UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Fachinformation

Priorität Mensch und Umwelt
Als Energieunternehmen sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt bewusst. Der Schutz
der Umwelt, die Gesundheit der Menschen und die Sicherheit unserer Mitarbeiter/innen, Dienstleister und Nachbarn
haben für uns höchste Priorität. Dies gilt für alle unsere
Projekte und für alle Regionen, in denen wir arbeiten. Der
Schutz von Mensch und Umwelt ist tief verankert in unserer
Unternehmenskultur und bildet die Grundlage für jede unserer unternehmerischen Entscheidungen. Dies bedeutet, dass
das Wohl der Anwohner/innen, unserer Mitarbeiter/innen
und der Natur für uns an erster Stelle steht.

Unsere Prinzipien für die Praxis
Unser Einsatz für Mensch und Umwelt wird getragen von
den Prinzipien unserer Unternehmensvision 2020:
• 	
Integrierter Schutz von Mensch und Umwelt: Wir
fördern aktiv und leben eine Unternehmenskultur, in
der der Schutz von Mensch und Umwelt fester Bestandteil all unserer Aktivitäten und Planungen ist.
• 	
Verantwortungsvolles Verhalten: Wir fördern verantwortungsvolles Handeln und persönliche Verantwortung durch interne Programme und Abläufe.
• 	
Stetige Verbesserung: Wir alle sind verantwortlich
für den Schutz von Mensch und Umwelt und unterstützen dies durch kontinuierliche Optimierung und
Verbesserungen in Form einer aktiven Einbindung
von Führungskräften und Mitarbeiter/innen.
Auf Basis dieser Prinzipien planen und setzen wir unsere
Projekte so um, dass der Schutz von Mensch und Umwelt zu
jeder Zeit gewährleistet ist. Ergänzt werden unsere Maßnahmen durch strenge interne Sicherheitsauflagen und durch
eine Vielzahl von vorausschauenden Maßnahmen, die die Sicherheit unserer Anlagen gewährleisten. Dazu gehören unter
anderem regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Begehungen unserer Betriebsstandorte sowie Schulungsmaßnahmen
und Betriebsübungen.
Erfahren Sie mehr zu unseren Sicherheitsstandards rund um
die Förderung und die Produktion von Erdgas und Erdöl in
unseren Fachinformationen zur Erkundung und zur Erschließung von Lagerstätten.

Die Prioritäten von Vermilion liegen mit Gesundheit,
Sicherheit und Umweltschutz vor der Wirtschaftlichkeit.
Für all unsere Tätigkeiten gilt daher das Motto:

Umwelt,
Gesundheit
& Sicherheit:
An jedem Ort.
Für Jedermann.
Zu jeder Zeit.

Unser Engagement für Umwelt, Gesundheit und
Sicherheit vor Ort
Wir verstehen uns als Nachbar und Bestandteil der lokalen
Gemeinschaft. Uns ist es wichtig, den Regionen, in denen wir
arbeiten, etwas zurückzugeben – durch Engagement für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.
Lesen Sie mehr auf unserer Webseite:
vermilionenergy.de/unsere-verantwortung/unser-soziales-engagement.cfm

Schutzgüter – eine zentrale Rolle für Vermilion
Was bedeutet der Schutz von Mensch und Umwelt konkret?
In unserer Arbeit sprechen wir von „Schutzgütern“. Als Schutzgut
kann im Allgemeinen alles bezeichnet werden, was aufgrund seines materiellen oder ideellen Wertes vor einem Schaden
geschützt werden soll. Auch in den gesetzlich festgelegten
Planungs- und Genehmigungsprozessen von Erdgas- und
Erdölprojekten spielen Schutzgüter eine wesentliche Rolle
(vgl. Fachinformation „Genehmigungsverfahren“).
Die für unsere Arbeit wichtigsten Schutzgüter im Sinne des
Gesetzes sind:
• 	
Menschen
• 	
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
• 	
Fläche, Boden und Landschaft
• 	
Wasser
• 	
Luft und Klima
Zahlreiche gesetzliche Verfahren regeln den Schutz der
Umwelt. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG) prüft und überwacht
kontinuierlich mögliche Beeinträchtigungen der
Schutzgüter. Wir möchten Ihnen hier aufzeigen, wie wir in
unserer täglichen Arbeit die Schutzgüter berücksichtigen.

Schutzgüter Luft und Klima
Durch strenge interne Vorgaben und Regeln achten
wir während des gesamten Projektverlaufs darauf,
dass unsere Arbeiten so klimaschonend wie möglich
sind. Unsere wichtigsten Schutzmaßnahmen sind:
• 	
Maßnahmen zum Schutz der Luft und des
Klimas: Einsatz moderner, energieeffizienter
klimaschonender Technologien und Maschinen, die den Energieverbrauch und den
Ausstoß von Treibhausgasen verringern. Einsatz von energiesparenden LED-Leuchten.
Einsatz von Blockheizkraftwerken, die das
bei der Erdölförderung mitgeförderte Erdgas
nutzen, so dass wir 60-80% des Bedarfs an
elektrischer Energie selbst erzeugen können.

