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Dieses Dokument ist Eigentum der BASF und wird von der Einheit Quality Management (QM) des Unternehmensbereiches 
Personal Care E-EMC herausgegeben. Es ist Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems und wird über ein elektronisches 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) verwaltet. Angaben zur Dokumentenverwaltung (Autorisierung, Gültigkeit usw.) werden 
im DMS geführt und sind nicht Bestandteil dieses Dokumentes. Eine Weitergabe an Dritte ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung 
eines Leiters der herausgebenden Einheiten zulässig. Werden von diesem Dokument Ausdrucke gefertigt, ist der Inhaber des 
Ausdrucks verantwortlich für die Aktualität des Ausdrucks. Allein die im DMS gültige Fassung ist verbindlich. 
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1 Einleitung 

Die BASF Personal Care and Nutrition GmbH, Standorte Düsseldorf und Monheim 
(nachfolgend auch „BASF PCN“ oder „Auftraggeber“ genannt) verpflichtet sich im Rahmen des 
Integrierten Managementsystems (IMS), dabei der Anlagensicherheit, der Sicherheits-, 
Gesundheits-, Qualitäts- Energie- und Umweltpolitik, zur Einhaltung aller einschlägigen 
Gesetze, Normen und Verordnungen. Durch eine offene Informationspolitik gegenüber 
Mitarbeitern und der Öffentlichkeit und stetige Bewusstseinssteigerung (Awareness) 
verbessert die BASF PCN das Verständnis für EHSQ Tätigkeiten im Unternehmen. Dieses 
Bewusstsein fordert die BPCN auch für externe Dienstleister. 

Daher erwartet die BASF PCN, dass die von ihr beauftragten und alle auf ihrem 
Betriebsgelände arbeitenden Dienstleister (nachfolgend „Kontraktoren“ oder „Auftragnehmer“ 
genannt) die gleichen Anlagensicherheits- Sicherheits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzregelungen einhalten wie die BASF PCN selbst. 

2 Standortordnung 

Am Standort gelten zusätzlich die Bestimmungen für Mieter sowie eingesetzten 
Unternehmerfirmen und deren Beschäftigte, in der die Grundregeln für einen sicheren und 
reibungslosen Betrieb des Standortes beschrieben sind. 

Inhalte der Bestimmungen sind: 

I. Arbeitsaufnahme des Fremdunternehmens 

II. Werkausweis und Personalien 

1. Besucher 

2. Fremdwerker 

III. Ausrüstung und Werkzeuge 

IV. Arbeitsablauf und Zeitkontrolle 

V. Allgemeine Ordnungsvorschriften 

VI. Anlagensicherheit, Arbeitssicherheit, Qualitäts-, Energie-, Gesundheits- / Brand- / und 

Umweltschutz 
VII. Informationen nach § 10 und § 11 Störfallverordnung 

VIII. Sonstiges 

Die Auftragnehmer stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter sowie die von ihnen eingesetzten 
Subkontraktoren einschließlich deren Mitarbeiter die Bestimmungen kennen und einhalten. 
Exemplare sind an den Werktoren erhältlich, stehen im Internet bereit oder können beim 
Werksschutz Henkel angefordert werden. 

Mit Auftragsannahme werden die Bestimmungen genau wie dieses 
Kontraktorenmanagements verbindlicher Vertragsbestandteil des Auftrages! 
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3 Auftragsvergabe 

Die Vergabe von Lieferungen und Leistungen erfolgt durch den Einkauf bzw. bei delegierten 
Einkaufsfunktionen durch die zuständigen Fachabteilungen. 

Sofern nicht ausdrücklich anderweitig geregelt, werden mit Auftragsannahme diese Richtlinien 
und die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der BASF SE und der mit ihr verbunden 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland in ihrer jeweiligen aktuellen Internetfassung 
Vertragsbestandteil (siehe Anhang/Internet) anerkannt. 

Die BASF PCN benennt zu jedem Auftrag einen Auftragsverantwortlichen; gegenüber dem 
Kontraktor ist dieser in fachlichen und sicherheitstechnischen Fragen weisungsberechtigt. 

Der Auftragsverantwortliche bildet die Schnittstelle zu allen internen Einheiten und 
Fachstellen. Alle Abweichungen des Leistungsumfanges wie z. B. Unfälle, Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzmängel, Defekte, Abweichungen von diesem Kontraktorenmanagement 
usw. sind ihm unverzüglich (ggf. auch schriftlich) mitzuteilen. 

4 Kontraktorenerklärung und Informationspflicht 

Der Auftragnehmer füllt vor Auftragserteilung die Kontraktorenerklärung aus und schickt diese 
unterschrieben (spätestens vor Arbeitsaufnahme) an den technischen Einkauf der BASF PCN.  

Der Auftragnehmer teilt dem technischen Einkauf auch mit, wer für den Auftrag als 
verantwortlicher Ansprechpartner des Auftragnehmers vor Ort zuständig ist. 

Änderungen sowie sonstige Meldungen aus diesem Kontraktorenmanagement, dem Anhang 
und deren Aktualisierungen sind schriftlich an das Kontraktorenmanagement zu richten, das 
in der Technikorganisation integriert ist. 

5 Gesetze und Vorschriften 

Alle für seinen Leistungsumfang jeweils anwendbaren Gesetze, Verordnungen, Normen und 
sonstigen Rechtsvorschriften sind von dem Auftragnehmer einzuhalten. Bei der Anwendung 
und Auslegung entscheiden ggf. die jeweiligen BASF PCN Fachabteilungen. 

6 Interne Sicherheitsrichtlinien und Betriebsanweisungen 

Neben den genannten Vorschriften können im Bedarfsfall weitere Regelungen wie 
standortbezogene Anlagen- und Sicherheitsrichtlinien (z. B. Faltblatt „Es geht um Ihre 
Sicherheit“; s. Anlagen) einzuhalten. Sämtliche Vorgaben wie z.B.  Sicherheitsunterweisungen 
und Betriebsanweisungen müssen nach Information durch den Auftraggeber angewendet 
werden. 

7 Zertifizierung von Kontraktoren 

Abhängig von dem Gefährdungspotenzial der zu erbringenden Leistungen sind 
unterschiedliche Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz (SGU)-Zertifikate unter 
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strenger Berücksichtigung von Anlagensicherheitsbelangen nachzuweisen. Die Form des 
nachzuweisenden Zertifikates richtet sich nach dem Risikopotential der zu erbringenden 
Leistung und dem Gefährdungspotential (insbesondere das Anlagensicherheits-
gefährdungspotential) des Ortes, an dem die Leistung erbracht werden soll. Die Festlegung 
der erforderlichen Zertifikate, bezogen auf die zu erbringenden Gewerke, wird bei der 
Ausschreibung festgelegt.  

Bei der Ausführung mehrerer Gewerke ist das höchste angeforderte Zertifikat erforderlich. 
Eventuell eingesetzte Subkontraktoren müssen die für deren Gewerk erforderlichen Zertifikate 
ebenfalls nachweisen können. Kopien der jeweils gültigen Zertifikate sind bei 
Vertragsabschluss beim Kontraktorenmanagement einzureichen. Ebenfalls sind 
wiederkehrend und unaufgefordert Kopien beim Kontraktorenmanagement einzureichen, 
wenn Zertifikate erneuert werden. 

Die BASF PCN behält sich vor, die Kontraktoren nach Ankündigung durch eigene Mitarbeiter 
oder beauftragte Experten zu auditieren. 

Ein Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) wird von Auftragnehmern nicht benötigt, wenn 
Gegenstand der Bestellung ausschließlich kaufmännische oder beratende Dienst- oder 
Werkleistungen sind (z. B. IT-Dienstleistungen, Beratung, Brief- und Paketzustellungen), die 
in Betriebsbereichen erbracht werden sollen, in denen für die kaufmännisch oder beratend 
tätigen Mitarbeiter eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) nicht vorgeschrieben ist. 

8 Subkontraktoren 

Der Einsatz von Subkontraktoren bedarf grundsätzlich der vorherigen und schriftlichen 
Zustimmung des Auftraggebers. 

Die Zulassung von Subkontraktoren erfolgt über das Kontraktorenmanagement der 
Technikeinheit am Standort. 

Die zum Einsatz kommenden Subkontraktoren müssen in vollem Umfang über die für deren 
Gewerk erforderlichen Zertifikate verfügen (Siehe Kapitel 33 Anlage 33.11: 
Kontraktorenerklärung / Subkontraktorenanmeldung). Das betrifft Sicherheitszertifikate und 
auch fachspezifische Eignungen, Zulassungen und die erforderlichen Schulungen. 

Der Aufraggeber behält sich das Recht vor, jederzeit bei Vorliegen sachlicher Gründe und zur 
Wahrung berechtigter Interessen dem Einsatz des Subkontraktors zu widersprechen. 

Die jeweiligen Regeln und Richtlinien der BASF PCN sind auch im vollen Umfang für 
Subkontraktoren verpflichtend. Der Aufragnehmer ist verpflichtet seine Subkontraktoren 
schriftlich vor dem Einsatz bei der BASF PCN hinsichtlich der Einhaltung dieses 
Kontraktormanagements zu verpflichten und auf die Einhaltung hinzuwirken. 

Subkontraktoren sind keine Vertragspartner des Auftraggebers. 
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9 Anlagensicherheit 

Auf dem Werksgelände Düsseldorf befinden sich Anlagen, die der Störfallverordnung 
unterliegen. Das Verhalten von Kontraktoren in und um Störfallanlagen wird durch Dokumente 
geregelt, die entweder die Mitarbeiter der Kontraktoren lesen (Erstunterweisung) oder denen 
der Kontraktor vorab zustimmen muss (siehe diese VA und Vertragsvereinbarungen). Weitere 
Details werden im Rahmen des IMS für Anlagensicherheit und alle anderen EHSQ-Aspekte 
geregelt.  

Die Ersteinweisung findet am Werkstor statt und beinhaltet folgende Themenbereiche:  

 Anlagensicherheit 
 Arbeiten in EX-Bereichen 
 Sicherheit/Gesundheit 
 Umwelt 
 Energie 
 Qualität 

10 Gefährdungsermittlung/-beurteilung 

Jeder Kontraktor ist verpflichtet vor Arbeitsaufnahme eine Gefährdungsbeurteilung seiner 
gewerkspezifischen Tätigkeiten eigenverantwortlich durchzuführen und auf Verlangen der 
BASF PCN nachzuweisen. Insbesondere ist eine Beurteilung der gegenseitigen 
Gefährdungen vorzunehmen. Bei der Gefährdungsbeurteilung bezüglich betriebsspezifischer 
Gefahren eines Chemieunternehmens unterstützen die Verantwortlichen der Betriebe und die 
entsprechenden internen Fachstellen der BASF PCN den Kontraktor. 

11 Arbeiten mit besonderen Gefahren 

Für folgende Arbeiten ist grundsätzlich eine schriftliche Erlaubnis des Betreibers der Anlage / 
Gebäude erforderlich: 

 Arbeiten an gefährlichen Anlagen, Störfallanlagen 
 Arbeiten in Behältern, Gruben und engen oder gefährlichen Räumen, 

 Feuerarbeiten und alle Arbeiten mit Zündgefahren in explosionsgefährdeten Bereichen, 

 Grundaushubarbeiten, 

 Arbeiten unter Absturzgefahr und Dacharbeiten außerhalb der gesicherten Bereiche, 

 Arbeiten auf Rohrbrücken, 

 Trennschnitte an Rohrleitungen und Bauteilen, hier erfolgen zahlreiche wichtige Vorgaben über 

den zu erstellenden Erlaubnisschein, 

 Arbeiten in Gleisbereichen, 

 Arbeiten mit Auswirkung auf den Straßenverkehr (z.B. Aufstellen eines Kranes), 

 Grundsätzlich jede Arbeit mit einem Kran > 30t Hubkapazität (s. Anlage 33.14). 
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Um eine vollständige Gefährdungsbeurteilung durchführen zu können sind Arbeiten dieser Art 
frühzeitig dem Betrieb anzuzeigen, in der Regel mindestens 24 Stunden vor Arbeitsbeginn. 

Der Kontraktor benennt dem Auftraggeber seine verantwortlichen Personen für die 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung im Rahmen von Erlaubnisscheinen. Dies geschieht 
durch eine entsprechende Anmeldung in Visit und wird auf der gelben Meldekarte mit einem 
F gekennzeichnet. 

 
Für die konkrete Meldung für diese Person ist der Auftragnehmer verantwortlich. Diese Person 
muss der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein. 

Kontraktoren ohne gelben Besucherausweis dürfen im Grundsatz keinen Erlaubnisschein 
entgegennehmen. Ausgenommen davon sind Servicetechniker oder Personen, die durch den 
Betrieb oder die Arbeitssicherheit im Einzelfall autorisiert werden. Bei solchen Personen muss 
vor Arbeitsaufnahme sichergestellt werden, dass der Unterweisungsgrad für die Tätigkeit 
ausreicht (Stufe 3 in allen Anlagenbereichen). Alternativ muss eine arbeitsplatzspezifische 
Unterweisung nach Kap. 33.05. erfolgen. 

Auf der Baustelle muss immer eine Person anwesend sein, die die Qualifikation „F“ auf der 
Besucherkarte vorweisen kann. Weitere Ausführungen hierzu sind in den „Bestimmungen für 
Mieter sowie bei diesen und/oder bei Henkel/BASF/KLK am Standort Düsseldorf-Holthausen 
eingesetzten Unternehmerfirmen und deren Beschäftigte, soweit in den einzelnen 
Mietverträgen nichts anderes vereinbart ist“ 

Siehe hierzu auch im Anhang „Checkliste zum Erkennen von gefährlichen Arbeiten“ und 
Mustervorlage des Erlaubnisscheins für Arbeiten mit besonderen Gefahren. 

12 Koordinator 

Die BASF setzt bei Bedarf einen Koordinator für Anlagensicherheit, Sicherheit und 
Gesundheitsschutz ein. Der Koordinator ist in seiner Funktion dem Kontraktor gegenüber 
sicherheitstechnisch und in Fragen des Gesundheitsschutzes weisungsbefugt. 

13 Mitarbeiter des Kontraktors 

Kontraktoren dürfen nur ausreichend qualifiziertes Personal unter Einhaltung einschlägiger 
gesetzlicher, tariflicher und sonstiger Vorschriften einsetzen.  

Die Mitarbeiter müssen der deutschen Sprache soweit mächtig sein, dass sämtliche 
Sicherheitsanweisungen verstanden und befolgt werden können.  



 

E-EMC Düsseldorf 
 

Verfahrensanweisung 
VA E-EMC/Düsseldorf 0114-01 
Rev.-Nr.2/Juli/2019 
Seite  8/17 
 

 

 

 
Insbesondere haben die Kontraktoren bei der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen die 
gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung zu beachten.  

Die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sind einzuhalten. 
Insbesondere werden die Kontraktoren sowie deren Mitarbeiter auf die Unzulässigkeit von 
Benachteiligungen wegen Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität sowie auf die Unzulässigkeit von 
Belästigungen oder sexuellen Belästigungen hingewiesen. 

Zuwiderhandlungen gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetzes sind zu unterbleiben!  

Auf Verlangen des Auftraggebers sind entsprechende Qualifizierungsbescheinigungen für das 
eingesetzte Personal vorzulegen. 

Mitarbeiter von Kontraktoren können die Kantinen am Standort nutzen, die Benutzung aller 
anderen Sozialräume, Raucherräume usw. bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des 
Auftraggebers.  

Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen nur zum Zwecke der 
Ausbildung das Werk betreten, alle anderen Fälle nur mit vorheriger Genehmigung der 
Werkleitung.  

In Ausbildung befindliche Mitarbeiter dürfen nur unter ständiger Aufsicht einer dafür benannten 
und befähigten Person des ausbildenden Betriebes tätig sein. Diese sind dem Auftragnehmer 
im Vorfeld zu melden. 

Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer und Mitarbeiter, die in der Handhabung von 
Handfeuerlöschern unterwiesen sind, müssen in ausreichender Anzahl vor Ort sein.  

Grundsätzlich bleibt die Personalverantwortung seiner Mitarbeiter beim Kontraktor. 

14 Einweisung 

Die allgemeine Ersteinweisung erfolgt über Visit. Falls eine Einweisung, z.B. aus Zeitgründen, 
nicht erfolgen kann, ist die erfolgte allgemeine Ersteinweisung mit Hilfe des Formulars 
„Einweisungsnachweis“ (siehe Anlage 33.05, Einweisungsnachweis) zu dokumentieren.  

Nach Auftragsannahme setzen sich der Kontraktor bzw. dessen Verantwortlicher 
(Kennzeichen „A“ auf der gelben Meldekarte) mit dem Auftragsverantwortlichen, dem 
Verantwortlichen der Anlage oder dem Sicherheitskoordinator des Auftraggebers in 
Verbindung, um das auftragsspezifische Einweisungsgespräch vor Ort zu führen. Die 
Verfahrensanweisung „Einsatz von Koordinatoren“ ist einzuhalten. 

15 Unterweisung 

Vor Arbeitsaufnahme und mindestens einmal pro Jahr sind alle Kontraktorenmitarbeiter von 
den Vorgesetzten der Auftragnehmer an Hand der Abteilungssteckbriefe über die spezifischen 
Gefährdungen der Betriebseinheiten bzw. Technika zu unterweisen. Die Unterweisungen sind 
zu dokumentieren und auf Verlangen vorzulegen. 
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Für größere Maßnahmen (z.B. Turn Around) Großbaustellen erfolgt eine separate, spezifisch 
auf die Baustelle abgestimmte Unterweisung der Vorarbeiter. Die Vorarbeiter der 
Auftragnehmer sind verpflichtet, diese Informationen an ihre Mitarbeiter weiter zu geben. 

Sofern der Auftraggeber zu Sicherheitsveranstaltungen o.ä. (z.B. Infos zum 
Erlaubnisscheinverfahren…) einlädt, ist die Teilnahme für die Mitarbeiter des Kontraktors 
verpflichtend.  

16 Visit / Werkausweis / Werkzutritt 

Kontraktorenmitarbeiter die ständig oder in regelmäßigen Zeitabständen auf dem 
Werksgelände der BASF PCN tätig werden, müssen genau wie BASF Mitarbeiter jährlich 
wiederkehrend den Unterweisungsnachweis mit dem E-Learning Programm Visit“ erbringen. 
Siehe Standortbestimmungen / Internet. Für handwerkliche Arbeiten in Betriebsbereichen ist 
die Stufe 3 erforderlich. 

Ein persönlicher Werkausweis wird nur in Verbindung mit einem bestandenen Visit-Zertifikat 
ausgestellt. 

17 Patensystem und Begleitersystem für Kontraktoren 

Der Standort Düsseldorf der BASF PCN benennt für Kontraktoren, die regelmäßig im größeren 
Umfang werkweite Leistungen für verschiedene Auftragsverantwortliche erbringen, einen 
auftragsübergreifenden BASF Paten.  

Der BASF-Pate ist insbesondere der zentrale unabhängige Ansprechpartner für den 
Kontraktor und für alle BASF-Stellen wie z. B. Qualität, Sicherheit, Gesundheits- und 
Umweltschutz. 

Der BASF-Pate ist nicht automatisch auftragsverantwortlich, hat aber gegenüber dem 
Kontraktor zu diesen Themen ein fachliches Weisungsrecht. 

Ihren jeweiligen Paten können Sie bei der technischen Leitung / dem 
Kontraktorenmanagement erfragen. 

Zur kontinuierlichen Verbesserung der verhaltensbezogenen Arbeitssicherheit sind am 
Standort Düsseldorf ausgebildete Begleiter aktiv, die Kollegen jeweils für kurze Zeit bei ihrer 
Arbeit begleiten und auf sicheres und unsicheres Verhalten hinweisen. In diesem 
Begleitungsprozess sind Kontraktoren voll integriert. In jeden Fall können sie stets begleitet 
werden. Bei Interesse können Mitarbeiter von Kontraktoren auch zu Begleitern ausgebildet 
werden. 

18 Unfall- und Schadensmeldungen 

Bei Unfall- und Schadensereignissen sind die in der Broschüre „Es geht um Ihre Sicherheit“ 
(siehe Anhang Punkt 32, Mitgeltende Unterlagen)“ beschriebenen Sofortmaßnahmen zu 
ergreifen. Alle Ereignisse (Unfälle, Umweltereignisse, Sachschäden usw.) sind unverzüglich 
dem Auftragsverantwortlichen zur internen Erfassung zu melden. 
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Eine Kopie des Unfallberichtes und die Anzahl der Ausfalltage müssen der Abteilung 
Arbeitsschutz des Standortes der BASF PCN übermittelt werden. Vertreter des Kontraktors 
und ggf. der Verunfallte haben sich an den Unfalluntersuchungen zu beteiligen. 

19 Arbeiten an Anlagen und Nutzung von Einrichtungen 

Für Arbeiten an Betriebsmitteln (z. B. Gebäuden, Anlagen, Maschinen usw.) bedarf es 
grundsätzlich der Genehmigung des Auftraggebers; gleiches gilt auch für die Nutzung und das 
Bedienen von Geräten, Einrichtungen und Anlagen. 

20 Arbeitszeit 

Alle Arbeiten sind werktags während der Tagesarbeitszeit durchzuführen (7:30 Uhr bis 16:30 
Uhr). Werden Abweichungen und Mehrarbeiten aus betrieblichen Gründen erforderlich, sind 
diese mit dem Auftragsverantwortlichen abzustimmen. 

Nacht- (22:00-06:00 Uhr), Samstag-, Sonn- und Feiertagsarbeiten müssen durch den 
Auftragsverantwortlichem vorab beim Wachdienst für die Werkzutrittsberechtigung 
angemeldet werden.  

Ansonsten wird kein Werkzutritt gewährt! Die Anmeldung ist auch für Kontraktorenmitarbeiter 
erforderlich, wenn sie außerhalb ihrer auf dem Werkausweis hinterlegten Zutrittszeiten das 
Werk betreten wollen 

21 Arbeitsmittel 

Alle vom Kontraktor genutzten Arbeitsmittel, wie z. B. Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge 
usw., müssen sich in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand befinden und für den 
Einsatz (z. B. Arbeiten in explosions-gefährdeten Bereichen) geeignet sein. Unter anderem 
müssen alle am Standort eingesetzten Leitern mit ableitfähigen Füßen ausgestattet und als 
ableitfähig gekennzeichnet sein. Die eingesetzten Arbeitsmittel sind kontraktorenspezifisch zu 
kennzeichnen. An Gerüsten muss eine eindeutige Sperrkennzeichnung oder ein Gerüst-
Freigabeschein angebracht sein. Kontraktoren müssen Nachweise über ihre auf das 
Werkgelände eingeführten Materialien und Arbeitsmittel führen. Hiermit sind hauptsächlich 
BASF-Produkte, Produkte die auch von der BASF PCN eingesetzt werden und Gegenstände, 
die von allgemeinem Interesse sind. 

Entsprechende Listen sind ausgefüllt vor Werkeinfahrt dem Wachdienst zu übergeben. Der 
Wachdienst ist verpflichtet entsprechende Kontrollen durchzuführen. 

22 Arbeitskleidung und Persönliche Schutzausrüstung 

Anforderungen / Bereitstellung: 

Die Regeln für das Tragen von Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung gelten 
auch für Kontraktoren. Diese umfasst die Mindestanforderungen, welche persönliche 
Schutzausrüstung bei Arbeiten in der Produktion, Technikum oder Werkstatt zu tragen ist. 
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Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter mit Schutzkleidung gegen Hitze- und 
Flammeinwirkung (DIN EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1) sowie mit elektrostatischer 
Ableitfähigkeit gem. EN1149-3 auszustatten. Des Weiteren sind die entsprechenden 
gewerkspezifischen gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben (z.B. 
Lichtbogenfest etc.) ebenfalls einzuhalten. Das wird nicht separat vergütet. 

Zum Beispiel die Anforderung an die Schutzkleidung bei Arbeiten im Schaltraum und an 
elektrotechnischen Anlagen: 

 Störlichtbogensicherheit gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA) 

Der Auftragnehmer ist weiter verpflichtet seinen Mitarbeitern, die für die Ausführung seiner 
Tätigkeit gewerkspezifisch notwendige persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu 
stellen.  

Zu den persönlichen Schutzausrüstungen gehören des Weiteren als Mindestausstattung: 

 Schutzhelme (DGUV 112-193) 

 Hohe Sicherheitsschuhe (DGUV 112-191) ableitfähig, mindestens S2 
 Gestellschutzbrille gegen Flüssigkeitstropfen (Chemie) 

In entsprechend gekennzeichneten Arbeitsbereichen bzw. nach entsprechender Bewertung in 
der Gefährdungsbeurteilung (Erlaubnisschein) ggf. zusätzlich: 

 Gehörschutz (DGUV 112-194, Richtlinie Nr. 5-8, Allgemeine Regel Nr. 5.12) 

 Schutzhandschuhe AlphaTec 58-535W / AlphaTec 58-535B (Firma Ansell)  (DGUV 112-195, 

DGUV 112-200) 

 Hautschutz (DGUV 112-197) 

 Brandschutz: Brandschutzkleidung gemäß EN 531 
 Schutzausrüstungen gegen Absturz (DGUV 112-198, Allgemeine Regel Nr. 5.3) 

 Augen- und Gesichtsschutz (DGUV 112-192) 

 Atemschutz (DGUV 112-190) 

 Staubschutzmaske P2 

Der Auftragnehmer stellt darüber hinaus seinen Mitarbeitern die persönliche Schutzausrüstung 
zur Verfügung, die sich nach der Art des Auftrages richten. 

Hierzu einige Beispiele: 
 Schleifarbeiten: Brandschutzkleidung gemäß EN 470 und Gesichtsschutz (in Kombination mit 

Brille) oder Schutzbrille gemäß EN 166 

 Brandschutz: Brandschutzkleidung gemäß EN 531 

 Arbeit mit scharfkantigen Bauteilen / insbesondere Blecharbeiten: Schutzhandschuhe EN 388 

Schnittschutzklasse 4/5 

 Fahrradfahren: Fahrradhelm EN 1078 
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 Gerüstbauarbeiten: Industriehelm mit Kinnriemen / Kletterhelm EN 397 

Bei Bedarf wird zusätzliche, spezifische Schutzausrüstung durch den Auftraggeber gestellt.  

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Mitarbeiter auf die ordnungsgemäße Nutzung der 
Schutzausrüstung geschult sind. 

Zudem muss die Arbeitskleidung den Anforderungen der Tätigkeiten und des Arbeitsplatzes 
entsprechen. Die entsprechenden Rechtsvorschriften, Normen und BG-Regeln einschließlich 
der Unfallverhütungsvorschriften sind hierbei zu beachten. 

Hierbei ist zu beachten, dass es in einigen Betriebsbereichen noch weitere Anforderungen an 
die zu tragende persönliche Schutzausrüstung gelten können. 

Reinigung / Kontamination: 

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass seine Mitarbeiter in der korrekten Nutzung von Kleidung 
und die Schutzausrüstung incl. Lagerung und Reinigung unterwiesen sind. 

Kontaminierte Kleidung muss sofort gewechselt und einer geeigneten Reinigung oder 
fachlichen Entsorgung zugeführt werden. 

23 Arbeitsmedizinische Vorsorge- und Eignungsuntersuchung 

Mitarbeiter von Kontraktoren, die in Labor- und Produktionsbetrieben arbeiten, können nur 
eingesetzt werden, wenn sie vor Arbeitsaufnahme durch einen Facharzt für Arbeitsmedizin 
gemäß Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) untersucht worden sind 
bzw. eine Eignungsuntersuchung durchgeführt worden ist.  

Arbeitsmedizinische Vorsorge: 

 G23 „Atemwegserkrankungen“ 

 G24 „Hauterkrankungen“ 

 G20 „Lärm“ 

Eignungsuntersuchungen: 

 G25 „Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten“ 

 G26 „Atemschutz“ 

 G41 „Arbeiten mit Absturzgefahr“ 

Die aus den Eignungsuntersuchungen resultierende Eignung ist auf Verlangen nachzuweisen. 
Weitere ggf. notwendige Untersuchungen, ergeben sich aus der Gefährdungsbeurteilung. 

Bei Rückfragen zu arbeitsmedizinischen Untersuchungen steht den Mitarbeitern des 
Kontraktors der Betriebsarzt des Kontraktor zur Verfügung. 
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24 Abfälle und Wertstoffe 

Die Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, die im Eigentum der BASF PCN stehen, wird 
durch die entsprechende Fachabteilung im Rahmen der Festlegungen aus dem IMS-Systen, 
ISO 14001 des Auftraggebers organisiert. Der Kontraktor ist verpflichtet, den Abfall nach 
Anweisung des Auftraggebers in die entsprechenden geeigneten Gefäße zu geben 

Schrott bleibt Eigentum der BASF PCN. 

Ausnahmen müssen vom Auftraggeber schriftlich genehmigt werden. Für die Entsorgung 
obiger Stoffe im Eigentum des Kontraktors trägt dieser auch die Kosten und Verantwortung 
der Entsorgung. Der Kontraktor muss auf Verlangen der BASF PCN die entsprechenden 
Belege für die ordnungsgemäße Entsorgung vorlegen. 

25 Gefahrstoffe 

Das Lagern, Umfüllen und der Einsatz von Gefahrstoffen (z. B. Treibstoff, Gas, 
Reinigungsmittel usw.) ist Kontraktoren auf den BASF-Werkgeländen nur mit ausdrücklicher 
vorheriger Zustimmung durch die Fachabteilungen der Standorte erlaubt.  

Der Kontraktor hat entsprechend den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung ein 
entsprechendes Gefahrstoffkataster zu führen und aktuell zu halten. 

26 Qualität 

Der Kontraktor hat entweder ein QMS System gemäß DIN ISO 9001:2015 aufgebaut oder 
verpflichtet sich, dieses Ziel schnellstmöglich zu erreichen. In jedem Fall erfüllt er die 
wesentlichen Forderungen der DIN ISO 9001:2015, hierbei insbesondere den Passus zum 
Management of Change. Sollte er irgendwelchen Änderungen durchführen oder geplant 
haben, die Einfluss auf die Arbeiten des Kontraktors oder des Gewerkes haben, verpflichtet er 
sich, diese dem Auftraggeber sofort schriftlich mitzuteilen. Dabei ist das Hilfsmittel 
Risikoanalyse zu nutzen. 

27 Verschwiegenheitspflicht 

Der Kontraktor hat seine Mitarbeiter hinsichtlich BASF interner Vorgänge zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten.  

28 Baustelleneinrichtungen und Kontraktorenunterkünfte 

Kontraktoren haben ihre Bau- und Montageplätze sowie alle zugehörigen Einrichtungen 
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften einzurichten und zu unterhalten, explizit gilt dieses 
auch für Sozialeinrichtungen der Mitarbeiter. Die Aufstellung und das Erscheinungsbild der 
Baustelleneinrichtungen werden in Absprache mit den Fachstellen der Standorte festgelegt. 

Einrichtungen der Kontraktoren sind durch ein entsprechendes Firmenschild (Name, 
Ansprechpartner, Telefonnummer usw.) zu kennzeichnen. Es dürfen nur 
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Baustelleneinrichtungen (z. B. Container, Schnellbauhallen) in nicht brennbarer Ausführung 
eingesetzt werden. Werden diese Einrichtungen aufgrund ihrer Nutzung beheizt, müssen Sie 
über eine entsprechende Isolierung verfügen. 

