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1. Einleitung und Aufgabenstellung 

Zu Beginn der Industrialisierung wurden Produkte ohne Rücksicht auf die Umweltauswirkun-

gen von Unternehmen entwickelt und produziert. Die höchste Priorität in einem produzieren-

den Unternehmen galt der Gewinnmaximierung ohne die Umwelt dabei in Betracht zu zie-

hen. Das Ungleichgewicht zwischen der Abbaugeschwindigkeit der Rohstoffe und der Rege-

nerationszeit der Natur sowie der hohe Verbrauch nicht regenerierbarer Rohstoffe wurden zu 

diesem Zeitpunkt außer Acht gelassen. Infolge dessen nahmen die Umweltbelastungen mit 

der Zeit ständig zu. Das gesamte Ökosystem und die natürlichen Kreisläufe gerieten aus 

dem Gleichgewicht und das Verhalten der Industrieländer führte zu Umweltschäden wie 

Treibhauseffekt, saurer Regen und Ozonloch. In den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts 

begann als Folge der Umweltschäden durch den industriellen Aufschwung eine umfangrei-

che Diskussion des Umweltproblems. Dies wirkte sich seit 1971 auf die Gesetzgebung aus. 

In diesem Jahr verfasste die Bundesregierung ein Umweltprogramm und setzte einen Rat 

von Sachverständigen für Umweltfragen ein. Außerdem begann in der Rechtswissenschaft 

die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Umweltrechts. Heute besteht das Umweltrecht 

aus einer Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und dazugehörigen Bestimmungen. Dies 

sind inzwischen über 60 Bundesgesetze und etwa 150 Verordnungen, wozu noch Landes-

gesetze, Regelungen in Form von Verwaltungsvorschriften, Richtlinien u.ä. kommen 

[TUBE04]. Die Auswirkungen der Umweltbelastungen und die darauf folgenden umweltbe-

zogenen Gesetze und Verordnungen drängten zur Einführung des Betrieblichen Umweltma-

nagements in den produzierenden Unternehmen.  

Aufgrund der verschärften Gesetzeslage und der zunehmenden Sensibilisierung der Öffent-

lichkeit im Bereich Umweltschutz stehen die Unternehmen vor der Aufgabe, hohe Standards 

sowohl in Bezug auf die Ökologie als auch die Ökonomie zu erfüllen. Um die Wettbewerbs-

fähigkeit von Unternehmen zu sichern, stehen heute nicht nur die Faktoren Qualität und Kos-

ten ihrer Erzeugnisse im Vordergrund, sondern auch die Umweltverträglichkeit der Produkte 

sowie der Prozesse in allen Phasen der Produktlebenszyklen. Die Unternehmen sind ver-

pflichtet sich mit der Problematik des Umweltschutzes zu befassen um die umweltrelevanten 

Forderungen der Gesellschaft, der Gesetzgebung und der Kunden umzusetzen. Die Unter-

nehmen müssen sich die Frage stellen, welche Umweltauswirkungen das Produkt entlang 

seines Lebenszyklus auslösen wird und wie diese im Zusammenspiel mit den anderen pro-

duktbestimmenden Größen optimiert werden können. Das Problem der Umwelteinwirkung 

steht dabei nicht allein im Vordergrund, sondern auch die hohen Kosten zur Vermeidung und 

Beseitigung der Umweltbelastungen. Zu erwähnen sind die Energiekosten zur Produkther-

stellung und die Entsorgungskosten der Betriebsmittel der Produktion sowie des Produktes 

nach der Nutzungsphase. Dies stellt eine komplexe Aufgabenstellung dar, die von den Un-

ternehmen nicht ohne weiteres analysiert und gelöst werden kann.  

Für kleine und mittlere Unternehmen ist diese Entwicklung geradezu dramatisch, da sie we-

der die personellen Möglichkeiten noch den Wissensstand der Großindustrie im Hinblick auf 

heutige und kommende Entwicklungen im Umweltbereich haben. Sie können zumeist nur auf 
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steigende Entsorgungskosten reagieren und die Entsorgung von Betriebsmitteln, Verpa-

ckungsmaterialien etc. als immer stärker wachsenden Kostenfaktor verbuchen. Darüber hin-

aus sind Umweltkosten ähnlich wie qualitätsbezogene Kosten wenig transparent und nur 

unter großen Anstrengungen zu ermitteln. 

Da es sich bei diesen Unternehmen der KMU oftmals um Teile- oder Betriebsmittelzulieferer 

handelt, fehlt diesen zumeist der Überblick und die Informationen über den Verbleib ihrer 

Produkte entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Gleichzeitig treten Zulieferer von Ein-

zelteilen und Betriebsmitteln in zunehmendem Maße als Systemlieferanten auf, die aufgrund 

der damit verbundenen Konstruktions- und Entwicklungsaufgaben die Umweltverträglichkeit 

von Produktteilen und Fertigungsprozessen mitbestimmen. Dabei entstehen für die Zulieferer 

zunehmend Probleme aufgrund der inzwischen gesetzlich geforderten Rücknahmeverpflich-

tung, die bei den KMU zu beträchtlichen Folgekosten lange nach der eigentlichen Fertigung 

führen kann. 

Der Einsatz sogenannter „End of the Pipe Technologien“ als Entsorgungslösung ist hierzu-

lande historisch gewachsen und weit verbreitet. Dabei sind diese nachgeschalteten Umwelt-

schutztechnologien im Bereich der Fertigung, Nutzung und Entsorgung immer mit immensen 

Investitions- und Wartungskosten verbunden. Neben der eigentlichen Produktentsorgung tritt 

die Entsorgung produktionsbegleitender Abfälle und Betriebsmittel kostenseitig immer mehr 

in den Vordergrund.  

Ein Lösungsansatz kann daher nur in einer bereichs- und phasenübergreifenden Kreislauf-

wirtschaft für Produkte und Betriebsmittel bestehen. Dabei sind Betrachtungen über den ge-

samten Lebenszyklus von allen Beteiligten gemeinsam anzustellen. Der Umweltschutz und 

die möglichen Beeinflussungen hören nicht am Werkstor auf, sondern müssen in Zukunft als 

gemeinsame Aufgabe aller Beteiligten in Unternehmen und Gesellschaft gesehen werden. 

Um dieses Spannungsfeld aus Ökologie, Ökonomie und Technologie zu harmonisieren wur-

de im Verbundprojekt Präventum ein praxisgerechtes Konzept entwickelt, welches es allen 

Partnern entlang einer verteilten Wertschöpfungskette ermöglicht, eine Bewertung und Ver-

besserung der umweltrelevanten Produkt- und Prozessgrößen vorzunehmen. Die Struktur 

der verteilten Wertschöpfungskette wurde durch die Firmen: 

• ACTech GmbH, Freiberg/Sa. 

• DaimlerChrysler AG, Werk Berlin 

• D.A. Stuart GmbH, Wuppertal und den 

• Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V., Bonn 

abgebildet.  
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Die wissenschaftliche Betreuung und Koordination des Projektes wurde durch das 

• Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen, Lehrstuhl für Fertigungsmess-

technik und Qualitätsmanagement, Prof. T. Pfeifer 

übernommen. 

Mit Hilfe dieses Konzeptes werden Umweltbelastungen bereits im Vorfeld vermieden, sie 

entstehen gar nicht erst. Dazu reicht es aber nicht, einzelne Bereiche des Produktlebenszyk-

lus isoliert zu betrachten, da dies in der Regel Umweltprobleme nicht löst, sondern diese 

lediglich in andere Bereiche außerhalb der Betrachtung verlagert. Eine nachhaltige Verbes-

serung kann daher nur in einer unternehmens-, bereichs- und phasenübergreifenden Kreis-

laufwirtschaft für Produkte und Betriebsmittel bestehen. 
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2. Rahmenbedingungen des Vorhabens 

Bereits bei den Vorarbeiten zum Projekt Präventum wurde deutlich, in welchem komplexen 

Umfeld unterschiedlicher Anspruchsgruppen sich die Unternehmen befinden. Daher wurde in 

einem ersten Arbeitsschritt gemeinsam mit allen Partnern eben jener Rahmen analysiert. Im 

folgenden werden die wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens und deren Forde-

rungen genauer untersucht:  

Das Handeln eines Unternehmens als Teil eines ökonomisch-ökologischen Gesamtsystems 

hat vielfältige negative Umweltauswirkungen auf die Mitwelt. Verschiedene Gruppen und 

Institutionen haben ein Interesse daran, dass diese negativen Umweltauswirkungen reduziert 

bzw. vermieden werden. Die wichtigsten Anspruchsgruppen eines Unternehmens sind: 

• Die Kunden, 

• die staatlichen Umweltschutzbehörden, 

• die Gesellschaft, 

• die Zulieferer, 

• die Wettbewerber, 

• die Eigentümer, 

• die Mitarbeiter, 

• die Aktionäre und 

• die Versicherer. 

Diese Gruppen haben aufgrund ihrer Position im ökonomisch-ökologischen Gesamtsystem 

unterschiedliche Motivationen, umweltbezogene Forderungen an eine Organisation zu stel-

len. Auch die Möglichkeiten, den gestellten Forderungen Nachdruck zu verleihen, sind ver-

schiedenartig. 

Die Gefahren in einem Unternehmen beschränken sich nicht nur auf die Gefahren für die 

Mitarbeiter. Ein Unfall, der die Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden mit sich bringt 

schädigt nicht nur die Umwelt sondern kostet das Unternehmen bzw. die Versicherung des 

Unternehmens unter Umständen Millionen Euro. Die Strafe für Umweltvergehen fällt oft nicht 

sehr hoch aus, aber im Bedarfsfall muss das Unternehmen für die Reinigung der verunrei-

nigten Medien aufkommen. Das ist in der Regel mit hohen Kosten verbunden. Kann das Un-

ternehmen ein funktionierendes Umweltmanagementsystem nachweisen, das die potentiel-

len Umweltrisiken identifiziert und verringert bzw. beseitigt, so kann das zu einer Verringe-

rung der Versicherungsbeiträge des Unternehmens führen. Dies hängt jedoch entscheidend 

von der Versicherung ab. 
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Aktionäre, die ihre Wertpapiere als langfristige Geldanlage sehen, suchen nach Unterneh-

men, die auch in vielen Jahren noch am Markt erfolgreich sind. Solche Unternehmen müs-

sen eine Politik betreiben, welche die Forderungen der Zukunft schon heute erkennt und das 

Unternehmen dementsprechend handeln lässt.  

Unternehmen, die sich durch ihr nachhaltiges Wirtschaften auszeichnen, werden schon heu-

te in sogenannten ‚Sustainable Fonds‘ gehandelt. 

Die Mitarbeiter eines Unternehmens müssen sich mit dessen Zielen identifizieren können. 

Als Teil der Gesellschaft hat sich auch ihr Umweltbewusstsein in den letzten Jahren weiter-

entwickelt. Hält sich das Unternehmen nicht an die selbst auferlegten Umweltleitlinien oder 

wird der Name des Unternehmens mit umweltfeindlichem Verhalten assoziiert, so wird dies 

nicht nur von den Mitarbeitern, sondern auch von deren Umfeld bemängelt. Die sinkende 

Mitarbeiterzufriedenheit führt letztendlich zu finanziellen Einbußen aufgrund mangelnder 

Produktivität. 

Die Eigentümer des Unternehmens fordern dessen langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Durch 

die erfolgreiche Einführung eines Umweltmanagementsystems kann diese Forderung erfüllt 

werden, denn in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens können erhebliche Kos-

teneinsparungspotentiale aufgedeckt und genutzt werden. Darüber hinaus gewinnt das Un-

ternehmen durch eine progressive betriebliche Umweltpolitik, die über die gesetzlich vorge-

schriebenen Maßnahmen hinausgeht, an ‚rechtlicher Bewegungsfreiheit‘. Dies stellt einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber weniger progressiven Unternehmen dar.  

Wettbewerber erwarten von einem Unternehmen ein adäquates Verhalten. Durch fehlendes 

Engagement einer Organisation auf dem Gebiet des Umweltschutzes verschlechtert sich 

dessen Image. Dieser Imageverlust bleibt jedoch oft nicht auf dieses Unternehmen be-

schränkt, sondern beeinträchtigt das Ansehen der ganzen Branche. Als Beispiel sei hier die 

geplante Versenkung der Bohrinsel Brent Spar genannt, die das Image der gesamten ölför-

dernden Industrie beeinträchtigte. 

Ein Zulieferer, der im Sinne des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Siche-

rung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG) die Verantwortung für 

sein Produkt übernimmt (Produktverantwortung), fordert eine umweltgerechte Weiterver-

arbeitung seines Zulieferteiles. Nach Gebrauch soll es als Teil des Endproduktes ordnungs-

gemäß  und schadlos verwertet oder umweltfreundlich beseitigt werden können. Dies ist z.B. 

nicht der Fall, wenn ein Zulieferer hochwertigen Kunststoff liefert, der dann zu einem Faser-

verbundwerkstoff verarbeitet wird. Eine Verwertung nach Gebrauch oder eine umweltfreund-

liche Beseitigung sind nicht möglich. 

Obwohl alle diese Forderungen gerechtfertigt sind, ist ihr faktischer Einfluss auf das Unter-

nehmen unterschiedlich stark. Bei einer Umfrage, an der 849 Firmen des Verarbeitenden 

Gewerbes teilgenommen hatten, gaben 48,4% der Unternehmen an, das konkrete Umwelt-

schutzmaßnahmen vor allem durch Vorschriften der staatlichen Umweltschutzbehörden be-
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stimmt würden. Lediglich 51.6% der Befragten erhielten Anregungen auch durch andere An-

spruchsgruppen.  

Diese gingen vor allem von Kunden und von Teilen der Gesellschaft, wie staatlichen Einrich-

tungen, Verbänden und Kammern aus. 

Das besondere Augenmerk liegt daher im folgenden auf den Forderungen der Gesellschaft, 

der staatlichen Umweltschutzbehörden und der Kunden, da sie den größten Einfluss auf die 

Umweltpolitik einer Organisation haben. 

2.1 Forderungen der Gesellschaft  

Im Vergleich zu den Forderungen des Gesetzgebers und des Kunden sind die Forderungen 

der Gesellschaft relativ schwer zu ermitteln. Die Gesellschaft, wie sie im allgemeinen 

Sprachgebrauch benutzt wird, hat die Eigenschaft, differenzierte Meinungen zu vertreten, 

sodass der Ermittlung ihrer Forderungen Grenzen gesetzt sind. 

Durch Bevölkerungsumfragen ist es jedoch möglich, eine relativ repräsentative Meinung der 

Gesellschaft zu ermitteln. Das EMNID-Institut in Bielefeld hat  im Januar und Februar 2000 

mündliche Interviews mit 2018 Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt, deren Ergebnisse 

eine differenzierte Sichtweise der Befragten bezüglich Umweltthemen nahe legen.   

Die Reinhaltung von Boden, Wasser und Luft halten 79% der Befragten für sehr wichtig und 

20% für eher wichtig, im Hinblick auf eine größere Sparsamkeit bei Energievorräten und 

Rohstoffen sind es 61% und 36% der Befragten. 96% Prozent beurteilen die Förderung um-

weltfreundlicher Produktionsweisen als sehr wichtig oder eher wichtig.  Bei den Fragen konn-

te man zwischen den Antwortvorgaben sehr wichtig , eher wichtig, weniger wichtig und über-

haupt nicht wichtig wählen. 

Die Frage, ob man bereit sei, für umweltfreundliche Produkte einen höheren Preis zu akzep-

tieren wurde folgendermaßen beantwortet: 12% sind sehr bereit einen höheren Preis zu zah-

len, 59% sind eher bereit, 24% sind eher nicht bereit und 5% sind nicht bereit. Eine großer 

Teil der Bevölkerung wählte hier Antwortvorgaben, in denen Vorbehalte ausgedrückt werden.  

Die Bereitschaft, durch die Zahlung eines höheren Preises selber einen finanziellen Beitrag 

zum Umweltschutz zu leisten, ist jedoch vorhanden. Die Höhe des finanziellen Beitrages 

zum Umweltschutz ist von Produkt zu Produkt verschieden und muss durch Befragungen der 

potentiellen Kunden ermittelt werden. 

13% der Deutschen ist der Begriff „Nachhaltige Entwicklung“ geläufig. Dies sind 2% weniger 

als bei der letzten Umfrage dieser Art im Jahre 1998. Mit den Leitsätzen der nachhaltigen 

Entwicklung konnte sich jedoch die große Mehrheit der Befragten identifizieren. 83% befür-

worten einen nachhaltige Umgang mit den natürlichen Ressourcen, d.h. nicht mehr Ressour-

cen zu verbrauchen, als nachwachsen können. 90% stimmen mit der Meinung überein, die 

Umwelt solle nicht auf Kosten der nachwachsenden Generationen ausgebeutet werden. 
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In den letzten zehn Jahren sind auch einige internationale Vergleichsstudien zum Thema 

„Umweltbewusstsein“ durchgeführt worden. Einige Ergebnisse aus der ISSP-Studie (Inter-

national Social Survey Program) von 1993 zeigen erhebliche Meinungsunterschiede zwi-

schen den Ländern. Das Survey wurde in 22 verschiedenen Ländern durchgeführt. Als Me-

thode wurde ein standardisiertes Fragebogenmodul benutzt.  Die deutsche Bevölkerung 

wurde nach Ost und West getrennt befragt. Es stellte sich folgendes heraus: 

• Die Prioritätensetzung Ökonomie vor Ökologie findet in den entwickelten Industriestaaten 

keine Mehrheit mehr. Deutschland (West) liegt bei der Aussage, man solle sich mehr um 

die Wirtschaft und die Arbeitsplatze kümmern, und weniger um die Zukunft der Umwelt 

sorgen, auf Platz sechs. Die Deutschen (Ost) geben mehrheitlich  der Ökonomie den 

Vorrang.  Bei dieser Frage ist ein gewisses Wohlstandsgefälle zu beobachten.  Wirt-

schaftlich schwächere Länder messen den Umweltfragen geringere Bedeutung bei.  

• Circa die Hälfte der Deutschen (West) fände es akzeptabel, für den Schutz der Umwelt 

viel höhere Preise in Kauf zu nehmen und rangiert damit weltweit auf dem 10. Platz. 

Deutschland (Ost) hat mit 29,4% den vorletzten Platz inne. Abbildung 2-1 zeigt den inter-

nationalen Vergleich mit 14 ausgewählten Nationen.  
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Abbildung 2-1: Akzeptanz viel höherer Preise für umweltfreundliche Produkte 

• Wenn es um den verbesserten Umweltschutz durch steuerliche Maßnahmen geht, sinken 

bei allen Nationen die Akzeptanzwerte deutlich ab. Abb. 2-2 zeigt Deutschland (West) auf 

dem 13. Platz.  
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Abbildung 2-2: Akzeptanz von Steuererhöhungen zur Finanzierung des Umweltschutzes 

Aufgrund des über diese Ergebnisse herausgehenden Gesamtresultates der Befragung kann 

man für Deutschland folgendes schlussfolgern: 

• Im internationalen Vergleich kann in Deutschland nur im Hinblick auf die allgemeinen 

Pro-Umwelt-Einstellungen von einem hohen Umweltbewusstsein die Rede sein.  

• Die Zahlungsbereitschaft für Umweltschutzmassnahmen und das Engagement in Um-

weltgruppen sind in Deutschland vorhanden, aber eher mittelmäßig.  

• Umweltängste sind in Deutschland besonders weit verbreitet. Zwei Drittel der Deutschen 

halten die Zunahme von Umweltkrankheiten für sehr wahrscheinlich. 

• Der Umweltschutz wird in Deutschland eher als Zukunftsaufgabe denn als Gegenwarts-

aufgabe gesehen. Dementsprechend stellt der Umweltschutz bei der Bevölkerung kein 

Top-Thema dar. 

Es ist zu beachten, dass diese Befragung acht Jahre alt ist. In der Zwischenzeit haben sich 

die Meinungen in Deutschland (OST) und Deutschland (WEST) womöglich angenähert. Da 

eine internationale Befragung ähnlich der ISSP einen hohen Koordinations- und Finanzauf-

wand mit sich bringt, sind solche Surveys selten.  

Aus der aus Umfragen ermittelten Meinung der Gesellschaft  zu Umweltthemen lassen sich 

keine exakten Forderungen an Unternehmen formulieren. Bekanntlich hat die persönliche 

Meinung eines potentiellen Kunden zu einem Thema jedoch unmittelbare Auswirkungen auf 

sein Kaufverhalten. Die hohe Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich Umweltthemen und 

ihre breite Zustimmung zu den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung legt nahe, den unter-

nehmerischen Umweltschutz zu fördern. Ein umweltfreundliches Unternehmensimage stellt 
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mittlerweile einen aktiven Faktor für Marketingstrategien dar und ein erheblicher Teil der 

Bürger ist bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr Geld auszugeben. Mit steigendem 

Einkommen steigt diese Zahlungsbereitschaft an.  

Die Gesellschaft, wie sie im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird, setzt sich aus 

einer Vielzahl von Gruppen und Einzelpersonen zusammen. Gewerkschaften, Umweltver-

bände, Bürgerinitiativen und Parteien bieten Teilen der Gesellschaft die Möglichkeit, umwelt-

bezogenen Forderungen Ausdruck zu verleihen. Demonstrationen, Streiks und Protestaktio-

nen sind Mittel, durch die Gesellschaftsgruppen ihre Forderungen der breiten Öffentlichkeit 

mitteilen können. Nachfolgend werden einige umweltbezogene Meinungen von ausgesuch-

ten Gesellschaftsgruppen in Auszügen vorgestellt:  

IHK: „Die dauerhafte Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen ist wesentliche Voraus-

setzung der Zukunftssicherung und wirtschaftlichen Entwicklung. Vor diesem Hintergrund 

bekennt sich die deutsche Kammerorganisation zu ihrer Verantwortung für den Schutz der 

Umwelt. Angesichts der spürbar veränderten gesamtwirtschaftlichen Situation  sowie neuer 

politischer Herausforderungen wird jedoch die Überprüfung zentraler politischer Aufgaben-

felder zwingend erforderlich; dazu zählt auch der Bereich des Umweltschutzes.  

DAG: „Die nicht mehr zu übersehende Umweltzerstörung zeigt, dass das Wirtschaften ohne 

Rücksicht auf die kommenden Generationen nicht fortgesetzt werden kann. [...] Die Bewälti-

gung der Umweltprobleme ist eine sehr wichtige Aufgabe in der Bundesrepublik. Der Klima-

gipfel im März 1995 in Berlin hat gezeigt, dass bei Lösungsversuchen kein Verlass auf die 

Politik der Landerregierungen ist, sondern Vorschläge „von unten“ kommen müssen. Die 

Zeiten sind vorbei, in denen Umweltschutz ausschließlich als Sache des Staates und der 

Gesetzgebung angesehen wurde. Die Gewerkschaften haben entsprechend ihres gesell-

schaftlichen Auftrages den Umweltschutz als eine ihrer Aufgaben entdeckt, die den Aufbau 

eigener Kapazitäten und den Einsatz eigenständiger gewerkschaftlicher Handlungs-

instrumente fordert. [...] Wollen die Arbeitnehmer/innenvertretungen nicht außen vor gelas-

sen werden, müssen sie – auch mit Hilfe der Gewerkschaften Gegenstrategien zur Siche-

rung ihrer Beteiligungsrechte entwickeln. 

Evangelische Kirche: „Durch das wachsende Umweltbewusstsein werden Umweltschutz 

und Umweltverträglichkeit immer wichtiger. Auf diesem Gebiet spielen die kleineren und mitt-

leren handwerklichen Betriebe eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass Energie ein-

gespart wird, Emissionen vermieden werden, dass die installierten Geräte eine längere Le-

bensdauer erreichen und damit unsere natürlichen Vorräte geschont und der Anfall von 

Wohlstandsmüll eingeschränkt werden. Das große Ausmaß der eingetretenen Umweltschä-

den, das gestiegene Umweltbewusstsein in der Bevölkerung sowie die hohen Sozialkosten 

für die nachträgliche Reparatur von Umwelt- und Gesundheitsschäden verlangen künftig 

einen noch viel nachhaltigeren und noch kompromissloseren Umweltschutz - auch vom 

Handwerk. Ökologie und Ökonomie müssen kein Gegensatz sein. Gerade das Handwerk 

kann durch umweltschonende Produkte und Umwelttechnologie wirtschaftlichen Erfolg mit 

dem Beitrag zum Umweltschutz verbinden. 
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Greenpeace: „Seit einigen Jahren postulieren die Unternehmen ja auch, dass sie nicht nur 

betriebswirtschaftliche, sondern auch gesamtgesellschaftliche Verantwortung tragen, d.h. 

soziale Verantwortung und Verantwortung für den Erhalt der Lebensgrundlagen. Viele Un-

ternehmen arbeiten daran, Zielsetzungen der nachhaltigen Entwicklung in ihre Unter-

nehmensphilosophie einzuarbeiten. Mit dieser begrüßenswerten Initiative gehen sie aller-

dings auch eine große Verpflichtung ein, der sie bisher noch nicht nachkommen. Ihre Bemü-

hungen erschöpfen sich sehr oft in Public Relation, die letztlich wenig bewirkt, sondern im 

wesentlichen der eigenen Reputation und damit dem Shareholder Value dienen soll. Solange 

in Sonntagsreden und Unternehmensbroschüren nachhaltige Entwicklung propagiert, werk-

tags aber mit "business as usual" die Natur zerstört wird, ist dieses Unternehmensziel nicht 

glaubhaft. Aufgabe von Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace ist es, die Lücke 

zwischen Rhetorik und Realität auf Unternehmensseite zu dokumentieren und kritisieren. 