Schutzgut Mensch
Der Schutz des Menschen steht für Vermilion an erster Stelle. Wir fördern Erdgas und Erdöl
nur dann, wenn die Sicherheit und Gesundheit der Menschen vor Ort umfassend gewährleistet ist. Unsere wichtigsten Schutzmaßnahmen sind:
• 	
Mindestabstände zu Wohnsiedlungen:
Die gesetzlich festgelegten Mindestabstände beim Bau eines Bohrplatzes sind
abhängig von der Art der Bohrung und von der Größe der Anlage und variieren somit
von Projekt zu Projekt.
• 	
Maßnahmen zum Lärmschutz von aufkommendem Bau- und Betriebslärm:
Wir überschreiten nie die gesetzlichen Vorgaben. Je nach Umgebung und
Besiedlungsdichte werden mit externen Gutachtern Messungen vorgenommen
und entsprechende Maßnahmen zum Lärm- und Schallschutz getroffen.
• 	
Maßnahmen zum Schutz vor Lichtimmissionen:
Wir nutzen moderne Leuchtstoffröhren, die nur im Nahbereich strahlen. Richtstrahler
werden so ausgerichtet, dass sie die Umgebung nicht beeinflussen.
• 	
Maßnahmen gegen Geruchsimmissionen:
Durch den Einsatz moderner Bohrtechnologien sind keine Geruchsimmissionen zu
erwarten.
• 	
Schutz gegen visuelle Beeinträchtigung:
Der Betriebsplatz wird durch die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern eingegrünt
und gliedert sich so gut in das regionale Landschaftsbild ein.

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und
biologische Vielfalt
Bei unserer Planung wie auch im Rahmen der
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) werden
mögliche Auswirkungen auf die Schutzgüter
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt geprüft. In den meisten Fällen erfolgt
keine Beeinträchtigung. Sollten doch Tiere
oder Pflanzen durch den Bohrplatzbau oder
Bohrbetrieb beeinträchtigt werden, erfolgen
durch Vermilion geeignete Ersatzmaßnahmen,
die für jeden Einzelfall zu prüfen und mit den
Behörden vor Ort abzustimmen sind.

Schutzgüter Fläche, Boden und Landschaft
Der Boden ist Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen
– und dies vor, während und nach unseren Aktivitäten vor Ort.
Der Schutz des Bodens und der Landschaft wird in allen Projektphasen von der Erkundung bis zum Rückbau berücksichtigt.
Unsere wichtigsten Schutzmaßnahmen sind:
• 	
Minimierung des Flächenverbrauchs:
Durch vorausschauende Planung können wir den
Flächenverbrauch auf ein Mindestmaß begrenzen.
• 	
Maßnahmen zum Schutz des Bodens:
Versiegelung der Bodenflächen und die fachgerechte Entsorgung von Bohrabfällen stellen sicher, dass
Stoffe aus der Produktion nicht in den Boden gelangen
können. Mit kontinuierlichen Bodenanalysen wird der
Boden auf mögliche Belastungen geprüft.

Schutzgüter

• 	
Rückbau und Renaturierung:
Vollständiger Rückbau des Bohrplatzes nach Projektabschluss. Renaturierung des Geländes, so dass auch eine
landwirtschaftliche Nutzung wieder möglich ist.

Schutzgut Wasser
Der Schutz von Trinkwasser als lebensnotwendiges Schutzgut
ist für uns von hoher Bedeutung. Die Reduzierung des
Wasserverbrauchs ist daher Bestandteil unserer täglichen Arbeit.
Unsere konkreten Schutzmaßnahmen für Wasser und Grundwasser
finden sowohl auf dem Bohrplatz als auch unter der Erde bei der
Bohrung statt. Grundsätzlich gilt, dass Berührungen zwischen
Trinkwasser und Lagerstätten auszuschließen sind, da wir überwiegend
in einer Tiefe von mehreren tausend Metern fördern und die nutzbaren
Grundwasserschichten in der Regel in einer Tiefe von maximal 400
Metern liegen. Unsere wichtigsten Schutzmaßnahmen sind:
• 	
Schutz des Wassers auf dem Bohrplatz (Obertage):
Ein geschlossenes Auffangsystem stellt sicher, dass keine
Flüssigkeiten in die Umgebung geraten.
• 	
Schutz des Grundwassers (Untertage):
Während der Bohrung und auch während der Förderung stellen mehrere Stahlrohre, deren Zwischenräume zementiert sind,
sicher, dass keine Flüssigkeit aus der
Produktion in das umliegende Gestein und auch keine Flüssigkeiten aus dem Gestein in die Bohrung gelangen kann. Druckmessgeräte der Ringräume überprüfen zusätzlich die Dichtheit
der Stahlrohre.