Freilagerflächen sind einzuzäunen und zu sichern. 

Nach Abschluss der Bau- und Montagemaßnahmen bzw. nach Ablauf der Vertragslaufzeit 
müssen sämtliche Einrichtungen abgebaut und aus dem Werk abtransportiert werden. Die 
Plätze müssen frei von Materialresten, Abfällen und Verunreinigungen sein. Der ursprüngliche 
Zustand ist wiederherzustellen. 

Die BASF-Fachabteilungen sind berechtigt, die Einrichtungen jederzeit und unangemeldet zu 
begehen. (Siehe auch Standortordnung). 

29 Nutzungsentgelte und Energie 

Bei freigegebener Nutzung von Einrichtungen der BASF PCN (Flächen, Gebäude), Energien 
(Strom, Druckluft, Dampf) und Wasser/Abwasser behält sich die BASF PCN vor, ein 
nutzungsabhängiges Entgelt dem Kontraktor nach Absprache bzw. Ankündigung in Rechnung 
zu stellen. 

Mit Energien muss grundsätzlich sparsam umgegangen werden. Die Verbräuche der 
bereitgestellten Energien sind durch die Kontraktoren zu prüfen (Brennstoffe, Strom, Dampf), 
nicht benötigte Energien sind abzuschalten. 

Darüber hinaus sind die Kontraktoren zur Verwendung von Anlagenbauteilen (z.B. 
Messgeräte, Maschinen wie Pumpen und Rohrleitungsteile) verpflichtet, die der geforderten 
Spezifikation und Qualität entsprechen. 

30 Haftung und Versicherungen 

Die Haftung des Auftragnehmers für Schäden bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Wird der Auftraggeber von Dritten wegen Schäden in Anspruch genommen, die 
im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
den Auftraggeber unverzüglich von diesen Ansprüchen freizustellen, es sei denn, der 
Auftragnehmer weist nach, dass er die betreffenden Schäden nicht schuldhaft verursacht hat. 

Der Auftragnehmer hat bei der Auftragsausführung jeweils auf seine Kosten alle notwendigen 
Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um Personen-, Gesundheits-,      
Umwelt-, Sach- und Vermögensschäden zu vermeiden. 

Der Auftragnehmer hat für Schäden, die von ihm und seinen Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen zu verantworten sind, eine ausreichende Haftpflichtversicherung 
industriell üblichen Standards auf seine Kosten mit einer Deckungssumme je Schadenereignis 
von mindestens EUR 2.500.000 pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden und 
einer Jahreshöchstersatzleistung von mindestens EUR 5.000.000 aufrecht zu erhalten. Die 
Höhe der Deckungssummen ist dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. Die 
vertragliche und gesetzliche Haftung des Auftragnehmers bleibt durch Umfang und Höhe 
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seines Versicherungsschutzes unberührt. Soweit der Auftragnehmer haftet und Dritte wegen 
des Schadensereignisses Ansprüche gegen den Auftraggeber geltend machen, stellt der 
Auftragnehmer den Auftraggeber von diesen Ansprüchen Dritter frei. 

Der Auftragnehmer weist den Versicherungsschutz vor Beginn der Arbeiten durch Vorlage 
einer Versicherungsbestätigung seines Haftpflichtversicherers nach. 

Sollten in den jeweils gültigen „Allgemeinen Einkaufsbedienungen der BASF SE und der mit 
ihr verbundenen Unternehmen mit Sitz in Deutschland“ andere Bedingungen zum Thema 
Versicherung und Haftung stehen, haben diese Vorrang und sind bindend. 

31 Beurteilung der Auftragnehmer 

Die gesamte Auftragsabwicklung sowie die Leistungsfähigkeit von Kontraktoren werden 
anhand eines Beurteilungssystems regelmäßig ausgewertet. Die Leistungskriterien unterteilen 
sich wie folgt: 

 Anlagensicherheit, Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz, 

 Qualität, Umweltverständnis und Bewusstsein für Energieverbrauch 

 Leistung sowie  

 Wirtschaftlichkeit. 

Bei der Bewertung der Sicherheitsleistung sind die Ergebnisse der Sicherheitsaudits sowie die 
Qualität der Sicherheitsarbeit jedes Kontraktors insbesondere hier die Mitarbeit an 
Gefährdungsbeurteilungen und die Nachbearbeitung etwaiger Unfälle und Ereignisse von 
besonderer Bedeutung. 

Bewertet wird über ein Punktesystem, aus dem sich dann folgende Leistungskategorien 
ergeben. 

A-Lieferant: 

Die Leistungserstellung sowie die Art der Durchführung entsprechen den Vereinbarungen und 
den Erwartungen der BASF PCN. 

Sicherheits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzmaßnahmen entsprechen den gesetzlichen 
Anforderungen voll und ganz. 

B-Lieferant: 

Die Leistungserstellung sowie die Art der Durchführung entsprechen nicht in vollem Umfang 
den Vereinbarungen und den Erwartungen der BASF PCN. Bei Bedarf werden dem 
Lieferanten diese Ergebnisse zur Optimierung der Leistungserstellung mitgeteilt. 

Sicherheits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzmaßnahmen entsprechen den gesetzlichen 
Anforderungen. 

Geringfügige Mängel wurden unverzüglich und dauerhaft abgestellt. 

C-Lieferant:  
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Die Leistungserstellung sowie die Art der Durchführung entsprechen nicht den 
Vereinbarungen und den Erwartungen der BASF PCN. 

Sicherheits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzmaßnahmen entsprechen nur teilweise oder 
nicht den gesetzlichen Anforderungen. 

Vertragspartner mit einer C-Lieferanten-Bewertung sind dauerhaft nicht die geeigneten 
Vertragspartner der BASF PCN. 

32 Mitgeltende Unterlagen 

Broschüre Sicherheit für Mitarbeiter und Nachbarn in Düsseldorf 

Broschüre Es geht um ihre Sicherheit 

Einsatz von Mobilkranen am Standort Düsseldorf 

33 Anlagen 

33.01 Kontraktoren Zertifizierungsmatrix 

33.02  Gewerkespezifische Mindestzertifizierungs – Anforderungen 

33.03 Kontraktoren – Selbsterklärung 

33.04  Allgemeine Einkaufsbedienungen der BASF SE und der mit ihr 
verbundenen Unternehmen mit Sitz in Deutschland 

33.05 Einweisungsnachweis 

33.06 Mustervorlage des Erlaubnisscheins 

33.07 Checkliste zum Erkennen von „gefährlichen Arbeiten“ 

33.08 Material-, Maschinen-, Werkzeugliste 

33.09 Vollmachten und Beauftragungen 

33.10 Einweisungsprotokoll für Kontraktoren 

33.11 Kontraktorenerklärung / Subkontraktorenanmeldung 

Zum Ein- und Ausblenden des 
Anlagenmenüs:

Hier klicken
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33.12 Standortbestimmungen 

33.13 Anlagen zur Sicherheit 

33.13.1 Die wichtigsten Sicherheitsregeln 

33.13.2 Flyer – Informationen für Fremdfirmen 

33.13.3 Sicherheit für Mitarbeiter und Nachbarn 

33.13.4 Es geht um ihre Sicherheit 

33.13.5 Änderungen Verkehrsregelung Werksgelände 

33.14 Einsatz von Mobilkranen am Standort Düsseldorf 

33.14.1 Grundlagen – Einsatz Krane am Standort 

33.14.2 Krananforderungsschein - pdf 

33.14.3 Krananforderungsschein - Excel 

33.14.4 Checkliste für Kranfahrer 

33.14.5 Matrix Mindestlastverteilung 

34 Internet Links 

Dieses Kontraktorenmanagement, sowie alle weiteren individuellen Anlagen für die 
verschiedenen Standorte finden Sie auch im Internet. Dort können Sie diese bearbeiten und 
auch herunterladen. https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-
partners/downloadcenter/europe-africa-middle-east.html 

Die Vorgaben für den Standort Holthausen sind auf dem Extranet der Fa. Henkel zu finden 
unter: https://extranet.henkel.com/visitimages/onlineff/pdf/Broschure_Bestimmungen.pdf 

 

35 Revisionsdokumentation 

Im April 2019 wurde das Kontraktorenmanagement der Firma BASF Personal Care and 
Nutrition GmbH der Standorte Düsseldorf und Monheim überarbeitet zur Revision Nr. 1. 

Im Juli 2019 wurden geringfügige Änderungen im Wording vorgenommen. Daraus ergibt sich 
die Revision 2 des Dokumentes. 

Relevante Änderungen der Revisionen 1 und 2 sind farblich gelb markiert. 

 

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/downloadcenter/europe-africa-middle-east.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/downloadcenter/europe-africa-middle-east.html
https://extranet.henkel.com/visitimages/onlineff/pdf/Broschure_Bestimmungen.pdf
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Auf dem Werksgelände gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 


und der Straßenverkehrszulassungsordnung.


Die vorgeschriebene 


Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 


Abweichungen sind zusätzlich beschildert.


Es werden nur Fahrzeuge ins Werkgelände eingelassen, die unmittelbar für die 


Leistungserstellung erforderlich sind oder eine Einfahrgenehmigung besitzen. 


Alle anderen Fahrzeuge sind außerhalb des Werkgeländes abzustellen. Parkende 


Fahrzeuge dürfen den Verkehrsfluss nicht behindern, nur auf den zugewiesenen 


oder gekennzeichneten Parkplätzen abgestellt werden und den Zugang zu 


Sicherheitseinrichtungen nicht versperren. Parkende Fahrzeuge müssen im Werk 


hinsichtlich des Benutzers sichtbar gemacht werden (z.B. 


Aufkleber/Durchlassschein hinter der Windschutzscheibe usw.).


Fahrräder müssen verkehrssicher sein!
Die Benutzung von Fahrrädern unterliegen einer jährlichen Prüfung. Bei Glätte 


besteht Fahrradfahrverbot! Fahrradfahrer sollten einen Fahrradschutzhelm 


tragen. 


Bei Behältern, Gebinden und Anlagen, die mit einem Gefahrensymbol 


(siehe Abbildung) gekennzeichnet sind, bestehen Gefährdungen durch die 


Inhaltsstoffe. Beim Umgang sind die Maßnahmen des jeweiligen 


Sicherheitsdatenblattes zu beachten. 


In einem chemischen Betrieb ist persönliche 


Hygiene der Mitarbeiter von größter Bedeutung. Essen 


und Trinken ist nur in den dafür vorgesehenen Räumen 


erlaubt. Beschmutzte Arbeitskleidung muss rechtzeitig gewechselt werden. 


Kleidung, die mit Chemikalien in Berührung gekommen ist, muss sofort 


gewechselt werden. 


Auslaufschäden und sonstige Umweltschäden sind der Werkfeuerwehr 


(Notfall 112) sofort zu melden. Die Schadenausbreitung ist 


durch geeignete Maßnahmen (Gully abdecken) zu begrenzen.


Schienenverkehr


Der Mindestabstand zu den Gleisen beträgt 1,50 Meter. Der 


Schienenverkehr hat immer Vorfahrt. Nicht in der Nähe 


von Gleisanlagen parken.


In Betrieben oder Betriebsteilen, 


die mit dem dreieckigen 


Warnschild mit der Aufschrift 


EX (Warnung vor 


explosionsfähiger Atmosphäre) an den Eingangstüren 


entsprechend gekennzeichnet sind bzw. in deren 


Gebäudeumfeld, müssen zusätzliche Vorschriften und 


Verhaltensregeln beachtet werden. 


Die Bereiche der Produktion und Technika dürfen nur 


mit Sicherheitsschuhen mit antistatischer Sohle 


(mindestens EN 345 S1) betreten werden. Besucher 


dürfen anstelle von Sicherheitsschuhen auch festes 


Schuhwerk mit elektrostatischem Ableitstreifen tragen. 


Die Funktion des Ableitstreifens muss nach Anlegen mit 


dem Testgerät geprüft werden.


In Ex-gefährdeten Bereichen ist 


es jedem grundsätzlich untersagt 


Geräte mitzuführen oder zu 


benutzten, die zur Zündquelle werden können, z. B. nicht 


Ex-geschützte Kraftfahrzeuge, Transportfahrzeuge, 


Funksprechgeräte, Werkzeuge, Mobiltelefon, 


Taschenlampen, Kleingeräte wie Taschenrechner, 


Feuerzeuge, Streichhölzer usw. 


Jeder, der in Ex-gefährdeten Bereichen Feuerarbeiten 


oder andere Arbeiten mit Zündgefahren durchführen 


will, darf mit diesen Arbeiten erst dann beginnen, wer er 


im Besitz eines entsprechenden Erlaubnisscheines ist. 


112 Notruf (Brand, Unfall, Krankenwagen)


Notruf von externen Telefonen oder vom 


Handy zur Werksfeuerwehr: 


0211 – 797 – 112


Wo geschah es?


Was geschah?


Wie viele Verletzte?


Welche Verletzung?


Warten auf Rückfragen!


In Sicherheit bringen


Personen warnen


Hilflose Personen mitnehmen


Im Alarmfall bzw. bei 


Gebäuderäumungen ist sofort 


der zum Gebäude 


zugeordnete Sammelplatz 


aufzusuchen und die 


Vollständigkeit festzustellen. 


Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung!


A22 Sanitätsstelle/ Werksarzt


Weitere wichtige Telefonnummern:


Werkfeuerwehr: 112 Mobil: 0211-797-112


Werkschutz: 110 Mobil: 0211-797-110


Rettungsdienst/Notarzt: 112 Mobil: 0211-797-112


Im gesamten Werkbereich besteht 


Rauchverbot - auch in Fahrzeugen. 
Das Rauchen ist nur in besonders durch 


„Raucherlaubnisschilder“ gekennzeichneten 


Räumen gestattet. 


Gefährdungen durch 


elektromagnetische Felder 


können nicht 


ausgeschlossen werden. 


Personen mit beeinflussbaren Körperhilfsmitteln 


müssen sich im Vorfeld melden.


Gebäude mit diesen Hinweisschildern verfügen 


über eine Meldestelle. Der Zugang 


zum Gebäude darf hier nur nach 


Anmeldung/Abmeldung mit der  


entsprechenden Meldekarte an der 


Meldestelle erfolgen. 


Für folgende Arbeiten ist eine schriftliche 


Erlaubnis des Betreibers erforderlich:


 Arbeiten an gefährlichen Anlagen


 Arbeiten in Behältern, Gruben oder 


engen oder gefährlichen Räumen


 Für Feuerarbeiten und für alle Arbeiten 


mit Zündgefahren in 


explosionsgefährdeten Bereichen 


 Grundaushubarbeiten


BASF Personal Care and Nutrition GmbH


Standort: Düsseldorf


Die wichtigsten Sicherheitsregeln






		

		Vollmachten

und

Beauftragungen

		BASF

Personal Care and Nutrition

GmbH







Firmenanschrift:

		Firma:

		     

		Geben Sie diese ausgefüllte und unterschriebene Seite Ihrem Mitarbeiter mit.oder Stempel





		Branche / Gewerk:

		     

		



		Ansprechpartner:

		     

		



		PLZ / Ort:

		     

		



		Straße / Nr.:

		     

		



		Telefon:

		     

		





Mitarbeiter:

		E – Mail:

		     

		



		Vorname:

		     

		



		Nachname:

		     

		



		Funktion:

		     

		



		Handy – Nr.:

		     

		









wird als verantwortlicher Ansprechpartner vor Ort benannt:

		Der o.g. Mitarbeiter ist zur Abstimmung der Arbeiten bestellt 

(autorisierter Kontraktorenvertreter gem. DGUV Vorschrift 1)

		Ja |_|

		Nein |_|



		Er führt verantwortlich die Gefährdungsbeurteilung durch. (Er legt die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen fest und stimmt sich hierbei auch mit den BASF Fachstellen ab.)

		Ja |_|

		Nein |_|



		Er ist berechtigt, Erlaubnisscheine „Für Arbeiten mit besonderer Gefahren“ zu empfangen und die Arbeiten als Aufsichtsführender zu überwachen.

		Ja |_|

		Nein |_|



		Er ist weisungsbefugt gegenüber den eigenen Mitarbeitern.

		Ja |_|

		Nein |_|



		Er ist weisungsbefugt gegenüber den eingesetzten Subunternehmern.

		Ja |_|

		Nein |_|







Außerdem hat dieser Mitarbeiter

		die Befähigung / den Fahrauftrag für

		die Qualifikation



		Firmen – KFZ < 3,5 t

		Ja |_|

		Nein |_|

		Sicherheitsbeauftragter

		Ja |_|

		Nein |_|



		Firmen – KFZ > 3,5 t

		Ja |_|

		Nein |_|

		Ersthelfer

		Ja |_|

		Nein |_|



		Flurförderzeuge

		Ja |_|

		Nein |_|

		Brandposten

		Ja |_|

		Nein |_|



		Hubarbeitsbühnen

		Ja |_|

		Nein |_|

		Sicherungsposten

		Ja |_|

		Nein |_|



		Baumaschinen

		Ja |_|

		Nein |_|

		Sicherungsposten (G26/3)

		Ja |_|

		Nein |_|



		Krane

		Ja |_|

		Nein |_|

		Atemschutzträger (G26/1)

		Ja |_|

		Nein |_|



		

		

		

		Atemschutzträger (G26/2)

		Ja |_|

		Nein |_|



		

		

		

		Atemschutzträger (G26/3)

		Ja |_|

		Nein |_|



		

		

		

		eletrotechn. unterw. Person

		Ja |_|

		Nein |_|



		

		

		

		Elektrofachkraft

		Ja |_|

		Nein |_|



		

		

		

		Anschlagen von Lasten

		Ja |_|

		Nein |_|







		     





Sonst.: 



Unabhängig von diesen Angaben müssen auch die Qualifikationsnachweise vor Ort mitgeführt bzw. bereitgehalten werden. Für die Richtigkeit der Angaben ist der Kontraktor zuständig.





		

		

		

		



		Datum / Ort

		

		Unterschrift
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Anhang (2) – Checkliste für Kranfahrer (Beispiel)  


Quelle: BASF Kranerlaubnisschein 


 






		

		Kontraktorenerklärung

/

Subkontraktorenanmeldung

		BASF

Personal Care and Nutrition

GmbH







Kontraktorenanschrift:

		Kontraktor:

		     

		Legen Sie diese ausgefüllte und unterschriebene Seite Ihrer Auftragsbestätigung bei.



		Branche / Gewerk:

		     

		



		Ansprechpartner:

		     

		



		PLZ / Ort:

		     

		



		Straße / Nr.:

		     

		



		Telefon:

		     

		



		Fax:

		     

		



		E – Mail:

		     

		







		Unfallversicherungsträger:

		     







|_| Der Kontraktor wird im Rahmen eines Werks- / Dienstleistungsvertrages unmittelbar für die BASF Personal Care and Nutrition GmbH tätig.

		|_|

		Die Firma soll als Subkontraktor für den:



		

		Hauptkontraktor:

		     

		



		

		Branche / Gewerk:

		     

		



		

		Im Auftrag / Projekt:

		     

		



		

		Fax – Nummer für Antwortfax:

		     

		tätig werden.



		

		

		

		







		Der Einsatz des obigen Subkontraktors wird seitens der BASF GmbH genehmigt!



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Datum

		

		Abteilung

		

		Name

		

		Unterschrift

		







Das Unternehmen bestätigt, dass es aktuell gültig zertifiziert ist nach:

|_| Sicherheits Certifikat Contraktors (SCC**) 		uneingeschränktes Zertifikat (> 35 MA und Einsatz von Subunternehmen) 

|_| Sicherheits Certifikat Contraktors (SCC*) 		eingeschränktes Zertifikat (< 35 MA und ohne Einsatz von Subunternehmen)

|_| Sicherheits Certifikat für Personaldienstleister (SCP),

|_| Arbeitsschutz – Management – Systeme (AMS),

|_| BASF Systemaudit 		(Die aktuell gültigen Zertifikate müssen auf Verlangen der BASF vorgelegt werden.)

|_| Das Unternehmen ist nicht zertifiziert, wird aber eine Kontraktor – Selbsterklärung abgeben!

	(Diese ist eine Grundvoraussetzung für die Vergabe von Aufträgen an nicht zertifizierte Kontraktoren bzw. für die Zulassung eines Subkontraktors.)



Als verantwortlicher Ansprechpartner vor Ort werden benannt:

		

		Name:

		Funktion:

		Handy-Nr.:



		1.

		     

		     

		     



		2.

		     

		     

		     



		3.

		     

		     

		     









Wir bestätige, dass wir das „Kontraktorenmanagement der BASF Personal Care and Nutrition GmbH“ (Ausgabe:     /20  ) und die „Standortordnung“ (Ausgabe:     /20  ) erhalten und gelesen zu haben.



Wir verpflichten und gegenüber der BASF Personal Care and Nutrition GmbH bei und in Zusammenhang mit allen künftig auf deren Werksgelände durchgeführten Arbeiten diese KMS und SOO einzuhalten und sämtliche darin enthaltenen Bestimmungen stets sorgfältig zu beachten.







		

		

		

		



		Datum / Ort

		

		Unterschrift
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Art der Arbeit:


Henkel BASF KLK OLEO Sonstige


Geb.: Tel.:


A    Arbeitsstelle


1. Gebäude Himmelsrichtung: Ergänzende Angaben:


(bzw. Ortsangabe)


B Hubdetails


2. Gewicht (in t)


Ja Nein


3. Heben über Rohrbrücken/ Rohrleitungen oder Anlagenteile


4. Straßensperrungen erforderlich


5. Gleissperrungen erforderlich


Ergänzende Informationen vom Betrieb: 


(z.B. zu informierende Bereiche, benötigte Freigabescheine)


Unterschriften


Düsseldorf, den


C:\Users\Roling\Desktop\Kranbestellung\[Krananforderungsschein - Standort Düsseldorf 2018-05.xlsx]Anforderungsschein


Anforderungsschein für 


Kranarbeiten im Industriepark Düsseldorf Holthausen


Luftbild Aufstellplatz


01.01.2018 06:30 Uhr bis 01.01.2018 18:00 Uhr


Druckschrift


Kurzbeschreibung


Anforderungszeitraum


Unternehmen Auftraggeber


Auftraggeber


Werksschutz informieren ( Konzern.Leitstelle@henkel.com +  Verkehrsdienst@henkel.com)


Genaue Angaben / Erledigungsvermerke


IDR Freigabe einholen (dispo@henkel.com)


Gefährdungsbeurteilung beachten / 


Anschlagspunkte definieren & markieren / Prüfung weitere Sicherheitsmaßnahmen


Im Kran auslegen


Koordinator / Ansprechpartner Druckschrift


Auftragnehmer


Kranfahrer Druckschrift


Alle Vorgaben erfüllt, vertragliche 


Grundlagen werden eingehalten, gesetzliche 


& standortspezifische Vorgaben werden 


umgesetzt. Die lokalen 


Rahmenbedingungen wurden geprüft.


Druckschrift


28.05.2018


Auftraggeber


Interne Telefonanlage: Notruf 112 - über Handy 0211 / 797112


Druckschrift






Anforderungsschein

		Anforderungsschein für 
Kranarbeiten im Industriepark Düsseldorf Holthausen																																						Häkchen		Häkchen



																																								TRUE		FALSE																																																																FALSE		FALSE

																																								FALSE		FALSE

																																								FALSE		FALSE

		Art der Arbeit:						Kurzbeschreibung																																FALSE		FALSE

																																								FALSE		FALSE

		Anforderungszeitraum								dd/mm/yyyy 431016:3 Uhr bis 								dd/mm/yyyy 18:43101 Uhr																						FALSE		FALSE

		Unternehmen Auftraggeber										Henkel								BASF				KLK OLEO						Sonstige										FALSE		FALSE

		Auftraggeber																																						TRUE		FALSE																																																																		FALSE

																Geb.:						Tel.:																		FALSE		TRUE																																																																		FALSE

										Druckschrift																														FALSE		FALSE																																																																		FALSE

		A    		Arbeitsstelle																																				FALSE		FALSE																																																																		FALSE

																																								FALSE		FALSE																																																																		FALSE

		1.		Gebäude								Himmelsrichtung:												Ergänzende Angaben:																TRUE		FALSE																																																																		FALSE

				(bzw. Ortsangabe)																																				FALSE		FALSE

																																								FALSE		TRUE

		B		Hubdetails																		Genaue Angaben / Erledigungsvermerke																		FALSE		FALSE

																																								FALSE		FALSE

		2.		Gewicht 								(in t)																												FALSE		FALSE

																																								FALSE		FALSE

																Ja				Nein																				TRUE		FALSE

		3.		Heben über Rohrbrücken/ Rohrleitungen oder Anlagenteile																		Gefährdungsbeurteilung beachten / 
Anschlagspunkte definieren & markieren / Prüfung weitere Sicherheitsmaßnahmen																		FALSE		FALSE

																																								FALSE		TRUE

		4.		Straßensperrungen erforderlich																		Werksschutz informieren ( Konzern.Leitstelle@henkel.com +  Verkehrsdienst@henkel.com)



		5.		Gleissperrungen erforderlich																		IDR Freigabe einholen (dispo@henkel.com)



		Ergänzende Informationen vom Betrieb: 																				Luftbild Aufstellplatz

		(z.B. zu informierende Bereiche, benötigte Freigabescheine)



















																																										777767360.210419





																																						Anzeige

																																						0

																																						0		Am Arbeitsplatz aushängen !

																																						1		Kopie für Betriebsleiter / Vertreter

		Unterschriften				3/12/19																																2		Kopie für Koordinator

		Düsseldorf, den																																				3		Kopie für Produktionsmeister / Schichtmeister

												Auftraggeber												Druckschrift





												Koordinator / Ansprechpartner												Druckschrift



		Alle Vorgaben erfüllt, vertragliche Grundlagen werden eingehalten, gesetzliche & standortspezifische Vorgaben werden umgesetzt. Die lokalen Rahmenbedingungen wurden geprüft.



												Auftragnehmer												Druckschrift





												Kranfahrer												Druckschrift







		Interne Telefonanlage: Notruf 112 - über Handy 0211 / 797112

																																						0

		Im Kran auslegen

		X:\DUESSELDORF\EMC_OT\Kontraktorenpatenschaften\Kontraktorenmanagement\Revision Kontraktorenmanagement_2019\Anlagen\[32.14.3 Krananforderungsschein.xlsx]Anforderungsschein



Drucken






Es geht
um Ihre
Sicher-
heit !


Wichtige
Informationen
für die
Mitarbeiter von
Fremdfirmen


Wichtige
Telefon-Nummern
bei Henkel/BASF und 
Emery Oleochemicals


in Holthausen:


Feuerwehr (Interner Notruf)


111122
Werksicherheit (Interner Notruf)


111100
Arbeitsschutz Henkel:


7722 8080
Arbeitsschutz BASF:


9955 3939
Arbeitsschutz Emery Oleochemicals:


2233 1122
Werksärztliche Ambulanz:


3322 0404
Umweltschutz Henkel:


2288 6677
Umweltschutz BASF:


6655 8080
Ihr Koordinator bei Henkel/BASF


und Emery Oleochemicals:


 Herr/Frau


  Was ist bei Unfällen, Feuer
  und Schadensfällen
  mit Gefahr für Mensch
  und Umwelt zu tun


?


–   Bei Unfällen, Feuer
    und Schadens-
    fällen mit Gefahr
    für Mensch
    und Umwelt
    (z. B. Auslaufen von Produkten)
    rufen Sie unverzüglich die Henkel-Feuerwehr:
    Telefon – Interne Telefonanlage Notruf 112
               – Handy interner Notruf 0211/797112
    


                                                            –   Im Alarmfall,
                                                                 z. B. beim
                                                                 Ertönen des
                                                                 Gebäude-
                                                                 räumungs-
                                                                 signals,
                                                                 verlassen
                                                                 Sie das
    Gebäude zügig über die gekennzeichneten Flucht-
    wege, und suchen Sie Ihren Sammelplatz auf.


–   Zur Erstversorgung
    von Verletzungen
    steht Ihnen die 
    Werksärztliche
    Ambulanz
    (Geb. A 22) zur
    Verfügung. Im Zweifelsfall rufen Sie für den
    Transport von Verletzten den Krankenwagen
    über den internen Notruf 112.


    Wir möchten, daß Sie an jedem Tag gesund
    nach Hause kommen !


    Ihr Henkel/BASF/Emery Oleochemicals
    Arbeitsschutz







amit Unfälle und Umweltschäden vermieden
werden, sind an jedem Arbeitsplatz bestimmte
Verhaltensregeln zu beachten. Auch wenn Sie


nur für kurze Zeit auf dem Gelände und in Einrichtungen
von Henkel/BASF/Emery Oleochemicals in Düsseldorf-
Holthausen tätig sind,müssen Sie die hier geltenden
Regeln kennen und beachten. Bitte lesen Sie deshalb die
folgenden Informationen und die „Bestimmungen für . . .
Unternehmerfirmen und deren Beschäftigte“ gut durch.
Beachten Sie sie in Ihrem eigenen Interesse.


                        –   Betreten Sie nur Werksbereiche,
                            die Sie für die Durchführung
                            Ihres Auftrags aufsuchen
                            müssen. Ansonsten gilt
                            „Zutritt verboten!“
                            Schaltvorgänge dürfen nur
                            nach Anweisung des Betriebes
                            vorgenommen werden.


                        –   Informieren Sie sich an den
                            Schwarzen Brettern, an den
                            „i“-Punkten, bei Ihren Vorge-
                            setzten oder dem Koordinator
                            über besondere Gefahren an
                            Ihrem Arbeitsplatz.


                        –   Bestimmte Arbeiten (z. B. alle
                            Arbeiten in Ex-Bereichen und
                            im Bereich von Gleisanlagen,
                            Befahren von Behältern) dürfen
                            nur nach besonderer schriftlicher
                            Freigabe durchgeführt werden.


                        –   Machen Sie sich mit Fluchtwegen,
                            Gebäuderäumungssignalen,
                            Ort des Sammelplatzes,
                            Standorten von Feuerlöschern
                            und Telefonen vertraut.


                        –   Beachten Sie die betriebs-
                            internen Meldeverfahren (z. B.
                            schriftliche An-/Abwesenheits-
                            bestätigung durch Eintragung
                            in ein Meldebuch und/oder
                            Kennkartensystem).


Was müssen Sie vor Arbeits-
antritt beachten


Was müssen Sie am Arbeits-
platz beachten


Sicheres Verhalten
im Werksverkehr


?


?D !


– Rauchen ist grundsätzlich im
gesamtem Werksgelände
verboten! Wo Sie rauchen 
dürfen, erfahren Sie bei


Ihrem Vorgesetzten


– Im Werk
besteht ein 
generelles
Alkohol-
verbot!


–   Melden Sie Beschädigungen
    und Defekte oder auffällige
    Unregelmäßigkeiten direkt
    Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem
    Kordinator.


–   Abfälle nur sortiert und nach
    Rücksprache mit dem Betrieb
    entsorgen.


–   Nichts in die „Natur“ oder
    unkontrolliert in den Abfluß
    kippen.


