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Hinweise zur Nutzung des Responsible Care-Logos  
 

Die eine chemische Struktur schützenden Hände stehen überall in der Welt für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Chemikalien unter den Vorgaben der „Responsible Care“-Initiative (RC). Durch die 
Verwendung dieses Zeichens kommt die freiwillige Verpflichtung zum Ausdruck, mehr zu tun als vor-
geschrieben: Nachhaltigkeit zu fördern, Produktverantwortung zu zeigen, mehr Sicherheit für Be-
triebsstätten und Nachbarschaft zu schaffen und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den 
Umweltschutz zu verbessern. Träger der weltweiten RC-Initiative ist das International Council of Che-
mical Associations (ICCA). Die Unternehmen des deutschen Chemiehandels beteiligen sich daran 
aktiv auf Basis des zwischen dem Verband der Chemischen Industrie (VCI) und dem VCH im Jahre 
2007 erneuerten und bekräftigten sowie des mit CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique) 
abgeschlossenen Partnerschaftsabkommens.  
Nachfolgend werden Hinweise zur korrekten Anwendung des weltweit geschützten Zeichens gege-
ben. 
 
Internationaler Schutz des Logos 
 
Responsible Care ist als Bildmarke und Wort-Bildmarke international geschützt, z.B. in Nordamerika 
oder in Europa. Für die Europäische Union hat der europäische Chemieverband CEFIC das Marken-
zeichen mit einer entsprechenden Klassifikation beim Europäischen Markenamt eintragen lassen.  
Dieser Eintrag erstreckt sich auf Drucksachen, auf Unternehmensberatung und Unternehmensverwal-
tung und Werbung, auf Weiterbildung und Training und auf die Organisation und Durchführung von 
Konferenzen. Außerdem ist die Verwendung des Logos für die Informationsverbreitung immer dann 
geschützt, wenn auf das Engagement bezüglich Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit hingewie-
sen wird.  In Nordamerika ist zusätzlich auch der Begriff „Responsible Care“ als Wortmarke ohne Bild 
geschützt. Deshalb findet man in internationalen Veröffentlichungen häufig das kleine R (®) mit einem 
Kreis hinter dem Begriff Responsible Care. Deutsche Unternehmen, die das Logo außerhalb der Eu-
ropäischen Union einsetzen wollen, sollten zuvor prüfen, welche Bedingungen der jeweilige nationale 
Chemieverband gegebenenfalls an die Logo-Verwendung geknüpft hat. 
 
Verwendung des Logos 
 
Taucht das RC-Logo in der Unternehmenskommunikation auf, so hat sich der Chemiehändler zuvor 
durch seine Teilnahmeerklärung zum RC-Programm des VCH und den darin enthaltenen „Leitlinien 
des Chemiehandels …“ bekannt. Nach der Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) in 2008 sind diese Leitlinien und auch das RC-Programm als Verhaltenskodex anzu-
sehen. Unternehmen, die sich in ihrer Kommunikation darauf beziehen, müssen die damit verbunde-
nen Verpflichtungen auch einhalten. Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenscodex kann als „unlautere 
geschäftliche Handlung“ geahndet werden.  
 
Einzelheiten zur Verwendung des Logos sind in den Richtlinien des Weltchemieverbandes ICCA ge-
regelt, die am 22.10.2007 von deren RC Leadership-Group beschlossen wurden. Diese Richtlinien 
sind als Anlage 4 auch Bestandteil des RC-Programms des VCH. Grundsätzlich zulässig ist danach 
die Verwendung des Logos im Rahmen der Unternehmenskommunikation, d.h. auf Briefköpfen, in 
Firmenbroschüren, und auf Firmenwebsites. Zulässig ist aber auch eine Platzierung des Logos im 
Rahmen der Kommunikation in der Lieferkette, die sich insbesondere über das Sicherheitsdatenblatt 
vollzieht. Gestattet ist auch eine Anbringung auf Betriebsgebäuden wie z.B. Lägern, sofern diese unter 
der unmittelbaren Kontrolle des an RC teilnehmenden Unternehmens stehen.  
 
Grundsätzlich nicht zulässig ist eine Anbringung auf einzelnen Produkten (Fässer und andere Ver-
packungen, wenn dadurch suggeriert wird, dass es sich um „Responsible Care-Produkte“ handelt. 
Abweichend von den ICCA-Guidelines und entsprechend einer Übereinkunft zwischen CEFIC und 
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dem Europäischen Chemietransportverband ECTA ist eine Verwendung des Logos in Europa ebenso 
nicht zulässig auf Gefahrguttransporten für Chemikalien, während das Anbringen auf Einsatzfahrzeu-
gen für den Umweltschutz gestattet ist. 
 
Gestaltung und Ausführung  
 
Die Wortwahl neben dem Schriftzeichen ist in gewissen Grenzen flexibel. So können in Deutschland 
beispielsweise der Begriff „Responsible Care“ und die deutsche Übersetzung „Verantwortliches Han-
deln“ genutzt werden.  Zum Teil werden Logo und Schriftzug auch um eine kurze Erklärung ergänzt, 
z.B. „Our commitment to sustainability“, wie es auch der Weltchemieverband ICCA empfiehlt. 
 
Bei der Veröffentlichung  des Logos stehen auch hinsichtlich der Farbwahl oder Schriftgestaltung ver-
schiedene Varianten zur Verfügung. Gemäß den ICCA-Richtlinien wird zwar grundsätzlich die Farbe 
“Pantone Colour 347 coated“ (grün) empfohlen (im Internet html-code: # 009B48 oder RGB 0-155-72). 
Doch ist – wenn besser zum Firmendesign passend – auch eine andere Farbe zulässig. Bei der 
Schriftart empfohlen wird für die Worte „Responsible Care“ bzw. „Verantwortliches Handeln“ die Schrift 
„Times New Roman, fett“. Doch können bei nationalen Besonderheiten oder bei Besonderheiten in 
den Firmen gfs. auch andere Schriftarten verwendet werden. 
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Verschiedene Ausführungen des Responsible Care-Logos  
 

_________________________________ 
 

 
Ergänzend hingewiesen wird auf das vom Interna-
tionalen Chemiehandelsverband ICCTA herausge-
brachte Logo „Third Party Verified“ (TPV). Mit 
diesem bringen die an der RC-Initiative teilneh-
menden Chemiehandelsunternehmen zum Aus-
druck, dass sie ihre Aktivitäten regelmäßig einer 
Überprüfung und Verifizierung durch einen unab-
hängigen Dritten unterziehen. Damit sollen diejeni-
gen RC-Programme unterstützt bzw. gestärkt wer-
den, bei denen (wie beim VCH von Beginn an) 
eine „Third Party Verification“ obligatorisch ist. 
Einzelheiten zur Verwendung des TPV-Logos sind 
in den Guidelines von ICCTA geregelt.  

 

 
 

ICCTA-Logo „Third Party Verified” 

 


