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1 Vorwort 

Vorwort 

Seit 1993 ist die EG-Öko-Audit-Verordnung wichtiges Gesprächsthema. Abgesehen von 
ihrer unumstrittenen Bedeutung für große und umweltbelastende Unternehmen sehen viele 
Akteure der Umweltpolitik in ihr auch das Instrument zur Ökologisierung der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen. Beim genaueren Betrachten der Verordnung wird allerdings 
deutlich, daß ihre Umsetzung mit viel organisatorischem und dokumentatorischem Aufwand 
verbunden sein kann. 
Es muß daher zum einen die Frage gestellt werden, ob die kleinen und mittleren 
Unternehmen in der Lage sind diesen Aufwand zu leisten. Dies muß vor dem Hintergrund 
der langsamen und schwierigen Einführung des Qualitätsmanagements bezweifelt werden. 
Zum anderen ist zu fragen, ob der notwendige Aufwand nicht gerade mit Blick auf kleinere 
und weniger umweltbelastende Unternehmen so niedrig gehalten werden kann, daß er die 
Unternehmen nicht überfordert. Bei positiver Beantwortung dieser Frage entsteht allerdings 
sofort ein neues Problem: Wird das dann entstehende, vereinfachte System noch in der Lage 
sein, einen verantwortlichen Umweltschutz zu gewährleisten oder dient es im wesentlichen 
als "ökologisches Mäntelchen", welches zur Zertifizierung führt und der Werbung nützt. 
Diese Schriftenreihe des IÖW möchte beide Fragen aufgreifen und erste Vorschläge zu 
deren Beantwortung liefern. Sie soll damit einen Beitrag zur Entwicklung konkreter 
Realisierungsmodelle des Umweltmanagementsystems aber auch zur Entwicklung von 
Anforderungen für Auditierung und Zertifizierung kleiner und mittlerer Unternehmen lei-
sten. 

Im Oktober 1994 

Jens Clausen Heike Gallert 
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Umweltschutz in kleinen und mittelständischen Unternehmen Europas 
- Berichte aus Pilotprojekten -

von Sabine Lehmann, IÖW Berlin, Heike Gallert und Jens Clausen, IÖW Hannover 

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) stellen durch ihre Anzahl und den damit 
verbundenen Verbrauch an Ressourcen sowie den Output von Emissionen eine 
Hauptverursachergruppe der Umweltbelastungen und deshalb auch eine wichtige Zielgruppe 
von Umweltschutzkonzepten dar. 
Jedoch sind die Erfahrungen in den verschiedenen Ländern Europas sehr ähnlich. Es 
werden Forschungs- und Förderprogramme entwickelt, kompetente Institutionen bieten ihr 
Know How und Beratungsleistungen an. Obwohl die Teilnahme an solchen 
Beratungsprojekten häufig kostenlos bzw. unter Einrechnung der zu leistenden Eigenarbeit 
fast kostenlos ist, können kleine Unternehmen nur sehr schwer zur Mitarbeit bewegt 
werden. 
Die Ursachen dieses Verhaltens können anhand einiger Pilotprojekte, die in mehreren 
Ländern der EU durchgeführt worden sind, aufgezeigt werden. Im Dezember 1993 
veranstaltete die School of Environment der University of Sunderland, Großbritannien, eine 
Konferenz "Environment & Enterprise", die sich mit dem Thema des Umweltschutzes in 
KMU befaßte. Auf dieser Veranstaltung wurden u.a. Pilotprojekte aus Norwegen, Spanien 
und der Bundesrepublik präsentiert, die die Problematik aufzeigen und deshalb hier 
angeführt werden. Darüberhinaus wird ein Programm aus den Niederlanden vorgestellt. 

1. Der Begriff kleines und mittleres Unternehmen (KMU) 

Eine generelle Definition des Begriffs kleines und mittleres Unternehmen (KMU) hält die 
Bundesregierung nicht für sinnvoll, denn "mittel" und "klein" hängt sowohl von der 
Branche als auch vom Verwendungszweck dieser Einteilung ab. So bekommen bekommen 
zum Beispiel Industrie und Handwerksunternehmen einen Zuschuß zu 
Unternehmensberatungskosten, sofern die Unternehmen einen Umsatz von 10,0 Mio DM 
p.a: nicht überschreiten. Demgegenüber fördert das BMFT (Bundesministerium für 
Forschung und Technik) bestimmte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von 
Unternehmen, sofern diese einen Jahresumsatz von 200,0 Mio nicht überschreiten, (vgl. 
BMWI S.l ff, S. 6 f.) Beide Förderungsprogramme sind auf "kleine und mittlere 
Unternehmen" ausgerichtet. Neben dem Umsatz ist die Anzahl der Beschäftigten das 
wichtigste Abgrenzungskriterium. So definiert die EG Komission im Hinblick auf die 
Beihilfekontrolle KMU als Unternehmen die 
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- nicht mehr als 250 Arbeitskräfte beschäftigen und 
- entweder 
- - einen Umsatz von nicht mehr als 20 Mio ECU erzielen oder 
- - eine Bilanzsumme von nicht mehr als 10 Mio ECU erreichen 
- und sich höchstens zu 25% im Besitz eines oder mehrerer Unternehmen befinden, die 
diese Definition nicht erfüllen. (BMWI S. 10) 
Die in Deutschland am häufigsten gebrauchte Arbeitsdefinition weicht von dieser EG-
Definition größenordnungsmäßig deutlich ab. Sowohl das Institut für Mittelstandsforschung 
(IfM) als auch das Umweltbundesamt grenzen mittlere Unternehmen über die Anzahl von 
maximal 499 Beschäftigten von großen Unternehmen ab. Für das IfM ist darüberhinaus 
auch noch der Umsatz relevant. Er darf 100 Mill. nicht überschreiten. Da auch unsere 
verwendeten Quellen mit dieser Definition arbeiten, und laut IfM auch in Großbritannien 
die nahezu gleiche Abgrenzung zu den großen Unternehmen üblich ist (nämlich 500 
Beschäftigte) verstehen wir im folgenden unter KMU Unternehmen mit maximal 500 
Beschäftigten, (vgl. BMFI S.12 f.) Auf die noch viel stärker abweichenden 
Abgrenzungsvarianten zwischen kleinen und mittleren Unternehmen soll hier nicht 
eingegangen werden. Bemerkenswerte Unterscheidungen werden ggf. an der betreffenden 
Stelle über die Anzahl der Beschäftigten getroffen. 

2. Das Modellprojekt "Umweltschutz und Mittelstand" in der Bundesrepublik 
Deutschland (alte Bundesländer) 

Als ein wesentliches Projekt, das sich mit der Förderung von Umweltschutzaktivitäten in 
KMU beschäftigt hat, ist das Modellprojekt "Umweltschutz und Mittelstand" zu nennen. 
Dieses Projekt wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes 1986-89 federführend von der 
IHK Nürnberg (Dr. Reiner Beer) bearbeitet (UBA - Umweltbundesamt 1992). Im folgenden 
werden einige wesentliche Aussagen des Projektes zusammengefaßt (Lehmann, Loew 
1993). 

Die Beschaffung und Verarbeitung von Umweltinformationen 
Der Umgang mit Informationen ist in KMU deutlich durch die Anzahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter geprägt. Unternehmerische Funktionen konzentrieren sich auf wenige 
Personen, nicht selten werden sie vom Betriebsinhaber alleine erfüllt. Nur in seltenen Fällen 
wird die Betriebsleitung von Stabsabteilungen unterstützt. Die wenigen vorhandenen 
Stabsabteilungen sind in der Regel unterbesetzt. Und je kleiner die Unternehmen sind, desto 
seltener beschäftigen sie eigenes Umweltpersonal (UBA 1992, S.llf, S.60). 
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Werden einer oder mehreren Personen die Aufgabe zugeteilt, sich primär um 
Umweltschutzfragen zu kümmern, stellt dies nichts anderes als eine Kapazitätserweiterung 
für die Verarbeitung von umweltrelevanten Informationen dar. Dementsprechend wurde 
festgestellt, daß Unternehmen mit Umweltbeauftragten in der Regel deutlich besser 
informiert sind, als diejenigen Unternehmen, die keine Umweltbeauftragten bestellt haben. 
So informierten sich durchschnittlich ca. 60% der Betriebe, die Umweltbeauftragte 
beschäftigen, regelmäßig über die neuen Umweltschutzvorschriften, während sich von den 
Betrieben ohne Unweitbeauftragte nur ca. 30% regelmäßig mit dem Thema befaßten. 

6 0 -T 

Abbildung 1: Intensität der Informationsgewinnung über Umweltschutzvorschriften in 
Unternehmen mit (rechter Balken) und ohne Umweltschutzpersonal (linker Balken) (nach 
UBA 1992, S.67) 

Die für die KMU typische - begrenzte - Personalstruktur beschränkt denn auch die 
Möglichkeiten der Informationsverarbeitung erheblich. Daraus resultiert, daß diese -
bezogen auf die Anforderungen - auf niedrigem Niveau bleibt, da die Entscheidungsträger 
unter einem dauerhaft anhaltenden Zeitdruck agieren. Um die täglichen Aufgaben 
bewältigen zu können, fragen sie nur Informationen ab, die zur Lösung der aktuell 
anstehenden Probleme und Aufgaben notwendig sind. Zukunftsorientierte Daten über 
Entwicklungen werden von der stark belasteten Unternehmensführung häufig 
vernachlässigt, da deren Kapazität bereits durch das Tagesgeschäft voll ausgelastet ist. 
Planungen mit festem Zeithorizont finden meist nur sporadisch oder gar nicht statt. 
Aufgrund dieser unzureichenden Planung verkleinern sich die Handlungs- und 
Anpassungsspielräume (=Entscheidungsräume). Die verbleibende Kapazität zur 
Informationsverarbeitung ist nicht ausreichend. So werden strategische zukunftsorientierte 
Daten zu wenig berücksichtigt und in der Planung vernachlässigt, womit oftmals nur noch 
suboptimale Lösungsmöglichkeiten zur Disposition stehen. Es werden kurzfristige end-of-
pipe- und häufig teure technische Lösungen gewählt anstelle von mittel- und langfristigen 
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Maßnahmen wie u.a. die Optimierung von Verfahren und die Substitution von 
umweltrelevanten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. 
Die kontinuierliche Realisation von Suboptima wirkt sich negativ auf die Wettbewerbskraft 
des Unternehmens aus; die kurzfristige unzureichende Planung ist teuer: KMU geben fünf 
bis acht mal mehr Geld für Umweltschutzmaßnahmen aus als große Unternehmen. 
Erschwerend kommt für die Unternehmen hinzu, daß die deutsche Umweltgesetzgebung 
relativ umfangreich und kompliziert dargestellt ist. Nur 10 % der KMU finden die 
Vorschriften leicht verständlich; diese Einschätzungen stammen v.a. von Unternehmen mit 
Umweltpersonal. Trotzdem ist die Umweltgesetzgebung letztendlich der hauptsächliche 
Auslöser für Umweltmaßnahmen der Unternehmen. Es ist daher nicht verwunderlich, daß 
aus den hier beschriebenen Gründen das Umweltverhalten der KMU in der Regel als 
"reaktiv" beschrieben werden kann (UBA 1992, S. 10 f.). 

Reduzierung des Informationsbeschaffungsaufwands 
Um den Handlungsspielraum der KMU so groß wie möglich zu gestalten, müssen diese 
über geplante Einführungen bzw. Veränderungen von Umweltvorschriften frühzeitig 
informiert werden. Darüberhinaus benötigen sie Informationen über zu ergreifende 
Maßnahmen, Hinweise über Subventionen und geeignete Umweltberater. 
Es wäre denkbar diese Informationen verstärkt durch gewerbliche Informationsdienste 
anzubieten, ähnlich wie es die Wirtschaftsinformationsdienste schon lange praktizieren. 
Solche gewerblichen Umweltinformationsdienste weisen jedoch den Nachteil auf, daß die 
Informationen nicht auf den Bedarf des einzelnen Empfangers - des Betriebes -
zugeschnitten sind. Das verursacht für den einzelnen Unternehmer wiederum einen hohen 
Zeitaufwand bei der Selektion der jeweils relevanten Nachrichten. 
Dieser Nachteil könnte möglicherweise bei einer Informationsdistribution durch die IHK 
und Verbände reduziert werden. Beide Institutionen haben bereits seit langem auch die 
Aufgabe, ihre Mitgliedsunternehmen über Entwicklungen zu informieren und ihnen in 
einem gewissen Rahmen auch Hilfestellung anzubieten. Zum Teil fungieren sie bereits als 
Anbieter für umweltrelevante Informationen und vermitteln Berater für unterschiedliche 
Fragestellungen. Im Rahmen einer gezielten Zusammenarbeit mit Behörden und 
Unternehmen könnten sie in der Lage sein, Gesetzesankündigungen und geeignete 
strategische Maßnahmen adressatengerecht, also nach Branche und Unternehmensgröße 
gegliedert, aufzubereiten und anzubieten. 

Aufdeckung von Schwachstellen und Handlungsbedarf 
Auch bei der Wahrnehmung von konkreten betrieblichen Schwachstellen zeigt sich die für 
KMU typische eingeschränkte Informationsverarbeitungskapazität. Von über 500 am 
Projekt teilnehmenden KMU empfanden nur 42 % bzw. 24 % zu Beginn ihrer Teilnahme 
aktuellen Problemdruck. Im Projektverlauf stellte sich dann heraus, daß die Betriebe 
vielfach unzureichend über ihre eigene Belastungssituation informiert waren. Allem 
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Anschein nach bleibt aufgrund der unzureichenden Informationsverarbeitung die Sensibilität 
gegenüber betrieblichen Umweltproblemen gering (UBA 1992, S. 147). 
Für das Aufzeigen von konkreten betrieblichen ökologischen Schwachstellen und 
Optimierungsspotentialen ist die oben dargestellte Informationsvermittlung nicht 
ausreichend, da die jeweiligen individuellen betrieblichen Besonderheiten zu 
berücksichtigen sind. Das heißt, daß die nichtbetriebsspezifischen Informationen - über 
schriftliche Informationsdienste - durch eine betriebsspezifische Beratung des Unternehmens 
durch externe Experten ergänzt werden muß. 
Um im ersten Schritt den akuten Handlungsbedarf aufzudecken und mögliche Lösungswege 
zu skizzieren, genügt zunächst eine kurze 1 bis 3 tägige Orientierungsberatung. Sie soll bei 
der Auswahl von Fachberatern helfen und technische Lösungswege, 
Finanzierungsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten und weitere Informationsquellen 
aufzeigen. 
Orientierungsberater sollten idealerweise folgende Eigenschaften und Qualifikationen 
aufweisen: 
* Kenntnis der aktuellen Umweltschutzdiskussion, insbesondere den Diskussionsstand 
bezüglich der Umweltwirkung verschiedener Stoffe und Verfahren (zum Aufzeigen von 
Schwachstellen und Optimierungspotentialen); 
* Kenntnis der aktuellen, angekündigten und erwarteten umweltbezogenen Vorschriften; 
* Kenntnis des Fachberatermarktes (um Empfehlungen aussprechen zu können); 
* Unabhängigkeit von Behörden (damit die Anzeigepflicht entfällt, d.h. die Betriebe keine 
Anzeigen von Verstößen, weder aufgrund von Loyalitätsproblemen noch aufgrund von 
Vorschriften, zu befürchten haben); 
* Unabhängigkeit von Fachberatern und Anbietern technischer Lösungen; 
* Verständnis für die Situation der KMU. 

Kosten der Orientierungsberatung 
Der Modellversuch "Umweltschutz und Mittelstand" hat gezeigt, daß durch eine 
Orientierungsberatung in den meisten Fällen Handlungsbedarf aufgedeckt und 
Umweltschutzaktivitäten eingeleitet werden konnten. Um diese wünschenswerten 
umweltentlastenden Effekte möglichst breit realisieren zu können, sollte zumindest eine 
Erstberatung für KMU kostenlos zur Verfügung stehen. Unternehmen, die bereits eine 
Orientierungsberatung erhalten haben, sind nach eigenen Angaben bereit, die Berater im 
Wiederholungsfall auf eigene Kosten hinzuzuziehen. Der durch eine erfolgreiche 
Erstberatung verursachte Subventionsaufwand dürfte um ein Vielfaches durch die ausgelöste 
Reduzierung der externen Umweltkosten gedeckt werden. Nicht zuletzt hat auch der Staat 
wegen der Unübersichtlichkeit der Vorschriften und Förderungsprogramme zur 
Notwendigkeit der Beratung beigetragen (UBA 1992, S. 169ff). 
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3. Umweltschutzmaßnahmen für kleine und mittelständische Unternehmen in 
Norwegen 

Die Erfahrungen aus einem vom norwegischen Ministerium für Industrie und Energie 
finanzierten Nationalen Umweltprogramm, werden von K. Aune (1992), Mitarbeiter des 
durchführenden National Institute of Technology (TI) beschrieben. 
Eine Charakterisierung der Situation der meisten Manager in kleinen Unternehmen stellt 
sich wie folgt dar: 
- sie identifizieren sich stark mit der Firma, 
- sie treffen Entscheidungen alleine, 
- sie sind an fast allen Arbeiten innerhalb der Firmen beteiligt, 
- häufig sind sie die ersten und letzten bei der Arbeit und 
- sie lösen die Probleme von heute vor denen von morgen. 
Aus diesen aufgeführten Punkten ergeben sich einige der hemmenden Faktoren, die die 
Schwierigkeiten kleiner Unternehmen in der Auseinandersetzung mit 
Umweltschutzproblemen bestimmen. Dazu gehören vor allem fehlendes know how, der 
Mangel an Zeit, die fehlende Motivation und ein nur geringer Druck von außen. 
Weder Gesetze noch die bisher meist verhaltenen Forderungen des Marktes sind geeignet, 
hinreichend Motivation für aktiven Umweltschutz zu schaffen. Umweltschutz ist auch noch 
kein am Markt umsetzbarer Vorteil, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Außerdem 
schlagen sich Umweltschutzerfolge im Unternehmen bisher noch nicht in der Festsetzung 
von Versicherungsprämien nieder. 
Die prinzipiell und immer vorhandene Überlastung läßt den Unternehmern, aber auch den 
Betriebsleitern und Umweltschutzverantwortlichen, keine Zeit sich zusätzliche 
Qualifikationen im Umweltschutzbereich zu erwerben. 
Die Frage nach möglichen motivierenden Anreizen wird von Knut Aune sehr einfach 
beantwortet: Geld! 
Sollte ein Unternehmen aber dennoch motiviert sein die eigene Umweltsituation zu 
optimieren, so ist Hilfestellung in zweierlei Hinsicht notwendig. Zum einen wird Hilfe bei 
der Orientierung innerhalb der branchentypischen Umweltschutzprobleme benötigt, also 
"welches" sind die Probleme und "wo" sind sie zu finden. Zum anderen müssen konkrete 
Lösungswege aufgezeigt werden. Neben der Anleitung zur Durchführung 
(branchenspezifischer) Maßnahmen ist dabei ein systematischer Ansatz und ein begleitendes 
Angebot an Weiterbildung erforderlich. 

Die Durchführung des Programms 
Das norwegische Programm legt auf ökonomisch profitable Verbesserungen und auf die 
Einbindung aller Beschäftigten einschließlich des Managements Wert und sieht den externen 
Berater als unverzichtbaren Katalysator des Prozesses. 
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An dem hier dargestellten Projekt nahmen 145 norwegischen Unternehmen aus den 
Branchen Fischverarbeitung, Galvanik, Molkereien, Holzverarbeitung, Zementherstellung, 
Druckgewerbe, Wäschereien, Metallverabeitung und Lebensmittelverarbeitung teil. Mit 
einem Aufwand von 24 Millionen Norwegischen Kronen wurde folgender Projetkablauf 
vollzogen: 
- Formulierung der Umweltpolitik und der Umweltziele des Unternehmens, 
- Erfassung von Abfallströmen, Emissionen und des Energieverbrauchs, 
- Auswahl von Optimierungsmaßnahmen unter ökologischen, ökonomischen und 
technischen Kriterien, 
- Vorbereitung auf zu erwartende neue nationale sowie internationale Vorschriften, 
- Verbesserung der Motivation und des Ausbildungsstandes der Beschäftigten. 
Die in den Firmen ausgewählten Optimierungsmaßnahmen sind größtenteils technischer 
Natur. Besonderer Wert wurde auf solche Maßnahmen gelegt, die mit geringen Kosten 
verbunden sind und zu einem schnellen Erfolg fuhren, um damit vor allem auch die 
Motivation zu steigern. Schnell umsetzbare Maßnahmen mit geringen Kosten sind: 
- kleine Änderungen im Produktionsverfahren, 
- die Einführung von Vermeidungstechnologien, 
- eine Abfalltrennung und ein externes Recyclicng sowie 
- ein besseres Lägermanagement. 
Führen einige dieser Maßnahmen zum Erfolg, ist das Unternehmen eher motiviert, ein 
systematisches Umwelt- und Qualitätsmanagement einzuführen und damit zu arbeiten. 
Anhand von zwei Firmenbeispielen wurde aufgezeigt, wie auf der Basis technischer 
Einzelmaßnahmen die Einführung und die organisatorische Verankerung von 
Informationssystemen angestrebt wird. 

