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Nachhaltigkeit
vorantreiben



92756438895849027581798716
80942757206841378632895794
49678328782345982109109582

> 800 
Mithilfe moderner Produktions
standorte und intelligenter 
Verfahren gewinnen wir aus 
Kohlenwasserstoffen mehr 
als 800 hochwertigechemisch-
pharmazeutischeSpezialitäten.

 PRODUKTE

1.188,4 Mio. € 
Unser Umsatz betrug im 
Geschäftsjahr2021trotz
der COVID-19-Pandemie 
fast€ 1,2Mrd.

 UMSATZ

Nachhaltigkeit 
in  

927564388
809427572
49678328

927564388
49678328
Zahlen
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927564388958490275817987
809427572068413786328957
49678328782345982109109
99759842519809418324593

48,7 Mio. € 
MitunserenInvestitionen*halten 
wirunsereStandorteaufeinemhohen 
technischenNiveau,mitdemnicht
nurderBestandverwaltet,sondern
auchdieZukunftvorbereitetwird.

*OhneBerücksichtigungderLeasingverhältnisse.

 INVESTITIONEN

179,3 l/t
Seit2011habenwirunser
Abwasseraufkommenumfast180 l
jeTonneEinsatzstoffreduziert.
DabeikannderüberwiegendeTeil
des Abwassers der Umwelt direkt 
wiederzugeführtwerden.

 ABWASSER

5,1 % 
UnsereEmissionenhabenwirfest
imBlick.2021reduziertenwir 
das emittierte Kohlendioxid gegen
überdemVorjahrummehrals5%.

 CO2-EMISSIONEN

2,79 kg/t
Grundsätzlichverfolgenwirden
Ansatz,dieEntstehungvonAbfällen 
in unserem Produktions prozess  
soweitwiemöglichzureduzieren. 
Dieserreichenwirdurcheinegroße
Wertschöpfungstiefe.

 ABFALL
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Niels H. Hansen  
im Interview
Das Jahr 2021 war turbulent und 
wurde weiterhin von COVID-19 
dominiert. Welche Punkte haben die 
H&R am meisten beschäftigt?

NHH Wir haben die Entwicklung der Pandemie
vor allem anhand derWettbewerbssituation nach-
vollziehen können. Die hohe Nachfrage hielt
zunächst an und wir konnten sehr gute Erlöse
einfahren. Insbesondere die bis zur Jahresmitte

sehr guten Margen bei den Grundölen leisteten 
einen starken Beitrag zum besten Ergebnis seit
unsererBörsennotierung vor 20 Jahren.Mit einer
gewissenRückkehrzurNormalitätverteuertensich
die Rohstoffe in der zweiten Jahreshälfte, gleich- 
zeitig spürten wir einen stärkeren Wettbewerb,
sodasswir sowohlaufderBeschaffungs-alsauch
auf der Absatzseite mit einem höheren Druck
klarkommenmussten.Füruns standdabei immer 
die lückenlose Versorgung der Kunden im Vor-
dergrund.Wirkonntendiesejederzeitsicherstellen.
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 Interview

NACHHALTIGKEIT VORANTREIBEN: IM INTERVIEW

Welche Rolle spielte das Thema 
Nachhaltigkeit im vergangenen Jahr 
bei H&R?

NHH Die steigende Nachfrage unserer Kunden
und der Verbraucherinnen und Verbraucher nach
nachhaltigen und klimafreundlicheren Produkten
macht deutlich, dass die Alternativen zu fossilen
RohstoffenimmerweiteranBedeutunggewinnen.
Die hohe Volatilität an den Rohstoffmärkten hat
im vergangenen Jahr einmal mehr gezeigt, wie
wichtig es ist, dasswir unserenWeg in Richtung
Transformation zielstrebig weitergehen. Nach
unserer Auffassung müssen Themen wie Nach-
haltigkeit, Ressourcenschonung und effizienter
Rohstoffeinsatz weiter vorangetrieben werden.
Wir als Unternehmen wollen hier realisierbare 
Lösungenanbieten.

Also ein klares Bekenntnis zur 
unternehmerischen Verantwortung?

NHH DasbeantworteichgernmiteinemklarenJa.
Auf unserer Hauptversammlung 2021 haben wir
unsereNachhaltigkeitszieleklardefiniert:Bis2030
sollen70%dervonunserzeugtenHauptprodukte
auf Basis erneuerbarer Rohstoffe entstehen, bis
2035strebenwireineCO2-neutraleProduktionan.
Als Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen
IndustriestellenwirunsunsererVerantwortung.Der
Wandel der für den Gesamtkonzern bedeutsamen
beiden Produk tionsstandorte hin zu mehr erneuer
barenRohstoffquellenunddamitdiestrategische
Weiterentwicklung des Raffineriebetriebsmodells
stehenbeiderZielerreichungimVordergrund.

Welche konkreten Projekte stehen 
zur Erreichung der gesteckten 
Ziele in den nächsten Jahren im 
Vordergrund?

NHH DengrößtenHebelsehenwirnachwievor
in unserer Rohstoffauswahl. Hier verfolgen wir
unsere„3-Säulen-Strategie“füreinenWegvonder
Nutzung überwiegend mineralölbasierter Roh-
stoffehinzurVerwendungvonnachwachsenden
Komponenten und synthetischen Rohstoffen. Mit

»Bis 2030 sollen 70 % 
der von uns erzeugten 
Hauptprodukte auf Basis  
erneuerbarer  Rohstoffe 
entstehen, bis 2035  
streben wir eine CO2-
neutrale Produktion an.
Niels H. Hansen, Geschäftsführer der  
H&R GmbH & Co. KGaA 

der Inbetriebnahme der Power-to-Liquid-Anlage
in der ersten Hälfte 2022 werden wir einen wei- 
teren Meilenstein erreichen. Hierbei sollen durch
SyntheseprozessedervonunsproduzierteWasser-
stoff mit grünem CO2 verbunden und daraus
E-FuelsundsynthetischeWachsegewonnen wer-
den.DasDemonstrationsprojektwirdnebenerst-
mals relevanten Produktmengen auch wichtige
Erkenntnisse zur Skalierung der Produktion syn-
thesebasierter Spezialitäten liefern. Zudem haben
wir das Thema Nachhaltigkeit neu verankert und
die Funktion eines Transformationsmanagers ein-
geführt. Es soll den internen Wandel und die
Erreichung des strategischen Nachhaltigkeitsziels
betreuen.
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Nachhaltigkeitsbericht 2021
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Auf breiter Basis 

Mit neuen Einsatzstoffen 
zu nachhaltigen Spezialitäten 
DasProjektNextGateebnetH&RdenWegzusynthesebasiertenundklima-
freundlicherenProdukten.JetztrichtetsichderFokusaufeineschritt- 
weiseUmstellungderProduktionalsGanzes:Siesollbis2035CO2neutral  
erfolgen.UlrikeVollrathleitetdenBereichInnovativeProzesstechnologie 
undunterstütztmitihremTeamdieerfolgreicheRealisierung.

H&R befindet sich in einem Ver-
änderungsprozess. Das heißt, es 
gibt technologisch viel für Sie zu 
tun …

UV Dasstimmt.MeinTeamist2021umzwei
starkeMitarbeitergewachsen.Dasisteinklares
Zeichen für Aufbruch. Durch die Kräfte mit
unterschiedlicher fachlicherAusrichtunghaben
wirwichtige Kompetenzbereiche hinzugewon-
nen, um so wirklich etwas zu bewegen.
Angesichts unseres Vorhabens müssen wir
das jaauch. IndenkommendenJahrensollen
nennenswerte Anteile unserer Einsatzstoffe
nachhaltiger Herkunft sein. Hier gibt es ver-
schiedeneMöglichkeiten.

Ist eine solche Umstellung  
einfach so möglich?

UV Dank unserer Möglichkeit zur Hybrid-
fahrweise ja, denn durch die gemeinsameVer-
arbeitung von Rohstoffen aus fossilen und
nachhaltigenQuellengibtsieunsvomGrundsatz
her beim Materialeinsatz eine gewisse Flexibi-
lität.LangfristiggesehenwirdsichunserTun
aber grundlegend verändern. In zehn Jahren
werden wir weniger klassische Raffinerie
und mehr Technologiepark sein, mit stark
verändertenProzessen–vielleichtnichtsofortan
beidenStandorten,aberauchdaswirdnureine
FragederZeitsein.

Zukünftig werden wir den Einsatz 
bio- und synthesebasierter Rohstoffe 
verstärken. 
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 Auf breiter Basis – Mit neuen Einsatzstoffen zu nachhaltigen Spezialitäten

NACHHALTIGKEIT VORANTREIBEN: ENVIRONMENTAL

»Durch den Einsatz 
alternativer Kohlen-
wasserstoffe treiben 
wir die Defossilisierung 
unserer Industrie  
voran. 
Ulrike Vollrath, Leiterin Bereich  
Innovative Prozesstechnologie

Das klingt so, als ließen sich  
damit auch andere Umweltthemen 
lösen …

UV Wenn man es so sieht, dass wir mit den
Materialien, die bereits in derWelt sind, sinnvoll
umgehen, ja. Im Moment schauen wir uns zahl-
reiche Möglichkeiten sehr genau an. Dazu treten
wir mit den Unternehmen, die diese Produkte
bieten,inKontaktundtestenzunächstinkleinen
Mengen die Produkteigenschaften. Wenn diese   
passen, schauen wir uns die Proben in unseren
DemonstrationsanlagenimDetailan.

Wie leicht sind die Produkte 
austauschbar?

UV  Die Eigenschaften sind sehr ähnlich, aber 
nicht  100% gleich. Deshalb müssen wir die Re-
zepturen testen und anpassen. Das gilt insbeson-
dere in den anspruchsvollen Prozessstufen, deren 
Produkte in die Kosmetik oder Pharmaindustrie 
gehen.Hinzukommt,dassneueErzeugnisseeinen
Zulassungsprozessdurchlaufenmüssen.Wenndie
Mengen–soistesgeplant–mehrwerden,wollen 
wir die entsprechenden Weiterverarbeitungsver-
fahrenhabenunddieZulassungmitdemKunden
vorantreiben.

Ist die Nachfrage nach nachhaltigen 
Produkten denn überhaupt da?

UV Auf jeden Fall! Das Thema nachhaltige Lie-
ferkettenbewegtheutediegesamte Industrieund
damitauchunsereAbnehmer.DerGesprächsbedarf
ziehtsichdurchunsergesamtesPortfolio:Kerzen,
Baustoffe, Kleber, Kosmetik und Industrie. Wir
stehenmitzahlreichenKunden in intensivenGe- 
sprächen.Dabeigehteszumeistzunächstdarum,
die Möglichkeiten zu testen. Aber wir sehen
sehr deutlich: Die Kunden unterstützen unseren
Weg. Denn bei den Endkunden findet gerade  ein
grundlegendes Umdenken statt. Nachhaltige Pro-
duktewerdenindennächstenJahrenzueinemMuss.

Mehr oder weniger nachhaltige 
Einsatzstoffe – was darf man 
darunter verstehen?

UV Bei den neuen Einsatzstoffen verfolgen wir
eine  „3-Säulen-Strategie“. Das bedeutet, dass wir
alternativ zu den fossilen Einsatzstoffen auch re-
cycelte, biobasierte und synthetische Qualitäten
einsetzen. Paraffin SlackWax beispielsweise lässt
sichimPrinzipauchnachhaltigherstellen,etwaaus
wiederverwertetem Kunststoff. Weitere mögliche
Ausgangsstoffe sind Biomasse, Klärschlamm oder
Müll,diedannderPyrolysezugeführtwerden,um
geeigneteProdukteherzustellen.



10 NACHHALTIGKEIT VORANTREIBEN: NICHTFINANZIELLER BERICHT 2021

Nachhaltigkeitsbericht 2021

H&R GMBH & CO. KGAA

Auf gute Zusammenarbeit

Innovative Lösungen für  
eine rasche Versorgung mit  
nachhaltigen Produkten 
WenndieKlimawendegelingensoll,brauchenwirnichtnurneueTechnolo- 
gien,sondernauchschnellesHandeln.DennlautaktuellenBerechnungendes 
WeltklimaratsIPCCwerdenwirdasnochtragbareLimitvon1,5GradErd-
erwärmungbereitsin20Jahrenüberschrittenhaben.Kooperationensind 
solcheHandlungsbeschleuniger.

Strategisch günstig gelegen, an 
Deutschlands „Tor zur Welt“:  
Die H&R Ölwerke Schindler GmbH 
in Hamburg.
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NACHHALTIGKEIT VORANTREIBEN: ENVIRONMENTAL

 Auf gute Zusammenarbeit – Innovative Lösungen für eine rasche Versorgung mit nachhaltigen Produkten

E ine solche Kooperation haben
wir  Ende 2020 aus der Taufe
gehoben,alswirzusammenmit

dem Energielösungsanbieter für den
Transport Mabanaft das Joint  Venture
P2XEuropegründeten.UnserGemein-
schaftsunternehmensoll inZukunftdie
Vermarktung synthetischer Kohlenwas-
serstoffe im industriellen Maßstab er-
möglichen. Die wichtigsten Zielmärkte
für E-Fuels sind die Luftfahrt und aus-
gewählte Straßenverkehrssektoren. Die
Abnehmer der Wachsspezialitäten sind
breite Kundenkreise aus der chemisch-
pharmazeutischen Industrie und dem
Kosmetikbereich.

PEM-Elektrolyse: Der Ursprung
Seit 2017 erzeugen wir am Standort
Hamburg Wasserstoff aus zertifiziertem 
Grünstrom, denwir bislang in unseren
Raffinerieprozessen einsetzen.  Gleich-
zeitig liefert unsere 5-MW-Elektrolyse-
anlage auch die Grundlage für einen
breiterenEinsatzderRessourceWasser-
stoff.

NextGate: Der Proof
Mit unserer Demonstrationsanlage
NextGate – ebenfalls in Hamburg –
gehen wir den nächsten Schritt und
werden mithilfe einer Power-to-Liquid-
Anlage synthetische Rohwachse und
Kraftstoffe klimafreundlich herstellen.
IndererstenJahreshälfte läuftdiePro-
duktionan.DieAnlagehateineProduk-
tionskapazitätvon350TonnenproJahr.
An Wachsen entstehen ungefähr 150
TonnenimJahr,diewirweiterverarbeiten
undanunsereKundeninderKosmetik,
Pharmazie sowie Lebensmittelindustrie
abgebenkönnen.Dieverbleibenden200
TonnenanE-FuelsgehenüberdasJoint
VentureandenMarkt.

Nordic Electrofuel: Der 
Beschleuniger
Die Tür zu einer Vermarktung im
industriellen Umfang stoßen wir durch 
weitere Vermarktungs und Vertriebs
kooperationenauf.EinBeispielhierfür
ist unsere Zusammenarbeit mit der
Nordic Electrofuel. Das norwegische
UnternehmenplantinPorsgrunn–das
liegt etwa 150 Kilometer südwestlich
der norwegischen Hauptstadt Oslo –
sowieinanderenTeilenNorwegensden 
Bau mehrerer moderner E-Fuel-Pro- 
duktionsanlagen.Bereitsab2024wird 
P2X Europe klimafreundlich herge- 
stellte syn thesebasierte Mengen an 
KraftstoffundWachsenabnehmenund
vermarkten – im  Jet-Fuel-Geschäft und
in der chemischenGrundstoffindustrie.
In der ersten Phasewird eineDemon-
strationsanlage 8.000 Tonnen Kraft-
stoffe und Wachse pro Jahr liefern.
Schrittweise sollen die jährlichen Pro-
duktionskapazitäten auf über 800.000
Tonnenausgebautwerden.

P2X: Die Vermarktungsplattform 
Die Kooperation von P2XEurope und
NordicElectrofuel stärkt die Versor-
gungsbasisunseres JointVenturesund
wird dabei helfen, die Marktdurch-

Auf einen BlickAuf einen Blick
Wir kennen den „inneren 
Wert“ von mehr als 
100 verschiedenen Roh- 
stoffen – durch eigene 
Analysen und Probeläufe.  
Wir arbeiten daran, dass 
zukünftig auch immer mehr 
nachhaltige Qualitäten, 
biobasiert oder synthetisiert, 
dazukommen.

       Lesen Sie mehr unter 
www.hur.com 

dringungmitCO2reduzierten Powerto
Liquid-Produkten rasch voranzutreiben
und auf diese Weise einen signifikanten 
Beitrag zur Defossilisierung unserer
Industriezuleisten.

Dieszeigt:„GrüneKooperationen“sind 
wirksam. Und sie lohnen sich. Denn
unsere Lösung macht uns in unserem
Markt zum Innovationsführer für  was-
serstoffbasierteProdukteundGeschäfts-
modelle. Das ist ein Vorsprung, den
unsereKundeninZukunftimwahrsten
SinnedesWortesWertschätzenwerden.

http://www.hur.com
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Gut ankommen, gern bleiben

An Bord bei H&R
DefinierteProzesse,eineguteArbeitsatmosphäre,Entwicklungs-
möglichkeiten–esgibtvieleGründe,beiH&Ranzuheuern. 
AberdervielleichtwichtigsteGrundist:BeiunsarbeitenSpezialisten, 
dieihremJobmitgroßerLeidenschaftnachgehen.Unddasstecktan.

Erfahrung und Engagement 
treffen auf Neugierde und 
Motivation.
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 Gut ankommen, gern bleiben – An Bord bei H&R

NACHHALTIGKEIT VORANTREIBEN: SOCIAL

Auf einen BlickAuf einen Blick

Motivation und Qualifikation
sindentscheidend fürunseren
Unternehmenserfolg. Deshalb 

schaffen wir bei H&R ein positives
Arbeitsumfeld und unterstützten Team-
geist, Einsatzwillen und eigenverant-
wortlichesHandeln,woimmeresgeht.

DieGrundlagefürunsereZusammenar-
beit liefert eine moderne und gut struk
turierte Unternehmensorganisation, in 
der jeder seinen Handlungsrahmen 
kennt:seineAufgaben,seineBefugnisse
und seine Verantwortlichkeiten. Dabei 
helfen ein klares Organigramm und 
genaueStellen-undFunktionsbeschrei-
bungenfürjedenBeschäftigten.

Die Besten finden
Wenn wir auf der Suche nach neuen
Kräften sind, dann schauen wir einzig
auf die beste Besetzung für die Stelle.
Dabei berücksichtigen wir sowohl
die fachlichen als auch die sozialen
Kompetenzen.Religion,Geschlechtund 
andere persönliche Merkmale spielen
für uns keine Rolle.Wir wollenMitar-
beitende, die sich bei uns im Unter-
nehmen mit ihren Möglichkeiten  opti- 
mal einbringen können. Dabei  über- 
zeugtunsaucheinQuereinsteiger, der
auf der formalen Seite nur als die
zweitbeste Lösung erscheint. Bei der
Ansprache helfen uns die großen digi-
talen Stellenportale.  Aber auch über 
Empfehlungen oder persönliche Netz-
werkefindenimmer wiederguteKräfte
zuuns.WennesumleitendeAngestellte
geht, nutzen wir die Erfahrung von
Personalberatungen.  Sie haben noch
einmaleinenanderen ZugangimMarkt
und können den Findungsprozess mit
ihremGespürdeutlichbeschleunigen.

Beim Finden und Halten des jüngeren
Nachwuchses gehen wir auch neue
Wege  – zumBeispielmit dem Launch
einer Instagram-Seite für unsere H&R-
Azubis.DieneueSeitewirdseitdiesem

FrühjahrvondenAzubisgemanagtund
zeigt,wasgeradebeiH&Rpassiertund
was den Alltag bei uns so spannend 
macht.

Spezialchemie ist ein besonderes  Ge-
schäft.Deshalbziehenwirunsunseren
Nachwuchs auch „von innen“  heran:
Chemikanten, Laboranten, aber auch 
„normale“ Fachkräfte fürBüromanage-
mentkönnenihrWissenbeiunsvonder
Pike auf aufbauen.Dem akademischen
Nachwuchs bieten wir ebenfalls einen 
attraktiven „Spezialisten-Weg“ in die 
H&R-Gruppe: Im Rahmen von dualen 
StudiengängenkönnensieindenBerei-
chenChemie- undVerfahrenstechnik,
aber auch in anderen Ingenieurberei-
chenTheorieundPraxisfrühzeitigmit-
einanderverbinden.

Moderne Vielfalt, hoher 
Anspruch
Wer heute auf unserer Website nach
den ausgeschriebenen Arbeitsprofilen
schaut,wirdüberrascht sein, denndie
klassischenBerufe derÖlbranchewird
er dort kaum noch finden. Dafür aber
Projektmanager für den Bereich nach-
haltige Prozesstechnologie, Software-
entwicklerundExpertenfürsynthetische

14
Auszubildende  
haben 2021 in den  
deutschen Produk- 
tionsstandorten  
ihre Ausbildung  
begonnen.

@hur_azubis

       H&R ist jetzt auf Instagram: 
einfach den QR-Code  
scannen und einen Einblick  
in unsere Ausbildungs- 
berufe an den Standorten 
Hamburg und Salzbergen 
erhalten.
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Stoffe.Wir brauchen Ingenieure, die den
Carbon Footprint berechnen, und Ver-
fahrenstechniker,dieKenntnissezunach-
haltigen Einsatzstoffen haben.Wer heute
zu uns kommt, wird Mitgestalter einer
Transformation hin zu einer Raffinerie-
gruppe, die in die Welt einer Circular
Economypasst.

Inseldenken ist tabu
Woimmerauchjemandbeiunsanfängt:
Er oder sie wird von Beginn an auch
in den Kontext eingeführt. Denn wir
wissen: In einem komplexen System
kann Inseldenken nicht funktionieren.
Und so achtenwir darauf, dass unsere
Mitarbeitendenauchwissen,wasrechts
und links neben ihrem Arbeitsbereich
geschieht. Übergreifendes Wissen ist 
zumTeilbeiunsauchgesundheitsrele- 
vant:Sodarfsichniemandaufunserem
Raffineriegeländebewegen,ohnedasser
in die grundlegenden Verhaltensregeln 
dorteingewiesenist.

