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Zum Inhalt  

Umweltcontrolling ist als Informations-, Analyse-, Planungs- und Steue-
rungsinstrument entscheidend für eine langfristig erfolgreiche Unterneh-
mensstrategie. Indem es ökologische Optimierungspotenziale aufdeckt, eröff-
net systematisches Umweltcontrolling zudem beachtliche ökonomische 
Chancen. Ein Erfolgsfaktor gerade auch für mittelständische Unternehmen. 

Umweltcontrolling bildet zugleich eine optimale Grundlage für das einem 
steten Wechsel unterworfene betriebliche Umweltmanagement. Sich immer 
wieder verändernde Rahmenbedingungen stellen die Unternehmen vor neue 
Herausforderungen. Die völlig überarbeitete und erweiterte Neuauflage in-
formiert über aktuelle Entwicklungen: von EMAS II über neue Instrumente 
des Umweltmanagements bis hin zu nachhaltigem Wirtschaften.  

Das informative und aktuelle Werk zeigt, wie sich Umweltmanagement in 
den Unternehmensalltag integrieren lässt. 

Informativ, praxisorientiert und aktuell: Das Handbuch beschreibt die für den 
Aufbau eines Umweltcontrollings notwendigen Schritte:  

• Grundlagen des Umweltcontrollings  
• Strategisches Umweltcontrolling  
• Analyse und Bewertung  
• Umweltorientierte Produkte  
• Umweltschutz in der Produktion  
• Umweltkosten- und Investitionsrechnung  
• Informationssysteme 

Zahlreiche Beispiele aus der betrieblichen Praxis, Checklisten und Tabellen 
geben Hilfestellung. 

Die Vorauflage 1995 ausgezeichnet als "Fachbuch des Jahres"!  
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Vorwort der Herausgeber

Rund fünf Jahre nach dem Erscheinen des „Handbuch Umweltcontrolling“liegt
nun die erheblich überarbeitete, aktualisierte 2. Auflage vor. Dieses Werk ge-

hört in eine erfolgreiche Reihe von Beratungshilfen zur umweltorientierten Unter-
nehmensführung, die vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundes-
amt in den letzten Jahren veröffentlicht wurden. Anfang 1995 wurde mit der 1.
Auflage dieses Handbuchs ein erster Schritt getan. Der Bundesverband deutscher
Unternehmensberater verlieh ihm die Auszeichnung „Fachbuch des Jahres 1995
zum Thema Umweltmanagement“. Eine Umfrage des Umweltbundesamts zeigte,
dass das Handbuch Umweltcontrolling in jedem vierten an EMAS teilnehmenden
Unternehmen genutzt wird. 24 Prozent aller Nutzer bezeichneten es als „sehr
brauchbar“und weitere 67 Prozent hielten das rund 700 Seiten umfassende Werk
für „hilfreich“.

Die Rezensionen enthielten recht viel Lob. „Der Band ist ein professionell und
mit Blick auf die Praxis gemachtes Handbuch, das viel Orientierung in einem
schwierigen und zukunftsträchtigen Feld bietet. Gemessen an Umfang und Quali-
tät ist der Preis niedrig kalkuliert.“hieß es zum Beispiel in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung (FAZ). Und die Zeitschrift TQU resümierte: „Das Buch ist in Auf-
bau, Autorenauswahl, Inhalt und Aussagen so spannend und aktuell, daß der an
Umweltmanagement interessierte Praktiker tatsächlich von Anfang an mit Freude
und Erbauung bis zum Ende in ihm schmökern wird. .... Dieses Handbuch ... sollte
auf keinem Unternehmer- und Beraterschreibtisch fehlen.“

Thematisch ergänzt wurde das Handbuch durch den 50 Seiten umfassenden
Leitfaden „Betriebliche Umweltkennzahlen“(1997) und das „Handbuch Umwelt-
kostenrechnung“(1996). Auch das „Handbuch Umweltfreundliche Beschaffung“,
das seit 1999 in der 4. Auflage vorliegt, gehört dazu. Zwar richtet es sich primär an
die öffentliche Verwaltung, die 800 Seiten geballte Warenkunde sollten jedoch in
keiner Einkaufsabteilung eines umweltorientierten Unternehmens fehlen.

Für die Zielgruppe öffentliche Verwaltung wird gegenwärtig ein „Handbuch
Umweltcontrolling im Bereich der öffentlichen Hand“–so der vorläufige Titel –er-
stellt. Ein systematisches und konsequentes Umweltengagement –dies wird durch
einen entsprechenden Beschluss des Deutschen Bundestags vom Frühjahr 2000
unterstrichen –ist auch im Bereich der öffentlichen Hand ein Konzept von hoher
Priorität. Denn das konsequente Umweltengagement hilft auch, Kosten zu sparen.

Das vorliegende „Handbuch Umweltcontrolling“für die gewerbliche Wirt-
schaft wurde für die 2. Auflage grundlegend überarbeitet. Neu hinzugekommen
ist das Kapitel 2 „Strategisches Umweltcontrolling“, in dem als Themen von
grundlegender Bedeutung die Nachhaltigkeit, die Globalisierung, die Wettbe-
werbsfähigkeit und strategische Kooperationen –jeweils mit speziellem Bezug
zum Umweltschutz –behandelt werden. Auch die Bedeutung umweltpolitischer
Vorgaben für die Zielsetzung im Umweltcontrolling wird von einem Unterneh-
menspraktiker transparent gemacht.

Deutlich umfangreicher ist auch das Kapitel 6 „Umweltkosten- und Investi-
tionsrechnung“geworden. Die verschiedenen, in den letzten Jahren entwickelten



VI Vorwort

Verfahren der Umweltkostenrechnung werden im Überblick und die stoff- und
energieflussorientierte Kostenrechnung genauso wie die umweltorientierte Inves-
titionsrechnung im Detail dargestellt.

Alle anderen Kapitel wurden aktualisiert und mit dem gültigen Umweltrecht
in Einklang gebracht. Die 2. Auflage des Handbuchs Umweltcontrolling ist damit
wieder aktuell und so strukturiert, dass es insbesondere auch kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen durch die Möglichkeit der selektiven Nutzung von In-
strumenten und Methoden beim betrieblichen Umweltschutz hilft.

Die Neuauflage des Handbuchs wäre ohne die Hilfe zahlreicher Expertinnen
und Experten nicht zu Stande gekommen. Unser Dank gilt vor allem den Autorin-
nen und Autoren, die durch die Erstellung und die mühsame Abstimmung Ihrer
Beiträge aufeinander am Handbuch mitgearbeitet haben. Zu danken haben wir
auch für die vielen Stellungnahmen, die verschiedene Angehörige von Unterneh-
men zu einzelnen Kapiteln oder Fallbeispielen abgegeben haben. Und unser Dank
gilt dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, dass wie schon bei der ers-
ten Auflage die Projektleitung und -koordination innehatte.

Last but not least gilt ein besonderer Dank Herrn Dr. Claus Hipp und Herrn
Dr.-Ing. h.c. Klaus Steilmann, die durch ein gemeinsames Vorwort aus der Praxis
dem Anliegen dieses Buchs Nachdruck verleihen.

Wir wünschen uns, dass dieses breit angelegte Handbuch den Leserinnen und
Lesern nützliche Hilfestellung für die tägliche Arbeit leistet.

Bonn/Berlin, im September 2000 Die Herausgeber



Vorwort aus der Praxis

Di
e Agenda 21, ein Abschlussdokument der UN-Konferenz für Umwelt und

Entwicklung in Rio de Janeiro, fordert die Unternehmen auf, „die Rolle des
Umweltmanagements als eine der höchsten unternehmerischen Prioritäten und
als eine Schlüsseldeterminante für eine nachhaltige Entwicklung“anzuerkennen.
Betrachtet man die stetig steigende Zahl von Teilnehmern am Umweltmanage-
mentsystem der Europäischen Union, das wachsende Interesse an Zertifikaten
nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001, die Zusammenarbeit von Unter-
nehmen, Staat und Gesellschaft in Umweltpakten, -partnerschaften und -allianzen
und die Vielzahl freiwilliger Initiativen der deutschen Wirtschaft, so zeigt sich
deutlich, dass die Unternehmen den Appell der Agenda 21 aufgegriffen haben.

Es gibt gute Gründe für den Aufbau eines Umweltcontrollings, manche drän-
gen sich regelrecht auf, manche erschließen sich nicht unmittelbar. So wird jeder
Unternehmer daran interessiert sein, den Einsatz der Ressourcen zu kontrollieren,
um die Verbräuche reduzieren zu können. Er wird die Anwendung der Rechtsvor-
schriften im Betrieb durch Optimierung der Organisation sicherstellen wollen, um
Haftung und Strafe zu vermeiden. Aus Umfragen bei Unternehmen wissen wir
aber auch, dass die Teilnahme am EU-Umweltmanagementsystem meist die sozia-
le und kommunikative Kompetenz nach außen und innen verbessert. Die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter, das Ansehen in der Nachbarschaft, bei den interessierten
Kreisen und bei den Behörden haben sich fast durchweg zum Positiven entwickelt.

Wer sich allerdings kurzfristig Vorteile beim Warenabsatz erwartet, wird oft
enttäuscht werden. Der Kunde honoriert Umweltbewusstsein nur dann, wenn das
Produkt auch hinsichtlich Qualität, Service und Preis mit der Konkurrenz mithal-
ten kann. In Grenzen, vor allem dann, wenn er selbst einen Vorteil davon hat, ist er
bereit, für ein umweltfreundliches oder umweltfreundlich hergestelltes Produkt
einen kleinen Aufpreis zu zahlen. Weil das so ist, muss jedes Unternehmen selbst
entscheiden, welche Elemente eines Umweltmanagements es einführt, worauf
sich das Umweltcontrolling beziehen soll, welches Zertifikat angestrebt wird und
wie das ganze im eigenen Betrieb umgesetzt werden soll. Eine einfache Schablone,
nach der ein Unternehmen unter Umweltschutzaspekten organisiert werden
muss, gibt es nicht. Als Unternehmer müssen wir sagen, Gott sei Dank. Nur wenn
die Individualität jedes Unternehmens gewahrt bleibt und jedes Unternehmen in
Selbstverantwortung sein Umweltmanagement aufbaut, macht es Spaß, ein sol-
ches Management zu schaffen. Nur wenn jedes Unternehmen seine eigene Vorstel-
lung von Umweltschutz lebt und kommuniziert, entsteht ein kreativer Wettbe-
werb der Ideen, der uns alle im betrieblichen Umweltschutz weiterbringt.

Das Handbuch Umweltcontrolling, dessen zweite Auflage jetzt vorgelegt
wird, hat sich als Ratgeber für viele Anwender im Praxistest bewährt. Für das um-
weltbewusste Unternehmen ist es eine Sammlung nützlicher Anregungen, Tipps
und Hinweise, aus denen sich der Anwender das Passende heraussuchen kann.
Dem Handbuch Umweltcontrolling wünschen wir, dass es von vielen Anwendern
zur Hand genommen wird, um noch etwas mehr für den Umweltschutz herauszu-
holen und so der „Schlüsseldeterminante für eine nachhaltige Entwicklung“zum
dauerhaften Erfolg zu verhelfen.

Dr. Claus Hipp Dr.-Ing. h.c. Klaus Steilmann
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Kapitel 1
Grundlagen des Umweltcontrollings



1.1 Umweltmanagement als Chance für
mittelständische Unternehmen

Um
weltmanagement bietet gerade auch kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen eine Chance für den zukünftigen Unterneh-
menserfolg. Intern wie extern existieren eine ganze Reihe ökologi-
scher Nutzenpotenziale der Unternehmen, die aufgedeckt und in
betriebswirtschaftlich gangbare Wege umgesetzt werden können.
Schaffen Sie sich und Ihrem Unternehmen strategische Klarheit durch
das Aufstellen konkreter Umweltziele, die sich an der Perspektive ei-
ner ökologisch dauerhaften und tragfähigen Wirtschaftsentwicklung
orientieren. Umweltschutz ist für die Unternehmen in erster Linie kei-
ne technische, sondern eine individuelle und kollektive Lernaufgabe. Je
deutlicher man sich die möglichen Fallstricke betrieblicher Umweltpo-
litik vor Augen führt, umso mehr Erfolg wird man haben und das Un-
ternehmen dazu bringen, seinen Teil zur Bewältigung der ökologi-
schen Probleme zu leisten.

Verwandeln Sie ökologische Ansprüche in Chancen für Ihr
Unternehmen

Vor dem Ausmaß und der Vielfalt der ökologischen Schäden und Probleme kann
heute in Deutschland niemand mehr die Augen verschließen. Ressourcenver-
knappung, begrenzte Aufnahmekapazitäten von Luft, Wasser und Boden für in-
dustrielle Schadstoffe, langfristige Risiken wie die globale
Klimaveränderung und Strukturprobleme wie der drohen-
de Verkehrsinfarkt –diese Gefahren, jede für sich und erst
recht alle zusammen, verlangen von uns, die Wirtschaft
ökologisch verträglich zu gestalten.

Die Vielfalt der Um-
weltprobleme verlangt
die Gestaltung einer
ökologisch verträgli-
chen Wirtschaft.

Ob es um die Verseuchung von Grundwasser geht, die
Schädigung der Ozonschicht oder die reale Gefahr, dass wir
der Abfälle unserer Versorgungsgesellschaft nicht mehr
Herr werden: Wir stehen unter akutem Handlungszwang. Vorübergehend kann
der Eindruck entstehen, als sei betrieblicher Umweltschutz etwas für konjunktu-
rell bessere Zeiten. Wenn Arbeitsplätze weiter abgebaut werden, ganze Betriebe
schließen müssen und unser Sozialsystem scheinbar nicht mehr finanziert werden
kann, scheinen ökologische Probleme in den Hintergrund zu geraten. Doch dieser
Eindruck trügt. Schließlich werden die Umweltschäden nicht kleiner, sondern
größer, so dass der ökologische Problemdruck weiter steigt und Sanierung, Repa-
ratur und Schadenbeseitigung uns später umso teurer zu stehen kommen. Außer-



4 1. Grundlagen des Umweltcontrollings

dem führt ökonomisches Krisenmanagement, das die ökologische Dimension
wirtschaftlichen Handelns vergisst, gerade auch unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten in eine Sackgasse: Im Umweltschutz liegen wichtige Marktchan-
cen und Erfolgsfaktoren, über die nicht zuletzt Unternehmen, die in die Krise gera-
ten sind, ihre geschäftliche Zukunft neu definieren können.

Denn trotz aller bekannten Schwierigkeiten, Umweltbewusstsein in umwelt-
verträgliches Verhalten zu übersetzen, ist der Trend zu steigenden ökologischen
Ansprüchen der Gesellschaft und damit zum stetigen Wachstum ökologischer
Komponenten in der Marktnachfrage unumkehrbar.

Ähnliches gilt für die Umweltpolitik von Bund und Ländern, die besonders in
Phasen von Rezession immer wieder Gefahr läuft zu stagnieren. Auch hier ist die
Entwicklung zu einer verstärkt ökologischen Ausgestaltung der politischen sowie
der gesetzlichen Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Handelns nicht mehr
aufzuhalten.

Unternehmenspolitische Hoffnungen, sich ökologischen Ansprüchen entzie-
hen zu können, sind daher vor dem Hintergrund der ökologischen Krise nicht nur
moralisch fragwürdig, sondern auch ökonomisch kurzsichtig. Und kurzsichtig
sind auch alle Überlegungen, im betrieblichen Umweltschutz nur noch das zu tun,
was Markt und Staat unmittelbar vom eigenen Unternehmen verlangen. Die zahl-
reichen Untersuchungen, die von den verschiedensten Instituten in den vergange-
nen Jahren über das unterschiedliche ökologische Verhalten von Unternehmen in
Deutschland durchgeführt wurden, belegen es deutlich: Die sicherheitsorientier-

tere und der langfristigen Stabilität eher dienende Unter-
nehmenspolitik ist jene, die die ökologische Herausforde-
rung annimmt.

Aktiver Umweltschutz
ist eine Strategie, die
langfristig Stabilität
und Erfolg verspricht.

Mit einem umweltaktiven Unternehmen betreiben Sie
vorsorgendes Risikomanagement: Sie vermeiden Kosten
für umweltschutzbedingten Produktionsausfall, für Scha-
densbeseitigung, für Imagekampagnen nach Unfällen und

Störfällen, die ohnehin unglaubwürdig wirken. Und Sie vermeiden Kosten aus
Haftungsverpflichtungen (die Umwelthaftung ist seit 1991 gesetzlich verschärft)
und Nachrüstkosten bei Unterlassung rechtzeitiger Umstellungen.

Die wirtschaftlichen und politischen Umbrüche, die wir in diesen Jahren erle-
ben, rühren an der Existenz von manch kleinerem und mittelständischem Unter-
nehmen. Neue Orientierungen hinsichtlich Verfahren, Produkten und Märkten
sind gefordert. Aktiver Umweltschutz stellt hier eine wichtige Strategie dar, die
auf lange Sicht Stabilität und Erfolg verspricht. Dazu kommt, dass Unternehmen
heute viel stärker von der Öffentlichkeit beachtet werden. Dachte man früher, Un-
ternehmen seien in erster Linie den Kapitaleignern verpflichtet, so gilt inzwischen,
dass Unternehmen intern wie extern gegenüber verschiedenen Anspruchsgrup-
pen zu verantwortlichem Handeln verpflichtet sind.

Staat und Gesellschaft erwarten von jedem einzelnen Unternehmen, dass es ei-
nen aktiven Beitrag zur Bewältigung der ökologischen Probleme leistet. Kunden
und Geschäftspartner formulieren konkrete ökologische Ansprüche gegenüber
Produkten und Dienstleistungen. Aus dem lokalen Umfeld wird Aufklärung ver-
langt über die ökologischen Folgen der Produktion, über Ansiedlungspläne und
Ähnliches. Und die Umweltschutzorganisationen machen einem mit ihren Forde-
rungen möglicherweise das Leben schwer: Jedes Unternehmen steht heute im
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Das Unternehmen im Spannungsfeld
seiner Anspruchsgruppen

Unternehmen

Abb. 1. 1. 1: Das Unternehmen im Spannungsfeld seiner Anspruchsgruppen

Spannungsfeld verschiedener Ansprüche und damit vielfältiger, sich teilweise wi-
dersprechender Interessen.

Aktives umweltorientiertes Management ist also Teil der unternehmenspoliti-
schen Existenzsicherung. Darüber hinaus ist der Umweltschutz ein möglicher Er-
folgsmarkt der Zukunft. In den alten und erst recht in den neuen Bundesländern
gibt es einen steigenden Bedarf an Investitionen im Umweltbereich. Mit einer
Sichtweise, die Umweltschutz als gesellschaftlich notwendiges, aber eher lästiges
Übel betrachtet, verkennt man Erfolgspotenziale. Nehmen
Sie die Chancen wahr, die auch Ihr Unternehmen durch
Umweltschutz hat, und nutzen Sie diese. Umweltorientierung

durch den Aufbau ei-
nes Umweltmanage-
mentsystems.

Dazu gehört, dass die EG-Öko-Audit-Verordnung
(EMAS) sowie die ISO 14001 „Umweltmanagementsyste-
me“möglicherweise auch Ihr Unternehmen dazu veran-
lassen, ein Umweltmanagementsystem aufzubauen und
sich der dazugehörigen Umweltbetriebsprüfung zu unterziehen. Mit dem in die-
sem Handbuch empfohlenen Umweltcontrolling gehen Sie sogar weiter –mit we-
nig Aufwand, aber deutlich mehr Erfolgsperspektiven. Schließlich können die
Chancen eines ganzheitlichen unternehmerischen Umweltkonzepts nicht durch
in Abständen vorgenommene Umweltbetriebsprüfungen, sondern erst durch
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dauerhafte Umorientierung und entsprechend anspruchsvolle Ziele ökonomisch
wirksam realisiert werden.

Erkennen Sie die Nutzenpotenziale einer aktiven betriebli-
chen Umweltpolitik
Umweltschutz ist kein Selbstläufer. Man muss einiges beachten, wenn man keine
Enttäuschungen und betriebswirtschaftliche Nachteile erleben will. Und man

muss lernen, die Chancen zu erkennen, die sich sowohl im
ökologischen als auch im ökonomischen Bereich durch ak-
tiven Umweltschutz eröffnen. Dazu muss man oft genug
über den eigenen Tellerrand und das nächste Quartal oder
auch Geschäftsjahr hinausblicken. In der Managementleh-
re haben sich für derartige Chancen die Begriffe „Erfolgspo-
tenziale“oder „Nutzenpotenziale“eingebürgert. Lassen

Sie sich von solchen Worten nicht abschrecken, falls sie Ihnen noch nicht vertraut
sind. Gemeint ist nichts anderes, als dass die Chancen nicht einfach auf der Straße
liegen. Es sind Möglichkeiten. Und es liegt wesentlich an Ihnen, ob Sie diese zu
nutzen verstehen.

Chancen liegen so-
wohl im ökologischen
als auch im ökonomi-
schen Bereich.

In Veränderung eines Schemas des St. Gallener Managementwissenschaftlers
Cuno Pümpin und seiner Anwendung auf die betriebliche Umweltpolitik können
wir externe und interne ökologische Nutzenpotenziale des Unternehmens zusam-
menstellen (s. Abb. 1.1.2).