4. Die Einführung eines Umweltmanagement in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen in Spanien 

Etwas anders - als der norwegische - gestaltet sich der spanische Ansatz, der von A. 
Barreira (1992) von der Escuela de Organización Industrial (EOI), Madrid erläutert wird. 
Auch für Spanien gilt zunächst, daß mit einem Anteil von 98 % aller registrierten 
Unternehmen die Gruppe der KMU die größte ist und damit auch hier die Notwendigkeit 
zur Entwicklung einer speziellen Umweltschutzkonzeption für kleine Unternehmen gegeben 
ist. 
Das Profil eines spanischen KMU könnte wie folgt definiert werden: 
1. Unter dem Druck von Behörden, Verbänden und der Bevölkerung gibt es eine wachsende 
Aufmerksamkeit gegenüber den Auswirkungen der eigenen Unternehmensaktivitäten auf die 
Umwelt. 
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2. Es sind nur geringe finanzielle Mittel zur Feststellung und Verminderung von 
Umweltbelastungen vorhanden. 
3. In Folge einer starken Zersplitterung in gesetzliche, soziologische, finanzielle und 
technologische Bereiche gibt es Schwierigkeiten die Umweltproblematik in ihrer 
umfassenden Bedeutung zu verstehen. 
4. Es gibt weiter enorme Schwierigkeiten diese umfangreiche Problematik auf den 
Einzellfall zu beziehen. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde entschieden, ein Programm zur Unterstützung der 
KMUs zu entwickeln. An diesem Pilotprojekt nahmen die Firmen 

- Danona S.Coop. Holz- und Möbelbearbeitung, 
- Freixenet Wein-und Sektkellerei, 
- Galvanizados Torres Metallverarbeitung, 
- Porsan Baumaterialien und die Firma 
- Repsol Quimica Chemie teil. 

Für den Projektablauf werden folgende Phasen vorgesehen: 
I. Basis-Studie: 
Sammlung notwendiger Informationen zur Vorbereitung einer Erst-Präsentation für KMUs. 
Diese Präsentation soll detaillierte Informationen zur Umweltsituation jedes einzelnen 
spanischen Bundeslandes, besonders bezogen auf die ökonomisch wichtigsten Branchen, 
beinhalten. 
II. Präsentation: 
Die Ergebnisse der Basisstudie soll Besitzern, Direktoren und Managern von Unternehmen 
sowie den Kräften, die den Umweltschutz vorantreiben, vorgestellt werden. Folgende 
Punkte werden angesprochen: 
- Ziel der EOI-Initiative 
- Umweltgesetzgebung (EU, nationales, regionales und lokales Recht) 
- ökonomische Struktur und die Aktivitäten der wichtigsten industriellen Branchen des 
jeweiligen Bundeslandes 
- technische Lösungsansätze 
- Hilfsprogramme und wie sie genutzt werden können 
- Vorstellung des MEDIA Guide 
III. Erstellung einer Studie: 
Sorgfältige Ausarbeitung einer Studie mit Blick auf die Umweltprobleme des wichtigsten 
ökonomischen Bereichs in jedem Bundesland. 
IV. Präsentation: 
Präsentation der Studie vor dem in KMU verantwortlichen Personal. 
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Zur Einführung von Umweltmanagementsystemen in Betriebe werden für das KMU-
Personal zwei verschiedene Kurse angeboten. Der erste Kurs befaßt sich mit der Umwelt im 
wirtschaftlichen Zusammenhang, mit den auftretenden Problemen und mit 
Lösungsmöglichkeiten. Wichtige Punkte wie Gesetzgebung, Verwaltungsstrukturen und 
Informationsmöglichkeiten werden angesprochen. Im zweiten Kurs geht es um den MEDIA 
Guide als Instrument des Umweltmanagements, der den Gegenstand und die Philosophie, 
Minimienmgstechniken, Organisation und die Ausführung eines Projektes sowie ein 
Fallbeispiel beschreibt. 
Der MEDIA Guide wurde auf Basis des "Waste Minimization Opportunity Assessment 
Manual" des EPA, Washington und des im Rahmen des Europäischen "Prepare"-
Progrämms erarbeiteten Leitfadens zur ökologischen Unternehmensführung entwickelt. Er 
soll als Basiswerkzeug für Unternehmen ohne Vorkenntnisse und -arbeiten dienen. Die 
Orientierung der Inhalte findet an den Grundsätzen der Vorsorge bzw. Vermeidung und 
Abfallminimierung statt, die Vorrang vor end-of-the-pipe-Lösungen haben sollten. In der 
Reihenfolge der Auflistung sollen folgende Maßnahmen durchdacht und umgesetzt werden: 
A) Vermeidungsstrategien 
- Vermeidung ökologisch bedenklicher Stoffe 
- integrierter Umweltschutz in Produktionstechnologien 
-Verfahrensänderungen 
- Änderung des Produktes 
B) Recyclingtechnologien 
- innerbetriebliches Recycling 
- externes Recycling 
Im Rahmen der Projektdurchfülmmg wird nach einer Selbstverpflichtung ein "Global 
Inventory" angelegt, das im wesentlichen Prozeßbilanzen (Stoffe und Energien) mit einer 
Zuordnung von Kosten umfaßt. Es dient der Identifizierung von Schwachstellen, für die 
Verbesserungsmaßnahmen gesucht werden. Bei Bedarf werden mögliche 
Verfahrensänderungen detailliert vor dem Hintergrund ökologischer und ökonomischer 
Potentiale untersucht (Specific Inventory). Zur Absicherung der realen Umsetzbarkeit von 
Maßnahmen werden zusätzliche technische und ökologische Untersuchungen sowie 
Kostenanalysen vorgenommen. Erst im Anschluß erfolgt die Implementation der besten 
Maßnahmenvorschläge. 
Ziel dieser Aktivitäten ist eigentlich eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltsituation 
des Unternehmens durch ein funktionsfähiges Umweltmanagement. Allerdings wird am 
Beispiel der Firma Freixenet deutlich, daß ein Schwerpunkt in der Abfallminimierung 
gesehen wird. 
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5. Das niederländische Programm zur Einführung von Umweltmanagementsystemen 

1989 verabschiedete das niederländische Parlament eine Reihe von Regelungen, durch die 
die Einführung von Umweltmanagementsystemen (UMS) in niederländischen Unternehmen 
organisiert gefördert werden soll. Koordiniert werden die Aktivitäten vom Ministerium für 
Wohnen, Raumordnung und Umweltschutz (VROM) in Den Haag. Die darin enthaltenen 
Regelungen betreffen zwei große Gruppen von Betrieben: erstens ca. 10.000 - 12.000 
Betriebe mit ernsthaften ökologischen Auswirkungen, für die ein UMS unverzichtbar ist 
und zweitens ca. 250.000 Betriebe mit mittleren Umweltwirkungen, für die Teile eines 
UMS wünschenswert sind. 
Ein UMS nach den Anforderungen dieses Programms enthält folgende Bausteine: Eine 
Umwelterklärung, ein Umweltprogramm, einen Umweltbeauftragten bzw. -koordinator, die 
Umsetzung des Umweltmanagementgedankens in die tägliche Praxis, Messungen und 
Aufzeichnungen, interne Überwachung und Kontrolle, interne Information und 
Weiterbildung, interne und externe Berichterstattung sowie Umweltaudits, genauer 
Umweltmanagementsystemaudits. 
Die Art und Weise der Umsetzung dieser Elemente ist den Betrieben weitgehend 
freigestellt. Es war allerdings von Anfang an klar, daß die Unternehmen nur mit massiven 
Hilfestellungen die Einführung von UMS in kurzer Frist schaffen würden. Ziel war, UMS 
für die oben angesprochenen zwei Gruppen von Unternehmen bis 1995 einzuführen. Hierzu 
wurden insgesamt 50 Millionen Gulden bereitgestellt, mit denen folgende Initiativen 
vorangetrieben werden sollten: 
- Erstellung von Branchenleitfäden, 
- Projekte mit einzelnen (Groß-) Betrieben, 
- regionale Betriebsumweltdienste, 
- Projekte mit öffentlichen Unternehmen, 
- Erstellung von Informationsmaterial sowie 
- Aus- und Weiterbildung. 
Mit Ausnahme einiger Projekte in (Groß-) Betrieben und öffentlichen Unternehmen sind die 
Aktivitäten in enger Kooperation mit Arbeitgeberverbänden, Industrie- und 
Handelskammern und ähnlichen Organisationen durchzuführen. Hierdurch soll erreicht 
werden, daß inhaltliche und regionale Überschneidungen so weit wie möglich vermieden 
werden. Die folgende Tabelle gibt Überblick über die jeweiligen Fördermittel (in 1.000 
Gulden), Obergrenzen für Einzelfördersummen und die sich daraus ergebende 
Projektanzahl. 
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Baustein Gesamt-
summe 

Maximum 
pro Projekt 

Anzahl 
Projekte 

1000 Gulden 1000 Gulden 
Branchenprojekte 9000 300 ca. 30 
Einzelbetriebsprojekte 5000 
Betriebsumweltdienste 18100 435 ca. 40 
Öffentliche 
Unternehmen 

4000 200 ca. 20 

Informationsmaterial 4500 
Weiterbildung 4000 
Pröjektkoordination 5000 

Aus dem Bereich der Branchenprojekte ist bekannt, daß bis Anfang 1992 insgesamt 29 
Projekte abgeschlossen waren und branchenbezogene Leitfaden sowie Handbücher 
vorlagen. Weitere 20 Projekte waren noch in Arbeit. Alle diese Projekte sind in 
Zusammmenarbeit mit den entsprechenden Branchenverbänden bearbeitet worden, die auch 
den Vertrieb der fertigen Handbücher übernehmen. 
In der Bauindustrie z.B. besteht das fertige Umwelthandbuch aus drei Einzelteilen: dem 
Handbuch für Umweltschutz im Bauwesen, dem (Organisations)-Handbuch für den 
Umweltkoordinator und einem Kursus Umweltschutz im Baubetrieb für den Selbstunterricht 
und für betriebsinterne Lehrgänge. Von den uns bekannten Branchenleitfaden ist dieser der 
am umfangreichsten bearbeitete. 

Die Zwischenevaluation des niederländischen Programms 
Im Auftrage des VROM haben Ende 1992 die KPMG Environmental Consulting in Den 
Haag und das Instituut voor Social-Wetenschpelijk Onderzoek in Tilburg eine Beurteilung 
des erreichten Arbeitsstandes abgegeben, da - seit der Erstuntersuchung bei Start des 
Programms (Januar 1991) und dem Zeitpunkt der Folgeuntersuchung (September 1992) 
erreicht wurde (siehe v. Someren et.al. 1993). Die Untersuchung schließt mit einer 
Vorhersage des bis 1995 zu erwartenden Realisierungsgrades. 
Der jeweils erreichte Stand der Umsetzung wurde in Abhängigkeit der Aktivitäten der 
Unternehmen klassifiziert: 
- Inaktive Unternehmen tun nur das mindeste, gesetzlich geforderte und beschließen 
Umweltschutzmaßnahmen unregelmäßig; sie verfugen weder über ein UMS noch haben sie 
ein solches in Entwicklung. 
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- Beginner beschließen Umweltschutzmaßnahmen; sie verfügen über einzelne Elemente 
eines UMS, haben ein solches aber nicht in Entwicklung. 
- Kandidaten entwickeln nach eigener Angabe ein UMS und verfugen über mehrere 
Elemente eines solchen Systems. Sie beschließen weniger Umweltschutzmaßnahmen als die 
Fortgeschrittenen. 
- Fortgeschrittene führen viele Umweltschutzmaßnahmen durch, verfügen über viele 
Elemente des UMS und arbeiten an der Vervollständigung des Systems. Etwa ein Viertel 
der Fortgeschrittenen verfügt bereits über ein funktionierendes UMS. 
Ein Ergebnis der Zwischenbilanz ist, daß sich die Einstufung der Unternehmen aus der 
Gruppe der umweltrelevanten Unternehmen - mit ernsthaften ökologischen Auswirkungen -
von 1991 zu 1992 erheblich verändert hat: 

Gruppe Anzahl Anzahl 
Jan. 1991 Sept. 

1992 
Inaktive 21% 10% 
Beginner 37% 32% 
Kandidaten 31% 37% 
Fortgeschrittene 11% 21% 

Hierbei war der erreichte Entwicklungsstand, abhängig von der Betriebsgröße, sehr 
unterschiedlich. Während der Anteil der Fortgeschrittenen bei den kleinen Unternehmen 
(bis 100 Mitarbeiter) von 8% auf 16% stieg, entwickelte er sich bei den mittleren (100-500 
Mitarbeiter) von 23% auf 42% und bei den großen (über 500 Mitarbeiter) von 59% auf 
71%. Auch nach Branchen betrachtet lassen sich große Unterschiede feststellen. Die 
Chemieindustrie lag mit 60% Fortgeschrittenen 1992 an der Spitze. Es folgten die 
Nahrungsmittelindustrie (34%), die Dienstleistungsbetriebe (30%), die Metallindustrie und 
die öffentlichen Unternehmen (beide 21%) sowie die sonstigen Branchen mit 18%. Das 
Baugewerbe stellte mit 11 % Fortgeschrittenen das Schlußlicht dar. Bezogen auf die 
einzelnen Elemente eines UMS waren ebenfalls große Fortschritte zu verzeichnen. Der 
Anteil an den Unternehmen, die bereits über einzelne UMS-Bausteine verfügten, ist in der 
folgenden Tabelle dargestellt. 
In ihrem Ausblick auf 1995 erwarten die Autoren der Studie für die Gruppe der Betriebe 
mit ernsthaften ökologischen Auswirkungen einen Anteil von Fortgeschrittenen von 40 -
65%. Ziel des Programms waren 100%. Diese werden nach der Studie frühestens 1998, 
wahrscheinlich aber erst im nächsten Jahrtausend erreicht. Über die erwartete Entwicklung 
in der zweiten Gruppe werden keine Aussagen gemacht. 
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Baustein Jan. 1991 Sept. 1992 
1. Umwelterklärung 23% 35% 
2. Umweltprogram 23% 40% 
3. Implementation 

* Umweltbeauftragter 10% 16% 
* Eigenes Budget 22% 22% 

4. Messungen und 
Aufzeichnungen 

* Abfall 46% 58% 
* Roh-, Hilfsstoffe, 

Energie 44% 55% 
* Luft-, Wasser-, 

Bodenemissionen 19% 19% 
5. Kontrolle 

* Inspektionen von 
Anlagen 

0% 0% 

6. Information und 
Weiterbildung 

20% 21% 

7. Berichterstattung 
* intern 30% 35% 
* extern 4% 5% 

8. Umweltaudits 32% 48% 

Der Zusammenhang zwischen UMS und Umweltbelastung 
In der ersten Phase der Umweltaktivitäten ist es wesentlich effektiver erste, konkrete 
Umweltschutzmaßnahmen umzusetzen als sich mit der systematischen 
Umweltschutzorganisation zu beschäftigen. Umweltentlastende Effekte eines UMS sind also 
nur vor dem Hintergrund eines prozessualen Entwicklungsmodells des betrieblichen 
Umweltschutzes zu verstehen. Erster positiver Effekt eines UMS ist, daß immer mehr 
Umwelteffekte dem Unternehmen bekannt werden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, 
daß auch für solche Effekte umweltentlastende Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. 
Zweiter positiver Effekt ist, daß durch eine implementierte, ökologieorientierte 
Informationserfassung und -aufbereitung Abweichungen vom Normalzustand schneller 



16 s Umweltschutz in KMU 

erkannt werden. Sowohl bei Störfällen als auch bei langsamer Änderung von betrieblichen 
Abläufen durch veränderte Randbedingungen kann schneller auf eine daraus resultierende 
Zunahme der Umweltbelastung reagiert werden. 
Drittens wird durch ein implementiertes UMS die langfristige, planmäßige 
Berücksichtigung des Umweltschutzes gefördert. Gerade bei strategischen Entscheidungen, 
z.B. über Investitionen in Produktionsanlagen oder in neue Produkte, macht ein UMS die 
Entwicklung und Herstellung umweltverträglicher Produkte und Produktionsprozesse 
wahrscheinlicher. 

Die Betriebsumweltdienste 
Vor allem Modellprojekte, Informationen und Weiterbildung stellen die Verbreitung und 
Auseinandersetzung mit dem Thema UMS innerhalb der riesigen zweiten Zielgruppe der 
weniger umweltbelastenden Unternehmen sicher. Hier sind die Projekte allerdings zu einer 
großen Anzahl noch nicht abgeschlossen. Genauso befindet sich das in Zukunft 
flächendeckende Netz von Betriebsumweltdiensten noch im Aufbau. Von insgesamt 26 
Standorten (also ca. 1 Standort auf 1 Million Einwohner) waren 1989-1990 erst 4 
eingerichtet, 1991 kamen 10 hinzu, 1992 weitere 4. Die restlichen wurden 1993-94 
aufgebaut. 
Als Hilfestellung für kleine und mittlere Unternehmen mit geringerer Umweltbelastung 
werden auf Dauer also eine ganze Reihe von Hilfen zur Verfügung stehen: 
- ein Branchenhandbuch für Umweltschutz, 
- vorbildhafte Modellprojekte, 
- Informations- und Weiterbildungsangebote sowie 
- regionale Betriebsumweltdienste. 
Die regionalen Betriebsumweltdienste stellen eine interessante Institution dar, die auch in 
der BRD schon z.T. ähnlich realisiert wurde bzw. wird. Aufgabe der Betriebsumweltdienste 
ist es, den Unternehmen bei einfachen Fragen Auskunft zu geben, sie regelmäßig mit 
aktuellen Informationen zu versorgen und vertraute Ansprechpartner in Umweltfragen zu 
werden. Bei komplexen Problemen soll der Umweltdienst an Branchenorganisationen oder 
Berater verweisen. Durch die Koordinierung aller dieser Aktivitäten durch IHK's und 
Arbeitgeberverbände ist weitgehend sichergestellt, daß diese Dienste mit einer überall 
ähnlichen, hohen Qualität arbeiten. Sie können damit den KMU einen hochqualifizierten 
Umweltbeaufragten (begrenzt) ersetzen und senken durch ihre dauernde Präsenz und ihre 
Finanzierung über Jahresbeiträge die Hemmschwelle bei den Unternehmen, sie 
anzusprechen. Da die Dienste sofort alle Dienstleistungen anbieten können sollen, werden 
sie vorfinanziert mit 75% der Personalkosten im ersten Jahr, 50% in zweiten und 25% im 
dritten. In dieser Zeit sollen sie etwa 200-300 Mitgliedsbetriebe gewinnen, die dann 
zukünftig durch ihre jährlichen Beiträge die Dienste finanzieren sollen. 
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Bewertung des Programms 
Die Faszination des niederländischen Programms liegt weniger in den einzelnen Elementen 
als in dem systematischen Zusammenspiel verschiedener Bausteine einer 
untemehmensorientierten Umweltpolitik. Der Förderungsrahmen und die Zielsetzung des 
Programms gehen separat auf kleine, mittlere und große sowie auf öffentliche und private 
Unternehmen ein. Es wird unterschieden zwischen systematischen Elementen von 
Umweltmanagementsystemen und branchenspezifischen, technisch-ökologischen 
Problemen. In der richtigen Annahme, daß besonders kleinen und mittleren Unternehmen 
mit einem Managementsystem allein nicht geholfen ist, stellt das Programm die Erarbeitung 
technisch-ökologischer Informationen und Entscheidungshilfen in Form von 
Branchenprojekten sicher und erhöht so die Akzeptanz in dieser Zielgruppe. Gleichzeitig 
wird ein System an Beratern geschaffen, um den KMU bei Fragestellungen helfen, die diese 
üblicherweise nicht allein bearbeiten können. Die Koordination aller Bausteine durch ein 
zentrales Büro des VROM wird es auch in Zukunft leichter machen, Erfolge und 
Mißerfolge des Programms zu erkennen und zu unterstützen bzw. zu korrigieren. Die 
Existenz dieses Büros ermöglicht es auch, die Übersicht über die geförderten und 
verfügbaren Einzelelemente zu behalten und für deren schnelle und wirksame Verbreitung 
zu sorgen. 