Die gesellschaftlichen Positionen der Verfasser dieser Stellungnahmen sind sehr verschie-

den. Trotzdem treten sie alle für eine nachhaltige ökonomisch-ökologische Entwicklung in 

Unternehmen ein. 

Zukünftige Generationen machen einen Anspruch geltend, den die heutige Gesellschaft für 

selbstverständlich hält. Sie wollen ein natürliches System vorfinden, das die selben Charak-

teristika hat, wie das heute bestehende. Aufgrund der Tatsache, dass die zukünftigen Gene-

rationen die Konsequenzen des heutigen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen tragen 

müssen, haben sie den höchsten Anspruch, Forderungen an die heute operierenden Unter-

nehmen zu stellen. 

Trotz dieses Anspruches werden ihre Forderungen nicht ausreichend beachtet. Dies ist ver-

wunderlich, da jeder Mensch, der im Sinne seiner Kinder handeln will, eben diese Forderun-

gen vertreten und durchsetzen sollte. Die zukünftige Generation besteht nun einmal aus den 

Kindern der heute lebenden Menschen. Bis sich in der gesamten Bevölkerung die Erkenntnis 

durchgesetzt hat, dass Umweltschutz ein Gegenwartsthema ist, bleibt es die Pflicht der 

staatlichen Umweltschutzbehörden, die Interessen der zukünftigen Generationen zu vertre-

ten. 

2.2 Forderungen der staatlichen Umweltschutzbehörden 

Die staatlichen Umweltschutzbehörden haben mehrere Möglichkeiten, ihren umweltbezoge-

nen Forderungen Ausdruck zu verleihen. Im folgenden werden nur Forderungen der staatli-

chen Umweltschutzbehörden an einen Produktionsprozess und sämtliche daraus resultie-

rende Produkte betrachtet. Um diese durchzusetzen, werden zwei Methoden zur Verhal-

tensteuerung eines Unternehmens verwandt (Abb. 2-3). 
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Verhaltenssteuerung

• Appelle zum Schutz
  der natürlichen Umwelt

• Bereitstellung von
   Informationen

• Ankündigung von
  Maßnahmen

formell

               direkt

• Inputauflagen

• Prozessnormen

• Outputauflagen

• Emissionsauflagen

             indirekt

• Umweltabgaben

• Subventionen

• Rücknahmenpflichten

• Pfandpflichten

• Umwelthaftung

• Weiche Instrumente

• Zertifikat-Modelle

informell

 

Abbildung 2-3: Arten der Verhaltenssteuerung 

Die informelle Verhaltenssteuerung von Unternehmen beinhaltet in erster Linie Appelle zum 

Schutz der Umwelt und die Bereitstellung von Umweltinformationen. Diese Maßnahmen ha-

ben meist keinen direkten Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen und dienen 

meist als Vorbereitung auf Maßnahmen direkt oder auch indirekt wirkender umweltpolitischer 

Instrumente. Die informelle Verhaltenssteuerung  ist nicht dem Gesetzgeber vorbehalten. 

Verbände, wie die Industrie- und Handelskammer, politische Parteien oder Gewerkschaften 

können den Gesetzgeber unterstützen (oder auch nicht). 

Die formelle Verhaltenssteuerung von Unternehmen kann zwei Ausprägungen haben. Die 

Instrumente der direkten Verhaltenssteuerung sind Umweltauflagen in Form von Geboten 

und Verboten, die direkt den Handlungsrahmen des Unternehmens einschränken. Die direk-

te Verhaltenssteuerung hat im Gegensatz zur informellen Verhaltenssteuerung Zwangscha-

rakter und bildet die Grundlage des deutschen Umweltrechts. Die indirekte Verhaltenssteue-

rung wirkt in Form einer Verhaltensempfehlung auf die Unternehmen. Durch einen monetä-

ren Anreiz, der sowohl die Honorierung als auch den Tadel von unternehmerischem Verhal-

ten beinhalten kann, werden die Entscheidungsprozesse der Unternehmensleitung gelenkt. 

Im folgenden werden die wichtigsten Instrumente der direkten und indirekten Verhaltens-

steuerung kurz erklärt: 

Instrumente der direkten Verhaltenssteuerung 

Inputauflagen schreiben dem Betreiber von Produktionsanlagen die Verwendung bestimmter 

Roh-, Hilfs-, oder Betriebsstoffe vor oder verbieten diese. Diese Ge- oder Verbote sind ent-

weder generell gültig oder räumlich und zeitlich begrenzt. 
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Prozessnormen sind Gebote bezüglich der anzuwendenden Produktions-, Sicherheits-, und 

Entsorgungstechnologien. Sie werden in der Regel durch Verwaltungsvorschriften konkreti-

siert. Prozessnormen nach dem Stand der Technik fordern, dass die fortschrittlichsten, be-

reits mit Erfolg in der Praxis erprobten Technologien verwendet werden müssen, auch wenn 

sie noch nicht allgemein verbreitet sind. Prozessnormen nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik schreiben den Einsatz von Technologien vor, die von der Mehrzahl der 

Betreiber ähnlicher Anlagen bereits mit Erfolg genutzt werden. 

Outputauflagen gliedern sich in Mengenbeschränkungen und Produktnormen. Mengen-

beschränkungen werden angewendet, um die mit dem Produktionsprozess einhergehenden 

Umweltbelastungen zu verringern. Sie beschränken die mengenmäßige Produktion von Gü-

tern und können generell gültig oder räumlich und zeitlich begrenzt sein. Ein Extremfall ist 

das völlige Produktionsverbot. Es kann nachträglich (Produktionseinstellung) oder vorsorg-

lich (Ansiedlungsverbot) ausgesprochen werden. Produktnormen dienen in erster Linie dazu, 

die durch den Verbrauch bzw. die Entsorgung der Produkte entstehenden Umweltbelastun-

gen zu verringern. 

Emissionsauflagen reglementieren die jeweilige Emission von Schadstoffen, Lärm oder Ab-

wärme. Bei der Freisetzung von Schadstoffen können die Emissionsauflagen entweder ab-

solut oder relativ definiert sein. Bei der absoluten Emissionsauflage wird die pro Emissions-

quelle und Zeiteinheit maximal zulässige Schadstoffmenge angegeben. Diese Auflagen sind 

jedoch relativ selten. Bei der relativen Emissionsauflage wird eine maximal zulässige Schad-

stoffkonzentration in Abluft oder Abwasser fixiert. Beispiele sind Grenzwerte für staubförmige 

Emissionen, Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide, Schwefeldioxide und Halogenverbindungen, 

wie sie in der 13. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

festgelegt sind. 

Instrumente der indirekten Verhaltenssteuerung 

Umweltabgaben belegen eine Umweltschädigung mit einem „fixen Preis“. Derjenige, der eine 

Umweltschädigung verursacht, wird durch Umweltabgaben finanziell bestraft. Umweltabga-

ben haben eine Lenkungsfunktion und eine Aufkommensfunktion, wobei die Lenkungsfunk-

tion von untergeordneter Bedeutung ist. Die Einnahmen des Staates durch Umweltabgaben 

werden primär zur Finanzierung von staatlichen Umweltschutzmaßnahmen eingesetzt. Bei 

Emissionsabgaben ist die an die Umwelt abgegebene Schadstoffmenge die Bemessungs-

grundlage. Bei Inputabgaben ist die Menge der für den Produktionsprozess herangezogenen 

Produkte die Bemessungsgrundlage, bei Produktabgaben die Menge der hergestellten Pro-

dukte. 

Subventionen sind eine Belohnung für umweltgerechtes Verhalten eines Unternehmens. 

Direkte Finanzierungshilfen und Steuervergünstigungen sind die gängigsten Arten der Sub-

vention. Eine Mischform aus Subvention und Abgabe stellt die Steuerdifferenzierung dar, bei 

der ein umweltschädliches Produkt steuerlich stärker belastet wird, als ein umweltfreund-

liches Substitut. 
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Rücknahme und Pfandpflichten sollen die Regulierung der Umweltbelastungen eines Pro-

duktes in der Entsorgungsphase garantieren. Der Anreiz eines ausreichend hohen Pfandes 

soll dafür sorgen, dass nach Ablauf der Lebensdauer eines Produktes dieses einem Rück-

nahmesystem zugeführt wird. Rücknahmeverpflichtungen haben einen weitreichenderen 

Effekt als Pfandpflichten. Durch sie wird dem Verursacherprinzip Rechnung getragen, was in 

diesem Fall bedeutet, das der Hersteller eines Produktes auch für dessen Entsorgung bzw. 

Weiterverarbeitung verantwortlich ist. Durch Rücknahmeverpflichtungen wird der Hersteller 

eines Produktes dazu angehalten, schon in den frühen Phasen der Produktentwicklung um-

weltgerechte Produktentsorgungseigenschaften zu garantieren. Der einzige Fall einer Rück-

nahmeverpflichtung im deutschen Umweltrecht ist die 1991 eingeführte Verpackungsverord-

nung, nach der gebrauchte Verpackungen vom Hersteller bzw. durch ihn beauftragte Dritte 

zurückgenommen werden müssen. 

Das Umwelthaftungsrecht basiert auf §823 (allgemeine Haftungsregel) des Bürgerlichen Ge-

setzbuch (BGB), nach dem derjenige, der vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, die Ge-

sundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 

verletzt, zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet ist. Neben der Funktion, 

für einen Schadensausgleich zwischen Täter und Opfer zu sorgen, hat das Umwelthaftungs-

recht eine Präventionswirkung. Die drohende Pflicht zum Schadensersatz bewirkt einen An-

reiz zum Ergreifen von schadensverhütenden Maßnahmen. In dieser Funktion wird das Ver-

halten des Unternehmens indirekt gesteuert. 

Weiche Instrumente basieren auf der Bereitschaft der Unternehmen, sich durch  freiwilliges 

Handeln an Umweltschutzmaßnahmen zu beteiligen. Es lassen sich unterscheiden: Abspra-

chen und Selbstverpflichtungen, Informationspflichten, Organisationspflichten und Zertifikat-

modelle. Aufgrund des unverbindlichen Rechtscharakters von Absprachen und Selbstver-

pflichtungen kann deren sachgemäße Umsetzung in der Praxis nicht garantiert werden. Da-

her können sie auch nur im vorsorgenden Bereich eingesetzt werden und sind zur Gefah-

renabwehr ungeeignet. Organisationspflichten im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes 

sollen dafür sorgen, dass durch die Schaffung von organisatorischen Rahmenbedingungen 

die Voraussetzung für die Befolgung von Umweltanforderungen geschaffen wird.  Allein die 

Pflicht zur Bestellung eines Umweltbevollmächtigten in einem Unternehmen bedeutet jedoch 

keineswegs, dass jener dann auch als Umweltbevollmächtigter tätig wird. 

Beispiele für Zertifikatmodelle sind ISO 9000,DIN-EN-ISO 14001 und EMAS II. Die Zertifikat-

modelle DIN-EN-ISO 14001 und EMAS II werden in Abschnitt 3: ‚Das Umweltmanagement-

system der Organisation‘ ausführlich betrachtet. 

Grundlegende Umweltgesetze und -verordnungen 

In Deutschland existieren momentan mehr als zehntausend verschiedene umweltbezogene 

Gesetze, Verordnungen und Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Diese haben sich in ver-

schiedenen Perioden und unter verschiedenen Problemperspektiven gebildet. Dabei sind 
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besonders in den letzten zwei Jahrzehnten viele Gesetze und Verordnungen hinzugekom-

men. 

 

Abbildung 2-4: Entwicklung der Umweltgesetzgebung 

Die Folge ist, das viele Umweltfachgesetze nebeneinander existieren und weitgehend auf 

einzelne Medien ausgerichtet sind. Umweltbelange werden in den verschiedenen Umwelt-

gesetzen unterschiedlich beschrieben, geregelt und gewichtet. Aufgrund der daraus entste-

henden wachsenden Unübersichtlichkeit des Umweltrechtes gibt es Bemühungen der Um-

weltschutzbehörden, diese Vorschriften in einem Umweltgesetzbuch zusammenzufassen. 

Abbildung 2-5 zeigt das Ausmaß der umweltbezogenen Gesetze und Verordnungen, mit 

denen sich ein Unternehmen befassen muss. 
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Abbildung 2-5: Der Unternehmer und die Umweltgesetzgebung 

Die wichtigsten Teile der Umweltgesetzgebung werden im folgenden vorgestellt. Bei diesen 

Gesetzen handelt es sich um Bundesgesetze, die in ganz Deutschland gültig sind. Sie wer-

den auf Länderebene oft durch weitere Verordnungen ergänzt. 

Das Immissionsschutzrecht 

Der Zweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist es, „Menschen, Tiere und 

Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen 

handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen, die auf 

andere Weise herbeigeführt werden, zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelt-

einwirkungen vorzubeugen. Das Bundesimmissionsschutzgesetz unterscheidet vier Rege-

lungsbereiche. Geregelt werden anlagenbezogene, produktbezogene, verkehrsbezogene 

und gebietsbezogene Immissionen. Der anlagenbezogene Immissionsschutz steht in diesem 

Gesetz jedoch im Vordergrund. Das Bundesimmissionsschutzgesetz wird durch zahlreiche 

Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Technische Anleitungen (TA) er-

gänzt.  
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Wichtige Zusätze zum Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind 

• die Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung (1.BImSchV), 

• die Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), 

• die Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

• die Großfeuerungsanlagen-Verordnung (13. BImSchV),  

• die Abfallverbrennungsanlagen-Verordnung (17. BImSchV), 

• die TA Luft, 

• die TA Lärm. 

Sie sind allesamt anlagenbezogen. Die Verordnungen beinhalten Regelungen für bestimmte 

Anlagen, Stoffe oder Tatbestände, während in den Technischen Anleitungen detaillierte 

Grenzwerte für Immissionen und Emissionen festgelegt werden.  

Das Gewässerschutzrecht 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist die zentrale bundesrechtliche Norm für den Gewäs-

serschutz und gilt für oberirdische Gewässer, Küstengewässer und das Grundwasser. Es ist 

als Rahmengesetz zu verstehen, da die Länder jeweils eine eigene Regelung für ihre Ge-

wässer besitzen.  

Nach § 1a des Wasserhaushaltsgesetz sind die Gewässer so zu bewirtschaften, dass sie als 

Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere bestehen blei-

ben. Jede vermeidbare Beeinträchtigung ihrer ökologischen Funktion soll unterbleiben.  

Jedermann wird verpflichtet, Verunreinigungen und nachteilige Veränderungen der Eigen-

schaften zu verhüten. Das Wasserhaushaltsgesetz wird durch das Abwasserabgabengesetz 

sowie das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz ergänzt.   

Das Abwasserabgabengesetz ist für die indirekte Verhaltenssteuerung geeignet, da mit der 

Verringerung der Abwassermenge in Gewässer eine Reduzierung der Abgabe einher geht. 

Die Höhe der Abgabe hängt ab von der Menge und dem Schadstoffgehalt des Wassers. Da 

die Abgaben mit Investitionen zur umweltgerechten Entsorgung von Schadstoffen verrechnet 

werden können, relativiert sich deren Höhe. Somit ist die Lenkungswirkung des Gesetzes 

eingeschränkt.  

Die Allgemeine Rahmen-Verwaltungsvorschrift über Mindestanforderungen an das Einleiten 

von Abwasser in ein Gewässer regelt die Analyse- und Messverfahren, Anforderungen nach 

dem Stand der Technik und Anforderungen an die Stoffkonzentration nach Herkunft für Di-

rekteinleiter. Direkteinleiter leiten ihre Abwässer direkt in oberirdische Gewässer ein.  
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Ein weiterer Kritikpunkt am  Abwasserabgabengesetz ist die Tatsache, dass eben nur diese 

Direkteinleiter von Abwasser erfasst werden. Das bedeutet, das sämtliche Unternehmen, die 

ihre Abwässer ins öffentliche Kanalsystem einspeisen von den Abgaben ausgenommen sind. 

Sie müssen lediglich die üblichen Abwassergebühren entrichten. Diese Indirekteinleiter sind 

jedoch verantwortlich für 50% des industriellen Abwasservolumens. Eine Gleichverteilung 

der Abgaben ist ökologisch wünschenswert, aber ökonomisch nicht sinnvoll, da die mögliche 

Aufkommenserhöhung den organisatorischen und finanziellen Aufwand der Abwassererfas-

sung in indirekt einleitenden Unternehmen nicht rechtfertigt.  

Zur Zeit wird an der Umsetzung der EG-rechtlichen Wasserrahmenrichtlinie in deutsches 

Recht gearbeitet. 

Das Abfallrecht 

Das Abfallrecht ist im Jahre 1996 durch die Einführung des Kreislaufwirtschaft- und Abfallge-

setz (KrW-/AbG) grundlegend reformiert worden. Der Zweck des Kreislaufwirtschaft- und 

Abfallgesetz  ist die Förderung  der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Res-

sourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Dabei soll 

jedoch die Förderung der Kreislaufwirtschaft Vorrang vor der umweltverträglichen Abfallbe-

seitigung haben, ohne dass dies ausdrücklich im Gesetzestext erwähnt wird.  

Der Begriff der Kreislaufwirtschaft wird in diesem Gesetz inhaltlich nicht eindeutig definiert. 

Es werden vielmehr eine Reihe von Verhaltensgrundsätzen und Pflichten definiert, die den 

Umgang mit Abfällen reglementieren. Diese Vorschriften gelten für die Vermeidung, die Ver-

wertung und die Beseitigung von Abfällen und gehen somit weit über den bisherigen Ein-

flussbereich des alten Abfallgesetzes von 1986 hinaus, das sich hauptsächlich mit der um-

weltgerechten Entsorgung von Abfällen beschäftigte.  

Die Prioritätenfolge für den Umgang mit Abfall ist im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist: 

1. Abfallvermeidung: Produktion und Konsum von Gütern müssen so gestaltet werden, 

dass dabei die Entstehung von Abfällen weitgehend vermieden wird, insbesondere 

durch die Verminderung von Menge und Schädlichkeit. Da die Merkmale des Produk-

tionsprozesses und sämtlicher daraus resultierender Produkte in der Produktentwick-

lung festgelegt werden, ist dort das Abfallvermeidungspotential am größten. So wer-

den in diesem Gesetz auch die anlageninterne Kreislaufführung von Stoffen und die 

abfallarme Produktgestaltung als betrieblich Maßnahmen zur Erfüllung der gesetzli-

chen Forderungen vorgeschlagen (§4 Abs. 2).  

2. Abfallverwertung/Recycling: Entstandene, unvermeidbare Abfälle müssen umweltge-

recht entsorgt werden. Auch die Erfüllung dieser Aufgabe hängt entscheidend von 

den Ergebnissen der Produktentwicklung ab, da dort die Recyclingfähigkeit des Pro-

duktes festgelegt wird. Um diese zu gewährleisten sind folgende Produkteigenschaf-

ten von Vorteil: 
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• Demontagegerechtheit, 

• gute Reinigungsfähigkeit, 

• gute Aufarbeitbarkeit, 

• geringe Werkstoffvielfalt des Produktes, 

• Auswahl recyclingfähiger Materialien. 

3. Abfallbeseitigung: Nicht vermeidbare und nicht verwertbare Abfälle müssen dauerhaft 

und umweltverträglich beseitigt werden. Die Produktentwicklung hat den entschei-

denden Einfluss auf die Entstehung von nicht vermeidbaren und verwertbaren Abfäl-

len und sollte diese im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgedankens durch eine umwelt-

gerechte Produkt- und Prozessentwicklung minimieren. 

Diese Prioritätenfolge wird im Gesetz weiter präzisiert. So wird vom Gesetzgeber festgelegt, 

unter welchen Bedingungen eine stoffliche und wann eine energetische Verwertung von Ab-

fällen durchzuführen ist (§6).  

In bestimmten Fällen wird der Abfallbeseitigung der Vorrang vor der Abfallverwertung gege-

ben. Dies ist dann der Fall, wenn die Beseitigung die umweltverträglichere Lösung darstellt 

(§5).  

Neben der Ausweitung des gesetzlichen Einflussbereiches ist die Einführung eines neuen 

Abfallbegriffes eine entscheidende Neuerung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. 

Abfälle sind demnach „alle beweglichen Sachen [...], deren sich ihr Besitzer entledigt, entle-

digen will oder entledigen muss. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die verwertet werden; 

Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung.“ Eine andere Formulierung 

ist: „Abfall ist alles, was nicht oder nicht mehr Produkt ist“.  

Durch die gleichzeitige Definition, wann eine Entledigung vorliegt (§3 Abs. 2), wann der (sub-

jektive) Entledigungswille anzunehmen ist (§3 Abs.3), und wann der Besitzer sich einer be-

weglichen Sache entledigen muss (§3 Abs. 4), ist der „Entledigungsspielraum“ für Abfälle im 

Vergleich zur alten Gesetzgebung eingeschränkt. 

Dem Prinzip der Produktverantwortung ist im Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz ein eige-

ner Teil gewidmet worden (§22-26). § 22 besagt: „Wer Erzeugnisse entwickelt, herstellt, be- 

und verarbeitet oder vertreibt, trägt zur Erfüllung der Ziele der Kreislaufwirtschaft die Pro-

duktverantwortung.  

Zur Erfüllung der Produktverantwortung sind Erzeugnisse möglichst so zu gestalten, dass bei 

deren Herstellung und Gebrauch das Entstehen von Abfällen vermindert wird und die um-

weltverträgliche Verwertung und Beseitigung der nach deren Gebrauch entstandenen Abfälle 

sichergestellt ist.“ 
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Diese Produktverantwortung hat bisher eher einen „deklaratorischen Zielsetzungscharakter“, 

da der Gesetzgeber zur Produktverantwortung noch keine weitergehenden Verordnungen 

erlassen hat.  

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz wird durch das Abfallverbringungsgesetz (Abf-

VerbrG) und zahlreiche Verordnungen u.a. die Altöl-Verordnung (AltölV) ergänzt. 

Bodenschutz- und Altlastenrecht  

Das Bodenschutz- und Altlastenrecht (BBodSchG) ist am 1. Januar 1999 in Kraft getreten. 

Während es für die Medien Luft und Wasser schon seit den 70er Jahren Schutzgesetze gab, 

so war der Bodenschutz bisher im Immissionsschutzrecht, im Gewässerschutzrecht, im Ab-

fallrecht und im Naturschutzrecht festgeschrieben. Der Zweck des BBodSchG ist nach §1, 

schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, den Boden und Altlasten sowie hierdurch 

verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwir-

kungen auf den Boden zu treffen. Nach § 4 des BBodSchG hat jeder, der den Boden nutzt 

oder auf ihn einwirkt, die Pflicht, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenverän-

derungen hervorgerufen werden.  

Gefahrstoffrecht 

Man unterscheidet zwischen dem Gefahrstoffrecht im weiteren Sinne und dem Gefahr-

stoffrecht im engeren Sinne. Das Gefahrstoffrecht im weiteren Sinne umfasst neben direkt 

stoffbezogenen Gesetzen auch die bereits beschriebenen medienbezogenen Gesetze wie 

Immissionsschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz. 

Das Gefahrstoffrecht im engeren Sinne befasst sich in erster Linie mit dem Herstellen, Ein-

führen und in Verkehr bringen von Stoffen und Zubereitungen und nicht mit deren Verwer-

tung oder Entsorgung. Die zentrale bundesrechtliche Regelung des Gefahrstoffrechts im 

engeren Sinne ist das Chemikaliengesetz (ChemG) von 1994. Durch das Chemikalienge-

setzes soll der Mensch und die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und 

Zubereitungen geschützt werden. Zweck dieses Gesetzes ist es, „schädliche Einwirkungen 

erkennbar zu machen, sie abzuwenden und ihrem Entstehen vorzubeugen ( ChemG §1).“ 

Für Produktionsbereiche ist in erster Linie wichtig, die eingesetzten Gefahrstoffe zu kennen 

und zu bilanzieren, da ihre Verwertung bzw. Entsorgung erhebliche Kosten verursachen 

kann. Das Chemikaliengesetz wird durch zahlreiche Rechtsverordnungen weiter spezifiziert. 

Natur- und Landschaftsschutzrecht 

Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BnatSchG), das durch das Bundes-

waldgesetz und die Bundesartenschutzverordnung ergänzt wird, stellt die Grundlage des 

Natur- und Landschaftsschutzrechtes dar. Es ist wie das Wasserhaushaltsgesetz ein Rah-

mengesetz. Jeder Bundesland hat zusätzlich eigene Regelungen entwickelt. Die Ziele des 

Naturschutzes  und der Landespflege sind in § 1 I BNatSchG dargelegt. Natur und Land-

schaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich sind demnach so zu schützen, zu pflegen 
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und zu entwickeln, daß die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzungsfähigkeit 

der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 

Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen gesichert sind. Momentan wird 

das Bundesnaturschutzgesetz überarbeitet.  