Externe ökologische Nutzenpotenziale

1 Kostensenkungseffekte bei der Beschaffung
Viele betriebliche Umweltschutzmaßnahmen amortisieren sich schon nach
kurzer Zeit. Die ökologische Optimierung der Beschaffung kann auch für Sie
zu geringeren Kosten führen. Setzen Sie die richtigen Materialien ein, und
wählen Sie Ihre Lieferanten richtig aus, oder überprüfen Sie Ihr Lieferanten-
netz entsprechend.

2 Bedienung ökologischer Nachfrage
Auch wenn der Umweltschutz seine eigenen konjunkturellen Schwankungen
hat, dürfen Sie die Lernwilligkeit und -fähigkeit der Menschen nicht unter-
schätzen. Auch in Zeiten, in denen Umweltschutz manchem als Modeartikel
erscheint, gibt es genügend Problemdruck, der eine ökologische Orientierung
Ihrer Kundschaft verstärken wird.

3 Marktposition
Wenn ökologische Produkte Bestandteil Ihrer Angebotspalette sind, rennen
wir damit bei Ihnen natürlich nur offene Türen ein. Ist Umweltschutz für Sie je-
doch vor allem ein Verfahrens- und damit häufig ein Kostenproblem, so gilt:
Auch wenn es vielen zu langsam geht und ökologische Probleme immer wie-
der durch andere verdeckt werden, ist der Trend zu steigenden Anforderun-
gen doch unaufhaltsam. Laufen Sie also nicht hinterher, sondern sichern Sie
sich Vorteile dadurch, dass Sie schneller sind als die Konkurrenz. Nicht nur bei
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Ökologische Nutzenpotenziale

Externe Nutzenpotenziale Interne Nutzenpotenziale

Beschaffung

Know- h owKonsumenten Investitions-
vorsprünge

Marktstellung

Clean ManagementFinanzierung

Fachkräfte Informationssysteme

WertsteigerungImage

Standortsicherung
Kommunikation

LeistungsklimaStrategische Allianzen

Unternehmensführung

Politikmitgestaltung Unternehmensführung

Erfolgreiches Umweltmanagement

Abb. 1.1.2: Nutzenpotenziale einer aktiven betrieblichen Umweltpolitik

Verbrauchsgütern, auch im Investitionsgütermarkt (insbesondere bei öffentli-
chen Auftraggebern) geben ökologische Vorteile immer öfter den Ausschlag
bei der Auftragsvergabe.

4 Zusätzliche Finanzierungsmittel
Auf allen Ebenen der Wirtschaftsförderung, von Ihrer Gemeinde bis zur EU,
werden vielfältige Umweltförderprogramme und -finanzierungshilfen ange-
boten. Informieren Sie sich darüber und prüfen Sie genau, was Sie davon zu Ih-
ren Gunsten in Anspruch nehmen können. Mancher Fördertopf für den Um-
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weltschutz bleibt trotz knapper Kassen ungeleert, weil zu wenige Unterneh-
mer ihn kennen.

5 Qualifiziertes Personal
Gerade qualifizierte Fachkräfte sind häufig engagiert in Fragen des Umwelt-
schutzes. Aus Untersuchungen ist bekannt, dass Bewerber ein Unternehmen
bei Bewerbungsgesprächen zunehmend kritisch hinterfragen. Deshalb sind
überdurchschnittliche ökologische Aktivitäten Ihres Unternehmens ein positi-
ver Wettbewerbsfaktor bei der Rekrutierung von Fachpersonal.

6 Öffentliches Erscheinungsbild
Zwar hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass ein umweltorientiertes Er-
scheinungsbild für Ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit wichtig ist. Aber
eben deshalb bekennt sich jedes Unternehmen in allgemeinen Worten zum
Umweltschutz. Das reicht jedoch nicht mehr aus. Zeigen Sie, dass Sie über dem
Durchschnitt liegen –wenn dies der Wahrheit entspricht.

7 Kommunikationsfähigkeit
Fast jedes Unternehmen in Deutschland bezeichnet sich heute als proaktiv. Bei
handfester Kritik wird es allerdings häufig schwierig. Das hat seine Wurzeln in
der Vergangenheit, als Unternehmensführungen meinten, nur den Kapitalei-

gentümern gegenüber verantwortlich zu sein und nicht
auch der Gesellschaft. Wenn Sie das einmal als falsch er-
kannt haben, dann wissen Sie wahrscheinlich auch, dass es
auf Dauer nichts nützt, den Kritikern auszuweichen. Su-
chen Sie den Dialog gerade mit diesen Anspruchsgruppen.
Sie stoßen dabei vielleicht auf Probleme, die Sie selbst noch

nicht gesehen haben. Vielleicht gelingt Ihnen die Beseitigung dieser kritischen
Punkte dann eher als Ihren Wettbewerbern.

Der Dialog mit An-
Spruchsgruppen
schafft Akzeptanz.

8 Strategische Allianzen
Das Kooperationsprinzip gilt als ein wichtiger Grundsatz der deutschen Um-
weltpolitik. Machen Sie sich dieses selbst zunutze. Aus Kommunikation kann
Kooperation werden: mit Lieferanten und Kunden, mit denen Sie sich über
ökologische Optimierungen austauschen; mit Wettbewerbern, um gemeinsam
Projekte durchzuführen, die sich einer alleine nicht leisten kann; mit Umwelt-
schutzverbänden, deren kritische Vorbehalte Sie als Frühwarnsystem nutzen
können.

9 Mitgestalten der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen
In der Vergangenheit haben sich Unternehmen und Unternehmerverbände im
Vorfeld umweltpolitischer Entscheidungen und Initiativen häufig als Bremser
betätigt, meist aus Angst vor möglichen Kostenbelastungen. Man bewegt sich
aber nie in die richtige Richtung, indem man bremst. Wechseln Sie Ihre Rolle
und beteiligen Sie sich aktiv an der Gestaltung einer Politik, die zum Wohle al-
ler in die ökologische Richtung gehen muss. Und je umweltaktiver Sie selbst
sind, umso mehr betriebswirtschaftliche Vorteile erreichen Sie gegenüber Ih-
ren Wettbewerbern.
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Interne ökologische Nutzenpotenziale

1 Kostensenkungen
Das ökonomische Prinzip verlangt, möglichst sparsam mit den eingesetzten
Produktionsmitteln umzugehen. Nach wie vor wird in den Betrieben jedoch
viel Energie und Material verschwendet. Integrierte Materialwirtschaft ist hier
das Schlüsselwort. Die Schließung von Materialkreisläufen ist nicht nur ökolo-
gisch erwünscht, sondern schafft für Sie auch ökonomische Vorteile. Sie ken-
nen den Leitsatz des „Total Quality Managements“? Es gibt immer noch
Schwachstellen zu entdecken!

2 Investitionsvorsprünge
Je länger Sie warten, desto häufiger werden Ihnen andere Unternehmen zuvor-
kommen, und desto weniger haben Sie davon. Außerdem wird es umso teurer.
Betriebswirtschaftlich gesehen ist klar, dass man als
Vorreiter besser dasteht, nur hält sich so mancher nicht
an diese einfache Einsicht. Ob es um die Erschließung
neuer Marktchancen geht oder darum, mit Umrüs-
tungsinvestitionen nicht zu warten, bis das entspre-
chende Gesetz dazu zwingt: Haben Sie bei der Früher-
kennung von Risiken und Chancen im eigenen Interesse immer die Nase vorn!

Umweltorientierung
verbessert das Ma-
nagement insgesamt.

3 Clean Management
Schlankheitskuren sind inzwischen auch in den Bereichen Produktion und Or-
ganisation der Unternehmen in Mode gekommen. Zu Recht, denn unter ver-
schärften Wettbewerbsbedingungen ist die Steigerung der Effektivität überle-
bensnotwendig. Freilich hat „Lean Management“mit „Clean Management“
erst einmal noch gar nichts zu tun. Aktiver betrieblicher Umweltschutz sowie
eine bessere Ausnutzung von Energie oder innerbetriebliches Recycling kön-
nen jedoch beides zusammenführen.
Viele technologische Entwicklungen der letzten Jahre sind aufgrund einer hö-
heren ökologischen Effizienz oder zumindest unter Beachtung solcher Aspek-
te getätigt worden. Wer auf aktiven betrieblichen Umweltschutz verzichtet,
der schottet sich zudem vom wichtigen Bereich technologischer Innovationen
und dem betrieblichen Know-how ab.

4 Verbesserung Ihres Informationssystems
Viele sprechen heute vom Informationszeitalter. Wahr ist, dass der Erfolg jedes
Unternehmens mehr denn je von der Fähigkeit abhängt, die richtigen Informa-
tionen aufzunehmen und zu verarbeiten. Was richtig und wie es zu verarbeiten
ist, bleibt oft unklar. Aktiver Umweltschutz verbessert Ihr Verständnis für so
genannte weiche Daten und damit für neue gesellschaftliche Entwicklungen.

5 Wertsteigerung von Grundstücken und Unternehmensgebäuden
Negativ, also bezogen auf Altlasten und Haftungsprobleme, haben wir diesen
Bereich im ersten Abschnitt bereits angesprochen. Darüber hinaus gibt es je-
doch noch weitere Vorteile: Baubiologische Aktivitäten außen und innen stei-
gern den Wert Ihres Unternehmens.



10 1. Grundlagen des Umweltcontrollings

6 Weitsichtige Standortsicherung
Bei ökologisch motivierten Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen
und Anliegern, Umweltschutzverbänden oder Behörden handelt es sich häu-
fig um Ansiedlungs- und Standortkonflikte. Eine umsichtige Standortpolitik
Ihres Unternehmens kann gar nicht anders, als ökologischen Aspekten höchste
Bedeutung beizumessen.

7 Gesteigerte Leistungsbereitschaft des Personals
Dieser Punkt ist von so herausragender Bedeutung und wird in der Praxis so
häufig unterschätzt, dass wir ihn später noch einmal gesondert aufgreifen.
Zwar stellt sich Umweltschutz für Sie oft als technische Anforderung dar, aber
meistern werden Sie Ihre ökologischen Aufgaben nur, wenn möglichst viele
Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Strang ziehen. Das ist eine
Frage des Wollens und des Könnens!

8 Höhere Integrationsstufe der Unternehmensführung
Betrieblicher Umweltschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Bezogen auf die ein-
zelnen Funktionen und Abteilungen in einem mittelständischen Unternehmen
erfordert aktiver Umweltschutz ständige Integrationsleistungen. Das wird
sich nicht nur bei Ihren ökologischen Aktivitäten bezahlt machen. Je integrier-
ter und vernetzter die Führung und Organisation Ihres Unternehmens ist,
umso erfolgreicher werden Sie auf allen Geschäftsfeldern sein!

Bestimmen Sie die umweltpolitischen Ziele Ihres Unter-
nehmens

Gegenüber den gestiegenen und weiter steigenden Erwartungen der internen und
externen Anspruchsgruppen gilt es, klare und nachprüfbare Ziele für Ihr Unter-
nehmen zu formulieren. Die Entwicklung eines umweltpolitischen Leitbilds, mit

dem Ihr Unternehmen seine ökologischen Grundsätze und
Absichten beschreibt, kann Ihnen selbst als Orientierungs-
hilfe und den verschiedenen Anspruchsgruppen als Infor-
mations- und Kommunikationsmittel dienen. Betrieblicher
Umweltschutz darf nicht nur als technisches Umsetzungs-
problem verstanden werden. Beantworten Sie sich selbst,

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ihren Kunden und Lieferanten, den Be-
hörden und der kritischen Öffentlichkeit folgende Fragen:

Betrieblicher Um-
weltschutz braucht
ein klares Leitbild.

•Wie macht sich Ihr Unternehmen Grundsätze umweltverträglichen Wirt-
schaftens zu Eigen?

•Mit welchen Zielsetzungen versucht Ihr Unternehmen über gesetzliche Auf-
lagen und direkte Marktnachfrage hinaus umweltaktiv zu werden?

•Ist Ökologie bei Ihrem Bemühen um Produktivitätssteigerung ein wichtiger
Faktor?

•Ist Umweltschutz in Ihrem Unternehmen unter „ferner liefen“angesiedelt
oder eine funktions- und abteilungsübergreifende Querschnittsaufgabe?
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Grundsätzlich gilt für eine umweltorientierte Unternehmensführung, dass die ge-
samte Produktlinie beziehungsweise der gesamte ökologische Produktlebenszyk-
lus Beachtung finden muss, soweit dies im Einflussbereich unternehmenspoliti-
scher Entscheidungen liegt –von der Rohstoffbeschaffung bis zur Entsorgung.
Das Formulieren umweltpolitischer Ziele bedeutet dann für Sie, der Frage nachzu-
gehen, welche Gestaltungsmöglichkeiten speziell Ihr Unternehmen auf der einzel-
nen Produktionsstufe hat, und daraus konkrete Ziele abzuleiten (s. Abb. 1.1.3).

Die Festlegung allgemeiner Umweltleitlinien und Grundsätze reicht also nicht
aus. Ökologische Ziele müssen konkretisiert und möglichst auch quantifiziert
werden, um sie nachprüfbar zu machen und damit auch Kriterien für Erfolg oder
Misserfolg zu schaffen.

Seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro
macht der Begriff „Sustainable Development“in der internationalen wie auch der
deutschen Diskussion die Runde. Als Sprecher des im Zu-
sammenhang mit der Konferenz gegründeten „Business
Council for Sustainable Development“ hat Stephan
Schmidheiny mit dem Buch „Kurswechsel“bereits auf die
globalen ökologischen Aufgaben der Unternehmen in den
Industrieländern und die Notwendigkeit einer Umsteue-
rung hingewiesen. Unter Bezugnahme auf den Brundtland-Bericht „Unsere ge-
meinsame Zukunft“geht es um „die Form von Fortschritt, die die Bedürfnisse der
Gegenwart deckt, ohne zukünftigen Generationen die Grundlage für deren Be-
dürfnisbefriedigung zu nehmen.“(Schmidheiny, 1992, S. 32).

Sustainable Develop-
ment ist eine interna-
tionale Aufgabe.

Sustainable Development heißt nachhaltige und dauerhafte Entwicklung.
Wenn wir die Quellen von Wohlstand und Lebensqualität nicht untergraben wol-
len, müssen wir in anderer Weise als bisher die natürlichen Lebensgrundlagen
schützen. Aufgrund der weltwirtschaftlichen Verflechtungen ist dies nicht nur
eine nationale, sondern auch eine internationale Aufgabe.

Daraus darf jedoch für Sie nicht folgen, wenig oder gar nichts zu tun, weil es in
anderen Ländern um den Umweltschutz noch schlechter steht. Die globale ökolo-
gische Verantwortung der Unternehmen in den Industrieländern ist vielmehr so
aufzufassen, dass jedes Unternehmen prüft, welchen Bei-
trag es im Bereich Umweltentlastungen und ökologische
Verbesserungen leisten kann. Das betrifft zum einen die
Herstellungsverfahren: Die Produkte sollen mit größerer
ökologischer Effizienz hergestellt werden. Da dies allein
jedoch noch keinen Kurswechsel zu einer nachhaltigen Ent-
wicklungbedeutet, müssen die Unternehmen auch der Um-
weltverträglichkeit ihrer Produkte hinsichtlich Nutzung wie Entsorgung ver-
mehrte Aufmerksamkeit widmen.

Entwicklung von Pro-
dukten mit größerer
ökologischer Effizienz.

Neben einem Mehr an ökologischer Effizienz muss ein Mehr an (produktbezo-
gener) ökologischer Effektivität gewonnen werden. Dauerhafte und nachhaltige
Entwicklung lässt sich nicht im Sinne technischer Überlebensbedingungen der
Menschheit beschreiben. Es handelt sich um Fragen der Lebensqualität, wovon es
bekanntlich sehr verschiedene Vorstellungen gibt. Umweltziele von Unterneh-
men sind deshalb nur zu einem Teil selbstverständlich und unstrittig (Minderung
der Schadstoffemissionen um x Prozent usw.), zu einem anderen Teil eher kontro-
vers. Umso wichtiger ist die Formulierung konkreter Ziele und deren Kommuni-
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Beispielhafte Zielsetzungen in den
ökologischen Entscheidungsfeldern

des Unternehmens

Lebenszyklusstufe Mögliche Ziele

Input an Rohstoffen,
Material und Energie

z.B. Erhöhung des
Sekundärrohstoff-
anteils

Produktion
z.B. Elimination

umweltgefährdender
Lösemittel

Produktnutzung
z.B. Nutzung von Kraft-

Wärme-Kopplung für
die Energieerzeugung

Entsorgung
z.B. Einführung eines

umfassenden Trenn-
konzepts

Transporte
zwischen den Stufen

z.B. Wechsel von straßen-
zu schienenbezo-
genem Lieferverkehr

Abb. 1.1.3: Beispielhafte Zielsetzungen
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kation durch externe Umweltberichte, über deren Inhalt und Reichweite man sich
auseinander setzen kann.

Verbessern Sie durch aktiven Umweltschutz das betriebli-
che Leistungsklima

Umweltbewusstsein macht vor den Toren Ihres Unternehmens nicht Halt. Nicht
nur Ihre eigene Leistungsbereitschaft, auch die Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wird insgesamt steigen, wenn die Einstellung da ist, nicht nur ökonomisch,
sondern auch ökologisch Gutes zu tun. Die Tragfähigkeit Ihrer betrieblichen Um-
weltpolitik ist abhängig davon, in welchem Umfang Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter den Umweltschutz zu ihrer eigenen Sache machen.

Überprüfen Sie die verschiedenen Elemente der Personalwirtschaft Ihres Un-
ternehmens (Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalbeurteilung, Perso-
nalvergütung und Personalentwicklung) hinsichtlich der Zielsetzungen betriebli-
cher Umweltpolitik! So hat Personalplanung nicht nur quantitative, sondern auch
qualitative Komponenten. Zu fragen ist hier nach den Qualifikationen, die neue
Mitarbeiter mitbringen. Umweltschutz ist dabei nicht nur eine Frage technischer
Fertigkeiten, sondern auch des Wollens und der Sensibilität. Bezogen auf die ein-
zelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt dasselbe wie
für das Unternehmen insgesamt. Auch hier lässt sich zwi-
schen reaktiver Anpassung und aktivem Handeln deutlich
unterscheiden.

Zum Leitbild moder-
ner Personalentwick-
lung gehören ökologi-
sche Schlüsselqualifika-
tionen.

Es ist klar, dass eine umweltschutzorientierte Unterneh-
mensführung nicht Mitmachen unter Druck, sondern ein
aktives und eigenständiges Handeln möglichst vieler im
Unternehmen erfordert. Auch bei der Personalbeschaffung,
-beurteilung sowie -vergütung sollten Sie umweltpolitische Gesichtspunkte be-
rücksichtigen. Fördern Sie ein Betriebsklima, bei dem niemand, der Umweltpro-
bleme in Ihrem Unternehmen zum Thema machen will, Sanktionen befürchten
muss. Regen Sie vielmehr die interne ökologische Kommunikation an, soweit es in
Ihren Kräften steht!

Ökologische Schlüsselqualifikationen sollten zum Leitbild einer modernen
Personalentwicklungspolitik gehören. Sie gliedern sich in vier Bereiche:

•eine erweiterte Fachqualifikation je nach der spezifischen Tätigkeit,

•Aufgeschlossenheit für ökologische Probleme und die Notwendigkeit ihrer
Bearbeitung,

•die Motivation zu umweltgerechtem Verhalten im Arbeitsalltag und

•eine allgemeine Handlungskompetenz, um sich im Betrieb für ökologische
Zielsetzungen einsetzen und ökologische Aspekte der Unternehmenskultur
zur Geltung bringen zu können.

Wenn wir betriebliche Umweltpolitik als Prozess individuellen und kollektiven
Lernens verstehen, dann ist nicht nur die rationale Erfassung von Umweltschutz-
fragen, sondern ebenso der sinnliche Erfahrungsbezug einschließlich emotionaler
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und ästhetischer Aspekte von Bedeutung. Identifikation, Engagement und Leis-
tungsbereitschaft brauchen Herz und Verstand!

Welche Fallstricke Sie kennen müssen, um mit aktiver be-
trieblicher Umweltpolitik Erfolg zu haben

Vernünftiges Handeln setzt angemessene Information voraus. Das Umweltcon-
trolling, das Ihnen mit diesem Handbuch nahe gebracht wird, kann Ihnen die rich-
tigen Entscheidungen nicht abnehmen, wohl aber zu deren Vorbereitung beitra-
gen. Dabei sind zwei Analyseebenen von entscheidender Bedeutung: Einerseits
die Kenntnis der eigenen Situation und andererseits die Beobachtung des Unter-
nehmensumfelds (vgl. Kap. 1.4). In der täglichen Unternehmenspraxis gibt man
sich jedoch immer wieder mit den Einschätzungen zufrieden, die längst bestehen.
Je mehr Sie sich aber darauf stützen, desto weniger werden Sie Veränderungen re-
gistrieren und dabei eigenen Vorurteilen aufsitzen, die eher Wunschvorstellun-
gen als einer nüchternen Beurteilung der konkreten Situation entspringen.

Ein weiteres Risiko bei der Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Um-
weltpolitik, die mangelnde Konkretisierung von Umweltzielen, haben wir bereits

angesprochen: Die Aussagen im Allgemeinen zu lassen
führt zu fehlender Selbstkontrolle sowie zu mangelnder
Transparenz gegenüber jenen, die ökologische Ansprüche
an das Unternehmen stellen.