–  Im Werk gilt die Straßen-
verkehrsordnung. Das


heißt vor allem: Vorfahrts-
regel „Rechts–vor–Links“
gilt an allen Kreuzungen


und Einmündungen !
Sicherheitsgurt anlegen!


–  Aber Achtung! Der Schienen-
verkehr hat auf dem Werks-


gelände immer Vorfahrt!
Und: Schienenfahr-
zeuge und einige


Sonderfahrzeuge ver-
kehren auch in Einbahn-


straßen in beiden Richtungen. 


                                                            –  Die Höchst-
                                                               geschwin-
                                                               digkeit für
                                                               alle
                                                               Fahrzeuge
                                                               beträgt
                                                               30 km/h.


                                                            –  Halten
                                                               Sie beim
                                                               Parken
                                                               einen
                                                               ausrei-
                                                               chenden
                                                               Sicher-
                                                               heits-
                                                               abstand
    von den Gleisen (mindestens 1,50 Meter), und
    halten Sie die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge
    (z. B. Feuerwehr) frei.


–   Bei Schadensfällen (Sachschäden an Fahr-
    zeugen, Einrichtungen und Anlagen) oder wenn
    Verkehrswege blockiert sind, verständigen Sie
    bitte umgehend den Werkschutz (Tel. 4410). ,


                        –   Tragen und benutzen Sie stets
                            die vorgeschriebenen persön-
                            lichen Schutzausrüstungen und
                            Arbeitsschutzmittel (z. B.
                            Helm, Schutzschuhe, Schutz-
                            brille). Insbesondere Ex-Bereiche,
                            Arbeitsbereiche, in denen mit
                            Brand- und Explosionsgefahren
                            gerechnet werden muß, dürfen
                            nur mit Sicherheitsschuhen
betreten werden. Hier darf nur mit besonderen
Werkzeugen gearbeitet werden. Handys dürfen 
nicht mitgeführt weden.








BASF Personal Care and Nutrition GmbH 


Kontraktoren 
Zertifizierungsmatrix 
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Sicherheits Zertifikat Kontraktor (SCC**) > 35 MA und Einsatz von Subunternehmern, 
Sicherheits Zertifikat Kontraktor (CSS*) < 35 MA und ohne Einsatz von Subunternehmern, 
Sicherheits Zertifikat für Personaldienstleister (SCP), 


Arbeitsschutz – Management – Systeme (AMS), BASF Systemaudit, 


Kontraktoren Selbsterklärung (Grundvoraussetzung für die Vergabe von Aufträgen an Kontraktoren). 
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Sehr hoch 


Befahrungen, Arbeiten mit 
Absturzgefahr, Feuerarbeiten 


Anschlagen von Lasten, offener 
Umgang mit Gefahrstoff, Strahl-
arbeiten, Atemschutz, … 


mittel 


Arbeiten und Bedienen von 
Maschinen und Fahrzeugen 
Elektroarbeiten, … 


niedrig 


Überwachungs-, Kontroll-, Mess-, 
Prüftätigkeiten 


einfache handwerkliche Arbeiten 


(Tapezieren, Lackieren, 
Reinigen)…….. 


niedrig 


Arbeiten auf 
Freiflächen mit 
Abstand zu 
Gebäuden und 
Anlagen 


mittel 


Arbeiten in und an 
Verwaltungs- 
gebäuden, Rohbauten, 
stillgelegten 
technischen Gebäuden 
und Anlagen 


sehr hoch 


Arbeiten in und an in 
Betrieb, in Nutzung 
befindlichen Anlagen, 
wie Labor-, Technik-, 
Applikations-, Lager- 
und Produktionsräumen 
sowie Arbeiten an Frei-
anlagen und auf Frei-
flächen im Umfeld von 
gefährlichen Anlagen  
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Ausgabe: Dezember 2017 


1. Zweck 
 
Es ist in allgemeinen Vorschriften nicht eindeutig festgelegt, ob und inwieweit auf privaten 
Grundstücken, die von Verkehrsmitteln vieler Art benutzt werden, die Regeln des öffentlichen 
Verkehrs Geltung haben. Im Interesse der Sicherheit und eines reibungslosen Ablaufs des 
Verkehrs soll diese Richtlinie Klarheit schaffen. Es sollen ferner Verhaltensweisen aufgezeigt 
werden, die bei Auftreten von Personen- und/oder Sachschäden schnelle Hilfe gewährleisten 
und die Rechte Geschädigter sichern helfen. 
 
 
2. Geltungsbereich 
 
Die Verfahrensanweisung hat Gültigkeit für das Werksgelände in Holthausen und der dort 
ansässigen Unternehmen. Das Werksgelände wird durch die Einfriedung begrenzt. Dem 
Werksgelände gleichzusetzen sind außenliegende Plätze, die als Parkplätze der Firma Henkel 
gekennzeichnet sind. 
 
 
3. Begriffe und Abkürzungen 
 
UVV Unfallverhütungsvorschrift 
AK Arbeitskreis 
VA Verfahrensanweisung 
KNSL Konzern Notruf und Serviceleitstelle 
 
 
4.  Zuständigkeiten 
 
Fachlich zuständige Ansprechstelle ist der AK Werkverkehr  
 
Der Arbeitskreis ist für den Inhalt der Richtlinie verantwortlich.  
 
 
5.   Verkehrsregelung im Werksgelände 
 
 
5.1 Straßenverkehrsordnung 
 
Im Werksgelände sowie auf allen Parkplätzen der Firma Henkel werden die Vorschriften und 
die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO) mit den in Abschnitt 6 genannten Ausnahmen und Sonderregelungen angewendet. 
 
Eine Beschilderung, Reservierung von Parkplätzen und Parkflächen, erfolgt zentral über den 
Werkschutz. (Verkehrsdienst@henkel.com / Tel. 2012). Anderweitig angebrachte Schilder 
entgegen der bestehenden Regelungen werden entfernt. 
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5.2 Höchstgeschwindigkeit 
 
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist für alle Werkstraßen und sonstigen Verkehrsflächen 
(z.B. Lagerplätze, unbefestigte Verkehrswege und Parkplätze) auf 30 km/h festgelegt, wenn 
keine andere Geschwindigkeit ausgeschildert ist. Die Einhaltung der 
Geschwindigkeitsregelung wird durch den Werkschutz geprüft und Zuwiderhandlungen erfasst. 
 
5.3 Vorfahrt 
 
An Kreuzungen und Einmündungen hat grundsätzlich Vorfahrt, wer von rechts kommt  
(ausgenommen Schienenverkehr, siehe Abschnitt 5.5, oder bei entsprechender 
Beschilderung). 
Einmündungsbereiche, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, sind durch weiße Dreiecke 
auf der Fahrbahn gekennzeichnet.  
 
5.4 Anschnallpflicht 
 
Sicherheitsgurte sind bestimmungsgemäß zu benutzen. 
 
5.5 Schienenverkehr 
 
Der Schienenverkehr hat im Werksgelände Vorrang.  
Es ist zu beachten, dass in Einbahnstraßen der Schienenverkehr in beide Richtungen 
verkehren kann. 
 
5.6. Externe Speditionen 
 
Externe Speditionen werden bei der Anmeldung des Fahrzeugs per Informationsblatt  
(s. Anhang) mehrsprachig auf die besonderen Regelungen am Standort hingewiesen. 
 
 
5.7 Fahrradfahrer 
 
Fahrradfahrer sollen einen ordnungsgemäß auf dem Kopf befestigten Radfahrerschutzhelm tragen, 
die Fahrradwege benutzen und müssen die vorgeschriebene Fahrtrichtung einhalten, 
auf Straßen ohne Fahrradweg rechts hintereinanderfahren, 
bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen ist die Beleuchtung einzuschalten. 
Bei entsprechender Witterung ist das Fahrrad-Fahrverbot zu beachten. 
Die bauliche Beschaffenheit des Fahrrades muss so gegeben sein, dass ein fester Stand 
jederzeit möglich ist. Das Fahrrad muss bei Benutzung verkehrssicher sein. 
  
 
5.8 Verboten ist das Befahren des Standortes mit 
 
Liege-Fahrrädern, Skateboards, Inlinern, Kick-Boards, Hoverboards sowie Elektro-Scootern 
oder anderen ähnlichen Freizeit-Sportgeräten. 
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Sogenannte S-Pedelecs (mit Versicherungsschild) sind für Fahrradwege nicht zugelassen und 
müssen auf der Straße fahren. 
 
6. Ausnahmen und Sonderregelungen 
 
6.1 Abweichende Bodenmarkierungen und Bedeutung gemäß StVO 
 
Halteverbot 
 
An durchgezogenen roten Linien, roter Schraffur und/oder entsprechender Beschilderung gilt 
das absolute Halteverbot. Feuerwehrbewegungszonen sind frei zu halten; Parken ist 
unzulässig. Zuwiderhandlungen werden durch den Werkschutz erfasst und je nach Sachlage 
wird das Fahrzeug kostenpflichtig abgeschleppt. 
Gelb schraffierte Flächen sind nicht zu befahren außer bei Be- und Entladungen. 
Nichtberechtigtes Parken auf gesondert ausgewiesen Parkplätzen und -flächen wird durch den 
Werkschutz erfasst und kann bei Wiederholung zum kostenpflichtigen Abschleppen und/oder 
Ausschluss aus dem motorisierten Werksverkehr führen (s. BV und Maßnahmenkatalog). 
 
Dreieckslinie, (Haifischzähne) 
 
An Dreieckslinien (Haifischzähnen) gilt besondere Vorsicht für den Verkehrsteilnehmer, 
welcher auf diese zufährt. Dort ist mit schlechter Sicht oder Unübersichtlichkeit zu rechnen. 
 
Fußgängerfurt / Fußgängerüberwege 
 
Am Standort haben aufgezeichnete Fußgängerfurten / Fußgängerüberwege NICHT die 
Bedeutung eines Zebrastreifens. Sie weisen dem Fußgänger lediglich den zu benutzenden 
Fußweg. Es besteht an diesen Stellen KEIN Vorrang für den Fußgänger. 
Fußgänger haben -soweit vorhanden- die Fußgängerwege und -übergänge zu nutzen. Die 
Einhaltung wird stichprobenartig durch den Werkschutz geprüft und Zuwiderhandlungen bei 
Bedarf erfasst. 
 
 
 
 
6.2 Anhänger 
 
Anhänger, die ausschließlich im internen Verkehr eingesetzt sind, dürfen Überbreite haben 
und entsprechend der Herstellerangaben auch höhere Gewichte transportieren. Diese müssen 
aber gemäß StVZO ab einem Gewicht 750 kg zul. Gesamtgewicht mit einer lichttechnischen 
Einrichtung sowie einer Bremsanlage versehen sein.  
(§41 Bremsen und Unterlegkeile, §49a Lichttechnische Einrichtung StVZO) UVV 
Prüfungspflicht siehe 6.6. 
Abgestellt Anhänger müssen gegen Wegrollen gesichert werden (Keile, Auflagesicherung), 
besonders vor Entladevorgängen. Das Gleiche gilt auch für LKWs. 
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6.3 Rangierarbeiten mit Hilfsfahrzeugen 
 
Rangierbewegungen mit Hilfsfahrzeugen werden in Einbahnstraßen in beiden Richtungen 
durchgeführt unter Verwendung von Warnblinklicht und einer Rundumleuchte. Dies gilt auch 
für Leerfahrten der Rangierhilfsfahrzeuge. Diese dürfen nur durch unterwiesene Personen 
betrieben werden. 
 
 
 
6.4 Sonderfahrten 
 
Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Arbeiten Einbahnstraßen in Gegenrichtung befahren müssen, 
haben dieses durch eingeschaltetes gelbes Rundumlicht sowie Warnblinklicht anzuzeigen. 
Dies gilt nicht bei Fahrten zur Verkürzung von Wegen! 
Beispiele: Materialtransporte, Breitenabhängige Wege 
 
 
6.5 Schwertransporte 
 
Schwertransporte sind solche Transporte, deren Fahrzeuge und Züge die nach §§ 32 und 34 
StVZO zulässigen Grenzen für die Abmessungen oder das Gesamtgewicht überschreiten 
(ausgenommen Krane). 
 
Die Schwertransporte dürfen nur mit Sondergenehmigung und/oder in Begleitung durch den 
Werkschutz Verkehrsdienst erfolgen (Tel. 2012, außerhalb der normalen Arbeitszeit: KNSL 
Tel. 4410). Die maximale Höhe oder Breite ohne Begleitung durch einen vom Auftraggeber 
gestellten Begleitkran beträgt 4,9 m. 
 
 
6.6 Bauhilfsfahrzeuge und Flurförderzeuge 
 
Auf den Werkstraßen dürfen Bauhilfsfahrzeuge (z.B. Vierrad-Kleinschlepper) und 
Flurförderzeuge (z.B. Gabelstapler) betrieben werden, sofern sie der geltenden UVV 
entsprechen. Die Fahrer solcher Fahrzeuge müssen im Besitz einer entsprechend gültigen 
Fahrerlaubnis gemäß DGUV 68 sein. 
 
 
Stapler im Werkverkehr 
 
- Zum Staplerfahren ist eine gesonderte Fahrerlaubnis erforderlich. 
 
- Staplerfahrer sind mindestens jährlich zu unterweisen. 
 
- Stapler, die auf nicht ausreichend beleuchteten Verkehrswegen eingesetzt werden, müssen mit    
  einer Beleuchtung gemäß Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausgestattet sein. 
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- Die Geschwindigkeit ist den betrieblichen Verhältnissen anzupassen  
  (Gefährdungsbeurteilung, ggf. Stapler drosseln lassen). 
 
- An unübersichtlichen Stellen (Hallenein- und Ausfahrten) gilt: Schrittgeschwindigkeit.  
 
- Rückhaltesystem benutzen (Sitzgurt, geschlossene Kabine...). 
 
- Hallo - Zone beachten (1,5 m Sicherheitszone um ein fahrendes bzw. besetztes FFZ).  
 
- Die Mitnahme von Personen auf FFZ ist grundsätzlich verboten. 
 
- Die Last immer bergseitig führen (Rampen). 
 
- Tägliche Einsatzprüfung durchführen. 
 
 
6.7 Fahrzeuge ohne amtliche Zulassung 
 
Im Werksgelände dürfen Fahrzeuge ohne amtliche Zulassung (also auch ohne amtliches 
Kennzeichen) betrieben werden. Der Fahrer muss im Besitz einer entsprechend gültigen 
Fahrerlaubnis sein. 
 
Sie dürfen nur betrieben werden, wenn  
 


- sie den aktuellen UVV entsprechen und betriebssicher sind  
- vom Fleetmanagement (Tel. 4766) zentral eine Kennzeichnung vergeben wurde, 
- das Fahrzeug mit dieser Nummer gekennzeichnet ist und 
- auf dem Nummernschild sichtbar die UVV- Plakette mit Fälligkeitsdatum angebracht ist. 
 
 
 
 
 


6.8 Abstellen von Fahrzeugen im Bereich von Gleisanlagen 
 
Fahrzeuge müssen so abgestellt werden, dass parkende Fahrzeuge an Gleisanlagen in der 
Geraden einen Mindestabstand von 1,50 m, gemessen von der Schieneninnenkante, einhalten 
(an einigen Stellen des Werkes sind Einschränkungen des Sicherheitsabstandes markiert). 
 
Müssen Fahrzeuge auf Gleisanlagen zum Zwecke des Be- oder Entladens abgestellt werden, 
so sind im Einvernehmen mit der betreffenden Abteilung Sicherungsmaßnahmen zu treffen  
(Aufstellen von Sh2-Scheiben, telefonische Benachrichtigung des Eisenbahnbetriebes, Tel. 
3106, damit dieser Hemmschuhe legt). 
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6.9 Regelung zur Ein- und Ausfahrt für Fremdwerker 
 
Grundsätzlich sind alle Fahrzeuginsassen vor der Einfahrt in das Werksgelände beim 
Werkschutz zu melden. Bei Tageseinfahrten ist der Einfahrtgrund zu prüfen. 
 
 
 
 
 
7. Signalanlagen im Verkehrsbereich 
 
Dieser Teil der Richtlinie gilt für optische Signale, die den Werkverkehr steuern/regeln und 
innerhalb des Werkes angewendet werden.  
Vor Einsatz bedarf es der Abstimmung mit dem Verkehrsdienst (Tel. 2012) zwecks 
Koordination. 
Bedeutung und Einsatzgebiete der verwendeten Lichtsignale: 
 
Optisches Signal 
(ortsfest installiert) 


Bedeutung Beispielhafte Einsatzorte 
im Werk 


Rotlicht als Dauerlicht Halt  vor Kreuzungen 
Straße/Schiene, 


 Ladestellen 
 temporäre Sperrungen 


gelbes Blinklicht Achtung Gefahr! 
(Wenn erforderlich, mit 
Hinweis auf Art der 
Gefahr) 


Einschränkung des 
Straßen- und 
Regellichtraumprofils 


 
Bei Unstimmigkeiten ist KNSL (Tel. 4410) zu kontaktieren. 
 
 
8. Unfälle mit Personen- und/oder Sachschäden 
 
Es wird auf die Meldepflicht der Betreiber von Einrichtungen und Anlagen gemäß 
Gefahrenabwehr und Alarmierungsplan Werk (GAW) und Gefahrenabwehr- und 
Alarmierungsplan Betrieb (GAB) hingewiesen. 
 
Bei allen Verkehrsunfällen ist außerdem unverzüglich die KNSL (Tel. 4410) zu 
benachrichtigen. 
 
8.1 Unfälle mit Personenschäden 
 
Bei Unfällen mit Verletzungen muss die KNSL über  
(Notruf 112 oder über Handy 0211/797-112) benachrichtigt werden. 
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8.2 Unfälle mit Sachschäden 
 
Unfälle mit Sachschaden sind unverzüglich der KNSL (Tel.4410) und drohende Gefahr 
(Auslaufen des Ladegutes, Feuer, Explosionsgefahr) sofort der KNSL (über Feuermelder oder 
Notruf 112 oder über Handy 0211/797-112) zu melden. 
 
Aus straf- und versicherungsrechtlichen Gründen darf bei Unfällen von Werksangehörigen mit 
Werksfremden die Unfallstelle bis zur Freigabe durch Mitarbeiter des Werkschutzes nicht 
verändert werden, sofern die Bergung und Versorgung Verletzter dies nicht erforderlich macht. 
 
 
9. Hinweise 
 
Das Tragen von Kopfhörern, Headsets und dergleichen ist lediglich gestattet, wenn ein Ohr 
von den Tönen und / oder der Akustik unberührt bleibt. 
 
 
9.1 Rauchverbot 
 
Das auf dem Werksgelände geltende Rauchverbot gilt auch in Fahrzeugen. 
 
9.2 Betreten von Betriebsanlagen 
 
Betriebsanlagen dürfen nur insoweit betreten werden, als dies für die Abwicklung des 
Auftrages unbedingt erforderlich ist und zwar nur nach den in den jeweiligen Betrieben 
geltenden Anmeldevorschriften und den zurzeit geltenden Vorschriften für die Benutzung von  
Mobilfunkgeräten sowie den erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen. 
 
 
9.3 Mitbringen von fremden Personen 
 
Aus Sicherheitsgründen dürfen Personen, die nicht im Auftrag des Kraftfahrzeughalters 
(Spediteurs, Unternehmers, Lieferanten usw.) handeln, nicht mit in das Werksgelände 
hineingenommen werden. 
 
9.4 Sicherung des Ladegutes 
 
Spannketten, Geräte und sonstige Ladeeinrichtungen sind verkehrssicher zu verstauen und 
gegen Herabfallen besonders zu sichern; Bordwände sind zu schließen (auch bei 
Kurzstreckenfahrten). 
Den Anweisungen des Ladepersonals und des Werkschutzes ist Folge zu leisten. 
 
9.5 Mobilfunkgeräte 
 
Der Einsatz von Mobilfunkgeräten ohne entsprechende Freisprecheinrichtungen ist beim 
Führen von Fahrzeugen gemäß StVO im gesamten Werksgelände untersagt.  
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10. Anweisungsrechte 
 
Den Anweisungen der Beauftragten des Werkes, insbesondere des Werkschutzes, der 
Werkfeuerwehr und des Arbeitsschutzes ist unverzüglich Folge zu leisten. 
 
Bei Rangierarbeiten des Eisenbahnbetriebes ist den Anweisungen des 
Eisenbahnbetriebspersonals Folge zu leisten. 
 
Den Angehörigen des Werkschutzes ist auf Verlangen der Werkausweis, Führerschein bzw. 
der Fahrausweis für innerbetrieblichen Verkehr (z.B. Flurförderzeuge) vorzuzeigen. 
 
Der Werkschutz ist befugt, Fahrzeuge auf verkehrssicheren Zustand zu überprüfen. 
 
Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wiederholte Nichtbeachtung der übrigen 
Regelungen dieser Richtlinie werden disziplinarisch geahndet. (Maßnahmenkatalog) 
Falschparker in Feuerwehrbewegungszonen können kostenpflichtig abgeschleppt werden. 
 
 
11.   Mitgeltende Dokumente 
 
11.1 Zitierte Dokumente 
 
StVO  Straßenverkehrsordnung 
StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung 
 
 
 
 
12.   Dokumentation 
 
12.1 Frühere Ausgaben 
 
RL 150-T Ausgabe März 1990 
RL 150-T Ausgabe Oktober 1995 
VA 150-T Ausgabe Januar 2008 
VA 150-T Ausgabe Juni 2013 
 
12.2 Aufbewahrung 
 
Die Aufbewahrungsfrist beträgt 5 Jahre nach Verlust der Gültigkeit. 
 
13.   Verteiler 
 
13.1 Verteiler 
 
Diese Richtlinie wird vom AK Werkverkehr verteilt und ist im HIMDOC einzusehen. 



Liebina

Hervorheben







 VA 150-T Seite 10 


Ausgabe: Dezember 2017 


 


 







 VA 150-T Seite 11 


Ausgabe: Dezember 2017 


 








Anhang (3) - Matrix Mindestlasverteilung (Beispiel)  


Quelle: BASF – Handbuch Kranerlaubnisschein für Mobilkrane  
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1. Allgemeines 
1.1 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen der BASF SE und 
der mit ihr verbundenen Unternehmen mit Sitz in Deutschland 
(nachfolgend „Allgemeinen Einkaufsbedingungen“) sind Be-
standteil der Verträge über Lieferungen und Leistungen zwi-
schen dem Warenlieferanten bzw. Leistungserbringer (nachfol-
gend „Auftragnehmer“) und der BASF SE bzw. den mit ihr ver-
bundenen Unternehmen mit Sitz in Deutschland (nachfolgend 
„Auftraggeber“). Sofern der Auftragnehmer diese Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen anerkannt hat, gelten sie auch für zukünf-
tige Verträge mit ihm.  
1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gel-
ten nur, wenn und soweit der Auftraggeber sich unter ausdrück-
licher Bezugnahme schriftlich mit diesen einverstanden erklärt. 
Der bloße Verweis auf ein Schreiben des Auftragnehmers, das 
seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthält oder auf sol-
che verweist, stellt kein Einverständnis des Auftraggebers mit der 
Geltung jener Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten 
auch dann nicht, wenn der Auftraggeber in Kenntnis entgegen-
stehender oder von diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
abweichender Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Auftrag-
nehmers die Lieferung / Leistung vorbehaltlos annimmt. 
 
2. Angebot 
2.1 Angebote und Kostenvoranschläge des Auftragnehmers er-
folgen unentgeltlich und begründen für den Auftraggeber keine 
Verpflichtungen. 
2.2 Der Auftragnehmer wird in seinem Angebot auf eventuelle 
Abweichungen gegenüber der Anfrage des Auftraggebers aus-
drücklich hinweisen und dem Auftraggeber Alternativen, die im 
Vergleich zur Anfrage technisch oder wirtschaftlich günstiger 
sind, zusätzlich anbieten. 
 
3. Liefertermin, Änderungen von Lieferungen / Leistungen 
3.1 Der Auftragnehmer hat die für die Lieferungen und Leistun-
gen vereinbarten Termine einzuhalten. Für die Einhaltung des 
Liefertermins im Falle von Warenlieferungen ist die Lieferung der 
mangelfreien Ware an den Auftraggeber zu gewöhnlichen Ge-
schäftszeiten mit den erforderlichen Versandpapieren an dem in 
der Bestellung benannten Ort (nachfolgend „Bestimmungsort“) 
maßgebend. Ist eine Lieferung mit Montage / Service vereinbart, 
ist die Übergabe der mangelfreien Ware nach ordnungsgemäßer 
Ausführung der Montage / Service für die Einhaltung des Ter-
mins maßgeblich. Soweit eine Abnahme gesetzlich vorgesehen 
oder vertraglich vereinbart ist, ist der Zeitpunkt der Abnahme 
maßgeblich. Vorzeitige Lieferungen / Leistungen oder Teilliefe-
rungen / Teilleistungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des Auftraggebers. 
3.2 Erkennt der Auftragnehmer, dass er seine vertraglichen Ver-
pflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig erfül-
len kann, hat er den Auftraggeber darüber unverzüglich unter An-
gabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzöge-
rung schriftlich zu unterrichten. Die vorbehaltlose Annahme einer 
verspäteten (Teil-)Lieferung / (Teil-)Leistung stellt keinen Ver-
zicht des Auftraggebers auf Rechte oder Ansprüche wegen nicht 
rechtzeitiger (Teil-)Lieferung / (Teil-)Leistung dar. 
3.3 Änderungen des Liefer- oder Leistungsgegenstandes bedür-
fen der vorherigen schriftlichen Freigabe des Auftraggebers. 
3.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zur Ausführung des Ver-
trages von dem Auftraggeber gegebenenfalls beizustellende Un-
terlagen oder sonstige vereinbarte Mitwirkungshandlungen 
rechtzeitig anzufordern. 
 
4. Nachhaltigkeit 
4.1 Der Auftraggeber richtet sich am Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung aus und beachtet international anerkannte, grundle-
gende Standards für Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Um-


weltschutz, Arbeits- und Menschenrechte sowie für eine verant-
wortungsvolle Unternehmensführung (nachfolgend „ESG-Stan-
dards“). Der Auftraggeber hat sein Verständnis der ESG-Stan-
dards im Verhaltenskodex für Lieferanten beschrieben 
(http://www.basf.com/lieferanten-verhaltenskodex). Der Auftrag-
geber erwartet vom Auftragnehmer die Einhaltung der ESG-
Standards. Außerdem fordert der Auftraggeber den Auftragneh-
mer auf, seine Sub- und Nachunternehmen zur Einhaltung ent-
sprechender Standards anzuhalten. Der Auftraggeber ist berech-
tigt, selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte die Einhaltung 
der ESG-Standards durch den Auftragnehmer nach Ankündi-
gung zu überprüfen. 
4.2 Der Auftragnehmer hat bei Durchführung des Vertrages die 
im Vertrag konkretisierten Vorgaben des Auftraggebers zur Ar-
beitssicherheit sowie zum Gesundheits- und Umweltschutz zu 
erfüllen. 
 
5. Qualität 
Der Auftragnehmer wird eine wirksame Qualitätssicherung 
durchführen, aufrechterhalten und dem Auftraggeber nach Auf-
forderung nachweisen. Der Auftragnehmer wird hierzu ein Qua-
litätssicherungssystem mit den Elementen der ISO 9000 ff. oder 
gleichwertiger Art verwenden. Der Auftraggeber ist berechtigt, 
selbst oder durch vom Auftraggeber beauftragte Dritte das Qua-
litätssicherungssystem des Auftragnehmers nach Ankündigung 
zu überprüfen. 
 
6. Einsatz von Subunternehmen 
Der Einsatz von Dritten zur Vertragserfüllung (insbesondere 
Subunternehmen jeglichen Grades) bzw. deren Austausch be-
darf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. 
Ist seitens des Auftragnehmers von vornherein der Einsatz von 
Dritten bei der Vertragserfüllung beabsichtigt, hat der Auftrag-
nehmer dies dem Auftraggeber bereits in seinem Angebot mitzu-
teilen. 
 
7. Gesetzlicher Mindestlohn (MiLoG), Arbeitnehmerent-
sendegesetz (AEntG), Verbot illegaler Beschäftigung  
7.1 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die von ihm o-
der seinen eingesetzten Subunternehmen oder Personaldienst-
leistern zur Ausführung von Verträgen mit dem Auftraggeber ein-
gesetzten Mitarbeiter den gesetzlichen Mindestlohn nach MiLoG 
bzw. mindestens das Mindeststundenentgelt auf Grundlage der 
gemäß § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung oder, wenn die 
zu erbringenden Leistungen dem Anwendungsbereich des A-
EntG unterfallen, den jeweils vorgeschriebenen Branchenmin-
destlohn erhalten. Ebenso hat er sicherzustellen, dass zwingen-
den Pflichten zur Entrichtung von Beiträgen an Sozialversiche-
rungsträger, Berufsgenossenschaften und anderen Einrichtun-
gen wie die in § 8 AEntG genannten gemeinsamen Einrichtungen 
der Tarifvertragsparteien nachgekommen wird. 
7.2 Der Auftragnehmer wird bei Auswahl von Subunternehmen 
oder Personaldienstleistern die Erfüllung der Vorbedingungen 
gemäß Ziffer 7.1 prüfen und diese zu deren Einhaltung schriftlich 
verpflichten. Außerdem hat er sich von diesen schriftlich bestäti-
gen zu lassen, dass sie die Einhaltung der Anforderungen durch 
von diesen beauftragten Subunternehmen oder Personaldienst-
leistern verlangen werden. 
7.3 Für den Fall, dass der Auftraggeber von einem Arbeitnehmer 
des Auftragnehmers oder von einem Arbeitnehmer eines einge-
setzten Subunternehmens, gleich welchen Grades, oder eines 
Personaldienstleisters berechtigterweise wie ein Bürge auf Zah-
lung des gesetzlichen Mindestlohns oder Branchenmindestlohns 
oder von einer der in § 8 AEntG genannten Einrichtungen der 
Tarifvertragsparteien auf Zahlung von Beiträgen in Anspruch ge-
nommen worden ist, stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber 
von diesen Ansprüchen frei. 
7.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag mit dem Auf-
tragnehmer ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, 
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sofern der Auftraggeber berechtigterweise aus der Bürgenhaf-
tung nach MiLoG bzw. AEntG in Anspruch genommen wird. 
7.5 Darüber hinaus haftet der Auftragnehmer gegenüber dem 
Auftraggeber für jeden Schaden, der dem Auftraggeber aus der 
schuldhaften Nichteinhaltung der Pflichten gemäß Ziffer 7.1 und 
Ziffer 7.2 entsteht. 
7.6 Illegale Beschäftigung jeder Art ist zu unterlassen. 
 