Die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist eine systematische und nach einheitlichen 

Grundsätzen durchgeführte Prüfung von Investitionsvorhaben zur Sicherstellung der wirksa-

men Umweltvorsorge. Durch diese Prüfung können umweltfreundlichere Entschei-

dungsalternativen erkannt werden. Die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt wer-

den frühzeitig und nachvollziehbar erfasst, beschrieben, prognostiziert und umfassend be-

wertet. Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung fließen in den behördlichen Ent-

scheidungsprozeß, über die Zulässigkeit des Investitionsvorhabens, mit ein. 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung 

der Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei be-

stimmten öffentlichen und privaten Projekten (85/337/EWG) vom 12.2.1990 schreibt für be-

stimmte Investitionsvorhaben eine UVP gesetzlich vor.  

Unabhängig von den gesetzlichen Verpflichtungen führen Unternehmen zunehmend aus 

eigenem Antrieb und aus eigener Verantwortung eine UVP durch, obwohl sie nicht vorge-

schrieben sind. So werden Umweltverträglichkeitsprüfungen bei der Anlagenerneuerung, der 

Verfahrensänderung, der Standortsuche, der Standortgestaltung, im Beschaffungswesen 

und bei der Produktgestaltung eingesetzt. Die folgende Tabelle zeigt den prinzipiellen Ablauf 

einer UVP: 
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Inhalte einer Planung für eine technische Anlage oder ein technisches Verfah-

ren 

Reihenfolge und Art 

Ablauf ohne UVP Ablauf mit UVP 

1. Grundlagenermittlung Zusammenstellung technisch-wirtschaftlicher 

Daten 

Zusammenstellung technisch-wirtschaftlicher 

Daten mit Umweltdaten 

2. Vorplanung Analyse der Grundlagen und Erarbeitung eines 

Planungskonzeptes mit Alternativen 

Analyse der Grundlagen und Prüfung, ob 

Vorhaben umwelterheblich oder UVP-

pflichtig nach Gesetz sind. 

Erarbeitung eines Planungskonzeptes mit 

Alternativen 

3. Entwurfsplanung Erstellung eines Planungskonzeptes als endgül-

tige Lösung mit vollständigem Entwurf, Festle-

gung aller System- und Anlagenteile 

Erstellung eines Planungskonzeptes als 

vorläufige Lösung mit Berechnungstiefe und 

Beschreibung von Systemen und Anlagenal-

ternativen soweit für eine UVP notwendig 

Durchführung einer UVP, auch wenn Vorha-

ben nicht UVP-pflichtig, aber umwelterheb-

lich 

4. Genehmigungsplanung 

    (soweit notwendig) 

Erarbeitung und Einreichung der Anträge für die 

nach Vorschrift erforderliche Genehmigungszu-

lassung und eventuell aufwendige Korrekturen 

der Entwurfsplanung auf grund von Behörden-

anordnung 

Erarbeitung und Einreichung der Anträge für 

die nach Vorschrift erforderliche Genehmi-

gungszulassung mit UVP-Gutachten 

5. Ausführungsplanung Erarbeitung und Darstellung der ausführungsrei-

fen Planungslösung 

Erarbeitung des endgültigen Konzepts, 

vollständigen Entwurfs usw. unter Einbezie-

hung der UVP-Ergebnisse und Behördenan-

ordnung 

Erarbeitung und Darstellung der ausfüh-

rungsreifen Planungslösung 

Tabelle 2-1: Inhalte und Vorgehen bei der UVP (nach Redeker) 

EMAS II und DIN-EN-ISO 14001 

Sowohl EMAS II als auch DIN-EN-ISO 14001 sind Zertifikatsysteme, an denen sich Organi-

sationen auf freiwilliger Basis beteiligen können. Die Organisationen verpflichten sich dazu, 

Maßnahmen zur Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes zu ergreifen, die über die 

bereits vorgeschriebenen gesetzlichen Pflichten,  hinausgehen. Die Schaffung von Anreizen 

soll zu einer kreativen, umweltorientierten und alle Unternehmenshierarchien durchdringen-

den Umweltpolitik führen. Diese Anreize sind in erster Linie geplante Erleichterungen bei 

umweltkritischen Genehmigungsverfahren und die Möglichkeit der Benutzung eines Logos 

„geprüftes Umweltmanagement“ in der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus entstehen durch 

die erfolgreiche Einführung eines UM-Systems nach EMAS II oder DIN-EN-ISO 14001 weite-

re Vorteile: 
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• Kosteneinsparung durch die Identifizierung und Verbesserung von ressourcenintensiven 

Produktionsschritten 

• Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit durch eine offensive, dem Umweltrecht vorgreifende, 

Umweltpolitik 

• Risikominimierung durch beherrschte Prozesse und Transparenz des Produktionsablau-

fes 

• organisatorische Verbesserungen 

• Zufriedenheit der Kunden, Mitarbeiter und Partner 

Die Forderungen von EMAS II und DIN-EN-ISO 14001 an das Unternehmen sind bivalent. 

Auf der einen Seite stellt schon die Einführung eines zertifizierungsfähigen Umweltmanage-

mentsystems eine Forderung des Gesetzgebers dar. Auf der anderen Seite entstehen durch 

den erfolgreichen Betrieb des UM-Systems im Unternehmen ständig neue Forderungen bzgl. 

der umweltbezogenen Optimierung von Aufbau- und Ablauforganisation. Auf den Aufbau 

eines Umweltmanagementsystems nach EMAS II und/oder DIN-EN-ISO 14001 wird im 3. 

Kapitel eingegangen. 

2.3 Forderungen der Kunden 

Die Forderungen der Kunden bilden die Grundlage für die Entwicklung eines wirtschaftlich 

erfolgreichen Produktes, da letztlich der Verkauf eines Produktes dessen Erfolg bestimmt. 

Ein Kunde kann entweder Teil einer Wertschöpfungskette sein oder als Endabnehmer das 

Produkt nutzen. In beiden Fällen möchte er ein einwandfrei funktionierendes und zuverlässi-

ges Produkt erhalten. Wird die Forderung des Kunden nicht erfüllt, so kauft er das Produkt 

nicht. Die Bedeutung der Umweltaspekte eines Produktes und dessen Produktionsprozesses 

für den Kunden sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Umweltverträglichkeit eines 

Produktes ist neben dem Preis und der Qualität ein neuer Faktor, der das Kaufverhalten be-

einflusst. 

Die Meinungsumfragen in Kapitel 2.1 haben gezeigt, dass die Gesellschaft momentan eine 

sehr differenzierte Sichtweise bezüglich Umweltfragen hat. Handelt es sich bei den Kunden 

des Unternehmens um die Endabnehmer des Produktes, so ist die Meinung der Gesellschaft 

besonders zu betrachten, da sie aus potentiellen Kunden besteht.  

Der Kunde als Teil einer Wertschöpfungskette ist, falls er nach EMAS II zertifiziert ist, ver-

pflichtet, das Umweltverhalten seiner Lieferanten zu überprüfen und darauf zu achten, dass 

es der Umweltpolitik der eigenen Organisation genügt. Durch diese neue Regelung werden 

Lieferanten dazu animiert, ein eigenes Umweltmanagementsystem zu installieren und da-

durch eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Kunden sicherzustellen. Durch diesen Teil 

der EMAS II könnte ein „Zwang zur freiwilligen Teilnahme“ entstehen, in Analogie zu den 

Qualitätsnormen nach ISO 9000ff.  
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3. Ausgangssituation und Handlungsbedarf  

3.1 Methoden des präventiven Qualitätsmanagements 

3.1.1 Quality Function Deployment  

Das klassische QFD 

Das QFD, engl. Quality Funktion Deployment, ist eine weit verbreitete Methode zur Steige-

rung der Effektivität im Bereich der Produktentwicklung. Das Ziel dieser Qualitätsmanage-

mentmethode, entwickelt 1966 in Japan von Y. Akao, ist „das richtige Produkt“ zu erstellen 

beziehungsweise zu entwerfen - das Einsatzfeld ist daher die präventive Umsetzung von 

Qualitätsforderungen. Die teamorientierte Methode dient der systematischen und ganzheitli-

chen Qualitätsplanung. Durch Marktforschung und/oder der direkten Befragung des Kunden 

werden dessen Bedürfnisse und Wünsche analysiert und in klar definierte Qualitäts-, Zuver-

lässigkeits- und Kostenziele umgewandelt. Das betrachtete Produkt wird in seinen Spezifika-

tionen soweit entwickelt, dass nachträgliche Änderungen möglichst nur noch in geringem 

Maße erforderlich sind. Der Sinn des QFD liegt im Verbessern des Kundennutzens, Verbes-

sern der relativen Wettbewerbsposition, Ausweitung von Marktanteilen und im Erhöhen der 

Kundenzufriedenheit.  

Das zentrale Arbeitspapier ist das „House of Quality“, kurz HoQ, welches die Arbeit der Qua-

litätsplanungsteams durch eine systematische Vorgehensweise unterstützt. Das HoQ be-

steht aus einer Kombination verschiedener Matrizen, Listen und Tabellen (vgl. Abb. 3-1) in 

die die Kundenwünsche und technischen Realisierungen eingetragen werden. Durch gewich-

tete Relationen werden die Inhalte der verschiedenen Matrizen und Tabellen miteinander 

verknüpft. Aufgrund der Auswertung dieser Relationen werden die Kundenwünsche so in 

Qualitätsforderungen umgesetzt [AKAO92, NOHR02, PFEI01]. 

Abbildung 3-1: Input – Output – Aufbau eines QFD 

 

Input 
• Unternehmenspo-

litik 

• Produktstrategie 

• Technologie 

• Werkstoffe 

• Erfahrungen 

• Gesetzgebung 

• Normen 

• Konkurrenz 

• Kundenforderung 

 

 

Output 
• Produktmerkmale 

• Produktstruktur 

-Baugruppen 

-Bauteile 

-Funktionen 

• Prüf- und Arbeitsan-

weisung 

• Kritische / schwierige 

    Merkmale 
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Das Umwelt QFD 

Das umweltorientierte Quality Function Deployment wird als Umwelt-QFD bezeichnet. Der 

Hauptunterschied zur klassischen QFD ist der starke Bezug zum Umweltschutz: der V-

Grundsatz, Verstehen vor Vermeiden vor Vermindern vor Verwenden vor Verwerten vor 

Verwerfen, steht im Mittelpunkt. Deshalb ist diese modifizierte Methode generell zum Einsatz 

in der lebenszyklusorientierten Produktgestaltung geeignet und fördert so die umweltrelevan-

te Kommunikation in den Betrieben. In diesem Zusammenhang dominieren zwei Obergriffe: 

Zum einen Ressourcen schonen und zum anderen Emissionen vermeiden. Daraus ergeben 

sich folgende Ziele: 

• Erzielung eines Höchstmaßes an Umweltverträglichkeit 

• Aufdeckung umweltbezogener Schwachstellen 

• Lebenszyklusverlängerung durch fehlerrobustere Gestaltung der Produkte 

• Erfassung von umweltbezogenen Forderungen 

• Erhöhung der Qualität und dadurch der Markposition im Allgemeinen 

Das Vorgehen zur Erstellung eines Umwelt-QFD ist das selbe wie bei des klassischen QFD. 

Insgesamt besteht ein, wie in den USA und Europa angewendetes QFD, durch das Ameri-

can Supplier Institut (ASI) aus dem japanischen Ansatz weiterentwickelt, aus vier Phasen: 

Planen, Konzipieren, Entwerfen und Ausarbeiten. Das HoQ ist das jeweilige zentrale Ar-

beitspapier. Der Output einer Phase entspricht dem Input für die Nächste. Durch die Bewer-

tungen, Gewichtungen und Korrelationen der einzelnen Elemente werden die Prioritäten für 

das geplante Produkt festgelegt. Wichtig ist, dass die Umweltforderungen in allen Phasen 

konsequent berücksichtigt werden. 

Abbildung 3-2: Die vier Phasen des QFD 

1. Phase

2. Phase

3. Phase

4. Phase

Qualitätsplanung

Produkt

Qualitätsplanung

Baugruppen/Teile

Qualitätsplanung

Prozess

Qualitätsplanung

Produktion
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1. Phase: Qualitätsplanung des Produktes 

In der ersten Phase werden die Kundenforderungen, Umweltforderungen, technischen Mög-

lichkeiten, die entstehenden Schwierigkeiten sowie die jeweiligen Bewertungen ermittelt, 

wobei die umweltbezogenen Forderungen aus Beobachtungen gesellschaftlicher Entwick-

lungen, Gesetzestextanalysen und aus den Forderungen der Lebenszykluspartner stammen. 

Ergebnis ist der Vergleich mit Konkurrenzprodukten, gewichtete technische Merkmale und 

Korrelationen zwischen den einzelnen Merkmalen. 

2. Phase: Qualitätsplanung Baugruppen/Teile 

In der zweiten Phase steht das Einzelteil, beziehungsweise die Bauteilentwicklung im Vor-

dergrund. Kritische Teilemerkmale, technischer Schwierigkeitsgrad der Komponentenmerk-

male und die Qualitätsmerkmale von Einzelteilen werden herausgearbeitet. Eingangsgrößen 

sind hier  ebenfalls produktbezogene Gesetze und kritische Produktmerkmale. 

3. Phase: Qualitätsplanung Prozess 

In der dritten Phase wird die Prozess- und Prüfplanung vorgenommen. Für die in der zweiten 

Phase herausstechenden Produktteile werden Produktionsprozesse und Forderungen ab-

gleitet. Eingangsgrößen sind prozessbezogene Gesetze und kritische Konstruktionsmerkma-

le. Die daraus entstehenden Ausgangsgrößen sind erforderliche Prozesse, Prozessparame-

ter und vorbereitende Maßnahmen für die Produktionsplanung.  

4. Phase: Qualitätsplanung Produktion 

In der vierten und letzten Phase dieser Umweltmanagementmethode wird die Fertigung und 

Montage für das betrachtete Produkt geplant. Hier werden als Eingangsgrößen kritische Pro-

zessmerkmale und personenbezogene Gesetze herangezogen. Als Ausgangsgröße erhält 

man Informationen zur Produktionsplanung, über die Prozessfähigkeiten, Sollwerte der Pro-

zessparameter und Daten für die Prüfplanung.[COLS97, HERZ04] 

Die Lebenszyklusbetrachtung eines Produktes beruht auf Basis ähnlicher Produkte, so dass 

ein breites Erfahrungswissen bei der Durchführung erforderlich ist. Des weiteren sollte ein 

Umweltbeauftragter, am Besten in Kombination mit einem Juristen an den Sitzungen des 

Teams teilnehmen um umwelttechnische Problemstellungen direkt lösen zu können. 
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3.1.2 Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse 

Die klassische FMEA 

Bei der FMEA, engl. Failure Modes and Effects Analysis, steht die Effizienz, ein Produkt zu 

entwickeln beziehungsweise herzustellen im Mittelpunkt, sozusagen in dem „richtigen Her-

stellen“ eines Produktes [NOHR02]. Die FMEA ist eine weit verbreitete Methode zur Quali-

tätssicherung. Mitte der 60ger Jahre von der NASA entwickelt, wird sie seit den 80gern er-

folgreich bei der Automobilindustrie eingesetzt - sie verknüpft Qualität mit Sicherheit. Hierbei 

handelt es sich um ein systematisches und gut strukturiertes Verfahren zur Früherkennung 

potentieller Schwachstellen eines Produktsystems schon während der Entwicklung. Das Ziel 

dieser Methodik liegt daher zum Einen in der Verringerung von unvorhersehbaren Risiken 

auf ein Mindestmaß. Auf diese Weise können die Ausmaße eines Fehlverhaltens abge-

schätzt werden, um ein möglichst zuverlässiges und sicheres Produkt zu entwickeln. Zum 

Anderen in der Verringerung der Entwicklungszeit und Optimierung der Fertigungsstrategie. 

Der Anwendungsbereich dieser Qualitätsmanagementmethode erstreckt sich von der Pro-

duktentwicklung bis hin zum Fertigungsprozess.  

Die Aufgabe einer FMEA liegt im vollständigen Erfassen von Fehlerpotentialen in der Ent-

wicklung (System-FMEA), der Konstruktion (Konstruktions-FMEA) und in der Fertigung (Pro-

zess-FMEA). Bei der Konstruktions-FMEA wird die Produktidee hinsichtlich möglicher 

Schwachstellen des Entwurfs analysiert. Die System-FMEA analysiert potentielle Fehler 

beim funktionsgerechten Zusammenwirken von Systemkomponenten und die Prozess-FMEA 

analysiert die Prozessschritte bei der Erstellung eines Produkts hinsichtlich möglicher Ferti-

gungs- oder Montagefehler.  

Input 
• Kritische Merkmale 
• Fehlerfolge/-ursache 
• Technologie 
• Werkstoffe 
• Felddaten 
• Gesetzgebung 
• Normen 
• Zulassungsbestimmungen 
• Erfahrungswissen 

 

Output 
• Dokumentation als Sicher- 
   heitsnachweis 
• Maßnahmen: 

-entdeckend 
-vermeidend 
-entschärfend 

• Prüf- und Arbeitsanweisungen 
• Erfahrungswissen 

 

Abbildung 3-3: Input – Output einer FMEA 

Vorraussetzung für die Anwendung der FMEA - Methodik ist ein Denken in Systemzusam-

menhängen, indem das Gesamtprodukt in Teilblöcke zerlegt wird. Die Systemanalyse ist die 

unerlässliche Grundlage für einen erfolgreichen Einsatz einer FMEA. Dabei werden die Teil-

blöcke immer weiter detailliert, untereinander verknüpft dargestellt und somit bewusst ge-

macht. Dieses Verfahren wird „Top-down-Verfahren“ genannt [PFEI01, MEIE02, SMQE02]. 
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Die Umwelt-FMEA 

Die Umwelt-FMEA ist vom Aufbau der klassischen FMEA sehr ähnlich. Eingesetzt wird diese 

Umweltmanagementmethode in der Konzept- und Entwurfsphase eines Produktes. Aufgrund 

der Anwendung dieser Methode wird die sonst übliche ökologische Schlussprüfung direkt in 

die Produktentwicklung integriert. Dadurch bekommt man folgende Vorteile gegenüber der 

klassischen FMEA: 

• Vorbeugende Einschätzung des Risikos von Umwelteinwirkungen 

• Frühzeitiges Erkennen und Lokalisieren möglicher Fehler und Umwelteinflüsse 

• Identifizierung kritischer Komponenten und potentieller Schwachstellen 

• Vermeidung umweltrelevanter Störfälle 

• Erfüllung der gesetzlichen Auflagen 

• Erarbeitung von Gegenmaßnahmen 

• Verbesserung von Systemen, Produkten, Prozessen unter Umweltaspekten 

• Abschätzung und Beurteilung von Risiken für die Umwelt 

Die Vorgehensweise bei dieser Methode ist wie bei der klassischen FMEA. Im Zentrum steht 

die Ermittlung von potentiellen Ursachen für einen Fehler. Der Unterschied ist aber, dass es 

sich hierbei nicht um einen Fehler, sondern um eine Umwelteinwirkung handelt. Ziel ist die 

Erstellung der Risikoprioritätszahl, kurz RPZ. Diese Zahl ist ein Produkt dreier Zahlen, und 

setzt sich aus einer Zahl für die Auftretenswahrscheinlichkeit (A), einer Zahl für die Bedeu-

tung (B) und einer Zahl für die Entdeckungswahrscheinlichkeit (E) zusammen. Jede Zahl hat 

einen Wert von 1 bis 10 und eine mögliche Bewertung der einzelnen Zahlen kann der Tabel-

le 2-1 entnommen werden [RACH96]. 
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 1-3 4-7 7-10 

Schwere der Um-

welteinwirkung 

[ B ] 

Geringe Menge, geringes 

Gefährdungspotential (z. B. 

durch toxische Wirkung), 

geringes Störfallrisiko, 

keine gesellschaftlichen 

oder gesetzlichen Vorga-

ben 

Mittlere Menge, mittleres 

Gefährdungspotential, mittle-

res Störfallrisiko, leicht er-

höhte Sensibilität in der Ge-

sellschaft, einfache gesetzli-

che Vorgaben 

Große Menge, großes Ge-

fährdungspotential, großes 

Störfallrisiko, erregte ge-

sellschaftliche Diskussion, 

massive gesetzliche Vorga-

ben 

Auftreten (Wahr-

scheinlichkeit einer 

Ursache)  [ A ] 

unwahrscheinlich mäßig wahrscheinlich sehr wahrscheinlich 

Beeinflussbarkeit 

[ E ] 

 

Ursache durch einfache 

Veränderung von Prozess-

/Produktparametern ab-

stellbar, Maßnahme in 

kurzer Zeit durchführbar 

Einfache bis mittelschwere 

technische und organisatori-

sche Änderung am Produkt / 

Prozess erforderlich 

Schwerwiegende Konstruk-

tions-/ Prozessveränderung 

erforderlich, z. B. Ferti-

gungsreihenfolge, umfang-

reiche technische Zusatz-

einrichtungen erforderlich 

 
Tabelle 3-1: Bewertungsmaßstäbe für eine FMEA (nach BUTT96a) 

Die relative Höhe der RPZ, mit einem Wert zwischen 1 und 1000, gibt somit Auskunft über 

die Notwendigkeit/Priorität für die Erarbeitung von Abstellmaßnahmen. Im Anschluss werden 

die Abstellmöglichkeiten, Verantwortlichkeiten, Termine und benötigten Budgets vom inter-

disziplinären Team festgelegt. Abschließend wird eine erneute Bewertung durchgeführt, um 

die Wirkungen der getroffenen Maßnahmen anhand der dadurch neu errechneten RPZ zu 

beurteilen und zu bewerten. Festgehalten werden alle diese Schritte in einem FMEA-

Formblatt, das als zentrales Arbeitspapier dient.  

Bei der Durchführung einer Umwelt-FMEA müssen begriffliche Änderungen eingeführt wer-

den. Aus einer Umwelteinwirkung, die in sich erst mal keine positive oder negative Bedeu-

tung hat, kann schnell eine Umweltbelastung entstehen. Im Rahmen der Umwelt-FMEA wird 

für die Umwelteinwirkung eine Ursache dafür ermittelt und im nächsten Schritt eine Vermei-

dungsmaßnahme, damit aus der Umwelteinwirkung keine negative Umweltbelastung resul-

tieren kann. In der folgenden Tabelle 3-2 sind die Begriffsänderungen aufgestellt. 

Eine FMEA/Umwelt-FMEA wird durch ein interdisziplinäres Team aus allen beteiligten Berei-

chen des Unternehmens vorbereitet und durchgeführt. Dafür ist eine genaue Kenntnis der 

betrachteten Systeme und Prozesse notwendig. Als Hilfsmittel zur Entwicklung von mögli-

chen Folgen kann ein Fehlerbaum, in der Fachliteratur unter Fault Tree Analysis (FTA)  be-

kannt, herangezogen werden. Durch seine Verzweigungen und Äste werden die möglichen 

Folgen einer Umwelteinwirkung immer weiter detailliert und somit für die Teams die Erstel-

lung einer FMEA deutlich erleichtert [QUU02]. 

Bewertungspunkte 

Bewertungskriterien 
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Klassische FMEA Umwelt-FMEA 

Fehler Umwelteinwirkung 

Fehlerursache Ursache der Einwirkung 

Fehlerfolge Umweltbelastung 

Bedeutung des Fehlers  [A] Schwere der Einwirkung 

Auftretenswahrscheinlichkeit [B] Wahrscheinlichkeit einer Ursache 

Entdeckungswahrscheinlichkeit [E] Beeinflussbarkeit 

 

Tabelle 3-2: Begriffsdefinitionen bei der Umwelt-FMEA (nach BUTT96) 

 

3.1.3 Target Costing 

Aufgrund des zunehmenden globalen Wettbewerbs wird es für die Hersteller immer wichti-

ger, ihre Produkte besser und innovativer zu machen und zugleich preiswerter als die Kon-

kurrenz zu sein. Es ist daher ersichtlich, dass ein gutes Management und die Orientierung 

am Markt für den Erfolg eines neuen Produktes von entscheidender Bedeutung sind. Denn 

die Kunden sind diejenigen, die ein Produkt später kaufen und gewisse Forderungen und 

Preisvorstellungen an dieses stellen [HERB01]. Unternehmen müssen sich daher für die 

Realisierung wirtschaftlichen Erfolges ständig an den Markterfordernissen orientieren um die 

Erwartungen des Kunden zu erfüllen [BRUE00].  