Konkrete Umweltzie-
le führen zu Selbst-
kontrolle und Trans-
parenz. Immer wieder hört man die Aussage „Ökologie ist

Langzeitökonomie“. Natürlich ist es grundsätzlich richtig,
dass die Wirtschaft natürliche Lebensgrundlagen benötigt.

Doch die Einsicht, dass unsere Unternehmen auf Dauer nur in einer intakten öko-
logischen Umwelt überleben können, bedeutet deswegen nicht, dass alle Konflikte
zwischen Ökonomie und Ökologie hinfällig sind. Im betrieblichen Alltag stoßen
wir immer wieder darauf, dass betriebswirtschaftliche und ökologische Ziele
manchmal schwer miteinander in Einklang zu bringen sind oder gar unvereinbar
erscheinen. Wer sich die Zusammenführung von Ökonomie und Ökologie zu ein-
fach vorstellt, wird scheitern. Er wird entsprechende Konflikte nicht handhaben
können und möglichst verdrängen, so dass er den Umweltschutz immer wieder
hinten anstellen muss. In dem Satz „Ökologie ist Langzeitökonomie“steckt insbe-
sondere für kleine und mittelständische Unternehmen eine positive Herausforde-
rung. Nämlich mehr als bisher strategisch denken und führen zu lernen sowie
langfristig und zielorientiert die richtigen unternehmenspolitischen Grundsatz-
entscheidungen zu fällen. Dass Strategie nur etwas für Großbetriebe sei, ist ein
verbreitetes Missverständnis. Die ökonomische Rezession muss gerade mittel-
ständische Unternehmen dazu bringen, sich die Frage zu stellen, ob sie so weiter-
machen können wie bisher. Krise ist Umbruch. Gesellschaftliche (Wert-)Entwick-
lungen finden statt, mit denen sich neue Nachfragen, Märkte und Produktchancen
ergeben, die frühzeitig erkannt werden müssen.

Die Übersetzung gesellschaftlichen Wertewandels auf neue Märkte und Pro-
dukte braucht ihre Zeit. Wichtige Veränderungen sind nicht sofort in handfesten
Daten und konkreten Zahlen greifbar. Deshalb dürfen schwache Signale und wei-
che Daten nicht gering geschätzt werden. Und darum müssen Sie bei der Ausge-
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staltung Ihres Informationssystems und bei der Entwicklung Ihres besonderen
Umweltcontrolling-Verfahrens so vorgehen, dass der aus methodischen Gründen
geradezu zwangsläufigen Tendenz, harte Zahlen und Fakten vorzuziehen, immer
wieder entgegengearbeitet wird.

Sie haben in der Vergangenheit gelernt, dass Unternehmen sich an die vom
Markt und von der Politik bestimmten Rahmenbedingungen anzupassen haben.
Häufig ist mit diesem Wissen eine Haltung verbunden, die
Sachzwänge über- und die Gestaltungsmöglichkeiten des
einzelnen Unternehmens unterschätzt. Wer Nutzenpoten-
ziale sucht, wird vermeintliche Sachzwänge als Herausfor-
derungen nehmen und in ihnen unternehmenspolitische
Gestaltungsfelder entdecken: Es gilt, den Bereich des Mach-
baren zu erweitern.

Strategischer Umwelt-
schutz ist für kleine
und mittlere Betriebe
kein Luxus, sondern
Notwendigkeit.

Da auf die Gefahr, die in den Defiziten der betrieblichen
Umweltschutzorganisation liegt, in Kapitel 7 genauer eingegangen wird, geben
wir mit der Abbildung 1.1.4 einen Überblick über mögliche Fallstricke betriebli-
cher Umweltpolitik. Deren mangelnde Beachtung führt oft dazu, dass aktives Um-
weltmanagement im Gegensatz zu den ursprünglichen Plänen eher abgebaut oder
gar aufgegeben wird. Machen Sie es sich deshalb nicht schwer, indem Sie sich den
Übergang zum aktiven Umweltmanagement zu leicht vorstellen!

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher
Probleme –es wird sich lohnen

In den vergangenen Jahren sind die Chancen aktiven betrieblichen Umweltma-
nagements häufig unter Formeln wie „Gewinn durch Umweltschutz“herausge-
stellt worden. Gerade Unternehmen, die Umweltschutz nur unter Rentabilitätsge-
sichtspunkten umgesetzt haben, neigen unter erschwerten ökonomischen
Rahmenbedingungen dazu, ihn wieder zurückzuschrau-
ben. Wie wir gesehen haben, ist dies zumindest langfristig
mit zahlreichen betriebswirtschaftlichen Nachteilen ver-
bunden. Zugleich handeln diese Unternehmen, als ob es
keine begründeten gesellschaftlichen Ansprüche gibt.

Umweltschutz preiszu-
geben ist mit betriebs-
wirtschaftlichen Nach-
teilen verbunden.Betriebswirtschaftlicher Erfolg und eine verantwor-

tungsbewusste Haltung sind aber eng miteinander ver-
knüpft. Die Suche nach rentablen Wegen umweltverträglichen Wirtschaftens
führt Sie dazu, aktive Beiträge für die ökologische Erneuerung unserer Gesell-
schaft zu leisten und dabei Produktivitäts- und Rentabilitätsreserven zu entde-
cken. Daraus ergibt sich eine Orientierung, die über einen Gewinn durch Umwelt-
schutz hinausweist. Als ökologisch proaktiv zeichnen sich Unternehmen aus, die
gerade dadurch, dass sie Umweltschutz aus gesellschaftlicher Verantwortung he-
raus betreiben, auch zu betriebswirtschaftlichen Erfolgen gelangen (s. Abb. 1.1.5).

Für diese gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen gibt es einen
wichtigen Orientierungsrahmen: Die auf der Rio-Konferenz der Vereinten Natio-
nen für Umwelt und Entwicklung 1992 verabschiedete Agenda 21. Sie ruft auch
alle Unternehmen dazu auf, durch Mitwirkung in lokalen Agenda-Prozessen stär-
ker als bisher die Vereinigung ökonomischer, sozialer und ökologischer Ziele auf
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Fallstricke betrieblicher Umweltpolitik

Fehlende Kenntnis der eigenen Situation

Mangelnde Beobachtung des Umfelds

Unklare Ziele

Konfliktverdrängung 

Konzentration auf kurzfristige Probleme

Beschränkung auf harte Daten

Behandlung von Gestaltungsfeldern
als Sachzwänge

Defizite in der Organisation des betrieblichen
Umweltschutzes

Abb. 1.1.4: Fallstricke betrieblicher Umweltpolitik

die Tagesordnung für das 21. Jahrhundert zu setzen. Die auch in Deutschland zu-
nehmenden lokalen Agenda-Prozesse bringen die verschiedenen Akteure vor Ort
zusammen und sind daher für Unternehmen, die sich daran beteiligen, ein wichti-
ges Forum. Nutzen Sie die Anregungen für Ihr Unternehmen. Gestalten Sie aktiv
die lokale Wirtschaftsstruktur! Erweitern Sie Ihr Kommunikationsnetzwerk! Be-
einflussen Sie den Prozess durch das Einbringen Ihrer Position! Gestalten Sie aktiv
im Fall von Zielkonflikten! Bereichern Sie sich am Informations- und Erfahrungs-
austausch! Verstehen Sie den Agenda-Prozess als Herausforderung zur Entwick-
lung von Visionen! Holen Sie sich Anregungen für Ihre Geschäftstätigkeit! Ent-
schärfen Sie Ihr Unternehmen betreffende Konflikte bereits im Vorfeld! Steigern
Sie Ihre unternehmerische Innovationstätigkeit! Nutzen Sie den entstehenden Mo-
tivationsschub Ihrer Mitarbeiter! Verbessern Sie Ihr Unternehmensimage! Tragen
Sie Ihren Teil der gesellschaftlichen Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft!
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Drei Stufen betrieblicher Umweltpolitik

Ökologisch-proaktiv

Gewinnorientiert-aktiv

Technisch-reaktiv

Abb. 1. 1. 5: Drei Stufen betrieblicher Umweltpolitik

Zu Recht werden mit Blick auf unsere Wirtschaft immer wieder Innovationsdefizi-
te beklagt. Diese lassen sich allerdings weitaus seltener als behauptet auf staatliche
Regulierungen zurückführen, die das freie Spiel der marktwirtschaftlichen Kräfte
behindern. Vielmehr ließen sich zahlreiche ungenutzte Innovationspotenziale
nutzen, wären nur mehr Mut und Entschlossenheit zu neuen Lösungen vorhan-
den. Produkte kommen und gehen, Funktionen bleiben. Absatzmärkte schrump-
fen aufgrund direkter Sättigungstendenzen oder ökologischer Probleme, die sich
zeitverzögert als sinkende Nachfrage auswirken. Hier kommt es für Unternehmen
darauf an, Innovationsbereitschaft und -fähigkeit aufzubringen. Besinnen Sie sich
immer wieder auf die gesellschaftlichen Versorgungsaufgaben, denen sich Ihr Un-
ternehmen widmet, und fragen Sie sich, ob Ihre Produkte und Dienstleistungsan-
gebote noch zeitgemäß sind.

Wir werden die ökologischen Probleme nur meistern können, wenn alle an ih-
rem Platz das ihnen Mögliche tun. Die Schuldzuweisungen früherer Jahre, nach
denen entweder die Unternehmen, der Staat, die Konsumenten oder die Gewerk-
schaften an allem schuld seien, haben sich längst als wenig hilfreich und hinder-
lich erwiesen. Natürlich gibt es für kleine und mittelständische Unternehmen
Grenzen der umweltpolitischen Aktivitäten. Stärker als bisher sind Sie –wie wir
alle –daher gefordert, das Kooperationsprinzip der Umweltpolitik zum Tragen zu
bringen. Intensivieren Sie die ökologische Kommunikation mit Ihren Lieferanten,
Kunden und Mitbewerbern, aber auch mit jenen, die Ihnen kritisch gegenüberste-
hen. Sie können dabei nur gewinnen!
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1.2 Umweltcontrolling als Informations-,
Planungs- und Kontrollsystem

Di
e Gestaltung einer aktiven Umweltpolitik ist kein einmaliges Un-

terfangen, sondern stellt eine strukturelle und langfristige He-
rausforderung für jedes Unternehmen dar. Voraussetzung ist ein Um-
weltmanagement, das ökologische Risiken frühzeitig erkennt und im
Rahmen der strategischen Ausrichtung Umweltschutzmaßnahmen in
unternehmerische Erfolgsfaktoren umwandelt. Um dies zu gewähr-
leisten, bedarf es einer permanenten und operationalisierbaren Pla-
nung, Steuerung und Kontrolle der Umweltmanagementaktivitäten.
Dies ist die Aufgabe des Umweltcontrollings. Der Aufbau eines funk-
tionierenden Umweltcontrollings ist damit ein wesentlicher Erfolgs-
faktor für das betriebliche Umweltmanagement. Es ermöglicht nicht
nur die Früherkennung von Planungsfehlern, indem es notwendige In-
formationen zur Verfügung stellt, sondern dient vor allem der perma-
nenten Überwachung der gesteckten Ziele. Indem es die durchgeführ-
ten Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer ökologischen sowie
ökonomischen Effizienz und Effektivität überprüft, trägt ein in allen Be-
triebsbereichen verankertes Umweltcontrolling zu einer optimalen
Kombination beider Anforderungen bei.

Umweltcontrolling als Erfolgsfaktor im
Umweltmanagement

Langjährige Erfahrungen mit dem Aufbau von Umweltmanagementsystemen zei-
gen, dass durch die diskontinuierliche Anwendung der Umweltmanagementin-
strumente zwar die formalen Anforderungen erfüllt wer-
den und damit auch eine Zertifizierung (ISO 14001) oder
Validierung (EMAS) erreicht werden kann. Ein kontinuier-
licher Verbesserungsprozess und damit eine wirkungsvolle
Verbesserung der Umweltsituation des Unternehmens ist
damit nicht unbedingt zu erreichen. Hinzu kommt, dass
ohne ein kontinuierliches und in die Managementaufgaben

Ohne integriertes Um-
weltcontrolling ent-
steht erheblicher zu-
sätzlicher Aufwand.

integriertes Umweltcontrolling die Erfassung der notwendigen Informationen
und die Dokumentation von Verbesserungsschritten nur mit erheblichem zusätz-
lichen Aufwand möglich ist.

Im Rahmen des Aufbaus und des Aufrechterhaltens eines Umweltmanage-
mentsystems müssen Umweltziele definiert, Umweltprogramme erstellt, das Um-
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weltmanagementsystem durch Audits kontrolliert und angepasst werden. Dieser
Prozess wird auch als „kontinuierlicher Verbesserungsprozess“(KVP) bezeich-
net. Der Prozess der regelmäßigen Kontrolle, Planung und Steuerung kann als der
„Antriebsmotor“des Umweltmanagementsystems angesehen werden. Um diesen
Motor in Gang zu halten, werden verschiedene Instrumente des Umweltcontrol-
lings eingesetzt. Umweltcontrolling kann auch als Dienstleistung für das Umwelt-
management verstanden werden. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht dies.

Umweltcontrolling als Dienstleister

Methoden des
Umweltcontrollings

•Schwachstellenanalyse
Stoff- und Energiestromerfassung
Wirkungsanalyse
Ökologische Bewertung
Zeitreihenanalyse
Umweltbezogene
Kennzahlensysteme
etc.

Umweltcontrolling

Informations-
funktion

Planungs-funktion

Steuerungs-
funktion 

Kontroll-

funktion

Abb. 1.2.1.: Umweltcontrolling als Dienstleister des Umweltmanagements

Damit aus dem Umweltengagement des Unternehmens auch ein betriebswirt-
schaftlicher Erfolgsfaktor wird, bedarf es eines unternehmensbezogenen und inte-
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grierten Umweltcontrollings. Dem aktiven Umweltmanagement eröffnen sich erst
dann unternehmerische Chancen, wenn Umweltschutz nicht als eine Aneinander-
reihung rein technischer Verbesserungen, sondern als kontinuierliche betriebs-
wirtschaftliche Aufgabe verstanden und umgesetzt wird.

Ein kontinuierliches Umweltcontrolling ermöglicht es, dass Umweltschutz-
maßnahmen in der Produktion

•kostengünstiger umgesetzt werden können,

•zur gleichzeitigen Verbesserung der Produktivität führen,

•dazu beitragen, Rohstoffe, Materialien oder Energie einzusparen,

•den Arbeitsaufwand bei Genehmigungs-, Kontroll- und Überwachungsauf-
gaben verringern.

Ebenso sollten die Produkte und Dienstleistungen in den Mittelpunkt des Um-
weltcontrollings rücken. Neue Marktchancen entstehen erst dann, wenn die zu-
nehmenden ökologischen Ansprüche der Kunden frühzeitig erkannt und in das
Leistungsangebot des Unternehmens integriert werden können. Auch hier gilt in
der Regel, dass ökologische Produktverbesserungen nur
dann möglich sind, wenn die notwendigen Informationen
aus Design, Konstruktion und Produktion sowie Vertrieb
vorliegen und integriert angewendet werden können.

Um diese Erfolgspotenziale nutzen zu können, müssen
ökologische Aspekte in alle Hierarchieebenen und Funk-
tionsbereiche des Unternehmens eingebunden werden.

Ökologische Aspekte
müssen in alle Ebenen
und Funktionen einge-
bunden werden.

Dies erfordert wiederum ein Instrumentarium, das die Information, Koordination
und Steuerung der Aktivitäten gewährleisten kann.

Betrachtet man die Systemelemente der ISO 14001, wie sie jetzt auch in EMAS
integriert sind, so wird der Zusammenhang zwischen Umweltmanagement und
Umweltcontrolling noch deutlicher. Die Bezeichnungen der Systemelemente Um-
weltpolitik, Planung, Kontroll- und Korrekturmaßnahmen sowie Bewertung
durch die oberste Leitung stehen im engen Zusammenhang mit den Funktionen
des Umweltcontrollings. Nur die Implementierung und Durchführung stellt den
Kern des eigentlichen Managements dar und berührt das Controlling lediglich am
Rande.

Soll ein Umweltmanagementsystem also dauerhaft mit Leben erfüllt sein,
kommt man nicht um die Einbindung eines Umweltcontrollings herum. Nur so
lässt sich das Zusammenwirken vieler Einzelmaßnahmen steuern und deren Ein-
fluss in ihrer Gesamtheit hinsichtlich der ökologischen und ökonomischen An-
sprüche überprüfen.

Die grundlegenden Funktionen des Umweltcontrollings

Umweltcontrollingsysteme setzen sich analog dem klassischen Finanzcontrolling
aus verschiedenen Instrumentarien und Regeln zusammen, die im Zusammen-
hang mit den unternehmensspezifischen Gegebenheiten ausgewählt werden müs-
sen. Es gibt folglich keine Patentlösung. Ein gutes Steuerungsinstrumentarium
umfasst immer stoffliche, technische und ökonomische Einzelinformationen. Ziel
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Die Funktionen des Umweltcontrollings

Abb. 1.2.2: Die Funktionen des Umweltcontrollings

ist es, diese Informationen so zu verarbeiten, dass sie im Rahmen des Umweltma-
nagements als Entscheidungsgrundlage fungieren können.

Wichtig ist jedoch, die einzelnen Bausteine von Anfang an als Teile eines Ge-
samtsystems zu konzipieren. Ebenso darf das Umweltcontrollingsystem keine
singuläre Lösung, sondern muss integraler Bestandteil des gesamten betriebli-

chen Informations- und Kommunikationssystems sein.
Entsprechend sollte es in das Führungssystem des Unter-
nehmens eingebunden werden. Die Vorgehensweise hängt
dabei nicht zuletzt von der ökologischen Relevanz der Pro-
duktion und der Produkte ab. Aber auch die Entwicklung
der branchenspezifischen Umweltschutzanforderungen,
die Sensibilisierung der Marktpartner und Kunden sind

Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Entsprechend vielfältig gestalten sich
die Aufgaben, die das Umweltcontrollingsystem zu erfüllen hat. Analog dem klas-
sischen Controlling lassen sich vier grundsätzliche Funktionen unterscheiden:

•Informationsfunktion,

•Planungsfunktion,

•Steuerungsfunktion,

•Kontrollfunktion.

Umweltcontrolling
muss in das Führungs-
system eingebunden
werden.

Informationsfunktion

Fehlende Informationen sind eine wesentliche Ursache für mangelnde Sicherheit
und die daraus resultierenden Fehler im Umgang mit ökologischen Aspekten. In
der Regel treten dabei zwei Probleme auf: Zum einen verfügen die Entscheidungs-
träger nur über unzureichende Informationen bezüglich der ökologischen Rele-
vanz von betrieblichen Aktivitäten. Zum anderen fehlen Informationen, die eine
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entscheidungsreife Beurteilung der ökologischen Wirkungen und der sich hieraus
ergebenden ökonomischen Problemfelder ermöglichen. Die Informationsbeschaf-
fung aus dem Umfeld des Unternehmens muss deshalb weit mehr leisten, als le-
diglich bestehende oder zukünftige Umweltschutzgesetze zu beachten.

Im Rahmen des Umweltcontrollings lassen sich vier Informationsaufgaben
charakterisieren:

•die Erfassung von Informationen über die unternehmensinternen Stoff- und
Energieströme,

•die Bereitstellung von Daten über die Stoff- und Energieströme innerhalb des
Produktlebenszyklus,

•die Beschaffung von Informationen zur ökologischen Beurteilung der Stoff-
und Energieströme,

•die Bereitstellung von Daten und Fakten zur Analyse der ökonomisch-
ökologischen Restriktionen.

Die EMAS-Verordnung fordert beispielsweise Informationen über Schadstoff-
emissionen, Abfallaufkommen, Rohstoff-, Energie- und Wasserverbrauch. Die
ISO 14001 verlangt in ihrem Element Überwachung und Korrekturmaßnahmen
ähnliche Informationen.

Grundsätzlich lässt sich die ökologische Relevanz unternehmerischer Aktivi-
tät fast immer auf die Stoff- und Energieaustauschbeziehungen mit der Natur zu-
rückführen. Deshalb bildet die Erfassung der Austauschbeziehungen, die direkt
durch die Aktivitäten des Unternehmens oder indirekt im Rahmen der Produktle-
benszyklen stattfinden, die Grundlage eines jeden betrieblichen Umweltinforma-
tionssystems.

Das Informationsbeschaffungssystem muss dem Umweltmanagement Daten
zu folgenden Punkten liefern:

•dem Stoff- und Energiestrom des gesamten Betriebs (vgl. Kapitel 3.2),

•dem Stoff- und Energiestrom einzelner Prozesse oder Verfahrensschritte (vgl.
Kapitel 3.2),

•den stofflichen Wechselwirkungen im Rahmen der ökologischen Produktle-
benszyklen (vgl. Kapitel 4.5) und

•den Wechselwirkungen mit der Natur, die sich durch die Bereitstellung der
Produktionsfaktoren sowie der notwendigen Infrastruktur ergeben (vgl. Ka-
pitel 2.1).