8. Lieferung, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Ei-
gentumsübergang 
8.1 Die Lieferung von Waren hat, sofern nichts anderes verein-
bart ist, „DAP Bestimmungsort (Incoterms 2010)“ zu erfolgen. 
Der Lieferung sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, der Lie-
ferschein in zweifacher Ausführung, Packzettel, Reinigungsat-
teste und Prüfzertifikate gemäß den vereinbarten Spezifikationen 
und andere erforderliche Dokumente beizufügen. In allen Ver-
sandunterlagen und – bei verpackter Ware – auf der äußeren 
Verpackung sind – soweit bekannt – Bestellnummer, Brutto- und 
Nettogewicht, Anzahl der Packstücke und Art der Verpackung 
(Einweg / Mehrweg), Fertigstellungsdatum sowie Bestimmungs-
ort (Abladestelle) und Warenempfänger und bei Projekten Job-
nummer sowie Aufstellungsbau vollständig aufzuführen. 
8.2 Bei Drittlandslieferungen (Importen) ist in den Versandpapie-
ren der Auftraggeber als Importeur (Zollanmelder) zu vermerken. 
Der Auftragnehmer hat ihn mit allen Dokumenten und Informati-
onen zu unterstützen, die notwendig sind, um eine vollständige 
und korrekte Importzollerklärung zu erstellen und sie bei den zu-
ständigen Zollbehörden in Übereinstimmung mit den Zollbestim-
mungen des Einfuhrlandes abzugeben.,  
8.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber schrift-
lich über den prozentualen Anteil der Waren und Dienstleistun-
gen mit US Ursprung zu informieren. 
8.4 Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers 
beim Versand sorgfältig zu wahren. Die Waren sind mit am Be-
stimmungsort zugelassenen Verpackungsmaterialien so zu ver-
packen, dass Transportschäden vermieden werden. Für Schä-
den infolge unsachgemäßer Verpackung haftet der Auftragneh-
mer nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
8.5 Der Auftragnehmer wird bei Inlandslieferungen auf Verlan-
gen des Auftraggebers anfallende Um-, Transport- und Ver-
kaufsverpackungen am Bestimmungsort abholen oder durch 
Dritte abholen lassen. 
8.6 Der Auftragnehmer hat gefährliche Produkte nach den ein-
schlägigen nationalen und internationalen Vorschriften zu verpa-
cken, zu kennzeichnen und zu versenden. Der Auftragnehmer 
erfüllt alle den Lieferanten (im Sinne von Artikel 3 Nr. 32 EG-Ver-
ordnung 1907/2006/EG (nachfolgend „REACH-VO“)) treffenden 
Pflichten gemäß REACH-VO in Bezug auf die Lieferung der 
Ware. Insbesondere stellt er dem Auftraggeber in allen in Artikel 
31 Ziffer 1 bis 3 REACH-VO vorgeschriebenen Fällen ein Sicher-
heitsdatenblatt gemäß Artikel 31 REACH-VO in der Sprache des 
Empfängerlandes zur Verfügung. 
8.7 Bis zur Ankunft der vertragsgemäßen Ware am Bestim-
mungsort mit den in Ziffern 8.1 und 8.2 genannten Dokumenten 
trägt der Auftragnehmer die Gefahr des Verlustes oder der Be-
schädigung. Ist eine Lieferung mit Montage / Service vereinbart, 
erfolgt der Gefahrübergang nach ordnungsgemäßer Ausführung 
der Montage / Service und Übergabe. 
8.8 Ist eine Abnahme gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, erfolgt der Gefahrübergang mit Abnahme durch den 
Auftraggeber. Ist eine förmliche Abnahme vereinbart, findet der 
Gefahrübergang nicht vor Bestätigung der erfolgreichen Ab-
nahme durch den Auftraggeber in dem Abnahmeprotokoll statt. 
Die Zahlung von Rechnungsbeträgen ersetzt nicht die förmliche 
Abnahme. 
8.9 Der Eigentumserwerb richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
 


9. Warenursprung und -status 
9.1 Der Auftragnehmer gibt den nichtpräferenziellen Ursprung 
der Ware (country of origin) in Handelspapieren an. Falls an-
wendbar stellt der Auftragnehmer zusätzlich eine Warenver-
kehrsbescheinigung A.TR zur Verfügung. Auf Verlangen des 
Auftraggebers wird der Auftragnehmer ein Ursprungszertifikat/-
zeugnis über den (präferentiellen) Ursprung der Ware bereitstel-
len. 
9.2 Die Ware hat die Ursprungsbedingungen der bi- oder multi-
lateralen Präferenzabkommen oder die einseitigen Ursprungsbe-
dingungen des Allgemeinen Präferenzsystems für begünstigte 
Länder (APS) zu erfüllen, sofern es sich um Lieferungen im Rah-
men dieser Warenverkehre handelt. 
 
10. Beschaffenheit der Lieferung / Leistung, Mängelrüge, 
Rechte bei Mängeln 
10.1 Der Auftragnehmer schuldet die Mängelfreiheit der Lieferun-
gen und Leistungen, insbesondere die Einhaltung der vereinbar-
ten Produkt- bzw. Leistungsspezifikationen, sowie darüber hin-
aus das Vorhandensein vertraglich garantierter Eigenschaften 
und Merkmale. Der Auftragnehmer steht außerdem dafür ein, 
dass die Lieferungen und Leistungen dem Stand der Technik und 
– sofern relevant – dem allgemein anerkannten Stand der Sicher-
heitstechnik, Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechen, mit qua-
lifiziertem Personal erbracht werden und im Einklang mit allen 
einschlägigen Rechtsvorschriften am Bestimmungsort stehen. 
Sind Maschinen, Geräte oder Anlagen Gegenstand der Liefe-
rung, müssen diese den Anforderungen der zum Zeitpunkt der 
Vertragserfüllung geltenden besonderen Sicherheitsbestimmun-
gen für Maschinen, Geräte und Anlagen entsprechen und eine 
CE-Kennzeichnung besitzen. 
10.2 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle in der 
Ware enthaltenen Stoffe in Übereinstimmung mit den maßgebli-
chen Anforderungen der REACH-VO für die vom Auftraggeber 
bekanntgegebenen Verwendungen wirksam vorregistriert, regis-
triert (oder von der Registrierpflicht ausgenommen) und, sofern 
einschlägig, zugelassen sind. Wenn es sich bei der Ware um ein 
Erzeugnis im Sinne von Artikel 7 REACH-VO handelt, findet der 
vorangehende Satz in Bezug auf von diesen Erzeugnissen frei-
gesetzte Stoffe Anwendung. 
10.3 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüg-
lich, wenn in einer Komponente eines Erzeugnisses ein Stoff in 
einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (W/W) ent-
halten ist, der die Kriterien der Artikel 57 und 59 REACH-VO er-
füllt (sogenannte substances of very high concern). Dies gilt auch 
für Verpackungsprodukte. 
10.4 Der Auftraggeber wird, sofern die kaufmännische Untersu-
chungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB gilt, offensichtliche 
Mängel gegenüber dem Auftragnehmer innerhalb von zehn (10) 
Tagen nach Ablieferung rügen. Mängel, die erst später erkenn-
bar werden, wird der Auftraggeber innerhalb von zehn (10) Ta-
gen nach Entdeckung rügen. 
10.5 Ist eine Abnahme durch den Auftraggeber gesetzlich vorge-
sehen oder vertraglich vereinbart, kann der Auftraggeber die Er-
klärung der Abnahme verweigern und eine eventuell an sie ge-
koppelte Abschlagszahlung zurückhalten, wenn die Leistung 
nicht vollständig erbracht oder mangelhaft ist. Dies gilt auch im 
Falle eines vereinbarten Abnahmetermins oder einer vom Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber gesetzten Frist zur Abnahme. 
10.6 Der Auftraggeber ist bei Mängeln berechtigt, Nacherfüllung 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen. Die Wahl 
der Art der Nacherfüllung liegt beim Auftraggeber. Ort der Nach-
erfüllung ist nach Wahl des Auftraggebers der Bestimmungsort 
bzw. der Ort der Abnahme, wenn eine solche gesetzlich vorge-
sehen oder vertraglich vereinbart ist oder ein anderer Verbrin-
gungsort der Ware, soweit dieser dem Auftragnehmer bei Ver-
tragsschluss bekannt war. Der Auftragnehmer hat die zur Nach-
erfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Der Auftrag-
nehmer hat sich bei der Abwicklung der Nacherfüllung nach den 
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betrieblichen Belangen des Auftraggebers zu richten. Ist die 
Nacherfüllung nicht innerhalb angemessener Frist erfolgt, ist sie 
fehlgeschlagen oder war die Fristsetzung entbehrlich, kann der 
Auftraggeber die weiteren gesetzlichen Rechte bei Mängeln gel-
tend machen. 
10.7 Ist die Nacherfüllung nicht innerhalb angemessener Frist er-
folgt, ist sie fehlgeschlagen oder war die Fristsetzung entbehr-
lich, ist der Auftraggeber zusätzlich zu den in Ziffer 10.6 genann-
ten Rechten berechtigt, den Mangel auf Kosten und Gefahr des 
Auftragnehmers selbst zu beseitigen oder durch Dritte beseitigen 
zu lassen und vom Auftragnehmer den Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen. Eine Fristsetzung ist insbesondere 
dann entbehrlich, wenn unverhältnismäßig hohe Schäden dro-
hen und der Auftragnehmer nicht erreichbar ist. Im Übrigen gel-
ten die gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Rechte des Auf-
traggebers aus gesetzlicher Mängelhaftung oder vom Auftrag-
nehmer übernommenen Garantien bleiben unberührt. 
10.8 Mängelansprüche verjähren in dreißig (30) Monaten ab Ge-
fahrübergang, es sei denn es gilt eine längere gesetzliche Frist. 
Ein Verzicht auf Mängelansprüche seitens des Auftraggebers ist 
nur wirksam, wenn er ausdrücklich und schriftlich erklärt ist. 
 
11. Verletzung gewerblicher Schutzrechte 
Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass die Lieferung und / oder 
Leistung und deren vertragsgemäße Nutzung keine Patent-
rechte, Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte Dritter verlet-
zen. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Ansprüche stellt der 
Auftragnehmer den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die gegen den Auftraggeber wegen Verletzung oben ge-
nannter Schutzrechte geltend gemacht werden, wenn diese auf 
einer schuldhaften Pflichtverletzung des Auftragnehmers beru-
hen. Lizenzgebühren, Aufwendungen und Kosten, die dem Auf-
traggeber zur Vermeidung und / oder Beseitigung von Schutz-
rechtsverletzungen entstehen, trägt in diesem Fall der Auftrag-
nehmer. 
 
12. Vertragsstrafe 
Ist eine Vertragsstrafe vereinbart und angefallen, kann der Auf-
traggeber diese noch bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung gel-
tend machen, ohne dass dies eines Vorbehalts gemäß § 341 
Abs. 3 BGB bedarf. 
 
13. Haftung allgemein, Versicherungen 
13.1 Sofern in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen nicht 
anderweitig geregelt, haftet der Auftragnehmer nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. 
13.2 Der Auftragnehmer hat für Schäden, die von ihm und seinen 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen zu verantworten sind, eine 
ausreichende Haftpflichtversicherung auf seine Kosten aufrecht 
zu erhalten. Die Höhe der Deckungssumme je Schadensereignis 
ist dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. Die vertrag-
liche und gesetzliche Haftung des Auftragnehmers bleibt durch 
Umfang und Höhe seines Versicherungsschutzes unberührt. 
 
14. Rechnung, Zahlung 
14.1 Die vereinbarten Preise sind Nettopreise zuzüglich etwaiger 
gesetzlich geschuldeter Mehrwertsteuer. Über die erfolgten Lie-
ferungen und Leistungen sind Rechnungen auszustellen, die den 
jeweils gültigen gesetzlichen Anforderungen an Rechnungen 
nach dem Mehrwertsteuerrecht der Staaten entsprechen, deren 
Mehrwertsteuerrecht die in Rechnung gestellten Lieferungen / 
Leistungen unterliegen. Ist Anwendung des Gutschriftsverfah-
rens vereinbart, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle 
Daten zu übermitteln, die erforderlich sind, um den vorab aufge-
führten Anforderungen des anwendbaren Mehrwertsteuerrechts 
zu genügen. 
14.2 Der Auftragnehmer hat pro Bestellung eine prüfbare Rech-
nung zu erstellen, die alle gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-


angaben nach deutschem Recht enthalten muss. Auf der Rech-
nung ist die vollständige Bestellnummer des Auftraggebers und, 
sofern vorhanden, die Lieferscheinnummer des Auftragnehmers 
anzugeben. Der Rechnung sind Leistungsnachweise und andere 
Nachweisdokumente beizufügen. Rechnungen haben den Anga-
ben in der Bestellung hinsichtlich Warenbezeichnung, Preis, 
Menge, Reihenfolge der Positionen und Positionsnummer zu 
entsprechen. Die Rechnung ist an die in der Bestellung des Auf-
traggebers genannte Rechnungsadresse zu übermitteln. 
14.3 Abschlagszahlungen leistet der Auftraggeber nur, wenn sol-
che vertraglich vereinbart sind und die Fälligkeitsvoraussetzun-
gen vorliegen, es sei denn, dem Auftragnehmer steht ein An-
spruch aus § 632a BGB zu und er stellt dem Auftraggeber ent-
sprechende Sicherheit. Die Sicherheit ist durch eine selbst-
schuldnerische Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversi-
cherers, der in der EU seinen Geschäftssitz hat, nach deutschem 
Recht zu stellen.  
14.4 Zahlungsfristen laufen, sofern nichts anderes vereinbart ist, 
ab dem Zeitpunkt des Eingangs von Rechnungen, die den vor-
genannten Anforderungen entsprechen, bzw. bei Anwendung 
des Gutschriftsverfahrens ab dem Datum der Erstellung der Gut-
schrift. Die Zahlung erfolgt vorbehaltlich der Feststellung der Ver-
tragsgemäßheit und Vollständigkeit der Lieferung / Leistung. 
14.5 Zahlungen bedeuten keine Anerkennung von in der Rech-
nung ausgewiesenen Bedingungen und Preisen und lassen die 
Rechte des Auftraggebers wegen nicht ordnungsgemäß er-
brachter Lieferung / Leistung, die Prüfungsrechte des Auftragge-
bers sowie das Recht, eine Rechnung aus anderen Gründen zu 
beanstanden, unberührt. 
14.6 Wenn der Auftraggeber Lizenzgebühren an ausländische 
Auftragnehmer leistet, ist der Auftraggeber gemäß § 50a Ein-
kommensteuergesetz zum Einbehalt von Quellensteuern ver-
pflichtet. Ein Verzicht auf Quellensteuereinbehalt oder eine Quel-
lensteuerreduktion ist nur möglich, wenn der Auftragnehmer eine 
Freistellungsbescheinigung nach § 50d Einkommensteuerge-
setz vorlegt. 
 
15. Weitergabe von Bestellungen, Abtretung, Firmenände-
rung, Aufrechnung, Zurückbehaltung 
15.1 Der Auftragnehmer darf die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag mit dem Auftraggeber nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Auftraggebers auf Dritte übertragen. 
15.2 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jeden kraft Ge-
setzes eintretenden Vertragsübergang und jede Änderung seiner 
Firma unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
15.3 Der Auftraggeber darf die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag mit dem Auftragnehmer jederzeit ohne vorherige Zustim-
mung des Auftragnehmers an die BASF SE, Ludwigshafen 
(Rhein), oder an ein mit dieser im Sinne von § 15 Aktiengesetz 
verbundenes Unternehmen übertragen. 
15.4 Der Auftragnehmer ist nur berechtigt, mit unbestrittenen o-
der rechtskräftig festgestellten Forderungen aufzurechnen. Ein 
Zurückbehaltungsrecht steht dem Auftragnehmer nur zu, wenn 
die Forderung, wegen der das Zurückbehaltungsrecht geltend 
gemacht wird, aus demselben Vertragsverhältnis stammt. 
 
16. Kündigung, Rücktritt 
16.1 Das Recht des Auftraggebers zur ordentlichen Kündigung 
oder zum Rücktritt vom Vertrag richtet sich, sofern einzelvertrag-
lich keine Regelung getroffen worden ist, nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
16.2 Eine Kündigung aus wichtigem Grund steht jeder Vertrags-
partei zu, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorlie-
gen, wie bei Dauerschuldverhältnissen § 314 BGB oder bei werk-
vertraglichen Leistungen § 648a BGB. Ein wichtiger Grund zur 
Kündigung durch den Auftraggeber liegt auch vor, wenn 
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- der Auftragnehmer bei einem Dauerschuldverhältnis eine 
Pflichtverletzung begeht und nicht binnen einer vom Auftragge-
ber gesetzten angemessenen Frist und Kündigungsandrohung 
Abhilfe schafft oder erfolglos abgemahnt worden ist oder 
- das Vertrauensverhältnis auf Grund nach Vertragsschluss ein-
getretener Umstände, z. B. wegen der Verletzung von Strafge-
setzen und Begehung von Ordnungswidrigkeiten durch den Auf-
tragnehmer oder von Personen anlässlich der Vertragsausfüh-
rung, deren Verhalten er sich zurechnen lassen muss, erheblich 
gestört ist oder 
- beim Auftragnehmer eine wesentliche Vermögensverschlech-
terung eingetreten ist, die die Vertragserfüllung gefährdet oder 
- der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Abführung von Steuern o-
der Sozialversicherungsbeiträgen nicht nachkommt oder 
- andere Umstände vorliegen, die es dem Auftraggeber unzumut-
bar machen, den Vertrag mit dem Auftragnehmer fortzusetzen. 
16.3 In Fällen der Kündigung aus wichtigem Grund nach Ziffer 
16.2 werden die vom Auftragnehmer bis zum Zeitpunkt der Kün-
digung bereits nachweislich erbrachten vertragsgemäßen Leis-
tungen gegen Vorlage der maßgeblichen Belege vergütet. Be-
reits durch den Auftraggeber geleistete Zahlungen werden auf 
die Vergütung angerechnet bzw. sind im Fall von Überzahlungen 
zurückzuerstatten. Weitere gesetzlich vorgesehene Rechte und 
Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere auf Schadenser-
satz, bleiben unberührt. 
16.4 Hat der Auftragnehmer vom Auftraggeber im Rahmen der 
vertraglichen Zusammenarbeit oder zum Zwecke von dessen 
Ausführung Dokumente, Unterlagen, Pläne und Zeichnungen er-
langt, so hat er diese im Fall der Kündigung durch einen Ver-
tragspartner dem Auftraggeber unverzüglich auszuhändigen. 
Dies gilt entsprechend im Falle des Rücktritts vom Vertrag. 
 
17. Räumungspflichten des Auftragnehmers bei Beendi-
gung des Vertrages 
Im Falle der Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem 
Grund, hat der Auftragnehmer unverzüglich die Demontage und 
den Abtransport seiner Anlagen, Werkzeuge und Geräte, sofern 
er solche beim Auftraggeber zur Erfüllung des Vertrages errichtet 
bzw. gelagert hat, auf seine Kosten zu besorgen. Etwaige Abfälle 
und Bauschutt, die durch die Arbeiten des Auftragnehmers ver-
ursacht wurden, sind ebenfalls unverzüglich durch den Auftrag-
nehmer auf dessen Kosten zu entfernen und fachgerecht zu ent-
sorgen. Kommt der Auftragnehmer diesen Pflichten nicht nach, 
kann der Auftraggeber, nach fruchtlosem Ablauf einer angemes-
senen Frist, die Arbeiten selbst vornehmen oder einen Dritten 
beauftragen und die angefallenen Kosten dem Auftragnehmer in 
Rechnung stellen. 
 
18. Unterlagen, Geheimhaltung, Nutzungsrechte, Daten-
schutz 
18.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die geschuldeten 
Pläne, Berechnungen oder sonstigen Unterlagen in der verein-
barten Anzahl so rechtzeitig zu überlassen, dass die vertragli-
chen Ausführungsfristen eingehalten werden können. 
18.2 Die Durchsicht der Unterlagen durch den Auftraggeber be-
rührt nicht die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers. 
18.3 Modelle, Muster, Zeichnungen, Daten, Materialien und 
sonstige Unterlagen, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
zur Verfügung stellt (nachfolgend „Auftraggeber-Unterlagen“), 
verbleiben im Eigentum des Auftraggebers und sind auf jederzei-
tiges Verlangen des Auftraggebers wieder an den Auftraggeber 
zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers 
an den Auftraggeber-Unterlagen wird ausgeschlossen. Der Auf-
tragnehmer hat die Urheberrechte des Auftraggebers an den 
Auftraggeber-Unterlagen zu beachten.  
18.4 Der Auftragnehmer verpflichtet sich vorbehaltlich gesetzli-
cher, gerichtlicher oder behördlicher Offenlegungspflichten, alle 
technischen, wissenschaftlichen, kommerziellen und sonstigen 
Informationen, die der Auftragnehmer im Rahmen des Vertrages 


direkt oder indirekt erlangt, insbesondere die Auftraggeber-Un-
terlagen, (nachfolgend „Vertrauliche Informationen“) geheim zu 
halten, nicht kommerziell zu verwerten, nicht zum Gegenstand 
gewerblicher Schutzrechte zu machen, nicht an Dritte weiterzu-
geben oder Dritten in sonstiger Weise zugänglich zu machen. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, Vertrauliche Informationen an 
vom Auftraggeber zugelassene Subunternehmer weiterzuge-
ben, soweit diese Informationen von dem Subunternehmer zur 
Vertragserfüllung zwingend benötigt werden. 
Vertrauliche Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck als 
dem der Durchführung des Vertrages verwendet werden. Die 
vorgenannte Geheimhaltungsverpflichtung gilt für die Dauer von 
zehn (10) Jahren nach Beendigung des Vertrages. 
18.5 Ausgenommen von dieser Geheimhaltungspflicht sind Infor-
mationen, welche sich zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung 
durch den Auftraggeber bereits rechtmäßig im Besitz des Auf-
tragnehmers befinden, rechtmäßigerweise offenkundig sind oder 
rechtmäßig von Dritten erlangt wurden. 
Ausgenommen von dieser Geheimhaltungspflicht sind ferner In-
formationen, die gegenüber Personen offenbart werden, die ei-
ner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, wobei 
sich der Auftragnehmer dazu verpflichtet, diese Personen nicht 
von dieser Verschwiegenheitspflicht zu entbinden. Der Auftrag-
nehmer trägt die Beweislast für das Vorliegen dieser Ausnahme. 
18.6 Der Auftragnehmer stellt durch geeignete vertragliche Ver-
einbarungen sicher, dass auch seine jeweils zur Vertragserfül-
lung eingesetzten Mitarbeiter und sonstige Erfüllungsgehilfen 
entsprechend vorgenannter Regelungen zur Geheimhaltung ver-
pflichtet werden. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die 
Einhaltung dieser Verpflichtungen auf Wunsch schriftlich bestä-
tigen. 
18.7 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle erforderlichen und 
geeigneten Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen, damit die 
erlangten Vertraulichen Informationen jederzeit wirksam gegen 
Verlust sowie gegen unberechtigten Zugriff geschützt sind. 
Hierzu gehören insbesondere die Schaffung und Aufrechterhal-
tung von geeigneten und erforderlichen Zutritts- bzw. Zugriffsvor-
kehrungen für Räumlichkeiten, Behältnisse, IT-Systeme, Daten-
träger und sonstige Informationsträger, in bzw. auf denen sich 
Vertrauliche Informationen befinden, sowie die Durchführung ge-
eigneter Unterweisungen für die Personen, die gemäß dieser Zif-
fer zum Umgang mit Vertraulichen Informationen berechtigt sind. 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen, wenn bei dem Auftragnehmer 
ein Verlust und / oder ein unberechtigter Zugriff von / auf Vertrau-
liche Informationen eingetreten ist. 
18.8 Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit wirt-
schaftlich sensibler Informationen im Sinne des Energiewirt-
schaftsgesetzes und die Verpflichtung zur diskriminierungsfreien 
Offenlegung von Informationen, die wirtschaftliche Vorteile brin-
gen können im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes, bleiben 
von den vorstehenden Regelungen unberührt. 
18.9 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das räumlich, 
inhaltlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungs- und Verwer-
tungsrecht an allen Plänen, Zeichnungen, Grafiken, Berechnun-
gen und sonstigen Unterlagen, die den Vertrag betreffen, und die 
der Auftragnehmer entweder selbst angefertigt hat oder von Sei-
ten Dritter hat anfertigen lassen in allen bekannten Medienfor-
men einschließlich elektronischer Medien, Internet und Online-
medien, auf allen Bild-, Ton- und Datenträgern, zu den vertragli-
chen vereinbarten oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Zwe-
cken ein.  
18.10  An Arbeitsergebnissen, die der Auftragnehmer individuell 
für den Auftraggeber angefertigt hat oder von Dritten für den Auf-
traggeber individuell hat anfertigen lassen, räumt der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber darüber hinaus ein ausschließliches 
Nutzungs- und Verwertungsrecht ein und hat sich die hierzu ge-
gebenenfalls notwendige Rechteinräumung durch die Dritten zu 
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verschaffen. Vorbestehende Rechte des Auftragnehmers oder 
von Dritten bleiben hiervon unberührt. 
18.11 Stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer im Rahmen der 
Durchführung des Vertrages personenbezogene Daten seiner 
Mitarbeiter (nachfolgend „Personenbezogene Daten“) zur Verfü-
gung oder erlangt der Auftragnehmer auf sonstige Weise Kennt-
nis von diesen Personenbezogenen Daten, gelten die nachfol-
genden Bestimmungen. 
Personenbezogene Daten, die auf vorgenannte Weise offenge-
legt und nicht im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden, 
dürfen vom Auftragnehmer ausschließlich zur Abwicklung des 
Vertrages verarbeitet und nicht – außer bei gesetzlicher Zuläs-
sigkeit – anderweitig verarbeitet, insbesondere gegenüber Drit-
ten offengelegt und/oder für eigene Zwecke analysiert und/oder 
zur Bildung von Profilen genutzt werden. 
Der Auftragnehmer darf die Personenbezogenen Daten weiter-
verarbeiten, insbesondere an seine Gruppengesellschaften zur 
Durchführung des betreffenden Vertrages weitergeben, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist.  
Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Personenbezogenen 
Daten nur denjenigen Arbeitnehmern des Auftragnehmers zu-
gänglich gemacht werden, die zur Durchführung des betreffen-
den Vertrages eingesetzt werden und auch nur in dem für die 
Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Umfang (Need-to-
know-Prinzip). Der Auftragnehmer wird seine innerbetriebliche 
Organisation so gestalten, dass sie den Anforderungen des an-
wendbaren Datenschutzrechts gerecht wird, insbesondere tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Si-
cherung der Personenbezogenen Daten vor Missbrauch und 
Verlust treffen. 
Der Auftragnehmer erwirbt an den Personenbezogenen Daten 
keine Rechte und ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
jederzeit zur Berichtigung, Löschung und/oder Einschränkung 
der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten verpflichtet. 
Zurückbehaltungsrechte in Bezug auf Personenbezogene Daten 
sind ausgeschlossen.  
Zusätzlich zu seinen gesetzlichen Verpflichtungen unterrichtet 
der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 24 Stunden, über eine Verletzung des Schutzes 
Personenbezogener Daten, insbesondere bei Verlust. Bei Been-
digung des betreffenden Vertrages wird der Auftragnehmer die 
Personenbezogenen Daten, einschließlich aller angefertigten 
Kopien, gemäß den gesetzlichen Vorgaben löschen. 
 
19. Werbeverbot, salvatorische Klausel, anwendbares 
Recht, Gerichtsstand 
19.1 Der Auftragnehmer darf nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Auftraggebers oder soweit dies für die Vertrags-
ausführung unumgänglich ist, auf die bestehende Geschäftsver-
bindung mit dem Auftraggeber hinweisen. 
19.2 Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestim-
mung oder von Teilen einer Bestimmung des Vertrages ist auf 
Bestand und Fortdauer des jeweiligen Vertrages ohne Einfluss. 
19.3 Der Vertrag unterliegt dem materiellen Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss (i) des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11. April 1980 („CISG“) und (ii) der in Deutsch-
land anwendbaren Kollisionsregeln. 
19.4 Gerichtsstand ist nach Wahl des Auftraggebers entweder 
das für den Sitz des Auftraggebers sachlich zuständige Gericht 
oder das nach den anwendbaren, allgemeinen gesetzlichen 
Bestimmungen zuständige Gericht. 
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Ein Kontakt mit bzw. Freisetzung von Stoffen mit gefährlichen Eigenschaften ist möglich 
(z. B. giftige, ätzend, brandfördernd, leicht entzündlich, erstickend, radioaktiv, umweltgefährlich) 


Der Anlagenteil ist in einem gefährlichen Zustand 
(z. B. hohe oder tiefe Temperaturen, Über- oder Unterdruck) 


Bei den Arbeiten müssen Schutzvorrichtungen / Anlagenteile außer Funktion gesetzt 


werden 


Für die Arbeiten muss die Anlage elektrisch freigeschaltet werden 


Bei den Arbeiten werden Parameter verstellt 
(z. B. Druckluft, Maschineneinstellungen, elektrische Werte, Temperaturen usw.) 


Die Arbeiten umfassen das Einsteigen in Behälter, Silos, enge Räume, 


Kanalisationsschächte usw. 


Die Arbeiten kann die automatische Löschanlage auslösen 


Der Arbeitsplatz kann nicht innerhalb der Vorwarnzeit der Löschanlage verlassen werden 


Bei den Arbeiten wird mit offener Flamme (Feuerarbeiten) gearbeitet 
(z. B. flexen, schweißen, schneiden, löten, betreiben von Gasbrennern usw.) 


Die Arbeiten werden in explosionsgefährdeten Bereichen durchgeführt und es können 


Zündfunken oder Erwärmungen entstehen 
(z. B. Feuerarbeiten, Betrieb nicht explosionsgeschützter elektrischer Geräte, Arbeiten, bei denen Funken oder 


Erwärmungen durch Bohren, stemmen, auftreten kann) 


Bei den Arbeiten besteht eine Absturzgefahr bzw. das Versinken in Untergründe 
(z.B. Wasser usw.) 


Es werden Grundaushubarbeiten ausgeführt 
(z. B. Erdaushubarbeiten, Bohren und Eintreiben von Gegenständen mit mehr als 30 cm Tiefe) 


Durch die Arbeiten können sich die Mitarbeiter / Firmen gegenseitig gefährden. 


Diese Checkliste kann nicht alle verschiedenen Arbeiten mit besonderen Gefahren aufzeigen! 


Bei umfangreichen Arbeiten oder Sondermaßnahmen sollte man deshalb vorsichtshalber bei Unklarheiten Rücksprache mit 


den Verantwortlichen bzw. Fachabteilung nehmen. 


Wenn keine Gefährdungen ermittelt wurden, kann diese Arbeit ohne Erlaubnisschein 


ausgeführt werden! 


Für diese Arbeiten ist ein „Erlaubnisschein für Arbeiten mit besonderen Gefahren“ 


erforderlich!


Ein Erlaubnisschein ist nicht erforderlich, wenn für diese regelmäßig wiederkehrende Arbeit eine aktuelle Betriebsanweisung vorliegt. 


Die verschiedenen Gefährdungen wurden berücksichtig und entsprechende Maßnahmen festgelegt. Die Mitarbeiter wurden über die 


jeweiligen Gefahren regelmäßig unterwiesen. 


(Betriebsanweisungen sind nicht bei Fremdfirmenmitarbeitern anwendbar.) 