Zeit für Wissensaufbau  
und -pflege
Das Thema Weiterbildung hat bei uns
einenfestenPlatz:AlleMitarbeiterinnen
undMitarbeiter  die auf elektronischem
Wege zu erreichen sind, sind bei uns
automatisch  an  unser professionell
unterstütztes Schulungssystem ange- 
bunden. Über das  System werden den
Mitarbeitenden entsprechend ihrem 
Tätigkeitsprofil elektronische Schu-
lungen zugewiesen, die sie innerhalb
einesJahresabsolvieren.2021erreichte
die Gesamtzahl der Schulungen mehr
als 28.000. Die Zahl verteilt sich auf
weltweit etwa 1.000Mitarbeitende aus
142Konzernabteilungen.

Wir schulen effektiv und effizient: Das
GesamtschulungsvolumenfüralleMitar-
beitenden betrug im vergangenen  Jahr
5.675 Schulungsstunden, was zu einer
durchschnittlichen Schulungszeit je
teilnehmendem Beschäftigten von   
5,34  Stunden führt. Die Quote der er- 

folgreich absolvierten Schulungen liegt   
regelmäßigbeietwa95%.ZudenStan-
dardschulungen zählen zum Beispiel 
dieThemenUmwelt-undGesundheits- 
schutzsowiediezursozialenundinter- 
kulturellen Kompetenz. Hinzu kommen 
stets arbeitsfeldspezifische Schulungen.   
Dazu gehören Gefahrstoff- und Brand-
schutzunterweisungen, die wie zahl- 
reiche andere Veranstaltungen stets 
physischdurchgeführtwerden.Abeiner
bestimmten Hierarchiestufe kommen 
für unsere Beschäftigten Schulungs- 
inhaltewieComplianceundMitarbeiter- 
führung hinzu. Die Zuweisung der
Schulungen ergibt sich aus dem
Arbeitsprofil heraus und in Abstimmung 
mitdenFach-undFührungskräften.
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 Gut ankommen, gern bleiben – An Bord bei H&R

NACHHALTIGKEIT VORANTREIBEN: SOCIAL

H&R – ein Familienunternehmen 
an der Börse
Zu den Besonderheiten unserer  H&R-
Gruppe zählt, dasswir unternehmerge-
führtsindundunsereWurzelntief inder 
GeschichtederGründer-undMehrheits-
gesellschafterfamilieverankertsind.Dies 
spürt jeder, der bei uns arbeitet. Alle
Mitarbeitenden bei uns erhalten eine 
leistungsorientierte Vergütung  in Aus-
richtung an den tariflichen  Bestim-
mungen. Sie bewegen sich in flachen
Hierarchien und die gelebten Arbeits-
zeitmodelle ermöglichen einen beruf-
lichen Alltag, dermit den privaten An-
sprüchen gut vereinbar ist. Wer will,
kann sich bei uns auf vielfältigeWeise
einbringen – und das mitMehrwert.
Dafür haben wir zum Beispiel unser
Verbesserungsmanagement mit einem 
attraktivenPrämiensystemunterlegt.

102
Jahre unterneh-
merisches Handeln 
und strategisches 
Denken prägen die 
H&R-Gruppe.

Auch in der Kunststoff-
produktion sind 
Technologie verständnis 
und Erfahrung wichtige 
Erfolgsfaktoren.
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Gut informiert 

Mit Kommunikation  
in die Transformation 
ErfolgreicheVeränderungbrauchteinTeam,dasgutzusammenarbeitet. 
DieUnternehmenskulturmussstimmen.JedermussseineRolle 
kennen–undvorallemdenWeg,aufdensichallemiteinanderbegeben. 
Damitdasgelingt,lassenwirunsbeiH&Reinigeseinfallen.

Dialog und Austausch sind 
wesentliche Instrumente, mit denen 
die Strategie des Unternehmens 
transportiert wird.
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 Gut informiert – Mit Kommunikation in die Transformation

Eine sehr wichtige Rolle für die Kommunikation
derTransformationnehmenunsereFührungskräfte
ein: Die kaufmännischen und technischen Ge-
schäftsführer und die Verantwortlichen für die
verschiedenen Bereiche wie Technik, innovative
ProzesstechnologienoderdenRohstoffeinkauffun-
gieren bei uns als zentrale Multiplikatoren in die 
Organisation hinein. Der Vorteil: Als Fachkräfte
wissen sie, in welcher Form die Transformation
ihren Verantwortungsbereich berührt. Und als
Vorgesetzte können sie die damit verbundenen
Informationen verständlich weitergeben bzw. die
erforderlichenProzessepassgenauanstoßen.

Raum für den Austausch
Informieren ist gut. Miteinander sprechen ist
besser. Dieser Philosophie folgend haben wir in
diesemFebruar dieBeschäftigten unserer beiden
deutschen Produktionsstandorte zu einer Hybrid-
Dialog-Veranstaltung eingeladen. Im Mittelpunkt
derprofessionellbegleitetenInterviewrundestand
derAustausch zu denwichtigenThemenunserer
Unternehmensentwicklung. Die Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter nutztendieGelegenheit, um ihre
Fragen loszuwerden oder sich mit Beiträgen zu
beteiligen.WerbeidemaufYouTubegestreamten
Eventnichtlivedabeiseinkonnte,hatjederzeitdie
Gelegenheit, sich die Aufzeichnung im Intranet
anzuschauen. Die Resonanz war gut. Und so
werden wir bereits im Verlauf dieses Jahres mit
unterschiedlichen Beteiligten weitere Dialoge
initiieren.

A uch wenn Veränderung in unserem Un-
ternehmen keine Besonderheit ist: Der
Weg,aufdemwirunsindenletztenJah-

ren befinden, führt unsere H&R-Gruppe in eine
ganz neueÄra.Den erstenSchritt habenwirmit
der Umstellung unserer Raffinerieproduktion ge
macht – fort von der klassischen Schmierstoff-
Kuppelproduktion hin zu einer anwen dungs  be zo
genenSpezialitätenfertigung.Dieseermöglicht uns
einhochwertigeresPortfoliomitaufdieVorgaben
der Kunden maßgeschneiderten Produkten. Den
zweiten Schritt, den Ersatz fossiler Rohstoffe
durchnachhaltigeAlternativen,habenwirmitder
Produktion unseres eigenen Wasserstoffs bereits 
begonnen und bauen ihn aktuell mit dem Aufbau 
einer Power-to-Liquid-Anlage zur Produktion
synthesebasierterE-FuelsundWachseaus.

InderTheorieklingteine solcheUmstellung ein-
fach. InderPraxis ist siehochkompliziert. Denn
in den Prozessen, die es zu verändern gilt,
steckenvielschichtigesExpertenwissen,unzählige
Lebensjahre Erfahrung und vor allem eine bes-
tens eingespielte Teamleistung. Nicht nur in  den 
Prozessen selbst, auch inden vor-undnachgela-
gertenStufenmüssenwir uns in derGruppeneu
aufeinanderabstimmen.

Transformationsteam –  
Motor und Ansprechadresse
BereitsfürdieUmsetzungdererstenStufehaben
wirdieKommunikationinunsererGruppedeutlich
intensiviert – über Führungskräfteveranstaltungen
indieLeitungsteamshineinundüberBelegschafts-
und Betriebsversammlungen in die Belegschaft
hinein. Auch über klassische Newsletter halten
wirunsereTeamsandenStandortenroutinemäßig
überunsereVorhabenundEntwicklungenaufdem
Laufenden.

Für unsere zweite grundlegendere Stufe reicht
uns das nicht aus. Ab diesem Frühjahr gibt  es
bei uns deshalb ein Transformationsteam,  das
sich unter der Leitung einer erfahrenen Füh-
rungskraft explizit darum kümmert, dasswir den
Wandel hin zu unseren Nachhaltigkeitszielen  er-
folgreichvollziehenkönnen.DasTeamwird trans-
formationsrelevanteProjekteaufdenWegbringen,
entsprechende Prozesse steuern bzw. monitoren
und für alle Einheiten in der Gruppe eine feste
Ansprechadressesein.

»Wen wir heute 
kommunikativ mit-
nehmen, der ist 
morgen Multiplikator 
für unsere Kern-
botschaften. 
Tanja Passlack,  
Managerin IR / PR  
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Vielfältig verbunden

Ein Netzwerk rund  
um den Globus
WirsindmitunsererGruppeinternationalpräsentundhabeneinenZugang 
zueinemweltweitenNetzwerkaneigenenWeiterverarbeitungs- 
anlagen,VertriebsstandortenundPartnerraffinerien.AuchdieZahl 
unsererKundenistübervieleJahregewachsenundgibtunsgerade 
inZeitendesWandelsSicherheit.

Die Propanentasphaltierungsanlage  
wertet Prozessrückstände zu 
Bitumen für den Straßenbau auf.
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 Vielfältig verbunden – Ein Netzwerk rund um den Globus

NACHHALTIGKEIT VORANTREIBEN: GOVERNANCE

Auf einen BlickAuf einen Blick
Unser Konzern hat 
deutsche Wurzeln und 
ein globales Netzwerk an 
Tochtergesellschaften. Vor 
Ort agieren wir lokal und 
werden als Marktteilnehmer 
der dortigen Industriesektoren 
wahrgenommen.

Besonders präsent sind wir 
in Asien. Dort haben wir 
Produktionspartnerschaften 
und Weiterverarbeitungs-
standorte oder bedienen 
die Märkte über unsere 
Vertriebseinheiten.

       Lesen Sie mehr unter 
www.hur.com 

W ir sind mit unserer Gruppe 
auf allen Kontinenten zu 
Hause.UnsereWurzelnlie-

geninEuropa.Hier,inDeutschland, be-
findensichunserHeadquarterunddie
beidenHauptproduktionsstandorte.  In
Nord- und Südamerika, Afrika, Austra-
lienundNeuseelandsindwirmitWei-
terverarbeitungsstandortenvorOrt. Ge-
nauso wie in Südostasien, wo wir
besonderszahlreichvertretensind.Die
asiatischenMärktepulsierenstarkund
habenfürunsstrategischeinebesondere
Bedeutung,dennvieleunsererKunden
sind hier mit relevanten Produktionen
angesiedelt.

Gewachsenes Vertrauen 
DieVerbindungen zuunserenKunden
habensichüberviele Jahreentwickelt
undsindsehrstabil.Diesspiegeltsich
in vertraglich langfristig angelegten
Geschäftsbeziehungen wider, die wir
über unserVertriebsnetzwerk pflegen.
Viele unserer Kunden sind schon seit
Jahrzehnten bei uns. Die Hansen &
Rosenthal Gruppe mit ihrer mehr als 
100-jährigenGeschichteistengmitder
H&R verbunden und repräsentiert die
Werte eines Familienunternehmens.
Diese sind für den Aufbau und die
Pflege langfristiger Beziehungen sehr 
hilfreich: Verbindlichkeit, Liefertreue,
Kontinuität und Qualitätsbewusstsein
sind Grundversprechen, die bei uns
nichtverhandeltwerdenmüssen.

ZahlreicheunsererinternationalenStand-
ortesinddurchdieIntegrationderH&R
ÖlwerkeSchindlerimJahr2001 zuuns
gekommen. Mit ihnen konnten wir
unserNetzwerkumstrategisch günstig
positionierte Vertriebs- und Weiterver-
arbeitungseinheiten ausbauen. Zusam-
menmitihnenstehenwirheuteüberall
auf derWelt eng an der Seite unserer
Kunden und liefern ihnen eine gleich-
bleibendeQualität–unabhängigdavon,
obsieunsereLeistunginEuropaoderin
Asienabrufen.UnsereglobalenWeiter-

verarbeitungsstandortesindzumTeilan
Partnerraffinerien angebunden, die in
Be zug auf die dort entstehenden Grund
produktebesondersgut zuunspassen:
SiehabeneineWertschöpfungstiefe,die
es uns ermöglicht, die Produkte ent-
sprechenddemBedarfunsererKunden
weiterzuverarbeiten.

Verbandsarbeit und 
Interessenvertretung
InderChemiebranchehabenStandards
undZertifizierungeneinegroßeBedeu-
tung. Wir wollen sie aber nicht nur
erfüllen, sondern auch aktiv an ihrer
Weiterentwicklung mitarbeiten.  Dazu 
engagieren wir uns mit unseren Füh-
rungs-undFachkräftengegenwärtig in 
mehr als 65 nationalen und interna-
tionalenGremien,Ausschüssenund In-
teressengruppen.HiertauschenwirEr-
fahrungen aus, diskutieren Trends und
beteiligen uns an der Rahmensetzung 
für unseren Geschäftsalltag. Die The-
menfelder, an denen wir mitwirken,
sind breit gefächert und erstrecken
sich vondenBereichenMaterial, Pro-
duktsicherheit und Abfall über die
immer wichtiger werdenden Felder
Umwelt und Energie bis hin zu den
ThemenComplianceundBilanzrecht.

Mit einem eigenen 
Ausbildungs-
programm sichern 
wir unsere 
Zukunftsfähigkeit.

42,3 %
 
unserer Mitarbeite- 
r innen und Mitarbeiter 
arbeiten an den aus-
ländischen Standorten.

http://www.hur.com
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Bestens abgestimmt

Vom Zusammenspiel  
der Kräfte
UnserUnternehmensumfeldistgeradeunbequem.Pandemie,Inflation,stockende
LieferkettenundeinekritischeweltpolitischeLageerschwerendenAlltag 
ungewohntstark.HinzukommtinterndieTransformation.IndieserSituationsind
funktionierendeAbstimmungsprozessezwischenVerantwortlichenundStake-
holdernbesonderswichtig.
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 Bestens abgestimmt – Vom Zusammenspiel der Kräfte

I n unserer Unternehmensgruppe sind die Wege  
traditionell sehr kurz. Das ist nicht nur für
schnelle Entscheidungen sehr hilfreich. Es

fördertaucheineguteKulturimMiteinander.Der
regelmäßigeundhäufigauchinformelleAustausch
im Kreis der Verantwortlichen trägt wesentlich
dazu bei, dasswirwichtigeWeichen in denweit
überwiegenden Fällen in einem gelungenen
Interessenausgleich,dasheißtgemeinsam,stellen
können.

Mit familiärer Handschrift
Für unsere rechtliche Aufstellung haben wir die
für die Präsenz auf dem Börsenparkett seltener
gewählteRechtsformderKGaAgewählt.Sieerlaubt
eseinzelnenPersonenoderFamilienstämmen,an
oder außerhalb der Börse Kapital aufzunehmen,
ohnedenunternehmerischenEinflusszuverlieren.
Das passt bestens zu uns, denn die langfristig-
strategischeWeitsicht einermehrheitsbeteiligten
Gründerfamilie scheint in unserem Alltagsge-
schäftdeutlichdurch.

Im Konsens
Unabhängig davon haben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei uns eine große Bedeutung.
Denn am Ende ist es der Einsatz der gesamten
Unternehmensmannschaft, mit dem wir unsere
Zieleerreichen.UnserAufsichtsratistnachDrittel-
beteiligungsgesetz, also durch Anteilseigner-
und Arbeitnehmervertreter besetzt, sodass bei
richtungsweisenden Themen nicht nur die
Interessen der Eigentümer, sondern auch die der
BelegschaftihrGewichthaben.

WirpflegenzuFinanzierungspartnernlangfristige
Beziehungen – sowohl auf der Eigenkapital- als
auch auf der Fremdkapitalseite. Beide Gruppen
schätzen es, dass das Vorsichtsprinzip bei uns
eine große Rolle spielt. Am Primat der Vorsicht
ändert sich auch nichts, wenn wir uns gerade
aufmachen, unsere Raffinerieprozesse auf ein
neuesLevelzuheben.Riskantwäre,wennwirin
einem Umfeld, das sich so grundlegend ändert,
einfachweitermachenwürden.

Risikobewusst und langfristig 
unternehmerisch
Damitwir strategisch,operativundnatürlichauch 
wirtschaftlichaufeinemgutenWegbleiben,be- 
treibenwireinprofessionellesRisikomanagement. 
Es spiegelt uns regelmäßig interessenunabhängig
wider, wo wir im Moment stehen und wo sich
ggf.Handlungsfelder auftun.Unsere konservative
Bilanzpolitikhilftunsdabei,dasswirunserePläne
langfristig verfolgen können. Das gibt nicht nur
unseren Kapitalgebern Sicherheit, sondern auch
denBeschäftigtenundunserenPartnern.

Ein zentrales Asset für die erfolgreiche Fort-
schreibung unserer Unternehmensgeschichte ist 
unsere hohe Reputation, die wir uns in vielen 
Jahren durch unsere Verlässlichkeit aufgebaut
haben. Über sie erhalten wir im Innen- wie im 
Außenverhältnis den wichtigen Vertrauensvor-
schuss,denwirgeradeandenStellenbrauchen,
andenenwirNeulandbetreten.Unserestrengen
Compliance-RegelnundeinVerhaltenskodexhel-
fenunsdabei,diesenRufzuschützen.

Hochmoderne 
Paraffin formengebung 
in Salzbergen

1860
 
wurde in Salzbergen 
erstmals Erdöl 
verarbeitet
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Seit ein paar Jahren berich ten wir 

im Zuge unserer nichtfinanziellen 

Bericht er stattung über unsere 

Nachhaltigkeit, seit dem letzten 

Jahr integriert in unserem Nach- 

haltigkeitsbericht.  

Die folgenden Inhalte umfassen 

unseren nicht finanziellen Bericht 

gemäß dem CSR-Richtlinie- 

Umsetzungs gesetz (CSR-RUG). 
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Unternehmensführung
DerH&R-KonzernistsichseinerRolleinderGesellschaftundderdarausresultierenden
Verantwortungbewusst.ErbewegtsichineinemständigwachsendenregulatorischenRahmen
undnutztdennochdieMöglichkeitenzureigenenEntfaltung,umeinenAusgleichzwischen
Ökonomie,ÖkologieundGesellschaftvoranzutreiben.

Berichtsprofil und Umfeld des 
H&R-Konzerns
Berichtsprofil und Umfeld 
DiesernichtfinanzielleBericht(NfB)desH&R-Konzernsenthält
gemäß § 289b-e HGB i.V.m. § 315b-c HGB und Art.8 EU-
Taxonomie-Verordnung (2020/852)Angaben zuwesentlichen
nichtfinanziellen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit in
den Bereichen Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelange,
Achtung der Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung.
Der Nichtfinanzielle Bericht wurde für 2021 erstmalig
einer freiwilligen Prüfung mit begrenzter Sicherheit gemäß
ISAE 3000unterzogen.

Gesetzliche Anforderungen und Rahmensetzung
Für die Erstellung des NfB wurde kein internationales
Rahmenwerkangewendet,dasichdieNachhaltigkeitsbericht-
erstattung des H&R-Konzerns noch im Aufbau befindet.
Für das Geschäftsjahr 2021 war es uns daher noch nicht
möglich, zu sämtlichen wesentlichen Themen vollständige
globale Kennzahlen zu erheben. Die Berichterstattung führt
dennoch zu einem repräsentativen Konzernblick: Durch die
Einbeziehung der beiden deutschen Raffineriestandorte ist
eineumfangreicheBerücksichtigungwesentlicherTreiber für
unsere maßgeblichen, auch für die Nachhaltigkeitsstrategie
relevanten,Kennzahlengesichert.

Geschäftsmodell und Strategie 
der H&R KGaA
Für eine detaillierte Darstellung des Geschäftszwecks, der
Märkte und der Konzernstruktur verweisen wir auf den
Konzernlagebericht2021.

Mithilfe moderner Raffinerien und Verfahrenstechniken
gewinnen wir aus Kohlenwasserstoffen mehr als 800
chemisch-pharmazeutische Spezialprodukte wie z.B. kenn-
zeichnungsfreieProzessöle,WeißöleoderParaffine.Präzisions-
kunststoffteilerundenunserAngebotab.UnsereErzeugnisse
sind Bausteine in den Prozessen und Produkten zahlreicher
Branchen, beispielsweise der Automobilindustrie. Über ein
organischgewachsenesNetzwerkproduzierenundvertreiben
wirunsereErzeugnisseheuteweltweit.Wirsetzensowohlauf

eigeneWeiterverarbeitungsanlagenundVertriebseinheitenals
auchaufProduktionspartnerschaften.

InsgesamtbestehtderKonzernaus47Tochtergesellschaften.
Er ist hinsichtlich der Segmente ChemPharm Refining und
ChemPharm Sales in Produktionsstandorte (Deutschland),
Weiterverarbeitungsstandorte (England, Niederlande, Japan,
Singapur, Malaysia, China, Thailand, Indonesien, Südafrika)
und Vertriebsstandorte (Indien, Vietnam, Australien, USA,
Brasilien) unterteilt. Im Segment Kunststoffe betreiben wir
ProduktionsstandorteinDeutschland,TschechienundChina.