Informationen zu betrieblichen Umweltinformationssystemen erhalten Sie im In-
ternet auch auf den Seiten des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Or-
ganisation (IAO) unter dem Stichwort „Umweltmanagement“: www.iao.fhg.de

Die Kapitel 3.2 bis 3.6 verdeutlichen die damit zusammenhängenden Aufga-
ben und Schwierigkeiten. Schließlich müssen die Informationen nicht nur erfasst,
sondern auch entsprechend strukturiert und aufbereitet werden –eine weitere
wichtige Aufgabe des Umweltcontrollings. Die damit verbundenen Probleme lie-
gen im Charakter der Informationen. Kann doch der Beurteilungsmaßstab für die
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Umweltverträglichkeit einer Aktivität oder eines Produkts nicht unmittelbar aus
naturwissenschaftlichen Daten abgeleitet werden, weil diese nur ökologische Ur-

sachen- und Wirkungszusammenhänge aufzeigen. Da un-
ternehmerische Aktivitäten aufgrund des dabei auftreten-
den Austauschs von Stoffen und Energieströmen auf die
Ökosysteme vielfältige Einflüsse haben, kann die Wissen-
schaft keinen absoluten Wertmaßstab bilden, an dem sich
wirtschaftliche Aktivitäten messen lassen. Als Maßstab für
ein Produkt oder eine Produktionsweise kommt nur eine

relative Umweltverträglichkeit in Betracht. Allerdings sind die Vorstellungen hie-
rüber in der Gesellschaft unterschiedlich und starken Veränderungen unterwor-
fen. Als umweltverträglich kann die Leistungserstellung lediglich vorübergehend
und nur dann angesehen werden, wenn sie sich mindestens an die von den jeweili-
gen Anspruchsgruppen zu definierenden Kriterien hält (vgl. Kapitel 1.1).

Analyse ermöglicht
vorausschauendes
Handeln.

Deshalb muss im Rahmen der Informationsbeschaffungsfunktion des Um-
weltcontrollings auch eine Aufbereitung der umweltbezogenen Forderungen
stattfinden, wie sie von den gesellschaftlich relevanten Anspruchsgruppen artiku-
liert werden.

Das Verbraucherverhalten, die globale und regionale Umweltsituation, neue
Technologien und Verschärfung der Umweltgesetzgebung sind nur einige der In-
formationsbereiche, die zur Früherkennung ökologischer Ansprüche dienen kön-
nen. Die daraus resultierenden Informationen müssen auch die dynamische Ver-
änderung dieser Ansprüche rechtzeitig widerspiegeln, die aus der Verzahnung
unterschiedlicher Faktoren entsteht. Hierzu zählen

•die Wahrnehmung der realen ökologischen Situation,

•die Entwicklung des allgemeinen gesellschaftlichen Wertewandels,

•die Erkenntnisse der ökologischen Ursachen- und Wirkungsforschung,

•die Veränderung der gesellschaftlichen Ansprüche an ein Unternehmen,

•die politische Umsetzung der Ansprüche,

•die juristische Umsetzung,

•die Veränderung relevanter Marktfaktoren.

Erfolgreiches Umweltcontrolling verlangt nicht zuletzt eine umfassende Kommu-
nikation bezüglich relevanter Daten, Fakten und Informationen. Schließlich müs-
sen die vom System gelieferten Informationen auch zu den relevanten Entschei-

dungsträgern und Handelnden gelangen. Gewährleistet
wird dies durch den Aufbau eines betrieblichen Umweltin-
formationssystems. Hierbei sind sowohl ökologische als
auch ökonomische Informationen einzubeziehen und mög-
lichst miteinander zu verknüpfen. Die Definition der inter-
nen Kommunikationsansprüche und der organisatorische
Aufbau geeigneter Strukturen ist ein wichtiger Baustein

des Umweltmanagementsystems. In Kapitel 1.4 wird deshalb noch einmal auf die
organisatorische Einbindung der Kommunikationsfunktion eingegangen.

Erfolgreiches Um-
weltcontrolling ver-
langt umfassende
Kommunikation.
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Aufbau eines Umweltinformationssystems

Für den Aufbau eines Umweltmanagementsystems nach EMAS oder ISO 14001
bedeutet dies, dass ein Umweltcontrolling alle notwendigen Informationen bereit-
stellen muss, die für den Aufbau und die kontinuierliche Fortschreibung einzelner
Elemente benötigt werden. Beide Umweltmanagementsystematiken fordern die
umfassende Untersuchung der vom Unternehmen ausgehenden Umweltwirkun-
gen. Das Umweltcontrolling ermöglicht eine strukturierte Vorgehensweise, unter
anderem durch die Instrumente der betrieblichen Umweltbilanzierung und der
ökologischen Bewertung (vgl. Kapitel 3.2). Das Unterneh-
men wird hier als „Blackbox“dargestellt und ohne die aus-
sowie eingehenden Stoff- und Energieströme untersucht.
Auf diese Weise werden die stofflichen und energetischen
Schwachstellen im Unternehmen aufgezeigt.

Umweltcontrolling er-
möglicht eine systema-
tische Vorgehensweise.

Mit Hilfe spezieller Bewertungsmethoden, wie etwa der
ABC-Analyse (vgl. Kapitel 3.4) lässt sich zudem untersuchen, ob die in Verbin-
dung mit der Unternehmenstätigkeit stehenden Anforderungen des Umwelt-
rechts eingehalten werden. Die auf dieser Systematik basierende Untersuchung
der Stoffe und Energien sowie der festen Bestände im Unternehmen (wie z.B. Bo-
den und Anlagen) ermöglichen Rückschlüsse auf einzuhaltende Umweltrechtsan-
forderungen. Bei genauer Analyse der im Unternehmen vorhandenen Anlagen
oder Gefahrstoffe werden häufig Mängel bei der Ausführung der entsprechenden
Gesetze (Bundes-Immissionsschutzgesetz / Gefahrstoffverordnung) festgestellt.

Etablierung geeigneter Kommunikationskanäle

Die Informationsfunktion des Umweltcontrollings muss darüber hinaus im Rah-
men der Ablauforganisation Kommunikationswege aufbauen und aufrechter-
halten, die eine ständige Versorgung mit Informationen über relevante Gesetzes-
änderungen und somit die Einhaltung der einschlägigen Umweltgesetze zu jedem
Zeitpunkt gewährleisten.

Zur Analyse der vom Unternehmen ausgehenden Umweltwirkungen und der
Einhaltung der relevanten Umweltrechtsvorschriften bedarf es außerdem einer
Untersuchung der bestehenden Organisation im Umweltschutz. Fehlende Verant-
wortlichkeiten und Zuständigkeiten (z.B. Abfallbeauftragter), fehlende Prozess-,
Informations- und Dokumentenlenkungen (z.B. Gefahrstoffdatenblätter gelangen
nicht an die betreffenden Arbeitsplätze, Notfallpläne sind nicht vorhanden) lassen
sich nun identifizieren.

Somit liefert ein Umweltcontrolling im Rahmen einer ersten Umweltprüfung
die nötigen Basisinformationen. Auf Grundlage der identi-
fizierten Schwachstellen können nun die Umweltpolitik,
die Umweltziele und ein Umweltprogramm des Unterneh-
mens erarbeitet werden.

Umweltcontrolling
liefert Basisdaten für
die Umweltprüfung.Die Informationsfunktion unterstützt darüber hinaus

die periodischen Folgeuntersuchungen wie die Umweltbe-
triebsprüfung beziehungsweise das Umweltmanagementsystemaudit. Aufgrund
der strukturierten Datenaufnahme und -verarbeitung können Vergleichswerte er-
hoben und somit die Zielerreichung kontrolliert werden. Dies trägt dem Anspruch
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des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses der Umweltmanagementsystema-
tik Rechnung,

Kommunikation mit externen Anspruchsgruppen

Mit der zunehmenden Berücksichtigung ökologischer Aspekte in allen öffentli-
chen Bereichen wächst auch der Anspruch an die ökologische Informationspolitik
von Unternehmen gegenüber externen Zielgruppen (vgl. Kapitel 1.1 und 7.5). Das
Umweltcontrolling sollte deshalb die notwendigen Informationen für eine externe
Kommunikation bereitstellen. In der nachfolgenden Tabelle sind hierzu einige
Beispiele aufgeführt.

Zielgruppen Erwünschte Umweltinformationen

Eigene Mitarbeiter Arbeitssicherheit und Gesundheit, Erfolgsdaten im
Rahmen des KVP, Vorschlagswesen

Gewerkschaften Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Mitarbeiterbe-
teiligung

Kunden Fundierte und glaubhafte Darstellung der ökologi-
schen Eigenschaften von Produkten und Produkti-
on zur Schaffung von Akzeptanz und Vertrauen
sowie zur Nachfragesteigerung

Handel Produktinformation

Konsumenten Inhaltsstoffe, ggf, Hinweise für den umweltge-
rechten Gebrauch

Nachbarn Emissionen, Risiken, Notfallinformation

Zulieferer Definition ökologischer Qualitätskriterien, Zusam-
menarbeit bei der Entwicklung und Qualitäts-
sicherung

Behörden Vielfältig, orientieren sich an Pflichtberichten

Kreditgeher, Banken, Versiche-
rungen, Anteilseigner

Einschätzung des Umweltrisikos (Öko-Rating)
durch Externe, konkrete Vergleichszahlen für das
Benchmarking

Umwelt- / Verbraucherverbände Vielfältig

Medien Vielfältig

Wettbewerber Konkrete Vergleichszahlen für das Benchmarking,
nachahmenswerte Ideen

Tab. 1.2.1: Zielgruppen und erwünschte Umweltinformationen

Die im Rahmen der EMAS erstellte Umwelterklärung sollte sich an den Informa-
tionsbedürfnissen der vom Unternehmen identifizierten
Interessengruppen orientieren. Mehr und mehr Unterneh-
men veröffentlichen mittlerweile auch unternehmensüber-
greifende Umweltberichte, bei deren Erstellung im Gegen-
satz zur Umwelterklärung die Vorgaben der EMAS nicht zu
beachten sind. Eine Orientierung in Sachen Umweltbericht-

erstellung bietet die DIN Norm 33922.

Umweltberichte kön-
nen der DIN 33922
folgen.
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Im Bereich der Umweltberichterstattung lassen sich drei Gruppen unterscheiden:

Unfreiwillige
Berichterstattung

(über Unternehmen)
Pflichtberichterstattung(gesetzlich

vorgeschrieben)

Freiwillige
Berichterstattung

(des Unternehmens)

Beispiele
Umweltkampagnen Emissionserklärung

(BImSchG)
Bei der Kreditnahme gegen-
über Banken

Öko-Tests von Produkten Abwasserdateien Bei der Prämienfestsetzung
durch Versicherungen

Umweltstraffälle Abfallwirtscha ftskonzepte
(KrW-/AbfG)

Stoffliche Zusammensetzun-
gen gegenüber Kunden oder
Lieferanten

Störfälle Abfallbilanzen
(KrW-/AbfG)

Umweltberichte/ Umwelt-
erklärungen
(indirekt freiwillig)

Tab. 1.2.2: Formen der Umweltberichterstattung

Immer häufiger werden auch die neuen Informations- und Kommunikationstech-
nologien in Anspruch genommen und Informationen über das Internet verbreitet.

Ein Ranking der besten Umweltberichte und weitere Informationen zum The-
ma Umweltberichterstattung finden Sie unter: www.ranking-umweltberichte.de.

Auch die produktbezogenen Informationsansprüche der Marktpartner und
Kunden steigen deutlich. Sie reichen von neuen Sicherheitsdatenblättern (vgl. Ka-
pitel 5.4) über ökologische Unbedenklichkeitsbescheinigungen bis hin zu Infor-
mationen, die für Umweltzeichen (vgl. Kapitel 4.3) notwendig sind. Eine wichtige
Aufgabe eines Umweltcontrollingsystems ist es, die für externe Interessengrup-
pen relevanten Informationen zu beschaffen, zu strukturieren und aufzubereiten.

Planungsfunktion
Auch hier dient das Umweltcontrolling dem Umweltmanagementsystem, indem
es die Grundlagen für die periodisch zu erstellenden Umweltziele und das Um-
weltprogramm schafft. Um aus der Analyse des Ist-Zustands den notwendigen
Handlungsbedarf und die Verbesserungspotenziale abzuleiten, übernimmt das
Umweltcontrolling eine Planungsfunktion.

Im Rahmen der Planung besteht die Aufgabe darin,

•die derzeitigen und zukünftigen gesellschaftlichen Ansprüche aufzuzeigen,

•aufgrund dieser Umfeldinformationen den Soll-Zustand zu bestimmen,

•die ökologische Situation des Unternehmens gemäß den bekannten Wirkun-
gen abzuschätzen (Ist-Analyse) und mit dem Soll-Zustand zu vergleichen,

•die sich hieraus ergebenden Handlungsmöglichkeiten und -spielräume (Käu-
ferverhalten, Marktveränderungen, Gesetze, Auflagen) zu erfassen und

•die ökologisch relevanten Vorhaben in einem Zielkatalog zusammenzufassen
sowie die Ziele nach Umfang und Zeitaufwand zu definieren.
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Auf Grundlage der identifizierten Schwachstellen (vgl. Informationsfunktion)
können Ziele festgelegt, konkrete Maßnahmen geplant und in das Umweltpro-
gramm aufgenommen werden. Wie dies in der Praxis aussehen kann, verdeutli-
chen nachfolgende Beispiele:

Schwachstelle Ziele Geplante Maßnahmen

Zu hoher Energie-
verbrauch

Senkung des Energie-
verbrauchs um 10 %

–Identifikation der stärksten
Verbraucher

–Wechsel auf Energiesparlampen

–Nutzung von Solarwärme

–Sonstige

Branchenuntypisch
hohes Abfallauf-
kommen

Verringerung des
Abfallaufkommens
um 20%

- Einwirken auf Lieferanten bezüglich
Verpackungsmaterialien

–Einführung eines Abfall-
wirtschaftskonzepts

–Ernennung eines Abfallbeauftragten

–Sonstige

Tab. 1.2.3: Maßnahmenplanung

Steuerungsfunktion

Ziel des Steuerungssystems ist es, die Integration ökologischer Fragen in die all-
täglichen Entscheidungen und Abläufe zu ermöglichen und nicht, alle ökologisch
relevanten Parameter per Diktat „von oben“festzulegen. Die Steuerungsfunktion
ist originärer Bestandteil des Umweltmanagements. Im Umwelthandbuch wird
festgelegt, wer wofür zuständig ist und wie einzelne Geschäftsprozesse zu erfol-
gen haben.

Eine weitere Aufgabe des ökologisch orientierten Steuerungssystems ist es, die
notwendige Kreativität und die Gestaltungsspielräume der Handelnden durch
systematische und funktionsorientierte Kontrollinformationen zu unterstützen
und zu fördern.

Im Rahmen der folgenden Kapitel werden eine Vielzahl von Instrumenten für
eine derartige Planung und die Unterstützung der Steuerung durch das Umwelt-
management vorgestellt. Als wichtigste seien hier die Entwicklung von Stoff- und
Energiestromkennzahlen (vgl. Kapitel 7.2), die Umweltkostenrechnung (vgl. Ka-
pitel 6.1) sowie die Durchführung von internen Audits (vgl. Kapitel 7.4) nach der
EMAS-Verordnung sowie nach der ISO 14001 genannt.

Kontrollfunktion

Ein Kontrollsystem dient dazu, den Erfolg bei der Umsetzung der geplanten Ver-
besserungsmaßnahmen zu überprüfen.

Die Fähigkeit des Umweltcontrollings, mit ökologischen Problemen umsichtig
umzugehen und darauf zu reagieren, ist nicht nur von den verfügbaren Informa-
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tionen abhängig. Um vorausschauend handeln und steuern zu können, muss eine
formalistische Analyse im System integriert sein. Mit ihrer Hilfe soll die ökologi-
sche Ist-Situation des Unternehmens umfassend dargestellt werden. Darüber hi-
naus gilt es, die Methoden zur Auswertung dieser Analysen so weit als möglich zu
standardisieren, damit die Ergebnisse jederzeit nachzuvollziehen sind, was auch
die Fehlersuche vereinfacht. Im Zusammenhang mit einem Umweltmanagement-
system dient die Kontrollfunktion des Umweltcontrollings dazu, das aufgestellte
Umweltprogramm auf seine Umsetzung hin zu überprüfen und Möglichkeiten für
Verbesserungen zu identifizieren. Darüber hinaus ermöglicht es, Probleme so
frühzeitig zu erkennen, dass eine rechtzeitige Korrektur der umweltrelevanten
Unternehmensaktivitäten sowie des Umweltprogramms möglich ist.

Deshalb werden in diesem Buch auch zahlreiche Auswertungsmethoden zur
Beschreibung der Ist-Situation in den Bereichen Produktion und Produkte darge-
stellt. Mit diesen konkretisiert das Umweltcontrolling auch die eher vagen Vor-
stellungen von EMAS zur Überprüfung des Umsetzungserfolgs und der kontinu-
ierlichen Verbesserung des Umweltmanagementsystems.

Der Aufbau eines strategischen Umweltcontrollings

Ein erfolgreiches Umweltmanagement kann sich nicht mit der Analyse bestehen-
der ökologischer Probleme und deren Beseitigung zufrieden geben. Seine Aufga-
be ist vielmehr, die ökologischen Rahmenbedingungen der mittel- und langfristi-
gen Unternehmensentwicklung frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu
handeln. Der Einfluss ökologischer Faktoren auf die Unternehmensentwicklung
ist dabei vielfältig und dynamisch. So wachsen die Erkenntnisse über die ökologi-
schen Folgen menschlichen Handelns stetig. Immer mehr Einsatzstoffe, Produk-
tionsmethoden und Produkte geraten in den Verdacht, weitreichende ökologische
Probleme zu verursachen, deren Lösung zunehmend als globale Überlebensfrage
verstanden wird. Die Erfassung der hieraus entstehenden Ansprüche bereitet dem
Umweltmanagement Schwierigkeiten. Kann doch nicht eindeutig definiert wer-
den, wann sich aus der wissenschaftlichen Erkenntnis eine relevante Veränderung
der Ansprüche ergibt. So bleiben Erkenntnisse über ökologische Risiken und de-
ren Ursachen oftmals sehr lange im wissenschaftlichen Bereich, bis sie schlagartig
in das öffentliche Interesse rücken und sich dann in Restriktionen für die Unter-
nehmen niederschlagen.

Exemplarisch dafür ist die Entwicklung der FCKW-Problematik: Schon vor
dreißig Jahren existierten Erkenntnisse, dass diese Stoffe die Ozonschicht schädi-
gen. Umweltschutzorganisationen wie „Greenpeace“forderten deshalb über Jah-
re hinweg ein FCKW-Verbot. Doch erst als Ende der achtziger Jahre alarmierende
Untersuchungsergebnisse deutlich machten, dass auch die Ozonschicht der nörd-
lichen Hemisphäre betroffen ist, entstand politischer Druck. Dieser wurde inner-
halb nur weniger Monate so stark, dass es zu einem schnellen Stopp der FCKW-
Produktion kam.

Eine ähnlich gespannte Situation könnte auch im Klimaschutz entstehen. An-
spruchsvollen Reduktionszielen der Europäischen Union steht ein stetes Anstei-
gen der CO2-Emissionen, im Wesentlichen verursacht durch den Straßen- und
Luftverkehr, gegenüber. Neue Untersuchungsergebnisse und Vorhersagen könn-
ten in diesem Problembereich abrupt zu einer restriktiven Politik führen.
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Diese Dynamik kann sich auch darin ausdrücken, dass eine Maßnahme, die heute
noch als großer Erfolg im Umweltschutz gefeiert wird, schon nach kurzer Zeit
durch neue Erkenntnisse oder Einstellungsänderungen selbst zum Problem wird.
Genau aus diesem Grund muss das Umweltmanagement frühzeitig und aktiv auf
umweltorientierte Veränderungen im Unternehmensumfeld reagieren können.
Seine Strategie sollte deshalb nicht auf einen bestimmten Zustand, sondern auf die
Fähigkeit zur aktiven Anpassung an sich verändernde Ansprüche ausgerichtet
sein.

Eine Voraussetzung dafür ist die Entwicklung eines Instrumentariums (vgl.
Pümpin, 1992), das sowohl zur Wahrnehmung von Anzeichen dient, die für den
Aufbau von Problemfeldern und strategischen Erfolgsfaktoren von Bedeutung
sein könnten (vgl. Kapitel 1.7 und 2.4), als auch die Entwicklung und Gestaltung
dieser Faktoren ermöglicht. Ein erfolgreiches Umweltcontrolling stellt die ent-
sprechenden Bausteine zur Verfügung. Abbildung 1.2.3 zeigt die Wechselwirkun-
gen zwischen Umweltcontrolling als Planungs- und Steuerungsinstrumentarium
und den strategischen Erfolgspotenzialen des Umweltmanagements.