Um Innovationen frühzeitig monetär bewerten und steuern zu können, wurde in den 70er 

Jahren in Japan das Target Costing entwickelt. Heute stellt es eine Methode des voraus-

schauenden Kosten- und Erfolgsmanagements dar, welches preisorientiert, kundenfokus-

siert, designausgerichtet und übergreifend funktional ist. [ILWO02, SCHM00]. Es beruht auf 

der japanischen Denkweise einer kundenorientierten Preispolitik und dient dazu, bereits in 

der Phase der Produktentwicklung das Kostenmanagement zu initiieren, um dadurch die 

maximal anfallenden Kosten eines Produktes oder einer Dienstleistung über den gesamten 

Lebenszyklus zu steuern [HERB01; ILWO02; UNTE02]. Der Erfolg eines Produktes hängt 

stark davon ab, inwieweit Kostensenkungspotentiale in den frühen Phasen der Produktent-

wicklung erkannt und zielorientiert genutzt werden [PFEI01]. Denn besonders in den frühen 

Phasen der Produktentwicklung ist die Möglichkeit am größten die Kosten zu beeinflussen, 

wie zahlreiche verschiedene Untersuchungen ergeben haben. Man geht davon aus, dass 70 

bis 85% der Gesamtkosten in diesen frühen Phasen festgelegt werden, in denen selbst ge-

rade mal 10 bis 15% der Kosten anfallen [MOEL02].  
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Die Definition von Zielkosten sowie die Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zur 

Zielerreichung erfolgt im Rahmen vom Target Costing [HEER01]. Anhand ermittelter Markt-

daten, beispielsweise aus Kundenbefragungen, werden zunächst die maximal erlaubten 

Produktkosten (Allowable Costs) abgeleitet. Aus diesen wiederum lassen sich die unterneh-

mensinternen, maximalen Zielkosten (Target Costs) festlegen.  

Die Target Costs werden ihrerseits auf die einzelnen Produktkomponenten aufgespaltet und 

bezüglich funktions- und komponentenorientiert unterschieden.  

Durch den Einsatz des Target Costing kann im Vorfeld das Erfolgsrisiko herabgesetzt wer-

den, während bei voller Kostenkontrolle die Kundenforderungen eingehalten und frühzeitig 

Einsparungspotential identifiziert werden kann [SCHM00]. Mit dem Zielkostenmanagement 

soll also eine Kostenplanung und Kontrolle für alle Phasen des Produktlebenszyklus und der 

darin unterschiedlichen Marktkonstellation erreicht werden. Dies setzt eine intensive Ab-

stimmung und Zusammenarbeit von Marketing, Forschung und Entwicklung und Fertigung 

voraus [RETC03].  

 
Abbildung 3-4: Einsatzgebiete des Target Costing  

Wie Abbildung 3-4 zeigt, lässt sich das Target Costing nicht nur auf die Produktstruktur an-

wenden, sondern auch auf die Produktionsprozess- und Unternehmensstruktur. Auf diese 

Weise unterstützt das Target Costing die Koordination aller Betriebsbereiche um die Zielkos-

ten zu erreichen bzw. nicht zu überschreiten und die Kundenforderungen zu erfüllen.  

Zielkostenrechnung scheint in einer frühen Phase des Produktlebenszyklus leichter anwend-

bar zu sein, jedoch auch bei bereits existierenden Produkten in der Produktions- und Ver-

marktungsphase  kann das Target Costing zur Kostenreduktion angewendet werden. Da in 

dieser Phase jedoch die Kostenstruktur weitgehend festgelegt ist, ist hier der Einsatz des 

Target Costing sehr begrenzt [SCHM00]. In vielen Branchen trifft allerdings das Profil von 

geringer Flexibilität bei den Herstellkosten und kurzen Lebenszyklen bei den Produkten nicht 

zu, wodurch das Target Costing in diesen Industrien auch in späteren Phasen noch wert-

schaffend eingesetzt werden kann [SHAN00].  
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Um den Unterschied in der Vorgehensweise der klassischen Kostenplanung im Vergleich 

zum Target Costing zu verdeutlichen, ist in Abbildung 3-5 die grundsätzliche Vorgehenswei-

se dieser zwei gegenübergestellt. Es ist ersichtlich, dass üblicherweise die Preisbildung bei 

einer solchen Vorgehensweise nach der Fragestellung: „Was wird das Produkt kosten?“ er-

folgt. Häufig wird erst bei Erreichen der Kostenplanung und –ermittlung festgestellt, dass die 

Kosten zu hoch sind und daraufhin wieder bei der Design-Phase angesetzt werden muss, 

um dies zu verbessern.  

Im Gegensatz dazu wird beim Target Costing die Frage in den Vordergrund gestellt: „Was 

darf das Produkt kosten?“ Ein wettbewerbsfähiger Marktpreis für das neue Produkt ist dabei 

Ausgangspunkt der Überlegungen. Von diesem Marktpreis wird die Gewinnmarge des Un-

ternehmens abgezogen, die aus der geplanten Umsatzrendite abgeleitet wird. Ergebnis sind 

dann die so genannten Allowable Costs, aus denen die Targets, die Zielvorgaben der Kos-

ten, abgeleitet werden [MANA04; SECO04]. 

 
Abbildung 3-5: Vergleich zwischen der klassischen Kostenplanung und dem Target Costing 

Zeitlich betrachtet soll mit dem Target Costing also der Fokus von einer Produktionskosten-

rechnung hin zu einer entwicklungs- und konstruktionsbegleitenden Produktkostenrechnung 

verlagert werden [JAHN03].  
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Die Anwendung des Target Costing  

Ausgangspunkt des Target Costing sind die vom Markt geforderten Produkteigenschaften 

und der zu erzielende Preis (Target Price). Danach wird der zu erwartende Gewinn (Target 

Profit) vom Zielpreis abgezogen und man erhält die maximal erlaubten Kosten (Allowable 

Costs). Daraus werden letztlich die Zielkosten (Target Costs) festgelegt [SCHM00]. 

 

Marktseite: 
geforderte Produkteigenschaften

zu erzielender Preis 
(Target Price)

zu erwartender Gewinn 
(Target Profit)

maximal erlaubte Kosten 
(Allowable Costs)

Festlegung der Zielkosten
(Target Costs)

Aufspaltung der Zielkosten
auf die einzelnen Komponenten

Kosten, die ein neues Produkt auf Basis
derzeitiger Technologien verursacht 

(Drifting Costs)

_

=

funktionsorientiert komponentenorientiert

Unternehmensseite

Ziellücke
(Target Gap)

Marktseite: 
geforderte Produkteigenschaften

zu erzielender Preis 
(Target Price)

zu erwartender Gewinn 
(Target Profit)

maximal erlaubte Kosten 
(Allowable Costs)

Festlegung der Zielkosten
(Target Costs)

Aufspaltung der Zielkosten
auf die einzelnen Komponenten

Kosten, die ein neues Produkt auf Basis
derzeitiger Technologien verursacht 

(Drifting Costs)

__

==

funktionsorientiert komponentenorientiert

Unternehmensseite

Ziellücke
(Target Gap)

 
 
Abbildung 3-6: Berechnung der Target Costs: „Was darf das Produkt kosten?"  
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Umwelt Target Costing  

Der Trend in der Produktentsorgung entfernt sich immer mehr von der Entsorgung durch den 

Endnutzer hin zu der Entsorgung durch den Hersteller. Dem Hersteller kommt also immer 

mehr die Verantwortung zu, die entwickelten und produzierten Produkte am Ende des Le-

benszyklus wieder zu entwerten und dies auch in die Target Costs mit einzubeziehen. Dieser 

Trend wird maßgeblich durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG) gere-

gelt, auf das im Folgenden noch eingegangen wird [HERB01].  

Es gilt also den Einfluss des Kostenbestimmungsfaktors Umwelt sichtbar und handhabbar zu 

machen, durch geeignete Umweltinformationen die zu verwendenden Ressourcen festzule-

gen und der immer steigenden Bedeutung des Umweltschutzes durch stärkere Marktorientie-

rung Rechnung zu tragen. Die Frage, die sich das Unternehmen nun stellen muss, lautet: 

„Was darf ein Produkt mit bestimmten Umwelteigenschaften kosten?“ [HERB01].  

Die Umweltkosten des Produktes, die so genannten Environmental Costs, müssen während 

des gesamten Lebenszyklus von der Produktentwicklung, Herstellung, Nutzung bis hin zur 

Entsorgung oder Recycling zu den Target Costs zugerechnet werden. Diese Environmental 

Target Costs sind schließlich die neue Grundlage für die Angleichung an die Allowable Costs 

bzw. die Drifting Costs. Jedoch ist der Schritt vom Target Costing zum Umwelt Target 

Costing nicht ganz so einfach, wie es scheint. Den verschiedenen Eigenschaften wie Um-

welt, Qualität, Sicherheit etc. müssen nun Kosten und Nutzen zugewiesen werden. Das 

Problem ist eine genaue Abgrenzung der Eigenschaften voneinander, welche allerdings not-

wendig ist, da der Kunde mehr an Produkteigenschaften, als an den einzelnen Komponenten 

interessiert ist [HERB01].  

Zur Festlegung der Zielkosten über den Prozess des Zielkostenmanagements müssen auch 

bei den Umweltkosten die drei Phasen Zielkostenfestlegung, Zielkostenspaltung und Zielkos-

tenrealisierung durchlaufen werden.  
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3.2 Methoden des präventiven Umweltmanagements 

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der intensiven Literaturrecherche ausgewählten 

Managementtechniken und –systeme beschrieben und diskutiert. 

3.2.1 Das MIPS-Konzept (Material Input per Service Unit) 

Das MIPS-Konzept stellt ein „grundlegendes Maß zur Abschätzung der Umweltbelastung 

eines Produktes“ dar [WUPP02a] Es gewichtet die Umweltbelastungen eines Produktes, 

Verfahrens oder einer Dienstleistung, indem es die Menge Natur in kg oder Tonne, die zur 

Verfügungsstellung eines bestimmten Nutzen gebraucht wird, misst. Das Konzept kann so-

wohl im Nachhinein als auch vorrausschauend Anwendung finden [BMV01]. Hierdurch kön-

nen Produkte im Vorfeld ökologisch und ökonomisch bewertet und miteinander verglichen 

werden. 

Der Materialinput umfasst dabei alle Naturressourcen, die von der Produktion über den 

Gebrauch bis hin zum Recyceln bzw. Entsorgen, der Natur primär entzogen werden. Die 

ermittelten Materialinputs werden in fünf Input-Kategorien kategorisiert, die nicht miteinander 

verrechenbar sind: 

• Abiotische (nicht-erneuerbare) Rohmaterialien,  

• Biotische (erneuerbare) Rohmaterialien, 

• Bodenbewegungen aus Land- und Forstwirtschaft, 

• Wasser und  

• Luft.  

Die Maßeinheit ist die Masse in kg oder t.  

Im Gegensatz zum traditionellen Dienstleistungsbegriff beschreibt die Serviceleistung die 

Nutzung. Dienstleistungseinheiten sind also Nutzungseinheiten, die durch den Gebrauch 

eines Produktes oder einer Infrastruktur gewonnen werden können.  

In der Praxis bedeutet dies, dass langlebige Produkte, wie z.B. eine Waschmaschine an ih-

rem Hauptnutzen gemessen werden. In diesem Fall an der Trockenwäsche, die die Maschi-

ne in ihrem Leben zu waschen in der Lage ist [BMV01].  

Die Serviceleistung wird also Produktspezifisch bestimmt entweder als: 

• eine Nutzung (z.B. 1 Personenkilometer, 1 kg Trockenwäsche), 

• Dauer der Nutzung (z. b. 1Stunde, 1 Jahr) oder 

• Eine Kombination von beidem (z. B. der Materialinput pro m2 und Jahr)  

[WUPP02b]. 
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Um das MIPS-Konzept in die Praxis umzusetzen, müssen mehrere Schritte durchgeführt 

werden. Diese Schritte werden im folgenden kurz erläutert. 

Definition der Serviceeinheit 

MIPS ist ein Maß für die Umweltbelastungsintensität von Produkten, Infrastrukturen, Dienst-

leistungen und Regionen. Daher wird vor der Datenerhebung die funktionellste Einheit bzw. 

die Serviceeinheit als Bezugsgröße aller Material- und Energieinputgrößen definiert. 

• Das Produkt: z.B. ein Motorblock; (Einheit t bewegte Natur / Produkt oder t Produkt) 

• Die Dienstleistung: Die Serviceeinheit eines Produktes kann sehr komplex sein, da-

her ist es bei der Berechnung der ökologischen Rucksäcke sinnvoll auf den kleinsten 

gemeinsamen Nenner der Serviceeinheit zurückzugreifen. 

• Die Serviceeinheit: t bewegte Natur / Dienstleistung. 

Erstellung eines Prozessschaubildes 

Alle Prozesse entlang einer Produktlinie werden in einem Schaubild als Gesamtübersicht 

dargestellt. Des weiteren wird zu jedem einzelnen Prozessschritt ein separates Schaubild mit 

allen In- und Outputs erstellt. 

Datenerhebung mit Hilfe des Standarderhebungsbogens 

Zu jedem Prozessschritt wird zur Datenstrukturierung ein Standarderhebungsbogen ausge-

füllt.  

In diesem Bogen werden unter Input die in den Prozess eingehenden primären Rohmateria-

lien in die einzelnen Bereiche des Materialinput eingegliedert. Des weiteren wird die aufge-

wendete Energie in kWh für Strom oder MJ für fossile Energieträger mit in den Bogen aufge-

nommen.  

Alle im Prozess anfallenden Produkte (Haupt- und Nebenprodukte) wie auch alle Reststoffe, 

z.B. Emissionen in Luft, Boden oder Wasser, werden unter Output aufgelistet.  

Abschließend soll für jedes Material, jede Energieform und jedes Vorprodukt die Datenquelle 

erfasst werden.  

Unter der Spalte, besondere Aufgaben, können zusätzliche Informationen, Erklärungen, zu 

erwartende Forschungsergebnisse usw. eingetragen werden. 

Berechnung der Materialintensität 

Im Materialintensitäts-Berechnungsbogen werden die im Standarderhebungsbogen aufge-

führten Materialien und deren Einsatzmenge aufgelistet. Die Einsatzmenge wird nun mit den 

Materialintensitätsfaktoren der einzelnen Kategorien, abiotisches und biotisches Material, 

Erdmassenbewegungen aus Land- und Forstwirtschaft, Luft und Wasser multipliziert und 

deren Ergebnisse für jede Kategorie zu einer Gesamtsumme aufaddiert. In der aufgeführten 

Tabelle (Tab. 3-3) ist dies beispielhaft erklärt. Auf der Homepage des Wuppertal Institut fin-
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det sich eine Tabelle mit MI-Faktoren, die fortlaufend auf dem neuesten Stand gehalten wird. 

  

 

Stoff Einsatz- 
menge 

MI-
Faktor 

Abio-
tisch 

MI 

Abio-
tisch 

MI-
Faktor 

Bio-
tisch 

MI 

Bio-
tisch 

MI-
Faktor 

Was-
ser 

MI 

Was-
ser 

MI-
Faktor 

Luft 

MI 

Luft 

MI-
Faktor 

Erd-
mas-
sen-

bewe-
gung 

MI 

Erd-
mas-
sen-

bewe-
gung 

 kg kg/kg kg kg/kg kg kg/kg kg kg/kg kg kg/kg kg 

Material1 15 0,02 0,3 1,2 18 0,5 7,5 0,2 3 0,01 0,15 

Material2 80 1,54 
123,

2 
k.A. 0 2,1 168 0,12 9,6 k.A. 0 

Summe   
123,

5 
 18  

175,
5 

 12,6  0,15 

 

Tabelle 3-3: Tabelle zur Berechnung der Materialintensität 

 

Berechnung der Materialintensität 

Zur Berechnung der systemweiten Materialintensität von Produkten oder Dienstleistungen 

werden für alle Prozesse einer Produktlinie (Rohstoffgewinnung, Herstellungsprozess, Nut-

zung und Entsorgung) jeweils ein Standarderhebungsbogen und ein Materialintensitäts-

Berechnungsbogen erstellt. So können die Ressourcenverbräuche lebensabschnittsweise 

zusammengefasst bzw. in verschiedene Prozessabschnitte disaggregiert werden. Die sys-

temweite Betrachtung der Material- und Energieeinsätze für ein Produkt bietet darüber hin-

aus die Möglichkeit, eine Aussage über seine Ressourcenproduktivität im Vergleich mit an-

deren Produkten zu treffen [WUPP01c]. 

Am Wuppertal Institut in der Abteilung Stoffströme und Strukturwandel sind bereits für meh-

rere Grundwerkstoffe, Produkte und Dienstleistungen die Materialintensitätswerte ermittelt 

worden. Diese Daten werden durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen In-

stituten ständig erweitert und aktualisiert [WUPP01d]. 
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3.2.2 Ökobilanz 

Die Ökobilanz ist eines der wichtigsten, und das am häufigsten eingesetzte Instrument zur 

Informationsbeschaffung des heutigen Umweltmanagement [PETR95].  

Die Ökobilanz bewertet und bilanziert ökonomische Tätigkeiten und Prozesse nach ökologi-

schen Gesichtspunkten [KERS96]. „Der Begriff Bilanz soll darauf hinweisen, dass es vom 

Anspruch her um eine vollständige Erfassung der Austauschbeziehungen geht und dass in 

diesem Konzept nicht nur die Emissionen erfasst werden, sondern insbesondere das Ver-

hältnis von Stoff- und Energie Input zu den hergestellten Produkten und den Emissio-

nen“[HALL92]. Ziel dabei ist es, alle unternehmensinduzierten Umwelteinflüsse zu erfassen 

und in einer Input-Output Analyse darzustellen. Aus dieser Darstellung lassen sich dann 

Schwachstellen und Verbesserungspotentiale ableiten und umweltrelevante Entscheidungen 

treffen [RAU99]. 

Die Ökobilanz ist in drei Teilbereiche gegliedert: 

• Betriebliche Ökobilanz: bezieht sich auf einen Standort, auf einen Konzern oder ein 

Unternehmen, auch mit mehreren Standorten. Sie ist eine zusammenfassende Dar-

stellung der in einem Unternehmen ein und ausgehenden Stoff- und Energieströme 

über einen bestimmten Zeitraum. Den eingehenden Strömen (Input) an Material E-

nergie und Wasser werde die ausgehenden Ströme (Output) wie Produkte, Abfall, 

Abluft, Abwasser und Energieabgabe gegenübergestellt [LOEW02]. 

• Prozess Ökobilanz: bezieht sich auf einzelne Prozesse, z.B. Fräsen, Sägen oder ein 

chemischer Umwandlungsprozess. Es können aber auch mehrere aufeinander fol-

gende Produktionsprozesse zusammengefasst werden. 

• Produkt Ökobilanz: untersucht den gesamten Lebenszyklus eines Produktes (von 

der Rohstoffgewinnung über die Rohstoffverarbeitung, die Produktion, den 

Gebrauch, den Wiedergebrauch, die Wartung, das Materialrecycling bis hin zur end-

gültigen Entsorgung samt aller anfallenden Transportwege). 

Das Instrument “Produkt Ökobilanz“ ist in den fünf ISO Normen 14040 bis 14044 ausführlich 

beschrieben. Dieses Instrument ist aufgrund seiner Ausführlichkeit grundsätzlich auch auf 

die beiden anderen Arten der Ökobilanzierung anwendbar. Somit wird es ermöglicht eine 

allumfassende Systemanalyse im ökologisch – ökonomischen Sinne durchzuführen.  

Im folgenden wird auf das Instrument der “Produkt Ökobilanz“ näher eingegangen. Zuerst 

werden die einzelnen Komponenten des Aufbaus skizziert und daraufhin die einzelnen 

Schritte beschrieben. 

1) Festlegung der Zielsetzung und des Untersuchungsrahmens. 

2) Erstellung einer Sachbilanz (= Ermittlung sämtlicher Energie- und Materialströme). 
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3) Erarbeitung einer Wirkungsbilanz (= Ermittlung der Umwelteinwirkungen der einge-

setzten Energien und Materialien). 

4) Gesamtbewertung der Energie- und Materialflüsse, sowie Ableiten von Schwachstel-

len und Verbesserungsvorschlägen [BUXM02]. 

Festlegung der Zielsetzung und des Untersuchungsrahmens 

Zu Beginn einer Produkt Ökobilanz werden Angaben zum Produkt und zur Motivation einer 

Einführung getätigt. Im Untersuchungsrahmen werden die Produkte entlang ihres Lebens-

weges, von der Rohstoffgewinnung über den Gebrauch bis zur Entsorgung beschrieben. 

Hierbei werden die Herstellung und die Nutzung als Hauptpunkte angesehen auf die sowohl 

die Energie- und Hilfsstoffversorgung als auch die Transporte und die Entsorgung einwirken. 

Die Inputseite besteht aus natürlichen Ressourcen, welche auf der Outputseite als Elemen-

tarflüsse in die Natur (Emissionen) oder als Nebenprodukte (zur Weiterverarbeitung oder 

Entsorgung) beschrieben werden [PETR95].  

Die Materialflüsse, die für die Aufnahme in den Untersuchungsrahmen ausgewählt sind, 

werden auf die Ergebnisse der Studie einwirken. Alle wesentlichen Materialflüsse, die die 

Studie betreffen, müssen daher in dieser enthalten sein [DIN01]. Die Festlegung des Bilanz-

raumes nach örtlichen und zeitlichen Grenzen muss daher gründlich überlegt, beschrieben 

und begründet werden [PETR95; BUXM02].  

Falls ein Produktvergleich stattfinden soll, sollten die Produkte denselben Nutzen bzw. Funk-

tion ausüben können. Ein gutes Beispiel bietet die Ökobilanz der Getränkeverpackung: 

  

Einweg- und Mehrwegverpackungen (Dosen, Flaschen, Kartons, Schlauchbeutel) können 

nur dann miteinander verglichen werden, wenn sie das gleiche Getränk in vergleichbarer 

Form zum Verbraucher bringen.  

Eine Einliter Limonadenflasche ist also mit zwei Halbliter Dosen vergleichbar. Wenn diese 

Flasche auch noch eine Pfandflasche mit durchschnittlich zwanzig Lebenszyklen ist, müssen 

einer Flasche vierzig Halbliter Dosen entgegengesetzt werden.  

Mit der sogenannten „functional unit“ werden Funktion und Nutzen quantifiziert. Bei Geträn-

keverpackungen liegt es also nahe ein bestimmtes Getränkevolumen als functional unit he-

ranzuziehen. Bei PC-Druckern wäre die Anzahl der Seiten pro Minute denkbar und bei 

Waschmitteln die für einen Standartwaschgang nötige Waschmittelmenge [UMWE00, 

PETR95]. 

Erstellung einer Sachbilanz 

„Die Sachbilanz beinhaltet eine vertikale Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus der 

beteiligten Stoffe und Energien und eine horizontale, medienübergreifende Betrachtung der 

mit dem Lebenszyklus verbundenen Einwirkungen (z.B. Abfallströme). Dabei wird der Pro-

duktlebenszyklus in Module zerlegt. Diese beschreiben die kleinste technische Untersu-

chungseinheit, für die Daten ausgewiesen werden“ [BUTT95].  

Eine große Anzahl der benötigten Daten sind bereits in den vorhandenen Managementsys-
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temen aufgelistet und werden von dort übernommen. Da diese Daten nicht auf den Lebens-

zyklus eines Produktes in das Managementsystem integriert worden sind, werden sie aus 

verschiedenen Quellen in die Sachbilanz übernommen. Mögliche Quellen sind z. B.: 

• Stoffdatenblätter, 

• Materialtransportblätter, 

• Materialflussbögen, 

• Stücklisten, 

• Arbeitspläne, 

• Materialverwendungspläne, 

• Einkaufslisten, 

• Abfallbilanzen / Abfallwirtschaftspläne, 

• Entsorgungsnachweise (Abfallbegleitscheine), 

• Wassereigenkontrollaufzeichnungen, 

• Emissions- und Abfallkataster, 

• Energieverbrauchsübersichten, 

• Aufzeichnungen des Betriebsbeauftragten für Umweltschutz, 

• Wärmemengenzähler und  

• Verbrauchszähler für elektrische Energie [PETR95]. 

Die Datenerhebung stößt üblicherweise an ihre Grenzen, wenn die stoffliche Zusammenset-

zung von Zulieferbauteilen oder -baugruppen nicht bekannt ist oder von den Zulieferern nicht 

zur Verfügung gestellt wird. Dieses Problem kann durch Kooperationen der am Produkt be-

teiligten Unternehmen, durch Offenlegung der relevanten Daten, umgangen werden.  

Nach der Ermittlung der Daten in den einzelnen Modulen müssen diese durch Stoff und E-

nergiebilanzen auf ihre Vollständigkeit hin kontrolliert und in Bezug zur Einheitsmenge der 

Hauptflussgröße gesetzt werden. Um die Menge der Daten zu reduzieren werden vorher 

vereinbarte Abschneidekriterien benutzt. In diesen Abschneidekriterien wird festgelegt, wel-

che Faktoren eine weniger wichtige Rolle einnehmen und daher vernachlässigt werden kön-

nen. Allokationen sollte möglichst vermieden werden, falls dies nicht machbar ist, müssen 

die dazugehörigen Daten im Sinne der Allokation zugeordnet werden.  