Als global agierender Konzern stehen wir nicht nur gene-
rell im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern, sondern
müssen uns zugleich auch unterschiedlichen globalwirt-
schaftlichen Faktoren stellen. Hierzu zählen unterschiedliche
wirtschaftspolitische Systeme ebenso wie kulturelle Beson-
derheiten oder regionale Herausforderungen an unser 
HandelnundunsereProdukte,diederH&R-Konzerninseiner
strategischen Ausrichtung adressieren muss. Den Kern der
Bestrebungen nehmendie deutschenRaffineriestandorte ein.
SiesindzumeinendiegrößtenEinheiteninnerhalbdesH&R-
Konzerns.DerganzüberwiegendeTeilderüberdasSegment
ChemPharmRefiningdeutschlandweitundüberdasSegment
ChemPharmSales global abgesetztenHauptproduktewird in
diesenbeidenStandortenerzeugt.Siehabendamitvorallem
als Lieferanten für die Versorgung unseres konzernweiten
Vertriebs- und Weiterverarbeitungsnetzwerks mit chemisch-
pharmazeutischen Produkten und Rohstoffen wesentliche
Bedeutung.ZugleichsindsiedieHaupttreiberhinsichtlichdes
KonzernenergiebedarfsundderEmissionen.AusKonzernsicht
stehen daher die beiden Produktionsstandorte Hamburg 
und Salzbergen im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie im
Vordergrund.
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 UNTERNEHMENSFÜHRUNG  Klimaschutz und Ressourcenschonung  Produktverantwortung  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 Berichtsprofil und Umfeld des H&R-Konzerns

 Geschäftsmodell und Strategie der H&R KGaA

 EU-Taxonomie und taxonomiefähige Tätigkeiten

ImFolgendenistdargestellt,fürwelcheKennzahlenaufeinen
rein deutschen bzw. wo auf einen konzernweiten Ansatz
zurückgegriffenwurde:

Deutschland Konzern

Wesentliche Themen der H&R

EnergieverbrauchundCO2-Emissionen  

Abfall  –

Wasser und Abwasser  –

Personalmanagement,Mitarbeiter-
gewinnung und bindung  

Aus und Weiterbildung  –

Gesundheitsschutz 
undArbeitssicherheit  

UnbedenklichkeitundUmwelt-
verträglichkeit  

GesellschaftlichesEngagement  –

AchtungvonMenschenrechten 
undLieferantenmanagement  

BekämpfungvonKorruption 
undBestechung  

ImBereichNachhaltigkeithabenwirunsklareZiele fürden
Konzerngesetzt:

• InSummewollenwir2022rund10.000Tonnennicht-
fossileRohstoffeverarbeiten.

• Bis2030sollen70%dervonunserzeugtenHaupt-
produkteaufBasiserneuerbarerRohstoffeentstehen.

• Bis2035strebenwirdieCO2-Neutralitätunserer 
Produktionan.

Verantwortlich für die Zielfindung und -überwachung auf
Konzernebene ist ein Gremium, in das neben der Konzern-
geschäftsführung auch die übergeordnete Leitung der
Raffinerien sowie leitende Mitarbeitende des globalen 
Produktmanagements integriertsind.AufdieseWeisestellen
wir sicher, dass bei der Formulierung unserer Ziele sowohl
markt- und konzernstrategische Belange als auch operative
AspekteBerücksichtigungfinden.

Quantitative Teilziele, die bestimmen, bis wann mit Hilfe
welcherRessourceeinwiegroßerAnteilamGesamtumsatzdes
Konzernsbzw. amProduktionsvolumenerreichtwerden soll,
habenwirbislangnochnichtdefiniert.

NachderDefinitiondes Intergovernmental Panel onClimate
Change (IPCC) wird eine CO2-Neutralität dann erreicht,
wenn ein Gleichgewicht zwischen dem in die Atmosphäre
emittiertenCO2unddemausderAtmosphäreentferntenCO2 
gewährleistetwird.ZurRealisierungdiesesZielshatdieH&R
bereitsinderVergangenheitdurchdieImplementierungneuer
Prozesstechnologien Weichen gestellt und mit Hilfe dieser
Projekte sein Produktportfolio von einigenwenigen (zumeist
auf die Automobilbranche ausgerichteten) Produkten hin zu
LösungenfüreineVielzahlanAbnehmerindustrienerweitert:

AusdenursprünglichenreinenSchmierstoffgeschäften,dieman
durchdieÜbernahmederRaffinerieninSalzbergen(ehemals
BASF/Wintershall)undderRaffinerieinHamburgnebstdes
internationalenStandortnetzwerks(ehemalsBP)übernommen
hatte,wurdeeinSpezialitätengeschäft.Wirsehenunsnichtmehr
als Schmierstofflieferant, sondern als Spezialitätenproduzent,
der seinen Kunden Produkte anbietet, deren Einsetzbarkeit
über rein energetische Verwendungen (etwa zur Mobilität
und Wärmeerzeugung) hinausgeht. Vielschichtige und vor
allem langlebigeNutzungsmöglichkeitensowieFunktionalität
über den gesamten Lebenszyklus bilden seit Gründung des
KonzernsdenKernderAnwendungsentwicklungundunseres
Produktportfolios. Sie spiegeln sich in einem Mehrwert für
die Kunden wider, indem sie deren Produkte z.B. leichter
verarbeitbaroderlanglebigermachen.

Die Nachhaltigkeitsziele des Konzerns sind damit nicht
neu, auch wenn sie in dieser Deutlichkeit erstmals auf der
Hauptversammlung2021öffentlichdefiniertwurden.

Wesentlicher Faktor zur Erreichung unserer Ziele ist der
Ansatz unserer „3-Säulen-Strategie“ der Rohstoffversorgung
mit fossilen, biobasierten und synthetischen Qualitäten:
Sie umschreibt zugleich unsere Weiterentwicklung von der
NutzungüberwiegendmineralölbasierterRohstoffe,übereine
vermehrte Nutzung von nachwachsenden Komponenten bis
hinzusynthetischenRohstoffen.Letzterewollenwirgewinnen,
indemwirausWasserstoffundCO

2 methanisierte langkettige 
KohlenwasserstoffverbindungeninunserenRaffinerieprozessen
einsetzen.DenWasserstoffgewinnenwirausderElektrolyse
von Wasser mithilfe von Windstrom bzw. Strom, der über
Zertifikate grünstromzertifiziert ist.DasCO2 stammt aus den 
Rauchgasen thermischer Abfallrückgewinnungsanlagen und
gelangtsomitnichtindieAtmosphäre.

ImBereichdernicht-fossilenRohstoffquellenstrebenwirzudem
denEinsatzerneuerbarerRohstoffean.Hierunterverstehenwir
nichtnurbiobasierteRohstoffe,etwanachwachsendeBiomasse
aus Pflanzen, Holz oder Algen, sondern auch natürliche
Ressourcen, die in kurzer Zeit „aufgefüllt“ werden können.
DazuzählenfürunsEnergienausSolar-,Wind-,Wasserkraft-
und Geothermieanlagen und die daraus zu gewinnenden 
Rohstoffe wie Synthesegase und schließlich auch recycelte
Rohstoffquellen,etwaausKunststoffabfällen.

EU-Taxonomie-Verordnung und 
taxonomiefähige Tätigkeiten
DieVerordnung(EU)2020/852desEuropäischenParlaments
und des Rates vom Juni 2020 über die Einrichtung eines
RahmenszurErleichterungnachhaltigerInvestitionenundzur
ÄnderungderVerordnung(EU)2019/2088definiertzumeinen
VorgabenfürnachhaltigeInvestitionenundregeltzumanderen
derenOffenlegung.SieenthältKriterienzurBestimmung,ob
eineWirtschaftstätigkeitalsökologischnachhaltigeinzustufen
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ist,umdamitdenGradderökologischenNachhaltigkeiteiner
Investition ermitteln zu können. Mit der EU-Taxonomie-
VerordnungwerdenFinanzmarktteilnehmerundKonzerne,die
dernichtfinanziellenBerichterstattungunterliegen,verpflichtet,
Angabendarüberaufnehmen,wieundinwelchemUmfangdie
Tätigkeiten des Unternehmens mit ökologisch nachhaltigen
Wirtschaftstätigkeitenverbundensind.

Im Berichtszeitraum 2021 müssen die drei Leistungs-
indikatoren (KPI) Umsatz, CapEX (Investitionskosten) und
OpEX (Betriebskosten) in Bezug auf die taxonomiefähigen
Wirtschaftstätigkeiten und die nicht-taxonomiefähigen Wirt-
schaftstätigkeitenoffengelegtwerden(Art.10Abs.2desDele-
giertenRechtsaktsvom6.Juli2021).ImerstenSchritthatder
Konzern–unterBezugnahmeaufdieTätigkeitsbeschreibungen
in den Annexen zu 1 und 2 des Rechtsakts zur Verordnung
(EU)2020/852vom04.06.2021–dietaxonomiefähigenWirt-
schaftsaktivitätenermittelt.DieNACE-CodeszurKlassifizierung
von Wirtschaftszweigen in der Europäischen Gemeinschaft
wurdenindiesemZusammenhangalsindikativeUnterstützung
herangezogen.

Folgende Wirtschaftsaktivitäten wurden als taxonomiefähig
identifiziert: Die Wasserstoffelektrolyseanlage am Standort
Hamburg, in der bereits seit November 2017 Wasserstoff
hergestellt und in weiteren Prozessschritten als Grundstoff
für die Herstellung von technischen und medizinischen
Weißölengenutztwird,fälltunterdieWirtschaftsaktivität3.10
(„HerstellungvonWasserstoff“).

EbensoverhältessichfürdenFallderAnlagezurErzeugungvon
E-FuelsundsynthetischenWachsen.IneinemPower-to-Liquid-
Verfahren sollen aus grünem Wasserstoff und hochreinem
biogenen Kohlendioxid synthesebasierte Kraft und Heizstoffe 
sowieGrundstoffefürchemisch-pharmazeutischeSpezialitäten
hergestellt werden. Dort wird der Wasserstoff zumindest zu
einemTeilfürdieHerstellungvonsynthetischenBrennstoffen
verwendetundfolglichfälltdessenHerstellungebenfallsunter
3.10 („Herstellung vonWasserstoff“) aufgrund der Erfüllung
deszweitenTeilsderTätigkeitsbeschreibung„Herstellungvon
wasserstoffbasiertensynthetischenBrennstoffen“.

Es wurde beschlossen, die Wirtschaftstätigkeiten dem
Klimaschutz zuzurechnen, da der Beitrag zur Anpassung an
denKlimawandel vongeringererBedeutung ist unddieEU-
Taxonomie-VerordnungkeineDoppelzählungerlaubt.

ImGeschäftsjahr2021sindkeine(taxonomiefähigen)Umsätze
angefallen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass die
Wasserstoffelektrolyse ausschließlich betrieben wird, um
Wasserstoff als Grundstoff für dieweiteren, betriebsinternen
Produktionsprozessezuliefern.EsfolgtkeinerleiVeräußerung
odersonstigeVerwertungdurchDritte.DieInbetriebnahmeder
PtL-(Power-to-Liquid)-Anlage ist für das zweiteQuartal 2022
geplant. Entsprechend sind im Geschäftsjahr 2021 ebenfalls
keine(taxonomiefähigen)Umsätzeangefallen.

Die Investitionen auf Konzernebene (sogenannter Nenner)
betrugenimGeschäftsjahr2021EUR69,0Mio.undbeinhalten
gemäß Ziffer 1.1.2.1, Lit. a), b) und f) der Delegierten
Verordnung (EU) 2021/2178 der Kommission vom 6. Juli
2021 die Sachanlagen nach IAS 16, die Immateriellen
Vermögenswerte nach IAS 38 und die Leasingverhältnisse
nachIAS16. InvestitionenzudenLit.c)undd)nachIAS40
sowie e) IAS 41 wurden nicht getätigt. Der ausgewiesene
Wert der Gesamtinvestitionshöhe setzt sich zusammen aus
EUR66,2 Mio. für Investitionen indasSachanlagevermögen
inklusive Leasing (EUR 17,5 Mio.) sowie EUR 2,8 Mio. für
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte. Er entspricht
damit der Darstellung im Konzernabschluss 2021 der H&R
GmbH&Co.KGaA.

DieWasserstoffelektrolyseanlagewurde2017errichtetundist
seitdemZeitpunktihrerInbetriebnahmenichtverändertoder
erweitert worden. Somit sind im Geschäftsjahr 2021 keine
Investitionskostenangefallen.

Die (taxonomiefähigen) Investitionskosten (sogenannter
Zähler),die2021fürSachanlagenimZusammenhangmitder
PtL-(Power-to-Liquid)-Anlage aufgewendet wurden, betrugen
EUR1,8Mio.BezogenaufdenWertderGesamtinvestitionen
liegtderAnteildertaxonomiefähigenInvestionen(fürdiePtL-
Anlage)bei2,6%(CapEx).Darüberhinausberücksichtigtder
nachLit.1.1.2.2.derDelegiertenVerordnung(EU)2021/2178
der Kommission vom 6. Juli 2021 darzulegende CapEx-Plan
(für die PtL-Anlage) für die nächsten fünf Jahre jährliche
KostenfürdasLeasingderSyntheseeinheitenvonTEUR275.
Aufgrund von Ungenauigkeiten in der Definition haben wir
unsdazuentschieden,dieCapEx-Plan-ZahlalsabsolutenWert
anzugeben.

Die Betriebskosten auf Konzernebene (sogenannter Nenner)
nachZiffer1.1.3.1derDelegiertenVerordnung(EU)2021/2178
der Kommission vom 6. Juli 2021 betrugen insgesamt
EUR 19,6Mio.SiebeinhaltengemäßZiffer1.1.3.1dieWerte
für a) Fremdreparatur undWartung, b) für F&E-Kosten und
c) für kurzfristiges Leasing. Der ausgewiesene Wert der
GesamtbetriebskostensetztsichzusammenausEUR16,3Mio.
füra),EUR2,5Mio.fürb)undEUR0,8Mio.fürc).Auchdiese
WerteentsprechenderDarstellung imKonzernabschlussder
H&RGmbH&Co.KGaAfürdasGeschäftsjahr2021.

Die (taxonomiefähigen) Betriebskosten (sogenannter Zähler)
fürdieWasserstoffelektrolyseanlagebetrugenimabgelaufenen
JahrTEUR271.BezogenaufdenWertderGesamtbetriebskosten
liegtderAnteildertaxonomiefähigenBetriebskostenbei1,4%
(OpEx).

Für die Power-to-Liquid-Anlage sind in 2021 keine (taxo-
nomiefähigen) Betriebskosten angefallen, da die Inbetrieb-
nahmenochaussteht.
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 Wesentliche Risiken

  Nachhaltigkeitsverständnis und wesentliche Themen des H&R-Konzerns – Ein Konzern mit Verantwortung

Wesentliche Risiken
Laut§289cHGBmüssenwirüberdiewesentlichenRisiken
berichten,diemitunsererGeschäftstätigkeitverbundensind,
derenEintrittsehrwahrscheinlichistunddieschwerwiegende
negativeAuswirkungenauf dienichtfinanziellenAspektedes
Geschäftsmodells haben können. Hierbei gilt ein dreifacher
Wesentlichkeitsvorbehalt:

• ÜberRisikenmuss berichtetwerden, sofern dies für das
Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergeb-
nissesundderLagedesUnternehmenserforderlichist.

• DiesmussauchfürdasVerständnisderAuswirkungender
Geschäftstätigkeit des Konzerns auf die nichtfinanziellen
Aspekterelevantsein.

• Berichtspflichtig sind selbst dann nur solche Risiken,
die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative Aus-
wirkungenaufdieAspektehabenoderhabenwerden.

H&R betreibt ein konzernweites integriertes Risiko- und
Chancenmanagement. Unser Ziel ist, relevante Risiken
frühzeitig zu erkennen, zu bewerten, zu kommunizieren und
siezusteuern,umSchädenvonunseremKonzernabzuhalten
odersiezubegrenzen.

Unserem Risikomanagement liegt ein Prozess zur Erfassung
vonRisiken und deren Steuerung zugrunde.Dabei beziehen
wir auch Nachhaltigkeitskriterien in die Risikoanalyse mit
ein. Alle relevanten Risiken werden konzernweit einheitlich
klassifiziert. Die Einstufung als geringes, mittleres oder
hohesRisikoergibtsichdabeiausdenParametern„Eintritts-
wahrscheinlichkeit“und„PotenziellefinanzielleAuswirkung“.
FürdasGeschäftsjahr2021habenwirkeineRisikenermittelt,
derenEintrittsehrwahrscheinlichwäreunddurchdiezugleich
schwerwiegende negative Auswirkungen auf Aspekte der
Nachhaltigkeitdrohten.

Aus aktuellem Anlass haben wir auch die Folgen des
Ukrainekrieges auf unsere Nachhaltigkeitsstrategie noch
einmal bewertet und kommen zu dem Schluss, dass sich
hieraus Folgen für die wirtschaftliche Lage des Konzerns
ergebenkönnten(etwainFormvonverändertenUmsatz-und
Ergebnisbeiträgen),nichtjedochunmittelbarfürdieUmsetzung
derNachhaltigkeitszieledesH&R-Konzerns.

Nachhaltigkeitsverständnis 
und wesentliche Themen des 
H&R-Konzerns – Ein Konzern mit 
Verantwortung
Als inhabergeführte Unternehmensgruppe bildet nach-
haltiges Denken ein grundlegendes Fundament unserer
Unternehmenspolitik. Wir sind überzeugt, dass Fortschritte,

die der Konzern hinsichtlich Qualitätsmanagement, Sicher-
heit, Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie Compliance
erreicht, nicht nur die Reputation erhöhen, sondern
auch die Wirtschaftlichkeit und damit die Steigerung des
Unternehmenswertes sowie die Zukunftsfähigkeit nachhaltig
sichern.

Diese Überzeugung wird in unserem Leitsatz „Öl ist zum
Verbrennen viel zu schade!“deutlich,mitdemwirunsdazu
bekennen, sinnvoll mit endlichen Ressourcen umzugehen.
GleichzeitignehmenwirunsereVerantwortungalsArbeitgeber
wahrund räumenderSicherheitundderFörderungunserer
Mitarbeiterinnen undMitarbeiter eine hohe Priorität ein. Im
SinneeinesganzheitlichenAnsatzessehenwirauchinderMan-
und BrainPower unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einewertvolleRessource.

Diese Aspekte kombinieren wir mit dem Anspruch, unsere
Produktionsprozesse und die begleitenden Dienstleistungen
fehlerfrei zu steuern und kontinuierlich zu verbessern.
Verankert ist dies in unserer Unternehmenspolitik, die für
alle interessierten Kreise auf unserer Unternehmenswebsite 
einsehbar ist.Konzeptionell zurSeitestehtunszudemunser
Integriertes Managementsystem (IMS), das alle Prozesse
im Konzerns umfasst und deren Abläufe beschreibt.
MitarbeiterinnenundMitarbeiterndesH&R-Konzernsstehtdas
Handbuch zum Integrierten Managementsystem sowohl als
VollversionüberdasIntranetalsauchinAuszügenüberunser
Schulungssystem zur Verfügung. Auf diese Weise können
wir dasBewusstsein für dieWichtigkeit einer einwandfreien
Ausgangsqualität unserer Produkte sicherstellen und damit
unserQualitätszielerfüllen:demVerbraucherhochwertigeund
sichereProdukteanzubieten.

DasIMSberücksichtigtgleichrangigdieAspektedesArbeits-
und Gesundheitsschutzes, des Umweltschutzes sowie
Qualitätsanforderungen, die sich aus den Anforderungen
der international anerkannten Zertifizierungen ISO9001,
ISO14001,ISO45001,ISO50001,OHSAS18001,ISO17025,
ISO14067, ISO/TS16949 sowie IATF16949 ergeben. Das
Integrierte Management als solches wird nicht gesondert
zertifiziert, da die jeweiligen Bestandteile des IMS für sich
(intern/extern) geprüft und (extern) entsprechend der
jeweiligenISO-Normenzertifiziertwerden.

NichtalleunsereKonzerngesellschaftensindnachallen ISO-
Normen zertifiziert. Fordert ein Kunde die Zertifizierung
nach einer bestimmten Norm, so wird diese Zertifizierung
vorgenommen. Sämtliche konzernweit gehaltenen Zerti-
fizierungen werden in einer Datei erfasst. Ergeben sich aus
der Zertifizierung weitere bzw. regelmäßig wiederkehrende
Pflichten,sowerdendieseineinemsogenanntenManagement-
Review erfasst und in regelmäßigen Abständen von den
GeschäftsführungenderbetroffenenTochtergesellschaftenan
dieKonzernführunggemeldet.
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Gleichzeitig ist Nachhaltigkeit seit dem Jahreswechsel
2021/22 in der Organisation des Konzerns neu verankert:
Zur Erreichung des strategischenNachhaltigkeitsziels haben
wir die Funktion eines Transformationsmanagers eingeführt.
Er koordiniert den beabsichtigten Wandel der für den
GesamtkonzernbedeutsamenbeidenRaffineriestandorteH&R
ÖlwerkeSchindlerGmbHundH&RChemisch-Pharmazeutische
SpezialitätenGmbHhinzumehrerneuerbarenRohstoffquellen
wesentlich. Dabei unterstützt ihn ein Kernteam, zu dem
neben der übergeordneten Raffinerieleitung auch Vertreter
des globalen Produktmanagements gehören. Die Übersicht
überdenKonzernwird zudemdurchdiedirekteBeteiligung
der Konzerngeschäftsführung gewahrt. Gemeinsam treffen
siedieAuswahldernochzudefinierendenZwischenzieleund
verifizierendasbereitsaufdiesemWegErreichte.

Herausforderungen
Als in der Spezialchemiebranche tätiger Konzern stehenwir
mitunseremGeschäftsmodell vielfältigenHerausforderungen
gegenüber.EinewesentlicheAufgabeergibtsichausunserer
Wertschöpfungstiefe: Die Verarbeitungsschritte, durch die
wir Spezialitäten herstellen, sind zahlreicher als die anderer
Raffinerien,derenProzessemitderErzeugungvonKraftstoffen
undGrundölen enden.Dadurch produzierenwir komplexere
undmargenstärkere Produkte, gleichzeitig ist unser Prozess
mit einem energetischen Mehraufwand und höherem
Ressourcenverbrauchverbunden.

Zudem verändert sich der Fokus unserer Kunden: Sie
fordernheutenichtnurdiegleichebewährteProduktqualität,
sondernerwartenvomH&R-Konzern,dassdieserinderLage
ist, Produkte zertifiziert und umweltverträglich zu liefern.
Wenn wir weiterzuverarbeitende Rohstoffe oder Produkte
mit einem reduzierten CO2-Footprint an unsere Kunden
liefern, so unterstützenwir diese zugleich bei ihren eigenen
AnstrengungeninRichtungCO2-Neutralität.