Langfristige Sicherung der Erfolgspotenziale
durch strategisches Umweltcontrolling

Strategisches
Umweltcontrolling

Abb. 1.2.3: Sicherung der Erfolgspotenziale durch strategisches Umweltcontrolling
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1.3 Umweltmanagementsysteme in der Praxis

Se
it Aufnahme von Umweltprüfungen im Rahmen der EG-Öko-Au-

dit-Verordnung (EMAS) im Jahr 1995 haben sich bereits über 2.000
Unternehmen in Deutschland am „Gemeinschaftssystem für das Um-
weltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung“ beteiligt. Viele
weitere Betriebe lassen sich seit 1996 nach der internationalen Norm
ISO 14001 „Umweltmanagementsysteme“zertifizieren. Eine Reihe
von Forschungsprojekten untersuchten die Erfahrungen dieser Unter-
nehmen. Deren Ergebnisse lieferten wichtige Hinweise für die Umset-
zung eines erfolgsorientierten Umweltmanagements. Das folgende
Kapitel gibt Ihnen einen Überblick, wie Sie wichtige Umweltaspekte
ermitteln und Ihre ökonomischen, mit dem Umweltschutz verbunde-
nen Ziele erkennen und erreichen können. Sie erfahren auch, wie Sie
ein systematisches Umweltcontrolling im Rahmen Ihres Umweltma-
nagementsystems nach EMAS oder ISO 14001 als „hohe Schule der
Umweltnavigation“in Ihrem Unternehmen verankern können. Darü-
ber hinaus erhalten Sie eine Anleitung zur Erstellung einer Umwelter-
klärung und erfahren, wie bei der Begutachtung, Eintragung und Ver-
wendung des EMAS-Zeichens vorzugehen ist.

Die Entwicklung von EMAS und ISO 14001

In den europäischen Ländern, in denen EMAS zur Anwendung kommt, nehmen
etwa 3.200 Standorte von Unternehmen mit insgesamt mehr als einer Million Be-
schäftigten daran teil (Stand Januar 2000). Mit 2.300 Standorten hat Deutschland
eine Vorreiterposition inne.

In 83 Ländern weltweit, davon in 18 europäischen, ließen sich rund 13.000 Un-
ternehmen nach der ISO 14001 zertifizieren. Japan liegt mit etwa 2.800 Zertifizie-
rungen an der Spitze vor Deutschland mit 1.800 und Großbritannien mit 1.000.
Fast die Hälfte der EMAS-Standorte in Deutschland streben
zudem die ISO-Zertifizierung an.

Europaweit nehmen
bereits 3.200 Unter-
nehmen an EMAS teil.

In jüngster Zeit treten zunehmend auch die aus Wirt-
schaftskreisen angemahnten Verfahrenserleichterungen in
Kraft –oft auch fälschlicherweise als Deregulierung be-
zeichnet. Erleichterungen bei Mitteilungs- und Berichts-
pflichten, bei Emissionsmessungen, bei Prüfungen durch
Sachverständige und bei der Regelüberwachung sind in vielen Bundesländern be-
reits beschlossen. Diese kommen allerdings (fast) nur jenen Unternehmen zugute,
die sich an EMAS beteiligen.



Die mit der Einführung von Umweltmanagementsystemen in Tausenden von Un-
ternehmen gemachten Erfahrungen zeigen, dass sich die Aufgaben und Schwer-

punkte des Umweltmanagements sowohl im Laufe der Zeit
als auch abhängig von Branche und Unternehmensstrate-
gie ändern. Pfriem (1999) gliedert daher ökologische Unter-
nehmenspolitik in mehrere Phasen. Der ersten Phase ord-
net er die Erschließung kurzfristiger Einsparpotenziale,
technische Einzelmaßnahmen und organisatorische Aufga-
benzuweisungen zu. Das Umweltmanagement wird dabei
so weit entwickelt, dass es die Anforderungen von EMAS

oder ISO 14001 erfüllt; viele Potenziale in den Bereichen Mitarbeiterführung, Inno-
vation und Markt bleiben allerdings oft noch unerschlossen.

Aufgaben und
Schwerpunkte des
Umweltmanagements
ändern sich.

Einzelne Beispiele und Untersuchungen (Stahlmann/Clausen, 2000; Pfriem,
1999) zeigen, dass sich bei einigen Unternehmen eine zweite Phase anschließt, in
der das Umweltmanagement tiefer in die allgemeine Unternehmensstrategie ein-
greift. Das Unternehmen strebt nicht mehr nur relative Fortschritte der Öko-Effi-
zienz in der Produktion an, sondern hinterfragt sein Handeln auf vielen unter-
schiedlichen Ebenen.

Neben der Produktion optimiert es die stoffliche Zusammensetzung sowie die
Funktion seiner Produkte, denkt über Kundennutzen und Dienstleistungen nach
und widmet der Organisationsentwicklung größere Beachtung. In dieser Phase
wird offensichtlich, dass Umweltmanagement nur in einem auf allen Feldern ent-
wicklungsfähigen Unternehmen zum Ziel führt. Das Umweltmanagement muss
nun beweisen, dass es seinen Teil zum Erfolg des Unternehmens beiträgt –durch
Umweltentlastungen in der Produktlinie, der Öko-Effektivität oder durch Beiträ-
ge zum wirtschaftlichen Erfolg.

Wichtige Umweltaspekte ermitteln

Das Umweltmanagementsystem dient in erster Linie zur kontinuierlichen Verbes-
serung des betrieblichen Umweltschutzes. Es ist daher notwendig, Tätigkeiten,

Produkte oder Dienstleistungen zu kennen, die mit der
Umwelt in Wechselwirkung treten können. Diese werden
in der ISO 14001 „Umweltmanagementsysteme“als Um-
weltaspekte bezeichnet und können sich im Laufe der Zeit
ändern, müssen also regelmäßig kritisch geprüft werden.
Da letztlich alles in „Wechselwirkung mit der Umwelt“tre-
ten kann, muss das Unternehmen diejenigen Aspekte he-

rausarbeiten, die „bedeutende Auswirkungen“auf die Umwelt haben können und
bei denen aktuell „eine Einflussnahme erwartet werden kann“.

Umweltaspekte müs-
sen regelmäßig kri-
tisch geprüft werden.

Sowohl in EMAS als auch in der ISO 14001 finden sich Listen der direkten, also
der standortbezogenen Umweltaspekte. Diese hängen mit den Bereichen Energie-
wirtschaft, Verkehr, Luft-, Wasser- und Bodenschutz, Abfallwirtschaft sowie Ge-
fahrstoffmanagement zusammen und werden in Kapitel 5 detailliert behandelt.
Ebenso beinhalten beide Dokumente produkt- und dienstleistungsbezogene, indi-
rekte Umweltaspekte wie Produktplanung, Design, Verpackung, Vermarktung
und Recycling (vgl. Kapitel 4).
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Die ISO 14031 „Umweltleistungsbewertung“sowie Anhang VI der EMAS stellen
eine Reihe von Methoden zur Bestimmung von Umweltaspekten mit bedeutenden
Auswirkungen dar:

•Auswertung von vorhandenen Daten der Organisation über Stoffströme (In-
put/Output) (vgl. Kapitel 3.2 und Kapitel 4.5),

•Betrachtung der rechtlichen Anforderungen an die Organisation (vgl. Kapitel
1.6),

•Ermittlung der wesentlichsten umweltbezogenen Kosten und Erträge (vgl.
Kapitel 6.1) und

•Ermittlung von Anliegen der „interessierten Kreise“.

Durch die Betrachtung der Stoffströme und Kosten wie auch der rechtlichen An-
forderungen lassen sich die bedeutenden Umweltauswirkungen sowie jene Tätig-
keiten, Produkte oder Dienstleistungen, die sie hervorru-
fen, in der Regel gut bestimmen. Sie werden sich jedoch
unter Umständen nicht sicher sein, ob von Ihnen „eine Ein-
flussnahme erwartet werden kann“. In diesem Fall hilft der
Hinweis aus Anhang VI von EMAS zum Gespräch mit den
„interessierten Kreisen“weiter. Dazu gehören alle Perso-
nen und Gruppen, die vom Handeln Ihres Unternehmens
betroffen sind oder aus anderen Gründen versuchen, Einfluss auf Ihr Unterneh-
men auszuüben. Und genau diese sind es, die gegebenenfalls von Ihnen in Bezug
auf bedeutende Umweltaspekte „eine Einflussnahme erwarten“.

Gespräch mit „interes-
sierten Kreisen“hilft
bei der Beurteilung der
Stoffströme.

Tipp: Der Kontakt mit diesen Gruppen und Personen kann eine nützliche Ergänzung
der eigenen Sichtweise sein. Wie Sie dabei vorgehen, ist sekundär. Sie können zu Sit-
zungen oder öffentlichen Veranstaltungen einladen, Einzelgespräche führen, Fragebö-
gen versenden oder bereits existierende schriftliche Stellungnahmen lesen. In jedem
Fall erfahren Sie durch die regelmäßige Gegenüberstellung Ihrer Sichtweise mit denje-
nigen der„interessierten Kreise“, wie Ihre Umweltverantwortung von der Gesellschaft
wahrgenommen wird, und können Sicherheit bezüglich der „bedeutenden Auswirkun-
gen auf die Umwelt, bei denen eine Einflussnahme erwartet werden kann“, gewinnen.
Sie erhalten eine von Zeit zu Zeit zu aktualisierende Liste der wichtigen Umweltaspek-
te, welche die Grundlage für die Gestaltung eines wirksamen und glaubwürdigen Um-
weltmanagementsystems bildet.

Eine vom Umweltgutachterausschuss im Jahr 1997 in 398 Betrieben durchgeführte
Umfrage ergab, dass 89 Prozent der Unternehmen der Meinung sind, der betriebli-
che Umweltschutz habe sich durch die Teilnahme an EMAS verbessert.

Das Schweizer Umweltmanagement-Barometer ist eine der wenigen Quellen,
die Aufschluss darüber geben, welche wichtigen Umweltfragen von Unterneh-
men mit und ohne Umweltmanagementsystem behandelt werden:

•Durch die Einführung eines Umweltmanagementsystems werden die wichti-
gen Umweltaspekte deutlich umfassender abgedeckt.
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•Auch in den betrieblichen Funktionsbereichen erhöht sich durch ein Umwelt-
managementsystem die Einbindung in den Umweltschutz.

•Durch die Einführung eines Umweltmanagementsystems werden in Berei-
chen wie Beschaffung, Forschung und Entwicklung, Logistik und sogar in
Marketing und Verkauf zunehmend Maßnahmen für die Umwelt ergriffen.
Der Anteil aktiver Unternehmen ist dadurch von durchschnittlich 50 Prozent
auf 87 bis 100 Prozent angestiegen. Nur in den Bereichen Produktion, Recy-
cling und Entsorgung werden schon in rund 80 Prozent der Unternehmen
ohne Umweltmanagementsystem Umweltmaßnahmen durchgeführt, so dass
hier nur geringe Steigerungen möglich sind.

Die aktuellen Ergebnisse des Schweizer Umweltmanagement-Barometers finden
Sie auch im Internet unter: www.iwoe.unisg.ch

Umweltaktivitäten in Umweltbereichen

Mit dem Umweltschutz verbundene ökonomische Ziele er-
kennen

Mit Hilfe des betrieblichen Umweltmanagements versuchen Unternehmen insbe-
sondere (Schulz, 1999):

•Risiken zu senken, die Rechtssicherheit zu erhöhen, Unfälle zu vermeiden,
Schadenskosten zu senken und Imageschäden zu vermeiden,
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•die Kosten zu minimieren, also zum Beispiel Energie und Rohstoffe besonders
effizient einzusetzen, dadurch Abfälle zu vermeiden und so Beschaffungs-
wie auch Entsorgungskosten zu senken (vgl. Kapitel 6.2),

•die Organisation zu optimieren, also zum Beispiel die Kommunikation mit
Behörden in Umweltfragen zu verbessern oder ein Qualitäts-, Sicherheits-
und Umweltmanagement zu integrieren, und so besonders effizient zu ma-
chen sowie

•die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern oder zu erhöhen, also
zum Beispiel das Image zu verbessern, umweltverträgliche Produkte zu ent-
wickeln sowie zu vermarkten und Märkte im eigenen Sinne zu verändern
(vgl. Kapitel 2.4 und Kapitel 4.1).

Laut der Umfrage des Umweltgutachterauschusses werden durch die Einführung
von Umweltmanagementsystemen auch diese primär ökonomischen Ziele in vie-
len Unternehmen erreicht: 57 Prozent der befragten Unter-
nehmen gaben an, die Rechtssicherheit habe sich erhöht, 46
Prozent konnten Kosteneinsparungen realisieren, 27 Pro-
zent berichteten von einer verbesserten Zusammenarbeit
mit Behörden und 58 Prozent erzielten Imageverbesserun-
gen. Übertragen auf die Gesamtheit bedeutet dies, dass sich
für die über 2.300 an EMAS teilnehmenden Unternehmen in
Deutschland sowie für die mehr als 1.800 nach ISO 14001 zertifizierten Unterneh-
men wichtige Erwartungen erfüllt haben. Sie konnten nicht nur ökologische Ver-
besserungen erreichen, sondern häufig auch ökonomische Vorteile (z.B. durch
Ressourceneinsparungen) erzielen.

An EMAS teilnehmen-
de Unternehmen profi-
tierten ökologisch und
ökonomisch.

Tipp: Immer mehr Unternehmen führen in der zweiten Phase der ökologischen Unter-
nehmenspolitik eine Umweltkostenrechnung ein, mit der sie wertvolle Erkenntnisse
über Stoffströme und deren Kosten gewinnen.

Sie sollten sich auch hinsichtlich Ihrer ökonomischen Ziele im Umweltmanage-
ment Klarheit verschaffen und Prioritäten setzen. Wesentliche Aspekte hierzu
werden in Kapitel 2.4 „Ökologische Wettbewerbsstrategien“beleuchtet. Die öko-
nomischen Schwerpunkte des Umweltmanagements haben Konsequenzen für
Aufbau- und Ablauforganisation sowie für das Umweltcontrolling. Denn je nach
Schwerpunktsetzung müssen Sie zum Beispiel Kosten- oder Marktinformationen
zusammentragen und auswerten.

Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem

Sowohl ISO 14001 als auch EMAS formulieren Anforderungen an Umweltma-
nagementsysteme. Die Neufassung von EMAS enthält diese Anforderungen im
Anhang I, wobei im Mittelpunkt die ISO 14001 „Umweltmanagementsysteme“
mit ihren Elementen Umweltpolitik, Planung, Implementierung und Durchfüh-
rung, Kontroll- und Korrekturmaßnahmen sowie die Bewertung durch die oberste
Leitung steht.
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Zusätzlich zu den Regelungen der ISO 14001 muss eine Organisation bei der Teil-
nahme an EMAS

•die relevanten Umweltvorschriften identifizieren, ihre Auswirkungen ken-
nen, die Vorschriften einhalten und dies so organisieren, dass sie die Anforde-
rungen dauerhaft erfüllen kann,

•sich am tatsächlichen betrieblichen Umweltschutz orientieren und diesen
kontinuierlich verbessern sowie

•einen offenen Dialog über die Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten, Pro-
dukte und Dienstleistungen führen und in diesem Zusammenhang eine Um-
welterklärung veröffentlichen.

Natürlich werden die meisten Unternehmen auch im Rahmen von ISO 14001 die
rechtlichen Vorschriften einhalten sowie die tatsächliche Umweltleistung und
nicht nur die Umweltmanagementabläufe verbessern, doch muss der Zertifizierer
dies nicht überprüfen. Eine wichtige Zusatzaufgabe im Rahmen von EMAS ist der
offene Dialog über die Umweltauswirkungen und die Umwelterklärung.

Die Umweltpolitik

In der Umweltpolitik soll eine Organisation ihre grundlegenden Vorstellungen
und Handlungsleitlinien zum Umweltschutz festlegen. In ihr muss sie sich zur
Einhaltung der Gesetze und zur kontinuierlichen Verbesserung verpflichten. Die
Umweltpolitik muss darüber hinaus die Unternehmenskultur, die wirklichen
Werte, Ziele und Praktiken im Unternehmen richtig widerspiegeln, sonst wird sie
nie eine wichtige Entscheidungsgrundlage sein. In den ersten Jahren des Umwelt-
managements lasen sich Umweltpolitiken oft wie Wunschlisten, in Wirklichkeit
waren sie häufig weit davon entfernt „den Rahmen für die Festlegung und Bewer-
tung der Zielsetzungen und Einzelziele“zu bilden, wie dies die ISO 14001 fordert.
Die Umsetzungsaktivitäten beschränkten sich oft auf nur wenige Punkte, die in
der Umweltpolitik gefordert waren.

Um eine gute Umweltpolitik formulieren zu können, müssen Sie sich über die
wichtigen Umweltaspekte und die ökonomische Bedeutung des Umweltschutzes
im Unternehmen im Klaren sein. Auch die Wertvorstellungen der Unternehmens-
leitung und –im Rahmen einer partizipativen Unternehmenskultur –die der Be-
schäftigten sind von entscheidender Bedeutung. Beides sind Grundlagen für eine
unternehmensspezifische, aussagekräftige Umweltpolitik. Umweltziele und -pro-
gramme, aber auch die Aufbau- und Ablauforganisation des Umweltmanage-

Tipp: Wenn Ihre Umweltpolitik noch den trockenen Charakter der elf guten Manage-
mentpraktiken hat, starten Sie eine Initiative für eine Neuformulierung. Entwickeln
Sie dazu eine ökologisch-ökonomische Wettbewerbsstrategie, die den Umweltschutz
zum Erfolgsfaktor im Unternehmen aufwertet. Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie dies
wollen, auch soziale Aspekte wie Ausbildung und Arbeitsplätze, Beschaffung im fairen
Handel sowie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu integrieren und Ihre Um-
weltpoltik so zu einer „Nachhaltigkeitspolitik“weiterzuentwickeln.
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ments müssen sich an der Umweltpolitik ausrichten und möglichst viele Punkte
einer anspruchsvollen Umweltpolitik umsetzen. Immer mehr Umweltgutachter
verstehen allmählich, dass eine gute Umweltpolitik ungewöhnlich formuliert sein
kann und unter Umständen schwierig zu prüfen ist, doch ist
dies allemal besser, als die elf guten Managementpraktiken
der alten EG-Öko-Audit-Verordnung abzuschreiben.

Strategische Heraus-
forderungen des Um-
weltmanagements
werden wichtiger.

In Zukunft wird es wichtig sein, die Umweltpolitik an
den strategischen Herausforderungen des Umweltmanage-
ments, die sich im Konzept der Nachhaltigkeit (vgl. Kapitel
2.1), in der Globalisierung (vgl. Kapitel 2.2) und in umwelt-
politischen Vorgaben (vgl. Kapitel 2.3) finden, zu messen. Die Umweltpolitik kann
auch integrierter Teil einer Unternehmenspolitik sein, die gleichzeitig soziale,
qualitätsbezogene oder andere Fragen umfasst.

Die Planung

Wenn Sie die gesetzlichen Anforderungen geklärt, die Daten der Organisation
über Stoffströme analysiert und sich somit Klarheit über die wichtigen Umwelt-
aspekte, etwaige Schwachstellen und die korrespondierenden ökonomischen Ab-
sichten Ihres Unternehmens verschafft haben, können Sie die Umsetzung der Um-
weltpolitik in Angriff nehmen und übergreifende Zielsetzungen, Ziele sowie
Umweltprogramme erarbeiten. Aus Angst, sich eindeutig festzulegen, und aus
Unsicherheit in Bezug auf die entstehenden Kosten sind die Zielsetzungen häufig
zu unklar und nur bedingt nachprüfbar. Um den kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess in Ihrem Unternehmen auf eine solide Basis zu stellen, gilt es, verschiede-
ne Anforderungen zu erfüllen:

•Die Ziele sollten konkret und überprüfbar und außerdem –wo möglich –
quantifizierbar sein.

•Die Maßnahmen sollten verständlich und eindeutig beschrieben werden.

•Die Verantwortlichkeiten sind für jede relevante Funktion und Ebene der Or-
ganisation festzulegen.

Die Investitionen, Kosten oder die erwarteten Einsparungen und der Zeitrahmen
für die Verwirklichung der Zielsetzungen müssen angegeben werden (vgl. Kapitel
6.3). Ziele und Maßnahmen, die sich auf bestimmte Projekte wie beispielsweise die
Verfahrens- und Produktentwicklung beziehen, sollten, falls erforderlich, ergänzt
werden. Achten Sie darauf, wirklich zu allen Schwerpunkten der Umweltpolitik
Ziele und Maßnahmen festzulegen. Ordnen Sie die Ziele und Maßnahmen des
Umweltprogramms zur Überprüfung den Schwerpunkten der Umweltpolitik zu.

Verantwortlichkeiten und Ablauflenkung

Um den Umweltschutz im Hinblick auf die wichtigen Umweltaspekte kontinuier-
lich zu verbessern und definierte Ziele und Maßnahmen zu erreichen, müssen alle
effektiv zusammenarbeiten. Es gilt also, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Be-
fugnisse Personen zuzuordnen, dies zu dokumentieren und bekannt zu machen.
Das übliche Mittel hierfür ist ein Umwelthandbuch, in dem die erforderlichen Ab-
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läufe beschrieben und die Zuständigkeiten festgelegt sind. Das Handbuch können
Sie auch in das Intranet Ihres Unternehmens stellen.

Wenn Sie von den Geschäftsprozessen, also Beschaffung, Produktentwick-
lung, Produktion, Marketing, Vertrieb usw. ausgehen und jeweils die umweltrele-
vanten Tätigkeiten beschreiben, spricht man von „Prozessmanagement“. Diese
Vorgehensweise stand bisher im Widerspruch zu den Notwendigkeiten der ISO
9001 „Qualitätsmanagementsysteme“. Im Rahmen der Neufassung dieser Norm

im Jahr 2000 wurde das Prozessmanagement in der Quali-
tätsmanagementnorm offiziell verankert. Somit konnte die
strukturelle Kompatibilität zwischen ISO 14001 und ISO
9001 hergestellt werden.