Diese regelmäßig wiederkehrende Arbeit kann unter Beachtung der Betriebsanweisung 


ausgeführt werden! 
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		Kontraktoren

-

Selbsterklärung

		BASF

Personal Care and Nutrition

GmbH









Kontraktorenanschrift



		Firma:

		     

		Legen Sie diese ausgefüllt und unterschriebene Seite Ihrer Auftragsbestätigung bei.



		Branche / Gewerk:

		     

		



		Ansprechpartner:

		     

		



		PLZ / Ort:

		     

		



		Straße / Nr.:

		     

		



		Telefon:

		     

		



		Fax:

		     

		



		E – Mail:

		     

		











Kontraktor-Selbsterklärung:



		

		Ja

		Nein



		Das Unternehmen verfügt über ein Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzkonzept, das die Organisation, die Regelungen der Verantwortung und die Aufgaben beschreibt (Organigramm).

		|_|

		|_|



		Die Unternehmensleitung fordert die gleiche SGU-Leistung von ihren Subunternehmern.

		|_|

		|_|



		Dies wird vertraglich festgehalten, geprüft und dokumentiert.

		|_|

		|_|



		Das Unternehmen hat eine Sicherheitsfachkraft gem. ASiG bestellt. 

		|_|

		|_|



		Das Unternehmen hat einen Betriebsarzt gem. ASiG bestellt. 

		|_|

		|_|



		Das Unternehmen verfügt über Ersthelfer gem. DGUV Vorschrift 1 § 26. 

		|_|

		|_|



		Das Unternehmen hat Gefährdungsbeurteilungen nach BetrSichV § 3 und ArbSchG § 5 und § 6 durchgeführt, dokumentiert und entsprechende Maßnahmen getroffen.

		|_|

		|_|



		Das Unternehmen überprüft die fachliche und gesundheitliche Qualifikation seiner Mitarbeiter und stellt diese durch geeignete Maßnahmen sicher.

		|_|

		|_|



		Alle Mitarbeiter werden gem. ArbSchG § 12 regelmäßig unterwiesen. 

		|_|

		|_|



		Die Unterweisungen werden dokumentiert.

		|_|

		|_|



		Die Arbeitsstätten/-plätze werden regelmäßig durch die Vorgesetzten begangen. Die Begehungen werden dokumentiert.

		|_|

		|_|



		Alle Unfallereignisse werden untersucht und dokumentiert. 

		|_|

		|_|



		Arbeitsmittel werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen regelmäßig geprüft. 

		|_|

		|_|



		Zusätzlich für Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten:

		

		



		Es gibt einen Arbeitsschutzausschuss (ASA) gem. ASiG § 11 

		|_|

		|_|



		Sicherheitsbeauftragte nach DGUV Vorschrift 1 § 20 sind benannt 

		|_|

		|_|









Die Richtigkeit der vorgenannten Angaben wird hier bestätigt.





		

		

		



		Ort / Datum

		

		Unterschrift
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Sicherheit für Mitarbeiter und 


Nachbarn in Düsseldorf
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Liebe Nachbarinnen 
und Nachbarn,  
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,


die Unternehmen Henkel AG & 


Co. KGaA und BASF Personal 


Care and Nutrition GmbH haben 


auf dem Werksgelände in Düssel-


dorf-Holthausen einen Gemein-


schaftsstandort. Auf dem 


 eineinhalb Quadratkilometer 


großen Areal werden unter 


 anderem Wasch- und Reini-


Dr. Daniel Kleine (links) und 
Dr. Levent Yüksel.


gungsmittel sowie Klebstoffe 


und Chemieprodukte herge-


stellt, gelagert und transportiert. 


Weiterhin betreibt die BASF im 


Nordosten ein Lagerzentrum. 


Dieses hat zum Gemeinschafts-


standort einen Abstand von 


rund 200 Metern und dient zum 


Lagern von Fertigprodukten der 


BASF und von Henkel. 


Selbstverständlich haben Um-


welt-, Arbeits- und Gesundheits-
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Dr. Daniel Kleine
Standortleiter von Henkel  
in Düsseldorf


Dr. Levent Yüksel
Standortleiter der BASF  
in Düsseldorf


schutz bei beiden Unternehmen 


höchste Priorität.  


Wegen des Umgangs mit be-


stimmten gefährlichen Stoffen 


unterliegen beide Unternehmen 


mit dem Gemeinschaftsstandort 


und dem Lagerzentrum den 


 Vorschriften der Störfallverord-


nung. Sie sind dazu verpflichtet, 


Vorkehrungen zum Vermeiden 


von Störfällen und vorbeugend 


Maßnahmen zu treffen, um die 


Auswirkungen von Störfällen so 


gering wie möglich zu halten. 


Dazu besteht die Verpflichtung, 


den Stand der Sicherheitstech-


nik einzuhalten.


Doch trotz aller umfangreichen 


Sicherheitsvorkehrungen lassen 


sich Betriebsstörungen nicht 


gänzlich ausschließen. Und ob-


wohl die Wahrscheinlichkeit  


eines Störfalls sehr gering ist, 


möchten wir Sie mit dieser Bro-


schüre darüber informieren, 


welche Gefahren bestehen und 


wie Sie sich bei einem Störfall 


richtig verhalten.


Wir geben Ihnen auf den folgen-


den Seiten alle wichtigen Hin-


weise für einen Ernstfall. Aber 


seien Sie sicher: Wir tun alles 


im Vorfeld, damit diese Situa-


tion nicht eintreten wird.
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Wer sind wir?


Henkel hält global führende 


Marktpositionen mit starken 


Marken, Innovationen und 


Technologien. Die Henkel-


Gruppe ist weltweit aktiv mit 


den drei Unternehmens-


bereichen Adhesive Technologies 


(Klebstofftechnologien), Beauty 


Care (Kosmetik/Körperpflege) 


und Laundry & Home Care 


(Wasch-/Reinigungsmittel).


Von den weltweit mehr als 


50.000 Mitarbeiterinnen und 


Mitarbeitern sind rund 5.900 


am Standort in Düsseldorf-Holt-


hausen beschäftigt. Hier stellt 


Henkel Wasch- und Reinigungs-


mittel sowie Klebstoffe her.


Menschen in der ganzen Welt 


vertrauen den Marken und Tech-


nologien von Henkel. Unsere 


Unternehmenswerte wie Kunden-  


und Mitarbeiterorientierung so-


wie nachhaltiges Wirtschaften 


sind hierfür maßgebend. 


www.henkel.de


Die BASF Personal Care and  


Nutrition GmbH ist 2011 aus der 


Cognis GmbH hervorgegangen, 


nachdem alle Firmenteile welt-


weit von BASF übernommen 


worden waren. Am Standort Düs-


seldorf-Holthausen produziert 


BASF auf Basis nachwachsender 


Rohstoffe ein großes Sortiment 


an Inhaltsstoffen für Kosmetik-, 


Haar- und Körperpflegeprodukte 


sowie für Haushalts- und Indust-


riereiniger. BASF beschäftigt 


rund 1.250 Mitarbeiter am Stand-


ort Düsseldorf-Holthausen.


Ob milde Cremes und Lotionen, 


pflegende Shampoos, wirkungs-


volle Kosmetik oder effiziente 


Reinigungsmittel: In all diesen 


Endprodukten sind Inhaltsstoffe 


der BASF enthalten. Als das welt-


weit führende Chemieunterneh-


men verbindet BASF wirtschaft-


lichen Erfolg mit dem Schutz der 


Umwelt und gesellschaftlicher 


Verantwortung.


www.basf.de
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Die Störfallverordnung


Die Störfallverordnung regelt 


die besonderen Anforderungen, 


die an Betriebe gestellt werden, 


die mit bestimmten Mindest-


mengen an gefährlichen Stoffen 


umgehen. Dazu sind in der Ver-


ordnung Einzelstoffe und Stoff-


gruppen aufgeführt, von denen 


eine ernste Gefahr für Mensch 


und Umwelt ausgehen kann.


Aufgrund der Mengen an gefähr-


lichen Stoffen sind Henkel und 


BASF sogenannte Betriebsberei-


che der oberen Klasse und un-


terliegen den erweiterten Pflich-


ten der Störfallverordnung. Dies 


wurde der Bezirksregierung 


Düsseldorf entsprechend Para-


graf 7 Absatz 1 der Störfallver-


ordnung fristgerecht angezeigt.


Es ist unsere Pflicht, mögliche 


Störfälle zu verhindern und 


Maßnahmen zu ergreifen, um 


bei Störfällen deren Auswirkun-


gen so gering wie möglich zu 


halten. 


Dazu erstellen wir jeweils einen 


Sicherheitsbericht entspre-


chend Paragraf 9 Absatz 1 der 


Störfallverordnung und legen 


diesen regelmäßig der Bezirks-


regierung Düsseldorf zur Prü-


fung vor. In diesen Berichten 


werden mögliche Gefahren 


 genannt, die zu einem Störfall 


führen können, und Maßnah-


men aufgezeigt, die Störfälle 


verhindern oder deren Auswir-


kungen so gering wie möglich 


halten. Die Bezirksregierung 


überprüft unter anderem die 


 Sicherheitsberichte im Rahmen 


von regelmäßig stattfindenden 


Vor-Ort-Besichtigungen.


Zu den weiteren Anforderungen 


gehört insbesondere, mit dieser 


Broschüre die Öffentlichkeit 


und insbesondere die Nachbar-


schaft über die Gefahren, Si-


cherheitsmaßnahmen und Ver-


haltensregeln zu informieren.


Was ist eine Betriebs
störung, was ist ein 
 Störfall?


Nicht jede Betriebsstörung ist 


ein Störfall. Von einer Betriebs-


störung spricht man, wenn bei 


Störungen nur in geringem Maß 


Stoffe nach Störfallverordnung 


beteiligt sind oder keine ernsten 
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Beeinträch tigungen von Men-


schen, der Umwelt oder von Sach-


gütern hervorgerufen werden. 


Bei einem Störfall können 


 Ereignisse wie Brände, Explosio-


nen oder Stofffreisetzungen 


 sofort oder später schwere Ge-


sundheitsbeeinträchtigungen 


für Menschen oder folgen-


schwere Schädigun gen der 


 Umwelt oder von Sachgütern 


hervorrufen.


Umweltschutz und 
Sicherheit


Henkel und BASF arbeiten in-


tensiv daran, durch Maßnah-


men sicherzustellen, dass die 


Anlagen dem Stand der Sicher-


heitstechnik entsprechen. Die 


Grundsätze und Ziele, die Henkel 


und BASF sich auf diesen Gebie-


ten gesetzt haben, sind für beide 


Unternehmen verbindlich. Der 


Sicherheitsstandard am Stand-


ort Düsseldorf-Holthausen ist 


daher Ergebnis unserer umfas-


senden, systematischen und 


insgesamt sehr strengen 


 Sicherheitsmaßnahmen.


AnlagenSicherheit


Bereits bei der Planung einer 


 sicherheitsrelevanten Anlage 


sucht ein Team aus Fachleuten 


nach möglichen Gefahrenquel-


len. Aber nicht nur Experten der 


beiden Unternehmen sind an 


der Sicherheitsplanung neuer 


Anlagen beteiligt. Auch externe 


Experten – zum Beispiel techni-


sche Überwachungsvereine 


(TÜV) – prüfen, ob für alle 


 Gefahrenquellen ausreichende 


Sicherheitsvorkehrungen ge-


troffen sind. Bevor schließlich 


eine Anlage gebaut wird, kont-


rolliert die Bezirksregierung 


Düsseldorf im Rahmen des ent-


sprechenden Genehmigungs-


verfahrens, ob der Stand der 


 Sicherheitstechnik eingehalten 


wird. Den gleichen Anforderun-


gen unterliegen bestehende 


 sicherheitsrelevante Anlagen – 


auch sie werden regelmäßig 


überwacht.


Ebenso hohe Sicherheitsansprü-


che stellen wir auch an unsere 


Lagereinrichtungen für Roh-


stoffe und Fertigprodukte. Diese 


verfügen in der Regel über auto-
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matische Brandmelder und teil-


weise auch über automatische 


Löschanlagen.


VorOrtBesichtigungen


Es finden regelmäßig Vor-Ort-


Besichtigungen durch die 


 Bezirksregierung Düsseldorf bei 


Henkel und bei BASF statt. Das 


Datum der jeweiligen Inspektion 


können Sie der Homepage von 


Henkel beziehungsweise BASF 


entnehmen, und zwar auf der 


letzten Seite der PDF-Datei die-


ser Broschüre. Ausführlichere 


Informationen hierzu und zum 


entsprechenden Überwachungs-


Sicherheit steht am Standort Düsseldorf-Holthausen an erster Stelle.


plan können bei der Bezirks-


regierung Düsseldorf eingeholt 


werden. Hier können weitere 


Informationen unter Berück-


sichtigung des Schutzes öffent-


licher oder privater Belange 


nach den Bestimmungen des 


Bundes und der Länder über den 


Zugang zu Umweltinformationen 


eingeholt werden.


Welche Stoffe? Welche 
Tätigkeiten? Und welche 
Risiken?


Eins können wir Ihnen ver-


sichern: Sicherheit steht bei uns 


an erster Stelle.
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BASF und Henkel betreiben am 


Standort Düsseldorf-Holthausen 


eine Reihe von Produktionsan-


lagen, weiterhin – insbesondere 


auch mit dem BASF-Lagerzent-


rum – Läger für verschiedene 


Stoffe.


Die Produktions- beziehungs-


weise Lageranlagen sind in der 


Regel sicherheitsrelevante Anla-


gen im Sinn des Störfallrechts 


und genehmigungsbedürftig ge-


mäß dem Bundes-Immissions-


schutz-Gesetz. 


BASF verarbeitet überwiegend 


Öle und Fette zu fettchemischen 


Basisprodukten. In verschiede-


nen Produktionsanlagen werden 


durch chemische Umwandlun-


gen oder Mischungen mit an-


schließenden Veredelungsstu-


fen Produkte als Grundlage für 


eine Vielzahl an Industriezwei-


gen hergestellt, zum Beispiel 


Grundstoffe und Wirkstoffe für 


die Kosmetik-, Wasch- und Rei-


nigungsmittelindustrie. Ein 


weiterer Schwerpunkt sind Pro-


dukte für Farben und Lacke oder 


Schmierstoffe.


Bei Henkel werden in den Kleb-


stoffbetrieben unterschiedliche 


Kleber hergestellt und gelagert. 


In mehreren Anlagen finden 


chemische Reaktionen statt; in 


anderen Anlagen werden die


Klebstoffe ausschließlich ge-


mischt und abgefüllt. In den 


Waschmittelbetrieben werden 


flüssige und feste Wasch- und 


Reinigungsmittel nach verschie-


denen Verfahren hergestellt und 


gelagert.


Auch die von beiden Firmen 


 genutzten Infrastruktureinrich-


tungen des Werks Holthausen 


weisen sicherheitsrelevante An-


lagen auf. Dazu zählen unter an-


derem das Entsorgungszentrum 


sowie mehrere Lageranlagen.


Für die Herstellung der Pro-


dukte werden bei BASF und 


Henkel oftmals Stoffe als Löse-


mittel, Reaktionskomponenten 


oder Hilfsmittel eingesetzt, die 


der Störfallverordnung unter-


liegen und nur in Anlagen ver-


arbeitet und in Lageranlagen 


 gelagert werden dürfen, die 


nach dem Stand der Sicherheits-


technik errichtet und betrieben 


werden.
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Die Tabelle auf der nächsten 


Doppelseite zeigt einige ausge-


wählte Stoffe und Produkte, die 


am Standort Düsseldorf-Holt-


hausen sowie im BASF-Lager-


zentrum vorkommen und die 


laut Störfallverordnung je nach 


Gefahrenmerkmal in bestimmte 


Kategorien eingeteilt sind. Diese 


Stoffe und Produkte können bei 


einem Störfall zu Stofffreiset-


zungen insbesondere in die Luft 


sowie zu Bränden oder Explosi-


onen führen. Auch durch Brand-


gase kann es möglich sein, dass 


vornehmlich auf dem Werksge-


lände, aber auch im Umfeld des 


Werksgeländes Auswirkungen 


auf die menschliche Gesundheit 


und die Umwelt eintreten. Fol-


gende Stoffe würden im Fall ei-


nes Ereignisses die größten Ge-


fährdungsbereiche erzeugen: 


Henkel: Isocyanat TDI, Ethylen-


oxid, Propylenoxid, Methyl-


chlorid, Propan und Erdgas. 


BASF: Ethylenoxid, Propylen-


oxid, Wasserstoff und Ammo-


niak.


Das möglicherweise betroffene 


Umfeld, in dem relevante Beur-


teilungswerte überschritten 


werden könnten, wurde durch 


Sachverständige mit 150 Meter 


um das Werksgelände bezie-


hungsweise 50 Meter um das La-


gerzentrum ermittelt. So kön-


nen die Auswirkungen eines 


Störfalls zum Beispiel zu Rei-


zungen der Augen und Atem-


wege oder im schlimmsten Fall 


zu Vergiftungen bei Menschen 


und Tieren führen.
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Stoffe und Produkte, die bei Henkel und BASF  
(einschließlich Lagerzentrum) vorkommen und  
von denen ein Störfall ausgehen könnte:


Stoffe und Produkte
BASF + Lagerzentrum Stoffe und Produkte Henkel


Gefahren- 
symbol


gefährliche 
 Eigenschaften Sicherheitshinweise


Dipropylentriamin, Ethylenoxid, Propylen-
oxid, Methanol, Formaldehyd, Natriumme-
thylat, Acrylamid, 2,2 ‘-Azobis (2-Methylbuty-
ronitril), Ammoniak


Etylenoxid, Propylenoxid, Fluorwasserstoff,  
Formaldehyd, Isocyanate, zum Beispiel TDI


akut toxisch jeglichen Kontakt vermeiden,
bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen


Isoparaffin, Maleinsäure anhydrid, Diethanol-
amin, Diethylenglycol, Cyclohexanol,  
Kaliumcarbonat


Isocyanate, Formaldehyd, Methylchlorid,
Klebstoffe, unter anderen polyurethanhaltig 


gesundheits-
schädlich,
krebserzeugend


jeglichen Kontakt vermeiden,
bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen


Wasserstoff, Ethanol, Ethylacetat, Dimethyl-
carbonat, n -Hexan, Diisopropylamin, Isopro-
panol, Essigsäureanhydrid, 2,2 ‘-Azobis  
(2-Methylbutyronitril)


Aceton, Dimethylether, Ethanol, Ethylacetat,  
Epichlorhydrin, Essigsäure, Isocyanate,  
Methylchlorid, Xylol, Klebstoffe,  
unter anderem polyurethanhaltig


entzündbar, zum 
Teil hochentzündbar


von offenen Flammen, Funken und Wärme-
quellen fernhalten


Wasserstoffperoxid,  
t-Butylhydroperoxid


Natriumpercarbonat, 
Wasserstoffperoxid


brandfördernd:
Entzündungsgefahr, 
ausgebrochene 
Brände können ge-
fördert, ihre Be-
kämpfung erschwert 
werden


Kontakt mit brennenden Stoffen vermeiden


Acetylen, Ethylenoxid, Wasserstoff,  
Ammoniak


Acetylen, Dimethylether, Ethylenoxid,   
Methylchlorid


komprimierte Gase für gute Belüftung sorgen


Ammoniak, Fettalkoholethoxylate,  
-sulfonate, -sulfate, Kupfersulfat, Acrylsäure


Ammoniak, Fettalkoholethoxylate umweltgefährlich nicht in Kanalisation, Boden oder Umwelt  
gelangen lassen







11


Stoffe und Produkte, die bei Henkel und BASF  
(einschließlich Lagerzentrum) vorkommen und  
von denen ein Störfall ausgehen könnte:


Stoffe und Produkte
BASF + Lagerzentrum Stoffe und Produkte Henkel


Gefahren- 
symbol


gefährliche 
 Eigenschaften Sicherheitshinweise


Dipropylentriamin, Ethylenoxid, Propylen-
oxid, Methanol, Formaldehyd, Natriumme-
thylat, Acrylamid, 2,2 ‘-Azobis (2-Methylbuty-
ronitril), Ammoniak


Etylenoxid, Propylenoxid, Fluorwasserstoff,  
Formaldehyd, Isocyanate, zum Beispiel TDI


akut toxisch jeglichen Kontakt vermeiden,
bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen


Isoparaffin, Maleinsäure anhydrid, Diethanol-
amin, Diethylenglycol, Cyclohexanol,  
Kaliumcarbonat


Isocyanate, Formaldehyd, Methylchlorid,
Klebstoffe, unter anderen polyurethanhaltig 


gesundheits-
schädlich,
krebserzeugend


jeglichen Kontakt vermeiden,
bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen


Wasserstoff, Ethanol, Ethylacetat, Dimethyl-
carbonat, n -Hexan, Diisopropylamin, Isopro-
panol, Essigsäureanhydrid, 2,2 ‘-Azobis  
(2-Methylbutyronitril)


Aceton, Dimethylether, Ethanol, Ethylacetat,  
Epichlorhydrin, Essigsäure, Isocyanate,  
Methylchlorid, Xylol, Klebstoffe,  
unter anderem polyurethanhaltig


entzündbar, zum 
Teil hochentzündbar


von offenen Flammen, Funken und Wärme-
quellen fernhalten


Wasserstoffperoxid,  
t-Butylhydroperoxid


Natriumpercarbonat, 
Wasserstoffperoxid


brandfördernd:
Entzündungsgefahr, 
ausgebrochene 
Brände können ge-
fördert, ihre Be-
kämpfung erschwert 
werden


Kontakt mit brennenden Stoffen vermeiden


Acetylen, Ethylenoxid, Wasserstoff,  
Ammoniak


Acetylen, Dimethylether, Ethylenoxid,   
Methylchlorid


komprimierte Gase für gute Belüftung sorgen


Ammoniak, Fettalkoholethoxylate,  
-sulfonate, -sulfate, Kupfersulfat, Acrylsäure


Ammoniak, Fettalkoholethoxylate umweltgefährlich nicht in Kanalisation, Boden oder Umwelt  
gelangen lassen







12


Absolute Sicherheit 
gibt es nicht 


Technik kann noch so modern 


sein, Menschen können noch so 


umsichtig und erfahren arbeiten: 


Das Risiko eines Störfalls lässt 


sich mit umfassenden Sicher-


heitsvorkehrungen und gut aus-


gebildeten Mitarbeitern stark 


einschränken – aber nicht voll-


ständig ausschließen. Deshalb 


haben wir für alle Fälle gemein-


sam mit der Berufsfeuerwehr 


Düsseldorf Vorsorge getroffen, 


um die Auswirkungen eines 


Störfalls zu begrenzen. 


Wesentliche Maßnahmen, um 


Störfälle zu verhindern, sind 


 neben der Werkfeuerwehr zum 


Beispiel Gaswarngeräte mit au-


tomatischer Alarmierung der 


Werkfeuerwehr, Sicherheits-


verriegelungen von Reaktions-


behältern, soweit möglich 


durchgeschweißte Rohrleitun-


gen, Auffangwannen für Tank-


behälter, Wasserberieselungs-


anlagen sowie Brandmelde-  


und Löscheinrichtungen. Für 


werksinterne Betriebsstörungen 


sind wir mit Gefahrenabwehr-


plänen gerüstet. Darin ist genau 


erfasst, wer im Notfall was zu 


tun hat.


Im Werk liegt für jede Anlage 


ein solcher Gefahrenabwehr-


plan bereit. Für das gesamte 


Werk gibt es einen Werks- 


Gefahrenabwehrplan. Zuständig 


für die Gefahrenabwehr in Not-


fällen ist die werkeigene Feuer-


wehr. Sie ist speziell für die Vor-


beugung und Bekämpfung von 


Chemieunfällen geschult und 


arbeitet eng mit der Düsseldor-


fer Berufsfeuerwehr zusammen. 


Für Störfälle, die nicht auf das 


Werksgelände beschränkt blei-


ben, sondern auch die Nachbar-


schaft gefährden können, gibt 


es einen externen Notfallplan. 


In dem externen Notfallplan 


wird die Funktionsweise der öf-


fentlichen Gefahrenabwehr be-


schrieben. So wird dort darge-


legt, wie das Krisenmanagement 


der Stadt Düsseldorf bei einem 


größeren Schadensfall oder im 


Katastrophenfall funktioniert. 


Dieser Plan legt unter anderem 


fest, dass die Anwohner durch 


die Berufsfeuerwehr oder die 


Polizei gewarnt werden müssen. 


Für das Zusammenwirken der 
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Organisation der Gefahrenabwehr


Notfallmanagement


Betrieb Werk Nachbarschaft


Gefahrenabwehrplan 
Betrieb


Gefahrenabwehrplan 
Werk


externer Notfallplan 
 (Katastrophenschutz)


•  Alarmierung und  
Benachrichtigung


• Gebäude-Information


• Anlagen-Information


• Stoff-Information


•  Brandschutz-Infor-
mation


•  sonstige Informationen


• Alarmstufen


•  Arten von Einsatz-
leitungen


•  interne und externe 
 Meldeverpflichtungen


•  zuständige Fachab-
teilungen (zum Beispiel 
Arbeits-, Immissions- 
und Gewässerschutz)


•  Beschreibung der Ein-
richtungen und Vorsorge-
maßnahmen der öffent-
lichen Gefahrenabwehr 
(zum Beispiel Einsatz-
pläne der Feuerwehr)


•  Beschreibung des Zusam-
menwirkens von betrieb-
licher und öffentlicher 
Gefahrenabwehr


Werkfeuerwehr mit Kräften der 


Berufsfeuerwehr finden regel-


mäßig gemeinsame Übungen 


statt. 


Für den Einsatz der externen 


Gefahrenabwehrkräfte gibt es 


dokumentierte Vereinbarungen. 


Diese regeln die gegenseitige 


Alarmierung und Information 


sowie auch, wer in welchen 


Fällen die Einsatzleitung hat. 


Externe Gefahrenabwehrkräfte 


stellt ohne Ausnahme die Berufs-


feuerwehr Düsseldorf. Sie unter-


stützt nach Bedarf auf Anfor-


derung der Einsatzleitung die 


Werkfeuerwehr im Werk. Infor-


mationen zur Berufsfeuerwehr 


Düsseldorf findet man auf der 


Internetseite der Stadt:  


www.duesseldorf.de 


Schadstoffkonzentrationen 


 innerhalb des Werks werden 


durch ausgebildete und dafür 


ausgerüstete Kräfte der Werk-


feuerwehr gemessen. Anders 


 geregelt ist es, wenn Bereiche 


außerhalb des Werks betroffen 


sind: Außerhalb erfolgen War-


nung und Messungen von 


Schadstoffkonzentrationen 


nach dem Mess- und Warn-


konzept der Berufsfeuerwehr 


Düsseldorf.
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Haben Sie noch Fragen?


Wenn Sie einmal Warnsignale 


vom Werksgelände hören oder 


die Werkfeuerwehr ausrückt, 


seien Sie bitte nicht beunruhigt. 


Glücklicherweise handelt es sich 


in den meisten Fällen um klei-


nere Betriebsstörungen, Fehl-


alarme oder Übungen. Sollte es 


jedoch einmal zu einem ernsten 


Störfall kommen, so sorgen 


 Sirenen in den angrenzenden 


Stadtteilen dafür, dass Sie sofort 


gewarnt werden. 


Haben Sie noch Fragen zu Sicher-


heit und Umweltschutz, dann 


rufen Sie uns bitte an. Unsere 


Experten informieren Sie gerne. 


Bei einem Störfall wird ein 


Nachbarschaftstelefon einge-


richtet:


02 11/7 9733 30


Bei besonderen Schadensereig-


nissen können zeitnah Infor-


mationen und Verhaltenshin-


weise über das Gefahrentelefon 


der Stadt Düsseldorf abgerufen 


 werden: 


02 11/3 889 889
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Was ist bei einem 
Störfall zu tun?


Selbstverständlich informieren 


wir Sie in einem Ernstfall so 


schnell wie möglich. Zur Sicher-


heit haben wir am Ende der Bro-


schüre beschrieben, wie Sie sich 


im Notfall verhalten sollten. Wir 


bitten Sie, den Anordnungen der 


Notfall- und Rettungsdienste 


unbedingt Folge zu leisten.







"
Für unsere Griechisch sprechenden Mitarbeiter und Nachbarn 
Για τους Ελληνόφωνους συνεργάτες και γείτονές μας


Πώς προειδοποιούμαι;


Σειρήνες στις γειτονικές συνοικίες 
της πόλης σημαίνουν δυνατό 
συναγερμό (αυξομειούμενο 
σφύριγμα ενός λεπτού). Όταν ο 
κίνδυνος παρέλθει, οι σειρήνες 
ηχούν συνεχόμενα για ένα λεπτό για 
να σημάνουν τη λήξη του 
συναγερμού.


Ανάλογα με το εκάστοτε περιστατικό, 
η Αστυνομία και η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία ενημερώνουν από 
μεγάφωνα για τη σωστή συμπεριφορά 
και για τα μέτρα που θα λάβουν οι 
δυνάμεις τους. Οι ίδιοι σημαίνουν 
επίσης τη λήξη του συναγερμού από 
τα μεγάφωνα.


Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο ραδιόφωνο και το 
διαδίκτυο. Μαζί με τις αρμόδιες 
Αρχές, επιδιώκουμε να 
ενημερώνουμε το ταχύτερο τα μέσα 
ενημέρωσης για το περιστατικό. 
Ωστόσο, μέχρι να ανακοινωθεί κάτι 
σχετικό από το ραδιόφωνο ή τα 
μεγάφωνα, ενδέχεται να περάσει ένα 
χρονικό διάστημα.


Τι πρέπει να κάνω πρώτα απ‘ όλα;


Καταφύγετε σε κλειστούς χώρους! 
Καλέστε τα παιδιά να μπουν στο σπίτι, 
προειδοποιήστε τους γείτονες!


Αν είναι ανάγκη, δώστε προσωρινό 
καταφύγιο σε διερχομένους! 
Βοηθήστε τους υπερήλικες και τα 
άτομα με αναπηρίες!


Κλείστε όλες τις πόρτες και τα 
παράθυρα, καθώς και την 
εγκατάσταση αερισμού ή 
κλιματισμού! Αυτό θα πρέπει να το 
κάνετε ακόμη και αν βρίσκεστε μέσα 
στο αυτοκίνητο!


Τι πρέπει να κάνω μετά;


Ανοίξτε το ραδιόφωνό σας: Antenne 
Düsseldorf (UKW/FM 104,2 MHz, 
καλωδιακή σύνδεση 94,45 MHz) ή 
WDR 2 (UKW/ FM 99,2 MHz, 
καλωδιακή σύνδεση 96,65 MHz).


Μπορείτε να ενημερωθείτε και μέσω 
του διαδικτύου, στις γερμανόφωνες 
σελίδες της Επαγγελματικής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Düs-
seldorf στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης:  
facebook.com/duesseldorf.feuerwehr 
twitter.com/BFDuesseldorf


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
την εφαρμογή πληροφοριών και 
ειδήσεων έκτακτης ανάγκης για 
Smartphones Notfall-Informations- und 
Nachrichten-App (ΝΙΝΑ). Η εφαρμογή 
αυτή (στα γερμανικά) διατίθεται από 
την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Πολιτικής Προστασίας και 
Αντιμετώπισης Καταστροφών σε όλη 
τη Γερμανία και ανάλογα με την 
περιοχή.