Allokationsvereinbarungen werden notwendig, wenn in dem untersuchten Produktsystem 
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oder einem darin befindlichen Modul die In- oder Outputs Einfluss auf oder in andere Pro-

duktsysteme nehmen bzw. haben.  

Allokationsvereinbarungen dürfen nicht zu einem Verstoß gegen das Massen- oder Energie-

erhaltungsgesetz führen. Sie sind prinzipiell sachlich zu begründen. Anderenfalls müssen 

andere z.B. ökonomische Kriterien herangezogen werden. Wenn verschiedene Allokations-

methoden bzw. –faktoren stichhaltig begründet werden können, so müssen sie im Rahmen 

von Sensitivitätsstudien nebeneinander verwendet werden, um den Einfluss auf das Resultat 

der Studie zu überprüfen.  

Im Anhang der Norm EN ISO 14040 sowie in ISO/TR 14049 werden Beispiele angegeben, 

wann Allokation nach physikalischen Parametern möglich ist und wann nach ökonomischen. 

Physikalisch: bei nicht starrer Kopplung zwischen den Koppelprodukten. Eine solche liegt 

vor, wenn die Mengenrelation zwischen Koppelprodukten, die in verschiede-

nen Produktsystemen fließen oder aus verschiedenen Produktsystemen 

kommen, variabel ist.  

Dies ist z.B. der Fall bei einem gemeinsamen Transport verschiedener Pro-

dukte auf einem LKW, wobei nur eines davon dem untersuchten Produktsys-

tem angehört (ISO 14041, Anhang B). 

Ökonomisch: bei starrer Kopplung zwischen den Koppelprodukten. Eine solche liegt vor, 

wenn sich die Mengenrelation zwischen Koppelprodukten, die in verschiede-

nen Produktsystemen fließen oder aus verschiedenen Produktsystemen 

kommen, nicht wesentlich verändern.   

Ein Beispiel sind gemäss ISO/TR 14049 die Raffinerieprodukte. 

Erarbeitung einer Wirkungsbilanz 

In der Wirkungsbilanz, welche einer Wirkungsabschätzung gleichkommt, sollen die in der 

Sachbilanz ermittelten Umweltbeeinflussungen nach Größe und Bedeutung ihrer potenziel-

len Wirkungen auf die Umwelt, entlang des Lebensweges des zu untersuchenden Produktes, 

beurteilt werden [PETR95]. 

Dazu werden die einzelnen Ergebnisse bestimmten Wirkungskategorien zugeordnet: 

• Treibhauseffekt 

• Abbau des stratosphärischen Ozons (Ozonloch) 

• Photochemische Oxidandienbildung (Sommersmog) 

• Eutrophierung (Überdüngung von Gewässern und Böden) 

• Versauerung 

• Beanspruchung fossiler Ressourcen (Rohstoffe und fossile Energieträger) 
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• Naturraumbeanspruchung 

• Direkte Gesundheitsschädigung (durch gesundheitsgefährliche Stoffe oder Lärm) 

• Direkte Schädigung von Ökosystemen 

Es können auch zusätzliche Wirkungskategorien verwendet werden, wie z.B. Radioaktivität 

oder Risiken durch Deponierstoffe, sofern diese Wirkungskategorien ausreichend in der Lite-

ratur beschrieben sind. Wirkungsindikatoren charakterisieren jede dieser Wirkungskatego-

rien. 

Jede ermittelte Zahl der Umweltbeeinflussungen aus der Sachbilanz wird in einen Wirkungs-

indikator umgerechnet und einer Wirkungskategorie zugeordnet. In der ISO/DIS 14042 ist 

am Beispiel der Wirkungskategorie „Treibhauseffekt“ die Vorgehensweise erläutert. Der den 

Treibhauseffekt charakterisierende Wirkungsindikator ist die „Kohlendioxid (CO2)- Äquivalen-

te“.   

Alle klimawirksamen Gase, Gase die durch ihr Absorptionsverhalten zum Treibhauseffekt 

beitragen, werden in die Kategorie Treibhauseffekt eingeteilt. Danach wird jedem dieser Ga-

se ein Kohlendioxid-Äquivalent zugeordnet, das beschreibt, in welchem Maße dieses Gas – 

durch Absorptionsfaktor und Lebensdauer – stärker oder schwächer zum Treibhauseffekt 

beiträgt, als dies durch Kohlendioxid möglich wäre. Das heißt, wie stark ist die Wirkung des 

Gases auf den Treibhauseffekt umgerechnet in Wirkungen durch Kohlendioxid.  

Dadurch, dass alle klimawirksamen Gase in gleicher Form umgerechnet werden, entsteht 

eine Zahl, die als Wirkungsindikator die Wirkungskategorie „Treibhauseffekt“ charakterisiert. 

Ein weiterer wichtiger Teil der Wirkungsbilanz ist die Beurteilung der Wichtigkeit der einzel-

nen Wirkungskategorien. Die verschiedenen Indikatorresultate müssen verglichen, abgewo-

gen und nach ihrer Wichtigkeit geordnet werden.   

Hierzu können qualitative Beurteilungen oder quantitative Gewichtungen vorgenommen wer-

den. 

Qualitative Beurteilung: Hier wird z. B. das Indikatorresultat einer bestimmten Wir-

kungskategorie mit einem Globalwert oder einem Wert pro Kopf 

der Bevölkerung verglichen.   

Es können auch Rangordnungen aufgestellt werden, wobei je-

doch das zugrunde liegende Wertesystem offengelegt werden 

muss. 

Quantitative Gewichtung: Hierbei wird jedes Indikatorresultat mit einem Faktor multipli-

ziert, der auf einem Wertesystem beruht, so dass diese nun 

quantitativ vergleichbar werden. 

Da das Ziel der Beurteilungen ein Vergleich ähnlicher Produkte beinhalten soll, ist die Ab-

schätzung der Umweltwirkungen der einzelnen Wirkungskategorien und ihre Gewichtung 

untereinander von großem Interesse.   
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Hierzu konnte im Juni 1998 in San Franzisko ein Konsens gefunden werden, der für solche 

Ökobilanzen die qualitative Beurteilung der Indikatorresultate mit zahlreichen Auflagen zu-

lässt.  

Das Umweltbundesamt hat auch eine Bewertung der Wirkungskategorien erarbeitet. Diese 

ist unter der „UBA-Methode: Handreichung Bewertung von Ökobilanzen“ nachzuschlagen 

[UMWE00, PETR95]. 

Gesamtbewertung 

In der Gesamtbewertung werden die Ergebnisse aus der Sach- und Wirkungsbilanz einer 

Untersuchung unterzogen, bevor Schlussfolgerungen formuliert werden. Hierzu wird das 

Zahlenmaterial aufgearbeitet, um Schwachstellen und Optimierungspotentiale auszuarbeiten 

und so Entscheidungen vorzubereiten. Es muss darauf geachtet werden, dass das Zahlen-

material niemals für sich spricht, sondern immer durch beschreibende Texte und Tabellen 

sowie Hinweise zur Datenqualität, begleitet wird. Ein abschließender Bericht umfasst dann 

die herausgearbeiteten Schlussfolgerungen und Empfehlungen [PETR95]. 

3.2.3 Produktlinienanalyse 

Die Produktlinienanalyse (PLA) wurde am Ökoinstitut Freiburg von der Projektgruppe Ökolo-

gische Wirtschaft in den Jahren 1985, 1986 entwickelt, erstmals 1987 vorgestellt und seit-

dem ständig weiterentwickelt. Die Aufgabe der PLA ist es, die ökologischen, die sozialen und 

die ökonomischen Vorraussetzungen und Auswirkungen von Produkten systematisch zu 

erfassen, zu vergleichen (mit alternativen Produkten) und zu bewerten [RETZ00].  

Hierbei wird das Produkt entlang des gesamten Lebensweges (Entnahme und Aufbereitung 

von Rohstoffen, Herstellung, Distribution und Transport, Gebrauch, Verbrauch und Entsor-

gung) analysiert, wobei sich die Frage stellt „Wie wird was, wofür und mit welchen Folgen 

produziert und konsumiert?“ [PÖW87].  

Daher ist es das Ziel der PLA zu einem bestimmten Bedürfnis unterschiedliche Alternativen 

zu prüfen. „Die Konsequenzen dieser Alternativen für den Einzelnen und die Gesellschaft, für 

Natur und Wirtschaft werden aufgezeigt, um eine umfassende Abwägung in ökologischer 

und sozialer Hinsicht zu ermöglichen“ [PÖW87].  

Das Bedürfnis Mobilität z.B. könnte am Auto und an möglichen Varianten, wie Fahrrad, 

Bahn, Motorrad etc. untersucht und nach den o. g. Vorraussetzungen gegeneinander abge-

wägt werden.   

Die PLA besteht aus vier Betrachtungsebenen: 

• Vertikalbetrachtung eines Produktes 

• Horizontalbetrachtung eines Produktes 

• Expliziter Bedürfnisbezug  

• Produktvariantenvergleich  
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Die Vertikalbetrachtung eines Produktes beschreibt die Phasen, inklusive Transportwege, 

des Produktlebenszyklus. Die horizontale Betrachtungsebene stellt für diese Phasen Bewer-

tungskriterien auf, welche den Dimensionen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft zugeordnet 

werden. Daraus entsteht eine Produktlinienmatrix (Abb. 3-7) mit dessen Hilfe sich ein umfas-

sendes Bild der ökologischen Schwachstellen eines Produktes aufstellen lässt [RAU99].

  

Die benötigten Daten zur Erstellung einer PLA sind unter denselben Vorraussetzungen wie 

bei der Ökobilanz zu erstellen oder bestimmten Quellen, z. B. öffentliche Quellen, wie sie 

das Umweltbundesamt herausgibt, zu entnehmen.  

Der explizite Bedürfnisbezug versucht herauszufinden welche Bedürfnisse befriedigt werden 

sollen und welche Bedürfnisse mit dem Produkt beeinflusst oder geweckt werden können. 

Ein Vergleich verschiedener Produktvarianten zur Bedürfnisbefriedigung soll Hinweise zur 

sozial und ökologisch am ehesten verträglichen Produktform liefern [BUTT95]. 
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Abb. 3-7: Produktlinienmatrix [PÖW87] 
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Durchführung 

Die Erstellung einer PLA gliedert sich in mehrere nacheinander durchzuführende Schritte. 

Begonnen wird mit der Auswahl eines Bedürfnisorientierten Produktlebenszyklus.  

Der zweite Schritt analysiert die gesellschaftlichen und individuellen Bedingungen, die ein 

Bedürfnis in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen entstehen lässt.   

Daraufhin werden die verschiedenen Produktvarianten, hinsichtlich ihrer Eignung das Be-

dürfnis zu befriedigen, untersucht.   

Der nächste Schritt beinhaltet den Kern der PLA, die Aufstellung der Produktlinienmatrix, 

wobei die horizontalen und vertikalen Betrachtungen den einzelnen Untersuchungen ange-

passt werden.  

Im folgenden wird zu jeder Lebensphase der betrachteten Produktvariante die Auswirkungen 

auf jedes Kriterium überprüft. Diejenigen Felder, welche Auswirkungen erwarten lassen, 

werden mit einem Kreis gekennzeichnet und bei einer Entscheidung die markierten Felder 

tatsächlich zu untersuchen werden diese Kreise ausgefüllt.  

Die so ausgewählten Felder werden dann für jede Produktvariante inhaltlich analysiert, was 

schriftlich quantitativ oder qualitativ festgehalten wird.  

Die darauf folgende Bewertung der untersuchten Produktvarianten wird mit Hilfe einer Aus-

wertematrix, welche dem Aufbau der Produktlinienmatrix entspricht, durchgeführt. Hierbei 

werden die Felder zwischen denen Auswirkungen einer Produktvariante und einem ge-

wünschten Zustand mit einem Ausrufezeichen markiert. Felder die große Differenzen zwi-

schen den Auswirkungen der Produktvarianten aufweisen werden mit einem Dreieck ge-

kennzeichnet und Felder mit offenen Fragen mit einem Fragezeichen.  

Zum Schluss werden aus den erlangten Ergebnissen notwendige Konsequenzen und Hand-

lungsbedürfnisse abgeleitet [BUTT95]. 



 Ausgangssituation und Handlungsbedarf 

 46 

3.2.4 Umweltkennzahlen und -systeme 

Im heutigen Management werden Kennzahlen zur entscheidungsorientierten Abbildung be-

trieblicher Strukturen und Prozesse eingesetzt. Durch die Bildung von Kennzahlen werden 

die im Unternehmen vorhandenen Daten so strukturiert, dass komplexe betriebliche Abläufe 

mit Hilfe weniger agregierter Informationen erfassbar und bewertbar werden. Der Vorteil liegt 

in einer Informationsverdichtung in einem überschaubaren Maße. Die damit einhergehenden 

Informationsverluste geraten bei der Kennzahlbildung und –auswertung jedoch zum Nachteil. 

Da die Aussagekraft einzelner Kennzahlen immer begrenzt ist, wurde von verschiedenen 

Autoren Kennzahlsysteme entwickelt. Kennzahlsysteme ergeben sich aus der systemati-

schen Verknüpfung verschiedener Kennzahlen und beinhalten dadurch auch Informationen 

über umfassend-komplexe betriebliche Tatbestände.   

Als anerkannter Kennzahlenbegriff hat sich die Definition von Staehle durchgesetzt. Dem-

nach sind Kennzahlen „Verhältniszahlen und absolute Zahlen, die in konzentrierter Form 

über einen zahlenmäßig erfassbaren betrieblichen Tatbestand informieren“ [SEID98]. 

• Absolute Zahlen können Einzelzahlen, Summen, Differenzen oder Mittelwerte sein. 

• Verhältniszahlen unterteilen sich in Gliederungszahlen, Beziehungszahlen und 

Messzahlen. 

Gliederungszahlen entstehen durch die Aufteilung einer Gesamtgröße in Teilgrößen, wobei 

die Teilgröße in Beziehung zur Gesamtgröße gesetzt wird.  

Mit Beziehungszahlen wird das Verhältnis verschiedener Größen ausgedrückt, zwischen 

denen ein Zusammenhang besteht.  

Messzahlen können die relative Veränderung von Größen anzeigen, häufig über die Bildung 

von Indizes mit der Basis 100 [LOEW96]. 

Praktisch sind Umweltkennzahlen durch die Umweltberichterstattung Anfang der 90er Jahre 

und später durch die Einführung der Umweltmanagementsysteme gemäß EMAS und ISO 

eingesetzt worden [LOEW02].Die Entwicklung von Umweltkennzahlensystemen zeigt zwei 

Stränge, die iterativ zueinander entwickelt wurden: 

• „Eine erste Reaktion auf den Bedarf nach Kennzahlen in Unternehmen war 1995 die 

Zusammenstellung des Sammelbandes „Handbuch Umweltcontrolling“, das vom 

BMU/UBA herausgegeben wurde. In diesem Sammelband wurden im deutschspra-

chigen Raum Umweltkennzahlensysteme erstmals einem breiten Publikum vorge-

stellt und für den betrieblichen Alltag aufbereitet. In der Zwischenzeit sind weitere 

Publikationen zu diesem Thema erschienen Die zweite aktualisierte Auflage des 

Handbuchs Umweltcontrolling erschien im Frühjahr 2001. 
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• Auch die ISO wusste von Anbeginn, dass die Einrichtung eines Umweltmanage-

mentsystems flankierende Werkzeuge benötigt, die Planung, Umsetzung, Kontrolle 

und Steuerung unterstützen. Aus diesem Grund wurde die Norm ISO 14031 erarbei-

tet, die eine Umweltleistungsbewertung vereinfachen soll. Die Norm ist nicht zur Zer-

tifizierung vorgesehen, sondern als internes Steuerungsinstrument gedacht. Die 

durch das Umweltmanagementsystem angestrebte kontinuierliche Verbesserung 

des betrieblichen Umweltschutz wird dokumentierbar aber auch handlungsorientiert 

steuerbar gemacht. Die Norm wurde 1998 als Entwurf publiziert und ist seit 2000 

verabschiedet. Sie ist allerdings in Unternehmen noch recht unbekannt.  

Zum besseren Verständnis der ISO 14031 wurde mit ISO/TR 14032 ein technischer 

Report erarbeitet. Hier wurden 17 Fallbeispiele veröffentlicht, die als Musterbeispiele 

dienen sollen“ [RICH01]. 

Mehrere Projekte entstanden in engem Kontext zu der Norm. Zu nennen ist in diesem Zu-

sammenhang das Modell des European Green Table, welches ein System von Umweltbe-

lastungs- und Umweltmanagementkennzahlen für die Unternehmen erarbeitet hat [SEID98].

  

Aus den Erfahrungen der Projekte wurde die VDI-Richtlinie „Betriebliche Kennzahlen für das 

Umweltmanagement“ entwickelt. Sie stellt eine Handlungsanleitung für Unternehmen zum 

Aufbau, zur Einführung und Nutzung von Umweltkennzahlen dar [RICH01]. 

ISO 14031 und Umweltkennzahlen 

Umweltkennzahlen können verschiedene Aufgaben des Umweltmanagements unterstützen: 

• Identifikation von Schwachstellen: Mit Umweltkennzahlen lassen sich einzelne Pro-

zesse oder komplexe Zusammenhänge transparent darstellen. So hat z.B. die mo-

natliche Messung der Energieeffizienz an Kunststoffextrudern gezeigt, dass in der 

Urlaubszeit die Anlagen ineffizient ausgelastet sind. 

• Vergleich von Anlagen, Betreibsteilen oder Betrieben (Benchmarking): Durch die 

Verwendung geeigneter Bezugsgrößen lassen sich ähnliche, prinzipiell vergleichba-

re Anlagen, Betriebe oder Teile davon vergleichen, um so Lernprozesse auszulösen. 

• Unterstützung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse: In Arbeitsbereichen, in de-

nen die Mitarbeiter durch ihr Handeln die Verbrauche und Emissionen beeinflussen, 

können mit Umweltkennzahlen Zielvorgaben und die Zielerreichung dargestellt wer-

den. 

• Darstellung und Analyse von Trends für interne Zwecke: Mit Umweltkennzahlen las-

sen sich Trends über Monate oder Jahre hinweg darstellen und verfolgen. Anhand 

dieser Darstellungen können Trends beurteilt werden. 
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• Verwendung in der externen Kommunikation: Mit Umweltkennzahlen lassen sich 

Trends über Jahre hinweg darstellen. Häufig können so die langfristigen Erfolge des 

Umweltmanagements aufgezeigt und für unterschiedliche Zielgruppen aufbereitet 

werden. 

 

Diese Funktionen der Umweltkennzahlen ermöglichen die Erschließung von Kostensen-

kungspotentialen und die Reduzierung von Umweltbelastungen, indem die betrieblichen Ma-

terial- und Energieflüsse effizienter gesteuert werden [LOEW02]. 

Arten von Kennzahlen 

Um die Funktionen der Umweltkennzahlen numerisch zu erfassen stellt die ISO 14031 ein 

Werkzeug dar, in dem die Umweltkennzahlen in zwei Arten unterschieden werden: 

• Umweltleistungskennzahlen (environmental performance indicators – EPI), die sich 

direkt mit der Organisation befassen und 

• Umweltzustandskennzahlen (environmental condition indicators – ECI), die Informa-

tionen über das Organisationsumfeld darstellen. 

Bei den Umweltleistungskennzahlen wird noch einmal unterteilt in: 

• Managementleistungskennzahlen (management peformance indicators – MPI), die 

Informationen über die Aktivitäten des Managements hinsichtlich der Umweltleistung 

des Unternehmens zur Verfügung stellen und 

• Operative Leistungskennzahlen (operational perfomance indicators – OPI), die In-

formationen über die Umweltleistung im operativen Bereich des Unternehmens zur 

Verfügung stellen, d.h. die sich mit den Stoff- und Energieströmen befassen. 

In (Abb. 3-8) sind die zwei Arten der Kennzahlen und ihre Unterteilung bildlich dargestellt 

und durch Einsatzbeispiele verdeutlicht. 
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Abb. 3-8: Beispiele Umweltkennzahlen [RICH01] 

Umweltleistungsbewertung 

Die Umweltleistungsbewertung ist laut ISO 14031 ein konstant andauernder interner Mana-

gementprozess, der mit Hilfe von Kennzahlen, Daten und Informationen auswählt, erfasst 

und auswertet. Ziele sind die Optimierung der Informationsbasis zur Bewertung der Umwelt-

leistung, die Darstellung und Kommunikation von Leistungstrends sowie die Verbesserung 

der Umweltleistung. 

Um diesen Zielen gerecht zu werden, bedarf es der Einführung und Umsetzung eines Um-

weltkennzahlensystems.  

In der ISO 14031 wird zu diesem Zweck der Deming Kreis: planen, umsetzen, prüfen und 

handeln (Abb. 3-9), vorgeschlagen. 
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Abb. 3-9: Managementmodell der Umweltleistungsbewertung (Deming Kreis) [RICH01] 

Die einzelnen Phasen dieses Kreises werden im folgenden näher beschrieben. 

Planen 

Ziel der Planungsphase ist die Auswahl der Kennzahlen zur Umweltleistungsbewertung. Zur 

Planung und Auswahl von Kennzahlen, die sich an den Bedürfnissen der Organisation orien-

tieren, empfiehlt sich eine Orientierung an folgenden Kriterien: 

• wesentliche Umweltaspekte, die von der Organisation selbst kontrolliert werden 

können. 

• Umweltleistungskriterien der Organisation 

• Anliegen von interessierten Kreisen (Stakeholders) 

Wie diese Kriterien Berücksichtigung finden und auf welche Art und Weise die Planungspha-

se durchgeführt wird liegt immer an der Organisation selbst. 

Umsetzen 

Die zur Bildung der Kennzahlen erforderlichen Daten werden erfasst, analysiert und zu den 

gewünschten Informationen der Umweltleistungsbewertung aufbereitet (Kennzahlenbildung). 

Wurden bereits Umweltleistungskriterien formuliert, werden die aufbereiteten Daten mit den 

formulierten Zielen verglichen (Abb. 3-10). 
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Abb. 3-10: Verwendung von Daten und Informationen [RICH01] 

Prüfen und Handeln 

In dieser Phase soll die Umweltleistungsbewertung überprüft und verbessert werden.   

Vorstellbar wäre hier z.B.: 

• Die Prüfung auf Brauchbarkeit der Kennzahlen 

• Vorschläge zur Einbindung der Datenerfassung und –dokumentation sowie der 

Kennzahlenbildung in die üblichen Betriebsabläufe (falls noch nicht vorhanden). 

• Bei erkannten Schwachstellen erste Verbesserungskonzepte erstellen. 
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3.2.5 COMPASS 

Die geläufigen Managementsysteme in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales 

existieren in den meisten Unternehmen der heutigen Zeit nebeneinander. Die Aufgabe neu 

entwickelter Managementansätze besteht demnach darin diese einzelnen Bereiche näher 

aneinander zurücken und sie gegebenenfalls miteinander zu verbinden.  

COMPASS (COMPAnies` Sectors`path to Sustainability – Unternehmen und Branchen auf 

dem Weg zur Zukunftsfähigkeit) ist am Wuppertal Institut entwickelt worden und „hat als E-

tappenziel auf dem Wege zur Nachhaltigkeit das Ziel, einzelne Prozesse, Prozessketten, 

Produkte und Dienstleistungen systemweit unter Berücksichtigung ökonomischer, sozialer 

und ökologischer Aspekte zu optimieren“[WUPP00]. 

Diese Methode berücksichtigt den gesamten Lebensweg und das gesamte Umfeld von Pro-

zessen, Prozessketten, Produkten und Dienstleistungen von der Wiege bis zur Bahre oder 

auch zurück zur Wiege, falls eine Wiederwendung von Teilen oder Rohstoffen für neue An-

wendungen vorliegt. 

COMPASS besteht aus fünf Elementen:  

Vier dialog- und handlungsorientierten: 

• COMPASSprofil  

• COMPASSvision   

• COMPASSanalyse   

• COMPASSmanagement   

und einem möglichst objektiv beratenem Element: 

• COMPASSreport . 

Die einzelnen COMPASS Elemente werden zirkular durchlaufen, welches den Vorteil hat an 

jeder Stelle einsteigen zu können. Welche Mess- bzw. Managementinstrumente in den ein-

zelnen Elementen eingesetzt werden muss mit den Verantwortlichen abgesprochen und auf 

die Aufgabe bezogen werden. Die Verantwortung obliegt dem hierfür eingeteilten Fachper-

sonal oder der obersten Leitung. Die einzelnen Elemente werden im folgenden näher be-

schrieben. 

COMPASSprofil 

In diesem Element wird der Wissensstand der beteiligten Personen und/oder Institutionen 

beschrieben.  

Hierbei werden drei Profile festgelegt und erstellt: 
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• Im Dialogprofil werden die Ziele festgehalten und dokumentiert, die erreicht werden 

sollen. Des weiteren werden die Personen und Institutionen festgelegt, welche wann 

und wie in den Prozess einbezogen werden. 

• Im Wissensprofil werden alle Erfahrungen und alles Wissen der einzelnen beteiligten 

Personen oder Institutionen zusammengefasst und dokumentiert. Eine erste Vorge-

hensweise wäre die Erstellung eines Fragenkataloges. 