Das Umwelthand-
buch als Teil eines in-
tegrierten Manage-
menthandbuchs hat
viele Vorteile.

Das Umwelthandbuch kann so in Zukunft auch leichter
Teil eines integrierten Managementhandbuchs sein, das
dann auch die Zuständigkeiten und Abläufe zum Beispiel
im Qualitäts-, Sicherheits- oder Hygienemanagement re-

gelt. Solche Handbücher müssen nicht sehr umfangreich sein: So gibt es integrierte
Qualitäts-, Umwelt- und Hygienehandbücher, die auf 40 Seiten alle Informationen
enthalten. Für ein integriertes Vorgehen sprechen viele Gründe, denn alle Ma-
nagementsysteme haben folgende Eigenschaften:

•Es werden regelmäßig Statusanalysen und Pläne erstellt.

•Wichtige Aufgaben werden schriftlich festgehalten und dafür Verantwortli-
che benannt.

•Es werden Schulungen abgehalten.

•Durchgeführte Tätigkeiten werden dokumentiert und die Dokumentationen
gesammelt.

•Das Managementsystem wird durch Audits oder Kontrollen überprüft.

Ob sich dabei die Statusanalyse „erste Umweltprüfung“oder „Risikoanalyse der
betrieblichen Hygiene“nennt, ob die Dokumentation für den Qualitätsprüfer oder
den Umweltgutachter archiviert wird, ist letztlich nicht relevant. Die Einführung
der Managementsysteme setzt bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Be-
reitschaft voraus, Neues zu lernen.

•Sie sollten die wichtigsten Aspekte Ihres Handelns und die Anforderungen
daran genau kennen.

•Sie sollten die notwendigen Maßnahmen auch wirklich umsetzen.

•Achten Sie auf eine sorgfältige Dokumentation oder gegebenenfalls Zertifizie-
rung: Andere glauben Ihnen nur, was Sie nachweisen können.

Aus Kosten- und Strategiegründen ist es –besonders für kleine und mittlere Un-
ternehmen –häufig ratsam, das Qualitäts-, Sicherheits-, Hygiene- und Umweltma-
nagement unter einem Dach zu einer Gesamteinheit, dem „Integrierten Manage-
mentsystem“, zusammenzufassen. Dadurch lassen sich sowohl der Aufwand für
die Dokumentation reduzieren als auch der Informationsfluss sowie Mittel- und
Personaleinsatz effektiver steuern.
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Tipp: Wollen Sie im Rahmen des Umweltmanagements ökologische Innovationspoten-
ziale in Verfahrens- und Produktentwicklung oder Marketing und Kommunikation
ausschöpfen, so binden Sie diese Abteilungen möglichst intensiv ins Umweltmanage-
ment ein. Hierbei hilft Ihnen auch das Qualitätsmanagement. Darin beschreiben Sie oh-
nehin die Tätigkeiten aller Abteilungen. Achten Sie darauf, die wichtigen Umweltan-

forderungen an alle Tätigkeiten im Handbuch zu verankern.

Implementierung und Durchführung –Dokumentation und
Schulung

Vieles muss im Rahmen des Umweltmanagements schriftlich oder durch EDV do-
kumentiert werden:

•Daten zu Produkten und Produktplanung,

•Organigramme,

•Betriebsanweisungen, Umweltverfahrens- und Arbeitsanweisungen,

•Pläne und Aufzeichnungen bezüglich der Schulungs- und Kommunikations-
maßnahmen,

•Aufzeichnungen über umweltbezogene Beschwerden sowie

•Hinweise von Auftragnehmern und Zulieferern.

Damit das Umweltmanagementsystem erfolgreich funktioniert, sollten diese Do-
kumente so abgelegt werden, dass sie jederzeit aufgefunden sowie aktuell und an
allen nötigen Stellen abgerufen werden können. Wie im Anhang der ISO 14001
(Annex 4.5) erwähnt, liegt „das Hauptaugenmerk einer Organisation jedoch auf
der wirkungsvollen Implementierung des Umweltmanagementsystems und der
umweltorientierten Leistung und nicht auf einem aufwän-
digen Dokumentenlenkungssystem“. Vermeiden Sie also
die „doppelte Ablage“, und binden Sie auch Dokumente
aus EDV und anderen Managementsystemen durch Quer-
verweise ins Umweltmanagementsystem ein.

Die Information der
Beschäftigten über das
Umweltmanagement-
system ist unerlässlich.Wenn ein Umweltmanagementsystem neu eingeführt

wird, neue wichtige Umweltaspekte entstehen oder Neu-
einstellungen vorgenommen werden, ist es notwendig, die Beschäftigten darüber
zu unterrichten, welche Umweltauswirkungen mit ihrer Tätigkeit verbunden
sind. Wichtig ist auch, sie zu informieren, welche Folgen Abweichungen von fest-
gelegten Arbeitsabläufen haben können.

Schulungsbedarf besteht außerdem, wenn es darum geht, die richtigen Ar-
beitsabläufe zu vermitteln sowie Umweltpolitik und Umweltmanagementsystem
in der Belegschaft verständlich zu machen. Stellen Sie daher regelmäßig den Be-
darf an Weiterbildungen in Ihrem Unternehmen fest und sorgen Sie dafür, dass
Beschäftigte, deren Tätigkeit eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt haben
kann, entsprechend ausgebildet werden. Im Allgemeinen sind dies Personen, die
im Rahmen des Umweltmanagementsystems planende oder ausführende Tätig-
keiten ausüben (vgl. Kapitel 1.5).
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Kontroll- und Korrekturmaßnahmen

Maßgebliche Merkmale der umweltbezogenen Leistung und des Umweltmanage-
ments müssen regelmäßig überwacht oder gemessen werden –das fordert auch
die ISO 14031 „Umweltleistungsbewertung“(vgl. Kapitel 7.2). Für viele dieser
Vorgänge sind Aufzeichnungen zu erstellen, um die Konformität mit Umweltzie-
len der Organisation festzuhalten. Folgende Unterlagen sind im Rahmen des Um-
weltcontrollings notwendig:

•rechtliche Vorschriften und ihre Erfüllung,

•Daten der betrieblichen Umweltbilanz und der Umweltauswirkungen,

•Notfallvorkehrungen und -berichte,

•Aufzeichnungen über Inspektionen, Instandhaltung und Kalibrierung um-
weltrelevanter Anlagen,

•Auditergebnisse und

•Berichte zu Bewertungen durch die oberste Leitung.

Diese umweltbezogenen Aufzeichnungen müssen identifizierbar und bis zu der
jeweiligen Tätigkeit, dem Produkt oder der Dienstleistung zurückverfolgt werden
können. Außerdem sind sie für eine angemessene Zeit in Ordnung zu halten und
aufzubewahren.

Wichtiger ist allerdings, diese Aufzeichnungen regelmäßig auszuwerten, denn
sie dienen dazu, Verbesserungsmöglichkeiten und zu behebende Schwachstellen
zu identifizieren. An ihre Auswertung schließen sich idealerweise geeignete Kor-
rekturmaßnahmen an. Deshalb sollte das Umweltmanagement nicht nur die Er-
stellung solcher Dokumente, sondern auch ihre Auswertung und die Beschluss-
fassung über Korrekturmaßnahmen regeln. Leider zeigen die Erfahrungen in der
Praxis ein ganz anderes Bild: Hier mangelt es oft sowohl an der Erhebung der um-
weltrelevanten Daten zwischen den Umweltbetriebsprüfungen als auch an deren
Auswertung.

Für ein funktionierendes Umweltcontrolling relevanter Zielgrößen ist es uner-
lässlich, dass der Umweltbeauftragte über die Zielerreichung in einem regelmäßig
tagenden Gremium berichtet.

Tipp: Wenn in Ihrem Unternehmen eine zielorientierte Personalführung –Manage-
ment by Objectives –praktiziert wird, dann sollten Sie die Erreichung der Umweltziele
zusammen mit jenen in den Bereichen Qualität, Kosten und Sicherheit kontrollieren
und sie auch zur Grundlage der Festlegung von Prämien machen. Arbeitsmaterialien
und ein Formblatt zur Verwaltung des Zielvereinbarungsprozesses finden Sie im Inter-
net unter www.uvm.baden-wuerttemberg.de/lfu/abt2/oaudit

Das Umweltaudit

Aufgabe des Umweltaudits ist es zu ermitteln, inwiefern das Umweltmanage-
mentsystem den Anforderungen von EMAS oder ISO 14001 entspricht (vgl. Kapi-
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tel 7.4). In Gesprächen, durch Akteneinsicht und im Rahmen von Betriebsbege-
hungen sollte geprüft werden, ob

•die wichtigen Umweltaspekte, -leitlinien, -ziele und -programme bekannt
sind,

•die Verantwortlichen die sich daraus ergebenden Abläufe kennen und wie ge-
plant durchführen,

•die Aufzeichnungen angefertigt und ausgewertet werden und die Kontroll-
mechanismen funktionieren,

•Schulungen und Kommunikationsmaßnahmen regelmäßig geplant sowie
durchgeführt werden.

Die Geschäftsführung Ihres Unternehmens sollte über Auditergebnisse informiert
werden und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen einleiten.

Als Leitfäden für Umweltaudits können Sie die internationalen Normen ISO
14010 „Allgemeine Grundsätze“, ISO 14011 „Auditverfahren –Audit von Um-
weltmanagementsystemen“und ISO 14012 „Qualifikationskriterien für Umwelt-
auditoren“heranziehen.

Bewertung durch die oberste Leitung

Da die ISO 14001 in EMAS integriert wurde, muss jetzt auch eine „Bewertung
durch die oberste Leitung“in Form regelmäßiger Management Reviews erfolgen
(vgl. Kapitel 7.4). Diese besondere Revision des Umweltmanagementsystems
durch die Geschäftsführung oder den Vorstand hat zum Ziel, dessen Eignung, An-
gemessenheit und Wirksamkeit zu überprüfen. Hierbei ist es ratsam, langsame
Veränderungen wichtiger Umweltaspekte, die sich beispielsweise durch neue
wissenschaftliche Erkenntnisse oder politische Entscheidungen sowie durch ver-
änderte Standpunkte interessierter Kreise ergeben können, zu beachten. Die Ge-
schäftsführung oder der Vorstand haben im Rahmen dieser Bewertung die Aufga-
be, notwendige Änderungen der Umweltpolitik oder der langfristigen
umweltbezogenen Zielsetzungen in die Wege zu leiten. Auch hier müssen die Er-
gebnisse dokumentiert werden.

Tipp: Nutzen Sie die Bewertung durch die oberste Leitung dazu, Vorstand oder Ge-
schäftsführung in Kontakt mit wichtigen interessierten Kreisen zu bringen und neue
Chancen und Problemfelder im Umweltschutz zu diskutieren. Versuchen Sie, Fort-
schritte bei der Integration ökologischer und ökonomischer Zielsetzungen zu machen
und formulieren Sie gegebenenfalls die Umweltpolitik neu.

Die Umwelterklärung

Die Umwelterklärung, so war es in der EG-Öko-Audit-Verordnung im Jahr 1993
formuliert, „wird für die Öffentlichkeit verfasst und in knapper, verständlicher
Form geschrieben.“Doch hatte die allgemeine Öffentlichkeit nur am Anfang Inte-
resse an Umwelterklärungen. Die Neufassung von EMAS sieht in der Umwelter-
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klärung jetzt ein Mittel, den Informationsbedürfnissen der am Unternehmen inte-
ressierten Kreise Rechnung zu tragen. Damit konzentriert sich die Information auf
jene Gruppen, die ein begründetes und intensives Interesse am jeweiligen Unter-
nehmen haben. Mit diesen soll der Dialog nun auch persönlich geführt werden, die
Umwelterklärung dient dabei als Sachstandsbericht und bildet die Grundlage für

einen offenen Dialog. Sie muss aber auch weiterhin öffent-
lich zugänglich sein.Umwelterklärung ist

die Basis für einen of-
fenen Dialog mit den
Zielgruppen.

Die Umwelterklärung beschreibt die Organisation, ihre
Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen. Des Weiteren
sind die Umweltpolitik, die signifikanten Umweltauswir-
kungen, die Umweltziele und Anforderungen im Hinblick
auf die beschriebenen Auswirkungen hier Themenschwer.-

punkte. Die verfügbaren Daten über die Einhaltung der Umweltziele werden ab-
schließend zusammengefasst und die Umweltanforderungen im Hinblick auf die
signifikanten Umweltauswirkungen dargestellt (vgl. Kapitel 7.5). Nicht mehr er-
forderlich ist nach EMAS II die Beschreibung des Umweltmanagementsystems.
Die Umwelterklärung ist zunächst im Entwurf zu erstellen, da sie noch durch den
Gutachter validiert werden muss.

Tipp: Sehen Sie die Umwelterklärung als Chance, bestimmte Gruppen aktiv zu infor-
mieren. Geben Sie die Unterlagen also nicht nur als „Verwaltungsakt“bei der Kammer
ab, sondern machen Sie eine spannende Umwelterklärung dar aus, die durch interessan-
te Neuigkeiten zu einem positiven Image Ihres Unternehmens beiträgt.

Der Umweltgutachter und die Eintragung in die „Liste“

Ist der Entwurf der Umwelterklärung erstellt, beauftragt das Unternehmen einen
zugelassenen Umweltgutachter. Dessen Aufgabe im Rahmen von EMAS ist es zu
prüfen, ob

•alle Anforderungen der Verordnung im Hinblick auf die erste Umweltprü-
fung, das Umweltmanagementsystem, die Umweltbetriebsprüfung und de-
ren Ergebnisse sowie die Umwelterklärung erfüllt werden und

•die Daten und Informationen der für gültig zu erklärenden Umwelterklärung
zuverlässig, glaubwürdig und richtig sind.

Der Umweltgutachter prüft also das gesamte Umweltmanagementsystem und
legt besonderen Wert auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften, wobei er laut
Verordnung „auf jede unnötige Doppelarbeit“verzichten soll. Die Begutachtung
erfordert die Einsicht in Unterlagen, einen Besuch auf dem Gelände und Gesprä-
che mit einzelnen Beschäftigten. Abschließend erstellt der Umweltgutachter einen
Bericht über die Prüfung. Dieser umfasst

•alle für die Arbeit des Umweltgutachters relevanten Fragen,

•die Ausgangssituation der Organisation im Hinblick auf die Anwendung ei-
nes Umweltmanagementsystems,
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•die festgestellten Verstöße gegen die Verordnung und insbesondere diejeni-
gen technischen Mängel, die bei der Umweltprüfung, der Methode der Um-
weltbetriebsprüfung, dem Umweltmanagementsystem oder allen sonstigen
relevanten Verfahren aufgetreten sind; Einwände gegen den Entwurf der Um-
welterklärung sowie Einzelheiten der Änderungen oder Zusätze, die in die
Umwelterklärung aufgenommen werden sollten,

•den Vergleich mit den früheren Umwelterklärungen und die Bewertung des
betrieblichen Umweltschutzes der Organisation.

Stellt der Umweltgutachter Mängel fest, werden die notwendigen Änderungen,
um diese zu beseitigen, mit der Unternehmensleitung erörtert. Unter Umständen
validiert er die Umwelterklärung erst, nachdem die gravierenden Mängel beho-
ben wurden.

Eintragung und Verwendung des EMAS-Zeichens

Die validierte Umwelterklärung müssen Sie bei der zuständigen Industrie- und
Handelskammer (IHK) oder Handwerkskammer (HWK) zusammen mit einem
Antrag einreichen und zusätzlich eine Gebühr zahlen. Nach einer Prüfung und ei-
ner Anfrage bei der zuständigen vollziehenden Behörde wird Ihr Unternehmen
schließlich in die „Liste der eingetragenen Organisationen“aufgenommen und er-
hält eine Eintragungsnummer.

Nach Artikel 8 EMAS kann das EMAS-Zeichen auf validierten Umwelterklä-
rungen (Version 2), auf (bei der IHK/HWK) eingetragenen Briefköpfen der Orga-

EMAS Zeichen

Abb. 1.3.2: EMAS-Zeichen



46 1. Grundlagen des Umweltcontrollings

nisation (Version 1) und weiteren Unterlagen verwendet werden. Da viele Unter-
nehmen den Wunsch geäußert hatten, durch das EMAS-Zeichen ihr Umwelten-
gagement auch in Zusammenhang mit ihren Produktinformationen deutlich zu
machen, bietet die neue EMAS-Verordnung die zusätzliche, wenn auch etwas
komplizierte Möglichkeit, dieses Zeichen auf oder in der Werbung für Produkte,
Tätigkeiten und Dienstleistungen zu verwenden. Allerdings gilt dies nur in den
Fällen, in denen nach einem bestimmten Verfahren jegliche Verwechslung mit
Umwelt-Produktkennzeichnungen ausgeschlossen werden kann.

Diese Formulierung in der Verordnung klingt zwar kompliziert, stellt aber
richtiges Verhalten am Markt sicher. Auf Produkten oder ihren Verpackungen
und in Verbindung mit Vergleichen von Produkten, Tätigkeiten und Dienstleis-
tungen darf das Zeichen jedoch nicht angewandt werden.
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Di
e Einführung eines umweltorientierten Controllingsystems be-

deutet nicht, nur ein zusätzliches informationstechnisches Instru-
mentarium aufzubauen. Vielmehr müssen Sie das Umweltcontrolling –
soll es dauerhaften Erfolg versprechen –in die Organisation der be-
trieblichen Abläufe sowie in die Entscheidungsfindungsprozesse ein-
binden. Ein systematisches Umweltcontrolling verlangt von den meis-
ten organisatorischen Einheiten innerhalb Ihres Unternehmens, dass
sie Kommunikations- und Analyseaufgaben sowie kommunikative Ver-
antwortung übernehmen. Daher ist der Aufbau und die kontinuierli-
che Nutzung eines Umweltcontrollingsystems eine Querschnittsauf-
gabe über Abteilungen und Hierarchieebenen hinweg.

Umweltcontrolling –mehr als Informationsbeschaffung

Betrachtet man Umweltcontrolling als Bestandteil eines umfassenden betriebli-
chen Umweltmanagementsystems, so geht seine Funktion als Kommunikations-,
Steuerungs- und Koordinationsinstrument über die reine Informationsbeschaf-
fung ökologisch relevanter Daten und Fakten hinaus. Die Kapitel 1.2 und 1.3 ma-
chen den Bezug zum Umweltmanagementsystem deutlich,
doch kann die organisatorische Einbindung eines Umwelt-
controllingsystems nicht den Aufbau eines standardisier-
ten Umweltmanagements ersetzen. Vielmehr stellt es die
zur erfolgreichen Umsetzung notwendigen systematischen
Analyse-, Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinformatio-
nen zur Verfügung: Wenn Sie also in Ihrem Unternehmen ein standardisiertes
Umweltmanagementsystem integrieren wollen, bildet der Aufbau eines Umwelt-
controllings einen guten, weil systematischen Einstieg, und umgekehrt ist der
Aufbau eines funktionierenden Umweltcontrollings ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor für das betriebliche Umweltmanagement (vgl. Kap. 1.2). Denn sowohl die peri-
odische Erfassung der Stoff- und Energieströme als auch die Darstellung von
überprüfbaren Zielgrößen und Arbeitsschritten, die Entwicklung von Messgrö-
ßen und Kennzahlensystemen, die Beschreibung der Zuständigkeiten und der
Verantwortung für Kommunikationsabläufe sowie die Integration regelmäßiger
Management-Review-Analysen sind wichtige Gegenstände eines auf kontinuier-
liche Verbesserung ausgelegten Umweltmanagementsystems. Die systematische
Erfassung, entscheidungsorientierte Aufbereitung und Dokumentation der Stoff-
und Energieströme bildet dabei den umfangreichsten Schritt (vgl. Kapitel 3.2).

Umweltcontrolling
ersetzt nicht ein stan-
dardisiertes Umwelt-
management.
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Controlling übernimmt verschiedene Funktionen

Der Charakter moderner Controlling-Konzeptionen –und dies gilt auch für das
Umweltcontrolling in der Praxis –hat sich verändert: Neben seiner Funktion als
Führungsinstrument übernimmt das Controlling gleichzeitig auch Servicefunk-
tionen für die unterschiedlichen Managementebenen und Fachabteilungen. Ihm
kommt die wichtige Aufgabe zu, die Bereitstellung von Informationen für die Ma-
nagementelemente Überwachung von Umweltzielen und -programmpunkten zu
verwirklichen. Mit Hilfe der Informationen aus dem Umweltcontrolling sollen
Entscheidungsfindungsprozesse unterstützt werden, um eine möglichst breit ge-
fächerte dauerhafte und systematische Berücksichtigung ökologischer Aspekte zu
ermöglichen.