Μην προβείτε σε καμία ενέργεια με 
δική σας πρωτοβουλία! Περιμένετε 
τις ειδήσεις και τις υποδείξεις των 
αρμόδιων Αρχών! Τηρήστε αυτές τις 
συμβουλές!


Τι άλλο μπορώ να κάνω;


Αν αντιληφθείτε στο σπίτι σας 
ασυνήθιστες μυρωδιές, ανεβείτε σε 
πιο πάνω πάτωμα. Τα αέρια είναι 
συνήθως βαρύτερα από τον αέρα και 
παραμένουν κοντά στο έδαφος.


Τι δεν επιτρέπεται να κάνω σε καμία 
περίπτωση;


Μην καπνίζετε σε καμία περίπτωση, 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Να 
αποφεύγετε επίσης οποιαδήποτε 
άλλη ανοιχτή φωτιά!


Να τηλεφωνείτε μόνο όταν είναι 
απόλυτη ανάγκη, π.χ. όταν έχετε 
προβλήματα υγείας. Οι τηλεφωνικές 
γραμμές και τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας είναι απαραίτητα για τα 
τηλεφωνήματα έκτακτης ανάγκης 
σας και για την επικοινωνία των 
δυνάμεων επέμβασης.


Μη βγαίνετε από το σπίτι χωρίς να 
σας ζητηθεί προκειμένου να τραπείτε 
σε φυγή με τα πόδια ή με το 
αυτοκίνητο! Το μόνο που 
καταφέρνετε είναι να εκτίθεστε σε 
κίνδυνο. Επιπλέον, οι δυνάμεις 
επέμβασης χρειάζονται ανοιχτούς 
δρόμους.







Für unsere Türkisch sprechenden Mitarbeiter und Nachbarn 
Türkçe konuşan çalışanlarımız ve komşularımız için


Alarm durumundan nasıl haberim olur?


Sınırımızın olduğu mahallelerde kurulu si-
renler duyulmaması imkansız olan alarm 
sinyalleri verir (bir dakika boyunca artan 
ve azalan siren sesi). Tehlike geçtiğinde 
bunu belirtmek için bir dakikalık kesinti-
siz bir siren sesi verilir.


Olaya bağlı olarak ya polis ya da itfaiye, 
ne şekilde hareket etmeniz gerektiği hu-
susunda ve ayrıca kendi tedbirleri 
hakkında hoparlörle bilgi verir. Tehlike 
durumu ortadan kalktığı zaman sizi tekrar 
haberdar ederler.


Radyo ve internet üzerinden daha detaylı 
bilgi edinebilirsiniz. İlgili kuruluşlar ile 
birlikte medyayı arıza hakkında mümkün 
olduğu kadar çabuk bilgilendirmeye 
çalışıyoruz. Buna rağmen bir radyo veya 
hoparlör bildirimine kadar belli bir süre 
geçebilir.


İlk önce ne yapmalıyım?


Kapalı mekanlara sığınınız! Çocukları eve 
çağırınız ve komşularınızı uyarınız!


Gerekirse yoldan geçen kişileri geçici ola-
rak içeri alınız! Yaşlı veya sakat insanlara 
yardım ediniz!


Tüm kapı ve pencereleri kapatınız. 
Havalandırma ve klima sistemlerini 
kapatınız! Bunu arabanızın içinde 
oturuyorsanız da yapınız.


Bundan sonra ne yapmam gerekir?


Radyonuzu açıp aşağıdaki istasyonlardan 
birini ayarlayınız: Antenne Düsseldorf 
(UKW/FM 104,2 MHz, Kablo bağlantısı 
94,45 MHz) veya WDR 2 (UKW/ FM 99,2 
MHz, Kablo bağlantısı 96,65 MHz). 


Ayrıca internet üzerinden Düsseldorf 
 itfaiyesine ait Almanca dilindeki  
“Social Media” sayfalarından da bilgi 
edinebilirsiniz: 
facebook.com/duesseldorf.feuerwehr 
twitter.com/BFDuesseldorf  


Ayrıca akıllı telefonlar için acil durum 
bilgi ve haber uygulamasını da (NINA) 
kullanabilirsiniz. Bunu Vatandaşı koruma 
ve afet yardımı Alman federal dairesi Al-
manya çapında ve konuma göre hazır 
bulundurmaktadır (Almanca olarak).


Kendiniz arıza ile ilgili hiçbir faaliyette 
bulunmayınız! Sorumlu kişilerden gelecek 
haberleri ve uyarıları bekleyiniz! Verilen 
önerilere ve talimatlara uyunuz!


Bunlardan başka ne yapabilirim?


Evinizde alışık olmadığınız kokular 
alırsanız, daha üst katlara çıkınız. Gazlar 
genellikle havadan daha ağır olduğu için 
aşağıda tabanda kalır!


Kesinlikle yapmamam gereken nedir?


Patlama tehlikesinden dolayı kesinlikle si-
gara içmeyiniz! Başka bir açık ateş 
olmamasına da önemle dikkat ediniz!
Ancak çok özel bir durumda telefonu 
kullanınız; örneğin sağlığınızla ilgili bir 
probleminiz olursa! Çünkü yardım ekip-
lerinin acil çağrılarınız ve birbirleriyle 
iletişime geçmeleri için telefon ve mobil 
hatlara ihtiyacı vardır!


Müsaade edilmeden yaya veya arabayla 
kaçmak için evinizden dışarıya 
çıkmayınız! Sadece kendinizi tehlikeye 
sokmuş olursunuz. Ayrıca yardım ekipleri 
için yolların boş olması gerekmektedir.







Für unsere Italienisch sprechenden Mitarbeiter und Nachbarn 
Per i nostri dipendenti e vicini che parlano italiano


Come vengo avvertito?


Sirene installate nei quartieri prossimi 
allo stabilimento emettono un forte seg-
nale acustico (segnale modulato per la 
durata di un minuto). Una volta passato il 
pericolo, le sirene danno il cessato 
allarme con un segnale continuo per la 
durata di un minuto. 


Attraverso altoparlanti, la Polizia e i Vigili 
del Fuoco vi informano circa il comporta-
mento da osservare e vi comunicano i 
provvedimenti adottati dalle Forze di In-
tervento. Una volta passato il pericolo, vi 
annunciano anche il cessato allarme, 
sempre tramite altoparlanti.


Radio e Internet trasmettono informazi-
oni più dettagliate. In collaborazione con 
le autorità competenti, cerchiamo di avvi-
sare i media il più velocemente possibile 
circa l’eventuale incidente verificatosi. 
Tuttavia può trascorrere un certo lasso di 
tempo prima di essere in grado di tras-
mettere comunicati via radio o mediante 
altoparlanti. 


Che cosa devo fare come prima cosa?


Portatevi in locali chiusi! Fate rientrare in 
casa i bambini e avvisate i vostri vicini!


Se necessario, date accoglienza tempora-
nea ad eventuali passanti! Aiutate le 
 persone anziane o disabili!


Chiudete porte e finestre e spegnete 
gli impianti di ventilazione o climatizzazi-
one! Ciò vale, anche se siete seduti in 
macchina!


Che cosa devo fare in seguito?


Accendete la radio e sintonizzatevi su 
 Antenne Düsseldorf (UKW/FM 104,2 MHz, 
via cavo 94,45 MHz) oppure su WDR 2 
(UKW/FM 99,2 MHz, via cavo 96,65 MHz).


Potete informarvi anche sui “Social 
 Media” in lingua tedesca del Corpo dei 
Vigili del Fuoco di Düsseldorf:
facebook.com/duesseldorf.feuerwehr 
twitter.com/BFDuesseldorf


Potete inoltre utilizzare l’app NINA per 
smartphones dedicata alle informazioni 
di emergenza e ai bollettini 
d‘informazione (Notfall-Informations- 
und Nachrichten-App). Questo servizio è 
offerto dall’Agenzia Federale Tedesca per 
la protezione della popolazione e 
l’assistenza in casi di calamità su tutto il 
territorio nazionale e anche a livello lo-
cale (in lingua tedesca).


Non fate nulla di vostra iniziativa! 
 Aspettate di ricevere notizie ed istruzioni 
da parte delle autorità competenti. 
 Attenetevi a questi consigli! 


Che altro posso fare?


Se nella vostra abitazione sentite odori 
insoliti, salite a un piano superiore. Nella 
maggioranza dei casi, i gas sono più pe-
santi dell’aria e rimangono nelle parti più 
basse del locale. 


Che cosa devo evitare di fare assoluta-
mente?


Astenetevi assolutamente dal fumare per 
non correre il rischio di provocare esplo-
sioni! Evitate qualsiasi altra sorgente di 
 fiamma viva! 


Usate il telefono solo in caso di necessità 
assoluta, ad esempio se avete problemi  
di salute! Le linee telefoniche e le reti  
di telefonia mobile devono restare libere 
per le vostre chiamate di emergenza e 
per le comunicazioni delle Forze di Inter-
vento.


Non uscite di casa per fuggire a piedi 
o con l’auto, a meno che non vi venga 
 richiesto espressamente! Vi mettereste 
solo in pericolo. Inoltre le Forze di Inter-
vento necessitano di strade libere e  
piena viabilità.







Für unsere Russisch sprechenden Mitarbeiter und Nachbarn  
Для наших русскоговорящих сотрудников и соседей


Каким образом я буду оповещен об 
опасности?


Об опасности оповещают сирены в 
прилегающих районах города 
(нарастающий и убывающий вой 
сирен в течение одной минуты). 
Когда опасность миновала, в 
качестве отбоя тревоги в течение 
минуты звучит непрерывный сигнал 
сирен.


В зависимости от ситуации полиция 
и пожарные информируют по 
громкоговорителям о правильном 
поведении, а также о мерах, 
предпринимаемых экстренными 
службами. Затем они также дают 
отбой тревоги по громкоговорителям.


По радио и через Интернет Вы 
узнаете более подробную 
информацию. Мы совместно с 
компетентными органами власти 
постараемся максимально быстро 
проинформировать СМИ об аварии. 
Однако до момента оповещения по 
радио и по громкоговорителям может 
пройти некоторое время.


Что я должен сделать в первую 
очередь?


Укройтесь в закрытом помещении! 
Позовите детей домой; предупредите 
Ваших соседей!


При необходимости пригласите к 
себе в дом или в автомобиль 
прохожих! Помогите пожилым людям 
или людям с ограниченными 
возможностями!


Закройте все двери и окна, 
выключите систему вентиляции или 
кондиционер! То же самое 
необходимо предпринять, если Вы 
находитесь в автомобиле!


Что я должен предпринять затем?


Включите Ваш радиоприемник: An-
tenne Düsseldorf (УКВ/ЧМ 104,2 МГц, 
проводная радиосеть 94,45 МГц) или 
WDR 2 (УКВ/ЧМ 99,2 МГц, проводная 
радиосеть 96,65 МГц).


Также Вы можете получить 
информацию в сети Интернет на 
немецкоязычных страницах 
профессиональной пожарной службы 
Дюссельдорфа в социальных сетях:
facebook.com/duesseldorf.feuerwehr
twitter.com/BFDuesseldorf


Кроме того, Вы можете использовать 
приложение для оповещения о 
чрезвычайных ситуациях (NINA) для 
смартфонов. Его предоставляет 
Федеральное ведомство по защите 
населения и помощи при 
катастрофах как для всей 
территории Германии, так и для 
отдельных локализаций (на 
немецком языке).


Не предпринимайте никакхи 
действий на свой страх и риск! 
Дождитесь новостей и указаний 
компетентных органов власти! 
Следуйте этим указаниям!


Что еще я могу предпринять?


Если Вы почувствуете в своей 
квартире непривычные запахи, 
поднимитесь на более высокий этаж; 
зачастую газы тяжелее воздуха и 
остаются у земли.


Чего не следует делать ни при каких 
обстоятельствах?


Ни в коем случае не курите, так как 
существует опасность взрыва! Также 
избегайте других источников 
открытого огня!


Звоните по телефону только в самом 
крайнем случае, например, если у 
Вас возникли проблемы со 
здоровьем! Телефонные линии и сети 
мобильной связи необходимы для 
того, чтобы Вы могли сделать 
экстренный вызовов, а также для 
коммуникации экстренных служб.


Не выходите из дома, чтобы спастись 
бегством или уехать на автомобиле! 
Этим Вы сами себя подвергаете 
опасности. К тому же, экстренным 
службам необходимы свободные 
дороги для беспрепятственного 
проезда.







Kako ću biti upozoren?


Sirene u gradskim četvrtima u nepos-
rednoj blizini emituju jasne signale 
upozorenja (zavijajući ton u trajanju 
od jedne minute koji se pojačava i 
smanjuje). Kada opasnost prođe, 
oglašava se jednominutni kontinuirani 
zvuk sirene kao znak za prestanak 
opasnosti.


Zavisno o situaciji na terenu policija i 
vatrogasci daju obaveštenja preko 
zvučnika o pravilnom postupanju kao 
i o merama koje preduzimaju inter-
ventne jedinice. Oni potom 
obaveštavaju i o prestanku opasnosti.


Preko radija i Interneta možete dobiti 
detaljnija obaveštenja. Pokušavamo 
da na najbrži mogući način zajedno 
sa nadležnim organima obavestimo 
sve medije o datim događajima. 
Uprkos tome može da prođe izvesno 
vreme dok vas ne obavestimo preko 
zvučnika ili radija.


Šta moram najpre da uradim?


Uđite odmah u zatvorene prostorije! 
Pozovite decu da uđu unutra; upozo-
rite susede na opasnost!


Primite privremeno sve prolaznike u 
slučaju potrebe! Pomozite starijim ili 
invalidnim osobama!


Zatvorite sva vrata i prozore, isključite 
ventilaciju ili klima-uređaj! To isto važi 
i ako ste u kolima!


Šta da radim nakon toga?


Upalite vaš radio: Antenne Düsseldorf 
(talasna dužina UKW/FM 104,2 MHz, 
kablovski priključak 94,45 MHz) ili 
WDR 2 (talasna dužina UKW/FM 99,2 
MHz, kablovski priključak 96,65 
MHz).


Možete se informisati i preko Inter-
neta na stranicana društvenih mreža 
na nemačkom jeziku vatrogasne 
službe Düsseldorf:  
facebook.com/duesseldorf.feuerwehr  
twitter.com/BFDuesseldorf


Možete koristiti i aplikaciju Notfall-In-
formations- und Nachrichten-App 
(NINA) za smartfone. Ovu aplikaciju 
obezbeđuje Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe 
širom Nemačke i prema lokaciji (na 
nemačkom). 


Ne preduzimajte ništa na sopstvenu 
ruku! Čekajte na vesti ili obaveštenja 
nadležnih organa! Pridržavajte se 
svih uputstava!


Šta još mogu da uradim?


Ako u stanu osetite neobične mirise, 
popnite se na viši sprat! Gasovi su 
obično teži od vazduha tako da ostaju 
dole!


Šta ni u kom slučaju ne smem da ra-
dim?


Pušenje je strogo zabranjeno zbog 
opasnosti od eksplozije! To se odnosi 
i na bilo koju drugu vrstu otvorenog 
plamena!


Telefonirajte samo u hitnim 
slučajevima, na primer ako imate 
zdravstvenih problema! Telefonske li-
nije i mobilne mreže su potrebne za 
vaše hitne pozive i za komunikaciju 
interventnih jedinica.


Bez poziva ne napuštajte kuću kako 
biste pobegli pešice ili kolima! Tako 
ugrožavate sami sebe. Osim toga, 
ulice moraju biti slobodne za rad in-
terventnih jedinica.


Für unsere Serbisch sprechenden Mitarbeiter und Nachbarn 
Za naše saradnike i komšije koji govore srpski







Na koji ću način biti upozoren/-a?


Sirene u susjednim dijelovima grada 
oglasit će se jasnim signalima upozo-
renja (neprekidni zavijajući ton u tra-
janju šezdeset sekundi). Kad opas-
nost prođe, bit će emitiran znak za 
prestanak opasnosti – jednolični ton u 
trajanju od šezdeset sekundi.


Ovisno o interventnoj situaciji, policija 
i vatrogasci putem razglasnih uređaja 
informiraju o pravilnom ponašanju i 
mjerama koje poduzimaju interventne 
snage. U tom se slučaju i prekid 
opasnosti objavljuje preko razglasnih 
uređaja.


Pobliže ćete saznati na radiju ili na In-
ternetu. Zajedno s nadležnim tijelima 
pokušavamo u najkraćem mogućem 
roku obavijestiti medije o incidentu. 
Međutim, do objave preko radija ili 
razglasnog uređaja može proći neko 
vrijeme.


Što moram najprije učiniti?


Potražite zaštitu u zatvorenim prosto-
rima! Pozovite djecu nazad u kuću i 
upozorite svoje susjede!


Privremeno pružite sklonište prolazni-
cima ako je to potrebno! Pomognite 
starijim osobama ili osobama s invali-
ditetom!


Zatvorite sva vrata i prozore te 
isključite ventilaciju ili klima uređaj! 
Učinite to isto i ako se nalazite u au-
tomobilu!


Što mi je činiti nakon toga?


Uključite svoj radio: Antenne Düssel-
dorf (UKW/FM 104,2 MHz, kabelski 
kanal 94,45 MHz) ili WDR 2 (UKW/ 
FM 99,2 MHz, kabelski kanal 96,65 
MHz).


Informirati se možete i preko Interneta 
preko stranica društvenih mreža Pro-
fesionalne vatrogasne postrojbe Düs-
seldorf na njemačkom jeziku:
facebook.com/duesseldorf.feuerwehr
twitter.com/BFDuesseldorf


Možete koristiti i aplikaciju za infor-
macije i obavijesti u hitnim situaci-
jama (NINA) za pametne telefone. 
Širom Njemačke i vezano uz 
određenu lokaciju nju na raspolaganje 
stavlja Savezni ured za zaštitu 
stanovništva i pomoć u slučaju kata-
strofa (na njemačkom jeziku).


Ne poduzimajte ništa na vlastitu ruku! 
Pričekajte obavijesti i upute nadležnih 
tijela! Pridržavajte se ovih savjeta!


Što još mogu učiniti?


Ako u svome stanu osjetite 
neuobičajene neugodne mirise, pop-
nite se na viši kat! Plinovi su obično 
teži od zraka i zadržavaju se na tlu.


Što nipošto ne smijem učiniti?


Nipošto ne pušite jer prijeti opasnost 
od eksplozije! Spriječite i svaki drugi 
otvoreni plamen!


Telefonirajte samo u apsolutnoj nuždi, 
npr. ako imate zdravstvenih prob-
lema! Telefonske linije i mobilne 
mreže potrebne su za Vaše pozive u 
nuždi kao i za komunikaciju intervent-
nih snaga.


Ne izlazite iz kuće bez poziva kako 
biste pobjegli pješice ili autom! Time 
samo ugrožavate sami sebe. Osim 
toga, interventnim su snagama pot-
rebne slobodne ulice.


Für unsere Kroatisch sprechenden Mitarbeiter und Nachbarn 
Za naše zaposlenike i susjede koji govore hrvatski jezik







Wie werde ich gewarnt?


Sirenen in den angrenzenden Stadtteilen 
geben deutliche Warnsignale (eine Mi-
nute an- und abschwellender Heulton). 
Wenn die Gefahr  vorüber ist, ertönt als 
Entwarnung ein einminütiger Dauerton 
der Sirenen.


Je nach Einsatzlage informieren Polizei 
und Feuerwehr mit Lautsprecher durch-
sagen über richtiges Verhalten sowie 
über die Maßnahmen der Einsatzkräfte. 
Sie geben dann auch Ent warnung per 
Lautsprecher.


Im Radio und im Internet erfahren Sie 
Näheres. Wir versuchen zusammen mit 
den zuständigen Behörden schnellst-
möglich, die Medien über den Störfall zu 
informieren. Dennoch kann bis zu  einer 
Rundfunk- oder Lautsprecherdurchsage 
einige Zeit vergehen.


Was muss ich zuerst tun?


Suchen Sie geschlossene Räume auf!  
Rufen Sie Kinder ins Haus; warnen Sie 
Ihre Nachbarn! 


Nehmen Sie vorübergehend Passanten 
auf, wenn das nötig ist! Helfen Sie älteren 
oder behinderten Menschen!


Schließen Sie alle Türen und Fenster, und 
stellen Sie die Belüftung oder Klima-
anlage ab! Tun Sie das auch, wenn Sie im 
Auto sitzen!


Was mache ich danach?


Schalten Sie Ihr Radio ein: Antenne  
Düsseldorf (UKW/FM 104,2 MHz, Kabel-
anschluss 94,45 MHz) oder WDR 2  
(UKW/FM 99,2 MHz, Kabelanschluss 
96,65 MHz).


Sie können sich auch im Internet über 
die deutschsprachigen „Social Media“-
Seiten der Berufsfeuerwehr Düsseldorf 
informieren:
facebook.com/duesseldorf.feuerwehr 
twitter.com/BFDuesseldorf


Sie können auch die Notfall-Informations- 
und Nachrichten-App (NINA) für Smart-
phones verwenden. Diese stellt das Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe deutschlandweit und 
standortbezogen bereit.


Unternehmen Sie nichts auf eigene Faust! 
Warten Sie auf Nachrichten und Hinweise 
der zuständigen Behörden! Halten Sie 
sich an diese Ratschläge!


Was kann ich sonst noch tun?


Wenn Sie in Ihrer Wohnung ungewohnte 
Gerüche wahrnehmen, gehen Sie in ein 
höherliegendes Stockwerk! Gase sind 
meist schwerer als Luft und verbleiben 
am Boden.


Was darf ich auf keinen Fall tun?


Rauchen Sie aufgrund der Explosions-
gefahr auf keinen Fall! Vermeiden Sie 
auch jedes andere offene Feuer!


Telefonieren Sie nur im absoluten Notfall, 
zum Beispiel, wenn Sie gesundheitliche 
Probleme haben! Die Telefonleitungen 
und Mobilfunknetze werden für Ihre Not-
rufe und für die Kommunikation der Ein-
satzkräfte benötigt.


Gehen Sie nicht unaufgefordert aus dem 
Haus, um zu Fuß oder mit dem Auto zu 
flüchten! Sie gefährden sich nur selbst. 
Zudem benötigen die Einsatzkräfte freie 
Straßen.


Sirenensignale


Warnsignal:


Entwarnung:







Für unsere Englisch sprechenden Mitarbeiter und Nachbarn 
For our employees and neighbors who speak English


What should I do if something happens?


How will I find out that an emergency has 
taken place? How should I react?


Under certain circumstances, the impact 
of an emergency can take effect more 
quickly than we are able to inform and 
warn you. This is why we ask you – 
should an emergency occur – to follow 
these instructions.


How will I be alerted?


Sirens in the neighboring parts of town 
will emit loud and clear warning signals 
(a rising and falling “wail” signal lasting 
one minute). When the danger is over, a 
one-minute monotone “all-clear” signal 
will be emitted.


Depending on the situation, the police 
and fire department will provide informa-
tion through loudspeaker announcements 
regarding how you should act and what 
measures will be taken by the first res-
ponders. They will also make an all-clear 
loudspeaker announcement when the 
danger is over.


You will be able to obtain more detailed 
information from the radio and the Inter-
net. Together with the responsible author-
ities, we will try to inform the media 
about the incident as quickly as possible. 
Just the same, it may take some time be-
fore a radio or loudspeaker announce-
ment is possible.


What should I do first?


Seek shelter in closed spaces! Call your 
children into the house, and warn your 
neighbors!


Offer temporary shelter to passers-by if 
this is necessary! Help elderly or disabled 
persons!


Close all doors and windows, and turn the 
ventilation or air conditioning off! Do this 
as well if you are sitting in your car!


What should I do then?


Turn on your radio: Antenne Düsseldorf 
(UKW/FM 104.2 MHz, Cable 94.45 MHz) 
or WDR 2 (UKW/FM 99.2 MHz, Cable 
96.65 MHz)!


You can also look for information on the 
German-language social media pages of 
the Düsseldorf City fire department:
facebook.com/duesseldorf.feuerwehr
twitter.com/BFDuesseldorf


Another alternative is the NINA app for 
smartphones. This is the app used by the 
German Federal Office of Civil Protection 
and Disaster Assistance to provide emer-
gency information and news updates (in 
German only) on a local level right across 
Germany.


Don’t do anything on your own! Wait for 
news and instructions from the respon-
sible authorities! Follow this advice!


What else can I do?


If you notice any unusual odors in your 
apartment, go to a higher floor! Gases are 
usually heavier than air and will stay near 
the ground.


What should I absolutely not do?


You should definitely not smoke – be-
cause of the danger of explosion! And 
make sure no open fires or naked flames 
are being used!


Only use the telephone in real emergen-
cies, such as if you have medical prob-
lems! The telephone landline and cellular 
networks will be needed for emergency 
calls and for communication among the 
first responders!


Do not leave the house without being 
told to do so, hoping to escape by foot or 
in your car! You would only be putting 
yourself in danger. Besides, the first res-
ponders need the roads to be free.







Gemäß Störfallverordnung führt die Bezirksregierung Düsseldorf regelmäßig 
 Vor-Ort-Besichtigungen durch. 


Die letzte Vor-Ort-Besichtigung bei Henkel fand am  
20. sowie am 22. und 23. März 2017 statt. 


Bei BASF fand die letzte Vor-Ort-Besichtigung am  
28. und 29.11.2016 sowie am 11.01.2017 statt.


Vor-Ort-Besichtigung
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1. Qualifizierungen der Mitarbeiter 


Der Auftragnehmer (AN) muss ausgebildetes Personal mit einer ausreichenden 


fachlichen Qualifikation bereitstellen.  
 


Die Vorarbeiter und das kontinuierliche Stammpersonal sind der deutschen Sprache 


in Wort und Schrift mächtig. Der Auftragnehmer sorgt für die entsprechende 


Qualifikation und Unterweisung und weist dies nach.  
 


Personen mit besonderen Befähigungen (Bedienung von Flurförderkranen, Stapler, 


Mobilkranen, Atemschutzgeräteträger, Anschläger und Einweiser als Sachkundiger, 


Tragen von spezieller PSA, z.B. Chemikalienschutzanzügen etc.) müssen 


entsprechend den gesetzlichen/berufsgenossenschaftlichen Regelungen 


(Vorschriften, Regeln, Informationen) ausgebildet sein. Die Dokumentation ist dem 


Auftraggeber auf Verlangen vorzeigen und dokumentiert sein. Verantwortlich für die 


Einhaltung der Regelungen ist der Auftragnehmer, dieser stellt sicher, dass nur 


entsprechend ausgebildetes Personal auf dem Gelände des Auftraggebers zum 


Einsatz kommt.  


 


Der AN darf bei der Durchführung der Lieferungen und Leistungen nur solche 


Mitarbeiter einsetzen, die zuverlässig und für die zu erbringende Tätigkeit ausreichend 


körperlich und fachlich qualifiziert sind. 


Das Ausführungspersonal (Kranführer/Anschläger bzw. Einweiser) ist für die fachliche 


Durchführung von Leistungen zuständig. Der Kranbegleiter muss als Fachkundiger für 


Anschlagtechnik und Einweisen unterwiesen sein. 


 
Kranfahrer:  


• DGUV Vorschrift 52 - Eignungsvoraussetzung § 29  


• Nachweis über schriftliche Beauftragung und Unterweisung der zu bedienenden Krantypen inkl. 
Bauart/Hersteller/Typenbezeichnung  


• Nachweis E25 Fahr-, Steuertätigkeit Kran  


• Nachweis DGUV Information 209 – 012 vorher BGI 555 (Grundwissen des Kranführers)  
 
Anschläger/Einweiser:  


• Nachweis DGUV Information 209 – 013 vorher BGI 556 (Grundwissen eines Anschlägers/Einweiser)  


• Nachweis über schriftliche Beauftragung und Unterweisung als Anschläger/Einweiser  


• Nachweis E 41 Arbeiten mit Absturzgefahr  


2. Zertifizierung 


Es wird als Mindestanforderung gefordert: 


1. SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) 


2. DIN ISO 9001 ff 


3. Absicherung von Baustellen in Verkehrsbereichen 


Am Standort Holthausen müssen Baustellen im Bereich des Straßenverkehrs in 


Anlehnung an die Vorgaben der BG Bau abgesichert werden. 
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4. Arbeiten in Gleisbereichen 


 


Bevor Arbeiten im Gleisbereich durchgeführt werden ist grundsätzlich eine 


Gleisfreigabe bei den Bahnbetrieben einzuholen. Kontakt: dispo@henkel.com 


Die Anforderungen aus dem Freigabeschein sind einzuhalten – z.B. der betroffene 


Gleisbereich ist dann beidseitig in ausreichendem Abstand mit SH2-Signalen zu 


sichern. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Eisenbahnbetriebe zu informieren.  


5. Anmeldung von Kranarbeiten in Verkehrsbereichen 


 


Bezüglich der Anmeldung / Bekanntgabe von Kranarbeiten bzw. Sperrungen / 


Teilsperrungen von Verkehrswegen ist folgende Vorgehensweise bei der Anmeldung 


solcher Arbeiten am Standort Düsseldorf einzuhalten. 


Frühestmögliche Anmeldung der Kranstellungen bzw. Sperrungen / Teilsperrungen 


von Verkehrswegen unter: 


• Konzern.Leitstelle@henkel.com  


• Verkehrsdienst@henkel.com 
 


Unter Beilage des Krananforderungsscheins (siehe Anhang 1) – ggf. zusätzlich 


folgende Angaben: 


• Position / (Örtlichkeit im Werk) Beschreibung der Kranstellung / arbeiten etc. 


und erwartete Auswirkung  


• Sperrungen / Teilsperrungen von Verkehrswegen erforderlich: Ja / Nein 


• Wurden die umliegenden betroffenen Abteilung informiert? Ja / Nein 


• Ist vorab ein vor Ort Termin zwecks Ausdehnung gewünscht? Ja / Nein 


• Ausführende Firma: mit Erreichbarkeit 


  


Derzeit erfolgt bei Genehmigung ohne Auflagen keine Antwort via E-Mail. Im Falle von 


Auflagen oder Abstimmungen erfolgt eine entsprechende Kommunikation. 


Im Falle einer spontanen Kranstellung oder Sperrungen / Teilsperrungen von 


Verkehrswegen ist vorab die Konzern Notruf und Service Leitstelle zu kontaktieren: 


• Tel.: 0211 / 797 4410 oder  


• Tel.: 0211 / 797 2012 


6. Kranleistungen  


Einsatz Mobilkrane/Mobilbaukrane:  
Die vom AN eingesetzten Mobilkrane müssen den gesetzlich geltenden Vorschriften 


entsprechen, eine Kopie des aktuell gültigen Kranprüfbuchs muss immer auf dem 


Krangerät zur Einsichtnahme durch den AG vorgehalten werden.  


Alle eingesetzten Mobilkräne müssen grundsätzlich dem Stand der Technik und den 


Vorgaben der EN13000 (aktuelle Fassung) erfüllen. 


Zusätzlich wird am Kran eine Sperrung des Drehbereiches des Ballastes gefordert.  



mailto:dispo@henkel.com

mailto:Konzern.Leitstelle@henkel.com

mailto:Verkehrsdienst@henkel.com
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7. Technische Fachvorschriften  


Grundsätzliches und Details sind in Normen als Regeln der Technik niedergelegt. 