• Im Umfeldprofil werden die Rahmenbedingungen und die spezifischen Vorrausset-

zungen beschrieben, welche durch das Umfeld, wie z.B. der Gesetzesgeber oder die 

öffentliche Meinung, bestand haben. 

COMPASSvision 

Dieses Element soll dazu genutzt werden vorhandenes Wissen zu bündeln, unterschiedliche 

Kenntnisstände anzugleichen, Beschäftigte aller Hierarchiestufen zu qualifizieren, zu motivie-

ren und Visionen, Leitplanken und konkrete Ziele zu formulieren [NICK01].  

Hierzu werden drei Schritte durchlaufen: 

• In einem ersten Schritt werden alle sozialen, ökologischen und ökonomischen Visio-

nen der Akteure zusammengefasst, dokumentiert und bewertet. 

• Im zweiten Schritt wird aus den gesammelten Bewertungen gemeinsame zukunfts-

orientierte Visionen aufgestellt und ausformuliert. 

• Im dritten Schritt werden diese Visionen mit Leitplanken, z.B. Senkung des Natur-

verbrauches um den Faktor 2,5 bis zum Jahr 2005, verknüpft. 

COMPASSanalyse 

Dieses Element umfasst die eigentliche Leistungsmessung und identifiziert damit besonders 

kritische und wichtige Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und Techniken für eine nachhal-

tige Entwicklung.Um dies zu erreichen müssen mehrere Positionen erarbeitet werden: 

Zuerst müssen alle geeigneten Daten zur Berechnung der einzelnen Problemfelder gesam-

melt werden. Bei jedem Problemfeld wird festgelegt, wie es zu messen und zu berechnen ist. 

Wichtig ist hierbei, dass alle Beteiligten Zugang zu den Daten erhalten, damit auf Fehlent-

wicklungen schnell und qualifiziert reagiert werden kann. 

Daraufhin wird ein COMPASSradar erstellt, ein Spinnen- Netzdiagramm, in dem die besonders 

kritischen Ergebnisse auf der Grundlage des Notensystems (in Deutschland 1-6) graphisch 

dargestellt werden. 

Dieses wird bewertet und auf Basis der Schlussfolgerungen ein Aktionsplan (eine Zukunfts-

fähigkeits-Agenda) erstellt. Zusammengefasst werden also praxisorientierte Maßnahmen 

formuliert, die nach Dringlichkeit, Finanzierbarkeit und Zeitbedarf eingestuft werden. 
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COMPASSmanagement 

Dieses Element hat die operative Einbindung und Umsetzung des Aktionsplans zur Aufgabe. 

Zunächst benennen und charakterisieren alle Beteiligten die Vorraussetzungen und Hemm-

nisse, den Informationsbedarf und die Kooperationsformen. Auf Basis dieser Informationen 

werden Ziele definiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet. So kann z.B. zwischen meh-

reren Unternehmen entlang einer Produktkette ein Stoffstrommanagement vereinbart wer-

den, das zur Minimierung von Stoffströmen führt.  

Neben einem Kostenmanagement und einem Ressourcen- und Flächenmanagement ist die 

Gestaltung und das Knüpfen von Netzwerken für einen gut gehenden Ablauf von Nöten. 

Auch Kommunikations- und Konfliktmanagement sollte Bestandteil des Gesamtsystems sein, 

da in einem zukunftsorientierten Aktionsplan nicht alle Strategien automatisch zum Erfolg 

führen. Es ist daher wichtig, auf nicht vorhersehbare Geschehnisse positiv und geplant ein-

wirken zu können. 

COMPASSreport 

In diesem Element wird auf möglichst objektiver Basis die Ist-Situation des Gesamtsystems 

dargestellt. Hierzu sind vor Abschluss eines COMPASS-Zyklus im Vorfeld bestimmte Vorga-

ben ausgearbeitet worden. Mit einem solchen Instrument soll nachgewiesen werden, ob die 

gesteckten Ziele auch erreicht werden können. Mit einer Kontrolle dieser Art ist es auch 

möglich der Öffentlichkeit gegenüber seine Visionen und Ziele glaubhaft und transparent 

darzustellen. Die erarbeiteten Daten können dann in einen COMPASS-Ausweis eingetragen 

werden. 

Mit der COMPASS-Methodik ist es möglich die drei großen Management- Bereiche. Sozia-

les, Ökologie und Ökonomie in einem zu verbinden. Interessant hierbei ist die Flexibilität der 

Methode. Eine Anwendung an nur einem Produkt ist genauso gut vorstellbar wie eine An-

wendung in einem ganzen Unternehmen [KUHN99]. 
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3.2.6 EG-Öko-Audit-Verordnung 

Als EG-Öko-Audit-Verordnung wird die Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29. 

Juni 1993 über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemein-

schaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung bezeichnet.

  

Da die EG-Öko-Audit–Verordnung den Rahmen eines herkömmlichen Audits weit über-

schreitet ist die englische Bezeichnung EMAS = Eco-Management and Audit Scheme we-

sentlich korrekter [WOHL99]. 

Die Verordnung beschreibt eine systematische Vorgehensweise zur Einführung eines Um-

weltmanagements, wobei ausdrücklich die Integration technischer, personeller und organisa-

torischer Aspekte bei der Durchführung gefordert wird.   

Die Idee dahinter ist: 

• Die Vermeidung von „End of pipe“ Lösungen bei der Einhaltung gesetzlicher umwelt-

relevanter Vorschriften. 

• Einführung von präventiven Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltbelastungen 

innerhalb der Prozesskette. 

Ziel der Verordnung ist die Förderung einer kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen 

Umweltschutzes durch: 

• Die Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltpolitik, -programme und 

–managementsystemen, 

• die Bewertung der Leistung dieser Instrumente und 

• die Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit [RAU99]. 

Aufbau 

Die Verordnung ist in 21 Artikel und 5 Anhänge gegliedert. Die 21 Artikel beschreiben den 

Aufbau und Ablauf des Gemeinschaftssystems, die Beziehungen zu einzelstaatlichen, euro-

päischen und internationalen Normen und die administrativen Regelungen. In den 5 Anhän-

gen werden grundlegende Vorschriften und Forderungen für die teilnehmenden Unterneh-

men sowie die internen und externen Prüfer spezifiziert (Abb. 3-11). 
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Abb. 3-11: Verordnung im Überblick 

 

 

 

VERORDNUNG (EWG) NR. 1836/93 DES RATES 

vom 29. Juni 1993 

über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem  

Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 

Umweltbetriebsprüfung 

Artikel 1: Das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung und seine Ziele 

Artikel 2: Begriffsbestimmung 

Artikel 3: Beteiligung an dem System  

Artikel 4: Umweltbetriebsprüfung und Gültigkeitserklärung 

Artikel 5: Umwelterklärung 

Artikel 6: Zulassung der und Aufsicht über die Umweltgutachter 

Artikel 7: Liste der zugelassenen Umweltgutachter 

Artikel 8: Eintragung der Standorte 

Artikel 9: Veröffentlichung des Verzeichnisses der eingetragenen Standorte 

Artikel 10:  Teilnahmeerklärung 

Artikel 11:  Kosten und Gebühren 

Artikel 12:  Verhältnis einzelstaatlicher, europäischer und internationaler Normen 

Artikel 13: Förderung der Teilnahme von Unternehmen, insbesondere von kleinen  

  und mittleren Unternehmen 

Artikel 14: Einbeziehung weiterer Sektoren 

Artikel 15: Information 

Artikel 16: Verstöße 

Artikel 17: Anhänge 

Artikel 18: Zuständige Stellen 

Artikel 19: Ausschuss 

Artikel 20: Überprüfung 

Artikel 21: Inkrafttreten 
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Ablauf 

Das Verfahren der Beteiligung an der EG-Öko-Audit-Verordnung ist in Artikel 3: „Beteiligung 

am System“ näher erläutert.  

Hier gibt die Verordnung vor, erst die Umweltpolitik festzulegen und danach die Umweltprü-

fung durchzuführen. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass es in der Regel sinnvoller ist, 

die Umweltpolitik nach bzw. parallel zur Umweltprüfung festzulegen bzw. entsprechend ab-

zuändern. Der Vorteil dabei ist, dass die Umweltpolitik auf die konkreten Ergebnisse der 

Umweltprüfung aufbauen kann und im Zweifelsfall nicht nachträglich revidiert werden muss. 

Wegen der engen inhaltlichen Verwandtschaft von Umweltpolitik, -zielen und –programmen 

können diese drei auch gemeinsam und parallel zueinander entwickelt werden.   

Das Ablaufschema der EG-Öko-Audit-Verordnung ist in (Abb. 3-12) graphisch dargestellt 

und wird im weiteren näher erläutert. 

Festlegen der Umweltpolitik 

Die Umweltpolitik, auch Umweltleitlinie genannt, wird definiert als „die umweltbezogenen 

Gesamtziele und Handlungsgrundsätze eines Unternehmens, einschließlich der Einhaltung 

aller einschlägigen Umweltvorschriften“ [DORN98].  

Sie muss von der Unternehmensleitung festgelegt und in regelmäßigen Zeitabständen über-

prüft und gegebenenfalls angepasst werden. Hierbei verpflichtet sich die Unternehmenslei-

tung den betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. Die Verpflichtung muss 

darauf abzielen die Umweltauswirkungen in einem solchen Umfang zu verringern, wie es 

sich mit der wirtschaftlich vertretbaren Anwendung der besten verfügbaren Technik erreichen 

lässt.  

Die Umweltpolitik kann sowohl für einen als auch für mehrere Standorte ausgelegt sein. Die 

Gestaltung der Politik ist bis auf grundlegende Vorderrungen im Ermessen des Unterneh-

mens. Es sollten jedoch die in der Öko-Audit-Verordnung in Anhang I Teil C (Abb. 3-13) und 

Teil D (Abb. 3-14) aufgeführten Gesichtspunkte und Handlungsgrundsätze beinhalten bzw. 

berücksichtigt werden. 
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Abb. 3-12: Ablaufschema 

 

EG-Öko-Audit-Verordnung 

Festlegung einer betrieblichen 
Umweltpolitik 

Artikel 3a / Anhang Ι 

Erste Umweltprüfung am 
Standort  

Artikel 3b / Anhang Ι, Teil C 

Umweltprogramm und UMS einrichten
Artikel 3c / Anhang Ι 

Umweltbetriebsprüfung 
Artikel 3d / Artikel 4 Anhang Ι, Teil C, 

Anhang ΙΙ, Teil H 

Anpassung von Zielen aufgrund 
Umweltbetriebsprüfung 

Artikel 3e 

Umwelterklärung 
Artikel 3f / Artikel 5 + 1, Erklärung nach 

Anhang V 

Prüfung der Komponenten durch 
Umweltgutachter 

Artikel 3g / Artikel 4 und Anhang ΙΙΙ 

Übermittlung der gültigen 
Umwelterklärung 
Artikel 3h / Artikel 8 
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Abb. 3-13: Anhang I, Teil C der EG-Öko-Audit-Verordnung 

 

 

C. Zu behandelnde Gesichtspunkte  

Die nachstehenden Gesichtspunkte werden im Rahmen der Umweltpolitik und -programme 
sowie der Umweltbetriebsprüfung berücksichtigt.  
 

1. Beurteilung, Kontrolle und Verringerung der Auswirkungen der betreffenden 
Tätigkeit auf die verschiedenen Umweltbereiche; 

2. Energiemanagement, Energieeinsparungen, und Auswahl von Energiequellen, 

3. Bewirtschaftung, Einsparung, Auswahl und Transport von Rohstoffen; Wasser-
bewirtschaftung und –einsparung; 

4. Vermeidung, Recycling , Widerverwendung, Transport und Endlagerung von 
Abfällen; 

5. Bewertung, Kontrolle und Verringerung der Lärmbelästigung innerhalb und au-
ßerhalb des Standortes; 

6. Auswahl neuer und Änderungen bei bestehenden Produktionsverfahren; 

7. Produktplanung (Design, Verpackung, Transport, Verwendung und Endlage-
rung); 

8. betrieblicher Umweltschutz und Praktiken bei Auftragnehmern, Unterauftrag-
nehmern und Lieferanten; 

9. Verhütung und Begrenzung umweltschädigender Unfälle; 

10. besondere Verfahren bei umweltschädigenden Unfällen; 
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Abb. 3-14: Anhang I, Teil D der EG-Öko-Audit-Verordnung 

Das Unternehmen hat somit nur die Möglichkeit mehr als das Verlangte zumindest aber das 

Mindestmaß an Umweltpolitik zu leisten.  

Die Darstellung der Umweltpolitik ist zudem als Bestandteil der Umwelterklärung öffentlich zu 

machen. 

D Gute Managementpraktiken 

Die Umweltpolitik des Unternehmens beruht auf den nachstehenden Handlungs-
grundsätzen: die Tätigkeit des Unternehmens wird regelmäßig daraufhin über-
prüft, ob sie diesen Grundsätzen und dem Grundsatz der stetigen Verbesserung 
des Betrieblichen Umweltschutzes entspricht. 

 

1. Bei den Arbeitnehmern wird auf allen Ebenen das Verantwortungsbewusst-
sein für die Umwelt gefördert. 

2. Die Umweltauswirkungen jeder neuen Tätigkeit, jedes neuen Produktes und 
jedes neuen Verfahrens werden im voraus beurteilt. 

3. Die Auswirkungen der gegenwärtigen Tätigkeiten auf die lokale Umgebung 
werden beurteilt und überwacht und alle bedeutenden Auswirkungen dieser 
Tätigkeiten auf die Umwelt im allgemeinen werden geprüft. 

4. Es werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um Umweltbelastungen zu 
vermeiden bzw. zu beseitigen und, wo dies nicht zu bewerkstelligen ist, um-
weltbelastende Emissionen und das Abfallaufkommen auf ein Mindestmaß zu 
verringern und die Ressourcen zu erhalten; hierbei sind mögliche umwelt-
freundliche Technologien zu berücksichtigen. 

5. Es werden notwendige Maßnahmen ergriffen, um unfallbedingte Emissionen 
von Stoffen oder Energie zu vermeiden. 

6. Es werden Verfahren zu Kontrolle der Übereinstimmung mit der Umweltpolitik 
festgelegt und angewandt; sofern diese Verfahren Messungen und Versuche 
erfordern, wird für die Aufzeichnung und Aktualisierung der Ergebnisse ge-
sorgt. 

7. Es werden Verfahren und Maßnahmen für die Fälle festgelegt und auf dem 
neusten Stand gehalten, in denen festgestellt wird, dass ein Unternehmen 
seine Umweltpolitik oder Umweltziele nicht einhält. 

8. Zusammen mit den Behörden werden besondere Verfahren ausgearbeitet 
und auf dem neusten Stand gehalten, um die Auswirkungen von etwaigen un-
fallbedingten Ableitungen möglichst gering zu halten. 

9. Die Öffentlichkeit erhält alle Informationen, die zum Verständnis der Umwelt-
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Erste Umweltprüfung 

Die erste Umweltprüfung ist eine umfassende Bestandsaufnahme der Umweltauswirkungen 

eines Unternehmens und der eventuell schon vorhandenen Elemente eines Umweltmana-

gementsystems. Dabei ist sowohl die vorhandene technische als auch die organisatorische 

Situation, von den technischen Einrichtungen über die Produktion bis zur betrieblichen Um-

weltorganisation, zu prüfen. Die Öko-Audit-Verordnung schreibt eine erste Umweltprüfung 

am Standort vor, um so eine Grundlage für den Aufbau eines Umweltmanagements und die 

Umweltziele zu haben. Diese Grundlage ist eine Soll-/Ist-Analyse, in welcher festgestellt 

wird, inwieweit Umweltschutzvorschriften eingehalten werden, wo und in welchem Umfang 

Abweichungen vorhanden sind und wo Potential für die kontinuierliche Verbesserung des 

betriebliche Umweltschutzes liegt.  

In der Öko-Audit-Verordnung heißt es in Artikel 2 b:  

“Die Umweltprüfung ist eine erste umfassende Untersuchung der umweltbezogenen Frage-

stellungen, Auswirkungen und des betrieblichen Umweltschutzes im Zusammenhang mit der 

Tätigkeit an einem Standort.“  

Da eine Erhebung aller Umweltrelevanter Daten in der Regel eine komplexe und umfangrei-

che Aufgabe ist, empfiehlt es sich, den Prüfumfang in Teilaufgaben zu gliedern und bestimm-

ten Personen oder Personengruppen zuzuordnen. Gegebenenfalls müssen externe Stellen 

hinzugezogen werden, z. B. für Emissions-, Lärm- oder Abwassermessungen. In jedem Fall 

sollten die in Anhang I, Teil C, genannten Aspekte Berücksichtigung finden. 

Mehrere Veröffentlichungen, wie [WOHL97], [DIN98], bieten eine Hilfestellung, um den Un-

ternehmen und ihren Beratern den Einstieg bei der ersten Umweltprüfung vorzubereiten und 

zu erleichtern [WOHL99; THIM98]. 

Umweltziele und –programme 

Nachdem ein Unternehmen die erste Umweltprüfung durchgeführt hat, wird es im wesentli-

chen auf der Basis dieser Daten und Erkenntnisse Umweltziele und –programme festlegen. 

Sie dienen der stetigen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. 

Die Umweltziele müssen im Einklang mit der Umweltpolitik stehen und wo immer dies in der 

Praxis möglich ist quantitativ bestimmt und mit Zeitvorgaben versehen sein. 

Zur Verwirklichung der Umweltziele wird vom Unternehmen ein Programm aufgestellt und 

fortgeschrieben. Das Programm umfasst eine Beschreibung  

• der konkreten Ziele und Tätigkeiten, 

• der zur Erreichung der Ziele getroffenen oder in Betracht gezogenen Maßnahmen, 

• der Fristen für die Durchführung der Maßnahmen, 
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• der Festlegung der Verantwortungen für die Erreichung der Ziel ein jedem Aufga-

benbereich und auf jeder Ebene des Unternehmens und 

• der Mittel, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. 

Für Vorhaben im Zusammenhang mit neuen Entwicklungen oder neuen oder geänderten 

Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen sind gesonderte Umweltmanagementprogram-

me aufzustellen [WOHL99]. 

Einrichten eines Umweltmanagementsystems (UMS)  

Das Umweltmanagementsystem ist ein Bestandteil des ganzen Managementsystems eines 

Unternehmens und baut auf den vorhandenen Organisationsstrukturen auf. Es ist ein Hilfs-

mittel, um die Vorgaben aus der Umweltpolitik systematisch in der Betriebsorganisation um-

zusetzen und alle Umweltschutzbezogenen Einzelmaßnahmen wirksam aufeinander abzu-

stimmen. Es bildet den Rahmen für alle Umweltbezogenen Einzelregelungen, seien sie nun 

staatlich oder vom Unternehmen selbst oder von anderen Interessenparteien (Stakeholders) 

gesetzt.  

In der Öko-Audit-Verordnung ist ein UMS der „Teil des gesamten übergreifenden Manage-

mentsystems, der die Organisationsstruktur, Zuständigkeiten, Verhaltensweisen, förmliche 

Verfahren, Abläufe und Mittel für die Festlegung und Durchführung der Umweltpolitik ein-

schließt“.  

Um dies zu erreichen müssen Strukturen geschaffen werden, die besonders dazu geeignet 

sein müssen, 

• die festgelegten Umweltziele zu erreichen und die Erfüllung der Umweltprogramme 

regelmäßig zu kontrollieren, 

• die Umweltauswirkungen am Standort zu kontrollieren und zu minimieren und 

• die Wirksamkeit des UMS durch die Umweltbetriebsprüfung zu überprüfen und ge-

gebenenfalls Korrekturen einzuleiten. 

Zusammengefasst ist das UMS ein Handwerkszeug, das vom Unternehmen und hier speziell 

der Unternehmensleitung benötigt wird, um die Verpflichtungen im Umweltschutz in der prak-

tischen Arbeit zu erfüllen [WOHL99]. Hierzu gibt die Öko-Audit-Verordnung im wesentlichen 

Rahmenbedingungen vor, die die umweltrelevanten Unternehmensstrukturen und Betriebs-

abläufe (Aufbauorganisation und Ablauforganisation) betreffen. 

Die Aufbauorganisation regelt die Verantwortlichkeiten zur Erfüllung der umweltrelevanten 

Ziele und Programme. Innerhalb der Aufbauorganisation sind auf jeden Fall die Stellen der 

umweltrelevanten Funktionen zu beschreiben und insbesondere die Schnittstellen zwischen 

Linien- und Stabsfunktionen umweltrelevanter Bereiche zu definieren. Gesetzlich vorge-

schrieben ist die Identifizierung derjenigen Person, die als Mitglied der obersten Geschäfts-

leitung als Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen gilt. Der Betreiber, oder die im Na-
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men der Geschäftsführungsbefugnis anzuzeigende Person muss der zuständigen Behörde 

mitteilen, wie entsprechende Vorschriften und Anordnungen im Betrieb beachtet werden, z. 

B. durch Bestellung einer oder mehrerer Betriebsbeauftragten. Die Bestellung der Betriebs-

beauftragten kann entweder durch Rechtsverordnungen, Behördenanordnungen oder auf 

freiwilliger Basis von dem Betreiber selbst erfolgen. Betriebsbeauftragte sind nach der ge-

setzlichen Konzeption beratend tätig und üben damit eine Stabsfunktion aus (Beratung der 

Linienverantwortlichen, z. B: der Produktentwicklung, der Produktion, des Vertriebs etc.). 

Gesetzlich vorgeschriebene Stabsfunktionen sind beispielsweise: Betriebsbeauftragte für 

• Immissionsschutz, 

• Abfall und  

• Gewässerschutz. 

Sie nehmen Überwachungs- und Kontrollfunktionen, Initiativ- und Innovationsfunktionen, 

Informations- und Aufklärungsfunktionen sowie Repräsentationsfunktionen wahr. Eine der 

wichtigsten Funktionen hat der Beauftragte der obersten Leitung für das UMS („Manage-

mentvertreter"). Gehört er nicht selbst der obersten Leitung an, ist dort derjenige zu identifi-

zieren, der die Umweltverantwortung trägt. Die Bestellung des Beauftragten der obersten 

Leitung ist für die Teilnahme an der Verordnung zwingend erforderlich. Er sorgt für die An-

wendung und Aufrechterhaltung des UMS, d. h. er muss weisungsbefugt sein und kann des-

halb nicht beratend innerhalb einer Stabsfunktion tätig sein. Alle besonders umweltrelevan-

ten Aufgaben sind in einem Organigramm zu beschreiben, das die Umweltschutzorganisati-

on (Stab- und Linienfunktionen) insgesamt wiederspiegelt. 

In der Ablauforganisation werden die einzelnen Arbeitsschritte sowohl innerhalb bestimmter 

Organisationseinheiten als auch hinsichtlich der Schnittstellen festgelegt (Schnittstellen zu 

Prozessen, der Wertschöpfung oder zu anderen Prozessen, z. B. Entsorgung). Natürlich 

muss die Ordnung der Arbeitsprozesse mit einer klaren Funktionszuordnung einhergehen. 

Zur Prüfung der Wirksamkeit der Aufbau- und Ablauforganisation sind regelmäßig interne 

Umweltbetriebsprüfungen (interne Audits) und Bewertungen der obersten Leitung vorzu-

nehmen. 

Die wesentlichsten Forderungen, die bei der Einrichtung eines UMS unbedingt zu beachten 

sind, lassen sich auf der Grundlage der Verordnung, Anhang I Teil B, wie folgt zusammen-

fassen: 

i) Umweltpolitik, -ziele und -programme 

• Festlegung und regelmäßige Überprüfung 

ii) Organisation und Personal 
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• Festlegung und Beschreibung von Verantwortung, Befugnissen und Beziehun-

gen zwischen den Beschäftigten in Schlüsselfunktionen, die die Arbeitsprozes-

se mit Auswirkung auf die Umwelt leiten, durchführen und überwachen; 

• Managementvertreter (Beauftragter der obersten Leitung) zur Aufrechterhal-

tung des UMS; 

• Ermittlung des Ausbildungsbedarfs, Ausbildung des Personals, deren Arbeit 

bedeutende Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. 

iii) Auswirkungen auf die Umwelt 

• Prüfung und Beurteilung der Umweltauswirkungen der Tätigkeit des Unter-

nehmens am Standort; 

• Erstellung eines Verzeichnisses der Auswirkungen, deren besondere Bedeu-

tung festgestellt worden ist; Berücksichtigung folgender Sachverhalte: be-

herrschte und unbeherrschte Emissionen in die Atmosphäre oder Ableitungen 

in Gewässer oder Kanalisation, feste und andere, insbesondere gefährliche 

Abfälle, Nutzung von natürlichen Ressourcen, Freisetzung von Wärme, Lärm, 

Geruchsstoffen, Staub, Erschütterungen und optische Einwirkungen sowie 

Auswirkungen auf bestimmte Teilbereiche der Umwelt und auf Ökosysteme 

aufgrund von normalen und abnormalen Betriebsbedingungen, Vorfällen, Un-

fällen und möglichen Unfällen sowie früheren, laufenden und geplanten Tätig-

keiten; Verfahren aller umweltpolitischen Forderungen (auch Rechts- und Ver-

waltungsvorschriften); 

• Prüfung und Beurteilung der Umweltauswirkungen, die von den Produkten 

ausgehen. 

iv) Aufbau- und Ablauforganisation 

• Ermittlung, Planung und Lenkung von Funktionen, Tätigkeiten und Verfahren, 

die sich auf die Umwelt auswirken oder auswirken können und die für Umwelt-

politik und -ziele relevant sind; 

• dokumentierte Arbeitsanweisungen für Beschäftigte und Auftragnehmer; 

• Überwachung und Messung sowie Dokumentation der Umweltdaten. 

v) Nichteinhaltung und Korrekturmaßnahmen 

• Ursachenermittlung, Aktionsplan, Vorbeugungsmaßnahmen, Prüfung der 

Wirksamkeit sowie gegebenenfalls Verfahrensänderungen. 

vi) Umweltmanagementdokumentation 
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• Umfassende Darstellung der Umweltpolitik, -ziele und -programme, Beschrei-

bung der Schlüsselfunktionen und -verantwortlichen, Wechselwirkung zwi-

schen Systemelementen sowie Erstellung von Aufzeichnungen. 

vii) Umweltbetriebsprüfungen 

• Planung, Durchführung und Prüfung eines systematischen und regelmäßigen 

Betriebsprüfungsprogramms (internes Audit) [PETR97]. 