Controlling-
charakterisierende
Merkmale

Rechnungswesen-
orientiert

Aktionsorientiert Führungsorientiert

Ziele Gewährleistung der
Ordnungsmäßigkeit
der internen und ex-
ternen Rechnungsle-
gung; Sicherung der
Liquidität

Verbesserung der
Informationsprozes-
se und Kommunika-
tionsbeziehungen;
Vereinheitlichung
informatorischer
Erfassungs- und
Auswertungshand-
lungen und Sicher-
stellung der Zieler-
reichung

Sicherung der Infor-
mationsversorgung;
Sicherung rationaler
Entscheidungen; Er-
bringung eines Bei-
trags zur Optimie-
rung der Überle-
bensfähigkeit des
Unternehmens

Verhältnis zu ande-
ren Stellen im Un-
ternehmen

Kein Servicedenken Controller als Spür-
hund; Auftreten ei-
nes erheblichen
Konfliktpotenzials

Stark ausgeprägtes
Servicedenken; Hil-
festellung anstelle
von Kontrolle und
Sanktionen

Funktionen Kontrollfunktion Kontrollfunktion;
Informations-
funktion

Innovationsfunkti-
on; Integrations-
funktion; Koordina-
tionsfunktion; Infor-
mationsfunktion

Tab. 1.4.1: Sichtweisen der Umweltcontrollingaufgaben

Umweltcontrolling als Führungsinstrumentarium

Soll das Umweltcontrolling dauerhaft genutzt werden, muss es als wesentliches
Strukturelement in die Organisation des Unternehmens eingebunden sein. Ziel
des Einführungsprozesses ist, das Umweltcontrolling als Führungsinstrumentari-
um zu etablieren, wobei es auf eine bestehende Produktions- und Organisations-
struktur trifft. Die Einführungsstrategie sollte sich vor allem an den bestehenden
Organisations- und Kommunikationsstrukturen orientieren und sie integrieren.
Dies lässt sich erfahrungsgemäß am besten durch die Einführung des Umweltcon-
trollings im Rahmen eines Implementationsprojekts erreichen.
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In der Anfangsphase eines solchen Vorhabens ist neben der Erfassung ökologi-
scher Tatbestände auch die Verknüpfung bestehender betriebswirtschaftlicher
Strukturen mit den neuen ökologischen Informationssträngen eine wichtige Auf-
gabe, was für die spätere Nutzung von entscheidender Be-
deutung ist. Gleiches gilt für die Integration des Umwelt-
controllings in die Aufbau- und Ablauforganisation. Vor
allem, wenn es darum geht, dieses Instrument in den be-
trieblichen Alltag zu überführen. Dies gelingt nur bei einer
Einbindung der Ziele, Aufgaben und Verantwortung in die
Organisationsstrukturen. Gleichzeitig müssen jedoch wäh-
rend der Aufbauphase die Schwachstellen in der bestehenden Organisations-
struktur beim Umgang mit ökologischen Themen herausgearbeitet werden.

Schwachstellen müs-
sen in der Aufbau-
phase herausgearbei-
tet werden.

Controlling als Kreislauf

Umweltcontrolling ist eine permanente Managementaufgabe. Der Ablauf kann
dabei analog der Vorgehensweise im operativen Finanzcontrolling in Einzel-
schritte aufgeteilt werden. Abbildung 1.4.1 beschreibt das Verfahren als einen pe-
riodischen Kreislauf aus Zieldefinition, Informationsbeschaffung, Analyse, Erar-
beitung der Optimierungspotenziale und Steuerung der Maßnahmenumsetzung.

Der Aufbau eines Umweltcontrollingsystems, das diesen Anforderungen ent-
spricht, ist eine die gesamte Unternehmensorganisation
und -struktur umfassende Aufgabe. Ziel der Aufbauphase
ist es, aus der Praxis zu lernen, wie die Bausteine eines um-
fassenden Controllings in die Organisationsstruktur inte-
griert und die einzelnen Bausteine sinnvoll den jeweiligen
Bedürfnissen angepasst werden können.

Zunächst gilt es, die
Grundbausteine eines
Controllingsystems zu
fegen.

Zunächst ist wichtig, die Grundbausteine eines Control-
lingsystems zu legen –die Verfeinerung und der Ausbau des Systems können
auch im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) geschehen.
Es muss nicht ein von Anfang an perfektes System installiert werden.

Umweltmanagement als Grundlage

Die Grundlage für die organisatorische Einbindung kann wiederum der Aufbau
des Umweltmanagementsystems nach EG-Öko-Audit-Verordnung (EMAS) oder
ISO 14001 bilden. Diese verlangt die eindeutige Regelung von Zuständigkeiten,
Verantwortlichkeiten und organisatorischen Abläufen. Aus der Analyse der Ele-
mente Umweltpolitik, Umweltziele, Umweltrecht etc. werden die notwendigen
Informationen gewonnen, welchen Ansprüchen das spezifische Umweltcontrol-
ling genügen muss. Die Überprüfung des Managementsystems durch ein internes
Audit (Umweltbetriebsprüfung/ Umweltmanagementsystem-Audit) zeigt zu-
dem Schwachstellen und Optimierungspotenziale auf, so dass ein kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess eingeleitet werden kann.

Folgt man der Schwerpunktsetzung des Aufbaus eines Umweltmanagement-
systems, wird zunächst ein Prozess nötig, in dem die grundsätzliche Umweltpoli-
tik und die ökologischen Ziele definiert werden, auf deren Grundlage sich dann
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Der Umweltcontrolling-Kreislauf

Abb. 1.4. 1: Der Umweltcontrolling-Kreislauf

die einzelnen Elemente der betrieblichen Umweltpolitik herausarbeiten lassen. In
der Anfangsphase können zunächst besonders relevante Bausteine der betriebli-
chen Umweltpolitik mit Vorrang bearbeitet werden. Dazu gehören die Betrach-
tung einzelner Produktionsstätten oder Produktlinien, an denen in der ersten Pha-
se die grundlegende Vorgehensweise erprobt und erlernt werden kann. Für die
Bearbeitung jedes einzelnen Bausteins sollten dann Analyse-, Planungs- und
Durchsetzungsschritte festgelegt werden, was die Bearbeitung in einer zeitlich
sinnvollen Abfolge ermöglicht.

Ziel dieser Vorgehensweise ist, die einzelnen Bausteine so auszuwählen, dass
sich aus ihnen einerseits konkrete Ergebnisse ableiten lassen, andererseits aber der
Handlungsbezug zum Gesamtsystem erhalten bleibt. Der Umweltcontrolling-
Kreislauf wird damit zu einer Spirale, bei der mit jedem Umlauf weitere Teile der
Unternehmensaktivitäten integriert werden können. Das System selbst ist dabei
einem dauerhaften Veränderungs- sowie Optimierungsprozess unterworfen, in
dessen Rahmen sowohl die Ziele als auch die Vorgehensweise periodisch hinter-
fragt und notfalls geändert werden müssen.
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Schnittstellenfunktionen

Ökonomische
Kommunikation

Ökonomisch-
technische

Kommunikation
Technisch-
funktionale

Kommunikation
Gemeinsame

Kommuni-
kation

Ökonomisch-
ökologische

Kommunikation

Ökologisch-
technische

Kommunikation

Ökologische
Kommunikation

Abb. 1.4.2: Schnittstellenfunktionen

Organisatorische Einbindung des Umweltcontrollings

Für die Vernetzung des Umweltcontrollings mit den Funktionen in der Wert-
schöpfungskette (Linienorganisation) einerseits und dem Umweltmanagement
andererseits sind folgende Bedingungen zu erfüllen: Ökologisch relevante Infor-
mationen müssen in die Entscheidungsabläufe integriert und systematisch in
möglichst viele Organisationsabläufe einbezogen werden. Ziel ist, ökologische
Aspekte neben der ökonomisch und der technisch orientierten Kommunikation
als feste Bestandteile der formalen Prozessbeschreibung in der Ablauforganisati-
on zu etablieren. Daher ist es wichtig, dass das Umweltcontrolling nicht nur rein
ökologische Informationen zur Verfügung stellt, sondern ebenfalls die Schnittstel-
len zu den technischen und betriebswirtschaftlichen Informations- und Entschei-
dungswegen berücksichtigt.

Wie die Integration ökologischer Funktionen in die Entscheidungsfindung
und organisatorischen Abläufe der Fachabteilungen in der Praxis aussehen sollte,
lässt sich zunächst nur unternehmensspezifisch beantworten. Dieses Buch führt
jedoch zahlreiche Funktionsbereiche von der Produktentwicklung über die Pro-
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duktion bis hin zu speziellen Umweltschutzfunktionen und die sich hieraus er-
gebenden Anforderungen an das Umweltcontrolling auf. Wichtig ist dabei, dass
sich die zur Verfügung gestellten Informationen des Umweltcontrollings an die
Informationen aus den anderen Bereichen anschließen. Ökologische Informatio-
nen müssen also so aufbereitet sein, dass sie nicht nur die inhaltlichen Fakten lie-
fern, sondern ebenfalls die ökologisch orientierten Entscheidungsregeln transpa-
rent machen.

An einem Beispiel aus der Konstruktion lässt sich der geschilderte Zusammen-
hang verdeutlichen:

Das Umweltcontrolling muss hier nicht nur Informationen über die eventuellen öko-
logischen Vor- und Nachteile möglicher Einsatzmaterialien zur Verfügung stellen,
sondern auch die Richtlinien, nach denen der Konstrukteur die Materialien auswählt.
Gleichzeitig hat die Konstruktionsabteilung die Aufgabe, die aus der Entscheidung re-
sultierenden ökologischen Auswirkungen auf die Produktion an die betroffenen Pro-
duktionsabteilungen und Managementebenen weiterzuleiten.

Beim Aufbau der formellen und informellen Kommunikations- und Entschei-
dungswege im Umweltcontrolling ist es wichtig, dass keine den Informationsfluss
beeinträchtigenden Barrieren zwischen den Fachfunktionen, einzelnen Abteilun-
gen oder bestimmten Managementebenen entstehen, die verhindern, dass wesent-
liche Informationen genutzt werden können. Um dies zu erreichen, muss zum ei-
nen Expertenwissen aus den Fachabteilungen einfließen und zum anderen
müssen die Informationsanforderungen sowie die gewünschten Serviceleistun-
gen, die einzelne Abteilungen voneinander benötigen, abteilungsübergreifend de-
finiert werden.

Umweitecontrolling
unterstützt strategi-
sche und politische
Entscheidungen.

Neben der Bereitstellung von Serviceleistungen für die einzelnen Fachfunktio-
nen hat ein Umweltcontrolling zudem die Aufgabe, strategische und umweltpoli-
tische Entscheidungen im Unternehmen zu unterstützen. Die unternehmensinter-
nen Informations und Kommunikationswege sollten daher so gestaltet sein, dass

die strategisch relevanten Sachverhalte tatsächlich bei der
Leitungsebene ankommen. Die Informationen müssen da-
bei einerseits ein tatsächliches Bild der Umweltleistungen
des Unternehmens ergeben, andererseits aber in einem
richtigen Maß zwischen Detaillierung und Verdichtung
aufbereitet und weitergegeben werden. Ebenso ist es für
eine erfolgreiche Umweltpolitik unerlässlich, dass ökolo-
gisch relevante Informationen über mögliche Veränderun-

gen der Unternehmensumwelt, so zum Beispiel bei den Anspruchsgruppen, ge-
setzlichen Forderungen oder am Markt, frühzeitig zur Verfügung stehen. Derarti-
ge Informationen müssen Sie aktiv suchen. Der strategischen Ebene kommt dabei
die Aufgabe zu, Anforderungen für die Gewinnung ökologisch relevanter Infor-
mationen aus der Umwelt zu formulieren.

Darüber hinaus dient das Umweltcontrolling dazu, strategische ökologische
Zielsetzungen zu steuern und durchzusetzen. Die hierfür notwendige vertikale
Integration bedarf des Aufbaus von Informations- und Kommunikationsmecha-
nismen über die hierarchischen Ebenen hinweg.
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Kommunikationsbarrieren
Kommunikationsprozesse

Management-Barrieren Funktionale Barrieren Operative Inseln

–Informationsfilterung
–Funktionale Abschottung
–Steuerungsprobleme
–Koordinationsprobleme

Abb. 1.4.3: Kommunikationsbarrieren

Integration des Umweltcontrollingsystems in die betriebliche
Aufbauorganisation

Wie beschrieben, verlangt ein kontinuierliches Umweltcontrolling die Bewälti-
gung zahlreicher Aufgaben und Serviceleistungen, die keiner bestimmten Abtei-
lung oder Stelle alleine zugeordnet werden können. In Unternehmen mit einer
ausgeprägten Qualitätsorientierung (Total Quality Management) werden die
Controllingaufgaben zum Bestandteil der internen Kundenorientierung.

Um das Umweltcontrolling bereichsübergreifend ausrichten zu können, soll-
ten in der Praxis Controllingaufgaben in die Fachaufgaben integriert werden. Zu-
sätzlicher Aufwand, insbesondere in den Bereichen Kommunikation und Abspra-
che, muss ohne Beeinträchtigung der eigentlichen Aufgaben, die den einzelnen
Fachabteilungen übertragen wurden, zu leisten sein. Gerade in der Aufbauphase
erhöht sich jedoch der Koordinations- und Steuerungsaufwand erheblich. Klare
Strukturen und Zuständigkeiten bilden deshalb die Grundlage einer erfolgreichen
Implementation. Um den Aufwand für die Funktionsträger in einem erträglichen
Rahmen zu halten, kann das Schaffen dieser strukturellen Voraussetzungen zen-
tral gesteuert werden.
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Erfahrungsgemäß stellt die Implementierung von Controllingprozessen eine zu-
sätzliche Aufgabe dar und sollte sinnvollerweise als eigenständiger Funktionsbe-
reich definiert werden. Zu diesem Zweck muss nicht unbedingt eine neue Stelle
geschaffen werden. Wichtig ist vielmehr, dass die Koordination der Controlling-
tätigkeiten eindeutig zugeordnet werden kann.

Diese Koordinationsfunktion dient nicht dazu, alle vorhandenen Controlling-
aufgaben und -zuständigkeiten zu bündeln, sondern die vertikale und horizontale
Integration dieser voranzubringen. Die Rolle ist also primär die eines Prozesspro-
motors, der Ausgestaltung und Entwicklung der Tätigkeitsfelder steuert und In-
formations- sowie Kommunikationsaufgaben im Rahmen der Umsetzung wahr-
nimmt. Nach den bisherigen Erfahrungen ist es dabei von Vorteil, wenn die für
den Controllingprozess notwendigen Informationen abteilungsübergreifend vor-
gegeben und strukturiert werden. Darüber hinaus sollte die Fachfunktion Um-
weltcontrolling die Bereitstellung von Umweltinformationen im Rahmen der ex-
ternen Kommunikation des Unternehmens koordinieren.

Wenn sich das Unternehmen an der Umweltbetriebsprüfung im Rahmen von
EMAS beteiligt, kann die Fachfunktion Umweltcontrolling eine eigenständige
Rolle übernehmen. Speziell die in diesem Rahmen verlangte die Fortschreibung

und Dokumentation des Umweltprogramms, die Überwa-
chung der Durchsetzung, die kontinuierliche Fortschrei-
bung der informationsbezogenen Geschäftsprozesse und
die Bereitstellung der stofflichen Informationen gehören
dabei zum Aufgabenfeld.

Im Rahmen von
EMAS kommt dem
Umweltcontrolling
eine eigenständige
Rolle zu. Die organisatorische Einbindung ist jeweils von den

spezifischen Bedingungen des jeweiligen Unternehmens
abhängig, also von der Größe, der ökologischen Situation

und der vorhandenen Organisationsstruktur. Die neue Fachfunktion sollte so ein-
gebunden werden, dass sie die zentralen Steuerungsaufgaben wahrnehmen kann.
Grundsätzlich sind folgende Formen der Einbindung möglich:

•In Unternehmen, die aufgrund gesetzlicher Anforderungen über eine eigene
Umweltschutzabteilung oder -stelle verfügen, werden in der Regel die Con-
trollingaufgaben auch dort angesiedelt. Da hier umweltschutzspezifisches
Know-how und die entsprechenden Kompetenzen vorhanden sind, werden
diese Funktionen meist von entsprechend geschultem technischen Personal
ausgeübt. Ein Nachteil ist jedoch, dass durch die gesetzlich vorgeschriebene
Ausrichtung der Schwerpunkt dieser Fachabteilungen überwiegend im (pro-
duktions-)technischen Bereich liegt. Die notwendige Koordination und Kom-
munikation mit den Abteilungen, die nicht unmittelbar in den Leistungser-
stellungsprozess eingebunden sind (Marketing, Rechnungswesen etc.), wird
jedoch durch die Ansiedlung der Umweltcontrollingfunktionen im techni-
schen Umweltschutz erschwert.

•Umweltcontrolling kann auch in das klassische Controlling eingebunden
werden. Vorteilhaft dabei ist, dass entsprechende Erfahrungen mit der Koor-
dination und Steuerung einzelner Funktionsbereiche vorhanden sind. Darü-
ber hinaus koordiniert das Controlling ohnehin einen Großteil der Datenerhe-
bung und Analysen, die auch für das Umweltcontrolling notwendig sind, und
der Umgang mit den anzuwendenden Analyse- sowie Steuerungsmethoden
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(Schwachstellenanalyse, Kennzahlen etc.) ist bekannt. Nachteilig ist aller-
dings das geringe umweltschutzspezifische Know-how.

•Eine weitere Möglichkeit stellt die Einbindung über eine Stabsstelle direkt un-
terhalb der Geschäftsleitung dar. Zahlreiche mittelständische Betriebe haben
bereits solche Umweltstabsstellen geschaffen. Die Übertragung der Umwelt-
controllingaufgaben an diese Stellen hat den Vorteil, dass die koordinieren-
den und kommunikativen Tätigkeiten ohne Einschränkungen durch das
Alltagsgeschäft wahrgenommen werden können. Als nachteilig wirkt sich in
diesem Fall jedoch die mangelnde Weisungsbefugnis und Durchsetzungsfä-
higkeit aus.

Da dem Umweltcontrolling als fachübergreifendes Instrument besondere Bedeu-
tung im Rahmen eines erfolgreichen Umweltmanagements zukommt, gehört des-
sen Aufbau in die Verantwortung der Geschäftsleitung. Darüber hinaus ist es im
Rahmen des Umweltmanagementsystems unerlässlich, auch die Zuständigkeiten
der obersten Führungskräfte formal zu definieren.

Um Verantwortung und Befugnisse personenbezogen zu gestalten, sollte bei
einer aus mehreren Personen bestehenden Geschäftsleitung ein Mitglied eindeu-
tig für das Umweltcontrolling des Unternehmens zustän-
dig sein. Seine Aufgabe ist es, die geeigneten Maßnahmen
zur Zielfindung, Durchsetzung und Kontrolle aller Con-
trollingaktivitäten zu initiieren.

Ein Mitglied der Ge-
schäftsleitung sollte für
das Umweltcontrolling
zuständig sein.Die Rolle der höchsten Managementebene ist innerhalb

der Gesamtstrategie von großer Bedeutung, da die Fach-
funktion des Umweltcontrollings nur dann sinnvoll arbei-
ten kann, wenn sie in ihrem Durchsetzungsbestreben deutlich von der Geschäfts-
führung unterstützt wird. Vor allem die Zuweisung von Informationsaufgaben
und die Durchsetzung ökologischer Kriterien im Rahmen von Entscheidungsfin-
dungsprozessen der Fachabteilungen können nur direkt durch die Geschäftslei-
tung erfolgen. Deren Mitglieder können so auch die Nachteile der jeweiligen Ein-
bindungsstrategie für die Fachfunktion ausgleichen. Durch diese Konstellation
werden Zielkonflikte zwischen ökonomischen und ökologischen Ansprüchen
nicht auf hierarchisch nachgelagerten Stufen ausgetragen, sondern zum Bestand-
teil der Geschäftsführungsaufgaben.

Entwicklung des Umweltcontrollingsystems

Ein Umweltmanagementsystem kann nur so gut funktionieren, wie es die Infor-
mationsgrundlage zulässt, auf der es beruht. Schon im klassischen Controlling
zeigt sich, dass es nicht immer sinnvoll ist, die Operationalisierung von Messgrö-
ßen und Zielen allein auf der Ebene der Umweltabteilung oder der Geschäftsfüh-
rung vorzunehmen. Oft ist es vorteilhafter, den strukturellen Aufbau der Informa-
tionspyramide von der Geschäftsleitung bis zu den Fachabteilungen vorzugeben,
die spezifische Ausführung, die abteilungsbezogene Kennzahlenauswahl und die
Informationsbeschaffung jedoch an die Basis zu verlegen. So lässt sich einerseits
das spezifische Know-how der Fachabteilungen besser nutzen und andererseits
die Wahrscheinlichkeit systembezogener Fehlinformationen verringern. Eine sol-
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che Vorgehensweise unterstützt zudem den Servicegedanken der einzelnen Funk-
tionsbereiche.

Aus diesem Grund sollten sich, insbesondere in der Implementationsphase,
aber auch darüber hinaus, regelmäßig abteilungs- oder funktionsbezogene Um-
weltcontrollingarbeitskreise zusammenfinden. Ziel dieser Arbeitsgruppen ist es,
die Informationsbeschaffung und die Integration in die Entscheidungsfindungs-
prozesse zu vereinfachen beziehungsweise den Aufwand oder die Effektivität zu
optimieren Da die Umsetzung nur im Rahmen der bestehenden Unternehmens-
struktur stattfinden kann, sollte sich die Organisation des Umweltcontrollings in

die Gesamtorganisation integrieren. Sind im Unternehmen
bereits Teile einer Umweltorganisation vorhanden, gilt es,
diese zusammen mit dem Umweltcontrolling zu einem Ge-
samtsystem auszubauen.

