei einem Abnehmer zum Ab-

schluss kommen, wobei vor allem

Grossabnehmer ein besonderes

Interesse an Lieferpartnern ha-

ben, die sich der Gesetzeskonfor-

mität verschrieben haben.

Dank einer stark verein-

fachten Stabsübergabe in der Ver-

triebskette und der Gewährleis -

tung einer vereinfachten und

schnellen Zollabfertigung können

so die Transport- und Vertriebs -

kosten substanziell reduziert wer-

den. Das System einer Produkt-

kettenzertifizierung bietet somit

dem Anwender und Verbraucher

die Gewähr, dass die Produkte

tatsächlich von einem zertifizier-

ten und verantwortungsvoll ar-

beitenden Unternehmen stam-

men und die Fortschreibung des

«Compliance Footprint»-Gütesie-

gels durch akkreditierte Zertifizie-

rer regelmässig überprüft wird.

Der Ablauf der Zertifizierung
beziehungsweise Inspektion
Ein Zertifizierungsvertrag soll von

den Vertragspartnern unterzeich-

net und ein Audittermin festge-

legt werden. Das Zertifizierungs-

unternehmen bestimmt sodann

einen erfahrenen Gutachter, der

für die Durchführung der On-

Site- und Off-Site-Audits und den

schriftlichen Auditbericht ver -

antwortlich ist. Die einzelnen In-

spektions-Schritte sind wie folgt:

n 1. Aufgrund der chemischen

und physikalischen Eigenschaf-

ten werden die Produkte der in-

teressierten Hersteller oder Händ-

ler intelligent nach vorgegebenem

Raster gruppiert und in einem

entsprechenden chemischen

Portfolio dargestellt.

n 2. Innerhalb dieser chemischen

Portfolios wird ein «Hazard Pro -

file» erstellt, welches als Grund -

lage für die Gefährdungsbeurtei-

lung dient.

n 3. Danach wird festgelegt, wel-

che gesetzlich vorgeschriebenen

Gefährdungsbeurteilungen auf

dem Etikett, in den Transport -

dokumenten sichtbar gemacht

und im Sicherheitsdatenblatt be-

schrieben werden sollten.

n 4. Die Anzahl verschiedener

Produkte und Gruppen bestimmt,

wie viele Muster gezogen und 

inspiziert werden müssen, damit

eine Sicherheit von >95 Prozent

Vertrauensbereich erreicht wird.

n 5. Die Inspektion wird nach

den produkt- und länderspezifi-

schen Gegebenheiten vorbereitet

und es wird festgelegt, welche

Überprüfungen zu erfolgen ha-

ben. Typische Auditschwerpunkte

können sein: 

– Überprüfung aller relevanten

Aufzeichnungen zum zertifi-

zierten Produkt (zum Beispiel

Sicherheitsdatenblatt, Etiket-

ten, Frachtpapiere, Lade-/Lie-

ferscheine und Entsorgungs-

nachweise),

– Prüfung der verwendeten Soft-

ware und des Contents,

– Überprüfung der online ge-

machten Angaben mit den

tatsächlichen Verhältnissen,

– Visuelle Prüfung von Arbeitsab-

läufen und interner Verwal-

tungsabläufe (wie schriftlicher

Verfahrensanweisungen, Mit -

arbeiterschulung),

– Code of Conduct, Management

Commitment.

n 6. Mit Abschluss der Inspektion

erstellt der Gutachter einen

schriftlichen Abschlussbericht.

Dieser Bericht dient der Informa-

tion und ist Eigentum des Kun-

den. Er wird diesem zur Überprü-

fung vorgelegt. Stellt der Auditor

fest, dass der Betrieb die Voraus-

setzungen zur Zertifizierung er-

füllt, wird dem Unternehmen das

«Compliance Footprint»-Güte -

siegel erteilt. Das Gütesiegel gilt

in der Regel drei Jahre, wird aber

jährlich überprüft. Kommt der

Gutachter zur Schlussfolgerung,

dass sich der Kunde für das Güte-

siegel nicht qualifiziert, erörtert er

mit dem Kunden Verbesserungs-

potenziale (Gap Analysis) und be-

fähigt somit den Kunden sich 

für das Gütesiegel zu qualifizie-

ren (siehe Kasten «Was wird ge-

prüft»).

Zusammenfassung
Das «Compliance Footprint»-Gü-

tesiegel «Managed Compliance»

bescheinigt die gesetzlich gefor-

derte Umsetzung von GHS,

REACH und anderen regulato -

rischen Vor gaben anhand eines

definierten Qualitätsstandards.

Compliance Footprint™ unter-

stützt somit die Reduktion der

Gefahren und Risiken für die

menschliche Gesundheit und für

die Umwelt bei der Herstellung,

Verwendung, beim Transport und

bei der Entsorgung von chemi-

schen Stoffen und Gemischen.

Darüber hinaus ermöglicht

das Gütesiegel eine transparente

Kommunikation auf der Basis

 eines global anerkannten Qua-

litätsstandards und unterstützt

die chemische Industrie in ihrer

gesetzlich definierten Eigenver-

antwortung beim sicheren Um-

gang mit chemischen Produkten

entlang der gesamten Wertschöp-

fungsketten. n

Was geprüft wird
Die Managed Compliance umfasst:
1. SDB (Sicherheitsdatenblatt) und eSDB (erweitertes Sicherheitsdatenblatt)
2. Organisation der Firma
3. Überprüfung Anhang XVII REACH-VO: Vermarktungs-, Verwendungs-

beschränkungen
4. Überprüfung Anhang XIV REACH-VO: Kandidatenliste
5. Überprüfung des Kennzeichnungs etiketts
6. Überprüfung weiterer Rechtsvorschriften
7. Transportvorschriften
8. GHS (Globally Harmonized System)
9. Soziale Standards nach ILO (Kinderarbeit, Arbeitsschutzmassnahmen)

Produktkette wird
zertifiziert

Klare Audits 
zur Umsetzung

Fussabdruck der Gesetzes -
konformität
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