Dialog und Transparenz sind unsere Leitlinien
Gesellschaftliches Engagement beginnt mit dem Dialog. Wir wissen, dass die
Menschen in den Regionen, in denen wir Erdgas und Erdöl suchen und fördern,
viele Fragen an uns, zu unserer Arbeit und unseren Aktivitäten haben. Deshalb
ist uns der Dialog und Austausch mit den Menschen vor Ort ein wichtiges
Anliegen. Dialog und Transparenz sind hier unsere Leitlinien. Bei allen unseren
Projekten treten wir mit den Menschen vor Ort in den Austausch, informieren
frühzeitig, transparent und kontinuierlich.
Auch auf internationaler Ebene engagieren wir uns. Wir sind aktiv beteiligt an
der internationalen Initiative für Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor
(Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) und legen transparent alle
unsere Zahlungen an staatliche Stellen offen. Darüber hinaus wurde Vermilion 2016 durch CDP (Carbon Disclosure Project) mit der Positionierung auf der
„A“-Liste für die hervorragende Offenlegung ökologischer Daten ausgezeichnet.
Damit ist Vermilion eins von nur 193 Unternehmen und einer von nur fünf gelisteten Erdgas- und Erdölunternehmen weltweit, die es 2016 auf die Klimaliste
„A“ geschafft haben.

Vermilion beteiligt sich aktiv an der
internationalen Initiative für Transparenz im
rohstoffgewinnenden Sektor.

Vermilion wurde 2016 für die hervorragende
Offenlegung ökologischer Daten ausgezeichnet
und ist eines von nur fünf Erdgas- und
Erdölunternehmen weltweit, die es 2016 auf die
Klimaliste „A“ des CDP geschafft haben.

Soziales Engagement in den Regionen
Wir engagieren uns in den Projektregionen im Rahmen unseres weltweiten Programms „Vermilion: Wege der Unterstützung“. Das Programm tragen drei Säulen.
1

Nachbarschaftsfond: Spenden für wohltätige Zwecke

In den Städten und Kommunen, mit denen wir im Rahmen unserer Projekte
zusammenarbeiten, engagieren wir uns für die Menschen vor Ort.
Die vier Felder unseres sozialen und karitativen Engagements sind:
• 	die Unterstützung der Bedürftigsten in unserer Gesellschaft mittels
messbarer, wirkungsvoller Programme
• 	ein nachhaltiger Umweltschutz
• 	die Förderung von Gesundheit und Sicherheit
• 	sowie die Unterstützung lokaler Tradition und Kultur

Vermilion stellt ab 2018 eine finanzielle
Unterstützung für wohltätige Zwecke bereit.
Sie möchten sich für eine Spende in Ihrer
Region bewerben? Auf dieser Seite
erhalten Sie weitere Informationen
zu unserem Programm und können
einen Antrag für den Nachbarschaftsfond ausfüllen: https://vermilion-proposals2.sponsor.com

Interessierte Bürger/innen können sich mit ihren Projekten,
Organisationen oder Vereinen um eine Spende bewerben.
Die Auswahl und Vergabe des Vermilion-Nachbarschaftfonds
unterliegt einem festgelegten Kriterienkatalog und Auswahlprozess,
der in allen Ländern und Regionen, in denen Vermilion aktiv ist, identisch ist.
So wird sicherstellt, dass die Spendenvergabe fair und gemäß unseren Richtlinien verläuft.
2

Mitarbeiterengagement – Freiwilligen-Förderprogramm

Über dieses Programm unterstützen wir eine Vielfalt an
gemeinnützigen und karitativen Organisationen, indem wir
unseren Mitarbeiter/innen und ihren Familienangehörigen
Anreize geben, sich freiwillig und persönlich zu engagieren.
3

Nachbarschaftshilfe – gemeinnützige Veranstaltungen

Unsere Mitarbeiter/innen engagieren sich im Rahmen gemeinnütziger
Veranstaltungen - der sogenannten Nachbarschaftshilfe - mit bis zu mit bis
zu 2 Arbeitstagen pro Kalenderjahr. An diesen Tagen unterstützen unsere
Kolleg/innen im Team unterschiedliche Vorhaben wie Kinder oder
Seniorenheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
und leisten so einen wertvollen Beitrag in ihrer Umgebung.

Erfahren Sie mehr zu unserer Unternehmensphilosophie unter www.vermilionenergy.de und unserem
Dialogangebot unter www.vermilion-im-dialog.de.
Sie erreichen uns zudem telefonisch über die
Bürgerhotline +49 (0) 511 54414544 und per E-Mail
über dialog@vermilionenergy.com.
Stand: August 2018 (Änderungen vorbehalten)
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