6. Fazit 

Für die Implementation eines Umweltmanagementssystems ist in den KMU in der Regel die 
Unternehmerin bzw. der Unternehmer die bestimmende Person, die nach K. Aune 
folgendermaßen charakterisiert werden: 
- sie identifizieren sich stark mit der Firma, 
- sie treffen Entscheidungen alleine, 
- sie sind an fast allen Arbeiten innerhalb der Firmen beteiligt, 
- häufig sind sie die ersten und letzten bei der Arbeit und 
- sie lösen die Probleme von heute vor denen von morgen. 
Die Implementation von Umweltmanagementkonzepten muß auf diese Handlungsweisen 
Rücksicht nehmen. Sie muß durch rasche Orientierung und zielgerichtetes Aufzeigen von 
Handlüngsbedarf und geeigneten Maßnahmen sofort Erfolge produzieren. Dabei ist für eine 
aufwendige Suche nach Problemlösungen und "Forschung" im eigenen Unternehmen keine 
Zeit. Es müssen vielmehr Erfahrungen von außen in das Unternehmen hereingetragen 
werden. Die Informationssammlung zu Stoff- und Energieströmen und 
Produktionsverfahren und entsprechende Informationen, die eine ökologische Abschätzung 
ermöglichen, ist auf ein Minimum zu reduzieren. 
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Bei der Umsetzung von Maßnahmen ist die kurz- und mittelfristige Profitabilität essentiell. 
Die Möglichkeit zum Experimentieren besteht weder im organisatorischen Konzept noch bei 
stofflichen und technischen Lösungen. 
Trotzdem muß auch in KMU auf eine gute Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Wert gelegt werden. Nur durch sie kann der kontinuierliche Verbesserungsprozeß im Detail 
getragen werden, der sowohl im Umweltmanagement als auch in der Produktentwicklung 
und der Qualität erforderlich ist. 
Folgende zu beachtende Aspekte können schließlich - auf der Grundlage der vorgestellten 
Projekte und der Erfahrungen - für die Einführung von Umweltschutz in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen zusammengefaßt werden: 
- Informationen und Beratung müssen den KMU adressatengerecht angeboten werden; eine 
Umorientierung von der "Holschuld zur Bringschuld" scheint erforderlich. 
- Die Beratung darf vor allem zu Beginn nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, da die 
personellen Kapazitäten für zusätzliche Aufgaben wie Umweltschutz gering sind. 
- Die Beratung muß möglichst schnell erste konkrete Erfolge aufweisen, um Anreize für ein 
weiteres umweltorientiertes Handeln und die Akzeptanz gegenüber umfassendere Ansätze zu 
schaffen. 
- Sowohl die Beratung als auch die Maßnahmen sollten zu Beginn möglichst geringe Kosten 
verursachen, im Idealfall umsonst bzw. kostensparend sein. Nach ersten Erfolgen sind die 
Unternehmen dann bereit zu investieren. 
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Die Anwendung der EG-Umwelt-Audit-Verordnung in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 

von Taco C.R. van Someren, KPMG-Umweltgruppe, Berlin * 

1. Einleitung 

Die EG-Verordnung Nr. 1836/93 des Rates vom 29. Juni 1993 über die freiwillige 
Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (im folgenden: EG-VO) betont: "... 
daß sich kleine und mittlere Unternehmen an dem Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung beteiligen..." (EG-VO S. 3) sollen. Beim 
Lesen der EG-VO kann jedoch der Eindruck entstehen, daß sie für große Unternehmen 
erstellt ist, ohne die spezifische Ausübung der Betriebsaktivitäten in kleinen Unternehmen 
zu berücksichtigen. Dies ergibt sich aus folgenden beispielhaften Textpassagen der EG-VO, 
die im Kapitel 2 weiter ausgearbeitet werden: 

o Der Betriebsprüfer soll u.a. Unabhängigkeit von den geprüften Tätigkeiten haben 
um eine objektive Beurteilung zu gestatten (Art. 21). 
o Es wird von mehreren Managementebenen ausgegangen (Art. 3e). 
o Es werden an das Umweltmanagementsystem Anforderungen gestellt, die eher in 
einem großen Unternehmen zu erwarten sind: Definition und Beschreibung von 
Verantwortung und Beziehungen zwischen Beschäftigten in Schlüsselfunktionen, die die 
Arbeitsprozesse mit Auswirkungen auf die Umwelt leiten, durchführen und überwachen 
(Anhang I: B2). 
o Das Umweltmanagementsystem ist Teil des gesamten übergreifenden 
Umweltmanagementsystems (Art. 2e) d.h. es wird davon ausgegangen, daß ein 
Managementsystem existiert. 
In der Literatur und jn der Praxis wird daher diskutiert ob und wie die EG-VO in kleinen 
und mittleren Unternehmen^ angewendet werden kann. Aus diesem Grund wird in diesem 
Beitrag untersucht, inwieweit die EG-VO durch KMU angewendet werden kann. 

1 Der Autor dankt seinem Kollegen Herrn T. Zillmann für dessen ausführliche Kommentare zu 
früheren Fassungen dieses Beitrags. 

2 Im nachfolgenden Beitrag werden die kleinen und mittleren Unternehmen mit dem Begriff 
KMU bezeichnet. Zu beachten ist, daß einige der getroffenen Schlußfolgerungeo in der Regel 
nur auf die kleinen Unternehmen zutreffen. 
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Es wird gezeigt werden, daß die EG-VO unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 
KMU Anwendung finden kann und auch angewendet werden sollte. Die Anwendung der 
EG-VO auch in KMU wird aufgrund nachfolgender Überlegungen als sinnvoll erachtet: Die 
am häufigsten verwendeten Kriterien, um kleine von großen Unternehmen zu 
unterscheiden, sind Größe der Belegschaft oder Umsatz. Vom Standpunkt der 
Umweltauswirkungen aus, kann ein kleines Unternehmen jedoch eine größere 
Umweltbelastung als ein größeres Unternehmen verursachen, so daß es unter Verwendung 
des Kriteriums Umweltbelastung als Großunternehmen zu bezeichnen wäre. 
Kleine Unternehmen werden in der Zukunft ebenso wie große Unternehmen auf 
systematische Weise die Umweltauswirkungen ihrer Betriebsaktivitäten in der 
Betriebsführung berücksichtigen müssen. Dafür gibt es drei Hauptgründe: Erstens die 
strengere Gesetzgebung, zweitens die steigenden Marktanforderungen z.B. Anforderungen 
von Kunden im Bereich Umweltverträglichkeit von Produkten und drittens die 
Auswirkungen von KMU auf die Umwelt, die volkswirtschaftlich von erheblicher 
Bedeutung sind. Die KMU in den alten Bundesländern (Stand 1990) erwirtschaften ca. 46% 
aller steuerpflichtigen Umsätze, beschäftigen etwa 64% aller Arbeitnehmer und trugen ca. 
41% zur gesamten Bruttowertschöpfung bei (Behrens et. al., 1994). Ihr Anteil an 
Umweltschäden ist dementsprechend. 
Da jede Unternehmenssituation andere Anforderungen stellen kann, ist es in diesen Beitrag 
nicht möglich, genaue Anwendungspraktiken für die systematische Integration des 
betrieblichen Umweltschutzes in die Betriebsführung der KMU zu geben. Jedoch ist es 
möglich, anhand der nachfolgenden Erläuterung einiger Unterschiede der Arbeitsweisen in 
KMU und Großunternehmen Anhaltspunkte für die Durchführung von 
Umweltbetriebsprüfungen und den Aufbau von Umweltmanagementsystemen 
herauszuarbeiten (Vgl. Kapitel 2). 
In diesem Beitrag werden nur selbständige kleine Unternehmen betrachtet, d.h. kleine 
Unternehmen, die zu einem Mutterkonzern gehören, werden nicht berücksichtigt, da die 
nachfolgenden Besonderheiten weniger zutreffen. Die Unterscheidung zwischen KMU und 
Großunternehmen erfolgt entsprechend der herkömmlichen Einteilung nach 
Unternehmensgröße. 
Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Unterschiede zwischen KMU und großen 
Unternehmen erläutert, aus denen sich Hindernisse für die Anwendung der EG-VO in 
KMU ergeben können. Die Darstellung erfolgt thematisch getrennt, um eine bessere 
Analyse zu ermöglichen und schließt jeweils mit einem Fazit, das die Besonderheiten der 
KMU zusammenfaßt. Aus den Besonderheiten bei KMU ergeben sich Konsequenzen für die 
Durchführung von Umwelt-Audits, die im Kapitel 3 kurz erläutert werden. Das Kapitel 3 
ist zugleich die Schlußbetrachtung. 
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2. Unterschiede zwischen kleinen und großen Unternehmen mit Auswirkung 
für das Umweltmanagementsystem und die UmweltbetriebsprSfung 

2.1 Vorbemerkungen 

In der nachfolgenden Darstellung werden die wichtigsten Unterschiede zwischen KMU und 
großen Unternehmen thematisch getrennt voneinander erläutert. Wichtig ist, festzuhalten, 
daß diese separat dargestellten Themen in einem Zusammenhang stehen. 
Weiterhin ist zu beachten, daß die dargestellten Besonderheiten der KMU nicht in ihrer 
Gesamtheit für jedes kleine oder mittlere Unternehmen zutreffen. Sie entsprechen vielmehr 
unseren Erfahrungen in kleinen Unternehmen. 

2.2.1 Zeit und Kapazität 
Das zentrale Problem in KMU ist der Mangel an Zeit und Kapazität (finanzielle Mittel und 
Personal). Diese Erkenntnis ist nicht überraschend, mehrere Untersuchungen in 
verschiedenen Ländern kommen zum gleichen Ergebnis (UBA (1992), KPMG (1993, 1994) 
und Hutchinson & Chaston (1994)). 
Der Mangel an Zeit und Kapazität prägt viele andere Tätigkeiten der KMU. Z.B. die durch 
die EG-VO geforderte Sammlung umweltrelevanter Daten (betriebsintern und -extern). In 
Großunternehmen werden diese Aktivitäten durch Stabsabteilungen unterstützt. Infolge 
ihrer knappen Ressourcen Kapital, Personal und Zeit ist es KMU in der Regel nicht 
möglich, separate Stabsabteilungen einzurichten, die sich auschließlich mit 
Umweltaufgaben beschäftigen. Häufig kommt es aufgrund von Personalmangel sogar dazu, 
daß gar keine Daten gesammelt werden. Dadurch ist es KMU nicht möglich, den positiven 
Einfluß durch die Akkumulation von Informationen und Kenntnissen und deren Verbreitung 
im Unternehmen zu nutzen. 
Die Feststellung, daß KMU Zeit und Kapazitätsprobleme aufweisen, wird gestützt durch 
Untersuchungen, die zeigten, daß KMU im Vergleich zu großen Unternehmen mit der 
Einfuhrung von Umweltmanagementsystemen später angefangen haben (siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 1 Timing Aspekte bei der Einführung von Umweltmanagemensystemen 
gestartet 

Unternehmens-
größe 
(Mitarbeiter) 

Vor oder 
während 
1988 

während 
1989/1990 

während 
1991/1992 
(bis Sept. 
1992) 

Total Noch nicht 
gestaltet 

Alle 5 % 14% 26 % 45 % 55 % 
20- 99 5 % 12 % 23 % 40 % 60 % 

100 - 499 4 % 22 % 42 % 68% 32 % 
> 499 13 % 40 % 34% 87% 13 % 

Quelle: KPMG, 1993, Tabelle 3.5, p. 66 

In KMU besitzt die Einführung von Umweltmanagementsystemen nicht die höchste 
Priorität. Aufgrund des Mangels an Zeit und Kapazität werden zuerst andere Aufgaben 
erledigt. Die Umsetzung der EG-VO verlangt im Gegensatz hierzu eine höhere Priorität der 
Umweltthematik. 
Desweiteren ist der Planungshorizont der KMU relativ kurz. Häufig nehmen die tägliche 
Aufgaben und die Existenzsicherung einen großen Teil der Managementkapazität und -zeit 
in Anspruch. In solchen Situationen werden Umweltschutzmaßnahmen als zu aufwendig 
beurteilt (KPMG 1993,1994). Dies trifft vor allem zu, wenn KMU sich in einer 
wirtschaftlich schwierigen Lage befinden. 
Die geringeren Kapazitäten von KMU haben zur Folge, daß betriebswirtschaftliche 
Überlegungen bei einer Entscheidung in KMU schneller eine entscheidende Rolle spielen. 
Wenn Maßnahmen keinen kurzfristigen finanziellen Vorteil bringen und keine behördliche 
Auflagen bestehen, dann ist die Chance groß, daß die Maßnahmen nicht durchgeführt 
werden. Diese Aussage wird bestätigt durch die Erkenntnis, daß in kleinen Unternehmen 
häufig die Maßnahmen in den Bereichen Energie, Abfall und Wasser getroffen werden, die 
eine unmittelbare Auswirkung auf die Umweltbelastung haben und zugleich direkte 
finanzielle Vorteile beinhalten 
(diese Feststellung hängt aber auch mit dem Entwicklungsstand des betrieblichen 

Umweltschutzes zusammen). Die EG-VO verlangt nicht nur diese Einzelmaßnahmen, 
sondern auch deren Systematisierung, die auch mit betriebswirtschaftlichen Überlegungen 
zu vereinbaren ist, aber zusätzlich einen längerfristigen Zeithorizont berücksichtigt 
(Beispiel: Bau von Anlagen, ohne zukünftige Änderungen der Betriebsgenehmigungen im 
voraus zu berücksichtigen). Diese Erkenntnis wird im nächsten Abschnitt tiefergehend 
erläutert. 
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Fazit: 
o Das Zeit- und Kapazitätsproblem ist von zentraler Bedeutung für KMU in Hinblick 
auf die Anwendung der EG-VO. 
o Die EG-VO beinhaltet Beurteilungen mit einem längerfristigen Zeithorizont (z.B. 
Produktbeurteilungen inkl. Design, Verpackung usw.) und übersteigt der kurze 
Planungshorizont der KMU. 

2.2.2 Strategie: Umweltpolitik und Umweltprogramme 
In großen Unternehmen sind strategische Konzepte und Abläufe, die zu einer regelmäßigen 
Strategieformulierung führen, vorhanden. Durch diese Abläufe werden neue Entwicklungen 
wie z.B. eine EG-VO identifiziert und auf ihre Relevanz für das Unternehmen beurteilt. 
Wenn ein Handlungsbedarf festgestellt wird, werden Maßnahmen zur Implementierung 
neuer Ziele in die Betriebsführung unternommen. 
Weiterhin ist in großen Unternehmen zu beobachten, daß eine Umweltpolitik und ein 
Umweltprogramm für das nächste oder die nächsten Jahren erstellt werden. Drei Gründe 
sind für diese Beobachtung zu nennen. Erstens haben die große Unternehmen einen 
längerfristigeren Planungshorizont. Zweitens ist eine Umweltpolitik erforderlich zur 
Sicherung der einheitlichen Durchführung an mehreren Standorten oder in mehreren 
Betrieben innerhalb eines Standortes. Drittens sind große Unternehmen sowohl für die 
Behörden als auch für die Öffentlichkeit identifizierbar was in Verbindung mit den 
Anforderungen von z.B. Kunden große Unternehmen dazu zwingt eine Umweltpolitik und 
ein Umweltprogramm vorzeigen zu können. Große Unternehmen verfolgen in 
zunehmendem Maße auch noch weiter gesteckte Ziele: neben der Einhaltung der Gesetze 
versuchen diese Unternehmen durch eine eigene Umweltpolitik über die Anforderungen der 
gesetzlichen Vorschriften hinaus, Umweltziele zu formulieren. 
Bei kleinen Unternehmen ist die Situation anders. Es bestehen in der Regel keine schriftlich 
festgelegten Strategien oder die dazugehörigen Strategieformulierungsabläufe. Das bedeutet 
nicht, daß die verfolgte Unternehmensstrategie schlecht ist, denn auch ohne schriftliche 
Dokumentation kann ein kleines Unternehmen eine vorzügliche Strategie verfolgen. Die 
EG-VO verlangt jedoch eine schriftliche Dokumentation der Umweltpolitik. 
Der oben erläuterte Mangel an Zeit und Kapazität verhindert es, lange über Strategien 
nachzudenken. Daneben ist der Bekanntheitsgrad (Image) der KMU hauptsächlich 
beschränkt auf die Mitarbeiter, Kunden, die Lieferanten und die direkte Umgebung des 
Standorts. Der Schwerpunkt betrieblicher Umweltschutzaktivitäten liegt aus diesen Gründen 
auf operationellen Maßnahmen und weniger auf der Erstellung von Umweltpolitik und 
Umweltprogrammen. Bei KMU ist die Einhaltung der Gesetze und 
Genehmigungsvorschriften meistens das höchste Ziel. Die EG-VO strebt darüber hinaus die 
kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes an. Aktivitäten erfolgen bei 
KMU eher auf Grund akuten Handlungsbedarfs als aufgrund vorausgeplanter 
Umweltprogramme. 
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Fazit: 
o Strategien von KMU werden meistens ad hoc und nicht systematisch entwickelt, 
oder geändert (in Reaktion auf Behördendruck oder geänderte Anforderungen der Kunden). 
o Die Einhaltung der Gesetze und Genehmigungen als höchstes Ziel stimmt nicht mit 
dem Ziel der kontinuierliche Verbesserung überein. 

2.2.3 Information und Informationsabläufe 
Informationen sind die Grundlage für Entscheidungen. Aus diesem Grund wird in der EG-
VO gefordert, daß sich die Unternehmen regelmäßig über umweltrelevante betriebsinterne 
oder betriebsexterne Daten informieren. 
Mit zunehmender Größe des Unternehmens nimmt der Anteil der Unternehmen zu, die sich 
regelmäßig über die Umweltvorschriften oder die umweltfreundliche Gestaltung von 
Produktionsanlagen und Prozessen informieren (siehe Tabelle 2 und 3). Die Tatsache, daß 
die KMU sich nicht regelmäßig informieren ist zu erklären durch ihren Mangel an Zeit und 
Kapazität. Dadurch sind z.B. freie Berater oder Seminare kaum Informationsquellen für 
kleine Unternehmen (UBA, 1992: 53). Viel wichtiger dagegen sind die direkten Kontakte 
mit den Kunden oder Lieferanten aus denen sich häufig auch Ansätze zu Innovationen 
ergeben (von Hippel, 1988). Daneben sind Fachzeitschriften und Verbände oder Kammern 
laut einer Untersuchung vom Umweltbundesamt die wichtigsten Informationsquellen. 

Tabelle 2 Anteil der Unternehmen, die sich regelmäßig über die 
Umweltvorschriften informieren 
Unternehmensgröße 
(Beschäftigten) 

Anteil {%) 

< 10 21 
11-19 24 
20-49 38 
50-99 48 
100-199 49 
200-499 64 

> 500 71 
Quelle: UBA, 1992: Abb. 5.7, S. 65 
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Tabelle 3 Anteil der Unternehmen, die sich regelmäßig über 
Umweltschutzmaßnahmen an Produktionsanlagen informieren 
Unternehmensgröße 
(Beschäftigten) 

Anteil (%) 

< 1 0 28 
11-19 37 
20-49 50 
50-99 54 
100-199 66 
200-499 81 

> 500 64 
Quelle: UBA, 1992: Abb. 5.8, S. 66 

Die Erfassung betriebsinterner Umweltdaten wird im KMU häufig nicht systematisch 
durchgeführt mit der Konsequenz, daß die KMU ungenügend informiert sind und dadurch 
die Anforderungen der EG-VO nicht erfüllen. Z.B. werden Messungen und Registrierungen 
von umweltrelevanten Daten häufig auf nicht-systematische Weise durchgeführt. 
Große Unternehmen sind in der Lage die EG-VO selbst auszulegen und Informationen zu 
gewinnen, die es ermöglichen eine Strategie zu erstellen und umzusetzen. Die systematisch 
gesammelten Informationen in großen Unternehmen werden häufig an die relevanten 
Abteilungen weitergegeben, die dann erforderliche Maßnahmen treffen können. In KMU 
fehlen aufgrund des Zeit- und Kapazitätsproblems (Festlegung der Prioritäten) neben der 
Systematik der Datenerfassung auch die Systematik der Datenauswertung oder Weitergabe. 
Dies sind Voraussetzungen, um die verlangten Abläufe der EG-VO einhalten zu können. 
Die bereits oben erwähnte Informationsproblematik kommt z.B. dadurch zum Ausdruck, 
daß bei KMU weniger bekannt ist, welche Gesetze und Vorschriften einzuhalten sind oder 
welche Neuerungen auf das Unternehmen zukommen. Die EG-VO verlangt eine 
Dokumentation der gesetzlichen Vorgaben. Diese Dokumentation kann auch für kleine 
Unternehmen hilfreich sein kann, da die Nicht-Einhaltung von Vorschriften zu Auflagen 
führen kann, die die Kontinuität des Unternehmens gefährden können. Weiterhin sollte die 
Einhaltung der Gesetze und Genehmigungsvorschriften durch schriftliche 
Betriebsanweisungen sichergestellt werden. Sofern einzuhaltende Gesetze und 
Genehmigungsvorschriften bekannt sind, existieren in kleinen Unternehmen eher 
mündliche Betriebsanweisungen. 
Nur ein geringer Anteil der kleinen Unternehmen ist mit dem Inhalt der EG-VO bekannt 
(Hutchinson & Chaston, 1994: Tabelle 2; und ähnlich KPMG, 1993: 38-39, KPMG 1994). 
Dennoch ist es für diese Unternehmen relativ schwierig die Relevanz der EG-VO für die 
eigene Betriebspraxis umzusetzen. Unterstützung durch Verbände usw. ist erforderlich 
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(z.B. Erstellung von Leitfaden) aber diese "Zwischenschritte" kosten Zeit. Übrigens können 
Verbände usw. nur allgemeine Informationen weitergeben, eine auf das einzelne 
Unternehmen zugeschittene Umsetzung der EG-VO ist kaum möglich (außer Pilot-
Projekte). Es kann gefolgert werden, daß bei den kleinen Unternehmen ein 
Informationsdefizit existiert, das eine Umsetzung der EG-VO auf jedem Fall verzögert. 

Fazit: 
o Die KMU verfügen häufig nicht über eine systematisches Informationsmanagement 
(intern und extern) während die EG-VO eine umfassende Information verlangt. 
o Oft sind einzuhaltende Gesetze und Genehmigungen bei KMU nicht bekannt und 
nicht dokumentiert. Dies ist jedoch eine Grundanforderung der EG-VO. 