Unsere Kunden verlangen von uns ethisches Handeln und
schließen in diese Erwartung neben dem H&R-Konzern
sämtlichePartnermitein–unddiesvor-,aberauchnachgelagert
zureigenenWertschöpfungskette.

DieUmsetzungundBeachtungdieserAnforderungenmacht
es für uns auch erforderlich, qualifizierte Arbeitskräfte
zu gewinnen und langfristig an uns zu binden. Dies kann
grundsätzlich nur gelingen,wennwir unseren Beschäftigten
gute und zukunftssichere Arbeitsplätze bieten und uns als
verantwortungsvollerArbeitgeberpositionieren.

IndenseitnunmehrfastzweiJahrenbestehendenbesonderen
Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie galt unser
Hauptaugenmerk selbstverständlich dem Gesundheitsschutz
unsererMitarbeiterinnenundMitarbeiter, fürdiewirumfang-
reiche logistische und administrative Schutzmaßnahmen er-
griffen.Gleichzeitigistesunsgelungen,dieOrganisationdurch
NeueinstellungenanwichtigenSchlüsselstellenzustärken.

Stakeholderdialog
Der H&R-Konzern muss gegenüber Shareholdern Ver-
antwortung zeigen, das heißt gegenüber den Mehrheits-
gesellschaftern und Aktionären, die ein ureigenes Interesse
an der Entwicklung des Konzerns haben. Aber auch
weitere Stakeholder beeinflussen unser Handeln: Ohne
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktioniert das Geschäft
nicht. Ohne zuverlässige Rohstofflieferanten lässt sich kaum
etwasproduzieren.FürdiewirtschaftlicherfolgreicheExistenz
sind vor allem Kunden, die unsere Produkte nachfragen,
unerlässlich. Hinzu kommen Finanzierungspartner und
AnalystensowieStakeholderausPolitikundZivilgesellschaft,
MedienundderÖffentlichkeit.

Einen wichtigen Beitrag zu unserer Kommunikation leistet
unser Reporting. Es gewährt einen Einblick,wiewir interne
Strukturen und Prozesse gestalten, welche Ziele wir uns
setzenundwelcheMaßnahmenwirergreifen,umaufunserer
Leistung aufzubauen und den H&R-Konzern konsequent
weiterzuentwickeln.

Aufbauend auf der regelmäßigen Veröffentlichung unserer
finanziellenKennzahlenführenwireinenkontinuierlichenund
direktenDialogmitunserenAnteilseignern.Wirstehendiesen
fürFragenundfürAnregungenpersönlichzurVerfügungund
legen zugleich über die Hauptversammlung Rechenschaft
ab. Daneben betreiben wir eine Öffentlichkeitsarbeit, die
ergänzend zu den gesetzlichen Vorgaben aus Transparenz-
und Publizitätspflichten auch immer wieder Fragen der
Geschäftsausrichtung und der Nachhaltigkeitsstrategie des
Konzerns beleuchtet, indem sie zu diesen Themen freiwillig
informiert.Soberichtetenwir imabgelaufenenGeschäftsjahr
über die finanziellen Kennziffern hinaus auch immerwieder
vorallemüberdiejenigenProjekte,diemitderbeschriebenen
TransformationinZusammenhangstehen.

Auch die Kommunikation mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern – etwa auf Betriebsversammlungen, in
der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und bei themen-
spezifischenWorkshops–sehenwiralswichtigenTeilunseres
Stakeholderdialogs.

Über unsere Mitgliedschaften in Wirtschafts- und Inte-
ressenverbänden, aber auch im Dialog mit Genehmigungs-
behörden und politischen Entscheidungsträgern, vervollstän-
digenwirdasBilddessen,wasnotwendigist,umGrundlagen
undZieleeinerNachhaltigkeitsstrategiezunächstzuentwerfen,
inderFolgejedochauchkonsequentumzusetzen.

Identifikation der wesentlichen nichtfinanziellen 
Themen
2017habenwirerstmalsdierelevantennichtfinanziellenThemen
undInteressengruppeninternsowiemitUnterstützungderunter
anderemaufNachhaltigkeitsberichtserstattungspezialisierten
Hamburger Agentur berichtsmanufaktur zusammengetragen
undmitderGeschäftsführungabgestimmt.Dieunterstützende



29 NACHHALTIGKEIT VORANTREIBEN: NICHTFINANZIELLER BERICHT 2021

H&R GMBH & CO. KGAA

 UNTERNEHMENSFÜHRUNG  Klimaschutz und Ressourcenschonung  Produktverantwortung  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 Achtung von Menschenrechten

Agentur hat im Zuge dessen die wesentlichen Themen
anhandvonWesentlichkeitsüberlegungenmitunsgemeinsam
definiert. Dabei wurde die Wertschöpfungskette des H&R-
Konzerns berücksichtigt sowie die Themen, die bis 2017
im Kapitel „Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren“ des
Konzernlageberichts der Gesellschaft berichtet wurden.
Die wesentlichen Themen ergeben sich vor allem aus den
genannten Herausforderungen und unserem Umgang damit 
sowie aus relevanten Branchen- und Umfeldentwicklungen.
Darüber hinaus steht der H&R-Konzern unterjährig mit
den relevanten Stakeholdern in Kontakt. Dies liefert der
Unternehmensleitung desMutterunternehmens zusätzlich zu
den eigenen Kontakten ein zusammenfassendes Bild unserer 
PositionierunginnerhalbderrelevantenWettbewerbs-,Markt-
und vor allem Gesellschaftsvernetzung über verschiedene
Berichts- und Entscheidungsebenen hinweg. Aufbauend auf
denWesentlichkeitsüberlegungenvon2017habenwiranhand
der von den Stakeholdern an uns herangetragenen Themen
die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen fortentwickelt.
Eine Wesentlichkeitsanalyse unter direkter und einheitlicher
Einbeziehung interner und externer Stakeholder ist nicht
erfolgt.

Die wesentlichen Themen, die wir für uns aus den oben
genanntenHerausforderungenimSinnedesCSR-RUGableiten,
lauten:

WESENTLICHE THEMEN DER H&R
EnergieverbrauchundCO2-Emissionen

Klima- und Umwelt-
belange 

Abfall

Wasser und Abwasser

Personalmanagement,Mitarbeiter-
gewinnung und bindung

Mitarbeiterbelange Aus und Weiterbildung

Gesundheitsschutz 
undArbeitssicherheit

UnbedenklichkeitundUmwelt-
verträglichkeit Sozialbelange 
GesellschaftlichesEngagement

AchtungvonMenschenrechten 
undLieferantenmanagement

Achtung von  
Menschenrechten

BekämpfungvonKorruption 
undBestechung

Bekämpfung von 
Korruption

Für die als wesentlich ermittelten Themen stellen wir nach-
folgendunsereKonzepte,Due-Diligence-ProzessesowieZiele
undErgebnissedar.

Achtung von Menschenrechten
Zu unserer Compliance auf Basis des Verhaltenskodex
gehört dieEinhaltung von anerkanntenMenschenrechten an
unserenStandorten sowie inunserenGeschäftsbeziehungen.
Dies beinhaltet vor allem den Schutz der persönlichen
Würde und der Privatsphäre jedes Einzelnen. Zudem

erkennen wir die Rechte auf Versammlungs- und Ver-
einigungsfreiheit gegenüber Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und/oder Geschäftspartnern an. Die Einhaltung
von Menschenrechten ist in unserem Verhaltenskodex und
in unserer Unternehmenspolitik festgeschrieben. Um auch
in unserer Lieferkette sicherzustellen, dass Menschenrechte
beachtet werden, sind sowohl unsere Unternehmenspolitik
als auch ein separater Lieferantenkodex Bestandteil der
Vertragswerke mit unseren Lieferanten. Wenn ein Lieferant
einen Subunternehmer beauftragt, hat er sicherzustellen,
dassdieseralleVerpflichtungenkenntundeinhält,dieunser
Lieferant mit uns eingegangen ist. Eine Überprüfung dieser
Themenfindetnichtexplizitstatt,eserfolgenjedochgenerelle
Lieferantenaudits durch die zuständigen Fachabteilungen
bzw. Gesellschaften.

Lieferantenmanagement
Die H&R-Produktions- und Weiterverarbeitungsstandorte
nutzenzurSicherungihresRohstoffbedarfseinflexiblesNetz
anLieferanten.InderRegelsinddiesandereRaffinerien,die
zum Teil von namhaften Ölkonzernen aus dem Bereich der
Kraftstoffraffinationbetriebenwerden.

Ziel unseres Lieferantenmanagements ist zuallererst die
sichere und kontinuierliche Versorgung unserer Raffinerie-,
Weiterverarbeitungs- und Vertriebsstandorte mit Roh-
materialenundProdukten.

Unseren Lieferanten kommunizieren wir einen H&R-
konzernweitgültigenVerhaltenskodexmitderErwartung,dass
diedortaufgeführtenGrundsätzerespektiertundeingehalten
werden.DerKodexbasiertaufdenanerkanntenGrundsätzen
der Nachhaltigkeit: dauerhaftes wirtschaftliches Wachstum,
dieAchtungderUmwelt,schonendeNutzungvonRessourcen,
Schutz der Menschenrechte und Arbeitnehmer und die
Verbesserung der Lebensqualität heutiger und zukünftiger
Generationen.

Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex ist fester Bestandteil
desLieferantenauswahl-undLieferantenbewertungsprozesses
imH&R-Konzern.AlsZielhabenwirunsgesetzt,dasses zu
keinerlei Verstößen innerhalb der 12-Monatsperiode eines
Geschäftsjahres kommt. Entsprechendwird kein Lieferant in
unser System aufgenommen, der nicht selbst entsprechende
und vor allemgültigeQualitäts- undProzesszertifizierungen,
etwa nach aktuellen ISO-Standards, vorweisen kann. Gibt
es im Laufe der Vertragsbeziehung Reklamationen oder
Anhaltspunkte für einen Verstoß, so überprüfen die für den
Einkauf zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den
Zertifizierungsstatus der Lieferanten. Stellen wir Verstöße
gegendenVerhaltenskodexfest,betrachtetH&Rdiesu.a.als
VerletzungdesVertragsverhältnisses. IneinemerstenSchritt
fordernwirdenLieferantenauf,denVerstoßzubeheben.Wenn
dieser Aufforderung nicht zufriedenstellend nachgekommen
wird,behaltenwirunsvor,dasVertragsverhältniszubeenden.
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FürdasvergangeneJahrsindunskeineVerstößeseitenseines
LieferantengegenunserenKodexbekannt.

Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung
DerH&R-KonzernhatsichzumZielgesetzt,imgeschäftlichen
Umgangredlichundunbestechlichaufzutreten.

ZurErreichungdiesesZielsmessenwirdemkorrektenUmgang
mit Geschäftspartnern, Kunden und Behörden eine große
BedeutungbeiundräumenderBekämpfungvonKorruptionund
BestechungdahereinezentraleStellunginunseremCompliance
Management System und in unserem Verhaltenskodex ein.
Letzterer legt klar fest, dass Vergabeentscheidungen aus-
schließlich aufgrund einer Leistungsbewertung erfolgen.
Entsprechend streben wir wirtschaftlichen Erfolg durch die
Qualität unserer Leistung an und dulden keine Form der
Korruption oder sonstige unlautere Geschäftspraktiken, die
zu einer Vorteilsgewinnung führen könnten. Daher enthält
der Verhaltenskodex auch eindeutige Regelungen zu u.a.
der Gewährung oder Annahme von Vergünstigungen oder
Geschenken,derTeilnahmeanvorwiegendnichtgeschäftlichen
VeranstaltungenoderSponsoring.

Die wichtigsteMaßnahme zur Sicherstellung von Ziel und
Konzept sehen wir in unserem konzernweiten Schulungs-
system,das imRahmenderUnterweisungunsereBeschäf-
tigtenzumThemaKorruptionschult.Darüberhinauskönnen
sie sich in Zweifelsfällen jederzeit an den Compliance-
Manager, ihren Vorgesetzten oder die Geschäftsführung
wenden.DieMeldungkanndirektoderübereinanonymes
Whistleblowersystemerfolgen.Zudemerfolgt einequartär-
liche Abfrage des Risikoinventars aller konzernweiten
Standorte, in deren Zuge dieGeschäftsführer zuGesetzes-
undCompliancerisikenzuberichtenhaben.Korruptionsfälle
sindimabgelaufenenBerichtsjahrnichtgemeldetgeworden.

Gesellschaftliches Engagement
AnseinenStandortenistderH&R-KonzernnichtnurUnter-
nehmenundArbeitgeber,sondernauchNachbar.Wirsehen
uns an unseren Unternehmensstandorten als Bestandteil der 
gesellschaftlichenStrukturenundverfolgendasZiel,einver-
antwortungsvollerundengagierterPartnerzusein.
 
EinübergeordneteskonzernweitesKonzepthinsichtlichdes
sozialen Engagements verfolgt der H&R-Konzern bislang
nicht,dawirderAuffassungsind,dassindividuelleAnsätze
unsererInternationalitätunddenlokalenErfordernissenbei
Bedarf am besten gerecht werden können. Entsprechend
nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst
undgreifendabeiaufeineVielzahlvonMaßnahmenzurück:

AnregungenundBeschwerden ausderBevölkerunggehen
wirentsprechendnach,dieAbhilfeerfolgtzumeistdirektund
unbürokratisch. Darüber hinaus hat sich der H&R-Konzern
zum Ziel gesetzt, an den Standorten mit regelmäßigen
Veranstaltungen wie dem „Tag der offenen Tür“ oder
ganz konkret inHamburg imZugeder „LangenNacht der
Industrie“präsentzuseinundsodenwichtigenDialogmit
interessierten Bürgern zu führen. Im Zuge der COVID-19-
Pandemie mussten solche Veranstaltungen im Jahr 2021
zurückstehen.

Soziale Aktivitäten führen unsere Standorte in Eigenver-
antwortung, angepasst an die länderspezifischen Gegeben-
heiten, durch. In Deutschland unterhalten wir z.B. die
Landmann-Stiftung,mitdermiteinemUmfangvonEUR12.000
Studentinnen und Studenten in unseren Fachrichtungen
(Chemiebzw. Ingenieurwissenschaften)mit jeEUR3.000bis
EUR4.000imJahrgefördertwerden.

DarüberhinausengagiertsichderH&R-Konzernanlassbezogen
im Bereich der Sport- und Jugendförderung und unterstützt
verschiedene Einrichtungen. Besonders stolz sind wir auf
vieleengagierteMitarbeiterinnenundMitarbeiter,diesichan
den Standorten freiwillig und ehrenamtlich einsetzen, sei es
kirchlich,sozialpolitischodernachbarschaftlich.Siebewegen
vorallemdortetwas,wonichtalleinfinanzielleMittel,sondern
auch helfende Hände gefragt sind. H&R unterstützt diese
MitarbeiterinnenundMitarbeiter,indemwirderenPlanungen
beiderAufstellungunsererSchicht-,Arbeits-undUrlaubspläne
vorrangigberücksichtigen.
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 Managementansatz

Klimaschutz und 
Ressourcen schonung

 

RohstoffesindzumVerbrennenvielzuschade.Entsprechendkonsequentsehenwirauch
inunserenselbsterzeugtenRohstoffquellen,etwademWasserstoff,mehralsnureinen
EnergieträgerundsetzenihndahermitMehrwertalsstofflicheProzesskomponenteein.

Managementansatz
UnsereGesellschaft steht vor großengeopolitischenHeraus-
forderungen,umeineKlimaerwärmungaufzuhalten.Zielder
internationalenKlimapolitikistes,dieglobaleErwärmungauf
wenigeralszweiGradCelsiusbiszumJahr2100gegenüber
demNiveauvorBeginnder Industrialisierungzubegrenzen.
Die daraus resultierenden Anforderungen an viele Bereiche
unserestäglichenWirtschaftslebenssindenorm,erforderndie
VorgabendochnichtwenigeralsdieTransformationgesamter
Industriebereiche.Diesbetrifft uns imBereichderMobilität,
aberauchinderchemischenGrundstoffindustrie.

Der Anspruch eines verantwortungsbewussten Umgangs
mitnatürlichenRessourcen sowiederSchutz vonKlimaund
Umwelt sind fest in unserer Unternehmenspolitik verankert.
Wir sind bestrebt, den Energieverbrauch und den Anfall
umweltbelastenderStoffeimProduktionsprozesskontinuierlich
zu verringern.Weiterhin arbeitenwir daran, unsere Kunden
beimSchutzderUmweltzuunterstützen.Entsprechendwerden
klimafreundlicheProzesstechnologienundRohstoffeweiteran
Bedeutung gewinnen und den bisherigen Weg einer zumeist 
fossilenIndustrieproduktionineineneueRichtunglenken.

Der H&R-Konzern verfolgt das Ziel einer auf erneuerbaren
RohstoffenundEnergienbasierendenSpezialitätenproduktion.
Dabei wollenwir fossile Rohstoffe nachhaltig reduzieren und
durch biobasierte, synthetisierte und recycelte Rohstoffe
ersetzen.StatteinevollständigeDekarbonisierungimSinneeines
100%-igenVerzichtsderNutzungjeglicherKohlenstoffquellen
beiderErzeugungunsererProduktezuerreichen,wollenwir
denEinsatzalternativer,nicht-fossilerKohlenwasserstoffquellen
fördern und so unsere Raffinerien als Kern unseres konzernweiten 
Geschäftsklimafreundlichbetreiben.

Bis2030strebenwireinenAnteilvonProduktenaufnachhaltiger
Rohstoffbasisvonkonzernweit70%an.Bis2035wollenwir
eineCO

2-neutraleProduktionerreichen.DasGesamtzielwurde
2021erstmalsanlässlichderOrdentlichenHauptversammlung
derbörsennotiertenKonzern-MuttergesellschaftH&RGmbH&
Co.KGaAdefiniert.Teilzielewurden2022erstmaligdurchdie
GeschäftsführungundoperativeEinheitendefiniert.Seitdem

Jahreswechsel überwacht ein Transformationsmanager diese
Zieleundwirdsiegegebenenfallsadjustieren.

Konzernweit sind unsere Produktions- und Weiterverarbei-
tungsstandorte nach den ISO-Normen 9001 (Qualität) und
14001 (Umwelt) zertifiziert. Unsere Spezialitätenraffinerien
und die GAUDLITZ GmbH halten zudem Zertifikate nach
45001(Arbeitsschutz)bzw.50001(Energie),überdiewirunser
Energie-, Ressourcen- und CO2-Management überwachen
und steuern. Seit 2012 berichten wir Kennwerte der CO2
Emissionen, des Abwassers und des Abfalls als emittierte
MengejeTonnedesEinsatzstoffs.AufdieseArtundWeiselässt
sich die Emissionslast besser erfassen als über die absolute
Emissionshöhe,zumaldiesebeiVeränderungendesSet-ups–
etwadurchneueAnlagen–regelmäßigvariiert.Wirverfolgen
dabei das Ziel, bei gesteigerter Wertschöpfungstiefe und
besserer Produktionsleistung unseren eigenen Referenzwert 
ausdemJahr2011nichtzuüberschreitenund,womöglich,zu
untertreffen.

MithilfeunsererDatenbank„Umweltaspekteund-einwirkungen“
identifizierenwir,welcheunsererTätigkeiteneinenEinflussauf
die Umwelt haben. So können wir Verbesserungspotenziale
identifizierenundentsprechendeMaßnahmenableiten.

WegenderhohenKomplexitätderTätigkeitsbereicheundder
VielzahlderzubeachtendengesetzlichenRegularien,wirddie
Konzerngeschäftsführung bei derWahrnehmung ihrer Über-
wachungs- und Umsetzungspflichten von einer sogenannten
Beauftragtenorganisationunterstützt.SiebestehtausMitarbei-
terinnenundMitarbeitern,diefürihrenVerantwortungsbereich
relevanterechtlicheVorgabenerfassen,klarverständlichauf-
bereiten,dieUmsetzungveranlassenunddokumentierensowie
über ihre Beauftragtentätigkeit regelmäßig berichten. Die
Beauftragtenorganisation deckt hinsichtlich des Bereichs
KlimaschutzundRessourcenschonungfolgendeBereicheab:
• Umweltschutz
• Energiemanagement
• Abfallmanagement
• Gewässerschutz
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Die Beauftragten treffen sich regelmäßig zum Abgleich und
zur Diskussion und Empfehlung von bereichsspezifischen
MaßnahmenundZielen.ÜberdieInhaltederSitzungenwerden
Protokolle erstellt und im Integrierten Managementsystem
hinterlegt.

Energieverbrauch und  
CO2-Emissionen
Unser Ziel ist es, unsere Produktionsprozesse so weit zu
optimieren, dass der Anteil an Spezialitäten möglichst hoch
undderAnteilanschlechtodernurnochinderVerbrennung
verwertbaren Komponenten möglichst gering ist. Dabei
spielendieEinsatzstoffeeinewesentlicheRolle,dennjebesser
deren Qualität ist und je spezifischer sie auf die einzelnen
Produktionseinheitenzugeschnittensind,destogrößeristauch
dieAusbeutehochwertigerSpezialprodukte.

DieChemieindustrie stehtvorderHerausforderung,dasssie
nicht vollständig dekarbonisiert werden kann: Auch in einer
treibhausgasneutralen Welt werden weiter hin Kohlenstoff
quellen als Basis für ihre Produkte benötigt. Entsprechend
wollen wir den Anteil an kohlenwasserstoffbasierten Roh
stoffen (aus biologischen, synthetischen und recycelten
Qualitäten)imEinsatzerhöhenunddenAnteilrohölbasierter
Ausgangsstoffeverringern.EsgehtunssomitumdenVerzicht
vonAusgangsstoffen(Feedstock)aufderBasisfossilerQuellen
wie Erdöl. Da nicht-fossile Kohlenstoffquellen wie Biomasse
oderdieAbtrennungvonCO2ausderLuftaktuellnurbegrenzt
möglich und/oder sehr teuer sind, kommt darüber hinaus
demRecyclingvonKohlenstoffquellen(z.B.überchemisches
Recycling/Pyrolyseverfahren)unddemkonsequentenAufbau
einer (Kohlenstoff-)Kreislaufwirtschaft für das Erreichen von
CO2-NeutralitätzentraleBedeutungzu.