Diese gelten als Stand der Technik und müssen eingehalten werden. Normen sind 


z.B.:  


• DIN 1054 Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau,  


• DIN EN 13001 „Krane - Konstruktion allgemein - Teil 1: Allgemeine Prinzipien 


und Anforderungen“,  


• DIN 15030 „Hebezeuge; Abnahmeprüfung von Krananlagen; Grundsätze“  


• DIN EN 13000 „Krane – Fahrzeugkrane“.  


• Technische Spezifikationen sind z.B. berufsgenossenschaftliche Vorschriften, 


Regeln, wie DGUV Vorschrift 52 „Krane“, DGUV Vorschrift 54 „Winden, Hub- 


und Zuggeräte“, DGUV Grundsatz 309-003 “Auswahl, Unterweisung und 


Befähigungsnachweis von Kranführern“, DGUV Information 209-012 und 209-


13 „Kranführer/Anschläger“, DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.8 „Betreiben von 


Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ 


8. Überheben von Rohrbrücken / Rohrleitungen und Anlagen/ 


Gebäude  


Grundsätzlich sollte das Überheben von Rohrbrücken, Rohrleitungen und Anlagen 


durch alternative Transportwege vermieden werden. 


• Ist das nicht möglich, muss durch den Anlagenbetreiber festgelegt werden, ob 


Leitungen und Anlagen für das Überheben entleert und stillgesetzt werden. 


• Für das Überheben von Anlagen und Rohrleitungen – unabhängig davon ob 


diese entleert wurden – ist der Kran sowie die Lastaufnahme im Untergrund 


mindestens so auszulegen, dass das Gewicht der tatsächlich erforderlichen 


maximalen Last sicher gehoben werden kann (Sicherheitsreserve + 20%). 


Zusätzliche sind folgende Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten: 


o Doppelte Anschlagsmittel 


• Überprüfung der Anschlagspunkte durch ausgebildetes Personal (z.B. 


Schweiß- & Prüftechnik)  


• Beim Überheben von Rohrbrücken ist ein Rohrbrückenfreigabeschein 


einzuholen (Abteilung Rohrbrückenbewirtschaftung Tel. 0151 6800 4320). 


• Beim Überheben von Anlagen / Gebäude muss Rücksprache mit dem Betreiber 


erfolgen 


 


Folgende Rohrbrücken / Rohrleitungen und Anlagen dürfen nicht überhoben 


werden bzw. nur nach vollständiger Abschaltung / Freischaltung (siehe analog 


Anhang 5 „Übersicht Rohrbrücken“): 


• EO/PO 


• Methylchlorid  


• Hauptversorgungsleitung Wasserstoff (10 bar)  


 


Im Einzelfall können vom Auftraggeber bzw. Anlagenverantwortlichen weitergehende 


Anforderungen gestellt werden. In jedem Fall sollte eine gemeinsame Vor-Ort-
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Gefährdungsbeurteilung erstellt werden und ggf. zusätzliche Sicherungsmaßnahmen 


eingeleitet werden.   


 


9. Zusätzliche Anforderungen für den Einsatz von Kranen ab einer 


Tragkraft von 30 t 


 


Für Krane ab 30 t gelten neben den oben genannten Anforderungen zusätzliche 


Grundlagen, die vom AN eingehalten werden müssen. Zur Beauftragung wird der 


Anforderungsschein für Kranarbeiten im Industriepark Düsseldorf Holthausen - 


Anhang (1) - benötigt. Auf dieser Basis wählt der AN den dazugehörigen Kran aus 


und legt die Rahmenbedingungen fest, die dokumentiert werden müssen. Hierfür 


sind als Hilfsmittel ergänzende Grundlagen und Informationen als Basis angehängt.  


(1) Krananforderungsschein 


Vor jeder Arbeitsaufnahme ist durch den AN und den AG der Krananforderungsschein 


auszufüllen. 


Das Verfahren des Kranerlaubnisscheins ist verbindlich einzuhalten. Die 


Verantwortung der Archivierung überliegt dem Kontraktor; entsprechend ist das 


Dokument der Abrechnung des jeweiligen Auftrags beizulegen. 


 


Insbesondere bedeutet das 


• Schriftliche Festlegung der Kranspezifikation auf der Basis der Angaben des Auftraggebers 


durch den Auftragnehmer 


• Einholen der betrieblichen Freigabe zur Arbeit lt. Kranerlaubnisschein und ggf. eines 


zusätzlichen Freigabescheins / Erlaubnisscheins des Betriebes. 


• Prüfen des Aufstellungsortes Art des Hubes: z.B. Überheben von Anlagenteilen, 


Rohrbrücken / Rohrleitungen, werden andere Gewerke Bereiche während des Hubes 


gestört bzw. beeinträchtigt. 


(2) Checkliste für Kranfahrer 


Der Kranfahrer sollte die Vorgaben des Arbeitnehmers und Arbeitgebers sorgfältig 


prüfen und die Einhaltung auf dem Anforderungsschein quittieren. Der 


Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass dem Kranfahrer alle Rahmenbedingungen 


zur Verfügung gestellt werden. Der Kranfahrer sollte eine Checkliste nach Stand der 


Technik – Bsp.: siehe Anhang 2: „Checkliste für Kranfahrer“ verwenden, um täglich 


vor Beginn der Arbeiten Grundlagen zu prüfen. Die Checkliste ist auf Verlangen des 


Auftraggebers vorzuzeigen.   


(3) Matrix Mindestlastverteilung Kran  


Der Auftragnehmer/Kontraktor muss für den Mobilbaukran/Mobilkran eine Matrix der 


Mindestlastverteilung analog gemäß dem Beispiel im Anhang 3 „Mindestlastverteilung 


Kran“ geeignete Lastverteilung eigenverantwortlich stellen, und ggf. dafür einen 
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qualifizierten Nachweis der Gebrauchstauglichkeit erbringen. Als Lastverteilungsmittel 


müssen Stahlplatten min. 20 mm zum Einsatz kommen.   


 


(4) Übersicht Schachtbauwerke  


Eine Übersicht der Schachtbauwerke ist angehängt (siehe Anhang 4 „Übersicht 


Schachtbauwerke“). Sofern ein Aufstellort auf einem der Schächte geplant ist, muss 


der nächstgelegene Betrieb, bzw. der Betreiber informiert werden. Gemeinsam muss 


die Standsicherheit bzw. Möglichkeit der Aufstellung eruiert werden.  


 










		

		Einweisungsprotokoll 

für

Kontraktoren

		BASF

Personal Care and Nutrition

GmbH









		Original ausgefüllt zurück an:

BASF Personal Care and Nutrition GmbH

Abt. Arbeitsschutz, Geb. K56, 2. Etage

		Kontraktor:

		     



		

		Verantwortlich:

		     



		

		Ort der Einweisung:

		     







|_| Erst – Einweisung	|_| Wiederholungs – Einweisung	|_| Einweisung als Werkvertragspartner	|_| Subkontraktor Einweisung 



Einweisungsthemen:

|_|	Bedeutung und Inhalte der Standortordnung

|_|	Bedeutung und Inhalte des Kontraktorenmanagements

|_|	Das Plakat „Die wichtigsten Sicherheitsregeln“ wurden besprochen / ausgehändigt





		Allgemein

		|_|

		An- und Abmelden in den Betrieben (Meldestellen)



		|_|

		Einsatz und Anmeldung von Subkontraktoren

		|_|

		Arbeiten an Anlagen und Nutzen von Einrichtungen



		|_|

		Eingebrachte Arbeitsmittel ( Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge etc.)

		|_|

		Freischalten / Abschalten von Energien, Anlagen usw.



		|_|

		Telefonnummern austauschen

		|_|

		Einsatz von Gefahrstoffen bzw. mögliche Kontakte von Gefahrstoffen



		|_|

		Festlegung der Zuständigkeiten bei Abwesenheit

		|_|

		Festlegung von Arbeitsplätzen und Absperrung von Gefahrenbereichen



		Mitarbeiter

		|_|

		Ablauf und Maßnahmen im Störungsfall / Alarmfall und Unfall



		|_|

		Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung

		|_|

		Bei Gefahr Arbeiten einstellen



		|_|

		Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung der Mitarbeiter

		Baustelleneinrichtung



		|_|

		Besondere Qualifikation der Mitarbeiter

		|_|

		Aufstellen von Materialcontainern / Unterkünften



		|_|

		Pflicht der Unterweisung der Kontraktorenmitarbeiter vor Arbeitsaufnahme durch den Verantwortlichen der FF

		|_|

		Benutzung und Gestaltung der Energieversorgung



		|_|

		Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer, Handhabung von Feuerlöschern

		|_|

		Parken der Fahrzeuge



		|_|

		Arbeitszeitregelung (Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten)

		|_|

		Lagerung von Material



		|_|

		Benutzung der Sozialräume

		|_|

		Absperrung von Gefahrenbereichen



		|_|

		Die MA sind der Verschwiegenheit zu verpflichten

		|_|

		Ordnung, Sauberkeit und Umweltschutz



		Erlaubnisscheinverfahren

		|_|

		Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen



		|_|

		Durchführung der systematischen Gefährdungsermittlung für die Tätigkeit

		|_|

		Kranarbeiten



		|_|

		Auftragsspezifische Gefährdungen

		|_|

		Aufstellen und Benutzen von Gerüsten nach BGR



		|_|

		Arbeiten mit besonderen Gefahren (siehe Checkliste „gefährliche Arbeiten“), weitere Themen: Brand- und Explosionsgefahren, automatische CO2-Löschanlagen, Befahren von Behältern usw.

		|_|

		Verkehrssicherungspflicht, Straßensperrungen, RSA



		|_|

		BASF Zuständigkeiten zum Ausstellen von Erlaubnisscheinen beim Kontraktor 

		Sonstiges



		|_|

		Verantwortlicher zum Ausstellen von Erlaubnisscheinen beim Kontraktor

		|_|

		Anzeigen von Nachträgen, Abweichungen, Sondervergütungen usw. sind schriftlich zustellen



		Vor Ort im Betrieb

		|_|

		Über-/ Rückgabe von Betriebsleitungen, Bau – und Montageplänen usw.



		|_|

		Zuständigkeiten (Betrieb, Anlage, Instandhaltung, Arbeitsschutz, Feuerwehr etc.)

		

		



		|_|

		Besonderheiten des Arbeitsbereiches, örtliche Gegebenheiten der Baustelle

		

		









		weitere Themen:     



(ggf. Rückseite benutzen)



		



		Die Einweisung wurde umfänglich durchgeführt und die Inhalte der Einweisung wurden ausreichend vermittelt. 

Die Einweisung wurde durchgeführt von:

		Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich in die oben genannten Themen eingewiesen wurde. Den Inhalt der Einweisung habe ich verstanden. Ich verpflichte mich, die Regelungen der o.g. Themen einzuhalten



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Name

		

		Unterschrift

		

		

		Datum

		

		Unterschrift des Eingewiesenen
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Anlagenbau / Wartung


Anlageninstandhaltung AMS SCC 


Anlagenrückbau und Verschrottung AMS SCC 


Aufzüge, Fahrtreppen KSE AMS 


Fernmeldeleitungsanlagen, EDV Installation KSE AMS 


Feuerfestbau AMS SCC 


Feuerlöschanlagen und –geräte AMS SCC 


Garantie – und Herstellerarbeiten an Maschinen (oder als ) KSE AMS SCC 


Hochspannungsanlagen SCC 


Industriereinigung „Manpower“ AMS SCC 


Industriereinigung technologische Industriedienstleistungen AMS SCC 


Isolier- und Dämmarbeiten an Anlagen AMS SCC 


Laboreinrichtung KSE 


PLT Montage AMS SCC 


Rohrleitungsbau AMS SCC 


Schwermontage AMS 


Hochbau 


Stahlbauarbeiten AMS 


Abbrucharbeiten AMS 


Abdichtungsarbeiten an Gebäuden KSE AMS 


Baustelleneinrichtung KSE 


Beton- und Stahlbetonarbeiten KSE AMS 


Blitzschutz- und Erdungsanlagen AMS 


Bodenbelagsarbeiten KSE AMS 


Dachabdichtungsarbeiten KSE AMS 


Dachdeckungsarbeiten KSE AMS 


Dämmarbeiten Fassade KSE AMS 


Empfangsantennenanlagen KSE 


Estricharbeiten KSE AMS 


Fenster-/ Fassadenbau KSE AMS 


Fliesen- und Plattenarbeiten KSE AMS 


Gas-, Wasserinstallationen, Abwasser KSE AMS 


Gerüstarbeiten AMS 


Heizungsbau KSE AMS 


Hochbau Maurerarbeiten KSE AMS 


Kältetechnik KSE AMS 


Klempnerarbeiten KSE AMS 


Korrosionsschutzarbeiten KSE AMS 


Kranarbeiten KSE AMS 


Lüftung-, Klimaanlagenbau AMS SCC 


Natur- und Betonwerksteinarbeiten KSE AMS 


Niederspannungsanlagen AMS SCC 


PLT Montage AMS SCC 


Putz- und Stuckarbeiten KSE 


Rollladen- und Sonnenschutzarbeiten KSE AMS 


Stahlbauarbeiten Hochbau KSE AMS 


Tapezier-, Maler- und Lackierarbeiten KSE AMS 


Tischlerarbeiten KSE AMS 


Trockenbauarbeiten KSE AMS 


Verglasungsarbeiten KSE 
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Tiefbau 


Zimmer- und Holzbauarbeiten KSE AMS 


Abscheider und Kleinkläranlagen KSE AMS 


Brunnen- und Aufschlussbohrungen AMS 


Erdarbeiten Tiefbau AMS 


Landschaftsbauarbeiten – Pflanzen KSE AMS 


Pflasterarbeiten KSE AMS 


Ver-/ Entsorgungsleitungen (Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Telefon) AMS 


Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten AMS 


Sonstiges 


Wasserhaltungsarbeiten, Dränarbeiten KSE AMS 


Bewachung / Security SCC 


Entsorger SCC 


Gebäudereinigung Glas-, Fassadenreinigung AMS SCC 


Gebäudereinigung Unterhaltsreinigung AMS SCC 


Kantinenleistung KSE 


Personaldienstleister SCC 


Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen KSE AMS 


Veranstaltungsservice KSE 


KSE 
Kontraktor-Selbsterklärung (Grundvoraussetzung für die Vergabe von Aufträgen an 
Kontraktoren) 


AMS 


Arbeitsschutz-Management-Systeme, OHSAS (Occupational Health and Safety 
Assessment Series) 


SMS Safety Management System Audits oder BASF Systemaudit 


SCC 


Sicherheits Zertifikat Kontraktor (SCC**) 
uneingeschränktes Zertifikat (>35 MA und Einsatz von Subunternehmern) 


Sicherheits Zertifikat Kontraktor (SCC*) 
eingeschränktes Zertifikat (< 35 MA und ohne Einsatz von Subunternehmern) 


Sicherheits Zertifikat für Personaldienstleister (SCP) 


 Nur für Werkrahmen- / Serviceverträge 





Spezialmonteure sind Personen mit Spezialkenntnissen, die kurzfristig und zeitgleich 
begrenzt für spezielle Aufgaben (z. B. Inbetriebnahme, Reparatur, Wartung und Pflege 
von gelieferten Apparaten und Anlagen usw.) objektbezogen eingesetzt und durch die 
Auftrag gebende Einheit betreut werden. Im Zweifel ist dieses mit dem Arbeitsschutz 
abzustimmen 








Bestimmungen


für Mieter sowie für die bei diesen und/oder bei


HENKEL / BASF / EMERY OLEOCHEMICALS 


am Standort Düsseldorf-Holthausen 


eingesetzten Unternehmerfirmen und deren


Beschäftigte, 


soweit in den einzelnen Mietverträgen nichts 


anderes vereinbart ist.







Wichtige Telefonnummern:


Feuer oder Unfall                               interner Notruf 112


                                                          über Handy: 0211/797112)
Werkschutz                                        interner Notruf 110


                                                          über Handy: 0211/797110)
Werksärztliche Ambulanz                   797-3204
Werkschutzt (Ausweisbüro)                797-9988/ 6058
Konzern Notruf – Service Leitstelle   797-3350/3170/3339/4410
Werkschutz (Verkehrsdienst)             797-2012
Werksicherheit (Tor 5, Henkelstr.)      797-4731
Arbeitsschutz HENKEL                                     797-7280


BASF                                        7940-9539
EMERY OLEOCHEMICALS     5611-2312


Umweltschutz HENKEL                                     797-2867
BASF                                        7940-6580
EMERY OLEOCHEMICALS     7940-6580


Verhalten im Gefahrenfall!


Auf folgende Punkte wird besonders hingewiesen:


Verpflichtung bei außergewöhnlichen Störungen, wie z.B. 


•   Unfällen mit Personenschaden
•   Gasausbruch, Schadenfeuer, Explosionen 
•   unkontrolliertem Austreten von Stoffen aus Behältern, 
    Rohrleitungen und Fahrzeugen
•   Umweltbelastungen von Luft, Boden und Wasser 
•   technischen Notständen, z.B. beschädigte Kabel


die Konzern Notruf – und Service Leitstelle über den 
internen Notruf 112 oder Feuermelder zu alarmieren.


Erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung mit den vor Ort
bereitgehaltenen Feuerlöschern sind einzuleiten. 


Bei Notfällen erreichen Sie den Rettungsdienst der
Werkfeuerwehr rund um die Uhr unter der 
internen Telefonnummer: 112


Für die Erstversorgung steht im Gebäude A 22 
die Ambulanz des Werksärztlichen Dienstes (Tel.: 797-3204) 


zu folgenden Zeiten zur Verfügung


•   Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr, 
•   an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 14 Uhr,
•   an Samstagen von 7 bis 15 Uhr.
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bleibt Eigentum von HENKEL / BASF / EMERY OLEO-
CHEMICALS . 
Der Verlust des Werkausweises / Besucherausweises ist
der Werkschutz unverzüglich zu melden. Ein
Ersatzwerkausweis wird in diesem Fall gegen eine
Gebühr ausgestellt. 


1.     Besucher


Jeder Mieter muss bei Besuchern folgendes sicherstel-
len:
Jeder Besucher muß sich an einem der mit Mitarbeitern
des Werkschutzes besetzten Tore anmelden. Falls der
Besucher dem jeweiligen Mitarbeiter des Werkschutzes
nicht bekannt ist, hat er sich durch Vorlage eines 
amtlichen Lichtbildausweises wie Personalausweis,
Reisepass oder Führerschein zu legitimieren. Ein mit
einem professionellen System erstellter Dienst-/
Firmenausweis mit Lichtbild wird nicht akzeptiert.
Die Datenerfassung erfolgt durch Selbstregistrierung der
Besucher mittels aufgestellter Terminals.
Zusätzlich muss an diesen Terminals eine, für den
Standort gültige, Sicherheitseinweisung durchgeführt
werden. Diese weist eine Gültigkeitsdauer von max. 12
Monaten auf.
Der Besucher wird dem zu Besuchenden avisiert. Ist der
Besuchende nicht zu erreichen, muß der Besucher am
Tor warten.
Der Besucherausweis ist beim Verlassen des Werkes am
jeweiligen Tor dem Mitarbeiter des Werkschutzes zurück-
zugeben.


2.     Fremdwerker


Nach Abschluss der Arbeiten ist der Werkausweis vor
Verlassen des Werkes dem Ausweisbüro oder dem
Mitarbeiter des Werkschutzes am jeweiligen Tor gegen
Quittung unaufgefordert zurückzugeben. Dieses gilt auch
bei vorübergehender Einstellung der Arbeiten, mit einer
Unterbrechung von mehr als 3 Wochen, oder beim
Ausscheiden des Beschäftigten aus den Diensten der
Unternehmerfirma.
Bei einer Unterbrechung der Arbeiten / Rückgabe der
Werksausweise unter 21 Kalendertagen, wird dieser
Zeitraum durchberechnet. 
Wird der Ausweis nicht zurückgegeben, ist eine Gebühr
durch die Unternehmerfirma zu entrichten. Die Höhe der
Gebühr kann bei den Werksschutzmitarbeitern im
Ausweisbüro erfragt werden. Die Rückgabe des


I.      Arbeitsaufnahme des Fremdunternehmens


Die Fremdfirma (Auftragnehmer) zeigt HENKEL /
BASF/EMERY OLEOCHEMICALS / MIETER die Arbeits-
aufnahme vor Arbeitsbeginn beim Werkschutz Tor 5
(Bahntor an der Henkelstraße) unverzüglich an.
Die Fremdfirma garantiert, dass ihre ausländischen
Mitarbeiter alle notwendigen Voraussetzungen erfüllen,
die für eine legale Arbeitsaufnahme in Deutschland erfor-
derlich sind (z.B. gültige Aufenthalts- und Arbeits-
erlaubnis).
Das gilt auch für Mitarbeiter von Subunternehmen. Die
Datenerfassung erfolgt am Tor 5 ausschließlich in elek-
tronischer Form. Zur korrekten Identifikation der
Mitarbeiter ist ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis vor-
zulegen.
Gleichzeitig wird dort, die für den Standort Düsseldorf
gültige Sicherheitseinweisung durchgeführt. Diese muss
alle 12 Monate wiederholt werden.
Zusätzlich kann von der Firma ein Koordinator benannt
werden, der dann die Anmeldung neuer Mitarbeiter durch-
führen kann. Gleichzeitig erhält der Koordinator nach
Registrierung Zugriff auf das Portal VISIT und damit eine
Übersicht seiner am Standort eingesetzten Mitarbeiter.
Über die aktuellen Formalitäten zur Datenerfassung der
Koordinatoren informieren Sie die Mitarbeiter im
Ausweisbüro an Tor 5.
Abhängig von der geplanten Einsatzdauer wird dann ein
entsprechender Werkausweis (Nummern- oder Licht-
bildausweis) ausgestellt.
Die Fremdfirma oder ein Beauftragter von HENKEL/
BASF / EMERY OLEOCHEMICALS oder des MIETERS 
für die Auftragsdurchführung sorgt für die Weiterleitung
der Fremdfirmenmitarbeiter an die Einsatzstelle. Liegt am
ersten Einsatztag keine Avisierung vor, so wird die elek-
tronische Datenerfassung durch Mitarbeiter am Tor 5
durchgeführt. Im Laufe des Tages ist die ent-
sprechende Freigabe einzuholen. Es erfolgt die
Ausstellung eines entsprechenden Werkausweises. Liegt
am zweiten Tag keine vollständige Zugangsanzeige vor,
wird dem Fremdfirmenmitarbeiter der Zutritt zum Werk
verweigert.


II.     Werkausweis und Personalien


Das Betreten des Werkes ist nur mit einem gültigen
Werkausweis / Besucherausweis gestattet. Der Werk-


ausweis / Besucherausweis ist offen zu tragen! Der
Werkausweis/Besucherausweis ist nicht übertragbar und
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• Das Benutzen von Eigentum von HENKEL / BASF /
EMERY OLEOCHEMICALS ist nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung gestattet. Leihweise überlassenes 
HENKEL- / BASF- / EMERY OLEOCHEMICALS-
Eigentum ist pfleglich zu behandeln und spätestens
nach Beendigung der Arbeiten der Ausgabestelle in
einem ordnungs- und funktionsgemäßen Zustand
unaufgefordert zurückzugeben. Auf eventuelle Mängel
oder Defekte ist spätestens bei der Rückgabe hinzu-
weisen. 


• Die Verwendung von HENKEL- / BASF- / EMERY
OLEOCHEMICALS-Eigentum für private Zwecke
innerhalb oder außerhalb des Werkes ist, auch wenn
es sich um wertlose Abfälle zu handeln scheint, nicht
gestattet.


IV.    Arbeitsablauf und Zeitkontrolle


Mit Rücksicht auf Ordnung, Sicherheit und einen 
reibungslosen Arbeitsablauf haben sich Unter-
nehmerfirmen und deren Beschäftigte an der Arbeits-zeit
der jeweiligen Einsatzstelle zu orientieren. Sind in beson-
ders begründeten Fällen abweichende Arbeitszeiten not-
wendig, so können sie nur im Einverständnis mit dem
Beauftragten von HENKEL / BASF / EMERY OLEOCHE-
MICALS / MIETER festgelegt werden. 
• Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind


dem Beauftragten von HENKEL / BASF / EMERY
OLEOCHEMICALS / MIETER jeweils vorher zu 
melden. Der Arbeitseinsatz an Samstagen, Sonntagen
und gesetzlichen Feiertagen ist schriftlich anzuzeigen.
Sonn- und Feiertagsarbeit ist nur nach den gesetzli-
chen Bestimmungen gestattet, gleiches gilt für die
Höchstgrenze der Arbeitszeit. Die Melde- oder
Anzeigepflicht für Sonn- und Feiertagsarbeit gegen-
über dem Staatlichen Amt für Arbeitsschutz obliegt
dem Arbeitgeber, dessen Mitarbeiter betroffen sind.
Der Werkschutz am Tor 5 ist über den Beauftragten
von HENKEL / BASF / EMERY OLEOCHEMICALS/ 
MIETER für die Einsatzstelle zu informieren.
Beschäftigte von Unternehmerfirmen haben sich den
im Werk üblichen Anwesenheitskontrollen zu unterzie-
hen. Als Zugang sind die Werktore 4, 5, 8 zu benutzen.
Das Werk darf grundsätzlich nicht früher als 30
Minuten vor Beginn der vereinbarten Arbeitszeit betre-
ten werden und ist nach deren Ende unverzüglich zu
verlassen. 


• Störungen, Unterbrechungen oder sonstige
Unregelmäßigkeiten sind dem Beauftragten von 


Ausweises hat Vorrang vor der Entrichtung der Gebühr.
Im Interesse der Beschäftigten des Auftragnehmers ist
dem Werkschutz jede Änderung von Namen oder
Anschrift während der Dauer des Einsatzes unverzüglich
schriftlich bekannt zu geben. Für die Anzahl der Tage, an
denen der Fremdfirmenmitarbeiter einen gültigen
Werkausweis besitzt, werden der verantwortlichen
Fremdfirma die Kosten für „Service-/Infra-strukturleis-
tungen“ in Rechnung gestellt, soweit der Auf-traggeber
HENKEL, BASF oder EMERY OLEOCHEMICALS ist. In
den anderen Fällen trägt der MIETER die Kosten gemäß
Mietvertrag. 


III.    Ausrüstungen und Werkzeuge


Eingangsstelle für alle zur Durchführung von Arbeiten ins
Werk einzuführenden unternehmer- oder mietereigenen
Ausrüstungen, Werkzeuge, Materialien usw. ist die
Unternehmerkontrollstelle Tor 5, Henkelstraße.


• Über einzubringenden Gegenstände ist bei der
Unternehmerkontrollstelle eine Bestandsliste vor-zule-
gen. Zu den zu meldenden Werkzeugen gehören EDV-
Geräte, Elektrogeräte, Messgeräte, Elektromaschinen,
Schweißgeräte und Züge. Die Erfassung der zu listen-
den Geräte muß folgende Punkte aufweisen: Anzahl,
Hersteller, Geräte- und Seriennummer und die
Inventarnummer. Die Geräteliste wird dem Werkschutz
vorgelegt und abgestempelt.


• Das Herausbringen eingebrachter unternehmer-
eigener Gegenstände ist nur nach Überprüfung
anhand der registrierten Bestandslisten zulässig. Zu
diesem Zweck ist bei jedem Transport aus dem Werk
die vorgenannte Bestandsliste im Original mit-
zuführen und auf Verlangen dem Werkschutz vorzule-
gen.


• Für Geräte, welche nicht auf der Liste erfasst sind, ist
ein Eigentumsnachweis vorzulegen. Ohne Vorlage der
Bestandsliste im Original / Kopie oder eines
Eigentumsnachweises werden, zum Zwecke der
Eigentumssicherung, nicht gelistete Gegenstände
sichergestellt. 


• Für Materialien, Produkte, Werkzeuge, Geräte, Schrott
etc., die nicht beim Eintritt am Tor angemeldet wur-
den, jedoch aus dem Werk mitgenommen 
werden, ist unaufgefordert beim Verlassen des Werkes
ein von einem Bevollmächtigten unterzeichneter
Beleg am Werktor vorzulegen, aus dem klar und ein-
deutig die Rechtmäßigkeit der Mitnahme hervorgeht.
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Verboten sind:


• das Rauchen auf dem Werkgelände oder in
Fahrzeugen mit Ausnahme in den hierfür ausdrücklich
zugelassenen Räumen, Gebäuden und Gelände-
abschnitten


• das Mitbringen und der Konsum alkoholischer Ge-
tränke und Rauschmittel im Werk 


• das Betreten des Werksgeländes unter Alkoholein-
fluss oder unter Einwirkung von Rauschmitteln


• jegliche parteipolitische Betätigung
• die unberechtigte Mitnahme von Werkseigentum,


auch wenn es sich um wertlose Abfälle zu handeln
scheint


• der Handel und der Tausch von Gegenständen und
Waren jeder Art


• das Fotografieren im gesamten Werksbereich, außer
mit gültiger Fotografier-Erlaubnis


• der Missbrauch von Einfahrtgenehmigungen (Mit-
nahme weiterer Personen, Übertragung/Weitergabe
der Einfahrtgenehmigung)


• der Zutritt zu Anlagen und Gebäuden, die nicht im
Auftragszusammenhang stehen


• das Mitführen von Handys in explosionsgefährdeten
Bereichen. Der Einsatz in Betriebsgebäuden, Frei-
anlagen und Labor- / Technikumsbereichen ist nur mit
einer Sondererlaubnis nach Anmeldung im Betrieb
zulässig


• das Parken an Stellen mit einer roten Markierungs-
linie


• das Mitführen von Tieren ins Werksgelände
• Kindern unter 14 Jahren wird der Zugang verwehrt.


Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht in der


Regel ein Werkverbot in Verbindung mit einer


Bearbeitungsgebühr von 150 € nach sich.


VI.    Umweltschutz und Sicherheit


Die Unternehmerfirma als auch die Mieter sind ver-pflich-
tet, dafür zu sorgen, dass ihre Beschäftigten die
Unfallverhütungsvorschriften der eigenen Berufs-
genossenschaft sowie einschlägige Vorschriften der
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie streng
befolgen. Des weiteren sind die geltenden Vorschriften
des Brand-, Explosions- und Umweltschutzes und die
werkinternen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Es
wird daher jedem zur Pflicht gemacht, die ent-
sprechenden Anschläge, Aushänge und Hinweise im


HENKEL / BASF / EMERY OLEOCHEMICALS /
MIETER für die Einsatzstelle unverzüglich zu melden.


V.    Allgemeine Ordnungsvorschriften


• Fremdfirmen sowie MIETER und deren Beschäftigte
haben selbst für eine sichere Unterbringung ihres
Eigentums zu sorgen. HENKEL / BASF  / EMERY
OLEOCHEMICALS haftet nicht bei Diebstahl oder
Verlust. Solche Fälle sind jedoch der Werkschutz im
Interesse von Schadenbegrenzung und -auf-
klärung unverzüglich anzuzeigen. 