Umweltbetriebsprüfung 

Die Umweltbetriebsprüfung (Umwelt-Audit) ist eine interne Prüfung des UMS. In diesem Au-

dit soll regelmäßig überprüft werden, ob das UMS des Unternehmens die Vorgaben der 

Umweltpolitik und des Umweltprogramms erfüllt und inwieweit das UMS selber ordnungsge-

mäß umgesetzt und aufrechterhalten wird [THIM98]. 

Laut Öko-Audit-Verordnung soll die Umweltbetriebsprüfung „die Bewertung der bestehenden 

Managementsysteme und die Feststellung der Übereinstimmung mit der Unternehmenspoli-

tik und dem Programm für den Standort, was auch eine Übereinstimmung mit den einschlä-

gigen Umweltvorschriften einschließt” leisten. 

Umweltbetriebsprüfungen sollen als Managementinstrument die Lenkung von Verhaltens-

maßnahmen zum Schutz der Umwelt erleichtern. Mit Hilfe von Betriebsbegehungen und Mit-

arbeiterbefragungen soll nachgewiesen werden, ob das UMS wirksam ist und die Umwelt-

leistung den internen und externen Ansprüchen genügt. Interne Vorgaben sind im wesentli-

chen die Umweltpolitik, -ziele und –programme, wichtige externe Vorgaben resultieren zum 

großen Teil aus Verwaltungsvorschriften, können aber auch Kundenanforderungen sein 

[PETR97]. 

Im Gegensatz zur ersten Umweltprüfung ist der Verfahrensablauf der Umweltbetriebsprüfung 

im Anhang II der Öko-Audit-Verordnung umfangreich beschrieben und wird von Henn fol-

gendermaßen zusammengefasst: 

a) Bestimmung des Betriebsprüfungsprogramms in schriftlicher Form 

• Bewertung des Managementsystems; 

• Bewertung der Übereinstimmung von Umweltschutzmaßnahmen und Umwelt-

politik/Umweltprogramm sowie Umweltbestimmungen, 

b) Festlegung des Geltungsbereichs (Scoping) 

• Zu erfassende Themen und Tätigkeiten; 

• Einzubeziehende Umweltstandards; 

• Zu prüfender Zeitraum, 
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c) Organisation/Ressourcen 

• Personalplanung mit qualifizierten Prüfern für die Prüftätigkeit; 

• Zeit- und Mitteleinsatz; 

• Hilfestellung durch die Unternehmensleitung; 

• Unabhängigkeit der Prüfer, 

d) Planung und Vorbereitung 

• Bereitstellung geeigneter Mittel; 

• Aufgabenverteilung; 

• Kennenlernen der Standortaktivitäten und des Managementsystems; 

• Revision vorangegangener Betriebsprüfungsunterlagen, 

e) Betriebsprüfungstätigkeit 

• Verständnis und Bewertung des Managementsystems, insbesondere seiner 

Stärken und Schwächen; 

• Sammlung signifikanter Umweltinformationen und –nachweise; 

• Bewertung der Prüfungsfeststellungen (Soll/Ist-Abgleich), 

f) Prüfbericht mit Feststellungen und Schlussfolgerungen 

• Erfasste Unternehmensbereiche; 

• Ergebnisse des Soll/Ist-Abgleichs und des umweltorientierten Fortschritts; 

• Informationen zur Wirksamkeit/Verlässlichkeit eingesetzter Regelungen zur 

Überwachung der Umwelteinwirkungen; 

• Darlegung erforderlicher Korrekturen, 

g) Planung der Folge-/Korrekturmaßnahmen, 

h) Festlegung des Prüfungsintervalls  

• Die Prüfung muss innerhalb von max. drei Jahren abgeschlossen sein 

[HENN93]. 
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Umwelterklärung 

In der Öko-Audit-Verordnung wird in Artikel 5 die Forderung nach einer öffentlichen Umwelt-

erklärung erhoben. Die Verordnung schreibt eine solche für die Öffentlichkeit geschriebene 

Beurteilung der Umweltauswirkungen des Unternehmens, eine Darstellung der Umweltpolitik 

und der Umweltprogramme, vor allem aber eine jährliche Zusammenfassung aller Zahlenan-

gaben über umweltrelevante Aspekte der Unternehmenstätigkeit vor. 

Mit der Forderung nach einer Umwelterklärung gibt die Öko-Audit-Verordnung der Öffentlich-

keit die Möglichkeit zur Kontrolle des unternehmensseitigen Umweltverhaltens, und zwingt 

somit auch die Unternehmen zu einem weitgreifenden, vorbeugenden Umweltschutz. So 

wird das UMS zu einem „Instrument staatlich und öffentlich überwachter Selbstkontrolle der 

Unternehmen“ [DYLL95]. 

Da die Öffentlichkeit die eindeutige Zielgruppe der Umwelterklärung bildet, sollte die Erklä-

rung für diese einfach verfasst und in knapper verständlicher Form geschrieben sein. In die 

Umwelterklärung müssen folgende Punkte aufgenommen und dargestellt werden: 

a) Beschreibung der Tätigkeiten an dem betreffenden Standort, 

b) Beurteilung aller wichtigen Umweltfragen in Zusammenhang mit den betreffenden 

Tätigkeiten, 

c) Zusammenfassung der Zahlenangaben über Schadstoffemissionen, Abfallaufkom-

men, Rohstoff-, Energie- und Wasserverbrauch und gegebenenfalls über Lärm und 

andere bedeutsame umweltrelevante Aspekte, soweit angemessen, 

d) sonstige Faktoren, die den betrieblichen Umweltschutz betreffen, 

e) Darstellung der Umweltpolitik, Des Umweltprogramms und des Umweltmanage-

mentsystems des Unternehmens für den betreffenden Standort, 

f) Termin für die Vorlage der Nächsten Umwelterklärung, 

g) Name des zugelassenen Umweltgutachters. 

Diese Mindestanforderungen bedeuten nicht, dass ein Unternehmen für den zu validieren-

den Standort nicht mehr tun kann und sollte. Die Umwelterklärung ist ein Mittel zur Selbst-

darstellung des Standorts bezüglich seiner Umweltschutzsituation und -aktivitäten und sollte 

deshalb auch genutzt werden. Die Prüfung und Validierung durch den Umweltgutachter ob-

jektivieren den Stellenwert dieser Aussagen und machen sie entsprechend glaubwürdiger. 

Eine gute Umwelterklärungspraxis eines Unternehmens könnte seine Marktstellung und Po-

sition fördern und unterstützen. Wie eine solche Umwelterklärung im einzelnen aussehen 

könnte ist in Sekundärliteratur nachzuschlagen oder schon veröffentlichten Umwelterklärun-

gen zu entnehmen [WOHL99]. 
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Die Begutachtung 

Die Begutachtung zielt darauf ab, die Einhaltung aller Vorschriften der Verordnung und auch 

die Zuverlässigkeit der Daten und Informationen der Umwelterklärung zu prüfen. Prüfungstie-

fe und Prüfungsumfang richten sich nach dem Bedarf der notwendigen Nachweise, um zu 

beurteilen, ob ein Standort verordnungskonform ist oder nicht. Diese können von Unterneh-

men zu Unternehmen und auch innerhalb verschiedener Bereiche eines Unternehmens, je 

nach Umweltrelevanz der Tätigkeiten, Anlagen und Prozesse, sehr unterschiedlich sein. In 

jedem Fall müssen sie so umfassend und genau sein, dass das Prüfteam sich davon über-

zeugen kann, ob der Standort die Elemente der Verordnung verwirklicht und ob die Erfüllung 

der Forderungen aus Rechts- und Verwaltungsvorschriften und aus Bescheiden dauerhaft 

sichergestellt ist.  

Um dies zu verdeutlichen: Nicht die Prüfung der Einhaltung der Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften ist Gegenstand der Begutachtung. Sie kann nur sehr begrenzt anhand von 

Stichproben erfolgen. Entscheidender ist die Prüfung auf Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit 

der Verfahren, mit denen das Unternehmen dauerhaft für ihre Einhaltung sorgt. Dazu ist es 

unerlässlich, dass das Unternehmen die bestehenden umweltrechtlichen Rahmenbedingun-

gen kennt und sich zumindest präventiv auf neue Regelungen einstellt. Durch Informations-

einholung über Gesetzes- und Verordnungsinitiativen kann der Möglichkeit, im Falle neuer 

Auflagen eventuell komplette Umstellungen der Betriebsabläufe vornehmen zu müssen, vor-

gebeugt werden. Die behördliche Kontaktpflege sei deshalb dringend angeraten. 

Die Beurteilung der Erfüllung der gesetzlichen Umweltvorschriften erfolgt vornehmlich in den 

Bereichen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Umwelt haben oder haben könnten. Bei-

spielhaft sei hier die Organisation des Umweltschutzes für BlmSchG-genehmigungspflichtige 

Anlagen oder die Wahrnehmung der ordnungsgemäßen Pflichten, die sich aus dem 

BImSchG für den Betreiber oder die Beauftragten ergeben, genannt. Der Umweltgutachter 

verschafft sich also ein angemessenes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Erfüllung der 

gesetzlichen Forderungen; er übernimmt jedoch nicht die Überwachungsaufgaben und Ver-

antwortungen der Vollzugsbehörde. Wird während der Begutachtung ein Verstoß gegen ein-

schlägige Rechts- und Verwaltungsvorschriften festgestellt, muss nachgefragt werden, ob 

die Verstöße dem Unternehmen bekannt sind, ob darüber Aufzeichnungen existieren, ob 

Maßnahmen geplant sind und diese mit den zuständigen Umweltbehörden abgesprochen 

sind. Sofern vorübergehende Verstöße von den zuständigen Umweltbehörden schriftlich 

toleriert werden, ist dies keine Abweichung im Sinne der Verordnung. Bescheide oder voll-

ziehbare Anordnungen sind für den Umweltgutachter deshalb zu akzeptieren. Im Zusam-

menhang mit behördlichen Genehmigungsverfahren sind Verletzungen der Umweltvorschrif-

ten der zuständigen Behörde anzuzeigen. Dies ist nicht Aufgabe des Umweltgutachters; er 

berichtet lediglich in schriftlicher Form an die oberste Leitung [PETR97]. 
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Die Beteiligung am Gemeinschaftssystem 

Unternehmen, die sich am Gemeinschaftssystem der EU beteiligen wollen, beantragen die 

Teilnahme gemäß EU-Verordnung zum Umweltmanagement und zur Umweltbetriebsprüfung 

bei einer nationalen Stelle, legen dort die validierte Umwelterklärung vor und entrichten eine 

Gebühr. Sofern die Vorraussetzungen erfüllt sind, wird der Unternehmensstandort in ein 

Verzeichnis der zuständigen nationalen Stelle aufgenommen. Der Standort bzw. das Unter-

nehmen erhält sein „Prüfsiegel“, sofern die Umwelterklärung in einer angemessenen Form 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Diese amtliche Bestätigung darf für die Unter-

nehmenswerbung (Firmenschriften, Briefpapier u. ä.), jedoch nicht für Produktwerbung ein-

gesetzt werden. Diese Regelung liegt im Standortbezug der Teilnahme begründet. Die Pro-

duktentstehung bleibt insbesondere bei Beachtung der Zulieferverhältnisse in vielen Fällen 

nicht auf einen Standort begrenzt [BUTT95]. 
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3.2.7 DIN-EN-ISO-14001 

Die DIN-EN-ISO-14001 mit dem Titel „Umweltmanagementsysteme – Spezifikation mit Anlei-

tung zur Anwendung“ ist die einzige Spezifikation in der Normenreihe 14000. Sie soll Orga-

nisationen die Elemente eines wirkungsvollen UMS zur Verfügung stellen, die mit anderen 

Erfordernissen des Managements zusammengeführt werden können, um sowohl ökologi-

sche als auch ökonomische Ziele zu erreichen. Alle anderen Normen dieser Reihe sind Leit-

fäden. 

Die Norm legt die Forderungen an ein UMS fest. Sie soll auf Organisationen jeder Größe 

sowie auf unterschiedliche geographische, kulturelle und soziale Bedingungen anwendbar 

sein. 

Wichtigster Teil der Norm DIN-EN-ISO-14001 ist die Spezifikation in Absatz 4 mit den Forde-

rungen an ein Umweltmanagementsystem. Es ist dies der normative, der verbindliche Teil 

der Norm. Er allein kann Gegenstand eines Zertifizierungsverfahrens sein. 

Um ein wirksames UMS aufzubauen ist sicherzustellen, dass die umweltorientierte Leistung 

nicht nur im Augenblick, sondern ständig den rechtlichen und politischen Forderungen ge-

recht wird. Ebenso ist die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung ein Ziel, welches 

mit der Norm erreicht werden soll [WOHL99]. 

Ablauf  

In der DIN-EN-ISO-14001-Einführung wird in Absatz 4 auf das Bild „ Modell des Umweltma-

nagements“ verwiesen (Abb. 3-15). Die schraubenförmige Darstellung beinhaltet die Aussa-

ge der kontinuierlichen Verbesserung von der untersten Ebene an, die hier die Formulierung 

der Umweltpolitik beinhaltet. Ihr folgen die Planung der notwendigen Maßnahmen des UMS, 

dessen Implementierung und Durchführung sowie Kontroll- und Korrekturmaßnahmen. Den 

Abschluss bildet das Management Review, die notwendige Bewertung durch die oberste 

Leitung [DORN98]. 
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Abb. 3-15: Modell des UMS nach ISO 14000 

Die dargestellten Ebenen beinhalten einzelne Arbeitsschritte, die im folgenden vorgestellt 

und daraufhin näher beschrieben werden. 

Umweltpolitik 

Die Festlegung der Umweltpolitik ist die Grundlage allen Handelns im Rahmen des UMS. Sie 

muss deshalb von der obersten Leitung festgelegt und umgesetzt werden, dass heißt sie 

muss in regelmäßigen Zeitabständen überprüft, korrigiert und angepasst werden.  

Die Umweltpolitik muss nach der Norm DIN-EN-ISO 14001: 

• in Bezug auf Art, Umfang und Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten, Produkte oder 

Dienstleistungen angemessen sein, 

• eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung und Verhütung von Umweltbe-

lastungen enthalten, 
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• eine Verpflichtung zur Einhaltung der relevanten Umweltgesetze und –vorschriften 

und anderer Forderungen, denen sich die Organisation verpflichtet, enthalten, 

• den Rahmen für die Festlegung und Bewertung der umweltbezogenen Zielsetzun-

gen und Einzelziele bilden, 

• dokumentiert, implementiert und aufrechterhalten sowie allen Mitarbeitern bekannt 

gemacht werden und  

• der Öffentlichkeit zugänglich sein. 

Die Umweltpolitik muss sowohl für interne als auch für externe Kreise verständlich und ein-

deutig formuliert werden. 

Planung/Vorbereitende Maßnahmen 

Die Planung bereitet die Organisation auf die Umsetzung eines UMS im Sinne der DIN-EN-

ISO-14001 vor , indem sie folgende Punkte aufbereitet: 

• Umweltaspekte ermitteln, 

• gesetzliche und andere Forderungen ermitteln, 

• Zielsetzungen und Einzelziele festlegen, 

• Umweltmanagementprogramme einführen. 

Diese einzelnen Punkte werden im folgenden näher beschrieben, wobei auf den Anhang A 

der EN-ISO-14001 zugegriffen wird. 

Umweltaspekte 

Die Planung geht von den Umweltaspekten der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen 

aus, die von der Organisation gelenkt und beeinflusst werden können. Die Organisation 

muss Verfahren zur Auswahl derjenigen Umweltaspekte einführen und aufrechterhalten, die 

bedeutende Auswirkung auf die Umwelt haben oder haben können.   

Diese Umweltauswirkungen müssen bei der Festlegung der langfristigen Zielsetzungen Be-

rücksichtigung finden.  

Im Anhang A.3.1 der EN-ISO-14001 wird auf die Ermittlung der Umweltaspekte näher einge-

gangen.  

Folgende Umweltaspekte und –bereiche werden genannt: 

• Emissionen in die Luft, 

• Einleitung in Gewässer, 

• Abfallwirtschaft, 
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• Bodenkontamination, 

• Nutzung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen und 

• andere örtliche Umwelt- und Gemeinschaftsbelange. 

Bei der Bewertung sollten nicht nur normale Betriebsbedingungen, sondern auch Abstell- 

und Anfahrtsbedingungen sowie mögliche Notfallsituationen berücksichtigt werden. Ent-

scheidend ist, dass bedeutende Umweltaspekte ermittelt werden sollen, was am erfolg-

reichsten ist, wenn in einem ersten Schritt alle möglichen Umweltaspekte umfangreich ermit-

telt werden und in einem zweiten Schritt nach ihrer Umweltbelastung bewertet werden, um 

somit die bedeutenden Umweltaspekte herauszufiltern. 

Bei der ersten Einführung eines UMS empfiehlt es sich eine erste Umweltprüfung zur Ermitt-

lung aller möglichen Umweltaspekte durchzuführen. Diese Umweltprüfung sollte vier Haupt-

abschnitte umfassen: 

• Forderungen aus Gesetzen und Vorschriften, 

• Ermittlung der bedeutenden Umweltaspekte, 

• Untersuchung der bestehenden Umweltmanagementpraktiken und –verfahren und 

• Bewertung der Verfahren aus Untersuchungen vorangegangener Vorfälle. 

Normale und abnormale Betriebsbedingungen innerhalb der Organisation sowie mögliche 

Notfälle sollten dabei stets berücksichtigt werden. 

Gesetzliche und andere Forderungen 

Die Organisation muss im Rahmen der Planung Verfahren einführen und aufrechterhalten, 

um gesetzliche und andere Forderungen, die für die Organisation und die Umweltaspekte 

relevant sind zu ermitteln und allen beteiligten und betroffenen Mitarbeitern zugänglich zu 

machen. Dabei handelt es sich sowohl um Forderungen, die sich aus Gesetzen, Verordnun-

gen und Richtlinien ergeben, als auch um Forderungen, zu der sich die Organisation selbst 

verpflichtet hat. 

Das bedeutet, dass gesetzliche und andere Forderungen bekannt und vorhanden sein müs-

sen, wenn man einerseits die Erfüllung gesetzlicher und anderer Forderungen überprüfen 

und sicherstellen will , und andererseits die Bewertung von Umweltaspekten und die Ermitt-

lung bedeutender Umweltauswirkungen durchführen will. 

Zielsetzung und Einzelziele 

Im Bezug auf ihre Umweltpolitik soll die Organisation ihre Umweltziele und Einzelziele festle-

gen, dokumentieren und ihre Umsetzung gewährleisten.  
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Zusätzlich zur Umweltpolitik sind insbesondere die gesetzlichen und anderen Forderungen, 

die Umweltaspekte, die technologischen, finanziellen, betrieblichen und die geschäftlichen 

Rahmenbedingungen sowie die Forderungen interessierter Kreise zu berücksichtigen. 

„Die Zielsetzungen sollten konkret und die Einzelziele soweit wie möglich messbar sein. Ge-

gebenenfalls sollten Vorsorgenmaßnahmen in Betracht gezogen werden.“ 

Falls die technologischen Möglichkeiten bestehen, kann eine Organisation die Anwendung 

der besten verfügbaren Technik vorsehen, „soweit dies wirtschaftlich durchführbar und kos-

tensparend ist und als geeignet beurteilt wird“. 

Die Zielsetzungen und Einzelziele sollen die Umweltpolitik vorantreiben. Das bedeutet nicht 

in erster Linie den direkten Umweltschutz, sondern zunächst die Verbesserung des Umwelt-

managementsystems. Ziel dabei ist durch kontinuierliche Verbesserung des UMS auch den 

Umweltschutz zu verbessern. 

Umweltmanagementprogramm(e) 

Umweltprogramme beschreiben die Zielsetzungen und Einzelziele und für deren Erreichung 

erforderlichen Festsetzungen. Es sollen in den Umweltprogrammen die Maßnahmen und 

Fristen zur Erfüllung der Ziele festgelegt werden, ebenso die personellen und finanziellen 

Mittel sowie die Verantwortlichkeiten auf allen Unternehmensebenen [THIM98]. 

Bei der Entwicklung oder Änderung von Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen müs-

sen die Programme angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Zielsetzungen auch 

unter geänderten Bedingungen erreicht werden. 

Implementierung und Durchführung 

Im nächsten Schritt des Ablaufschemas werden die Maßnahmen aus der Planung in das 

UMS implementiert und durchgeführt. Hierzu sind organisatorische Abläufe aufzustellen, die 

sich wie folgt gliedern: 

• Organisationsstruktur und Verantwortlichkeit, 

• Schulung, Bewusstsein und Kompetenz, 

• Kommunikation, 

• Dokumentation des UMS, 

• Lenkung der Dokumente, 

• Ablauflenkung und 

• Notfallvorsorge und –maßnahmen 
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Organisationsstruktur und Verantwortlichkeit 

Die oberste Leitung trägt die Verantwortung für die Einrichtung und Aufrechterhaltung des 

UMS. Um dies wirksam durchführen zu können, müssen von der obersten Leitung: 

• Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt, dokumentiert und be-

kannt gemacht werden, 

• die erforderlichen Personal-, Sach- und Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden 

und 

• ein oder mehrere Beauftragte der obersten Leitung bestellt werden, sogenannte 

Umweltmanagementbeauftragte. 

Die Umweltmanagementbeauftragten sollen sicherstellen, dass die Forderungen an das 

UMS laut Norm 14001 eingeführt, implementiert und aufrechterhalten wird. Über die Leistun-

gen des UMS haben sie der obersten Leitung regelmäßig Bericht zu erstatten. Um ihre Auf-

gaben erfüllen zu können, müssen diese den Umweltbeauftragten von der obersten Leitung 

zugeteilt werden. Dies beinhaltet auch eine genaue Beschreibung der Verantwortlichkeiten 

und der erforderlichen Befugnisse. 

Das gleiche gilt für alle anderen Personen, die im Bereich des UMS Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten zu erfüllen habe. Dabei muss zwischen einer Aufgabe und einer Weiterverga-

be einer Verantwortung unterschieden werden. Zur Weitervergabe von Verantwortungen 

gehört nicht nur die Festlegung der Verantwortlichkeit, sondern auch die Verteilung der da-

zugehörenden Befugnisse. Ohne die Erteilung der erforderlichen Befugnisse können die Auf-

gaben, nicht aber die Verantwortung übertragen werden. Um sicher zu stellen, dass keine 

Unklarheiten in der Aufgabenverteilung aufkommen sind diese mit den Verantwortlichkeiten 

und Befugnissen schriftlich festzuhalten. 

Schulung, Bewusstsein und Kompetenz 

Ein UMS ist von der Qualifikation und Motivation seiner Mitwirkenden abhängig. Die Organi-

sation muss daher den Schulungsbedarf ermitteln und sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, die 

eine umweltrelevante Tätigkeit ausüben, in dieser, eine Schulung erfahren.  

Den Mitarbeitern sollte durch Schulungen, welche nicht nur einmal sondern kontinuierlich 

durchgeführt und auf dem neuesten Stand gehalten werden, bewusst gemacht werden, dass 

die Umweltpolitik ein Bestandteil des Managements ist möglichst eingehalten werden sollte. 

Die Schulungen sollten unter anderem folgendes vermitteln: 

• Kenntnisse zum UMS und seinen Forderungen, 

• Kenntnisse zu den Umweltauswirkungen der Tätigkeiten der Mitarbeiter bei norma-

len und sonstigen Betriebszuständen einschließlich Notfällen und 
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• Kenntnisse zu den Folgen eines Abweichens von festgelegten Abläufen. 

Die Motivation der Mitarbeiter muss ebenfalls gefördert werden. Durch motivierte Mitarbeiter 

wird die Einhaltung der umweltrelevanten Maßnahmen gefördert und die Motivation zu Ver-

besserungsvorschlägen initiiert.  