AberauchderEnergieaufwandspielthiereinewichtigeRolle,
dennjegrößerdieVerarbeitungstiefeist,destomehrEnergie
muss fürdieHerstellungderProdukteaufgewendetwerden.
InsgesamtistdieGrundstoffchemieeineIndustriebranchemit
einem hohen Endenergiebedarf, der gegenwärtig vor allem
überdendirektenEinsatzfossilerEnergieträgergedecktwird.
UmenergiebedingteEmissionenausderVerbrennungfossiler
Energieträgerzuvermeiden,isteinhoherzusätzlicherBedarf
an Erneuerbaren Energien im bundesweiten Energiemix
notwendig.

Wir verfolgen einen konzernweiten Ansatz zur effizienten
NutzungvonEnergie.SorichtensichunsereRaffineriestandorte
an der ISO-Norm 50001 aus und müssen damit jährliche
Umweltzieleerfüllenbzw. ihreUmweltleistungenverbessern.
DiegesetztenZielekönnenetwainCO2-Einsparungenbestehen,
diesichausEnergieeinsparungenberechnenlassen.Weltweit
haben die Weiterverarbeitungs- und Vertriebsstandorte, die
nicht zertifiziert sind und deren Energiepolitik sich daher

nichtunmittelbarausdenISO-Normenergibt,sogenannteCIP
(Continual Improvement Process)-Projekte definiert. Diesen
StandortenwerdendieZielenichtkonzernseitigvorgegeben.
Sie können jedoch eine bessere Energieeffizienz durch den
Einsatz energiesparender Maschinen undWerkzeuge, durch
präventiveWartungodereineOptimierungderProzessschritte
beinhalten.

Für die zwei energieintensiven Spezialitätenraffinerien in
Deutschland, für diedieEnergiekosten zudemnochdeutlich
oberhalb des internationalenVergleichs liegen, ist es zudem
ein erklärtes Ziel unseresKonzerns, derenEnergieverbrauch
grundsätzlichsogeringwiemöglichzuhaltenundsoeffizient
wie möglich zu gestalten, um in der Konsequenz die CO2
EmissionendesKonzerns,soweitesgeht,abzusenken.

Damit wollen wir nicht nur unsere eigene Klimabilanz ver-
bessern,sondernauchzurErreichungderKlimaschutzzieleder
Bundesregierung sowie des Pariser Klimaabkommens bei
tragen. Zu diesem Zweck haben wir ein Energiemanage-
mentsystemgemäßderISO-Norm50001anunserenRaffinerie-
standortenHamburgundSalzbergenetabliert.Esdefiniertdie
VerantwortlichkeitenimUnternehmen,enthältVerpflichtungen
zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung sowie zur
EinhaltungallergeltendengesetzlichenAnforderungenbezüg-
lichdesEnergieeinsatzes.WeiterhinbildetesdenRahmenfür
strategische und operative Einzelziele und entsprechende
Maßnahmen,umdiesezuerreichen.

Die Energieverbräuche an unseren Raffineriestandorten
werden kontinuierlich erfasst und auf einer wöchentlichen
Basis ausgewertet. Dies ermöglicht uns, bei Bedarf zeitnah
einzugreifenundkonkreteMaßnahmenzurEnergieeinsparung
abzuleiten. Diese Maßnahmen umfassten 2021 neben
Energieeffizienzoptimierungen im Dampfsystem vor allem
Verbesserungen der Prozessabläufe, die zu deutlichen
ErsparnissenbeimEnergieträgerErdgasführten.

DiedadurcherzieltenBeiträgezueinerGesamtersparnissind
nicht unerheblich: Siebewegten sich allein imGeschäftsjahr
2021ineinerGrößevon11.644MWh.

Das selbst gesetzte Ziel einer auf den jeweiligen Vorjahres-
verbrauch bezogenen jährlichen Energieeinsparung über
beide Raffineriestandorte von 0,5% übertrafen wir auch
2021,bliebenjedochmiteinerErsparnisvon0,8%hinterder
EinsparungdesVorjahrszurück.EinGrundhierfürliegtinden
Nachhaltigkeitsprojekten:IhrZielliegtprimärinderErsparnis
vonCO2undwenigerineinemEnergieeinspareffekt.
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Energieeinsparungen durch umgesetzte Energie sparprojekte in den Raffinerien
in %
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DieEinhaltungderAnforderungenderISO-Norm50001wird
regelmäßigimZugederRezertifizierungüberprüft.Solltendie
Anforderungennicht erfüllt sein, nehmenwir entsprechende
Anpassungen unserer Maßnahmen und Prozesse vor. Das
nächsteunabhängigeAudit,dasunsdiefortgesetzteEinhaltung
allerAnforderungenderISO50001bestätigensoll,wird2022
stattfinden.Zudemführenwir jährliche interneAuditsdurch,
dieüberprüfenundzeigensollen,dassdieAnforderungender
ISO-NorminnerhalbderOrganisationauchtatsächlich„gelebt“
werden.GemäßderISO-Norm50001nutzenwirdiemögliche
Wahlfreiheit und machen unsere Energiepolitik nicht der
Öffentlichkeitzugänglich.

Ein wesentlicher Effekt einer gesteigerten Energieeffizienz
sowieeinesverringertenEnergieverbrauchsistdieAbsenkung
derCO2-Emissionen.DieMaßnahmen zur SenkungderCO2
EmissionenentsprecheninunseremKonzernzueinemgroßen
TeildenenzurSenkungdesPrimärenergieverbrauchs,die in
der Energiepolitik festgehalten sind. Mit der regelflexiblen
Wasserstoffelektrolyseanlage(PEM)stellenwirbeispielsweise
in unserer Raffinerie in Hamburg-Neuhof Wasserstoff aus
regenerativenEnergiequellenher.DadurchvermeidenwirCO2
Emissionen,diebeiderexternenHerstellungvonWasserstoff
aus fossilenEnergieträgernunddessenTransportzuunserer
Raffinerieentstehen.

Um zukünftig den dauerhaften Überblick über unsere
Emissionen zu sichern, haben wir einen Emissions- bzw.
Carbon Footprint-Rechner entwickelt und im Frühjahr 2022
nach ISO-Norm 14064 zertifizieren lassen. Dieser Rechner
wird uns ermöglichen, für jedes Produkt die direkten und
indirektenEmissionen zu ermitteln.Dies erfolgt konzernweit
underfülltdieAnforderungenandieLebenszyklus-(„Cradleto
grave“)Betrachtung,indemwirnebendeneigenenEmissionen
(Scope1)auchdieEmissionenderEnergieträger(Scope2)und
dervor-undnachgelagertenLieferketten(Scope3)einbeziehen.
GleichzeitigwerdenwirdamitunsereEmissionskennzahl„CO2 
inkg/TonneEinsatzstoff“alsAusweisderEmissionenunserer
RaffineriestandorteumeinweiteresInstrumenterweitern.

Als Grundsäulen der Ermittlung unserer CO2-Emissionen je
TonneEinsatzstoffdienenunsingesetzlicherHinsichtzunächst

die Vorgaben des Treibhausemissionshandelsgesetzes (TEHG).
Zudem definiert auch die ISO-Norm 50001 das Monitoring
der relevanten Daten, indem sie Energiereviews, verbindliche
Energieeffizienzkennzahlen und die Einführung einer
energetischen Lebenszyklusrechnung für bestimmte Anlagen
vorsieht.UndschließlichfindenauchBranchenstandardssowie
ganzspezifischeInformationen,etwazudenindividuellenAnlagen-
Set-ups,zuangewandtenProzessenundProduktionsfahrweisen
oder zur Zusammensetzung von verwendeten Energieträgern
und anderen Betriebsmitteln, Eingang in die Berechnung
unsererCO2-Emissionen.FürdasGeschäftsjahr2021lagendie
imZusammenhangmitderRohstoffverarbeitungundProduktion
an unseren Raffineriestandorten entstandenen Emissionen pro
TonneEinsatzstoffbei363,0kg.DasabgelaufeneGeschäftsjahr
lagdamit 0,9%über demReferenzwert von2011 (359,6kg),
unterschrittjedochdieVorjahredeutlich.

CO2-Emissionen der H&R-Raffinerien

in kg/t Einsatz    Referenzwert 

2021  363,0

2020  382,7

2019  370,7

2011  359,6

Seit2011sinddieCO2-EmissioneninabsoluterHöhegefallen.
Über die letzten zehn Jahre betrachtet, weisen die beiden
RaffineriestandortedesH&R-Konzerns–aufdenReferenzwert
von2011bezogen–einenumrund1,2%geringerenAusstoß
anGesamtemissionenaus.

GleichzeitigsetzenwirdieEmissioneninRelationzurMenge
unserer eingesetzten Rohstoffe. Vergleichbar mit einem
HochleistungsmotorsindunsereProzessanlagen immerdann
besonderseffizient,wennsiemitidealerLeistungbeimöglichst
großenDurchsatzmengenbetriebenwerden.LäufteinMotor
hingegenimniedrigenDrehzahlbereich,soführtdieszueinem
höherenSpritverbrauch,mehrEmissionenetc.

 Energieverbrauch und CO2-Emissionen



34

H&R GMBH & CO. KGAA

NACHHALTIGKEIT VORANTREIBEN: NICHTFINANZIELLER BERICHT 2021

2021 wurden in unseren beiden Raffineriestandorten
mehr Produkte erzeugt als im Jahr zuvor. Dieser höhere
Anlagendurchsatzresultierte2021gegenüberdemVorjahrin
geringerenCO2-Emissionen.

Der zur Produktion des Wasserstoffs benötigte Strom wird
demNetzentnommenundbestandlautUmweltbundesamtim
Jahr2021zu41,1%auserneuerbarenEnergien.Übervonuns
zugekaufte„Grünstromzertifikate“wirdgewährleistet,dassaus
StromundWassereinzu100%„grünerWasserstoff“entsteht.

Die Herstellung des Wasserstoffs in der Elektrolyseanlage
erfüllt analog zu dem in Artikel 25 Absatz 2 und Anhang  V
der Richtlinie (EU) 2018/2001 festgelegten Ansatz die
Anforderung einer Einsparung von Lebenszyklus-THG-
Emissionenvon73,4%fürWasserstoff (ergibtLebenszyklus-
THG-Emissionenvonwenigerals3tCO2-Äq/tH2)gegenüber
einemVergleichswertfürfossileBrennstoffevon94gCO2-Äq/MJ:
Kommt Wasserstoff mit Luftsauerstoff in Kontakt und wird
die erforderliche Zündenergie zugeführt, verbrennt beides
gemeinsamzuWasser.

Abfall
AufgrundderVielfaltderAbfallarten,derMenge,derKomplexität
der Entsorgungsverfahren und der Entsorgungskosten hat
das operative Abfallmanagement eine hohe Bedeutung für
den H&R-Konzern. Gleichzeitig stehen diese Abfälle ganz
wesentlich im Zusammenhang mit der Verarbeitung von
Rohstoffen für den Kuppelprozess sowie im Zusammenhang
mitdenProzessanlagenderbeidenRaffineriestandorte.Inden
internationalenWeiterverarbeitungs-undVertriebsstandorten
fallen entweder keine Prozessabfälle an oder nur geringe
Mengen, die nicht zu einer Konzernabfallbilanz zusammen-
gefasstwerden.EntsprechendbeziehtsichdasimFolgenden
dargestellteAbfallaufkommenausschließlichaufunserebeiden
ProduktionsstandorteinDeutschland.

ZielunseresAbfallmanagements istes, füreine fachgerechte
EntsorgungderAbfällezusorgenunddabeidiegesetzlichen
Rahmenbedingungeneinzuhalten.ZugleichwollenwirBeein-
trächtigungen der Allgemeinheit, die sich aus den Abfällen
bzw. der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit ergeben könnten,
vermeiden.

Soweitmöglich, strebenwir statt derAbfallbeseitigung auch
dieAbfallvermeidungbzw.-verwertungan.

Für die Raffineriestandorte ergibt sich der gesetzliche
Rahmendurch § 60Abs. 2 desGesetzes zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen
Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz  –
KrWG). Weitere Anforderungen ergeben sich aus der
wiederkehrendenZertifizierungnachISO-Norm14001.

WichtigsteMaßnahme,umdenAnforderungenzuentsprechen,
istdieFunktiondessogenanntenAbfallbeauftragten.Erprüft
an den Standorten Hamburg und Salzbergen den Umfang
und die Durchführung abfallrechtlicher Vorgänge. Dies
beinhaltet insbesondere auch Fragen der fachgerechten
und gesetzeskonformen Entsorgung. Die Klassifizierung des
Abfalls,dieAuswahlderjeweilsspezialisiertenEntsorgerund
die Einhaltung der Anforderungen wird für beide Standorte
zudemdurcheineexterneundunabhängigeFirmaüberprüft.
SieunterstütztzugleichdieArbeitdesAbfallbeauftragtenbei
internen Audits und Audits der Entsorger und sichert somit
die Einhaltung von Gesetzen, Bestimmungen, Prüfpflichten
undVerordnungenzusätzlichab.Insgesamtsichernwirsodie
LeistungsfähigkeitunseresAbfallmanagements.

ZusätzlichklärtderAbfallbeauftragtedieBetriebsangehörigen
überBelangederAbfallwirtschaftaufundnutzthierfürdasfür
den jeweiligen Standort gültige Entsorgungshandbuch bzw.
denEntsorgungsplan.
 
ÜberihreTätigkeitenerstellendieBeauftragteneinenBericht,
derderGeschäftsführungzurVerfügunggestelltwird.

Im Wesentlichen handelt es sich bei unseren Abfällen um
betriebsbedingteStoffe,dieunmittelbarmitderVerarbeitung
undLagerunginunserenProduktionsstandorteninVerbindung
stehen.

Gleichzeitig werden in unsere Berechnung aber auch die
projektbezogenen Abfälle miteinbezogen, die nicht originär
mit unseren Produktionsprozessen in Zusammenhang stehen.
Dies kann etwa der Bodenaushub bei Baumaßnahmen sein,
der gleichwertig mit den Prozessabfällen in die relative Größe
„Abfall/Tonne Einsatzprodukt“ einfließt. Die Abfälle, die aktuell
unvermeidbarsind,werdenfachgerechtundunterEinhaltungaller
gesetzlichenErfordernisseentsorgt.Grundsätzlichbestehtunser
Zieldarin,dieAbfallmengensogeringwiemöglichzuhalten.

ZieleundMaßnahmenzurReduktionunseresAbfallaufkommens
werden im Rahmen unseres Umweltmanagementsystems 
identifiziert und umgesetzt, das nach der ISO-Norm  14001
zertifiziert ist und auch Vorgabedokumente zum Abfall-
management umfasst. Diese Norm legt Anforderungen an
ein Umweltmanagement fest, mit dem Organisationen ihre
Umweltleistung verbessern und Umweltziele erreichen
können. Sie basiert auf den zentralen Elementen Planung,
Durchführung,KontrolleundVerbesserung.

Abfallaufkommen der H&R-Raffinerien

in kg/t Einsatz    Referenzwert 

2021  2,79

2020  2,68

2019  2,68

2011  3,09
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 Abfall

 Wasser und Abwasser

Insgesamt beträgt der in die Berechnung unseres KPIs
einbezogene Abfall der H&R-Raffineriestandorte nur
einen Bruchteil des ursprünglich eingesetzten Rohstoffs.
Er umfasst all diejenigen Stoffe und Materialien, die sich
von den Raffinerien aufgrund ihrer Beschaffenheit bzw.
ihrer Inhaltsstoffe weder wiederverwerten (anders als z.B.
Altmetall, Schrott, Papier) noch getrennt entsorgen lassen
(anders als z.B. Restbetriebsstoffe, Hausmüll). Dieser u.a.
in der Abfallverzeichnisordnung (AVV) als „gefährlich“
eingestufteAbfallwirdderVerbrennungalsSondermülldurch
spezielle Entsorgungsunternehmen zugeführt und dient als
Energielieferant. In der Vergleichsbetrachtung haben wir
2021 unser Abfallaufkommen erneut um 9,7% gegenüber
dem Referenzjahr 2011 (3,09kg pro Tonne Einsatzprodukt)
reduzierenkönnen.ImabgelaufenenGeschäftsjahrfieljedoch
verglichen zum Vorjahr mit 2,79kg etwas mehr Abfall pro
Tonne Einsatzprodukt an.Ursächlichwar 2021 eine höhere
Projekt-undBautätigkeit.

Wasser und Abwasser
DersorgsameundbewussteUmgangmitWasserressourcen
ist einThema,dasvomH&R-Konzernalswesentlicheinge-
stuftwird.GleichzeitigstehendiebenötigtenWassermengen
im Zusammenhangmit der Verarbeitung von Rohstoffen für
denKuppelprozesssowieimZusammenhangmitdenProzess-
anlagenderbeidenRaffineriestandorte.Indeninternationalen
Weiterverarbeitungs-undVertriebsstandortenfallenentweder
keineAbwässeranodernurgeringeMengen,dienichtzueiner
Konzernabwasserbilanz zusammengefasst werden. Entspre-
chendbezieht sichdas imFolgendendargestellteAbwasser-
aufkommen ausschließlich auf unsere beiden Raffinerie-
standorte in Deutschland. Unsere Wasserquellen dort sind
lokale Versorger. Der Standort Salzbergen bezieht darüber
hinaus Flusswasser, das der Ems entnommen und in auf-
bereiteter Form als Prozess- und Kesselspeisewasser in der
Dampfversorgung genutzt wird. Das Flusswasser wird auch
zum Ausgleich von Verdampfungsverlusten im Kühlwasser-
kreislaufeingesetzt.UmWasserzusparen,nutzenwirunser
KühlwasserimProzessteilweisemehrfach.

DerüberwiegendeTeildesinunserenRaffinerienbenötigten
Wassers wird zur Kühlung eingesetzt. Es kommt nicht mit
unserenProdukteninBerührungundkannderUmweltdirekt
wieder zugeführt werden. Für beide Raffineriestandorte
bestehenwasserrechtlicheGenehmigungenzurEntnahmeund
Rückführung.NureingeringerTeildesWasserswirddirektin
unserenRaffinerieprozesseneingesetzt.

Grundsätzlich besteht das Ziel unseres Wasser-/Abwasser-
managements darin, so wenig Wasser wie möglich zu
verbrauchen und das Abwasseraufkommen so gering wie
möglich zu halten. Zudem verfolgen wir das Ziel, Abwasser
gereinigt und entsprechend der behördlichen Vorgaben

zurückzuführen.FürverunreinigteProzessabwässererfolgtdie
ReinigungimIdealfallschonanderAnfallstelle.

Der gesetzliche Rahmen für die Wasserentnahme und
Rückführungergibtsichaus§65desGesetzeszurOrdnung
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) sowie
ausderVerordnungüberAnlagenzumUmgangmitwasser-
gefährdenden Stoffen (AwSV). Wichtigste Maßnahme zur
organisatorischenÜberwachungistauchhierdieBeauftragten-
organisation, für die der standortinterne Gewässerschutz-
beauftragte die für die Wasserwirtschaft wesentlichen ope-
rativen Vorgänge und rechtlichen Vorgaben überwacht.
ÜbergeordneterfolgteinebehördlicheÜberwachungderEin-
leitung des Abwassers (Niedersächsischer Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) mittels Be-
gehungenundentsprechenderEntnahmevonProben.

Die Gewässerschutzbeauftragten klären die Betriebsange-
hörigen über Belange der Wasserwirtschaft auf und nutzen
hierfürdaselektronischeUnterweisungssystemSAM.

ÜberihreTätigkeitenerstellendieBeauftragteneinenBericht,
derderGeschäftsführungzurVerfügunggestelltwird.

Abzüglich der auf versiegelte Flächen gefallenen Nieder-
schlagsmenge,dieebenfallsdemAbwasserzugeführt,jedoch
in der Abwasserbilanz nicht erfasst wird, leiteten wir 2021
insgesamteineMengevon711,9lproTonneEinsatzproduktals
häuslichesoderProzessabwasserab.Damitlagenwirumrund
17,3% deutlich unter demReferenzwert von 2011 (861,2l),
übertrafendenVorjahreswertjedochdeutlich.

Abwasseraufkommen der H&R-Raffinerien

in l/t Einsatz  Referenzwert 

2021  711,9

2020  673,8

2019  610,7

2011  861,2
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Produktverantwortung

Wirwollen,dassunsereProduktebeibestimmungsgemäßemGebrauchundüberden
gesamtenLebenszyklussichersind–vonderForschungüberdieProduktion,Vermarktung
undAnwendungbeimKundenbiszurEntsorgung.

Managementansatz
Unsere konzernweit gültige Unternehmenspolitik ist
die oberste Leitlinie unseres Handelns. Sie fordert eine
Verbesserung der Produktionsverfahren, Produkte und
Dienstleistungen in einem kontinuierlichen Prozess, der von
demWissen, der Verantwortung und der Erfahrung unserer
Mitarbeiterinnen undMitarbeiter lebt und durch unser Aus-
undWeiterbildungsprogrammunterstütztwird.

Wichtigstes Werkzeug zur Umsetzung ist das Integrierte
ManagementsystemmitseinendarinenthaltenenSicherheits-
undRisikomanagementsystemen.DasManagementhandbuch
zum IMS ist ebenfalls konzernweit gültig, mehrsprachig
verfasstundstehtallenMitarbeiterinnenundMitarbeiternüber
unsereDokumentendatenbankDokWebzurVerfügung.