2.2.4 Organisation 
Die EG-VO verlangt, daß Unternehmen über den letzten Stand der Technik verfügen soweit 
dies wirtschaftlich vertretbar ist, wobei unter Stand der Technik auch Managementtechnik 
zu verstehen ist (Töpfer, 1993). Diese Interpretation ist um so mehr gerechtfertigt, als daß 
die EG-VO zum größten Teil die Organisation des betrieblichen Umweltschutzes beinhaltet. 
Häufig kommt es vor, daß bei einem großen Wachstum eines kleinen Unternehmens zwar 
die Technik dementsprechend mitwächst und auf dem neuesten Stand bleibt, die 
Organisation aber nicht an die neue Situation angepaßt wird. Informationsabläufe, 
Kontrollabläufe und Kommunikationsstrukturen sind nicht mehr wie sie sein sollten und 
können eine Gefährdung der Umwelt beinhalten^. Generell werden 
Umweltschutzmaßnahmen bei KMU durch technische Maßnahmen dominiert, systematische 
organisatorische Lösungen und deren positiver Beitrag für den Umweltschutz sind relativ 
imbekannt. 
In großen Unternehmen ist Umwelt eine Aufgabe der relevanten Linienfunktionen, 
unterstützt durch eine Stabsabteilung. Diese Verteilung der Aufgaben ist in kleinen 
Unternehmen kaum realisierbar; Umwelt ist eher eine Teilaufgabe einer Person. Dadurch 
ist die Trennung zwischen Verantwortung und Kontrolle in kleinen Unternehmen nur selten 
realisierbar. Dies führt dazu, daß bei der Durchführung von Umwelt-Audits aufgrund der 
Personalunion die durch die EG-VO geforderte Unabhängigkeit nicht gegeben ist. 
Auditoren aus dem eigenen Unternehmen können bei KMU daher im strikten Sinne nicht 
als unabhängig angesehen werden. Große Unternehmen können beispielsweise ihre Audit-
Teams aus verschiedenen Standorten zusammenstellen und somit die Unabhängigkeit besser 
realisieren als die kleinen. 

Tabelle 4 zeigt durch welche Maßnahmen die Umweltpolitik gesteuert wird (es betrifft hier 
ausschließlich Unternehmen die bereits über ein Umweltmanagementsystem verfügen). 

3 Eine Untersuchung weist aus, daß Umweltunfälle zu ca. 90% organisationsbedingt sind (Adam, 
1994). 
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Tabelle 4 Steuerungsmaßnahmen der Umweltpolitik (in Unternehmen, die über 
ein Umweltmanagementsystem oder ein anderes Managementsystem 

verfügen) 
Steuerung durch Total 20-99 100-499 > 499 
Vereinbarungen 73% 72% 76% 86% 
Kontrollen/Evaluationen 62% 61% 67% 82% 
Betriebsanweisungen/ 
Betriebsvorschriften 63% 61% 69% 83% 
Umweltprogramm 45% 42% 50% 77% 
Finanzielle Vorgaben 44% 41% 57% 71% 
Informationsveranstaltungen 49% 47% 47% 62% 
Ausbildungsprogramme 21% 22% 43% 60% 
Quelle: KPMG (1993), Tabelle 3.2, S. 61 

Hieraus kann gefolgert werden, daß große Unternehmen ein systematisches Ausbil-
dungsprogramm anwenden, um alle ihre Mitarbeiter zu erreichen und über die 
Unternehmenspolitik zu informieren. Kleine Unternehmen informieren dagegen mehr durch 
mündliche Erläuterungen am Arbeitsplatz. Weiterhin machen KMU weniger Gebrauch von 
Betriebsanweisungen und Umweltprogrammen zur Steuerung der Umweltpolitik. 

All diese organisatorischen Unterschiede führen zu der Schlußfolgerung, daß die Systematik 
des betrieblichen Umweltschutzes in kleinen Unternehmen weniger vorangeschritten ist. 
Darüberhinaus haben große Unternehmen schon Erfahrung mit systematischem 
Management in anderen Aufgabenfeldern. Tabelle 5 zeigt die Verteilung der Anwendung 
änderer Managementsysteme in drei Unternehmensgrößenklassen in den Niederlanden. 
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Tabelle 5 Welche Managementsysteme sind im Unternehmen anwesend (eigene 
Angaben der Unternehmen 1992) 

Unternehmensgröße Arbeitschutzplan^ Qualitätssicherungs-
system 

Umweltmanagement-
system 

20 - 99 26% 55% 7,5% 
100 - 499 76% 66% 8% 
> 499 91% 76% 22% 
Quelle: KPMG, 1993, Tabelle 3.7, S. 85. 

Die Tabelle zeigt, daß große Unternehmen über mehr Erfahrung und Kenntnisse der 
Anwendung verschiedener Managementsysteme verfügen. Diese Erfahrung kann den 
Unternehmen bei der Einführung von Umweltmanagementsystemen helfen, da Lerneffekte 
auftreten oder sogar Prozeduren, die für die anderen Managementsysteme erstellt worden 
sind, übernommen werden können. Im allgemeinen verfugen KMU relativ wenig über 
Managementsysteme. 

Fazit: 
o Technische Lösungen dominieren in KMU. Die EG-VO ist ausgerichtet auf die 
organisatorische Lösung. 
o Die Unabhängigkeit bei der Aufgaben- und Verantwortungsverteilung durch eine 
Trennung zwischen Verantwortung und Kontrolle ist in KMU nicht immer gewährleistet. 
Diese Trennung ist auch eine gute Managementpraktik, aber nicht im Anhang der EG-VO 
aufgenommen worden. 
o In KMU kann die Verteilung von Verantwortung und Kontrolle in der Regel nicht 
auf verschiedene Managementebenen verteilt werden, wie dies in Großunternehmen üblich 
ist. 
o Unabhängigkeit des Auditors ist durch Unternehmensgröße in KMU nicht 
gewährleistet. 
o Die Systematik fehlt. Ein Beispiel ist, daß Umweltprogramme nicht aus der 
Umweltpolitik abgeleitet werden. 
o Weiterhin haben die KMU relativ wenig Erfahrung mit Managementsystemen. Die 
EG-VO sieht ein Umweltmanagementsystem als Teil eines übergreifenden 
Managementsystems. 

4 Für Unternehmen mit mehr als 100 Arbeitnehmer ist ein Arbeitschutzplan Pflicht. 
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2.2.5 Dokumentation 

Die EG-VO verlangt in mehreren Bereichen eine schriftliche Dokumentation z.B. der 
Umweltpolitik, wichtiger Umweltauswirkungen, das Umweltmanagementsystems und der 
Betriebsanweisungen. 
Die geringe Größe der KMU trägt dazu bei, daß in kleinen Unternehmen relativ wenig 
schriftlich dokumentiert oder kommuniziert wird. Mündliche Berichte sind schneller, 
können aber zugleich zu Fehlern führen, wenn z.B. bei Erkrankung die Ersatzperson nicht 
weiß was zu tun ist, weil schriftliche Betriebsanweisungen fehlen. Berichterstattung in 
kleinen Unternehmen erfolgt meistens nur dann, wenn es dazu einen Anlaß gibt. Größere 
Unternehmen werden allein schon durch den Umfang ihrer Aktivitäten dazu gezwungen, 
diese schriftlich festzulegen. Die durch die EG-VO geforderte schriftliche Festlegung von 
Umweltmaßnahmen, wird man auch in kleinen Unternehmen in der Regel nicht vorfinden. 
Eine schriftliche Dokumentation kann KMU bei der Ausübung ihrer Aktivitäten 
unterstützen. Der Umfang dieser schriftlichen Festlegung kann beschränkt sein. So kann 
z.B. in einer kleinen lederverarbeitende Fabrik ein Merkblatt mit 10 zu beachtenden Regeln 
die Anforderung schriftliche Betriebsanweisungen zu erstellen, erfüllen. 

Fazit: 
o Im KMU existieren relativ wenig schriftliche Festlegungen von Aktivitäten oder der 
Umweltpolitik. 
o Die geforderte Dokumentation umweltrelevanter Betriebsdaten und Gesetze fehlt 
häufig. 

3 EG-VO und Anwendbarkeit in kleinen Unternehmen 
Die EG-VO ist in Prinzip im KMU anwendbar. Konsequenz der Anwendung ist jedoch, 
daß die für KMU typische Form der Betriebsorganisation und Betriebsführung ergänzt oder 
geändert werden muß oder die Einhaltung der Anfordungen der EG-VO dadurch ermöglicht 
werden, daß die EG-VO KMU-spezifisch^ ausgelegt wird. 

Die spezifischen Umstände in KMU wirken sich auf die Anforderungen der EG-VO 
hinsichtlich des Umweltmanagementsystems und des Umwelt-Audits aus. 
Das Umweltmanagementsystem in KMU wird, abhängig von der spezifischen Situation, 
durch einen anderen Aufbau als in Großunternehmen gekennzeichnet sein. (Denkbar ist, 
daß nicht alle Betriebsaktivitäten schriftlich dokumentiert werden müssen). Die 
Anforderungen der EG-VO verlangt aber Arbeitsweisen, die im Allgemeinen mehr in 
großen Unternehmen praktiziert werden. Die pragmatische Umsetzung der EG-VO in KMU 

5 Eine andere Möglichkeit wäre die EG-VO für KMU anzupassen. 
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bietet den KMU durchaus Vorteile, ohne daß es in den kleinen Unternehmen zu der 
gefiirchteten Bürokratierung kommen muß. 
Der formelle Ablauf eines Umwelt-Audits in KMU und Großunternehmen, d.h. z.B. 
Betriebsdaten sammeln, Betriebsbegehung, Interviews ist identisch. Der Unterschied liegt 
in der Intensität und im Umfang des Audits. Normalerweise sind im KMU weniger 
Anlagen, eine geringere Vielfalt der Produkte oder Produktionsprozesse, weniger 
Abteilungen, weniger Personal und eine geringere Anzahl von einzuhaltenden Gesetzen und 
Genehmigungsvorschriften vorzufinden. Dadurch entsteht einerseits eine niedrigere 
Komplexität des Audits aber andererseits kann die relativ selten vorhandene Dokumentation 
einen nachteiligen Einfluß auf das Audit ausüben. 
Festzuhalten ist, daß das zentrale Problem der KMU, der Mangel an Zeit und Kapazität, es 
erforderlich erscheinen läßt, daß den KMU mehrere Aktivitäten durch Hilfestellung Dritter 
(IHK, Branchenverbände) weitgehend vorbereitet werden. (Beispiel: Musterleitlinie zur 
Gestaltung der Umweltpolitik; ökologische Bewertung von Verfahren und Produkten). 
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Nutzen und Risiken von Managementsystemen für kleine Unternehmen 

von Jens Clausen, IÖW Hannover 

1. Einleitung 
Bei der Konzeption von Umweltmanagementsystemen für kleine Unternehmen ist eine 
besondere Beachtung der Unternehmenskultur, der Geschichte und der gesellschaftlichen 
Funktion kleiner Unternehmen notwendig. Die Sinnhaütigkeit eines Managementsystem und 
seiner Ziele ist vor dem Hintergrund der Funktionen, die ein Unternehmen lokal, regional 
und global erfüllt zu prüfen und die konkrete Ausführung des Managementsystems und 
seiner Ziele ist darauf abzustimmen. Dabei sind als Nutzen des Umweltmanagementsystems 
die Verbesserung der Umweltleistung einerseits und die Werbewirkung der Zertifizierung 
andererseits zu unterscheiden. 
Im folgenden sollen die Chancen und Risiken der Implementation von 
Managementsystemen in kleinen Unternehmen beleuchtet werden. Dabei werden 
hauptsächlich drei Fragen behandelt: 
* Welchen ökologischen Zielen dient das Umweltmanagementsystem? 
* Welcher Komplexitätsgrad und welcher Aufwand sind gerechtfertigt? 
* Bestehen bei der Gestaltung des Umweltmanagementsystems Unterschiede hinsichtlich der 

Produkte bzw. der Branche? 
Hierfür werden Beispiele aus den Bereichen Umwelt- und Qualitätsmanagement 
herangezogen. An den Anfang wird die Betrachtung einiger gesellschaftlicher Funktionen 
von KMU gestellt, um eine möglichst ganzheitlichen Betrachtungsansatz zu ermöglichen. 

2. Gesellschaftliche Funktionen kleiner Unternehmen 
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die Tatsache, daß kleine Unternehmen nicht 
Miniaturausgaben großer Unternehmen wie Daimler-Benz oder BASF sind, sondern sich 
auch aus der langen Tradition des Handwerks und seiner Ausbildungssysteme in ständigem 
Austausch mit der oft noch lokalen Kundschaft entwickelt haben. Dies führt dazu, daß die 
gesellschaftliche Funktion kleiner Unternehmen nicht auf die Zurverfügungstellung von 
Produkten beschränkt ist 1). 
Dies war 1975 auch eine wesentliche Idee von E.F. Schuhmacher, der in seinem Buch 
"Small is Beautifull - Economics as if People Mattered" 2 ) darauf hinwies, daß 
Anforderungen an Technologien wesentlich über die produzierten Produkte hinausgehen 
müssen. Technologien sollen vielmehr einen Beitrag zur Befriedigung der Grundbedürfnisse 

Selbstverständlich ist auch die Funktion großer Unternehmen nicht hierauf beschränkt. 
2 ) Schumacher, E.F.: Small is Beautifull, Economics as if People Mattered, New York 1975 
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des Menschen leisten. Die Betrachtung dieses Ansatzes scheint auch mit Blick auf 
Unternehmen, insbesondere kleine Unternehmen, lehrreich. W. Bierter fasst diese 
Anforderungen an angepaßte Technologien wie folgt zusammen3): 

Der Zweck von Technologie ist es, Grundbedürfnisse des Menschen zu befriedigen: 

Materielle Bedürfnisse: 
Nahrung, Bekleidung, Wohnen, 
Gesundheit, Bildung, Transport- und 
Kommunikationsmittel 

Ökonomische Anforderungen 

Immaterielle Bedürfnisse: 
Kreativität, Identität, Autonomie, 
Geselligkeit, Partizipation, 
Selbstentfaltung, Lebenssinn 

Soziale Anforderungen 

Notwendige Bedingungen 
Strukturelle Bedingungen: 
Gerechtigkeit, Autonomie, Solidarität, 
Partizipation, Integration 

Umweltanforderungen 

Umweltbedingungen: 
ökologisches Gleichgewicht 

Über diese Anforderungen an angepaßte Technologie hinaus sind für Unternehmen weitere 
Aspekte zu beachten. So ist z.B. auch die regionale Einbindung des Unternehmens für seine 
Funktion als Arbeitsstelle wie auch zur Vermeidung übermäßig vieler Transporte wichtig. 

Ein kleines Unternehmen kauft und verkauft lokal. 
Eine Umfrage der Handelskammer Hamburg 4 ) in der Region Hamburg zeigt eine mit 
zunehmender Unternehmensgröße abnehmende, regionale Orientierung der Unternehmen. 

3 ) Bierter, Willy: Mehr autonome Produktion - weniger globale Werkbänke, Karlsruhe 1986 
4 ) Die Umfrage ist dokumentiert im Jahresbericht 1993 "Die Wirtschaft in Hamburg" der 

Hamburger Wirtschaftsbehörde 
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Gebiet 
Umsatzgrößenklassen der Unternehmen in Mio. DM 

1-5 5-10 10-50 50-250 250 und 
mehr 

Lieferungennach in % 
Hamburg 41 34 20 10 1 
Umland 13 28 7 4 2 
Bundesgebiet 30 30 43 41 79 
Ausland 16 8 30 45 18 

Beschaffung von technischen Vorprodukten aus in % 
Hamburg 37 26 26 14 6 
Umland 7 19 12 13 8 
Bundesgebiet 30 48 38 53 51 
Ausland 26 7 24 20 35 

Die Bezüge der kleinen Unternehmen zu Stadt und Umland sind klar erkennbar größer als 
die der größerer Unternehmen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Stärkung der regionalen 
Wirtschaftskraft durch Wirtschaftsförderung liegt also eine besondere Bedeutung kleiner 
Unternehmen darin, daß durch sie in besonderem Maße auch andere Unternehmen der 
Region profitieren. Bei Großunternehmen kann dagegen davon ausgegangen werden, daß 
der Beschaffungsmarkt im wesentlichen überregional ist. 

Ein kleines Unternehmen bietet Arbeits- und Ausbildungsplätze. 
57% der Arbeitsplätze sind in Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten, 50% in 
Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten 5). Kleine Unternehmen bilden auch mehr 
aus als Große. 59% der Lehrlinge werden in Unternehmen mit weniger als 100 
Beschäftigten ausgebildet 6). KMU erfüllen also die gesellschaftliche Pflicht Arbeits- und 
Ausbildungsplätze anzubieten, in höherem Maße als Großunternehmen. 

Ein kleines Unternehmen bietet die Möglichkeit, Auseinandersetzungen mit der 
Unternehmensleitung direkt zu fuhren. 
Der direkte Bezug zwischen Unternehmung und Umfeld wird bei Großunternehmen dadurch 
erschwert, daß eine direkte Kontaktaufnahme zu Entscheidern kaum möglich ist. Fast jede 
Stufe des Managements beruft sich letztlich auf anonyme Dritte, im Zweifelsfall auf die 
Aktionäre als anonyme Käpitelgeber, Durch die Person der Unernehmerin oder des 
Unternehmers, die meist im Unternehmen anwesend sind, mitarbeiten und persönlich be-
kannt sind, treten kleine Unternehmen damit auch sozial und persönlich deutlicher in 
Erscheinung. Für die Anspruchsgruppen außerhalb des Unternehmens ist so die kritische 
5 ) BMWI: Untemehmensgrößenstatistik 1992/93 - Daten und Fakten, BWMI-Studienreihe Nr. 80, 

Bonn 1993, S. 127 
6 ) BMWI: Untemehmensgrößenstatistik 1992/93 - Daten und Fakten, BWMI-Studienreihe Nr. 80, 

Bonn 1993, S.269 
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Auseinandersetzung mit der Unternehmensleitung eindeutiger und mit klareren 
Verantwortlichkeiten führbar. 

Ein kleines Unternehmen hat oft Produkte und Produktionsverfahren, die aus der alltägli-
chen Erfahrung heraus verständlich sind. 
Kleine Unternehmen sind prozentual an der Herstellung von einfachen Waren des täglichen 
Gebrauchs stärker beteiligt als Große. Darüberhinaus setzen sie eher Technologien ein, die 
allgemein bekannt und beurteilbar sind. Um dies statistisch zu illustrieren, wird auf die 
Unternehmensgrößenstatistik des BMWI zurückgegriffen. Exemplarisch an den 
Umsatzdaten der Unternehmen des größten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen läßt sich 
folgendes zeigen 7): 

Wirtschaftszweige, in denen 
Großbetriebe mit über 500 Beschäftigten 
mehr als 75% des Umsatzes 
erwirtschaften 

Wirtschaftszeige, in denen Großbetriebe 
mit über 500 Beschäftigten weniger als 
30% des Umsatzes erwirtschaften 

Bergbau 
Mineralölverarbeitung 
Eisenschaffende Industrie 
Straßenfahrzeugbau 
Chemische Industrie 
Hohl- und Flachglas 

Gewinnung und Verarbeitung von 
Steinen und Erden 

Stahlverformung, 
Oberflächenveredelung, Härtung 

Feinmechanik, Optik 
Herstellung von Musikinstumenten und 

Spielwaren 
Holzbearbeitung 
Holzverarbeitung 

Deutlicher wird dieser Zusammenhang noch, wenn man die Branchen des Handwerks be-
trachtet. Diese, meist ebenfalls kleineren Betriebe, gehören folgenden Branchen an: Maurer 
und Betonbauer, Zimmerer, Dachdecker, Stukkateure, Maler und Lackierer, Klempner -
Gas- und Wasserinstallateure, Heizungsbauer, Schuhmacher, Bäcker, Konditoren, 
Fleischer, Augenoptiker, Zahntechniker, Friseure, Fotografen, Tischler, 
Elektroinstallateure, Radio- und Fernsehtechniker und Kraftfahrzeugmechaniker. Alle der 
hier genannten Branchen sind aus dem täglichen Leben bekannt. 
Ein kleines Unternehmen kann damit Erklärungen für seine Produkte und Tätigkeiten lie-
fern, die oftmals aus der alltäglichen Erfahrung heraus verständlich sind und für deren 
Verständnis keine wissenschaftliche Ausbildung erforderlich ist. Die Produkte und 
Produktionsverfahren sind, da Verwandte und Bekannte dort arbeiten und davon erzählen, 
zusätzlich auf sehr persönlicher Ebene bekannt und vertraut. Diese einfache 
Verständlichkeit und Erklärbarkeit ist die Grundlage für einen wirklichen Dialog mit der lo-
kalen Öffentlichkeit über Fragen der Produkte und der Produktion. Am deutlichsten zeigen 
die veröffentlichten Umweltberichte von Chemie- und Technologiekonzernen einerseits und 

7 ) BMWI: Untemehmensgrößenstatistik 1992/93 - Daten und Fakten, BWMI-Studienreihe Nr. 80, 
Bonn 1993, S.210ff 
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Brauereien und Bäckereien andererseits was es bedeutet, Informationsfluten und technischen 
Spezialfiragen gegenüber zu stehen. Die geringe Eingriffstiefe (in natürliche Strukturen) der 
Technologien ist wesentliches Merkmal von Branchen, die "Umweltdemokratie", also die 
kritische Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit, ermöglichen. 
Natürlich gelten nicht alle diese Punkte für jedes kleine Unternehmen. Es gibt kleine high-
tech Unternehmen, die komplexe Produkte weltweit exportieren, allerdings gibt es keinen 
Großkonzern, dies bestätigt auch die Umfrage der Handelskammer Hamburg, der nur lokal 
aktiv ist. Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Funktionen von KMU ist es wichtig dar-
auf zu achten, daß KMU durch die Einführung von Umweltmanägementsystemen, insbe-
sondere durch den Dokumentationsaufwand, weder überfordert noch durch Zielkonflikte in 
die Irre geleitet werden. 