• Private Kraftfahrzeuge dürfen nur mit ausdrücklicher
Genehmigung durch den Werkschutz mit in das Werk
genommen werden. Für Ausweise mit Dauereinfahrt-
genehmigungen wird durch den Werkschutz eine
erhöhte Gebühr von je zusätzlich 1 € pro Kalendertag
von der verantwortlichen Fremdfirma erhoben. Die
Verlagerung der Dauereinfahrtgenehmigung zu häufi-
gen (>15 pro Quartal) Tageseinfahrten ist nicht gestat-
tet. Wir behalten uns vor, ggfls. diese Tageseinfahrten
mit 6 € je Einfahrt zu belasten. Die Benutzung der
Parkplätze von HENKEL / BASF / EMERY OLECHEMI-
CALS / MIETER ist nur nach Anmeldung des
Fahrzeugs beim Ausweisbüro vom Werkschutz (Tor 5)
erlaubt. Der Werkschutz weist im Rahmen der
Möglichkeiten bedarfsorientiert einen Parkplatz zu.
Die Parkplatzordnung in der jeweils gültigen Fassung
ist zu beachten. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge,
also Fahrzeuge, die in Feuerwehrbewegungszonen,
sonstigen Park- und Halteverbotszonenzonen, ver-
kehrsbehindernd oder außerhalb des zugewiesenen
Parkplatzes auf HENKEL- / BASF- / EMERY OLEO-
CHEMICALS-Gelände stehen, können kostenpflichtig
abgeschleppt werden. 


• Die im Werk geltenden Verkehrsregeln sind zu beach-
ten, im Falle von Verstößen greifen die im
Maßnahmenkatalog beschriebenen Maßnahmen.
Dieser liegt im Ausweisbüro zur Einsicht aus, oder
kann als PDF bei Verkehrsdienst@Henkel.com abge-
fordert werden.


• Jede Fremdfirma sowie der Mieter und seine
Beschäftigten haben sich den Kontrollen des
Werkschutzes zu unterziehen. Alle Personen im Werk
sind verpflichtet, den zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit und Ordnung gegebenen Anordnungen
nachzukommen. Das gleiche gilt für alle dienstlichen
Anweisungen der mit Sicherheits- und Ordnungs-
aufgaben betrauten Personen.







Lärmschutzmittel, Handschuhe, Schutzschuhe usw. und
Arbeitsschutzmittel wie z.B. Sicherheitsgurte, die für
bestimmte Arbeiten vorgeschrieben und notwendig sind,
müssen bestimmungsgemäß benutzt werden. Das
Tragen von Schutzhelmen, Gestellschutzbrillen und
Sicherheitsschuhen im Werk ist grundsätzlich Pflicht.
Ausnahmen richten sich nach Auftragsart und Einsatzort
und sind nur im Einvernehmen mit dem Beauftragten von
HENKEL / BASF / EMERY OLEO-CHEMICALS für die
Einsatzstelle möglich.
Ausrüstungen und Werkzeuge müssen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik sowie den geltenden
Normen entsprechen und sind bestimmungsgemäß zu
verwenden. Dazu gehört auch die Einhaltung der vorge-
schriebenen Prüfpflichten und Prüffristen.
Bestimmte Arbeiten dürfen nur mit Freigabeschein (inter-
ne schriftliche Freigabe durch die zuständige Abteilung)
durchgeführt werden, z.B.:


• Feuerarbeiten (Arbeiten mit Zündgefahren)
• Befahren von Behältern und Siloanlagen
• Arbeiten in Höhen
• Arbeiten mit besonderen Gefahren
• Arbeiten in Kanälen, in Gleisbereichen und auf 


Verkehrswegen
• Arbeiten an energieführenden Anlagen.


Wenn Arbeiten im Bereich des Regellichtraumes von
Gleisanlagen durchgeführt werden, stellt der Auftrag-
nehmer in Abstimmung mit dem Koordinator und dem
Bahnbetrieb die Sicherungsaufsicht gemäß der Unfall-
verhütungsvorschrift DGUV - V 73.
Gerüste dürfen nur betreten werden, wenn ein Auftrag
dafür vorliegt und das Gerüst freigegeben ist – erkennbar
an einem Schild mit der Unterschrift des Erstellers.
Außerdem muß vor dem Betreten des Gerüstes augen-
scheinlich geprüft werden, ob das Gerüst vollständig ist.
Gerüstveränderungen dürfen nur auf Veranlassung des
Fachbauleiters durchgeführt werden. In Erweitwerung
zum gesetzlichen Mindeststandard (DIN 4420) besteht –
im Rohrbrückenbereich – Gurtpflicht für alle Gerüstbauer.
Besondere Schutzmaßnahmen sind in vielen Betrieben
zu beachten wegen des möglichen Auftretens von explo-
sionsfähiger Atmosphäre durch brennbare Flüssigkeiten /
Dämpfe / Gase sowie durch brennbare Stäube und durch
vorhandene Gefahrstoffe.
Mögliche Unfallgefahren und jeder eingetretene Unfall
sind dem Beauftragten von HENKEL / BASF / EMERY
OLEOCHEMICALS für die Einsatzstelle unverzüglich 
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Werk zu lesen und zu befolgen und sich insbesondere in
Zweifelsfällen über die Besonderheiten des Arbeits-
platzes beim Beauftragten von HENKEL / BASF / EMERY
OLEOCHEMICALS / MIETER für die Einsatz-stelle
Auskunft einzuholen. 
Jeder Mieter am Standort ist verpflichtet, seine
Mitarbeiter, mindestens jedoch 10% pro Gebäude/
Betrieb, in Abständen von maximal drei Jahren in der
„Handhabung von Feuerlöschern“ auf eigene Kosten zu
unterweisen oder unterweisen zu lassen. Die
Unterweisung kann bei der am Standort Holthausen
befindlichen Henkel Werkfeuerwehr durchgeführt 
werden. Externe Unterweisungen durch sachkundige
Personen oder Stellen können anerkannt werden, wenn
sie in Art und Umfang der Schulung durch die Henkel
Werkfeuerwehr entsprechen. Die Entscheidung hierüber
obliegt der Werkfeuerwehr. Überdies ist der Mieter ver-
pflichtet, sich zum Thema „Verhalten im Brandfall und bei
Unfällen“ auf eigene Kosten bei der Werkfeuerwehr
unterweisen zu lassen. Der Mieter hat seine Mitarbeiter
an Hand der ihm bei der Unterweisung übergebenen
Schulungsunterlage der Werkfeuerwehr, regelmäßig auf
eigene Kosten zu unterweisen. Der Mieter verpflichtet
sich, jährlich zur Überlassung einer entsprechenden
schriftlichen Bestätigung über die durchgeführten
Unterweisungen an Henkel (HSB). Henkel ist berechtigt,
etwaige Stichprobenkontrollen über die durchgeführten
Unterweisungen vorzunehmen.


In Produktionsgebäuden, wo eine besondere Gefähr-
dung vorliegt, sind zeitgenaue An- und Abmeldungen
(Meldestellen: Blaue Tafeln "i"), teilweise in Verbindung
mit dem offenen Tragen der Meldekarte, vorge-
schrieben. 


In BASF-Gebäuden besteht Meldekartenpflicht. Die
aktuellen Richtlinien zur Handhabung der Meldekarten
befinden sich an den, in den Eingängen angebrachten,
Meldetafeln


Auf das Gebäuderäumungssignal, das in verschiedenen
Gebäuden existiert, wird hingewiesen. Nähere
Informationen dazu sind bei Henkel unter der internen


Telefonnummer „5000“ sowie bei BASF / Emery
Oleochemicals unter der externen Telefonnummer


0211 797 5000 abzuhören. 


Beim Ertönen dieses Signals ist das Gebäude sofort zu
verlassen und der zugeordnete Sammelplatz aufzusu-
chen. Anweisungen des Betriebspersonals, des
Werkschutzes und der Werkfeuerwehr sind zu befolgen. 
Persönliche Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzhelme,







Gebinde für Rohstoffe und Fertigprodukte sowie
Umschlagstellen zum Befüllen und Entleeren von
Tankfahrzeugen und Eisenbahnkesselwagen.
Darüber hinaus werden im Kraftwerk HENKEL für den
gesamten Standort Energien in Form von Prozess-dampf
und Strom erzeugt. 
In vielen Gebäuden und Tanklagern bei HENKEL /
BASF werden Stoffe nach der Störfallverordnung ver-
wendet. Diese Stoffe werden laut StörfallV in 
unterschiedliche Kategorien je nach ihren Gefahren-
merkmalen unterteilt. 
Auf der nächsten Seite sind einige ausgewählte, 
repräsentative Stoffbeispiele, die bei HENKEL / BASF in
der Produktion vorkommen, aufgelistet. 
Um einen Störfall zu vermeiden, sind bei HENKEL / BASF
eine Vielzahl von Sicherheitsvorkehrungen getroffen. 
Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
Deshalb ist mit den Behörden für den Störfall Vorsorge
getroffen worden, damit mögliche Auswirkungen
in Grenzen gehalten oder minimiert werden können. Zu
diesen Vorkehrungen gehören die Gefahrenabwehrpläne.
Sie beinhalten organisatorische Vorgehensweisen für
jedes auftretende, werkinterne Ereignis sowie
Maßnahmen, die in solchen Fällen durchzuführen sind.
Im Werk liegt für jedes einzelne Produktionsgebäude ein
betrieblicher Gefahrenabwehrplan, für das gesamte Werk
der „Gefahrenabwehrplan Werk“ vor. In ihnen sind die
Personen und Einsatzleitungen festgelegt, die im Störfall
benachrichtigt werden müssen. Zuständig für die
Gefahrenabwehr im Notfall ist die speziell geschulte
werkeigene Feuerwehr, die mit den örtlichen
Feuerwehren in sehr engem Kontakt steht. 


Bei weiteren Fragen informieren Sie unsere Fachabtei-
lungen Umweltschutz und Sicherheit, die auch die
Aufgaben des Störfallbeauftragten wahrnehmen, unter
den Telefonnummern:


HENKEL                                                            797-2867


BASF/EMERY OLEOCHEMICALS                                  


Umweltschutz                                                  7940-6580


Störfallbeauftragter                                          7940-7668


zu melden. Die Unfallmeldepflicht gegenüber der 
firmenzuständigen Berufsgenossenschaft sowie der
Bezirksregierung Düsseldorf obliegt dem jeweiligen
Arbeitgeber. 
Einen Durchschlag der gesetzlichen Unfallanzeige erhält
der Arbeitsschutz von HENKEL / BASF / EMERY 
OLEOCHEMICALS. 
Das Werksgelände grenzt an einigen Stellen an ein
Wohngebiet. Unnötiger Lärm ist daher unbedingt zu ver-
meiden. 
Beobachtete Leckagen (z.B. an Rohrbrücken oder in
Tanklagern) sind dem nächsten Betrieb oder der Werk-
feuerwehr unverzüglich zu melden.
Der Arbeitsplatz ist bei Beendigung der Arbeiten in einem
ordentlichen Zustand zu hinterlassen.
Soweit nicht ausdrücklich anders festgelegt, sind hin-
sichtlich Abwasser und Abfall die Anweisungen der
zuständigen Produktionsabteilung bzw. die Bestimmun-
gen der Fachabteilung Gewässerschutz und
Abfallwirtschaft von HENKEL / BASF / EMERY 
OLEOCHEMICALS zu beachten.


VII.   Informationen nach § 10 und § 11 Störfallver-


       ordnung


Die Betriebe der Firma HENKEL bzw. der Firma BASF auf
dem Werkgelände in Düsseldorf-Holthausen sind laut
Störfallverordnung (StörfallV) als Betriebsbereiche mit
erweiterten Pflichten anzusehen.
Innerhalb dieser beiden Betriebsbereiche werden nach
Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbedürf-
tige und nicht genehmigungsbedürftige Produktions-
anlagen betrieben.
Bei HENKEL werden derzeit hauptsächlich Wasch-
mittel, Klebstoffe, Dispersionen und Methylcellulose her-
gestellt. Im nördlichen Teil des Betriebsbereiches 
HENKEL befinden sich eine Anlage zur Reinigung von
Kesselwagen sowie das Entsorgungszentrum, über das
alle Abfälle des Standortes gesammelt und einzelnen
Verwertern oder Entsorgern zugeführt werden.
Bei BASF werden in der Produktion überwiegend Öle
und Fette durch chemische Umwandlung zu fettche-
mischen Basisprodukten verarbeitet. Weitere Ver-
edelungsstufen liefern eine Vielzahl von Zwischen-
produkten, die in Hilfsstoffen für die Textil-, Leder- und
Kosmetikindustrie sowie in Weichmachern, Klebstoffen
und Waschmitteln eingesetzt werden. 
In beiden Betriebsbereichen befinden sich zugeordnet zu
einzelnen Produktionsanlagen Tanklager und Lager für
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Stoffe bei 


HENKEL


Isocyanate, Fluorwasserstoff
(Labormaßstab)


Isocyanate, Methanol, 
Ethylenoxid, Propylenoxid


Methylchlorid, Dimethylether,
Wasserstoff


       
Ethanol, Ethylacetat, 
Isopropanol, Tetrahydrofuran,
Toluol


Natriumpercarbonat
Natriumperborat,


Stoffe nicht vorhanden


Ammoniak (25 %)
Fettalkoholethoxilate


Xylol


Kalium- u.  Natriumhydroxid,
Schwefelsäure,
Wassrstoffperoxid (< 35 %)


Natriumdichlorisocyanurat-
Dihydrat


Natriumcarbonat


Stoffe bei 


BASF


Dipropylentriamin


Ethylenoxid, Epichlorhydrin,
Formaldehyd (> 25 %),
Methanol, Natriummethylat,
Propylenoxid


Methylchlorid,Wasserstoff


Ethanol, Ethylacetat, Ethylformiat,
Isopropanol, Dimethylcarbonat,
n-Hexan, Diisopropylamin


Wasserstoffperoxid (> 60 %)


Stoffe nicht vorhanden


Ammoniak (25 %)
Fettalkoholethoxilate, 
Fettalkohol C 12, Kupfersulfat,
Zinkoxid


Essigsäureanhydrid,
Essigsäure, 
Cyclohexanon, Octanol


Kalium- u.  Natriumhydroxid,
Schwefelsäure, Ameisensäure,
Maleinsäureanhydrid,
Wassrstoffperoxid (< 35 %) 


Diethylenglycol, Cyclohexanol,
Diethanolamin,
Kaliumcarbonat


Natriumcarbonat, Fettalkohole,
Adipinsäure, 2-Ethylhexanol


Darüber hinaus gibt es folgende Stoffe mit  bestimmten
Gefahrenmerkmalen, die nicht den formellen Anforderungen
der Störfallverordnung unterliegen, aber für deren
Handhabung dennoch strenge Kriterien gelten:


Gefährliche


Eigenschaften


sehr giftige Stoffe 


giftige Stoffe 


hochentzündliche
Stoffe / 
brennbare Gase 


leichtentzündliche
Stoffe 


brandfördernde 
Stoffe


explosions-
gefährliche Stoffe 


umweltgefährliche
Stoffe


entzündliche 
Stoffe 


ätzende Stoffe 


gesundheits-
gefährliche Stoffe 


reizende Stoffe 


Sicherheitshinweise


jeglichen Kontakt vermeiden, 
schwere Gesundheitsschäden


Kontakt vermeiden, 
schwere Gesundheitsschäden nicht auszu-
schließen, zum Teil krebserzeugend


von offenen Flammen, 
Funken und Wärmequellen fernhalten


von offenen Flammen, 
Funken und Wärmequellen fernhalten


Kontakt mit brennbaren Stoffen vermeiden.
Entzündungsgefahr, ausgebrochene 
Brände können gefördert, 
ihre Bekämpfung erschwert werden


Schlag, Stoß, Reibung, Funkenbildung,
Feuer, Hitzeeinwirkung vermeiden


nicht in Kanalisation, Boden oder 
Umwelt gelangen lassen


von Zündquellen fernhalten, Berührung mit
Haut und Augen vermeiden


Berührung von Augen, Haut, Kleidung
vermeiden, Dämpfe nicht einatmen


Kontakt vermeiden, akute oder chronische
Gesundheitsschäden möglich


Berührung von Augen und Haut vermeiden,
Dämpfe nicht einatmen
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VIII.   Sonstiges


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen


Alle Arbeiten an elektrischen Einrichtungen sind nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik aus-
zuführen. Die Bestimmungen der Unfallverhütungsvor-
schriften (DGUV - V3) und VDE sind einzuhalten. 
Grundsätzlich sind die Arbeiten vor der Ausführung mit
der auftraggebenden Fachabteilung zu koordinieren. 


Die verschiedenen Netzformen im Werk Holthausen sind
besonders zu beachten:


       - IT         -Netz 230 V
       - IT         -Netz 500 V
       - TN        -Netz 400 V


Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen


Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen im Zu-
sammenhang mit Tätigkeiten bei HENKEL / BASF / 
MIETER können beim Werkärztlichen Dienst - gegen
Bezahlung - durchgeführt werden (Gebäude A 22;


Telefon 797-3204).


Teilnahme an der Werkverpflegung


Die Beschäftigten von Unternehmerfirmen und der
Mieter haben mit dem Werkausweis die Möglichkeit zur
kostenpflichtigen Teilnahme an der Werkverpflegung in
der Kantine  D 01, im Persil-Kasino, im Kasino Süd und
im Kasino-Nord oder an der Automatenstation in E04. 


Mit diesem Ausweis kann ebenfalls bargeldlos aber 
kostenpflichtig Zwischenverpflegung eingekauft wer-
den. 


Weitere Auskünfte erteilen die Wirtschaftsbetriebe,
Telefon 797-4377.


01/15 / 1.000 / Henkel/BASF Arbeitsschutz
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		Umschlag neu












		

		Kontraktoren

-

Einweisungsnachweis

		BASF

Personal Care and Nutrition

GmbH









		Firma:

		     

		

		Musternachweis!

Dieser Vordruck kann, muss aber nicht zwingend angewendet werden. Entscheidend ist die Vermittlung der Themen vor Arbeitsaufnahme und jährlich wiederkehrend.



		Name des Verantwortlichen:

		     

		

		



		Name des Einweisenden:

		     

		

		



		Ort der Einweisung:

		     

		

		



		Datum:

		     

		von: 

		     

		bis: 

		     

		

		



		Anlass der Einweisung:

		     

		

		







Einweisungsthemen:

		Allgemeines Verhalten auf dem Werksgelände der BASF Personal Care and Nutrition GmbH





☐	Regelungen aus der StVO



☐ Ordnung und Sauberkeit





☐	Verbote und Gebote





☐ Brandschutz

☐ Meldung von Auslaufschäden 







☐ Verhalten im Alarmfall





☐ Rauchverbot



☐ Erlaubnisscheinverfahren





☐ Verhalten in EX-Bereichen





☐ BG-Vorschriften, Regelungen 





☐ Meldestelle















		Weitere Themen: (Gefahren im Arbeitsbereich; Auswirkungen auf den laufenden Betrieb, Gefahrstoffe usw.)

     





Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich in die oben genannten Themen eingewiesen wurde und den Inhalt der Einweisung verstanden habe.

Ich verpflichte mich die Regelungen der BASF Personal Care and Nutrition GmbH vollständig einzuhalten

		

		Name:

		Datum:

		Unterschrift:



		1

		     

		     

		



		2

		     

		     

		



		3

		     

		     

		



		4

		     

		     

		



		5

		     

		     

		



		6

		     

		     

		



		7
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		Firma:

		     

		Auftrag:

		     



		Anschrift:

		     

		Gebäude:

		     



		Verantwortlich:

		     

		Auftragsverantwortlicher:

		     







Die Einfuhr erfolgt im Rahmen eines

|_| Kundendiensteinsatzes,

|_| Bau – und Montageauftrages, 

|_| Werkvertragspartnervertrages,

|_| Subunternehmerauftrages

		     





|_| anderes,

Eigene, verschließbare Räume / Container sind vorhanden |_| ja	|_| nein



		Pos.

		Bezeichnung / Beschreibung / Inventarnummer

		Mange / Anzahl / Größe / Gewicht/ Wert

		Datum / Einfuhr

Name / Sig. WD

		Datum / Ausfuhr

Name / Sig. WD
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Der Arbeitsschutz informiert


Es geht um 
Ihre Sicherheit!







Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter!


Wir möchten, dass Sie jeden Tag unfallfrei arbeiten, 
und dass Sie gesund nach Hause kommen! 


Wir bemühen uns, die Arbeitsplätze durch 
technische Maßnahmen so zu gestalten, dass
Gefährdungen und Gesundheitsrisiken nicht 
entstehen können. Um Risiken für Ihre 
Ge sundheit so weit wie möglich auszuschließen,
sind wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen.


Die Informationen in dieser Broschüre sollen 
Ihnen helfen, Ihren persönlichen Beitrag zur 
eigenen Sicherheit zu leisten.


Ihr Arbeitsschutz


Vorwort







1.  Allgemeine Sicherheitsratschläge


2.  Der richtige und sichere Umgang 
    mit Gefahrstoffen


3.  Sicherheit im Werksverkehr


4.  Sicher Arbeiten mit Maschinen 
    und Einrichtungen


5.  Persönliche Schutzausrüstung


6.  Maßnahmen bei Unfällen


7.  Verhalten bei Feuer und 
    anderen Gefahren


Inhalt


Für unseren Schutzengel beginnt 
nun ein besonders anstrengender Tag.







Was muss ich 
grundsätzlich beachten?


Wie kann ich zur
Sicherheit beitragen?


Wenn ich weitere 
Fragen habe?


1.  Allgemeine Sicherheitsratschläge


Betreten Sie nur Werksbereiche, die Sie für Ihre Arbeit 
aufsuchen müssen.
Ansonsten gilt: „Zutritt verboten”.


Aus Brandschutzgründen ist im Werk Rauchen grundsätzlich 
verboten. Rauchen ist nur in den dafür zugelassenen 
Räumen gestattet.


Im Werk herrscht ein generelles Alkoholverbot.


Bestimmte Arbeiten (z.B. alle Arbeiten in Ex-Bereichen*,
in Behältern und im Bereich von Gleisanlagen und auf 
Werk straßen, Schweißarbeiten außerhalb von Werkstätten) 
bedürfen einer besonderen schriftlichen Freigabe.


Beseitigen Sie Stolper- und Rutschgefahren sofort, z.B. Gegenstände in
Verkehrswegen oder Flüssigkeitslachen auf 
dem Boden.


Melden Sie Mängel, Beschädigungen und Gefahren für Mensch 
und Umwelt unverzüglich Ihrem Vorgesetzten.


Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitssicherheit können Sie 
auch beim Vorschlagswesen einreichen.


Ihr erster Ansprechpartner im Betrieb ist immer Ihr Vorgesetzter.


Auch der für Sie zuständige Sicherheitsbeauftragte hilft Ihnen 
gerne weiter. Diese Kollegin oder der Kollege hat eine 
besondere Arbeitsschutz-Ausbildung.


Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich an die Mitarbeiter des
Arbeitsschutzes wenden. 
(Telefon: Henkel 797 7280 / BASF 7940 9539 / KLK 02822 72 5912)


* Das sind Arbeitsbereiche, in denen mit Brand- und Explosionsgefahren 
gerechnet werden muß.







Woran erkenne ich
Gefahrstoffe?


Wie kann ich sicher mit
Gefahrstoffen arbeiten?


Stoffe, die z.B. giftig, ätzend oder leichtentzündlich sind, müssen
besonders gekennzeichnet werden. 
An den Gefahrensymbolen und den Hinweisen auf der Verpackung
erkennen Sie, welche Gefahren bestehen.


Damit Verwechslungen ausgeschlossen werden, dürfen Gefahr-
stoffe nie in Behälter abgefüllt werden, die eine Verwechslung 
mit Lebensmittelbehältern (z.B. Getränkeflaschen) zulassen.


Benutzen Sie stets die vorgeschriebenen technischen 
Einrichtungen sowie Schutzausrüstungen (z.B. Laboranzüge,
„Säureschutzbrille”, Schutzhandschuhe).


Informationen über die erforderlichen Schutzmaßnahmen finden 
Sie auf dem Etikett der Verpackung und in der Betriebsanweisung 
für Ihren Arbeitsplatz. Fragen Sie auch Ihren Vorgesetzten.


Beim Umgang mit leichtentzündlichen Stoffen bestehen besondere
Gefahren. So können schon Funken, z.B. durch Schleifen, 
Schweißen oder elektrostatische Entladungen, zu Bränden und
Explosionen führen. Darum darf in Ex-Bereichen nur mit 
bestimmten Werkzeugen und Sicherheitsschuhen gearbeitet 
werden; außerdem kann eine schriftliche Freigabe erforderlich sein.


2.  Der richtige und sichere Umgang mit Gefahrstoffen


Jetzt kann’s losgehn’! 







Worauf muss ich achten?


Welche besonderen
Regelungen gelten?


3. Sicherheit im Werksverkehr


1. Im Werk gelten die Regeln der Staßenverkehrsordnung. 
So gilt die Vorfahrtsregel rechts-vor-links an allen Kreuzungen 
und Einmündungen!


2. Bei allen Fahrten mit dem PKW muss der Sicherheitsgurt 
angelegt werden.


3. Führerscheinpflicht für PKW und LKW.


Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 
An unübersichtlichen Einmündungen und bei dichtem Verkehr 
ist aber eine langsamere, angepasste Fahrweise unbedingt 
notwendig.


Der Schienenverkehr hat auf dem Werksgelände immer Vorfahrt.


Achtung: Schienenfahrzeuge und einige Sonderfahrzeuge verkehren
auch in Einbahnstraßen in beiden Richtungen.


Beim Abstellen von Fahrzeugen beträgt der Mindest sicherheits-
abstand zu Gleisen 1,50 Meter.
In dieser Zone dürfen Fahrzeuge oder Sachen auch nicht nur vorü-
bergehend abgestellt werden.


Für sogenannte Flurförderzeuge (Elektrokarren, Gabelstapler u.a.) 
ist eine besondere innerbetriebliche Fahrerlaubnis erforderlich.







Prüfen Sie augenscheinlich, ob das Arbeitsgerät in ordnungs-
gemäßem Zustand ist, bevor Sie es benutzen.
Ist etwas verschlissen oder beschädigt?


Reinigungsarbeiten und Beheben von Störungen nur an 
abgeschalteten Betriebseinrichtungen vornehmen! 
Die jeweiligen innerbetrieblichen Anweisungen müssen unbedingt
beachtet werden.


Mängel und Gefahrenzustände müssen Sie sofort Ihrem
Vorgesetzten melden. 
Führen Sie keine Reparaturen selbständig durch.


4. Sicher Arbeiten mit Maschinen und Einrichtungen


Worauf muss ich achten?


Was tun bei Mängeln?







Grundsätzlich wird Ihnen jede erforderliche Schutzausrüstung 
zur Verfügung gestellt.


So schützen z.B. Sicherheitsschuhe nicht nur vor 
Zehen verletzungen. Durch ihre leitfähige Sohle werden 
gefährliche elektrostatische Aufladungen verhindert.


Es steht eine Vielzahl von Schutzbrillen zum Schutz vor unter-
schiedlichen Gefährdungen zur Verfügung („Säureschutzbrille”
zum Schutz gegen aggressive Chemikalien, Gestellschutzbrillen
gegen mechanische Einwirkungen wie Splitter und Späne,
Schweißerbrillen usw.).


In einigen Arbeitsbereichen sowie bei einigen Tätigkeiten 
muss ein Schutzhelm getragen werden.


Da es keinen Universalhandschuh gibt, stehen für jeden
Einsatzzweck die entsprechenden Handschuhe zur Verfügung.


Ihr Vorgesetzter oder Ihr Sicherheitsbeauftragter informieren Sie
umfassend darüber, wann und wo welche Schutzausrüstung
getragen werden muss.


5.  Persönliche Schutzausrüstung







Rufen Sie bei Unfällen sofort die Werkfeuerwehr 
über den internen Notruf 112 oder über Handy 0211/797 112.


Wer meldet?
Wo geschah der Unfall?
Was geschah?
Wieviele Verletzte?
Welche Art von Verletzung?
Sorgen Sie dafür, daß eine schnelle Einweisung der Feuerwehr
vor Ort möglich ist.


Für Erste Hilfe am Unfallort ist es wichtig zu wissen, wo sich 


1. Augenspülflaschen und -brunnen


2. Notduschen


3. Verbandkasten befinden. 


Im Notfall gewinnen Sie so wertvolle Minuten.


Kühlen Sie bei Verbrennungen und Verbrühungen mit 
fließendem kalten Wasser, bis weitere Hilfe eintrifft.


Helfen Sie beim Spülen der Augen.


Wie kann ich helfen?


Geben Sie an:


Erste Hilfe am Unfallort


6. Maßnahmen bei Unfällen


Man kann sich nicht immer 
auf seinen Schutzengel verlassen!







Suchen Sie - auch bei kleineren Verletzungen - immer die
Ambulanz (Geb. A22) auf. Dadurch ist sichergestellt, dass 
Sie notwendige Erste Hilfe erhalten und eventuell 
spätere Ansprüche gegenüber der Unfallversicherung 
geltend gemacht werden können.


Rufen Sie, wenn erforderlich, den Rettungsdienst über den 
internen Notruf 112 oder über Handy 0211/797 112.


Betriebsunfälle und Unfälle auf dem Weg von und zur
Arbeitsstelle müssen dem Vorgesetzten oder dem Henkel-/
BASF/ Emery Oleochemicals-Arbeitsschutz gemeldet werden.


Auch Beinahe-Unfälle sollten Sie Ihrem Vorgesetzten melden,
damit Maßnahmen ergriffen werden können, um Unfälle zu 
vermeiden.


Wenn ich mich selbst 
verletzt habe?







Rufen Sie die Werkfeuerwehr über den 
internen Notruf 112 oder über Handy 0211/797 112.


Wer meldet? (Name)
Was ist geschehen? (Was brennt? Läuft Produkt aus?)
Wo besteht Gefahr? (Gebäude, Etage, Raum)


In allen Gebäuden befinden sich Feuerlöscher. 
Informieren Sie sich über Standort und Handhabung.


Verlassen Sie das Gebäude im Notfall über die gekennzeichneten
Rettungswege und Notausgänge. 
Benutzen Sie keinen Aufzug!


In einigen Gebäuden alarmieren Gebäuderäumsignale, 
wenn das Gebäude bei Feuer oder anderen Gefahren 
sofort verlassen werden muss.


Begeben Sie sich sofort aber ruhig zur Sammelstelle.


Was ist zu tun?


Geben Sie an:


7.  Verhalten bei Feuer und anderen Gefahren







112
0211/797112


110
0211/797110


7977280
79409539


02822 72 5312


79732 04


79744 10


79728 67
794065 80


Notruf Feuerwehr:
Interne Telefonanlage
über Handy


Notruf Werkschutz:
Interne Telefonanlage
über Handy


Arbeitsschutz:
Henkel
BASF
KLK


Werksärztliche Ambulanz:


Werkschutz:


Umweltschutz:
Henkel
BASF


Wichtige Telefonnummern für das Werk Holthausen:


Herausgeber: 
Arbeitsschutz Henkel AG & Co KGaA,
Arbeitsschutz BASF Personal Care and Nutrition GmbH
Gestaltung: Dincer Ayhan


Hoffentlich wird’s morgen
nicht so anstrengend!