Wir verfolgen hinsichtlich unserer Produktverantwortung
und der Qualität unserer Produkte einenNull-Fehler-Ansatz.
Die Produktion ist entsprechend durch eine Vielzahl von
AnweisungenindeneinzelnenOrganisationseinheitengeregelt
und wird standortbezogen durch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Produktion gesteuert. Die zur Anwendung
gelangenden Produktionsverfahren sind gängige Verfahren,
die dem Stand der Technik in der mineralölverarbeitenden
Industrieentsprechen.DiesessindVerfahrenderDestillation,
Extraktion, Entparaffinierung und Hydrierung sowie
Formulierungs- und Abfüllprozesse. Die zu den Verfahren
gehörendenAnweisungenbeschreibenhinreichendgenauden
AblaufderTätigkeitenindenjeweiligenOrganisationseinheiten
sowie die entsprechenden Schnitt- undÜbergabestellen. Sie
weisen auch auf die spezifischen Produktmerkmale hin, die
Einstellung der Maschinenparameter, die Durchführung von
Prüfungen und beschreiben den Umgang mit fehlerhaften
Produkten. Die Anweisungen liegen an den Arbeitsplätzen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus oder werden diesen 
ebenfalls über das DokWeb auf elektronischem Wege zur
Verfügunggestellt.

Alle Prozesse zur Produktion und Dienstleistungserbringung
werdenvorFreigabezurSerienproduktionbzw.vorErbringung
derDienstleistungvalidiert.Dazugehören:

• QualifizierungvonProzessen
• QualifizierungvonAusrüstungundPersonal
• GebrauchfestgelegterMethodenundVerfahren
• ForderungenzuAufzeichnungen
• ErneuteValidierung.

Ziel ist es sicherzustellen, dass das resultierende Produkt
bzw.derProzessinderLageist,dieAnforderungen(inklusive
Kundenanforderungen) für die festgelegte Anwendung
oder den beabsichtigten Gebrauch zu erfüllen. Wenn von
Kunden gewünscht, setzen wir zur Produktionsprozess- und
Produktfreigabe anerkannte Verfahren ein, wie z.B. VDA
Band 2,PPF-VerfahrenundErstmusterprüfberichtoderPPAP
aufBasisderIATF16949.

Unser Verhaltenskodex (Code of Conduct) ermahnt unsere
gesamte Organisation zudem dazu, unsere Herstellprozesse
und Prozessanlagen so auszulegen, dass sie einer optimal
ressourcenschonenden Nutzung dienen: als Zeichen des
Respekts vor unserer Umwelt, der Nachbarschaft, unseren
Geschäftspartnern und unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.WirnehmendieUmweltmedienLuft,Wasserund
Boden imRahmenunsererTätigkeitennur imRahmeneiner
zuvorerteiltenGenehmigunginAnspruchunderrichtenbzw.
betreiben unsere Produktionsanlagen im Rahmen der zuvor
erteiltengenehmigungsrechtlichenVorgaben.

MaßgeblicherechtlicheRahmenwerkefürdieGewährleistung
sicherer Produkte sind die Gesetze zum Chemikalien- und
GefahrstoffrechtsowiedieREACH-Verordnung(„Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer
Stoffe“/„Registration,Evaluation,AuthorisationandRestriction
of Chemicals“) und betreffen die rohstoffverarbeitenden
ProduktionseinheitendesH&R-Konzerns.

Wichtigstes Instrument zur Gewährleistung ihrer
Einhaltung ist die Funktion der sogenannten Beauftragten
für Produktsicherheit. Sie prüfen den Umfang und die
Durchführung relevanter Vorgänge und sichern somit die
Einhaltung von Gesetzen, Bestimmungen, Prüfpflichten und
Verordnungenzusätzlichab.
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Zusätzlich klärt der Produktsicherheitsbeauftragte die
BetriebsangehörigenüberBelangemitchemikalienrechtlicher
Relevanzauf.ÜberihreTätigkeitenerstellendieBeauftragten
einenBericht,derderGeschäftsführungzurVerfügunggestellt
wird.

Für2021sindunskeineVerstößegegenrechtlicheVorschriften
undAuflagenoderKennzeichnungspflichtenbekannt.

GleichwohlkönnenwirRisiken,diesichausdemBetriebvon
Industrieanlagen (und damit auch unseren Raffinerien und
unseren Produkten) ergeben, nicht zu 100% ausschließen.
UmdenSchutzderStandorte,aberzugleichauchderAnlieger
zu gewährleisten, betreiben wir an unseren Standorten z.B.
eigene Werksfeuerwehren und stehen zusätzlich in engem
KontaktzudenörtlichenEinsatzkräften.RegelmäßigeÜbungen
sicherndiereibungsloseZusammenarbeit.

Unbedenklichkeit und 
Umweltverträglichkeit der 
Produkte
H&RunterscheidetzwischenHauptproduktenundNeben-bzw.
Verbrennungsprodukten.WirhabenunsdasZielgesetzt,bis
2030 rund70%unsererHauptprodukte nachhaltig, also auf
Basisbiobasierter,synthetisierterodererneuerbarerRohstoffe,
zu erzeugen und in diesen Prozess auch unsere Kunden
rechtzeitig einzubeziehen. So ermitteln wir gemeinsam, was
genauundmitwelchenProdukteigenschaften benötigtwird.
SinddieseFragengeklärt,werdenneueProdukteindenMarkt
eingeführt.

Das Geschäftsfeld von H&R, die Produktion kohlenwasser-
stoffbasierter Spezialitäten, ist ein sehr besonderes. Unsere
ProduktewerdenindenverschiedenstenBrancheneingesetzt.
Umso wichtiger ist es für uns, unsere Verantwortung
gegenüber der Umwelt, unserer Nachbarschaft, unseren
Geschäftspartnern sowie unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wahrzunehmen und Produkte herzustellen,
die in ihrem Gebrauch sicher und so umweltverträglich
wie möglich sind. Dabei sind ein sparsamer Umgang mit
natürlichenRessourcenundderEinsatzumweltverträglicher,
energiesparender und sicherer Produktionsverfahren
unabdingbar. In der gesamtenH&R-Gruppe ist es daher die
gemeinsameAufgabeallerBeschäftigten,kontinuierlichnach
Möglichkeiten zu suchen, die Umweltauswirkungen unserer
Prozesse, Produkte und Dienstleistungen sowie im eigenen
Arbeitsumfeldzureduzieren.H&Runterhälteinumfassendes
Verbesserungsmanagement.Zudemmodernisierenwirunsere
HerstellprozesseundProzessanlagenundfügen,wieimFalle
derWasserstoffelektrolyseoderderPower-to-Liquids-Anlage,
neueTechnologienzumAnlagen-Set-Uphinzu.

Sichere Prozesse gewährleisten Unbedenklichkeit 
der Produkte im Kontakt mit Menschen
Unsere Produkte finden in vielen Industrien und nahezu
allen Lebensbereichen Anwendung, zum Beispiel in der
Lebensmittel- und der Verpackungsindustrie, aber auch
im kosmetischen und pharmazeutischen Bereich. In der
Lebensmittelindustrie werden beispielsweise Käserinden
mit Paraffin überzogen, um den Käse vor dem Austrocknen
zu schützen. Die Verpackungsmittelindustrie nutzt Paraffine
u.a. zur Beschichtung der Innenseiten von Tetrapaks. In
KosmetikproduktewieCremesundSalbenfließenmedizinische
Weißöle ein. Unsere Produkte kommen somit über die
Endprodukte,indenensieAnwendungfinden,mitMenschen
direkt in Kontakt. Daher ist es besonders wichtig, dass sie
überihrengesamtenLebenszyklushinwegunbedenklichund
gesundheitlichunschädlichsind.

Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbfertig- und Fertigprodukte,
Materialien und Leergebinde werden im Rahmen von
Prüfungen auf Einhaltung der festgelegten Spezifikationen/
Prüfplanungen überprüft. Die durchzuführenden Prüfungen
erfolgen nach Normen oder internen Prüfanweisungen, in
denen die Prüfmerkmale mit Toleranzen, der Prüfumfang,
die Prüfmethode und das zu verwendende Prüfmittel
hinterlegt sind. Im Zuge der Gebindeabfüllungen wird
durch Erstgebindeprüfungen sichergestellt, dass es bei
Produktwechseln zu keinen Crosskontaminationen zwischen
Vor-undFolgeproduktindenAbfüllanlagenkommt.Dazuwird
das jeweils zuerst befüllte Gebinde beprobt, analysiert und
somitdieEinhaltungderSpezifikationüberprüft.

Die Grundlage für die Prüfung unserer Transportmittel und
Gebinde (Tankwagen, Lastkraftwagen, Kesselwagen, Schiffe,
Fässer, Kanister etc.) bildet ein System von Checklisten/
DatenbankenundAnweisungen.

Bei derWarenannahmewird eineKonformitätsprüfungnach
Menge/Anzahl, Termintreue, Verpackung, Kennzeichnung
und offenen Mängeln durchgeführt. Die Ergebnisse der
Wareneingangsprüfungen sind zudem auch Bestandteil der
Lieferantenbewertung. Die Ergebnisaufzeichnungen der
Produktprüfungenwerden–wobereitsvorhanden–imLIMS,
demLaborinformations-undManagementsystem,archiviert.

Zum anderen wenden wir internationale Standards wie
AdvancedProductQualityPlanning(APQP)an.Entsprichtein
Produkt nicht den technischen oder gesetzlichen Vorgaben
odererfülltnichtdievomKundenvorgegebeneSpezifikation,
wirdkeineFreigabeerteilt.

Schutz der Umwelt durch höchste Qualitäts-
anforderungen und effizienten Einsatz der 
Rohstoffe
Darüber hinaus haben wir uns in den vergangenen Jahren
aufdieEntwicklungvonProduktenkonzentriert,diehöchsten
Qualitätsanforderungengerechtwerden.DieseProduktebieten

 Managementansatz

  Unbedenklichkeit und 
Umweltverträglichkeit der Produkte
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z.B. eine Alternative zu Produkten mit umweltschädlicheren
Inhaltsstoffen oder leisten durch ihre Verwendung einen
Beitrag zum Umweltschutz. Die in unseren Raffinerien
produzierten Weißöle sind zum Beispiel Bestandteil von
Pflanzenschutzmitteln, deren Verwendung den Ertrag von
nachwachsendenRohstoffenerhöht.Produkteausheimischen
HolzsortenwerdendurchdenEinsatzunsererParaffinewetter-
beständig, sodass durch ihre Verwendung Abholzungen von
Tropenhölzernunnötigwerden.InderAutomobilindustriesub-
stituieren unsere innovativen Kunststoffprodukte zunehmend
Metallteileundhelfen,überdiesoerzielteGewichtseinsparung
denKraftstoffverbrauchvonFahrzeugenweiterzureduzieren.

Nichtsdestotrotz fallen an unseren rohstoffverarbeitenden
ProduktionsstandortenindenjeweiligenProzessanlagenRück-
ständean.DurchdenEinsatzunsererPropanentasphaltierungs-
anlage können wir den größten Teil dieser Rückstände
wirtschaftlich weiterverarbeiten und somit den Anteil von
Rückständen, die ausschließlich zur Verbrennung eingesetzt
werden können, gering halten. Aus ihnen entstehen etwa in
erneuten Prozessläufenweitere Spezialitätenwie Paraffine oder
Asphalt,derinderStraßenbauindustrieAnwendungfindetund
über unser Joint Venture NordBit mit dem Hamburger
Unternehmen Mabanaft vertrieben wird. 2021 dienten die
Rückstände aus unseren Raffinerien verstärkt auch anderen
Raffineriebetreibern wieder als Rohstoff, als sogenanntes
Coker-oderCracker-Feed.FürdasJahr2021lagderAnteilder
Kuppelprodukte,dieinhöherwertigeAnwendungenabverkauft
werdenkonnten,beiüber88,9%.Dawirunseinevollständige
Vermeidung von Verbrennungsprodukten wünschenwürden,
verstärken wir unsere Vertriebsmaßnahmen im Bereich
Cracker-/Coker-Feed. Eine weitere Reduktion erwarten wir
durch die Transformation desRohstoffeinsatzes, da aus dem
verstärktenEinsatzerneuerbarerundsynthetisierterRohstoffe
insgesamt auch weniger Rückstände aus der Verarbeitung
fossilerRohstoffeerwachsenwerden.

Umstellung des Produktportfolios langfristig 
anvisiert
Mitunserer„3-Säulen-Strategie“habenwirdenSchrittvonden
bislang überwiegend fossilen Rohstoffen hin zumehrNach-
haltigkeiteingeleitet.Gleichzeitigstrebenwirauchbeidiesen
nachhaltigen oder erneuerbaren Qualitäten eine Diversifi-
zierung auf drei wesentliche Pfeiler an: Ersten bereits reali-
siertenProjektenwieunsererWasserstoffelektrolyseanlageam
StandortHamburgwerdenweitereInnovationsprojektefolgen.
Durch die Erzeugung von Kohlenwasserstoffverbindungen
aufBasisvongrünemCO2undgrünemWasserstoffstreben
wir eine Transformation der chemischen Industrie und eine
Umstellung unseres Produktportfolios auf synthetisierte, bio-
basierteoderwiederverwertbareQualitätenan.InterneProjekt-
namen wie CO2NVERSION oder NextGate beschreiben den
Aufbruchcharakter und haben als Blaupausen für zukünftige
Projekte eine reelleChanceaufdieUmsetzungbzw.werden
aktuellbereitsrealisiert.
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  Managementansatz

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

DieMotivationunddieQualifikationunsererMitarbeiterinnenundMitarbeitersindfürden
Unternehmenserfolgentscheidend.WirmöchteneinpositivesArbeitsumfeldschaffenund
unterstützenTeamgeist,EinsatzwillenundverantwortungsvollesHandeln.Imvergangenen
JahrsindwireinweiteresMalaufDistanzgegangenunddochgleichzeitigenger
zusammengewachsen.

Managementansatz
Der Konzern verfügt über eine strukturierte Unternehmens-
organisation. Diese Struktur ist in Organigrammen nieder-
gelegt.Sofernnichtandersvertraglichgeregelt, verfügenalle
KonzernmitarbeiterüberFunktions-undStellenbeschreibungen,
aus denen eindeutig die Aufgaben, Befugnisse und
Verantwortungenhervorgehen.

Der Erfolg unseres Unternehmens beruht zudem ganz
wesentlichaufdenKompetenzen,derLeistungsfähigkeitund
demEngagementunsererMitarbeiterinnenundMitarbeiter.

Die Kompetenzen auch dauerhaft zu erhalten, ist daher von
immenserBedeutung,siegarnochzustärkenisteinZielunserer
Fortbildungs-undSchulungspolitik.DieLeistungsfähigkeitund
dasEngagementunsererKolleginnenundKollegenerhaltenwir
durchEinhaltungderjeweilsgeltendenArbeitsgesetze,durch
die Aushandlung von Tarifverträgen bzw. durch gesonderte
betrieblicheVereinbarungensowiedurcheinleistungsgerechtes
Entlohnungssystem.AuchderGesundheitsschutzgehörte2021
erneutdazu:DieCOVID-19-Pandemiediktierteunseinweiteres
MalkurzfristigereZieleundMaßnahmen.

Trotz dieser Herausforderung war es unser Bestreben, die
operativenAbläufeanunserenRaffinerie-,Weiterverarbeitungs-
und Vertriebsstandorten zu gewährleisten und damit das
Herzstück unserer Unternehmensgruppe weiterhin kraftvoll
schlagenzulassen.DerUmstand,dasses2021nichtnötigwar,
denBetrieb vollständigoder auchnur inTeileneinzustellen,
ist IndizfürdieRichtigkeitunsererMaßnahmen.Zuletzteren
gehörte in weiten Teilen der Verzicht auf den persönlichen
Umgang miteinander. So haben wir Möglichkeiten zum
HomeOfficebereitsumfangreichgenutzt,bevordiegesetzliche
Pflicht zum Ermöglichen solcher Arbeitsbedingungen ein-
geführtwurde.WervorOrtbleibenmusste,dadieoperativen
Umstände es so erforderten, wurde durch Hygiene- und
Umgangsregeln, Richtlinien zur Nutzung gemeinsamer Ein-
richtungen und Räume oder durch die Anschaffung von
MaskenundAntigenschnelltestgeschützt.UnsereMaßnahmen

habenwiraufdiesichveränderndenErfordernisseabgestimmt,
in regel mäßigen Abständen neu bewertet und über alle
OrganisationsebenendurchMeetingsundfesteAnsprechpartner
fürEinzelfragenindieOrganisationhineingetragen.ImVorfeld
abgestimmte Abläufe sorgten dafür, dass die wenigen
mittelbaren bzw. unmittelbaren Verdachtsfälle schnell und
umfassendadressiertwurden.Zusätzlichprofitiertenwir von
einer Impfbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die konzernweit nach internen und freiwilligen
Befragungen zu einer höheren Impfquote führte, als sie
zeitgleich der Bundesdurchschnitt bzw. die jeweiligen
Landesdurchschnitteauswiesen.

Unddamit nichtgenug:Auch2021habenneueKolleginnen
und Kollegen mit vom H&R-Konzern benötigten speziellen
Fachausrichtungen denWeg zu uns gefunden.Gerade in so
wichtigenBereichenwieetwaCompliancehabenwirunsneu
organisiert und personell verstärkt. Der Bereich Compliance
ist somit seit 2021 im Fachbereich Recht verankert. Dies
ermöglicht uns, Compliance-Themen juristisch fundiert
anzugehen. Wie alle H&R-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
werdenauchdieseneuenKolleginnenundKollegenwichtige
BeiträgezurZukunftsfähigkeitunseresUnternehmensleisten.

Wir setzen zudem auf die eigene Ausbildung von Nach-
wuchskräftenundzumanderenaufangemesseneEntlohnung
undpersönlicheWeiterbildungsmöglichkeiten,umqualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an den H&R-
Konzernzubinden.HabenwirdiepassendenMitarbeitenden
gefunden, ist es unser Ziel, möglichst langfristig mit ihnen
zusammenzuarbeiten.IndikatorfürdieErreichungdiesesZiels
istdieFluktuationsquote,diewirfürdiedeutschenStandorte
desSegmentsChemPharmRefiningunddenCoburgerHaupt-
standortdesSegmentsKunststoffeermitteln.

Vorrang für den H&R-Konzern haben darüber hinaus die
Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der
Erhalt ihrer Arbeitsfähigkeit,welchewir über entsprechende
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VorgabenzurArbeitssicherheitundMaßnahmenzurGesund-
heitsförderungerhalten.

In der Personalarbeit werdenwir neben der lokalen Gesetz-
gebung von unseren weltweit verbindlichen Richtlinien wie
demCodeofConduct,derUnternehmenspolitiksowieunserem
Compliance-Handbuchgeleitet.

Organisation des 
Personalmanagements

Denstandort-undländerspezifischenUnterschiedenwirdder
H&R-Konzern durch die Organisation des Personalmanage-
mentsgerecht:EsbestehenlokalePersonalabteilungenanden
Standorten,derenPersonalmanagementansätzeaufdieländer-
spezifischenErfordernisse ausgerichtet sind. Eine besondere
Herausforderung für das Personalmanagement ergibt sich
dabei aus den jeweiligen Gegebenheiten der lokalen und
regionalenArbeitsmärkte,dasichdieseteilweisestarkinihren
Merkmalen,z.B.hinsichtlichDemografieundBildungsniveau,
unterscheiden. Unterstützt werden sie von der Konzern-
PersonalleitunginHamburg.

Mitarbeiterstruktur
DieMitarbeiterzahldesH&R-KonzernsbliebzumJahresende
2021 unverändert bei 1.585 Personen. Die Aufteilung nach
Segmentenistdabeiwiefolgt:
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
nach Segmenten

 2021 2020 2019

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1.585 1.585 1.625

 davonChemPharm 1.193 1.153 1.150

 davonKunststoffe 317 382 447

Sonstige 75 50 28

Personalaufwand inMio.€ 99,2 83,0 88,5

EinwesentlicherTeilunsererMitarbeiterinnenundMitarbeiter
wird in den inländischen Raffinerien in Hamburg und
Salzbergen imSegmentChemPharmRefining (717Personen
(31.Dezember2020:699))sowieamStandortderGAUDLITZ
GmbH in Coburg (122 Personen (31. Dezember 2020: 147))
im Segment Kunststoffe eingesetzt. Insgesamt waren an
diesen Standorten zum Ende des Berichtszeitraums genau
839 Personen (31. Dezember 2020: 846) beschäftigt. In den
internationalenWeiterverarbeitungs-undVertriebsstandorten
des Segments Sales kamen insgesamt 476 Mitarbeiterinnen
undMitarbeiterzumEinsatz(31.Dezember2020:454).

Aktuell verfolgen wir keine konzernweiten Ziele hinsichtlich
des Anteils weiblicher Mitarbeiter. In den Raffinerien mit
ihren Vollschichtbereichen sowie im Coburger Standort des
KunststoffsegmentslagderFrauenanteilbei19%.FesteZiele
hinsichtlichdesAnteilsweiblicherMitarbeiterhabenwiruns
nichtgesetzt.

Die Altersstruktur ermitteln wir aktuell nur bei unseren
deutschenMitarbeiterinnen undMitarbeitern. Sie ist in den
vergangenenJahren imWesentlichenkonstantgeblieben. Im
Berichtszeitraumstelltendie51-bis60-Jährigendenstärksten
prozentualenAnteil.DamitweistdieAltersverteilungeinefür
deutscheIndustrieunternehmentypischeStrukturauf.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
in Deutschland nach Alter

Altersgruppe Anteil

ABis20Jahre 3%

B21–30Jahre 17%

C31–40Jahre 23%

D41–50Jahre 23%

E51–60Jahre 27%

FÜber60Jahre 7%

Wir sind davon überzeugt, dass wir von den vielfältigen
Fähigkeiten und dem Engagement aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter profitieren. Die Verschiedenheit der bei
uns beschäftigten Menschen sehen wir als Bereicherung.
Schwerbehinderte und gesundheitlich eingeschränkte Mit-
arbeitendeunterstehendabeieinembesonderenSchutz.Sind
Mitarbeitende gesundheitlich eingeschränkt, so arbeiten wir
engmit relevanten Stellen zusammen und finden Lösungen,
damit sie an ihrem Arbeitsplatz bleiben oder auf eine geeignete 
Stelle wechseln können. Dadurch gelingt es uns, Fachkräfte
an uns zu binden und langjähriges, wertvolles Wissen bei
H&R zu erhalten. Im Jahr 2021 betrug die Gesamtzahl der
MitarbeiterinnenundMitarbeitermit Schwerbehinderung an
dendeutschenStandorten23,ihrrechnerischerAnteillagsomit
bei2,6%.Davonentfielen17MitarbeitendeaufdasSegment

AA
BB

CC

DD

EE

FF
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 Organisation des Personalmanagements

 Mitarbeiterstruktur

 Mitarbeitergewinnung und -bindung

ChemPharmRefining,sechsMitarbeitendewarenimSegment
Kunststoffebeschäftigt.