3. Zielkonflikte im Qualitätsmanagement 
Was passiert nun, wenn ein kleines Unternehmen vor die Notwendigkeit der Entwicklung 
eines Qualitätsmanagementsystems gestellt wird? 
Es sei an dieser Stelle auf die allgemeine Definition von Qualität verwiesen, die Qualität als 
"Grad der Übereinstimmung mit festgelegten oder vorausgesetzten Merkmalen" beschreibt. 
Diese Merkmale werden meist im Kontakt mit dem direkten Kunden, also oft einem 
Weiterverarbeiter, festgelegt. Dies führt in letzter Konsequenz (z.B. in der Landwirtschaft) 
zu EU-Gurken mit maximalem Krümmungsgrad oder Äpfeln mit 55mm 
Maximaldurchmesser, in deren "festgelegten Merkmalen" sich ausschließlich 
Anforderungen der Weiterverarbeitung wiederspiegeln, ein höherer Verbrauchsnutzen aber 
nicht erkennbar ist. Es gibt also offenbar für ein und dasselbe Produkt oft mehrere, vonein-
ander abweichende Qualitätsbegriffe. Abbildung 1 zeigt das System. 

Qualitätsansprüche 

der Konsumentinnen 

und Konsumenten 

(idealerweise sehr 

individuell unterschied-

lich, Verbrauchswerte, 

Gesundheit, Haltbarkeit) 

Hersteller der Rohstoffe 

Urproduktion 

Weiterverarbeiter 

Konsumentinnen und 

Konsumenten 

Qualitätsansprüche 

von Weiterverarbeiter 

und Handel 

(starke Tendenz zu 

Uniformität, Vermeidung 

von Verderb, Aussehen bzw. 

optische Qualität) 

Abbildung 1: Qualitätsansprüche unterschiedlicher Akteure 
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Um die für den Weiterverarbeiter oder Handel notwendige "Weiterverarbeitungsfähigkeit" 
zu erreichen, folgt der Rohstoffhersteller den altbekannten Strategien des Taylorismus und 
schreibt Erfahrung in Arbeitsanweisungen fest, normiert Tätigkeiten und produziert auf 
diese Weise Produkte, die einen hohen Grad an Uniformität zeigen. Dabei gerät der 
Verbrauchsnutzen möglicherweise, längst nicht immer, außer Sicht. Das 
Qualitätsmanagementsystem entfaltet im Interesse des Weiterverarbeiters eine hohe 
Eigendynamik. 

4. Zielkonflikte im Umweltmanagement 
Aufgrund der ähnlichen Struktur des Umweltmanagementsystems müssen ähnliche 
Zielkonflikte auch hier befürchtet werden. Durch den hohen Formalisierungsgrad der EG-
Öko-Audit-VO, die viele Organisationspläne, Arbeits- und Verfahrensanweisungen ver-
langt, ist relativ wahrscheinlich, daß das Unternehmen auch für das EG-
Umweltmanagement- und Betriebsprüfungssystem viel zusätzlichen Aufwand investieren 
wird. Das System selber ist dann so kompliziert, daß nur große Kunden oder "Zertifizierer" 
es letztlich verstehen und beherrschen werden. Diese großen Kunden und 
Zertifizierungsstellen dürften, ähnlich wie die gleichen Akteure dies auch mit 
Qualitätsmanagementsystem tun, das System für ihre Zwecke nutzen. Es darf bezweifelt 
werden, ob dies die selben sind, die auch für die Umwelt optimal sind. Abbildung 2 ver-
sucht die Zielkonflikte zu zeigen. 

Umwelt 

> 

gesellschaftliche 

Umweltziele 

Hersteller der Rohstoffe 

Urproduktion 

(nachhaltiges 

Wirtschaften) 

Weiterverarbeiter 

Handel 

Konsumentinnen und 

Konsumenten 

/t\ 
im Markt vorteilhaft 

einsetzbare 

Umweltziele 

Abbildung 2: Zielkonflikte im Umweltmanagement 

Es sei noch auf einen weiteren Aspekt verwiesen. Die Unternehmen werden sich selbstver-
ständlich auch eigene Ziele setzen. Diese Ziele werden z.B. insbesondere diejenigen 
Bereiche reflektieren, in denen durch Umweltschutz der Ertrag gesteigert werden kann. 
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Ohne an dieser Stelle den Nachweis zu führen, daß die drei Zielsysteme nicht gleich sind, 
sei aber darauf hingewiesen, daß sie durchaus verschieden sein können. In diesem Sinne 
muß dafür plädiert werden, neben starken Anstrengungen zur Implementation von 
Umweltmanagementsystemen in großen und kleinen Unternehmen eine ebenso intensive 
Zielfindungsdebatte zu führen. Diese Zielfindungsdebatte wird in der Umwelterklärung 8) 
der EG-VO ein wesentliches Informationsinstrument haben, in dem "interessierte Kreise", 
also z.B. die Umweltverbände, sich über Ziele und Zielerreichung regelmäßig informieren 
können, diese an ihren Positionen zu messen und daraus eigene Beiträge und Kritiken zu 
entwickeln. 

5. Die Organisation des Umweltmanagements in kleinen Unternehmen 
Wie bereits oben erwähnt, sind sowohl in der EG-VO als auch in den Normentwürfen 9 ) 
vergleichsweise umfangreich formalisierte und bürokratische Systemelemente beschrieben. 
Ein solches, umfangreiches Umweltmanagementsystem birgt das Potential in sich, sich zu 
verselbstständigen. Im Sinne des Parkinson sehen Prinzips könnte es dazu kommen, daß 
sich dieses Managementsystem über die oben erwähnten Zielkonflikte hinaus selbst steuert. 
Im Entwurf des Anhangs zur Spezifikation der ISO-Umweltmanagementnorm 1 0 ) heißt es 
daher "However, the primary focus of organizations should be on the effective implementa-
tion of the environmental management system and on environmental performance and not 
on a complex documentation control system." Es wäre daher zu prüfen, wie "bürokratisch 
die gegenwärtigen Planungen für Umweltmanagementsysteme denn sind. 
In der folgenden Tabelle wird der Aufwand, der für die Einführung der Elemente eines auf 
kontinuierliche Verbesserung des betriebliche Umweltschutzes gerichteten Öko-Controlling 
notwendig ist einem vom IÖW für "formal zertifizierbar" gehaltenen 
Umweltmanagementsystem gegenüber gestellt. 

8 ) siehe z.B. Clausen, Jens; Fichter, Klaus: Leitfaden Umweltberichte / Umwelterklärungen; 
Hinweise zur Erstellung und Verbreitung; Osnabrück 1994 

9 ) DIN: Umweltmanagementsysteme - Deutscher Beitrag zur internationalen Normung; DIN 
Fachbericht 45; Beuth-Verlag; Berlin, Wien, Zürich 1994 

1 0 ) ISO TC 207 SCI WG1: Draft of "Environmental Management Systems - Spécification and 
Annex"; Wien 20.9.1994 
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Element im einfachen Öko-
Controlling vorhanden 

für Zertifizierung zusätz-
lich erforderlich 

Umweltgrundsätze ja 
Umweltziele ja 
Maßnahmenprogramm und 
Verantwortlichkeiten 

ja 
Zuständigkeitsplan als einfache Unterlage vor-

handen 
dokumentieren im 
Umwelthandbuch 

Umweltbeaufitragter ja 
Mitarbeiterinformation informell Aufstellen eines Planes 
Schulungsplan informell Aufstellen eines Planes 
Stoff- und Energiebilanz ja 
Beurteilung der wichtigen 
Umweltfragen 

ja 
Aufbauorganisation informell dokumentieren im 

Umwelthandbuch 
Liste der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften 

erstellen 

Ablauforganisation, 
Umweltverfahrens- und 
Arbeitsanweisungen 

als einfache Unterlage vor-
handen 

dokumentieren im 
Umwelthandbuch 

Lieferantenkontrolle Beschaffungsrichtlinien Lieferantenaudits 
Interne Ablaufkontrolle Öko-Controlling mit Stoff-

und Energiedaten 
Korrekturmaßnahmen informell Aufstellen eines 

Aktionsplanes für den Fall 
von Abweichungen 

Umwelthandbuch, 
Schnittstellen 

erstellen 

Umwelterklärung erstellen 
Umweltaudit durchführen 
Wie die Tabelle zeigt, muß zum Erreichen der Zertifizierbarkeit im wesentlichen 
Dokumentationsarbeit geleistet werden. Informelle Organisationsformen sind schriftlich 
niederzulegen. Erst so werden viele Punkte des Umweltmanagementsystems für externe 
Auditoren und zugelassene Umweltgutachter überprüfbar. Wie weit diese 
Dokumentationsarbeit sich in Zukunft dadurch einfacher gestalten wird, daß es branchenbe-
zogene Musterhandbücher gibt, deren Struktur übernommen werden kann und die dann be-
triebsindviduell ausgefüllt werden ist z.Zt. (1994) noch nicht abschätzbar. Auch die Preise, 
die Unternehmensberater für die Erstellung dieser Unterlagen nehmen werden, sind noch 
nicht bekannt. 
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Ob alle diese Aufwände aber auch der Umweltleistung des Unternehmens zugute kommen 
und damit zu einer Entlastung der Umwelt und möglichst auch zu einer höheren 
Ertragskraft des Unternehmens führen, ist nur aus Art und Umsetzungsgrad der jeweiligen 
umweltbezogenen Zielsetzungen abzuleiten . Solche Zielsetzungen können sich auf den spar-
samen Unigang mit Ressourcen, auf Abfall- und Emissionsminderung, Artenvielfalt und 
vieles mehr beziehen. 
Ist eine Fertigung mit wenigen Umweltwirkungen verbunden oder sind diese im besten 
Sinne "unvermeidbar" (z.B. bei der Getreideproduktion im ökologischen Landbau), so kön-
nen möglicherweise keine großen Verbesserungen erreicht werden. Eine 
Differenzierungsmöglichkeit am Markt ist dann kaum vorhanden. Die Umsetzung der EG-
VO wird in einem solchen Unternehmen also in erster Linie zu Mehrarbeit und zusätzlichen 
Vorschriften führen, eine relevante Umweltentlastung sowie Vorteile am Markt sind, wenn 
überhaupt, nur in geringem Umfang oder für einen kurzen Zeitraum zu erzielen. 
Wohlgemerkt: Die Erfüllung der Formalia der EG-VO kann von einem industriellen 
Kunden auch von einem solchen Unternehmen durchaus verlangt werden. 
Wichtig ist also, ein konzentriertes Arbeiten an der "Erhöhung der Umweltleistung" nicht 
durch zu aufwendige Bürokratismen zu torpedieren. Die einzelnen Organisations- und 
Dokumentationsaufwände sollten also z.B. abhängig von der ökologischen Wichigkeit einer 
Umweltfrage unterschiedlich aufwendig sein. Die folgende Tabelle versucht diese Idee bei-
spielhaft zu verdeutlichen: 

Hierarchie der Umweltfragen erforderlicher Organisationsaufwand 
1. Priorität: sehr wichtige Umweltfragen 
z.B. zu beachtende Gesetze und 
Verordnungen, Kunden zugesicherte 
Produkteigenschaften 

* Umsetzung von Zielen 
* jährliche Erfolgskontrolle 
* Eingriffe bei Abweichungen 
* Regelungen für wirkungslose Eingriffe 
* immer Teil der Umwelterklärung 

2. Priorität: wichtige Umwehfragen 
z.B. Abfallminimierung, 
Transportminimierung, Verpackungen, 
Geruchsbelästigung in der Nachbarschaft 

* Umsetzung von Zielen 
* jährliche Erfolgskontrolle 
* Eingriffe bei Abweichungen 
* immer Teil der Umwelterklärung 

3. Priorität: alle arideren Umweltfragen 
z.B. Büromaterialeinkauf, 
Wasserverbrauch für sanitäre Zwecke 

* Umsetzung von Zielen 
* drei-jährliche Erfolgskontrolle 
* unregelmäßig Teil der 
Umwelterklärung 

Lean production 
Unter dem Schlagwort lean production wird in den letzten Jahren ein Bündel von Ansätzen 
zur Organisation eines Unternehmens diskutiert. Hierzu gehören 
* Arbeitsgruppen- und Motivationsorientierung 
* Zulieferer- und Kundenorientierung 
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* Innovations- und Kaizenorientierung 
* Qualitätsorientierung 
* Kostenorientierung 
Kennzeichen der Umsetzung dieser Ansätze sind flache Hierarchien, stark arbeitsgruppeno-
rientierte Arbeitsweisen (z.B. der Abschied vom Fließband), eine stark entwickelte 
Qualifizierungs- und Schulungspraxis und ein funktionierendes 
Verbesserungsvorschlagswesen n ) . Außerdem ist, spätestens seit Einstieg von Ignazio 
Lopez bei VW ebenfalls allgemein bekannt, die kontinuierliche Kostensenkung ein 
wichtiges Element. 
Einerseits schwört also die (ganz moderne) Produktions- bzw. Wirtschaftswissenschaft im 
Rahmen der lean production dem Taylorismus ab, predigt flache Hierarchien, intensive 
Qualifikation und Schulung, informelle Strukturen und Gruppenarbeit. Andererseits führen 
Entwicklungen, die im Falle des Qualitätsmanagements vor 10-15 Jahren eingeleitet wur-
den, zu einer fortschreitenden Festschreibung von Erfahrungswissen in Arbeitsanweisungen, 
zur Durchschneidung von komplexen, erfahrungsgesteuerten Regelkreisen und ihrer 
Ersetzung wiederum durch unflexible Anweisungen. 
Dies kann in der Tendenz zu einer Entwertung von traditionellen Ausbildungsberufen und 
Arbeitsverfahren führen. Gleichzeitig darf zumindest bezweifelt werden, ob es der 
Ökologisierung von Produkten und Produktion sowie der Steigerung der Ertragskraft der 
Unternehmen uneingeschränkt dienlich ist. Bei der Implementation und insbesondere bei der 
Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen ist daher darauf zu achten, daß dem 
"bürokratischen Element" keine zu starke Rolle eingeräumt wird. Wenn es im Entwurf des 
Annex zum ISO-Standard heißt "Although some improvement in environmental perfor-
mance can be expected, due to the adoption of a systematic approach, it should be under-
stood, that the environmental management system is a tool which enables the organisation 
to achieve and systematically control the level of environmental performance which it sets 
itself." Dies will letztlich heißen, das das Hauptziel die Verbesserung der Umweltleistung, 
die sich das Unternehmen selbst vorgibt, und nicht die Perfektionierung des 
Managementsystems selbst ist. 

6. Folgerungen für die Einführung von Managementsystemen in KMU 
Erinnern wir uns noch einmal, an die zu Anfang aufgeführten Funktionen einer 
Unternehmung, besonders eines kleinen Unternehmens, 
Die Menschen, Kundinnen und Kunden, Arbeitskräfte oder Nachbarn eines Unternehmens, 
lassen sich nicht mit Produkten und Produktion nach den im wesentlichen von 
Weiterverarbeitern und Händlern festgelegten Zielen des Umwelt- und 

1 A u f das lean production Konzept wird hier nicht umfassend eingegangen. Es sei beispielhaft 
verwiesen auf: 
Hartmann, W.D. u.a.: Lean-Production in der Konfektionsindustrie; Wilke Verlag Berlin 
1994 
Imai, M.: Kaizen - der Schlüssel zum Erfolg der Japaner im Wettbewerb; 3. Aufl. München 
1992 
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Qualitätsmanagements befriedigen. Sie haben ein Interesse an Produktqualtitäten und einer 
heilen Umwelt, die sich nicht von allein durch Einführung von Managementsystemen ein-
stellen. Auch die Wirkungen der Managementsysteme auf Arbeitsplätze, Qualifikation und 
lokale Bezüge der Unternehmen sind nicht eindeutig und zwingend für alle Beteiligten posi-
tiv. 
Beachtet werden müssen die vielfaltigen Ansprüche von Konsumentinnen und 
Konsumenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und anderen Anspruchsgruppen an das 
Unternehmen. Diese lassen sich nicht durchgängig durch u.U. schmalspurige und verein-
heitlichende Managementsysteme befriedigen. Die Sinnhaftigkeit eines Managementsystem 
und seiner Ziele ist vor dem Hintergrund der Funktionen, die ein Unternehmen lokal, re-
gional und global erfüllt zu prüfen und die konkrete Ausführung des Managementsystems 
und seiner Ziele ist darauf abzustimmen. 
Auf einige Hauptzusammenhänge soll hingewiesen werden. Diese Hauptzusammenhänge 
sind einerseits für die Unternehmen selber wichtig, die sich für oder gegen die Einführung 
der angesprochenen Managementsysteme entscheiden müssen. Andererseits können sie aber 
auch bei der Konzeption von Implementationshilfen und Förderprogrammen handlungslei-
tend sein. 
* Arbeitet ein kleines Unternehmen (ausschließlich) als Zulieferer eines weiterverarbeiten-

den Unternehmens, sind normgerechte Umwelt- und Qualitätsmanagementsysteme 
wichtiger als bei Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen direkt an 
Verbraucherinnen oder Verbraucher absetzen. 

* Stellt ein Unternehmen komplexe Produkte her, deren Funktion für "Otto-
Normalverbraucher " kaum durchschaubar und deren Fehlerfreundlichkeit beschränkt 
ist, so ist eine formale Dokumentation von der Produktgestaltung zugrundeliegenden 
Umwelt- und Qualitätsanforderungen wichtiger, als bei Produkten, die aufgrund all-
täglicher Hrfahrung von jeder oder jedem beurteilt werden 

* Sind Produktion und Produkt eines Unternehmens mit geringen Umweltwirkungen ver-
bunden, so muß es möglich sein, ein sehr einfaches und unaufwendiges 
Umweltmanagementsystem erfolgreich zu zertifizieren. Die Mindestanforderungen 
sind also nach Branche und Betriebsgröße zu differenzieren. 

In einem Beispiel ausgedrückt bedeutet dies, daß ein Bäcker oder Tischler im lokalem 
Markt vermutlich weder seine Produkte durch Einführung von Umwelt- oder 
Qualitätsmanagement verbessert noch im Verkauf wesentlich Vorteile haben wird. Die 
Problemlagen im Unternehmen sind sowohl für die Produzierenden selbst wie auch für die 
Ansprachsgruppen des Unternehmens vergleichsweise bekannt und jedenfalls leicht durch-
schaubar. Die Sinnhaftigkeit des Umweltmanagements muß dann im wesentlichen aus dem 
Unternehmen und seinen Umweltschutzaufgaben heraus beurteilt werden. Das sich erge-
bende Umweltmanagementsystem wird dementsprechend relativ einfach und unaufwendig 
ausfallen. Das Umwelthandbuch wird dünn sein n ) und die Dokumentation auf das 
Wesentliche beschränkt. 
1 2 ) Im handwerk-magazin 7/94 wird mit ähnlicher Zielrichtung auf auf die Niederlegung eines 

Qualitätsmanagements für ein kleines Feinmechanikunternehmen in einem 30-seitigen 
Qualitätshandbuch verwiesen. Durch viel Eigenarbeit beim Aufbau des 
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Stellt ein kleines Elektronikunternehmen dagegen Steuerungsanlagen für die 
Automobilindustrie her, so verlangt zum einen der industrielle Kunde, zum anderen aber 
die Komplexität des Produktes selber ein aufwendigeres und formaleres System zum 
Umweltschutz und zur Qualitätssicherung. Weder die Rohstoffe noch die 
Produktionsprozesse sind aus der alltäglichen Erfahrung des Menschen bekannt oder können 
ohne technische Fachausbildung in ihrer Umweltwirkung verstanden werden. Die 
Zusammenhänge zwischen bestimmten Bauelementen, Konstruktionsarten und der 
Fehlerhäufigkeit werden zur Sicherung der Qualität z.B. mit FMEA s (Fehler-
Möglichkeiten und Einflußanalysen) untersucht. Da die Probleme und Zusammenhänge so-
wohl im Umweltschutz als auch in der Qualitätssicherung schwierig und vernetzt sind, kön-
nen anspruchsvolle Zielsetzungen nur durch Systematik und Strategie festgelegt und umge-
setzt werden. 

Fazit 
Umwelt- und Qualitätsmanagementsysteme sollen also Unternehmen nützen, ihre Produkte 
und Dienstleistungen und deren Qualität verbessern, ihre Wirtschaftlichkeit erhöhen und die 
von ihnen ausgehende Umweltbelastung senken. Hierbei sollte ihre Implementation aller-
dings nicht in bürokratisch-tayloristischem Sinne die Formalisierung des bisher nicht 
Formalisierten bedeuten, sondern in Anlehnung an mitarbeiterorientierte 
Unternehmensführung und unter Blick auf die mit lean production in Zusammenhang ste-
henden Konzepte zu ganzheitlichen Verbesserungen im Unternehmen führen. Hierbei sind 
neben den Kunden auch die anderen Anspruchsgruppen im Blick zu behalten. 

Qualitätsmanagements konnten die Zertifizierungskosten mit 7.000,- DM sehr niedrig 
gehalten werden. 



Kottmann / Franke 43 

Umweltorientierte Unternehmensführong 
- Erfahrungen aus Pilotprojekten in Baden-Württemberg-

von Heinz Kottmann und Werner Franke; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-
Württemberg, Karlsruhe 

1. Einleitung 

Die umweltorientierte Ünternehmensführung entwickelt sich zu einer wichtigen 
unternehmerischen Aufgabe der 90er Jahre. Viele Unternehmer haben sich Umweltziele für 
ihr Unternehmen gesetzt. Bei dem Versuch der praktischen Umsetzung dieser Zielsetzungen 
wird jedoch die Komplexität dieser Aufgabe deutlich. Verschiedene Interessengruppen 
haben unterschiedliche Bedürfnisse und Forderungen an das Unternehmen, die durch ein 
integriertes Umweltschutzgesamtkonzept koordiniert werden können (Abbildung 1). 