Integration des Um-
weltcontrollings in die
Gesamtorganisation. Wird der Aufbau eines Umweltcontrollingsystems mit

Hilfe solcher Gremien durchgeführt, ist außerdem die Ein-
bindung der Leitungsebene erforderlich. Auch wenn diese

Vorgehensweise einen erhöhten Kommunikationsbedarf bedingt, gewährleistet
sie doch eine tief greifende Integration des Umweltcontrollings, da Führungskräf-
te und verantwortliche Mitarbeiter auf breiter Basis eingebunden werden. Dabei
hängt die Zusammensetzung eines Arbeitskreises von der jeweiligen Betriebs-
struktur ab. In jedem Fall muss er aber die Leitungsebenen der betroffenen Abtei-
lungen einbeziehen.

Umweltcontrolling ist Organisationsentwicklung

Im Rahmen des KVP
ist die Kompetenz
aller Beschäftigten
gefragt.

Umweltcontrolling basiert zunächst auf Überlegungen, welche technischen und
betriebswirtschaftlichen Optimierungen möglich sind. Werden Lösungen dieser
Art jedoch ausschließlich in Führungsetagen und Spezialistenzirkeln erarbeitet

und die Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter nur angewie-
sen, ergeben sich daraus zwei Probleme: Einerseits können
die erarbeiteten Lösungen nur die zweitbeste Variante sein,
weil sie die Kompetenzen derer, die tagtäglich an den Anla-
gen beschäftigt sind, nicht nutzen. Vor allem im Rahmen
des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist die Kom-
petenz aller Beschäftigten gefragt. Andererseits stößt die

Umsetzung auf unerwartete und teilweise schwer zu definierende Hindernisse,
die ihre Ursache in den bewussten oder unbewussten Widerständen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gegenüber Veränderungsprozessen haben. Meist resul-
tieren sie aus der Angst vor veränderten Anforderungen, Aufgaben und Kompe-
tenzverschiebungen, die mit diesem Prozess verbunden sind.

Die einseitige Orientierung an Führungsaufgaben und Spezialistenwissen bei
der Einführung ökologischer Informationssysteme führt also zu mangelhaften Lö-
sungen und erheblichen Reibungsverlusten. Da die Einrichtung des Umweltcon-
trollingsystems den Aufbau eines Kommunikationssystems und die Einbindung
ökologischer Aspekte in die Aufbau- und Ablauforganisation bedeutet, ergeben
sich zahlreiche Chancen, die Mitarbeiter verstärkt in die Umweltpolitik des Unter-
nehmens zu integrieren. Dafür bieten die angesprochenen Umweltarbeitskreise
den formalen Rahmen.
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Die Entwicklung einer ökologischen Unter-
nehmenskultur durch Handeln in der Praxis

Steigerung der
Motivation und

Sensibilität

Positive
Beurteilung der
Veränderungen

Zielbestimmung
und Know-how-
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Schaffung von
Umsetzungs-

potenzialen

Abb. 1.4.4: Die Entwicklung einer ökologischen Unternehmenskultur

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer institutionell gesicherten Beteili-
gung, etwa durch ein Mitspracherecht der Arbeitnehmervertreter. Das ist jedoch
nicht nur eine Frage der geschaffenen formalen Beteiligungsmodelle; von gleicher
Bedeutung ist die Entwicklung der informellen Organisationsstrukturen und der
Unternehmenskultur. Deren wesentliche Bestandteile sind die Verhaltensweisen,
von denen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen annehmen, dass ihre Vorgesetz-
ten sie von ihnen verlangen. Diese spiegeln sich im individuellen und gruppen-
spezifischen Verhalten, insbesondere in unsicheren Situationen, wider. Gerade in
bisher eher hierarchisch geführten Unternehmen werden die Arbeitnehmer bei
Konflikten zwischen ökologischen und ökonomischen Anforderungen nicht ein-
fach im Widerspruch zu erlernten Verhaltensweisen handeln. Wer eine wirkliche
Verhaltensänderung bei der Belegschaft erreichen will, muss die Signale in der be-
trieblichen Umweltpolitik sehr eindeutig setzen. Das bloße Formulieren von Um-
weltleitlinien reicht nicht aus. Vor allem die Aktivitäten der Geschäftsleitung müs-
sen erkennen lassen, dass die umweltorientierten Aussagen ernst gemeint sind.

Der Aufbau eines effektiven Umweltcontrollings ist damit ein längerfristig an-
gelegter umfassender Entwicklungs- und Veränderungsprozess der Unterneh-
mensorganisation und der Handlungsweisen der Menschen, die in dem Betrieb
beschäftigt sind. Abbildung 1.4.4. zeigt die Spirale der Entwicklung einer ökologi-
schen Unternehmenskultur durch praktisches Handeln.
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1.5 Personalentwicklung zur Unterstützung des
Umweltcontrollings

Ei
n Umweltmanagementsystem ist ohne Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, die gewillt sind, dieses umzusetzen, nicht denkbar. Es ist
deshalb (auch) die Aufgabe der Personalentwicklung, alle Beschäftig-
ten des Unternehmens für ein Umweltcontrolling zu motivieren und
zu qualifizieren. Personalentwicklungsmaßnahmen sollen Ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dazu anregen und befähigen, sich umwelt-
bewusst zu verhalten sowie die Umweltpolitik und die Umweltziele
Ihres Unternehmens umzusetzen und mitzuentwickeln. Aktive Ge-
staltungskomponenten der Personalentwicklung sind die Aus- und
Weiterbildung sowie die Mitarbeiterförderung und -beteiligung. Hinzu
kommen die Glaubwürdigkeit der Unternehmensstrategie, die Verän-
derungsbereitschaft der Organisation sowie die Vorbildfunktion der
Führungspersonen als passive Gestaltungskomponenten. Dieser Bei-
trag verdeutlicht den Aufbau umweltorientierter Personalentwick-
lungsmaßnahmen und gibt durch zahlreiche Praxisbeispiele Anregun-
gen für die Umsetzung in Ihrem Unternehmen.

Investition in Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter

Viele Maßnahmen zur Umsetzung eines Umweltcontrollings im Unternehmen
können Sie nur dann erfolgreich durchführen, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu umweltbewusstem Verhalten zu motivieren. So
wichtig auch Investitionen in Technik und Anlagen sind, genauso bedeutsam ist
die Investition in die Motivation und Qualifikation der Beschäftigten.

So heißt es beispielsweise in einer Umwelterklärung: „Der Dialog mit den Mit-
arbeitern ist ein wesentlicher Punkt eines funktionierenden Umweltmanage-
mentsystems. Ohne das Verständnis und die Mitwirkung der Mitarbeiter läuft
beim betrieblichen Umweltschutz nichts. Egal ob in der Vorstufe, im Drucksaal, an
der Schneidemaschine oder in den Büros: Jede Tätigkeit hat
Auswirkungen auf die Umwelt.“(Druckerei F. & W. Mayer
GmbH & Co., Umwelterklärung 1998, S. 10.) Umweltmaßnahmen

müssen von den Mitar-
beitern unterstützt
werden.

Während jedoch die Investitionen in technische Anla-
gen meist gut vorbereitet, analysiert und bewertet werden,
hat die Planung für ökologische Personalmaßnahmen –im
Sinne eines ganzheitlichen Prozesses –häufig geringere
Priorität. Hier dominieren nach wie vor Einzelmaßnahmen wie Informationsver-
anstaltungen oder einmalige Aktionen. Das verwundert, wenn man sich die Moti-
ve der Unternehmen für die Einführung eines Umweltmanagementsystems oder
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eines Umweltcontrollings ansieht. Denn hier wird neben rechtlichen Sicherheiten
und Wettbewerbsmotiven vor allem die Stärkung der Motivation von Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern genannt (vgl. Grothe-Senf, Wies-
baden 1999, S. 139ff.).

Umweltmanagement
erfordert personalpo-
litische Maßnahmen.

Die Vernachlässigung von Personalfragen im Rahmen
des Umweltmanagements mag auch darin begründet sein,
dass sich Verhaltensänderungen sehr viel schwieriger be-
wirken und erfassen lassen und dieser Prozess sehr viel Zeit
erfordert. Es kann aber auch daran liegen, dass trotz aller

anders lautenden Beteuerungen Lösungen für Umweltschutzprobleme immer
noch überwiegend aus technischer Sicht gesucht werden –dies betrifft sowohl die
Anlagen als auch die Managementsysteme. Ohne die Planung und Durchführung
eines Controllings bezüglich personalpolitischer Maßnahmen hat eine umwelt-
orientierte Unternehmensführung wenig Aussicht auf Erfolg.

Ziele der Personalentwicklung

Die Ziele von Personalentwicklungsmaßnahmen bestehen darin, die Leistungsfä-
higkeit und -bereitschaft der Mitarbeiter zu verbessern. Unter Leistungsfähigkeit
wird dabei das Vermögen verstanden, die gestellte Arbeitsaufgabe zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten erfüllen zu können. Dies sagt jedoch nichts darüber aus, ob
eine Person auch gewillt ist, ihre Aufgabe zu erledigen. Es ist deshalb (auch) die
Aufgabe der Personalentwicklung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein
umweltorientiertes Controlling zu motivieren. Die Personalentwicklungsmaß-
nahmen müssen sich also in den Kontext Ihrer Unternehmensziele und -kultur ein-
ordnen lassen.

Die Fähigkeit und Qualifikation („Können“) für eine neue oder neu verstande-
ne Arbeitsaufgabe muss durch die Bereitschaft und Motivation der Mitarbeiter
(„Wollen“) ergänzt werden, dieses „neue Umwelthandeln“auch umsetzen zu
wollen. Außerdem muss die Möglichkeit („Dürfen“) bestehen, entsprechend tätig
werden zu dürfen. Allerdings gibt es Forderungen aus der Unternehmensumwelt,
durch die das Dürfen in ein Müssen (rechtliche oder Kundenansprüche) umge-
wandelt werden kann. Die Personalentwicklungsmaßnahmen, die sich aus den
Anforderungen des Umweltmanagementsystems ergeben, müssen als Teil Ihrer
gesamten Unternehmenspolitik erkennbar sein.

Basis für eine erfolgreiche Personalentwicklung ist die entsprechende Lernum-
gebung, die in der Organisation entweder schon vorhanden oder noch zu schaffen
ist. In ihr müssen Lernhindernisse abgebaut und konstruktive Auseinanderset-
zungen zwischen allen Gruppen und Mitgliedern eines sozialen Systems ermög-
licht werden.

Anforderungen an die Personalentwicklung aus EMAS und
ISO 14001

Schon 1994 kam die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Um-
welt“des Deutschen Bundestags zu dem Schluss, dass Umweltmanagement auch
bedeutet, das Personal dazu auszubilden, die Verantwortung für die Umwelt im



1.5 Personalentwicklung zur Unterstützung des Umweltcontrollings 61

EMAS und ISO 14001
enthalten Forderungen
an die Personalent-
wicklung.

Rahmen der Tätigkeit für das Unternehmen qualifiziert wahrzunehmen: „Diese
Aufgabe kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Nur mit entsprechend qua-
lifizierten, informierten und motivierten Mitarbeitern kann
ein Unternehmen die Verantwortung für seine Produktion
und seine Produkte wirklich übernehmen“(vgl. Enquete-
Kommission, 1994, S. 82). Wie wichtig diese Bewusstseins-
bildung ist, zeigt sich auch in den Anforderungen an Um-
weltmanagementsysteme. Sowohl EMAS als auch die ISO
14001 enthalten eine Reihe von Forderungen an die Perso-
nalentwicklung. Bereits im Vorspann von EMAS im Jahr 1993 wurde hervorgeho-
ben, dass „bei der Anwendung von Umweltmanagementsystemen in Unterneh-
men (...) dem Erfordernis Rechnung zu tragen (ist), dass die Betriebsangehörigen
über die Erstellung und Durchführung solcher Systeme unterrichtet werden und
eine entsprechende Ausbildung erhalten.“EMAS II betont die Einbindung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch intensiver. Der gleichfalls in EMAS II ent-
haltene Punkt 4 der ISO 14001 gibt im Abschnitt 4.4.2 Richtlinien zu Schulung, Be-
wusstsein, Kompetenz vor:
„Die Organisation muss den Schulungsbedarf ermitteln. Sie muss sicherstellen, dass
alle Beschäftigten, deren Tätigkeiten eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt ha-
ben kann, entsprechende Schulung erhalten.
Die Organisation muss Verfahren einführen und aufrechterhalten, um ihren Beschäf-
tigten oder Mitgliedern in jeder umweltrelevanten Funktion und Ebene Folgendes be-
wusst zu machen:
a) (...)
b) die tatsächlichen oder potenziellen bedeutenden Umweltauswirkungen ihrer Tätig-
keiten sowie den Nutzen für die Umwelt aufgrund verbesserter persönlicher Leistung;

c) (...)
d) die möglichen Folgen eines Abweichens von festgelegten Arbeitsabläufen. Beschäf-
tigte mit Aufgaben, welche bedeutende Umweltauswirkungen verursachen können,
müssen kompetent sein aufgrund entsprechender Ausbildung, Schulung und/oder Er-
fahrung.“
(DIN EN ISO 14001/4.4.2)

Umweltbezogene Ziel-
setzungen müssen bei
der Personalauswahl
und -schulung beachtet
werden.

In dem „Allgemeinen Leitfaden über Grundsätze, Systeme und Hilfsinstrumente“
(ISO 14004) werden die oben genannten Anforderungen konkretisiert. Danach ist
bei der Personalauswahl, -einstellung sowie -schulung darauf zu achten, dass
Kenntnisse und Fähigkeiten, die zum Erreichen umweltbezogener Zielsetzungen
erforderlich sind, ermittelt und weiterentwickelt werden. „Für alle Mitarbeiter der
Organisation sollte für geeignete Schulung zum Erreichen der Umweltpolitik,
Zielsetzungen und Einzelziele gesorgt werden. Die Mitar-
beiter sollen über einen geeigneten Kenntnisstand verfü-
gen, der Schulung in Methoden und Fertigkeiten enthält,
damit sie ihre Aufgaben auf wirkungsvolle und kompeten-
te Weise erfüllen können.“(vgl. ISO 14004, 4.3.2.5)

Die aufgeführten Textauszüge verdeutlichen den um-
fassenden Anspruch an den Bereich Personalentwicklung,
der sich aus EMAS und ISO 14001 ableiten lässt. Sie enthal-
ten aber weder Anleitungen für eine Bildungsbedarfserhebung noch konkrete
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Schulungspläne für unterschiedliche Zielgruppen. Auch die nähere Bezeichnung
des Personenkreises, dessen „Tätigkeiten eine bedeutende Auswirkung auf die
Umwelt haben kann“, bleibt offen. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum sich
bislang so viele Unternehmen mit den genannten Anforderungen so schwer tun.

Maßnahmen der Personalentwicklung

Durch Personalentwicklungsmaßnahmen sollen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dazu motiviert und befähigt werden, sich einerseits umweltbewusst im Un-
ternehmen zu verhalten, andererseits die Umweltpolitik in Ihrem Unternehmen
sowie die Umweltziele umzusetzen und mitzuformen. Zu den aktiven Gestal-
tungskomponenten der Personalentwicklung zählen die Aus- und Weiterbildung
sowie die Mitarbeiterförderung und -beteiligung. Hinzu kommen die Glaubwür-
digkeit der Unternehmensstrategie, die Bereitschaft der Organisation, sich zu ver-
ändern, sowie die Vorbildfunktion der Führungspersonen als passive Gestal-
tungskomponente. Darüber hinaus bieten sich noch andere Maßnahmen an, wie
das Beispiel eines Arbeitsvertrags aus dem Jahr 1882 zeigt.

Instructionen

Für Herrn Schlauer

Betreffend die Thätigkeiten in den Fabriken der Actien-Gesellschaft Farbwerke vorm
Meister Lucius & Brüning in Höchst a. M.
§7
Das Reinhalten der Atmosphäre und des Untergrundes bleibt eine nie aus den Augen
zu verlierende Aufgabe, und sind alle hierauf Bezug habende Einrichtungen in gutem
Stande zu erhalten und die Verbesserung mangelhafter anzustreben.

(Bundesarbeitgeberverband der Chemie e.V. [Hrsg.], 1988, S. 8.)

Das Beispiel aus der Umwelterklärung der Henkel KGaA, Düsseldorf-Holthau-
sen, von 1998 verdeutlicht die Maßnahmen der Personalentwicklung aus der Sicht
eines Unternehmens:

Beispiel

„Durch das System von verpflichtenden Umweltschutz- und Sicherheitsschulungen
sowie durch entsprechende Weiterbildungsangebote sensibilisieren wir unsere Mitar-
beiter und fordern sie auf, an jedem Arbeitsplatz und in jedem Arbeitsumfeld einen
Beitrag zum Umweltschutz und zur Sicherheit zu leisten. Alle Mitarbeiter sind den
Zielen für Sicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz verpflichtet. Um dies zu errei-
chen, erhalten Mitarbeiter mit Führungsverantwortung die notwendigen Entschei-
dungsbefugnisse, ausreichend qualifiziertes Personal und die erforderlichen Sachmit-
tel. Das Verhalten der Mitarbeiter im Umweltschutz und Sicherheit wird sowohl in
der Beurteilung wie bei der Karriereplanung berücksichtigt.“
(Henkel KGaA, Umwelterklärung 1998, S. 3.)
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Detaillierter noch wird im Umweltbericht der Volkswagen AG von 1999/2000 das
Programm zur „Personalentwicklung und Umweltkommunikation für und mit
den Mitarbeitern vorgestellt“:

Beispiel

Personalentwicklung Initiativen/Projekte Information/Motivation

Führungskräfteseminar z.B. Recyclinginitiative Mitarbeiterzeitung

Meisterschulungen z.B. Initiative im Karosserie-
bau

Umweltbericht/Umwelter-
klärung

Ausbildung von Sachkundi-
gen für Umweltschutz

Öko-Center Plakataktion, Betriebsver-
sammlungen, Tag der offe-
nen Tür

Recyclinggerechtes Konstru-
ieren

Grüne Werkstour
Grünes Telefonbuch
Intranet

Integration des Umwelt-
schutzes in Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen

KVP
Vorschlagswesen
Grüne Werksrallye für Aus-
zubildende

(Volkswagen AG, Umweltbericht 1999/2000, S. 20.)

Personalqualifizierung

Das Personal entsprechend neuer Aufgaben zu qualifizieren heißt, zunächst zu er-
mitteln, wer für welche Aufgaben welche Qualifikationen benötigt. Allein die
fachlichen Kenntnisse auf dem Gebiet des Umweltschutzes zu verstärken, wäre
dabei unzureichend, da das Ziel oft auch eine Verhaltensänderung erfordert. Um
die Personalqualifizierung im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Umwelt-
controllings oder eines Umweltmanagementsystems zu planen, bietet sich auch
ein Controlling der Bildungsaktivitäten (s. Abb. 1.5.1) an.

Bestehende Strukturen
sollten in die Maßnah-
menplanung eingear-
beitet werden.

Beim Aufbau eines Controllings für die Qualifizierung erarbeitet die Unter-
nehmensleitung zusammen mit dem Bereich Umweltschutz (Arbeitssicherheit
und Qualität) und Personal (je nach Größe des Unternehmens) Zielvorgaben, die
auch den Umweltzielen entsprechen. Danach erfolgt eine Ist-Analyse, um zu er-
fassen, ob und wie diese Vorhaben gegenwärtig im Unternehmen umgesetzt wer-
den. In der Maßnahmenentwicklung geht es schließlich um
die Formulierung der Wege und Mittel zur Zielerreichung.
Hier wird ein unternehmensspezifisches Programm (Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen) entwickelt, das aus Qualifi-
zierungs-, Motivations- sowie Beteiligungsmaßnahmen be-
stehen kann. Bei der Maßnahmenplanung ist auch darauf
zu achten, inwiefern diese in schon bestehende Strukturen
im Unternehmen integriert werden könnten. Als Ergebnis
dieses Schritts ergibt sich ein Qualifizierungsplan, der genau festlegt, welche Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter in welcher Art und Weise gefördert werden. Diese
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Controlling bei der Qualifizierung

Review
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Abb. 1.5.1: Controlling bei der Qualifizierung

sollten, nach einer Teilnahme an in- oder externen Schulungen, ihre Beurteilung
darüber an die jeweils zuständige Stelle (z.B. Personalstelle, Bildungsbeauftrag-
te / -r, Umweltbeauftragte / -r, Geschäftsführung, Controller / -in) weiterleiten. So
ist es möglich, Zielplanung und Maßnahmenumsetzung regelmäßig zu überprü-
fen. Danach erfolgt entsprechend der Spirale der kontinuierlichen Verbesserung
eine erneute Zielfestlegung, gegebenenfalls geschieht dies auch im Rahmen eines
Mitarbeitergesprächs.

Bedarfsanalyse

Eine Bedarfsanalyse ist Basis für die umweltorientierte Gestaltung der Aus- und
Weiterbildung in Ihrem Unternehmen und liefert die Ausgangsdaten für die Ent-
wicklung der Bildungsmaßnahmen. Bei der Datenerhebung muss Folgendes er-
mittelt werden:

1. Ziele der umweltorientierten Qualifizierung

•Ziele, die sich aus EMAS und ISO 14001 für den Betrieb ableiten lassen;

•Ziele, die sich aus den in der ersten Umweltprüfung ermittelten Schwachstel-
len ergeben;