In Elternzeit befanden sich in Deutschland insgesamt 14
Mitarbeitende (1,6%allerBeschäftigten),davonzehn inden
beiden Raffineriestandorten und drei am Standort Coburg.
AufEbenederKonzern-MuttergesellschaftnahmeinePerson
Elternzeitwahr.

Die dargestellten Angaben werden wir 2022 erstmalig auch
internationalerheben.

Als global agierendes Unternehmen mit insgesamt 47
Tochtergesellschaften verfügt der H&R-Konzern über eine
heterogeneunddiverseMitarbeiterstruktur,dieverschiedene
Nationalitäten, Kulturkreise, Ethnien und Geschlechter
unter einem Konzerndach vereint. Dabei tragen wir den
UnterschiedenRechnung–etwadurchlokaleFührungskräfte,
die kulturell und familiär den Standorten verbunden sind –,
behalten aber zugleich den Konzernerfolg als gemeinsames
ZielunsererstrategischenAusrichtungimBlick.

Mitarbeitergewinnung und 
-bindung

Der H&R-Konzern benötigt sowohl für die Produktions- als
auch für die Weiterverarbeitungsstandorte qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die wirtschaftlichen
und strategischen Unternehmensziele zu erreichen. Die
Zielrichtungistdabeisooffensichtlichwieeinfach:Wirwollen
alle offenen Positionen so besetzen, dass Anforderungsprofil
der Position und Kompetenzprofil des Mitarbeitenden 
bestmöglich zueinander passen. Die Gewinnung und die
BindungvonMitarbeiterinnenundMitarbeiternstehendaher
imFokusderPersonalaktivitäten.Für ihreGewinnungsetzen
wir auf einen differenzierten Ansatz. So werden Stellen im
Unternehmen in Abstimmung mit den Mitarbeiterorganen 
internausgeschrieben.Imgewerblichenundkaufmännischen
Bereich setzen wir die verfügbaren Online-Portale und
Jobbörsen ein. Bei zu besetzenden Führungspositionen
unterstützenunsprofessionellePersonalberaterbeiderSuche
undAuswahl.

Bei der finalen Entscheidung in den Vorstellungs- und
Einstellungsgesprächen bewerten wir die Fähigkeiten der
Bewerbenden in einer ganzheitlichen Betrachtung und
berücksichtigen dabei neben fachlichen Kenntnissen auch
sozialeKompetenzen.

EinwesentlicherSchwerpunktliegtaufderGewinnungjunger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen einer Ausbildung 
zum Chemikanten und Laboranten. Diesbezüglich prüft der
H&R-KonzernseitBeginn2022auchinnovativeAnsätze,etwa

über unsere von den aktuellen Auszubildenden der beiden
RaffineriestandorteinitiierteInstagram-Seite.

FürneueKolleginnenundKollegenwerdenvomzuständigen
Vorgesetzten Einarbeitungspläne und Qualifikationsmatrizen
erstellt,dienebendenfachlichenAspektenaucheineEinweisung
in die standortspezifischen Systeme, u.a. eineEinführung in
das IM-System, vorsehen. Weiterhin sind Einweisungen zu
ThemenwieArbeitssicherheit,Umweltschutz,Energieeffizienz,
betriebliche Gefährdungen, Unfallverhütung, Verhalten in
Alarmfällen durch entsprechend qualifiziertes Personal für
neueMitarbeiterinnenundMitarbeiterobligatorisch.

FürMitarbeiterinnenundMitarbeitermitBerufserfahrungsind
wir durch leistungsorientierte Vergütungsmodelle und flache
Hierarchien ein attraktiver Arbeitgeber. An den deutschen
Standorten unterliegen die Beschäftigungsverhältnisse
überwiegend den tariflichen Bestimmungen. Darüber hinaus
bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern flexible 
Arbeitszeitmodelle(Teilzeitregelungen,Vertrauensarbeitszeit),
die – soweit in den Prozessen und aufgrund betrieblicher
Erfordernisse wie zum Beispiel Schichtarbeit möglich –
auch genutzt werden. Gerade im Zuge der Pandemie baute
der Konzern seine Möglichkeiten aus, Arbeitsleistung auch
„remote“, also anderenorts als in denStandorten undBüros
erbringenzukönnen.

Der H&R-Konzern unterhält in Deutschland das Verbes-
serungsvorschlags-Management„FitforFuture“.Zielistes,die
Motivation und den Verbesserungswillen der Belegschaft zu
nutzenunddamitzurSteigerungdesUnternehmenserfolgsund
zurZufriedenheitmitdemeigenenArbeitsumfeldbeizutragen.
Die Aufgabe aller Führungskräfte ist es, die Vorschläge der
MitarbeiterinnenundMitarbeiter ernst zunehmenundnach
entsprechenderPrüfungauchzuunterstützen.

Durch aktives Mitdenken von zwei unterschiedlichen Sicht-
weisenauskönnensoBeiträgegeleistetwerden,um

• dieWirtschaftlichkeit,
• dieProzess-undProduktqualitätsowie
• denArbeits-,Gesundheits-undUmweltschutz

imgesamtenUnternehmenpermanentzuverbessern.

GleichzeitigförderteinVerbesserungs-undVorschlagssystem
dieKultureinerMitverantwortungallerMitarbeiterinnenund
MitarbeiteranderUnternehmensentwicklung.AlleimRahmen
des Verbesserungsmanagements eingebrachten Ideen bzw.
umgesetztenMaßnahmenwerdenüberdasIntraneterfasstund
weiterverarbeitet.EinPrämiensystemfürrealisierteVorschläge
erhöhtzusätzlichdieAttraktivitätdesVorschlagswesens.Aktuell
ist es nicht geplant, ein vergleichbares System konzernweit
einzuführen.
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UnsereMitarbeiterinnen undMitarbeiter zeichnet eine hohe
VerbundenheitmitdemH&R-Konzernaus.Dieswirdbesonders
durch die lange durchschnittliche Betriebszugehörigkeit und
die insgesamt geringe Fluktuation an den inländischen
Standorten sichtbar. Die Fluktuationsquote berechnen wir
ausschließlich auf Basis der Eigenkündigungen. Ein Aus-
scheidenausAltersgründenbleibtunberücksichtigt,dahierfür
in der Regel neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt 
werden.UnsereQuoteandendreideutschenStandorten lag
für2021bei4,68%.Sie liegtdamitweitunterdenüblichen
zweistelligen Fluktuationsraten der in Deutschland sozial-
versicherungsbeschäftigtenArbeitnehmer.Unddies trotzder
EinbeziehungdesStandortsCoburgunddervolatilenSituation
inderdeutschenAutomobilbranche.

Aus- und Weiterbildung
Dawir im internationalenWettbewerbnurmit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen 
können,verstehenwirunsereAusgabenfürFort-undWeiter-
bildungsmaßnahmen als Investition in die Zukunft unseres
Konzerns.

Konzernweite Zielvorgaben zur Anzahl der Auszubildenden
gibtesaktuellnicht.DiesliegtanderStrukturderdeutschen
Ausbildung, die – anders als in den meisten Ländern –
schulische und betriebliche Komponenten vereint. Für die
beidenRaffineriestandorte sind hingegen für 2021 Zielwerte
indenFachrichtungenChemikanten,Chemielaboranten,Fach-
kraft Lagerlogistik und Fachkraft Büromanagement definiert
undStellenwiefolgtbesetztworden:

Salzbergen 
Zielwert  

(Besetzt)

Hamburg 
Zielwert  

(Besetzt)
Chemikanten 4(3) 4(2)

Chemielaboranten 2(2) 2(2)

FachkraftLagerlogistik 1(1) –

KaufleuteBüromanagement – 1(0)

Die Zielwerte reflektieren den Bedarf und die Ausbildungs-
kapazitäten der beiden Standorte und werden jährlich neu
bewertet.

Bei der Auswahl von Fortbildungsmaßnahmen verfolgen wir
einen individuellen Ansatz, der die Stärken der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter fördert und sie unterstützt, ihre
Potenziale zu entfalten und individuelle Karriereziele zu er-
reichen.DesWeiterenwirddurchdieVorgesetztenbzw.auch
den/dieMitarbeiter/inselbstderjeweiligezusätzlicheaktuelle
Qualifikations- und damit verbundene Schulungsbedarf er-
mittelt,u.a.auchinFormvonMitarbeitergesprächen.Gesetz-
liche Unterweisungspflichten werden im Rahmen der all-

gemeinen Schulungsplanung berücksichtigt. Die Wirksam-
keitderSchulungenwirdbeurteiltundAufzeichnungenbzgl.
derSchulungenwerdenerstelltundinderSchulungsdatenbank
der H&R-Standorte archiviert. Näheres zur Personalquali-
fikation regeln, wenn erforderlich, standortspezifische Ver-
fahrensanweisungen.

DievorangeschilderteVorgehensweisewendenwirauch für
befristet eingestelltes oder vertraglich beauftragtes Personal
wie z.B. Kontraktoren und Zeitarbeitskräfte konsequent an.
AuchdiezunehmendeKomplexitätunsererAnlagenfordertden
EinsatzgutausgebildeterMitarbeiterinnenundMitarbeiter.So
setzenwirzumBeispiel indenMess-undKontrollwartenfür
dieÜberwachungder Prozesse in denRaffinerien sowie zur
Steuerung der Anlagen in der Schichtführung nur erfahrene
Mitarbeitende ein, denen wir junge, neue Kolleginnen und
Kollegen über mehrere Jahre zur Seite stellen. So findet
durch das Schichtsystem ein kontinuierlicher Wissens- und
Erfahrungstransfer statt. Neuere Kolleginnen und Kollegen
erlernenimLaufeihrerAusbildungunddendarauffolgenden
Jahren die Besonderheiten und die Fahrweise jeder Anlage
imDetailkennen.SostellenwireinenreibungslosenBetrieb
unsererAnlagensicher–undhaltenwichtigesWisseninnerhalb
desUnternehmens.

Dawirbereitsseit JahrenaufdaselektronischeSchulungs-
system SAMder Firma Secova setzen, hatte die COVID-19-
Pandemie kaum Auswirkungen auf unsere Schulungsmaß-
nahmen im Geschäftsjahr 2021. Für 2021 betrug die
konzernweiteGesamtschulungsanzahl (AnzahlMitarbeitende
multipliziert mit den jeweils zugewiesenen Schulungen)
28.241Schulungen(Vorjahr:23.760Schulungen).2021haben
1.019unsererMitarbeiterinnenundMitarbeiter(Vorjahr:893)
aus insgesamt 142 Abteilungen an den elektronisch verfüg-
barenWeiterbildungen teilgenommenunddieZielgrößeder
Gesamtschulungenzu95,7%(Vorjahr:93,2%)erreicht.Der
Gesamtschulungsumfang entsprach dabei rund 5.675 Schu-
lungsstunden bzw. rund 5 Stunden und 34 Minuten jeMit-
arbeiter/in (Vorjahr: 4 Stunden und 40Minuten). Die Schu-
lungsinhalte werden individuell zugeordnet, sodass ihre
Themen die jeweiligen Arbeitsfelder und die klassischen
ArbeitsbereicheunsererStandorteebensoabdeckenwieauch
übergeordnete Themen, etwa zum Umweltschutz, zur
Gesundheitsvorsorge oder zur sozialen und interkulturellen
Kompetenz.NeueInhaltekönnendabeijenachindividuellem
BedarfderTochtergesellschaftenodereinzelnerAbteilungen
indasSchulungssystemeingestelltwerden.Derangegebene
SchulungsumfangliefertjedochkeinvollständigesBildunserer
Schulungsaktivitäten.MithilfeunseresSchulungsmanagement-
Informationssystems (SMIS-Datenbank) dokumentieren wir
nichtnurdieSAM-SchulungsaktivitätenimKonzern,sondern
auchdieSchulungenüberverschiedeneVerfahrensanleitungen
unsererProzesseinheitenunddiegesetzlichvorgeschriebenen
Unterweisungen für Gefahrstoffe. Diese sind laut Gefahrgut-
verordnung mündlich durchzuführen, werden aber nach
DurchführungimSMISvermerkt.
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 Aus- und Weiterbildung

  Gesundheitsschutz und  

Arbeitssicherheit

Gesundheitsschutz und 
Arbeitssicherheit

Der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist bereits in der Unternehmenspolitik des Konzerns 
verankert. Motivierte, qualifizierte und vor allem gesunde
Kolleginnen und Kollegen aller Ebenen und Konzern-
gesellschaftentragenmitzumUnternehmenserfolgbei.Dieser
GrundsatzfließteininunserIntegriertesManagementsystem.
Dessen Bestandteile wiederum – vorrangig das Sicherheits-
undRisikomanagementsystem–regeln,wiewirProzessezur
Einhaltung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes innerhalb
desKonzernsdefinierenundihreWirksamkeitüberprüfen.

ZudenmaßgeblichengesetzlichenRegelwerken,diefürunsere
deutschenKonzerngesellschaftenalsverbindlicheLeitliniendas
Handelnbestimmen,gehörendieErfordernissederISO45001
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, das Gesetz über Be-
triebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für
Arbeitssicherheit – kurz Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Vorschrift2
(DGUV V2). Ihre Einhaltung und die Prüfung relevanter
Vorgänge,SchulungenzumThemaunddieBerichterstattung
an den verantwortlichen Führungskreis sichert die Beauf-
tragtenorganisation.

Konzernweit erfolgt die Umsetzung der Unternehmenspolitik 
durchBeachtungundUmsetzungderlokalgeltendenGesetze
undRichtlinien.

GrundsätzlichagierenwirmitderMaßgabe,dassalleFehler,
seienesUnfälle,Sach-oderGesundheitsschäden,vermeidbar
sind. Unser Ziel ist daher ein Null-Fehler-Ansatz. Dennoch
eingetretene Ereignisse mit Relevanz für die Gesundheit
oderdenArbeitsschutzderMitarbeiterinnenundMitarbeiter
erfassen wir konzernweit nach einheitlichen Kriterien der
Kennzahlen LWIF (LostWorkday Injury Frequency – Anzahl
Arbeitsunfällemit Ausfallzeit vonmindestens einemTag pro
eine Mio. Arbeitsstunden) und LWIS (Lost Workday Injury
Severity–AnzahlAusfalltageproArbeitsunfall)undberichten
derKonzernführungdarüber.

Gesundheitsschutz in Pandemiezeiten
WieeingangsgeschilderthatdasJahr2021einweiteresMal
besondere Anforderungen an die Fürsorgepflicht für unsere
MitarbeiterinnenundMitarbeiterundandenGesundheitsschutz
gestellt.WirwollendieGesundheitunsererBelegschaftfördern
undihreLeistungsfähigkeitlangfristigerhalten.Entsprechend
umfassend haben wir diese Verantwortung angenommen 
und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu aktuellen 
Entwicklungen und Empfehlungen informiert. Konzernweit
standenhierinsbesonderedieFührungsebeneninbesonderer
Verantwortung,dienationalgeltendenRegelungenumzusetzen
undfüreinegrößtmöglicheSicherheitzusorgen.

ExemplarischfürdiedeutschenStandortebedeutetedies,dass
regelmäßigeNewsletterzumThemaCoronaversendetwurden,
umdieMitarbeiterinnenundMitarbeiterüberdieUmsetzung
derEmpfehlungenderBundesregierungunddesRobertKoch-
InstitutszuinformierenundklareRegelungenfürbetriebsinterne
Abläufefestzulegen.Gleichesgaltauchfürdieinternationalen
Standorte,dieihreBelegschaftüberdielokalgeltendenGesetze
und staatlichen Empfehlungen unterrichteten und ihrerseits
aufdieserBasisRegelungen fürdenArbeitsalltag festlegten.
Neben operativen Belangen wurden auch Verhaltensregeln
einbezogen, die nur mittelbar mit dem Arbeitsalltag in
Zusammenhang standen, etwa eindeutige Regelungen zur
betriebsbedingtenoderprivatenReisetätigkeitbzw.-rückkehr.
AuchdiegesetzlicheRegelung„3GamArbeitsplatz“wurdevon
denbetroffenenProduktionsstandortenumgesetzt.

Ganzjährig sorgte ein „Corona-Leitfaden“ für unmiss-
verständliche Vorgaben für die Zusammenarbeit an den
beiden Raffineriestandorten. Bei Rückfragen spezifizierte
eine Task-Force, bestehend aus den Führungs- und Perso-
nalverantwortlichen und unterstützt durch das betriebs-
medizinischePersonal,dienähereUmsetzung.

BegleitetwurdediesdurcheinumfassendesHygienekonzept,
dasvonderBeschaffungvonMaskenbishinzuderspäteren
BereitstellungvonSchnelltestsundderImplementierungeines
entsprechendenTestkonzeptssämtlicheAspekteabdeckte.

Wie schon im Falle des jährlich wiederkehrenden Angebots
einerGrippeschutzimpfunghatdasUnternehmenzudemmit
Verfügbarkeitentsprechender ImpfstoffeTermineorganisiert,
an denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen
Standorte sich vorOrtdurchdenBetriebsarztgegenCorona
impfenlassenkonnten.DiesschlossErst-undZweitimpfungen
ebensoeinwiediesogenannten„Booster-Impfungen“.

ErgänzendschützenwirdieMitarbeiterinnenundMitarbeiter
indenProduktionsstandortendurcheinumfassendesKonzept
zumobilemArbeiten,mitdemunsere ITauch2021 füreine
größtmögliche Flexibilität auch abseits des gewohnten
Arbeitsplatzes sorgte. VergleichbareModelle galten auch für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den ausländischen
Standorten,soferndieregionalenRegelnundGesetzesolche
Möglichkeitenvorsahen.

Arbeitssicherheit in Raffinerien und 
Produktionsanlagen
Den beiden rohstoffverarbeitenden Produktionsstandorten
kommt in Bezug auf die Arbeitssicherheit im H&R-Konzern
eine besondere Bedeutung zu: Bei der täglichen Arbeit
steuern,bedienenundwartenvieleunsererMitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Maschinen und Anlagen. Darüber hinaus
kommen in den Produktions und Verarbeitungsprozessen 
verschiedene Stoffe zum Einsatz, deren Handhabung mit
größterSorgfalterfolgenmuss.DaherhabenwirdenArbeits-
und Gesundheitsschutz gemäß ISO 45001 systematisiert
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und die Standorte zertifiziert. So werden Fehlerquellen und
Risiken identifiziert und können beseitigt beziehungsweise 
minimiert werden. Wir sehen die Zertifizierung unseres
Arbeitsschutzmanagements als geeignet, die Anzahl von
Arbeitsunfällen und Schadensereignissen deutlich zu senken
undunsereingangserwähntes„Null-Fehler-Ziel“zuerreichen.
Gleichzeitig erfüllen wir die gesetzlichen und behördlichen
Auflagen.DadurchsteigernwirnichtnurdasVertrauenunserer
KolleginnenundKollegen,wir stärkenauchunserenRufbei
Kunden,GeschäftspartnernundBehörden.

Den zusätzlichen gesetzlichenAnforderungen nach §2Deut-
scheGesetzlicheUnfallversicherungVorschrift 2 (DGUVV2)
und§5Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)kommenwiranden
beidenRaffineriestandortendurchdenEinsatzvonFachkräften
fürArbeitssicherheitnach.Organisatorischunterstehendiese
direktderRaffinerieleitungundwerden in ihrerArbeitdurch
zusätzlicheSicherheitsbeauftragte,diewiederumTeilderbe-
reitsgeschildertenBeauftragtenorganisationsind,unterstützt.

DieFachleutefürArbeitsmedizinund-sicherheitunterstützen
durch die Durchführung geeigneter Maßnahmen bei der
Prävention von Unfällen und arbeitsbedingten Krankheiten.
DemdienenauchunsereVorschriftenzumArbeitsschutzund
zurArbeitssicherheit.VielederMaßnahmen,diewirimBereich
Arbeitssicherheitergreifen,zielendaraufab,dasBewusstsein
derMitarbeiterinnenundMitarbeiterfürpotenzielleGefahren
zuschärfenundUnfällezuvermeiden–zuihremeigenenSchutz,
aber auch zum Schutz ihrer Kollegen. Ein Schwerpunkt in
unseremstandortübergreifendenSicherheitskonzeptistdaher
die Fortbildung unserer Belegschaft: Wir führen regelmäßig
Schulungen zu sicherheitsrelevanten Themen durch und
verpflichten sämtlicheKolleginnenundKollegen, regelmäßig
unser internetbasiertes Sicherheitsunterweisungssystem zu
besuchen. Die durchgeführten Schulungen finden entweder
elektronisch über unser Schulungssystem SAM statt oder
werden mündlich durchgeführt. Die Durchführung wird im
Schulungsmanagement-Informationssystem(SMIS-Datenbank)
dokumentiert. Vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach
in regelmäßigen Abständen werden Mitarbeiterinnen und
MitarbeiterimRahmenvonUnterweisungenundSchulungen
zumöglichenSicherheitsrisiken,Gefährdungspotenzialenund
dem sachgemäßen Umgang mit Gefahrenstoffen informiert
undsensibilisiert.