Giesel Rat 
Kunden 

Konkurrenz 
Verbände 

Unternehmen 

LfU B.W. 

Abbildung 1: Notwendigkeit einer umweltorientierten Ünternehmensführung 



44 Kottmann / Franke 44 

Zur Vorgehensweise bei der Einführung eines integrierten Gesamtkonzeptes können 
Erfahrungen aus dem Bereich der Qualitätssicherung zu Rate gezogen werden. Hier zeigte 
sich, daß die Normenreihe DIN-ISO 9000(f) auch für viele kleine Unternehmen aufgrund 
von Kundenanforderungen zur Notwendigkeit wurde. Vor allem die Unternehmen, die 
überzeugt und engagiert Qualitätssicherung betreiben, verbessern ihr Management und 
vermeiden schon frühzeitig Beschwerden der Kunden und können somit 
Wettbewerbsvorteile nutzen. 
Auch das Thema Umweltmanagement gehen bereits heute einige Unternehmen aktiv an. Sie 
haben erkannt, daß es ein großes ungenutztes Potential an ökonomischen und ökologischen 
Maßnahmen gibt. Bisher geschah betriebliches Handeln im Bereich Umweltschutz zumeist 
sehr punktuell, unsystematisch und damit auch ineffizient. Die EG-Umwelt-Audit-
Verordnung (EG-VO) vom 29.Juni 1993 setzt an dieser organisatorischen Schwachstelle an. 
Mittels des Management-Instruments "Audit" soll das Unternehmen sich selbst von oben, 
d.h. der Unternehmensleitung, bis unten, d.h. dem Arbeiter an der Maschine, regelmäßig 
überprüfen und kontrollieren, ob die Umweltziele im Unternehmen umgesetzt werden und 
das Umweltmanagement funktioniert. 
Dieses Management-Instrument verlangt vom Unternehmen, sich aktiv mit den 
ökologischen Anforderungen auseinanderzusetzen und nicht wie bisher passiv auf die 
ordnungsrechtlichen Vorgaben zu reagieren. Der ordnungsrechtliche Ansatz führte zwar zur 
allmählichen Verbesserung der technischen Anlagen, allerdings wurden die 
Einsparpotentiale und Wettbewerbsvorteile von ökonomisch-ökologischem Handeln nicht 
ausgeschöpft. 
So einsichtig diese Argumente für größere Unternehmen sind, so sehr wird von kleineren 
Unternehmen befürchtet, daß ein hoher Aufwand zur Einführung des Umweltmanagements 
gemäß EG-VO in keinem Verhältnis zu den geringen Einsparpotentialen des kleinen 
Betriebes stehen. Sicherlich muß man zugestehen, daß die EG-VO auf größere Betriebe mit 
ausgeprägten Organisationsstrukturen ausgerichtet ist. Dies ist allein schon daran zu sehen, 
daß der Artikell3 zur "Förderung der Teilnahme von Unternehmen, insbesondere von 
kleinen und mittleren Unternehmen" aufgenommen wurde. Allerdings sind viele Elemente 
in mehr oder weniger abgewandelter Form für einen systematischen Umweltschutz auch auf 
kleinere Unternehmen übertragbar. 
Um die Übertragbarkeit der EG-VO auf die kleineren Unternehmen beurteilen zu können, 
sollen zunächst einmal die Anforderungen der EG-VO, deren Umsetzungsschwierigkeiten 
sowie Lösungsansätze für kleinere und mittlere Unternehmen näher beleuchtet werden. Zu 
diesem Zwecke hat das Umweltministerium Baden-Württemberg fünf Forschungsprojekte 
zur Umsetzung der EG-VO initiiert. Diese Projekte wurden von der Landesanstalt für 
Umweltschutz koordiniert und betreut und von Forschungsinstituten in enger 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und deren Vertretungen durchgeführt. Die Ergebnisse 
aus dem Forschungsprojekt "Umweltorientierte Unteraehmensführung in kleinen und 
mittleren Unternehmen", das vom Ingenieurbüro Fichtner durchgeführt wurde, sind 
Grundlage dieses Beitrages. 
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2. Die EG-Öko-Audit-Verordnung 

Wer die EG-Verordnung zum ersten Mal liest, wundert sich über ein sehr komplexes 
System, das zudem vor allem in den Anhängen sehr ausführlich gestaltet ist. In den fünf 
Anhängen werden die Vorschriften in bezug auf Umweltpolitik, -programm und -
managementsysteme sowie die Anforderungen an die Umweltbetriebsprüfung, 
Umwelterklärung und die Zulassung der Umweltgutachter erläutert. Durch viele 
Querverweise ergeben sich Verwirrungen und Unstimmigkeiten in bezug auf die 
Eindeutigkeit der Verordnung. Auch der Versuch zur graphischen Darstellung des Aufbaus 
und Ablaufs des Umweltmanagementsystems bereitet größere Schwierigkeiten, da einige 
Elemente, wie z.B. Registrierung und Bewertung der Umweltauswirkungen, nicht ins 
Schema integrierbar sind (Abbildung 2). Weiterhin ist auf die genaue Verwendung der 
Fachbegriffe zu achten, um den Umweltprüfer oder Betriebsprüfer, ob intern oder extern, 
vom Umweltgutachter zu unterscheiden, um Zertifizierung und Akkreditierung 
klarzustellen, um Umweltprüfung, Umweltbetriebsprüfung, Betriebsprüfung und 
Gültigkeitsüberprüfimg sowie Gültigkeitserklärung auseinanderzuhalten. Zudem kommt in 
der Verordnung nicht einmal das Wort Audit vor, weder Umwelt-Audit noch Öko-Audit. 
Es heißt schlicht Umweltbetriebsprüfung. Und zu allerletzt bildet die Verordnung "nur" 
einen Rahmen, der noch durch Normen ausgestaltet werden soll. Schon jetzt erkennt man, 
daß die Unternehmen und insbesondere Kleinbetriebe sich an einem so gestalteten 
komplexen System nicht ohne Erklärungen und Beratungen beteiligen können. Überwindet 
man allerdings die Sprachverwirrungen, so wird ein guter Kern sichtbar. 
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Abbildung 2: Bausteine des Umweltmanagements 

Kontinuierliche Verbesserung 
Ziel der Verordnung ist eine über die Einhaltung der Umweltgesetze hinausgehende 
kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes zu fördern. Durch die 
Umwelt- Audits wird regelmäßig das Funktionieren des dazu eingeführten 
Umweltmanagementsystems überprüft. Grundsätzlich ist hier eine Bewertung anzuwenden, 
die die erbrachten Leistungen des Unternehmens beurteilt. In der EG-VO ist diese 
Bewertung nur skizzenhaft als Rahmen vorgegeben. Eine inhaltliche Ausarbeitung ist von 
den kleinen Unternehmen nicht zu erwarten, sondern muß von externer Seite erbracht 
werden und den Unternehmen in praktikabler Weise, z.B. als Checklisten, zur Verfügung 
gestellt werden. 
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3. Die Elemente der EG-Öko-Audit-Verordnung 

Umweltprüfimg 
Die Umweltprüfung, als erste Umweltbetriebsprüfung, verlangt von den Unternehmen die 
Registrierung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Betriebes. Zwar liegen viele 
Daten aufgrund von betriebswirtschaftlichen Statistiken bereits vor, allerdings ist die 
Systematik der Ablage für die Aufstellung der Umweltauswirkungen nicht aussagekräftig. 
Entsprechend der Energie- und Materialbilanz ist die Erfassung in Gewicht und 
Energieeinheiten sinnvoll. Sowohl für die systematische Erfassung der Daten als auch für 
deren Ablage sind die wissenschaftlichen Methoden der letzten Jahre den Betrieben in Form 
von Mustererfassungsbögen und Branchenkontenrahmen für Betriebsbilanzen zur Verfügung 
zu stellen. 

Umweltpolitik 
Grundlage für die Behebung von ökologischen Schwachstellen ist die Zielvorgabe der 
Unternehmensleitung. Dies ist wichtig im Hinblick auf die Frage, welche Prioritäten gesetzt 
werden sollen. Die schriftliche Fixierung von strategischen Vorgaben entspricht nicht dem 
unteraehmenrischen Handeln von Kleinbetrieben. Ist aber für die Durchdringung des 
"neuen Gedankengutes" im gesamten Unternehmen unerläßlich. Die Bereitstellung von 
Musterumweltleitlinien ist ein erster Schritt. Diese Leitlinien müssen dann im Unternehmen 
diskutiert mit allen Mitarbeitern zur Umweltpolitik des Unternehmens weiterentwickelt 
werden. 

Aufbau eines Umweltmanagementsystems 
Bei kleinen Unternehmen von Managementsystem zu sprechen, hört sich sicherlich 
hochgestochen an. Aber auch in diesen Betrieben muß Umweltschutz mit System betrieben 
werden. Die Herausgabe einer Umweltpolitik wird nichts ändern, wenn nicht auch jeder 
Mitarbeiter eingebunden ist. Aufgrund der persönlichen Nähe der Unternehmensspitze zu 
den Mitarbeitern ist die Einführung von einem einfachen Managementsystem relativ 
problemlos möglich. Allerdings muß in den Betrieben jemand mit dieser Aufgabe betraut 
werden. Es sind Informationswege einzuhalten, Dokumentationen zu erstellen sowie 
Mitarbeiter miteinzubeziehen. Dies erfordert eine Bereitstellung von Zeit und Personal, was 
sich aber auch ökonomisch rechnet, wie viele Beispiele belegen. Der Aufbau eines solchen, 
wenn auch einfachen Managementsystems benötigt Kenntnisse des Projektmanagements, die 
in den meisten Betrieben von außen nachgefragt werden müssen. 

UmweübetriebsprUfung 
Nachdem in der ersten Umweltprüfung die Systematik der Datenerhebung erarbeitet und 
eine umweltorientierte Unternehmensführung eingeführt wurde, ist es nun die Aufgabe der 
Umweltbetriebsprüfungen dieses Managementsystem nach deren Leistungsfähigkeit 
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regelmäßig zu überprüfen. Diese Überprüfung erfordert von dem Betrieb die Bereitstellung 
der Informationen sowie den Aufbau von Know-how zur Überprüfung. 

Unabhängiger Umweltprüfer 
Die Umweltbetriebsführung wird durchgeführt von den zu kontrollierenden Tätigkeiten 
ausreichend unabhängigen Umweltprüfern, die sowohl aus dem eigenen Betrieb stammen 
als auch von außen hinzukommen können. Das größte Problem für einen kleinen Betrieb 
wird es sein, einen unabhängigen Umweltprüfer aus den eigenen Reihen zu finden, denn bei 
Betriebsgrößen von bis zu 250 Mitarbeitern wird es selten ausreichend unabhängige 
Personen geben. Somit bleibt dem Betrieb nur eine Hilfestellung von externer Seite übrig. 
Hierzu bieten sich zwei Modelle an. Zum einen kann diese Aufgabe durch Arbeitsgruppen 
von Unternehmen übernommen werden: Im Zuge einer "Nachbarschaftshilfe" kontrollieren 
sich Betriebe gegenseitig. Dies erscheint zunächst die billigste Lösung zu sein. 
Zum anderen können teure Dienstleistungen von Unternehmensberatungen eingekauft 
werden. Ein solches "Out-sourcing" kann bei einer Gesamtkosten- und Nutzenbetrachtung 
positiver ausfallen, denn durch eine kombinierte Beratung können etwaige Nutzenpotentiale 
besser erkannt und ausgeschöpft werden. 

Umwelterklärung 
Das Interesse der Öffentlichkeit, insbesondere der Nachbarn, am umweltorientierten 
Verhalten wächst seit einigen Jahren. Für kleinere Unternehmen bedeutet 
Öffentlichkeitsarbeit jedoch Neuland. Die Erstellung eines umfassenden Umweltberichts 
überfordert die Kenntnisse der meisten Betriebe. Deshalb sollten Musterumwelterklärungen 
bereitgestellt werden. Da die Berichte für Betriebe einer Branche ähnlich sind, können 
branchenspezifische Bausteine erarbeitet werden, die das Unternehmen mit 
betriebsspezifischen Daten, Schwachstellen und Maßnahmen zu füllen hat. Der Nutzen von 
Umweltberichten liegt aber auch auf der Wirkung nach innen, auf die Motivation des 
einzelnen Mitarbeiters. 

Umweltprogramm 
Im Gegensatz zum punktuellen Umweltschutz wird durch die Umweltberichterstattung auch 
eine regelmäßige Nachbetrachtung der Maßnahmen durchgeführt. Es werden die Punkte des 
letzten Umweltprogramms so lange behandelt, bis sie abgearbeitet sind. Somit verlaufen 
auch mittelfristige Lösungsansätze nicht im Sande. Zudem werden durch die 
Umweltprogramme immer wieder Handlungsprioritäten aufgestellt, die es gilt 
dementsprechend abzuarbeiten. Damit wird ineffektiver Aktivismus vermieden und 
zielorientiertes Handeln ermöglicht. Dies erfordert allerdings eine disziplinierte 
Arbeitsweise. 
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Dokumentation 
Mit den Anforderungen der EG-VO hinsichtlich der Dokumentationspflichten werden viele 
Unternehmen Probleme bekommen. Sie sind es gewohnt, flexibel, schnell und 
unbürokratisch zu arbeiten. Diese Arbeitsweise schließt jedoch eine schriftliche Fixierung 
nicht aus. Wie sich bei der Qualitätssicherung zeigt, birgt die Dokumentation die Chance in 
sich, systematisch Problembereiche zu erschließen. Eine schriftliche Fixierung bietet 
Gewähr für eine langfristige Durchdringung der neuen Anforderungen und der Abkehr von 
überkommenen Gewohnheiten. Für die Betriebe gilt es, sich das Know-how aufzubauen und 
die Chancen durch eine disziplinierte Arbeitsweise zu nutzen. Der Aufbau einer 
Dokumentation ist allein von den Betrieben jedoch kaum leistbar. Die Erstellung von 
umfassenden Managementhandbüchern erscheint abhängig von der Größenordnung des 
Betriebes notwendig. Arbeitsanweisungen, wie Sicherheitsblätter für den Umgang mit 
gefahrlichen Gütern oder Hinweisschilder an Maschinen, sind auch schon für 
Kleinstbetriebe sinnvoll und notwendig. Zuständigkeits- und Informationsmatrizen 
verschaffen einen Überblick über Verantwortungpflichten der einzelnen Bereiche. Quasi als 
Nebenprodukt werden Haftungsrisiken vermindert, weil eine Dokumentation als Nachweis 
für die Wahrnehmung der Kontrollaufgaben des Unternehmens dient und somit die 
"Organisation auf Zuruf" ersetzt. 

Verzeichnis der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
Mit der Erstellung eines Rechtsverzeichnisses sind die Betriebe zumeist völlig überfordert. 
Zudem wird die Rechtssprache nicht verstanden. Hier ist eine Beratung von Seiten der 
Verbände und Kammern dringend erforderlich. Sowohl die Sammlung als auch die 
Übersetzung in eine allgemein verständlichere Sprache ist eine Serviceleistung, die heute 
schon teilweise angeboten wird. Zum Beispiel hat das Landesgewerbeamt B.-W. eine Reihe 
"Betrieblicher Umweltschutz" mit den wichtigsten Gesetzen für einzelne Branchen 
zusammengestellt. Einige Verbände und Kammern geben regelmäßig Kommentare zu 
relevanten Gesetzes- und Verordnungsänderungen heraus. Allerdings wäre eine bessere 
Koordination der Informationsstellen sinnvoll. Zudem sollten die Veröffentlichungen 
geeignet sein, dem Betrieb als Dokumentation sowie als Arbeitsanweisung zu dienen. 
Wichtig für den Betrieb ist in diesem Rahmen auch die Kenntnis des behördlichen 
Ansprechpartners, um etwaige Fragen direkt abklären zu können. 

Einflußnahme auf Lieferanten 
Im Gegensatz zu Großunternehmen, die gegenüber kleinen Firmen teilweise als 
Monopolnachfrager direkt auf die ökologische Gestaltung des Produktes und auf die 
Produktion der Lieferanten einwirken können (hieraus kann auch ein Zwang zur Teilnahme 
an der EG-VO für kleine Unternehmen erwachsen), haben einzelne Kleinunternehmen 
aufgrund ihrer relativ geringen Kaufkraft allein keinen zwingenden Einfluß auf die 
Auftragnehmer. Allerdings kann die Bündelung der Kaufkraft durch branchen- oder 
gruppeneinheitliches Verhalten erzielt werden. Andererseits bringen häufig Anregungen zu 
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ökologischen Verbesserungen auch ökonomische Vorteile mit sich, so daß in diesem 
Rahmen das Mitdenken jedes Kunden gefragt ist, egal wie klein er ist. 

Produktplanung 
Ähnliches gilt für den Bereich der Produktplanung. Als Industriezulieferer hat das 
Kleinunternehmen keine Möglichkeit der Änderung, da es zumeist nicht an der 
Produktplanung beteiligt ist. Verbesserungsvorschläge sind willkommen, jedoch dringen sie 
häufig zu spät durch bis zum Produktplaner des Auftraggebers. Insofern das Unternehmen 
selbst Produktplanung betreibt, ist eine ökologische Ausrichtung z.B. mit dem Aufbau von 
Qualifikationskriterien nötig. 

Beurteilung der Umweltauswirkungen 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen für jede Tätigkeit des Unternehmens ist 
sicherlich nur in einer gewissen Tiefe möglich und nötig. Bei der Datenerfassung reichen 
vielfach gute Schätzungen von Fachleuten aus. Nur bei Verdachtsmomenten erscheinen 
Messungen erforderlich. Dies gilt in dem Sinne auch für die Beurteilung der 
Umwelteinwirkungen. Allerdings wird verlangt, herkömmliche wie auch neue Tätigkeiten, 
Produkte und Prozesse zu überdenken und zu beurteilen. Auch hier ist der Betrieb auf 
externes Wissen angewiesen. 
Die Problembereiche, die sich aus den einzelnen Punkten ergeben, sind in Abbildung 3 
stichpunktartig zusammengestellt. 
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Anforderungen Umsetzungsprobleme Lösungsansätze 

komplexe Verordnung Verständlichkeit Kommentar, Erläuterung 
Bewertung der Organisation 
und der Umweltauswirkungen 

Umgang mit 
Bewertungsmaßstäben 

Know-how-Transfer, 
Checklisten mit 
Musterauswertungen 

Datenerhebung systematische Datenerfassung 
und Ablage 

Branchenkontenrahmen, 
Mustererfassungsbögen 

Umweltleitlinien Aufstellen langfristiger 
Vorgaben, 
keine Strategien vorhanden 

Musterleitlinien, 
Diskussion mit Mitarbeitern 

Aubau eines Umwelt-
Managementsystems 

Projektmanagement, 
Zeit- und Personalaufwand 

externe Hilfe, Leitfäden, 
Arbeitsgruppentechnik 

Umwelt-Audit Uberprüfung des 
Managementsystems 

Know-how-Transfer 

unabhängiger 
Umweltprüfer 

im Betrieb selten ausreichend 
unabhängige Person 
vorhanden 

Arbeitsgruppentechnik, 
externer Gutachter mit 
Beratungsfunktion 

Umwelterklärung Öffentlichkeitsarbeit ist häufig 
Neuland 

Modular vorgegebene 
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Wettbewerbsvorteile 

Abbildung 3: Anforderungen 
und deren Lösungsansätze 

der EG-Umwelt-Audit-Verordnung, Umsetzungsprobleme 



52 Kottmann / Franke 

4. Der Beratungsbedarf der Unternehmen 

Die EG-VO verlangt von den Unternehmen viele neue Augaben, die einen hohen 
Beratungsaufwand mit sich bringen. Angefangen mit der systematischen Identifizierung von 
Umsetzungsdefiziten über die Ausstattung der Anlagen nach dem Stand der Technik bis hin 
zur organisatorischen Verankerung benötigt das Unternehmen sowohl Fachwissen als auch 
projektorientiertes Arbeiten. Dies bedeutet für das Unternehmen Personal- und 
Zeitaufwand, wie auch sonstige Kosten. 

Beratungsstellen 
Durch die Eintragungspflicht aller Betriebe in die Handwerks- bzw. Industrie- und 
Handelskammern übernehmen diese Repräsentation und Beratung der gesamten Betriebe 
(Abbildung 4). Ihr Auftrag ist eher branchenübergreifend zu sehen. Die Arbeitgeber- wie 
auch Arbeitnehmerverbände, deren Mitgliedschaft freiwillig ist, sind branchenorientiert. 
Sowohl Kammern als auch Verbände haben eine hohe Akzeptanz als Interessenvertretung 
der Betriebe. Umweltschutz ist auch in diesen Institutionen seit einiger Zeit von Bedeutung. 
Allerdings beklagen leitende Funktionäre immer wieder die Belastung für die Unternehmen 
durch den Umweltschutz. Angesichts der hohen volkswirtschaftlichen Umweltschäden und 
der unausgeschöpften ökonomisch-ökologischen Potentiale wäre es angebracht, daß die 
Kammern und Verbände ihr Selbstverständnis im Hinblick auf den betrieblichen 
Umweltschutz überdenken und zu einem integrierten Umweltmanagement aufrufen. Da 
immer wieder auf die Eigendynamik der Wirtschaft hingewiesen wird, müßten gerade die 
Kammern und Verbände ihre Beratungsleistungen ausbauen. 
Die Unternehmen erhalten Informationen über Zeitschriften und Publikationen, Seminare 
und Vorträge sowie auch über betriebsspezifische Einzelberatungen. Ansatzpunkte für eine 
kostengünstige Erarbeitung von umweltorientiertem Know-how sind sogenannte 
Selbsthilfegruppen für Betriebe. Einige Intiativen zeigen, daß durch Umweltberater 
angeleitete Arbeitsgruppen von Unternehmen im Umweltschutz ihr Wissen austauschen und 
bündeln können. Der gemeinsame Erfahrungsaustausch ist die Grundlage für die 
Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. Diese Arbeitsgruppen arbeiten vor allem 
branchenorientiert. 
Forschungsinstitute erarbeiten methodisches Wissen und überprüfen dies in Form von meist 
öffentlich geförderten Forschungsprojekten. Durch die Erfahrungen der Pilotprojekte kann 
die Methodik praxisgerecht aufgearbeitet werden und somit allgemein genutzt werden. 
Bürgerinitiativen und Umweltverbände bilden eine Lobby für den Umweltschutz. Sie 
versuchen durch Aufklärung, daß das vorhande Wissen schneller in die Tat umgesetzt wird. 
Zu einzelnen Fachgebieten gibt es in fast allen Bundesländern bereits Beratungsinstitute, die 
teils vom Staat und teils von der Wirtschaft eingerichtet und finanziert sind. Hierzu zählen 
die Energie- und Abfallagenturen der Länder sowie Umweltberatungen der Kreise und 
Städte (Stadtwerke). Einige nachgeordnete Behörden, wie die Landesgewerbeämter und die 
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Landesanstalten für Umweltschutz, übernehmen ähnliche Funktionen. Die Hilfestellung 
besteht hier insbesondere in der Ausarbeitung von praxisorientierten Leitfäden. 
Eine wichtige Beratungsfunktion übernehmen auch die Vollzugsbehörden. Hier wäre es 
wünschenswert, daß auch von Seiten der Unternehmen häufiger der Kontakt gesucht würde 
und gemeinsame betriebsspezifische Lösungen frühzeitig erarbeitet werden könnten. 
Versicherungsunternehmen und Banken werden zukünftig den Bereich Umweltschutz stärker 
beachten und durch Tarifstaffelungen und Kreditbedingungen Standards setzen. 
Unternehmensberatungen und Ingenieurbüros sehen im Bereich Umweltschutz einen sehr 
wichtigen Beratungsmarkt. Ihr Fachwissen hilft, Einsparpotentiale und Wettbewerbsvorteile 
zu nutzen. Kleine Unternehmen scheuen sich wegen hoher Kosten diese Beratungen wahr zu 
nehmen. Hier könnte vor allem durch die Arbeitsgruppentechnik ein günstigeres Preis-
/Leistungsverhältnis erzielt werden. 

Kammern Handwerkskammer 
Industrie- und Handelskammer 

branchenübergreifend 
regional 

Verbände Unternehmerverbände 
Gewerkschaften 
Berufsverbände 

branchenbezogen 
betriebsspezifisch 
berufsbezogen 

Behörden Vollzug: Gewerbeaufsichtsamt, 
Amt für Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz, Landratsamt 
Fachbehörde: Landesgewerbeamt 
Landesanstalt für Umweltschutz 

messend 
genehmigend 
fallorientiert 
fachlich 
überregional 

Forschungsinstitute Universität, Fachhochschule 
Wirtschaftsinstitute 
Umwelt- und "Öko-Institute" 

methodisch 
transferierend 

Beratungsagenturen Energie-, Abfallagenturen aufgabenbezogen 
Beratungsunternehemen Unternehmensberatungen 

Ingenieurbüros 
aufgabenbezogen 
betriebsspezifisch 

Initiativen Umweltverbände 
Bürgerinitiativen 

problemorientiert 
aufklärend 

Abbildung 4: Beratungsstellen und ihre Arbeitsweise 
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5. Die Zertifizierung 

Die Beratungsstellen können den Betrieb bis zur Zertifizierung begleiten. Zum Nachweis 
der erbrachten Leistungen werden sich die meisten umweltorientierten Unternehmen 
schließlich an der Vergabe der Teilnahmeerklärung beteiligen. Dies wird jedoch auch von 
den Gebühren und den Prüfkosten für den akkreditierten Umweltgutachter abhängen. Damit 
die Kosten gering gehalten werden können, wurden Forschungsprojekte mit sogenannten 
branchenspezifischen Gütegemeinschaften durchgeführt. Hierbei schließen sich mehrere 
Unternehmen zu einer Art Verein, der Gütegemeinschaft, zusammen, die dann wie ein 
Unternehmen behandelt wird. Ob dies im Rahmen der EG-VO akzeptiert wird, ist jedoch 
noch nicht geklärt. 

6. Kosten und Nutzen für die teilnehmenden Unternehmen 

Die EG-VO ist ein Anreizinstrament, daß auf die freiwillige Teilnahme der Unternehmen 
setzt. Diese werden sich nur beteiligen, wenn sie überzeugt sind, daß es sich für sie lohnt. 
Das Unternehmen muß viel Zeit und Personal investieren, um dann den Nutzen daraus 
ziehen zu können. Der Nutzen liegt sowohl im meßbaren ökonomischen Bereich, sprich 
Energie-, Material- oder Abfalleinsparungen, als auch in qualitativen Bereichen. So konnten 
in einem Handwerksbetrieb durch die Umstellung auf pflanzliche Schmierstoffe die 
Personalausfallzeiten aufgrund ausbleibender Allergien drastisch gesenkt werden. Im 
Bereich der Mitarbeitermotivation ist ein sehr großer Nutzen zu sehen. Alle Anweisungen 
müssen letztlich von jedem Unternehmensangehörigen ordentlich ausgeführt werden. 
Umweltschutz motiviert zu qualitativ hochwertigem Arbeiten in einer sauberen Umgebung. 
Das Unternehmen selbst handelt innovativ und betreibt dadurch aktive Langzeitsicherung. 
Es bleibt auch für Kunden interessant, die von ihren Lieferanten eine umweltorientierte 
Unternehmensführung nach der EG-VO verlangen und kann Wettbewerbsvorteile 
ausnutzen. 
Letztendlich wird es schwer fallen alle Nutzen- wie auch Kostenaspekte 
betriebswirtschaftlich genau zu beziffern. Generell überwiegen die Vorteile, wie viele 
Beispiele belegen. Nicht zuletzt stellt sich das Unternehmen damit seiner Verantwortung für 
eine akzeptable Lebensqualität für uns und für die nächsten Generationen. 
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7. Schlußfolgerungen 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die kleinen Unterahemen ohne externe 
Hilfestellung nicht in der Lage sind, systematischen Umweltschutz analog zur EG-VO 
einzuführen. Insbesondere in den Bereichen der Zusammenstellung und Aktualisierung der 
rechtlichen Grundlagen, der Dokumentation und des Projektmanagements fehlt es an 
entsprechendem Know-how. Dieses Wissen muß erarbeitet, zugekauft oder von außen 
bereitgestellt werden. Hierzu eignen sich Arbeitsgruppen von Unternehmensangehörigen, 
Unternehmensberatungen und Hilfestellungen der Verbände, Kammern und Behörden. In 
diesem Sinne werden im Rahmen von Forschungsprojekten eine Vielzahl von 
Handreichungen erarbeitet. Das Umweltministerium und die Landesanstalt für 
Umweltschutz in Baden-Württemberg geben zusammen mit dem Baden-Württembergischen 
Handwerkstag einen zum Projekt gleichnamigen Praxisleitfaden heraus, der kostenlos bei 
der LfU (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Bibliothek, Griesbachstr. 1, 
76185 Karlsruhe) zu beziehen ist. Hiermit erhoffen wir uns, den kleinen und mittleren 
Unternehmen Anreiz wie auch Hilfestellung zur Beteiligung an der EG-VO zu leisten. 
Die Verordnung bietet eine Vielzahl von guten Ansätzen, die es gilt zu nutzen, sowohl aus 
ökonomischer, wie auch aus ökologischer Sicht, denn 
Umweltschutz ist kein Luxus, auch nicht für kleine Unternehmen ! 
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Praktische Umsetzung einzelner Elemente der EG-Öko-Audit-
Verordnung am Beispiel mittelständischer Unternehmen 

von Reiner Beer und Norbert Hiller, INTECHNICA GmbH Nürnberg 

Bei der Umsetzung der EU-Öko-Audit-Verordnung gibt es eine Reihe definierter Schritte, 
die im Detail vom Unternehmen bearbeitet werden müssen. Gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen sind die notwendigen Maßnahmen, wie sie im Verordnungstext beschrieben 
werden, nicht ausreichend praxisgerecht formuliert. 
Im vorgestellten Beitrag soll die praktische Umsetzung einzelner Elemente der EU-Öko-
Audit-Verordnung wie 

- Audit-Team 
-1 . Umweltprüfung 
- Umwelt-Handbuch 
- Abgrenzung 1. Umweltprüfung - Umweltbetriebsprüfung 

dargestellt werden. Insbesondere werden diese Instrumente, wie sie bereits in 
mittelständischen Unternehmen angewandt wurden, aus der Sicht des praktischen Einsatzes 
beschrieben. 

1. Audit-Team 
Im Rahmen der Durchführung des Öko-Audits werden bei der Umweltprüfung und der 
Umweltbetriebsprüfung Informationen gesammelt, bewertet und hieraus Schlußfolgerungen 
gezogen. Der Umfang und die Intensität dieser Schritte richten sich nach dem individuell 
für den einzelnen Betrieb erstellten Audit-Plan. 
Für die umfassende Bearbeitung aller umweltrelevanten Themen im Betrieb ist es 
notwendig, ein Team zu bilden, das weitgehend alle umweltbezogenen Themen 
erfolgversprechend bearbeiten kann. Die Zusammensetzung dieses Teams sollte sowohl für 
die erste Phase der Umweltprüfung als auch für die Umweltbetriebsprüfung nahezu 
identisch sein. Da die Themenbereiche in der Umweltprüfung und in der 
Umweltbetriebsprüfung zum Teil überlappend sind, ist eine Aufteilung in ein Team für die 
Umweltprüfung und ein Audit-Team für die Umweltbetriebsprüfung unter der 
gesamtheitlichen Betrachtung des Umweltschutzes nicht zu raten. 

1.1 Anforderungen an Mitglieder des Audit-Teams 
Die Schwerpunkte der umweltbezogenen Themen können sowohl in ihrer Vielfalt als auch 
in ihrer Intensität innerhalb unterschiedlicher Branchen, aber auch innerhalb von 
bestimmten Betriebsgrößenklassen ein und derselben Branche zum Teil stark differieren. 
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Aufgrund dieser unterschiedlichen Ausprägungen muß ein Audit-Team an die jeweiligen 
betrieblichen Randbedingungen angepaßt werden. 
Die Mitglieder des Audit-Teams sollten unter folgenden Gesichtspunkten ausgewählt 
werden: 

Die Mitglieder des Audit-Teams sollen alle wesentlichen Fragen des Umschutzes 
sowie der Arbeitssicherheit abdecken. 
Jedes Mitglieder des Audit-Teams muß die geeignete Qualifikation haben, um den für 
ihn vorgesehenen Bereich kompetent bearbeiten zu können. 
Eine langjährige Erfahrung der Mitglieder des Audit-Teams, in den ihnen 
zugeordneten Bereichen ist wünschenswert. 
Die Positionen der Mitglieder des Audit-Teams im Unternehmen sollten so geartet 
siein, daß sie bei den Mitarbeitern in den Unternehmen anerkannt und akzeptiert 
werden (Akzeptanz; Kompetenz). 
Bei den Mitgliedern des Audit-Teams sollen Kenntnisse und Erfahrungen in den 
Bereichen 

- Technik 
- rechtlicher Rahmen 
- Organisationsfragen 

vorhanden sein. 
Die Mitglieder des Audit-Teams sollten hochmotiviert sein, Aufgaben im Rahmen des 
Öko-Audits zu übernehmen. 
Es muß bei den Mitgliedern des Audit-Teams die Fähigkeit zur Kommunikation und 
Teamarbeit vorhanden sein. 

2. Beispiele der Zusammensetzung von Audit-Teams 
Am Beispiel einer mittelständischen Druckerei, sowie eines mittelständischen 
Textilbetriebes wird veranschaulicht, wie in zwei konkreten Fällen die Zusammensetzung 
des Audit-Teams gestaltet wurde. 

2.1. Druckerei 
In einer mittelständischen Druckerei mit ca. 100 Beschäftigten wird ein Öko-Audit 
durchgeführt. Die Druckerei erstellt Erzeugnisse mittels Bogenoffset-Druckverfahren. Im 
Betrieb werden auch die Druckvorstufen, wie Filmentwicklung und Plattenentwicklung 
durchgeführt. Als Nachstufen zum Druckprozeß ist eine Binderei angeschlossen. Der 
Betrieb ist bisher nicht nach ISO 9000 ff. zertifiziert. 
Bei der ersten Audit-Team-Sitzung wurde den Teilnehmern sehr intensiv das Ziel 
vorgestellt, was mit dem Öko-Audit erreicht werden soll. Hierbei wurden speziell die 
positiven Aspekte, die sich hierbei für den Betrieb ergeben können, dargestellt. Teilweise 
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wurde die vorgestellte Systematik des EG-Öko-Audits vom Team als sehr undurchsichtig 
und kompliziert angesehen. Als Folge daraus sackte zu Beginn die Motivation an der 
Mitarbeit etwas ab. Durch zusätzliche Aufklärung der Hintergründe sowie durch Nennung 
konkreter Beispiele, die in der Praxis zu Verbesserungen führen können, wurde nach kurzer 
Zeit die Arbeit des Audit-Teams und der Sinn des Öko-Audits von den Teammitgliedern 
anerkannt. Von diesem Zeitpunkt an fand eine rege Mitarbeit der Mitglieder des Audit-
Teams statt. 
Die Zusammensetzung des Audit-Teams ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Aufgabenbereich im Betrieb Funktion im Betrieb 

Organisation Geschäftsleitung 
Personal, Rechnungswesen Geschäftsleitung 
Satz/Repro/ 
Bogenmontage/ 
Kopie 

Abteilungsleitung 

Druck/Binderei Abteilungsleitung 
Entsorgung Hausmeisterei 
Arbeitssicherheit Betriebsrat/ 

Sicherheitsfach-
kraft 

Arbeitssicherheit Betriebsrat/ 
stiller Gesellschafter 

Umweltschutz/ 
Arbeitsschutz 

INTECHNICA, 
Externer Berater 

Audit-Team in einer mittelständischen Druckerei (ca. 100 Beschäftigte) 

Es ist zu erkennen, daß die Geschäftsleitung im Audit-Team voll mitintegriert ist. 
Darüberhinaus übernehmen vor allem die Abteilungsleiter der Bereiche Druck, 
Druckvorstufen sowie Hausmeisterei wichtige Funktionen im Rahmen des Teams. Ebenfalls 
mitintegriert sind Mitarbeiter, die im Betrieb mit Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
betraut sind. Der Betriebsrat ist als Vertreter der Arbeitnehmerschaft offiziell mit in das 
Audit-Team integriert. Für die systematische Vorgehensweise beim Aufbau des 
Umweltmanagementsystems sowie der durchzuführenden Prüfungen ist ein externer Berater 
in den gesamten Prozeß integriert und auch im Audit-Team vertreten. 
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2.2. Textilbetrieb 
Ein mittelständischer Textilbetrieb mit ca. 500 Beschäftigten, der Vliese für Filter sowie für 
den Hygienebereich herstellt, ist bereits nach ISO 9001 zertifiziert. Die Zusammenstellung 
des Audit-Teams ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 

Aufgabenbereich im Betrieb Funktion im Betrieb 

Betriebsleiter Technik Prokurist 
Abt.-Ltg. Betriebstechnik Prokurist 
Produktentwicklung Abteilungsleiter 
Elektrik Obermeister 
Dispersionsaufbereitung Meister 
Abfallwirtschaft Gruppenleiter 
TQM-Verantwortlicher Mitarbeiter 
Umweltschutz, Arbeitsschutz INTECHNICA, 

Externer Berater 

Audit-Team in einem mittelstänischen Textilbetrieb (ca. 500 Beschäftigte) 

Der Übersicht ist zu entnehmen, daß auch in dieser Betriebsgrößenklasse in der 
betrieblichen Hierarchie sehr hoch angesiedelte Mitarbeiter (Prokurist) im Team integriert 
sind. Einzelne Aufgaben werden hier über die Abteilungsleiterebene bis zur Meisterebene 
wahrgenommen. Da der Betrieb bereits nach ISO 9001 zertifiziert ist, ist der zuständige 
Mitarbeiter für TQM mit in das Audit-Team integriert worden. Es sollte hierdurch erreicht 
werden, daß Synergieeffekte zwischen der Zertifizierung nach ISO 9001 und der EG-Öko-
Audit-Verordnung realisiert werden können. Auch hier ist ein externer Berater für die 
systematische Aufarbeitung und Bewertung aller im Rahmen des Öko-Audits 
aufkommenden Fragen integriert worden. 
Am Beispiel des Gruppenleiters für Abfallwirtschaft und des Obermeisters für Elektrik im 
Fall des Textilbetriebes ist dargestellt, für welche umweltrelevanten Bereiche die beiden 
Personen hinsichtlich Umweltschutz in diesem Team im Betrieb kompetent und 
verantwortlich sind. 

1 Gruppenleiter Abfallwirtschaft, verantwortlich für: 
- Verwaltung, Erfassung, Verwertung, Entsorgung, sowie Verkauf von Abfall / Reststoffen 
- innerbetriebliche Aufbereitung 
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- innerbetriebliche Logistik (Lager - Transport) für 
* Abfall 
* halbfertige Produkte 
* Rohstoffe 

- koordinierend und beratend beteiligt für das Rohstofflager 
- erstellt monatlich Abfallberichte 
Er ist direkt der Betriebsleitung unterstellt. 

1 Elektrik-Obermeister, verantwortlich für: 
-Gas 
- Elektroenergie 
- Lüftung, hier Betreuung und Wartung 
- Wasserverbrauch 
- Messungen 
- Führen von zugehörigen Kontrollbücher 
Betreuung des Kesselhauses 

* Wärmenutzung 
* Wartung Brenner 

Die Erfahrung mit den einzelnen Teams hat gezeigt, daß die getroffene Auswahl der 
Personen, die in den Audit-Teams mitwirken den Anforderungen, die an sie gestellt 
wurden, erfüllen und die Teams bisher nicht erweitert werden mußten. Alle bisher 
auftretenden Fragen konnten durch die Teams kompetent behandelt werden. 

3. Durchführung der ersten Umweltprüfung 
Die Datenaufnahme als Erfassung des Ist-Zustandes eines Betriebes stellt den aufwendigsten 
Teil zur Vorbereitung zum Öko-Audit dar. Für die Vorgehensweise gibt es unterschiedliche 
Ansätze. Die wichtigste Aufgabe hierbei ist für den Verantwortlichen, sich eine Systematik 
zurechtzulegen, mit Hilfe derer alle aufzunehmenden Bereiche erfaßt werden. Es hat sich in 
vielen Fällen herausgestellt, daß externen Umwelt-Prüfern überraschenderweise häufig 
mehr Vertrauen und Offenheit entgegengebracht wird als internen Mitarbeitern. Auch der 
Zugang zu detaillierten Informationen scheint auf diese Art und Weise leichter. 
Bei der Aufnahme ist es wichtig, bereits vorhandene Organisationen und Strukturen, die für 
den Umweltschutz eingerichtet sind, auf deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen und diese 
eventuell aufzubrechen und der dem Umweltprüfer eigenen Systematik anzupassen. Ein 
konkretes Beispiel hierfür ist, der in manchen Betrieben vorhandene Umwelt-Ordner. 
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Häufig findet sich hier eine nur wenig geordnete Systematik, die auf die Bedürfnisse der 
Öko-Audit-Verordnung hin überarbeitet werden muß. 

3.1 Mitwirkung der Geschäftsführung 
Nun zur eigentlichen Aufnahme. Nach Maßgabe der Verordnung sollten im Audit-Team 
diejenigen Personen beteiligt sein, die, wie bereits abgehandelt, auch Aufgaben aus dem 
Umweltschutz und dem Management wahrnehmen. Auch wenn die Beteiligung und 
Durchführung des Systems auf freiwilliger Basis erfolgt und aufgrund dessen eine positive 
Einstellung insbesondere seitens der Geschäftsführung vorhanden sein sollte, ist es doch 
schwierig, gegenüber der Geschäftsleitung Umweltschutz als ganzheitliche 
Unternehmensphilosophie als die zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am System 
darzustellen. In diesem Zusammenhang muß der Umweltprüfer bereits bei der ersten Audit-
Team-Besprechung darauf hinweisen, daß der Zugang zu allen Daten, zur personellen 
Organisation, zu Betriebsabläufen und Konstellationen freien Zugang haben muß. 
Einen Schritt weiter geht die Forderung zur Veröffentlichung aller umweltrelevanten Daten. 
Damit öffnet sich das Unternehmen nach außen und gibt Details über umweltrelevante 
Daten des Betriebes preis. Dies geschieht über die abzugebende Umwelt-Erklärung, die der 
Öffentlichkeit zugänglich ist. Dies muß insbesondere der Unternehmensführung, soweit 
dieses nicht selbstverständlich ist, klargemacht werden, daß hier nicht nur eine 
Notwendigkeit, sondern sogar eine Verpflichtung besteht, die auch langfristig Fortbestand 
hat. Ist diese wichtige Voraussetzung besprochen, abgeklärt und eingängig verstanden 
worden, beginnt die eigentliche Durchführung der ersten Umweltprüfung. 