Darüber hinaus streben wir über wiederkehrende Sicher-
heitsbegehungen der Sicherheitsbeauftragten und der
Sicherheitsfachkräfte, durch detaillierte interne Analysen
etwaiger Schadensfälle, mithilfe eines speziellen Reportings
sicherheitsrelevanter Kennzahlen in den Übersichten
„Arbeitssicherheit“ bzw. „Health&Safety“ sowie durch eine
aktive Einbeziehung der Geschäftsführung eine konstante
Verbesserung der Sicherheitsperformance an. Jede/r Mit-
arbeiter/indesH&R-Konzernsistaufgefordert,alleSicherheits-
vorschriften im eigenen Arbeitsbereich konsequent mit der
notwendigenSorgfaltanzuwenden.

Auch die für uns tätigen Kontraktoren, Lieferanten und
TransporteurewerdenindasSicherheitskonzepteingebunden.
Soerhält jeder,derdieRaffineriestandorteerst-odereinmalig
ohneBegleitungeinesH&R-Mitarbeitendenbefahrenmussoder
sichaufdemGeländebewegenwill,bereitsbeimBetretendes
GeländeseinevideobasierteUnterweisungindenfürKontrak-
torengängigstenSprachen.DieerfolgreicheDurchführungder
UnterweisungwirdineinerDatenbankfestgehalten.Derfürdie
Auswahl unserer Kontraktoren und Dienstleister maßgebliche
ProzessistimHandbuchzumIntegriertenManagementsystem
festgehalten. Für die Auswahl ist u.a. entscheidend, welchen
Zertifizierungsstatus der potenzielle Dienstleister aufweist
und ob eineZertifizierung für die vorgeseheneDienstleistung
tatsächlich notwendig ist. Die finale Auswahl erfolgt durch
standortspezifische Selbstauskunftsbögen, die auch die Frage
nachderArbeitssicherheitszertifizierungSCCbeinhalten.

BeieinemrelevantenEreignis,etwamitPersonen-oderSach-
schaden bzw. Relevanz für den Geschäftsbetrieb, haben die
unmittelbarenFührungskräfteundSicherheitsverantwortlichen
unverzüglichdiefürGesundheit,SicherheitundUmweltschutz
zuständigen Stellen des Unternehmens zu informieren.
Somit steht neben der Prävention vor allem die konsequente
Nachbereitung von Ereignissen in einem besonderen Fokus
der Arbeitssicherheit und wird durch einen Katalog an Maß-
nahmen adressiert. Das stärkt vor allem die Rolle des Sicher-
heitsbeauftragten, der gemeinsam mit den Betroffenen und
den Führungsverantwortlichen alle Vorgänge systematisch und
bezüglich ihrer Ursachen aufarbeitet. Auch die Arbeitnehmer-
vertreterwerdenindieseAnalysenmiteinbezogen.Erkenntnisse
finden ihren Eingang in Schulungsmaßnahmen – auch durch
undmit den Betroffenen – und werden entsprechend proaktiv
behandelt. Konzernweit sind unsereMitarbeiterinnen undMit-
arbeiterzudemaufgefordert,auchBeinaheunfällezumelden.Auf
dieseWeisewollenwirdasBewusstseinfürpotenziellegefährliche
Situationen schärfen und somit den tatsächlichen Eintritt eines
EreignissesoderSchadensmöglichstvermeiden.

Strenge Standards für die Erfassung der 
Unfallstatistiken
InunsererUnfallstatistikfolgenwirseitJahresbeginn2019dem
StandardderDGMKDeutscheWissenschaftlicheGesellschaft
fürErdöl,ErdgasundKohlee.V.alsReferenz.Wirweisendie
Kennzahlen LWIF (LostWorkday Injury Frequency – Anzahl
Arbeitsunfällemit Ausfallzeit vonmindestens einemTag pro
eine Mio. Arbeitsstunden) und LWIS (Lost Workday Injury
Severity – Anzahl Ausfalltage pro Arbeitsunfall) aus. Dabei
berücksichtigenwir sowohl unsere eigenenMitarbeiterinnen
undMitarbeiteralsauchunsereKontraktorenundermittelndie
Wertekonzernweit.

Nicht berücksichtigt wurden für das Geschäftsjahr 2021
die Daten zur Arbeitssicherheit für die GAUDLITZ GmbH
sowie deren Tochtergesellschaften in Tschechien undChina,
da die uneinheitlichen Richtlinien zur Arbeitssicherheit
für die Kunststoffverarbeitung und für die Spezialchemie
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 Unternehmensführung  Klimaschutz und Ressourcenschonung  Produktverantwortung  MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

  Gesundheitsschutz und  

Arbeitssicherheit

keine vergleichbare Darstellung zulassen. Nach bestem
Wissen der gesetzlichen Vertreter der GAUDLITZ GmbH
und der Geschäftsführung des H&R-Konzerns haben sich
im Jahr 2021 keine Unfälle ereignet, die die im Folgenden
dargestellten Kennzahlen negativ beeinflussen würden. Für

das Jahr 2022 ist auch die erstmalige Berücksichtigung der
Arbeitssicherheitsdaten der GAUDLITZ GmbH geplant und
wirdgegebenenfalls imZugeeinerSegmentberichterstattung
erfolgen.

Arbeitssicherheit in den H&R-Raffinerien

2021
eigene 
Ziele

DGMK
Referenz

werte 2020 2019 2018

AnzahlderArbeitsunfällemitmindestens 
einemAusfalltagjeeineMio.Arbeitsstunden 
(LostWorkdayInjuryFrequency;LWIF) 2,4 1,0 1,0 5,7 2,0 7,2

AnzahlderArbeitsunfälle 
mit mindestens einem Ausfalltag 4 1,0 – 4 4 11

Anzahl unfallbedingter Ausfalltage 93 – – 26 244 177

AnzahlderArbeitsausfalltagejeArbeitsunfall 
(LostWorkdayInjurySeverity;LWIS) 23,3 – 38,0 6,5 61,3 19,4

AnzahlderArbeitsunfälle 
mitTodesfolgejeeineMio.Arbeitsstunden 0 – – 0 0 0

Für2021hattenwirunsindendeutschenProduktionsstandorten
zumZielgesetzt,einenLWIF-Wertvon1,0zuerreichen.Der
zum Jahresende erzielte LWIF-Wert unserer Raffinerien lag
2021 hingegen bei 2,4 und verfehlte vor allem infolge eines
Arbeitsunfalls zum Jahresbeginn sein Ziel bereits frühzeitig.
AuchderDGMK-Referenzwertvon1,0Arbeitsunfällenwurde
deutlichverfehlt.EskonntejedocheinedeutlicheVerbesserung

zum Vorjahr (Vorjahr: 5,7) erzielt werden. Allerdings wirkte
sichdieUnfallschwerenachLWISnegativaufdieFehlzeiten
aus,sodasswirzwarzumDGMK-Referenzwert(38,0)mit23,3
Tagen durchschnittlicher Ausfallzeit deuliche Entlastungen
verzeichnen konnten, aber den eigenen Vorjahreswert
übertrafen.

Arbeitssicherheit in den H&R-Weiterverarbeitungs- und Vertriebsstandorten

2021
eigene 
Ziele

DGMK
Referenz

werte

AnzahlderArbeitsunfällemitmindestenseinemAusfalltagjeeineMio.Arbeitsstunden 
(LostWorkdayInjuryFrequency;LWIF) 2,8 0,9 1,0

AnzahlderArbeitsunfällemitmindestenseinemAusfalltag 3 – –

Anzahl unfallbedingter Ausfalltage 11 – –

AnzahlderArbeitsausfalltagejeArbeitsunfall(LostWorkdayInjurySeverity;LWIS) 3,7 30,0 38,0

AnzahlderArbeitsunfällemitTodesfolgejeeineMio.Arbeitsstunden 0 – –

Die internationalen Weiterverarbeitungs- und Vertriebs-
standorteverfolgenseit2021dengleichenAnsatzundziehen
ebenfallsdieRichtwertedesDGMKalsReferenzdereigenen
Sicherheitsperformanceheran.Allerdingshatmandort leicht
niedrigere Werte für den eigenen Anspruch gewählt. 2021
wurde die Kennzahl als LWIF verfehlt, insgesamt kam es zu
drei Unfällen,durchdieeigeneMitarbeitendeoderKontraktoren
für mindestens einen Arbeitstag ausfielen. Bei der Schwere
dieserEreignisselagendieinternationalenStandortehingegen
deutlich besser als die Raffineriestandorte: Insgesamt kam
es zu lediglich 11 Ausfalltagen und einer durchschnittlichen
Ausfallzeitvon3,7TagenjeUnfall.

Unser System aus umfangreicheren Schulungsmaßnahmen,
regelmäßigenUnterweisungenundtäglichenRundgängender
StandortverantwortlichendurchdieStandortebauenwirweiter
aus.Auchsetzenwirdabeiaufunseregutgeschulteneigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das eigene gelebte
Bewusstsein eines aufmerksamen und sicheren Umgangs in
denStandortenauchandieKontraktorenweitergebensollen.
InTeilenzahltsichdiesbereitsaus:DieAnzahldergemeldeten
Beinaheunfälle belegt ein gesteigertesBewusstsein und eine
gestiegene Gefahrensensibilisierung. So können gefährliche
SituationenbessereingeschätztundfürdieZukunftvermieden
werden.
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Vermerk des unabhängigen  
Wirtschaftsprüfers über  
eine Prüfung zur Erlangung  
begrenzter Sicherheit über  
den nichtfinanziellen Bericht

AndieH&RGmbH&Co.KGaA,Salzbergen

Wir haben den nichtfinanziellen Bericht 2021 der H&R
GmbH & Co. KGaA, Salzbergen (nachfolgend: Gesellschaft)
fürdenH&R-Konzern fürdenZeitraumvom01.Januar2021
bis 31.  Dezember 2021 (nachfolgend: „nichtfinanzieller
Konzernbericht“) einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur
ErlangungbegrenzterSicherheitunterzogen.

Nicht Gegenstand unserer Prüfung sind die in dem nicht-
finanziellen Konzernbericht genannten externen Dokumen-
tationsquellenoderExpertenmeinungen.

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter
DiegesetzlichenVertreterderGesellschaftsindverantwortlich
für die Aufstellung des nichtfinanziellen Konzernberichtes
inÜbereinstimmungmitden§§315b,315c i.V.m.289cbis
289eHGBundArtikel8derVerordnung(EU)2020/852DES
EUROPÄISCHENPARLAMENTSUNDDESRATESvom18.Juni
2020 über die Einrichtung einesRahmens zur Erleichterung
nachhaltigerInvestitionenundzurÄnderungderVerordnung
(EU) 2019/2088 (nachfolgend: EU-Taxonomieverordnung)
und den hierzu erlassenen delegierten Rechtsakten sowie
mit deren eigenen in Abschnitt „EU-Taxonomie-Verordnung
und taxonomiefähige Tätigkeiten“ des nichtfinanziellen
Konzernberichtes dargestellten Auslegung der in der EU-
Taxonomieverordnungunddenhierzuerlassenendelegierten
RechtsaktenenthaltenenFormulierungenundBegriffe.

DieseVerantwortungdergesetzlichenVertreterderGesellschaft
umfasst die Auswahl und Anwendung angemessener Methoden 
zurnichtfinanziellenBerichterstattung sowiedasTreffen von
AnnahmenunddieVornahmevonSchätzungenzueinzelnen
nichtfinanziellenAngaben,dieunterdengegebenenUmständen
angemessen sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlichfürdieinternenKontrollen,diesiealsnotwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines nichtfinanziellen
Konzernberichtes zu ermöglichen, der frei von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
(Manipulation des nichtfinanziellen Konzernberichtes) oder
Irrtümernist.

Die EU-Taxonomieverordnung und die hierzu erlassenen
delegiertenRechtsakteenthaltenFormulierungenundBegriffe,
die noch erheblichen Auslegungsunsicherheiten unter-
liegen und für die noch nicht in jedem Fall Klarstellungen
veröffentlichtwurden.DaherhabendiegesetzlichenVertreter
ihre Auslegung der EU-Taxonomieverordnung und der
hierzu erlassenen delegierten Rechtsakte im Abschnitt „EU-
Taxonomie-Verordnung und taxonomiefähige Tätigkeiten“
des nichtfinanziellen Konzernberichtes niedergelegt. Sie
sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegung.
AufgrunddesimmanentenRisikos,dassunbestimmteRechts-
begriffe unterschiedlich ausgelegt werden können, ist die
RechtskonformitätderAuslegungmitUnsicherheitenbehaftet.

Erklärungen des 
Wirtschaftsprüfers in Bezug auf 
die Unabhängigkeit und die 
Qualitätssicherung
Wir haben die deutschen berufsrechtlichen Vorschriften
zur Unabhängigkeit sowie weitere berufliche Verhaltens-
anforderungeneingehalten.

Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wendet die natio-
nalen gesetzlichen Regelungen und berufsständischen
Verlautbarungen – insbesondere derBerufssatzung fürWirt-
schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer (BSWP/vBP) sowie
desvomInstitutderWirtschaftsprüfer(IDW)herausgegebenen
IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die
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 Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über eine Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit über den nichtfinanziellen Bericht

Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS  1)
an und unterhält dementsprechend ein umfangreiches
Qualitätssicherungssystem, das dokumentierte Regelungen
und Maßnahmen in Bezug auf die Einhaltung beruflicher
Verhaltensanforderungen, beruflicher Standards sowie maß-
gebendergesetzlicherundandererrechtlicherAnforderungen
umfasst.

Verantwortung des 
Wirtschaftsprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durch-
geführtenPrüfungeinPrüfungsurteilmitbegrenzterSicher-
heitüberdennichtfinanziellenKonzernberichtabzugeben.

Wir haben unsere betriebswirtschaftliche Prüfung unter
Beachtung des International Standard on Assurance
Engagements(ISAE)3000(Revised):„AssuranceEngagements
other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information“, herausgegeben vom IAASB, durchgeführt.
DanachhabenwirdiePrüfungsozuplanenunddurchzuführen,
dasswirmitbegrenzterSicherheitbeurteilenkönnen,obuns
Sachverhaltebekanntgewordensind,dieunszuderAuffassung
gelangen lassen, dass der nichtfinanzielle Konzernbericht
derGesellschaft,mitAusnahmeder in demnichtfinanziellen
Konzernbericht genannten externen Dokumentationsquellen
oderExpertenmeinungeninallenwesentlichenBelangennicht
inÜbereinstimmungmit den §§315b, 315c i.V.m. 289c bis
289eHGBundderEU-Taxonomieverordnungunddenhierzu
erlassenendelegiertenRechtsaktensowiederinAbschnitt„EU-
Taxonomie-VerordnungundtaxonomiefähigeTätigkeiten“des
nichtfinanziellen Konzernberichtes dargestellten Auslegung
durchdiegesetzlichenVertreteraufgestelltwordenist.

Bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung
einerbegrenztenSicherheit sinddiedurchgeführtenPrüfungs-
handlungen im Vergleich zu einer betriebswirtschaftlichen
Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit
weniger umfangreich, sodass dementsprechend eine erheblich
geringere Prüfungssicherheit erlangt wird. Die Auswahl der
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des
Wirtschaftsprüfers.

ImRahmenunsererPrüfunghabenwiru.a.folgendePrüfungs-
handlungenundsonstigeTätigkeitendurchgeführt:
• VerschaffungeinesVerständnissesüberdieStrukturder

NachhaltigkeitsorganisationdesKonzernsundüberdie
EinbindungvonStakeholdern

• BefragungvonausgewähltenMitarbeitern,dieindie
DatenerhebungundAufstellungdesnichtfinanziellen
Konzernberichteseinbezogenwurden,überden
AufstellungsprozesssowieüberAngabenindem
nichtfinanziellenKonzernbericht

• IdentifikationwahrscheinlicherRisikenwesentlicher
falscherAngabenindemnichtfinanziellenKonzernbericht

• AnalytischeBeurteilungvonausgewähltenAngabendes
nichtfinanziellenKonzernberichtes

• AbgleichvonausgewähltenAngabenmitden
entsprechendenDatenimKonzernabschlussund
Konzernlagebericht

• BeurteilungderDarstellungvonAngabendes
nichtfinanziellenKonzernberichtes

• BeurteilungdesProzesseszurIdentifikationder
taxonomiefähigenWirtschaftsaktivtätenundder
entsprechendenAngabenindemnichtfinanziellen
Konzernbericht

Die gesetzlichen Vertreter haben bei der Ermittlung der
Angaben gemäß Artikel 8 der EU-Taxonomieverordnung
unbestimmte Rechtsbegriffe auszulegen. Aufgrund des im-
manenten Risikos, dass unbestimmte Rechtsbegriffe unter-
schiedlich ausgelegt werden können, sind die Rechts-
konformität der Auslegung und dementsprechend unsere
diesbezüglichePrüfungmitUnsicherheitenbehaftet.

Prüfungsurteil
AufderGrundlagederdurchgeführtenPrüfungshandlungenund
dererlangtenPrüfungsnachweisesindunskeineSachverhalte
bekanntgeworden,dieunszuderAuffassunggelangenlassen,
dassdernichtfinanzielleKonzernberichtderH&RGmbH&Co.
KGaA, Salzbergen, für denZeitraum vom1.Januar 2021bis
zum31.Dezember2021inallenwesentlichenBelangennicht
inÜbereinstimmungmitden§§315b,315ci.V.m.§§289cbis
289eHGBundderEU-Taxonomieverordnungunddenhierzu
erlassenendelegiertenRechtsaktensowiederinAbschnitt„EU-
Taxonomie-VerordnungundtaxonomiefähigeTätigkeiten“des
nichtfinanziellen Konzernberichtes dargestellten Auslegung
durchdiegesetzlichenVertreteraufgestelltwordenist.

WirgebenkeinPrüfungsurteilzudenindernichtfinanziellen
KonzernerklärunggenanntenexternenDokumentationsquellen
oderExpertenmeinungenab.

Verwendungsbeschränkung für 
den Vermerk
Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung für Zwecke der
GesellschaftdurchgeführtundderVermerknurzurInformation
der Gesellschaft über das Ergebnis der Prüfung bestimmt
ist. Folglich ist ermöglicherweise für einen anderen als den
vorgenannten Zweck nicht geeignet. Somit ist der Vermerk
nichtdazubestimmt,dassDrittehieraufgestützt(Vermögens-)
Entscheidungen treffen.UnsereVerantwortungbestehtallein
der Gesellschaft gegenüber. Dritten gegenüber übernehmen
wirdagegenkeineVerantwortung.UnserPrüfungsurteilistin
dieserHinsichtnichtmodifiziert.
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Allgemeine Auftrags-
bedingungen / Haftung / 
Haftungs ausschluss gegenüber 
Dritten 
DemAuftragliegendieAllgemeinenAuftragsbedingungenfür
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in
der Fassung vom 1.Januar 2017 zugrunde. Unsere Haftung
begrenzt sich gemäß Ziffer 9 Abs.2 dieser Allgemeinen
Auftragsbedingungen für einen fahrlässig verursachten
einzelnen Schadensfall, mit Ausnahme der Schäden aus
der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie
von Schäden, die eine Ersatzpflicht desHerstellers nach §1
ProdHaftGbegründen,aufEUR4Mio.UnsereVerantwortung
für die Prüfung und für unseren Vermerk besteht gemäß
diesemAuftragalleinederH&RGmbH&Co.KGaAgegenüber.
Dritten gegenüber übernehmen wir keine Verantwortung,
Sorgfaltspflichten oder Haftung; insbesondere sind Dritte
nichtindenSchutzbereichdiesesVertragseinbezogen.§334
BGB,wonachEinwendungenausdeinemVertragauchDritten
entgegengehaltenwerdenkönnen,istnichtabbedungen.

Hamburg,den28.April2022

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

EricPritsch  CorneliavonOertzen
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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H&R GMBH & CO. KGAA

Kontakt
Wenn Sie Fragen zu unserem Unternehmen 
haben oder in den Verteiler für Unternehmens-
publikationen aufgenommen werden möchten,
wendenSiesichbitteanunserInvestor-Relations-
Team:

H&R GmbH & Co. KGaA 
InvestorRelations
AmSandtorkai50
20457Hamburg
www.hur.com

Ties Kaiser 
Telefon:+49(0)40-43218-321
Telefax:+49(0)5976-945-308
E-Mail: ties.kaiser@hur.com

Tanja Passlack 
Telefon:+49(0)40-43218-301
Telefax:+49(0)5976-945-308
E-Mail: tanja.passlack@hur.com
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Disclaimer 

Zukunftsbezogene Aussagen
Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aus-
sagen, die auf aktuellen Einschätzungen des
Managements über künftige Entwicklungen
beruhen.SolcheAussagenunterliegenRisikenund
Unsicherheiten, die außerhalb derMöglichkeiten
von H&R GmbH & Co. KGaA bezüglich einer
Kontrolle oder präzisen Einschätzung liegen,
wie beispielsweise das zukünftige Marktumfeld
und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
das Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, die
erfolgreiche Integration von Neuerwerben und
RealisierungdererwartetenSynergieeffektesowie
Maßnahmen staatlicher Stellen. Sollten einer
dieser oder andere Unsicherheitsfaktoren und
Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die
Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren,
als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen
ErgebnissewesentlichvondenindiesenAussagen
explizit genannten oder implizit enthaltenen 
Ergebnissenabweichen.

Es ist vonH&RGmbH& Co. KGaAweder beab-
sichtigtnochübernimmtH&RGmbH&Co.KGaA
eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene
Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse
oder Entwicklungen nach dem Datum dieses
Berichtsanzupassen.

Der Nachhaltigkeitsbericht liegt ebenfalls in
englischerÜbersetzungvor;beiAbweichungengeht
diedeutscheFassungdesNachhaltigkeitsberichts
derenglischenÜbersetzungvor.

http://www.hur.com
mailto:%20%20ties.kaiser%40hur.com%20?subject=
mailto:%20%20tanja.passlack%40hur.com%20?subject=
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