3.2 Audit-Team 
Die richtige Zusammensetzung des Audit-Teams ist die Voraussetzung für den angestrebten 
Erfolg, der nicht nur im Gelingen der Zertifizierung, sondern insbesondere in der 
erfolgreichen Umsetzung des langfristig und integriert wirkenden Umweltschutzgedankens 
zu sehen ist. Selbstverständlich sollten alle Personen, die Verantwortung in den Bereichen 
des Umweltschutzes übernommen haben, beteiligt sein. Aber auch die Geschäftsleitung und 
die Abteilungen wie Einkauf und EDV sollten integriert werden. Existiert ein 
Verantwortlicher zur Pflege des eingeführten TQM-Systems, so ist es zwingend 
erforderlich, diese Person mit in den ausgewählten Kreis mitaufzunehmen. Je nach 
Größenklasse des Betriebes sind Erweiterungen und Reduzierungen hinsichtlich Personen-
anzahl möglich und sinnvoll. 

3.3 Erste Audit-Team-Besprechung 
In einer einführenden Audit-Team-Besprechung wird nun die Vorgehensweise dargestellt. 
In der Folge sollten dann Bereiche sollten einzeln mit den Verantwortlichen und zuständigen 
Personen hinsichtlich des Ist-Zustandes aufgenommen und festgehalten werden. Begleitend 
hierzu sollte ein Hauptverantwortlicher, der für die Koordination des Öko-Audits 
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verantwortlich ist, zu jedem Termin miteingeladen sein und über den aktuellen Ablauf 
informiert werden. 

3.4 Prüfung des Umweltschutzes 
Eine Auswähl von Bereichen aus dem Umweltschutz, die abgeprüft werden müssen, ist: 

- Abfallwirtschaft 
- Altlasten 
- Arbeitssicherheit 
- Emissionen 
- Energiewirtschaft 
- Lagerhaltung 
- Standortfragen 
- Wasserwirtschaft 

Diese einzelnen zunächst technisch orientierten Bereiche muß der Prüfer zusammen mit der 
jeweiligen verantwortlichen Person durchgehen. Diese muß die nötige Fachkompetenz und 
die Kenntnisse über die jeweiligen Abläufe und die hierin installierte Organisation haben. 

Betriebsbegehung 
An den Anfang sollte der Umwelt Prüfer zusammen mit der zuständigen Person, die für 
diesen Bereich verantwortlich ist, eine ausgedehnte Betriebsbegehung stellen. Alle 
wesentlichen Stellen sollten hierbei im Betrieb angelaufen werden. Dies ist beispielsweise 
für die Wasserwirtschaft die Stelle, an der Frischwasser in den Betrieb zentral eingespeist 
und von dort verteilt wird und auch die anschließende Verfolgung des Netzes bis hin zu den 
einzelnen Abnehmern. Hinzu kommen diejenigen Stellen, an denen Abwasser anfallt, wo 
dieses vorbehandelt wird, und wohin dieses gelangt. 
Bei der örtlichen Begehung sollte der Prüfer Bleistift und Papier mit sich führen, um 
einerseits Auffälligkeiten im positiven sowie im negativen Sinne zu notieren und 
andererseits Informationen, die von der begleitenden Person gegeben werden, mit 
festzuhalten. Die Schwierigkeit der Aufnahme besteht häufig darin, daß detaillierte 
Kenntnisse bei den zum Audit-Team gehörenden Personen für ihre jeweiligen Bereiche zwar 
vorhanden sind, aber diese häufig unkontrolliert und unkoordiniert an den Prüfer 
weitergegeben werden. Es ist aus diesem Grund manchmal nur schwer möglich, ein 
geschlossenes Bild zu erhalten. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig permanent 
nachzufragen und alle Details als Prüfer sich explizit erklären zu lassen. 

Daten, Pläne und Handbücher sichten 
Der 2. Schritt im Rahmen der Umweltprüfung wird am Schreibtisch der jeweiligen Person 
erfolgen. Jetzt müssen Pläne, Unterlagen wie Bilanzen im Abfall-, Abwasser- oder 
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Emissionsbereich, Handbücher, soweit vorhanden und in generelle Informationen zum 
jeweiligen Thema vorgelegt und durchgesprochen werden. Wichtig ist auch hier 
Informationen, die zwischen den Zeilen gegeben werden, schriftlich festzuhalten. 
Zur Übersicht sind folgende Pläne wichtig: 

- Lageplan des Betriebsgrundstückes 
- Übersichtsplan mit eingetragenen Gebäuden 
- Gebäudeplan mit Darstellung der vorhandenen Anlagen 
- Fließbilder wie beispielsweise für das Wassernetz 
- Energieflußdiagramm 
- Abfallkataster mit Eintragung von Anfallstellen und Sammelstellen 
- generelle Verfahrensfließdiagramme zu den einzelnen Produktions- Straßen 

Anhand dieser Pläne kann sich der Umwelt-Prüfer schnell einen globalen Überblick über 
den Betrieb verschaffen. 

Prüfung des Ist-Zustandes 
Nach der Aufnahme der Daten und intensiven Gesprächen mit der zuständigen Person 
sollten die Unterlagen mitgenommen werden und ohne Beaufsichtigung, wie es 
beispielsweise bei einem Externen leicht möglich ist, kritisch sowohl auf Schwachstellen als 
auch auf positive Eindrücke hin geprüft werden. Im Sinne des Umweltschutzes ist hier die 
Vermeidung von unnötig viel Kopien. Besser ist, wenn die Möglichkeit zur Mitnahme der 
vorhandenen Unterlagen gegeben wird, soweit diese vor Ort nicht permanent benötigt 
werden. 

3.5 Prüfung von Organisation und Management 
Parallel zu den Bereichen des Umweltschutzes ist eine Überprüfung von Bereichen, die dem 
Umwelt-Management zuzuordnen sind, zu überprüfen: 

-EDV 
- Einkauf 
- Organisation 
- Qualitätsmanagement (soweit vorhanden) 

In diesen Bereichen ist eine Betriebsbegehung meist nicht erforderlich. Jedoch müssen hier 
vorhandene Unterlagen begutachtet werden. Hierzu gehört beispielsweise im Bereich der 
Organisation eine Sichtung von evtentuell vorhandenen Tätigkeitsbeschreibungen, 
Arbeitsanweisungen, Verfahrensanweisungen. Dieses sollte insbesondere dann vorhanden 
sein, wenn eine Zertifizierung nach DIN ISO 9000 ff für die Qualitätssicherung bereits 
erfolgt ist. 
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Im Einkauf geht es vor allen Dingen um organisatorische Fragen, wie die Bestellung von 
Chemikalien, sowie die von Betriebs- und Hilfsstoffen. Erfolgt hier eine Rücksprache mit 
der Technik? Wann wird in welchen Mengen bestellt? Wird der Verbleib der eingesetzten 
Stoffe verfolgt? Diese Thematik ist überlappend mit dem Bereich EDV. Hier soll geklärt 
werden, was in die betriebliche Datenverarbeitung integriert ist und ob beispielsweise eine 
Struktur zur Verfolgung von eingekauften Stoffen bis hin zum Verbrauch oder auch der 
Entsorgung per Computer existiert und, wenn ja, ob sie jeweils auf den aktuellen Stand 
gebracht ist. Wichtig für das Controlling ist auch die Zusammenführung aller Kosten, die 
aus dem Umweltschutz entstehen, und deren Zuordnung zu Produkten oder auch 
Produktlinien. 

3.6 Prüfung der rechtlichen Vorschriften 
Als dritter großer Bereich ist zu prüfen, welche rechtlichen Grundlagen, die dem 
Umweltschutz zuzuordnen sind im Haus aufbewahrt werden, an welcher Stelle sie sich 
befinden und wie die Verteilung dieser ist. 
Mit dieser komplexen Aufnahme sollte es für dem Prüfer möglich sein, die nächsten 
Schritte hin zum Öko-Audit durchführen zu können. Mit der 1. Umweltprüfung wird 
zunächst die vorhandene Ist-Situation erhoben und zugleich Schwachstellen aufgedeckt. 
Diese sollen in der Folge auf der Basis von definierten Umwelt-Zielen mit Hilfe von 
Umwelt-Programmen abgearbeitet werden. 
Die Einführung eines Umwelt-Management-Systems ist häufig derjenige Bereich, der noch 
am wenigsten Beachtung gefunden hat. Für einen sinnvollen Aufbau müssen 
Organisationsformen mit durchgängigen Kompetenzverteilungen und Verantwortlichkeiten 
aufgebaut werden. Es sollten neben den möglicherweise vorhanden 
Tätigkeitsbeschreibungen, Arbeitsanweisungen für die einzelnen Mitarbeiter, die vom 
Umweltschutz betroffen sind, erstellt werden, ferner sind Verfährensanweisungen für 
komplexere Abläufe, beispielsweise bei der Entsorgung besonderen Stoffen, zu erstellen. 
Sehr wichtig ist auch die Informationspolitik des Unternehmens gegenüber den 
Mitarbeitern, die in das System voll integriert werden müssen. Hierzu gehören sowohl 
interne als auch externe Schulungen sowie die Bildung von Arbeitskreisen, die einen 
entsprechenden Informationsaustausch erlauben. Auch wenn die Geschäftsführung häufig 
diese Gesprächsrunden als nicht sinnvoll erachtet, sollte gerade hierfür Überzeugungsarbeit 
geleistet werden. Häufig wächst gerade hier ein Gedankengut zur Problemlösung von 
einzelnen Schwachstellen, die sich vielfach sogar als wirtschaftlich erweisen. 

4. Umwelt-Handbuch 
Im Rahmen der Durchführung des Öko-Audits wird ein zentrales Instrument zur 

- Informationsablage 
- Dokumentation 
- Informationsbasis 
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benötigt. Wie sich dies bereits bei der Durchfuhrung der Qualitätsmanagements im Rahmen 
der ISO 9000 ff. bei der Einführung des Qualitätsmanagementshandbuches bewährt hat, 
sollte im Rahmen des EG-Öko-Audits ein ähnlich strukturiertes Instrument, das "Umwelt-
Handbuch", erstellt werden. 
Im Umwelt-Handbuch sollten alle umweltrelevanten Daten, die für die Beurteilung der 
Umweltschutzsituation sowohl hinsichtlich Management als auch Recht und Technik von 
Bedeutung sind, enthalten sein. Die Gliederung des Umwelt-Handbuches sollte jeweils 
individuell an die betrieblichen Bedürfnisse angepaßt werden. 
Eine Grobgliederung des Handbuches, wie sie für einen mittelständischen Druckereibetrieb 
entwickelt wurde, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
Grobgliederung Umwelt-Handbuch 
1. Umweltleitlinien des Unternehmens 
2. Umweltauswirkungen des Unternehmens 

- Input 
- Output 
- Standortfaktoren 
- Auswirkungen auf das Öko-System 

3 . Gesetzliche Regelungen und Anforderungen 
4. Schriftverkehr mit Behörden 
5. Umweltmanagementsystem 

- Organisation 
- Schulung und Motivation der Mitarbeiter 
- Kontrolle 

6. Umweltziele und -programm 
7. Umweltaudit 
8. Öffentlichkeitsarbeit 
Es werden neben den Istdaten des Betriebes (organisatorisch, technisch) und den jeweils 
relevanten rechtlichen Grundlagen auch die Ziele und das Programm für zukünftige 
Verbesserungsmaßnahmen im Handbuch dokumentiert. 
Im Umwelt-Handbuch sollten alle wesentlichen Informationen, die für die Bewertung der 
Umweltsituation sowohl den Prüfer als auch für den Gutachter von Relevanz sind, enthalten 
sein. 
Anhand des Aufbaus und des Inhaltes des Umwelt-Handbuches sollte die Schlüssigkeit des 
betrieblichen Umwelt-Managementsystems sowohl Prüfer als auch Gutachter bereits 
dargestellt werden. Weitere stichpunktartige Überprüfungen durch einen Betriebsdurchgang 
bzw. durch Mitarbeiterbefragung sollten dann im nachhin zusätzlich durch Prüfer und 
Gutachter zu deren endgültigem Urteil über die Umweltsituation des Betriebes führen. 



Beer / Hiller 67 

Es ist Weit darauf zu legen, daß alle für den Umweltbereich verantwortlichen Personen, die 
mit Aufgaben betraut sind, genau über die Struktur und die Inhalte des Umwelt-Handbuches 
informiert sind. Vor allem die aus dem Handbuch ihren jeweils obliegenden Pflichten 
sollten durch die einzelnen Mitarbeiter dem Prüfer bzw. Gutachter erläutert werden können. 
Neben abgelegten Informationen sind im Umwelt-Handbuch auch Erfassungs- und 
Kontrollinstrumente, die speziell an die betrieblichen Erfordernisse im Vorfeld angepaßt 
wurden, enthalten, wie z. B. 

- Checklisten 
- Ablaufschemata 
- Organigramme. 

Da das Öko-Audit nach der EG-Verordnung ein dynamisches Überwachungssystem für den 
Umweltbereich darstellt, ergibt sich zwangsläufig, daß das Informations- und 
Dokumentationsinstrument "Umwelt-Handbuch" ständig gepflegt und den geänderten 
betrieblichen Rahmenbedingungen angepaßt werden muß. Hierbei ist zu beachten, daß die 
Grundstruktur des Handbuches über längere Zeit erhalten bleiben sollte. Dies erleichtert den 
Mitarbeitern den täglichen Gebrauch beim Auffinden und Ablegen von Informationen und 
Daten und erhöht die Akzeptanz der Nutzung dieses Instrumentes. 
Aus der betrieblichen Praxis in mittelständischen Unternehmen hat es sich bewährt, daß das 
Umwelt-Handbuch durch eine verantwortliche Person geführt wird. Sowohl die Ablage von 
Unterlagen in dem Handbuch als auch die Entnahme aus dem Handbuch muß geregelt 
werden. Die Gliederung (Inhaltsangabe) der aktuellen Version des Umwelthandbuches sollte 
bei jedem Mitglied des Audit-Teams vorliegen. Ist ein Mitglied des Audit-Teams für 
spezielle Teilbereiche verantwortlich, für deren Bearbeitung es einen wesentlichen Teil des 
Umwelt-Handbuches benötigt, so sollten diese Teile in Kopie dem zuständigen Mitarbeiter 
zur Verfügung gestellt werden. 
Zur Veranschaulichung von Entscheidungsprozessen, z. B. che Suche nach 
umweltfreundlichen Stoffalternativen in Zusammenarbeit mit Lieferanten, sollte für die 
Mitarbeiter neben der Darstellung von Anweisungen in Textform auch Ablaufschemata oder 
Blockschaltbilder erstellt werden. Durch eine Visualisierung der Ablaufstruktur ist es 
möglich, komplexe Strukturen zu verdeutlichen und die Akzeptanz der Vorgaben aus 
solchen Prozessen zu erhöhen. 
An geeigneten Stellen im Umweltschutz-Handbuch sollte an ausgewählten Beispielen 
verdeutlicht werden, wie das Umwelt-Handbuch unter Zugrundelegung der aktuellen 
Gliederung des Handbuches genutzt werden kann. Als Beispiel hierfür ist die Reststoff- und 
Abfallermittlung im Betrieb zu nennen, wie sie in der Abbildung 1 dargestellt ist. 
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Beispielhafte Nutzung des Umwelthandbuches 

Umwelt-Handbuch 

Stellenbeschreibung 
(Verantwortung) 

Datenablage 

Kontrollinstrument 

In der Abbildung sind die Schritte 1 bis 6 zur Ermittlung des Reststoff- bzw. 
Abfallaufkommens im Betrieb dargestellt. 

Im Umwelt-Handbuch wird im Organigramm und in den zuständigen Stellenbeschreibungen 
vorgegeben, wer für die Aufgabe der Ermittlung des Reststoff- bzw. Abfallaufkommens im 
Betrieb verantwortlich ist (Schritt 1,2). Der jeweilige Mitarbeiter im Betrieb, der zum 
Aufhahmezeitpunkt diese Funktion innehat, entnimmt das Erfassungs- und 
Kontrollinstrument (z. B. Checkliste) aus dem Umwelt-Handbuch (Schritt 3). Wie die 
konkrete Erfassung der Reststoffe und Abfälle durchzuführen ist und wie das 
Kontrollinstrument Checkliste zu gebrauchen ist, kann der Mitarbeiter aus dem Handbuch in 
Form von Arbeitsanweisungen entnehmen (Schritt 4). Im nächsten Schritt werden die Daten 
vom Mitarbeiter im Betrieb entsprechend der Arbeitsanweisung erhoben und dokumentiert 
(Schritt 5). Die ermittelten Daten werden dann im Anschluß im Umwelt-Handbuch abgelegt 
und dadurch dokumentiert (Schritt 6). 
Ahnlich wie am Beispiel der Erhebung der Reststoff- und Abfallmengen im Betrieb sollte 
im betrieblichen Einzelfall ermittelt werden, für welche Schritte ähnlich geartete Beispiele 
auch visuell gestaltet werden können und auf diese Weise die Nutzung des Handbuches 
intensiviert werden kann. 
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5. Abgrenzung der 1. Umweltprüfung zur Umweltbetriebsprüfung 
Wurde nach dem obigem Schema bei der ersten Umweltprüfung vorgegangen, so wurde 
bereits ein großer Teil der für die Auditierung des Betriebes notwendigen Arbeiten geleistet. 
Mit der Ist-Aufnahme im technischen, sowie dem organisatorsichen Bereich können 
Schwachstellen erkannt werden. Diese können dann in einfachen Fällen sofort behoben 
werden. Bei größeren Aufgaben, die einen langwierigen Prozeß erfordern, können diese im 
Laufe von mehreren Jahren mit Hilfe von aufzustellenden Umwelt-Programmen abgestellt 
werden. Dies gilt gleichermaßen für den technischen Umweltschutz sowie bei der 
Einführung und dem Aufbau eines Umwelt-Managementsystems. 
Laut EG-Verordnung steht vor der eigentlichen Zertifizierung eine Umweltbetriebsprüfung 
auf dem Programm. Diese sollte sich stark an den Richtlinien des Umwelt-Gutachters, der 
die Zertifizierung durchführt, anlehnen. 
Da häufig der Wunsch seitens des Unternehmens besteht, sich nach Abarbeitung der nach 
laut EG-Verordnung geforderten Positionen baldmöglichst zertifizieren zu lassen, kann die 
Umweltbetriebsprüfung nur einen letzten Check darstellen, ob alle Positionen erfüllt sind 
bzw. das aufgebaute System in sich schlüssig ist. Eine ausführliche Durchführung der ersten 
Umwelt-Prüfung wird von einem guten Prüfer ohnehin danach ausgerichtet, was vom 
Umwelt-Gutächter später bei der Zertifizierung gefordert wird. Zudem kann für die erste 
Zertifizierung ausschließlich die Erfüllung aller rechtlichen Auflagen sowie die Installation 
eines Umwelt-Managementsystems gefordert werden. Die Funktionsweise dieses Systems 
beispielsweise kann erst im Verlaufe von mehreren Jahren durch wiederholte Überprüfung 
sichergestellt werden. Somit ist die geforderte Umweltbetriebspriifung beim ersten 
Durchgang der Zertifizierung in wesentlichen Zügen mit der 1. Umwelt-Prüfung bereits 
erledigt. 
Wurde der Betrieb zertifiziert, gilt es nun im Verlaufe der folgenden ein bis drei Jahre bis 
zur nächsten Zertifizierung die formulierten Ziele und dafür aufgestellten Programme 
permanent zu verfolgen und soweit nötig an veränderte Situationen anzupassen. Jetzt 
erscheint es sinnvoll, Umweltbetriebsprüfungen im Rhythmus von einem Jahr von externen 
Personen z.B. Beratern oder Verbandsumweltbeauftragten, durchführen zu lassen. Zu 
diesem Zeitpunkt macht eine Umweltbetriebsprüfiing in Abgrenzung zur ersten 
Umweltprüfung Sinn, da nun tatsächliche Wirkungen des gesamten Systems aufgenommen 
werden können. Die Umweltbetriebsprüfung sollte im Abstand von einem Jahr und auch im 
dritten Jahr, kurz bevor die Überprüfung der Zertifizierungsstelle erfolgt, durchgeführt wer-
den. 

6. Quintessenz 
Abschließend soll darauf hingewiesen werden, daß ohnehin der Weg zur Zertifizierung 
nicht allgemein branchenübergreifend mit gleichen Formalismen und theoretischen Ansätzen 
aufgebaut sein wird. Ganz im Gegenteil ist das System stark auf den einzelnen Betrieb 
zugeschnitten und muß an die entsprechenden Rahmenbedingungen und Verhältnisse 
individuell angepaßt werden. Bei Entschluß seitens der Unternehmensführung eine 
ökologische Untemehmensphilosophie aufzubauen und zu verfolgen, wächst der Betrieb mit 
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diesem System und in dieses System über einen längeren Zeitraum hinein. Nicht der 
Entschluß allein, sondern die langfristige Wirkung des installierten Management-Systems 
wird nach mehreren Jahren zu entsprechenden Erfolgen führen. 
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