Kommunikation 

Um die Aufgaben des UMS zu erfüllen muss die Organisation Verfahren einführen und auf-

rechterhalten, welche die interne Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und 

Funktionen der Organisation verwaltet. 

Da Umweltschutz alle angeht ist die Handhabung des Interesses externer Kreise ein bedeu-

tender Faktor eines UMS. Die Öffentlichkeit sollte sich über alle umweltrelevanten Aspekte 

eines Unternehmens informieren können. Gleichfalls sollten innerhalb der Organisation Ver-

fahren eingerichtet werden, die den Umgang aus der Öffentlichkeit regeln und z. B. in die 

Arbeit ihres Umweltmanagementsystems einbeziehen. 

Dokumentation des Umweltmanagementsystems 

Im Rahmen der Dokumentation des UMS müssen bestimmte Unterlagen auf Papier oder in 

elektronischer Form verfasst werden. Als minimale Dokumente müssen vorhanden sein: 

• Die Beschreibung der wesentlichen Elemente des Managementsystems und ihre 

Wechselwirkungen und  

• Hinweise für das Auffinden zusätzlicher, zum UMS gehörender, Dokumentationen. 

Die Dokumentation muss nicht zwingend in der Form eines einzelnen Handbuches gehalten 

werden. Die Unterlagen können auch in der Dokumentation anderer , von der Organisation 

implementierter Systeme enthalten sein.  

Es empfiehlt sich jedoch dafür zu sorgen, dass die Dokumentation gewissenhaft zusammen-

gestellt und aufrechterhalten wird. Insbesondere grundlegende Rundschreiben und Be-

kanntmachungen, Bestellscheine für Verantwortliche und Beauftragte, Organisationspläne 

und Betriebsanweisungen sollten in der Dokumentation enthalten sein. Werden Regelungen 

von anderen Managementsystemen übernommen, so genügt ein entsprechender Hinweis. 

Lenkung der Dokumente 

Die zuvor beschriebenen Dokumente müssen: 

• auffindbar sein, 

• von befugten Personal regelmäßig bewertet, überarbeitet und hinsichtlich ihrer An-

gemessenheit bestätigt werden, 
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• dem Mitarbeiter in dem Umfang zur Verfügung stehen, wie er sie an seinem Arbeits-

umfeld benötigt, 

• an den Stellen entfernt werden, an denen die Dokumente ungültig geworden sind 

und 

• sobald sie ungültig geworden sind, jedoch aus rechtlichen Gründen oder zur Erhal-

tung des Wissenstandes nicht entfernt werden, entsprechend gekennzeichnet wer-

den. 

Zur Erfüllung dieser Anforderungen müssen alle Dokumente erfasst, aufgelistet sowie ihr 

Standort und die jeweiligen Zuständigkeiten angegeben werden. Die Dokumente müssen 

regelmäßig überprüft und auf dem neuesten Stand gehalten werden.  

Hierbei ist zu regeln, wer für die Aktualisierungen und Änderungen zuständig ist und wer 

Änderungen genehmigen und verabschieden darf. In Verbindung mit Änderungen und Aktua-

lisierungen ist es erforderlich, die Dokumente und ihren Stand eindeutig identifizierbar zu 

machen. Ebenso muss geregelt werden, wer welche Dokumente erhält und wie dafür Sorge 

getragen wird, dass an allen Stellen jeweils die neueste Fassung der geänderten und ge-

nehmigten Dokumente vorhanden ist und ungültige Dokumente sofort entfernt werden. 

Ablauflenkung 

Neben des Aufbaus eines UMS muss auch der Ablauf innerhalb des UMS eingerichtet, ü-

berarbeitet und angepasst werden. Zur Erfüllung der Umweltpolitik sowie der Umweltbezo-

genen Zielsetzungen und Einzelziele sind: 

• die Abläufe und Tätigkeiten zu ermitteln, die diese Vorgaben sicherstellen und 

• diese Abläufe und Tätigkeiten festzulegen, zu beschreiben und alle Anforderungen 

zu regeln (z. B. in Form von Verfahrensanweisungen, Ablaufschemata oder Check-

listen etc.). 

Eine Ablaufregelung ist immer dann erforderlich, wenn das Fehlen einer solchen Regelung 

zur Nichterfüllung der Umweltpolitik und der umweltbezogenen Zielsetzungen und Einzelzie-

le führen würde. 

Die Organisation sollte bei der Art der Ablaufregelung auf schon, falls vorhanden, bestehen-

de Verfahren und Strukturen zurückgreifen. Falls ein Managementsystem existiert sollten die 

verwendeten Verfahren und Strukturen daraufhin überprüft werden, ob sie durch Überarbei-

tung, Erweiterung oder Anpassung auf das UMS übertragen werden können. Dies hat den 

Vorteil, dass die bereits bekannten Verfahren nicht neu entwickelt werden müssen und die 

Mitarbeiter den Kern dieser Verfahren und Strukturen schon bekannt ist. 
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Notfallvorsorge und Maßnahmen 

Um Notfälle und Unfälle möglichst zu vermeiden bzw. die Umweltauswirkungen von eingetre-

tenen Notfällen zu verringern sind vorbeugend: 

• mögliche Unfälle und Notfallsituationen zu ermitteln, 

• Maßnahmen zu erörtern, wie diese Unfälle und Notfälle so weit wie möglich verhin-

dert werden, 

• die eventuellen Umweltauswirkungen dieser möglichen Unfälle und Notfälle zu ermit-

teln und 

• Maßnahmen zu erarbeiten , um diese nicht verhinderten Umweltauswirkungen zu 

minimieren. 

Diese Maßnahmen müssen laufend überprüft und überarbeitet werden, insbesondere nach 

eingetretenen Unfällen und Notfällen. 

Kontroll- und Korrekturmaßnahmen 

Innerhalb des UMS sind Kontroll- und Korrekturmaßnahmen einzuführen, um das System 

aufrechtzuerhalten und ihm einer ständigen Kontrolle zu unterziehen. Hierzu  

sind die folgenden Maßnahmen einzuführen: 

• Überwachung und Messung, 

• Abweichungen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, 

• Aufzeichnungen und  

• Umweltmanagementsystem-Audit. 

Überwachung und Messung 

Um die Leistung und Wirksamkeit des UMS laufend überwachen zu können, sind : 

• die wesentlichen Merkmale der Arbeitsabläufe und Tätigkeiten, die eine bedeutende 

Auswirkung auf die Umwelt haben können, laufend zu überwachen und zu messen, 

• Informationen und Aufzeichnungen zu umweltbezogenen Zielsetzungen und Einzel-

zielen sowie dem dazu gehörenden Programm zu überwachen und 

• Informationen und Aufzeichnungen zur Erfüllung laufender umweltrechtlicher Vor-

schriften zu kontrollieren. 
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Diese Kontrolle kann durch Überwachungsgeräte messtechnisch erfolgen, wobei die Geräte 

laufend kalibriert und gewartet werden müssen. 

Neben der messtechnischen Überwachung ist es auch möglich, Überwachungsdaten zu be-

rechnen. Entscheidend ist dabei, dass die Überwachungsdaten sowohl genutzt werden, um 

die Erfüllung bestimmter Vorgaben zu kontrollieren als auch um die Erfüllung der Umsetzung 

der Umweltpolitik, umweltbezogenen Zielsetzungen und Einzelzielen zu prüfen. Zusätzlich 

können die Daten als Basis zu Verbesserungsvorschlägen dienen. 

Abweichungen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen 

Sollten Abweichungen zu vorgegebenen Solldaten festgestellt werden, so sind: 

• Die Gründe für die Entstehung der Abweichung zu ermitteln, 

• Korrekturmaßnahmen festzulegen und umzusetzen, 

• vorbeugende Maßnahmen zu erarbeiten, um eine Wiederholung zu verhindern und 

• alle Veränderungen und die Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen aufzuzeichnen. 

Die detaillierte Untersuchung von Abweichungen, dass heißt eine systematische Suche nach 

der Entstehung dieser Abweichungen, soll helfen Fehler im System aufzudecken und die 

Entstehung dieser durch vorbeugende Maßnahmen zu verhindern oder zumindest das Risiko 

eines erneuten Auftretens zu verringen. 

Aufzeichnungen 

Umweltbezogene Daten, die sich ändern, ändern können oder einer laufenden Änderung 

unterliegen, müssen aufgezeichnet werden. Solche umweltbezogenen Aufzeichnungen kön-

nen folgende Daten enthalten: 

• Informationen über relevante Umweltgesetze und andere Forderungen, 

• Aufzeichnungen über Umweltaudits, 

• Bewertung durch die oberste Leitung, 

• Informationen über bedeutende Umweltaspekte, 

• Aufzeichnungen über Schulungen, 

• Aufzeichnungen über Inspektionen, Instandhaltung und Kalibrierung, 

• Aufzeichnungen über Unfälle und Notfälle sowie Korrektur- und Vorbeugemaßnah-

men, 

• Aufzeichnungen über interne und externe Kommunikation, 
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• Aufzeichnungen über Überwachungs- und Messdaten, 

• Aufzeichnungen über umweltrelevante Prozesse und Produkte und  

• Aufzeichnungen über Auftragnehmer, Subunternehmer, Lieferanten etc. 

Diese Aufzeichnungen müssen lesbar, identifizierbar und rückverfolgbar sein. Sie müssen so 

aufbewahrt werden, dass sie sicher, geschützt und auffindbar sind. 

Umweltmanagementsystem-Audit 

Die Einführung einer regelmäßigen Auditierung des UMS ist ein wichtiger Bestandteil der 

Norm. Die Häufigkeit der Audits hängt im wesentlichen von der Bedeutung der betreffenden 

Tätigkeiten und Bereiche für die Umwelt und das UMS sowie von den Ergebnissen früherer 

Audits ab. Es müssen nicht alle Tätigkeiten und Bereiche einer Organisation zum gleichen 

Zeitpunkt und gleich häufig auditiert werden. Die meisten Firmen führen jährliche Audits 

durch, da auch die meisten Zahlen und Unterlagen in jährlichem Abstand ermittelt und fest-

gehalten werden. 

Der Ablauf eines Audits sollte nach DIN EN ISO 14011 „Leitfäden für Umweltaudits – Audit-

verfahren – Audit von Umweltmanagementsystemen“ geplant und durchgeführt werden. 

Die Ergebnisse dieser Audits sollten der Leitung der Organisation Informationen dazu liefern 

ob das UMS: 

• Die Anforderungen, die sich aus der Umweltpolitik, den Umweltzielen und den Ein-

zelzielen ergeben, erfüllt und 

• ob das UMS implementiert und aufrechterhalten wird. 

Bewertung durch die oberste Leitung 

Mit den Ergebnissen des Umweltmanagementsystem-Audit ist die Organisation in der Lage, 

eine Bewertung durch die oberste Leitung durchzuführen. Weiterhin sind Berichterstellungen, 

seien sie auch mündlich, geeignete Informationsinstrumentarien, um die Ergebnisse des 

Audits zu vertiefen. Weitere Informationen z. B. aus Umweltarbeitskreisen und ähnlichen 

Einrichtungen stehen in einigen Organisationen zusätzlich zur Verfügung. 

Die oberste Leitung muss sicherstellen und festlegen, dass und welche Informationen ge-

sammelt und zur Verführung gestellt werden. Diese Informationen müssen für eine Bewer-

tung ausreichend sein. Mindestinformationen sind: 

• interne und externe Auditergebnisse, 

• der Erfüllungsgrad von Zielsetzungen, 

• die Eignung des UMS bei sich ändernden Bedingungen und Erkenntnissen und  
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• Anliegen der relevanten interessierten Kreise. 

Bei der Bewertung der obersten Leitung, die dokumentiert werden soll, sind Bewertungs-

punkte die angesprochen werden müssen: 

• notwendige Änderungen der Umweltpolitik, 

• Anpassungen umweltbezogener Zielsetzungen und 

• Anpassungen vorhandener Umweltmanagementsystem-Strukturen und die Erfor-

dernisse nach kontinuierlicher Verbesserung. 

Nach der Bewertung können durch die oberste Leitung, falls erforderlich Verbesserungen 

veranlasst werden. 
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3.3 Handlungsbedarf 

Die hier auszugsweise vorgestellten Methoden des präventiven Qualitäts- und Umweltmana-

gements wurden mit den Verbundpartnern diskutiert und auf ihre Anwendbarkeit für die spe-

ziellen Rahmenbedingungen hin analysiert. Die Rahmenbedingungen wurden dabei durch 

die erarbeiteten Forderungen an das zu entwickelnde Konzept definiert: 

Ergebnisorientierte Ziele 

• Senkung der umweltbezogenen Kosten 

• Steigerung des Images von Unternehmen durch recyclinggerechte Konstruktionen, 

umweltgerechter Prozessgestaltung sowie nachhaltiger Kreislaufwirtschaft 

• Erhöhung der ökonomischen Bewertbarkeit von umweltrelevanten Maßnahmen durch 

Ermittlung der Ökoeffizienz bei allen Produkten / Verfahren 

Optimierung von Entwicklungs- und Produktionsprozessen 

• Schaffung einer Planungssicherheit im Bereich der Produktentwicklung durch Ermitt-

lung und Bewertung eines geschlossenen Kreislaufes unter Bewertung des Ressour-

ceneinsatzes und Ermittlung „integrierter Recyclingverfahren“ 

• Stärkung komplexer Umweltsysteme in Entwicklungsprozessen  

• Ermittlung einer Systematik zur umweltorientierten Optimierung der Gesamtprozess-

kette => Vermeidung von Einzeloptimierungen 

• Umsetzung der Ergebnisse durch anwendbare/handhabbare Methoden 

Stärkung der Kommunikation zwischen den Unternehmen 

• Stärkere Kooperation von Industrie und Entsorgungswirtschaft 

• Erhöhung des Bewusstseins zur Umweltrelevanz von Produkten und Prozessen 

• Schaffung eines besseren Verständnisses für die ressourcenoptimierte Kreislaufwirt-

schaft im Rahmen der Zusammenarbeit in Kooperationen 

• Förderung des Umweltbewusstseins bei allen Mitarbeitern im Unternehmen 

• Gewährleistung von Mitspracherecht aller Projektpartner bei allen umweltrelevanten 

Entscheidungen im Produktentstehungsprozess 
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Detailforderungen 

• Schaffung eines Werkzeuges (-systemes) zur frühzeitigen Identifizierung, Strukturie-

rung, Bewertung und Kontrolle der Umweltaspekte von Produkten und Prozessen 

• Verminderung kostenintensiver Korrekturen von Produkten und Prozessen in späte-

ren Produktlebensphasen 

• Erfüllung zwingender Forderungen aus z.B. der Umweltgesetzgebung 

• Transparenz und Überschaubarkeit des Systems durch Beschränkung auf (zunächst) 

wenige maßgebende Eingangsdaten 

• Nutzung von Akzeptanzpotentialen von und Strukturähnlichkeiten zu bekannten 

Werkzeugen 

• Ausbildung als konkrete Lösungen für (eine) präventive Umweltmanagementmetho-

de(n) 

• Eignung zur DV-gestützten Anwendung 

• Anwendungsbreite: Eignung sowohl für Teilprozesse auf definierten Abschnitten der 

Wertschöpfungskette als auch für den Gesamtprozess (Selbstähnlichkeit und Feed-

back) 

Die detaillierte Analyse der vorgestellten Methoden sowie der Abgleich mit den formulierten 

Forderungen zeigte, dass die bestehenden Methoden zwar einen Beitrag zu Einzelaspekten 

leisten können, nicht aber das gesamte Forderungsspektrum der unternehmensübergreifen-

den präventiven Sichtweise abdecken können. 

Um den Forderungen gerecht zu werden, wurde daher zunächst ein generelles Konzept für 

die Gestaltung einer unternehmensübergreifenden Kooperation unter umweltrelevanten As-

pekten entwickelt (s. Kapitel 4 „Konzept der unternehmensübergreifenden Prozessbeeinflus-

sungsmatrix“). 

In Kapitel 5 wird dann das zentrale Konzept des präventiven Umweltmanagements beschrie-

ben und in Kapitel 6 anhand des Leitfadens zur Einführung detailliert. Kapitel 7 verdeutlicht 

das Konzept anhand eines softwareunterstützten Praxisbeispiels. 
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4. Konzept der unternehmensübergreifenden Prozessbeeinflus-
sungsmatrix 

Für den unternehmensübergreifenden Ansatz der Prozessbeeinflussungsmatrix (PBM) bil-

den sowohl die Beherrschung interner Geschäftsprozesse, wodurch auch Schnittstellen und 

der Kooperationsbedarf mit externen Partnern ermittelt werden können, als auch die sorgfäl-

tige Kooperationsplanung, die Basis. 

Bisher gab es noch keine geeigneten Werkzeuge und Methoden, um die Umweltforderungen 

aller relevanten Lebenszykluspartner systematisch zu erfassen, zu strukturieren und im Sin-

ne einer Empfänger-Informanten Beziehung entlang einer beschriebenen Prozesskette ab-

zubilden. Deshalb wurde in das Konzept der unternehmensübergreifenden PBM entwickelt. 

Im Rahmen des Konzeptes, welches in sieben Stufen unterteilt ist (Abb. 4-1), werden die 

Lebenszykluspartner als eine Art virtuelles Unternehmen angesehen, in dem unternehmens-

übergreifende, einander beeinflussende Geschäftsprozesse koordiniert und organisiert wer-

den müssen. Durch die Zerlegung der Prozesse in einzelne Schritte ist es möglich, die In-

formationsbedarfe und Forderungen zwischen den Lebenszykluspartnern zu ermitteln. 

Im Folgenden werden die sieben Stufen des Konzeptes näher erläutert. 

 

Motivation

Vorbereitung

Aufbau der PBM

Datenerfassung

Datenauswertung

Umsetzung

Kontrolle

• Gründe für den 
unternehmens-
übergreifenden Ansatz

• Ermittlung der 
Lebenszykluspartner

• Empfänger/Informanten 
Interviews

• Eintragung der Haupt-
diagonaleinträge und der 
Platzhalter

• Vorbereitung der 
Erfassungsbögen

• Gegenüberstellung der 
Empfänger/Informanten-
sicht

• Clustern der Daten

• Kommunikation
• QM-Methoden

• Überprüfung der 
eingeführten Maßnahmen

• KVP

 

Abb. 4-1: Konzept der unternehmensübergreifenden PBM in sieben Stufen 
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4.1 Motivation 

In dieser Stufe des Konzeptes wird die Frage nach dem „Warum?“ für den unternehmens-

übergreifenden Ansatz untersucht. Dabei wird zwischen globalen und individuellen Aspekten 

der Zusammenarbeit unterschieden. Wobei die globalen Aspekte von den verschiedenen 

Anspruchsgruppen Kunde, Gesetzgeber, Gesellschaft vorgegeben werden und die individu-

ellen Ziele mit den Lebenszykluspartnern in Workshops erarbeitet werden müssen. 

Die Qualitäts- und Umweltforderungen haben in den letzten Jahren ständig zugenommen 

und dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren auch weiter fortsetzen. Um den gestiege-

nen Anforderungen gerecht zu werden, müssen neue Strategien entwickelt werden. Be-

triebsinterne Umweltmanagementsysteme, wie sie in zahlreichen Unternehmen existieren, 

stellen in diesem Zusammenhang allerdings nur eine suboptimale Lösung dar, weil sie die 

vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen nur unzureichend berücksichtigen. 

Rücknahmeverordnungen seitens des Gesetzgebers wie z.B. in der Elektro- oder Automobil-

industrie können nur durch ein umfassendes Umweltmanagementsystem erfüllt werden. Der 

umfassende Ansatz bedeutet, dass der gesamte Produktlebenszyklus von allen Lebenszyk-

luspartnern gemeinsam betrachtet werden muss. Aber nicht nur externe Forderungen durch 

Kunden, Lebenszykluspartner, Gesellschaft oder Gesetzgeber bedingen eine stärkere Ko-

operation zwischen den Wertschöpfungspartnern, sondern auch interne Forderungen, wie 

eine kontinuierliche Verbesserung, eine umweltoptimierte und ressourcenschonende Produk-

tion sowie die Nutzung von Informationsschnittstellen erfordern ebenso eine intensivere Zu-

sammenarbeit mit den Wertschöpfungspartnern. Dies betrifft im besonderen Maße Industrie-

zweige mit geringer Fertigungstiefe und geringem eigenen Entwicklungsanteil, wie z.B. die 

Automobilhersteller. Die heutige interne Entwicklungsarbeit der Hersteller von 35% soll laut 

einer Studie von Mercer bis 2015 noch weiter, auf 23%, sinken, wodurch Kooperationen im-

mer wichtiger werden [DUNK04]. 

Bei der Initiierung der unternehmensübergreifenden PBM übernimmt der OEM (Original  E-

quipment Manufacturer) die Leitung und Moderation. Der OEM ist als Endproduzent durch 

den Gesetzgeber in manchen Branchen dazu verpflichtet seine Produkte nach der Nut-

zungsdauer zurückzunehmen und zu entsorgen. Somit ist es für ihn von Interesse neben den 

Umweltkosten für die Produktion auch die Umweltkosten für die Entsorgung seiner Produkte 

zu reduzieren. Die Senkung der Umweltkosten ist nur durch eine nachhaltigere Produktges-

taltung und eine umweltoptimierte und ressourcenschonende Prozessgestaltung zu errei-

chen. Aber auch für die Zulieferer, welche teilweise als Systemlieferanten fungieren und so-

mit Entwicklungsarbeit leisten, ist ein unternehmensübergreifendes Umweltmanagementsys-

tem von Bedeutung, da im Zuge der Rücknahmeverpflichtung auch weitere Umweltkosten 

auf sie zukommen. 

Grundvoraussetzung für ein funktionierendes unternehmensübergreifendes Umweltmana-

gementsystem ist neben dem Willen zur Zusammenarbeit, dass alle Partner ihre internen 

umweltrelevanten Produkt- und Prozessparameter kennen, um so die Schnittstellen zu ex-

ternen Kunden/Lieferanten definieren zu können.  
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4.2 Vorbereitung 

In dieser Stufe stellt der OEM die interdisziplinären Teams aus den Kooperationspartnern 

zusammen. Um die Auswahl und Zusammenarbeit zu erleichtern, müssen zu diesem Zeit-

punkt alle Lebenszykluspartner ihre Produktstrukturen und internen Prozesse analysiert und 

abgebildet haben. Aufgrund dieser Vorarbeit ist es möglich, Schnittstellen zu externen Part-

nern zu definieren und den Kooperationsbedarf zu ermitteln. Damit die Anzahl der Teammit-

glieder nicht zu groß wird, sollten bei komplexen Produkten die Teams z.B. nach Baugrup-

pen zusammengestellt werden, die aus der Produktstruktur zu entnehmen sind. Bei der Er-

mittlung der benötigten Teammitglieder kann der OEM auf der Pre-Sale Seite seine Lieferan-

tenketten, wozu in diesem Fall auch die Betriebsmittelhersteller gehören, nutzen und die 

Zusammenarbeit um die Umweltaspekte für eine nachhaltige Produkt- und Prozessgestal-

tung erweitern. Die Teams müssen aber, damit der gesamte Produktlebenszyklus berück-

sichtigt wird, um Bereiche wie Aufbereitung und Entsorgung ergänzt werden. Das heißt der 

OEM muss auch nach Kooperationspartnern im After-Sale Bereich suchen (Abb. 4-2). Ab-

hängig vom jeweiligen Anwendungsfall kann der Anwender auch andere Lebenszykluspart-

ner wie z.B. Werkzeug- und Maschinenhersteller mit in die Kooperationsteams aufnehmen. 

Abbildung 4-2 zeigt daher nur eine Auswahl möglicher Kooperationspartner. 

Lieferant B

Lieferant A
Betriebsmittel-

hersteller

OEM

Kunde

Aufbereiter

Kunde

Entsorger

Auswahl
Teammitglieder

Sales-Action

Material- und 
Informationsaustausch

Pre-Sale Bereich

After-Sale Bereich

Informationsaustausch

Nutzung existierender 
Kooperationen

Aufbau neuer Kooperationen  
zwischen Pre-Sale & After-Sale 
Bereich

Betriebsmittel-
hersteller

Interdisziplinäre 
Teams

Unternehmen B

Unternehmen C

Unternehmen A

Unternehmen D

Unternehmen E

 

Abb. 4-2: Produkt- und Betriebsmittelkreisläufe (Konzept) 

Durch die ganzheitliche Betrachtung von Produkt und Prozessen und durch die Nutzung ex-

ternen Wissens ist es möglich, die Umweltkosten zu reduzieren und umweltoptimierte Pro-

zesse und Produkte zu entwickeln. Allerdings gibt Abb. 4-2 nur eine simplifizierte Darstellung 

des Produktlebenszyklus wieder. Tatsächlich sind die Zusammenhänge viel komplexer, da 

die einzelnen Lebenszykluspartner ihrerseits mit Betriebsmittelherstellern und Lieferanten 

zusammenarbeiten. Um die relevanten Kommunikationsschnittstellen, an denen Informatio-
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nen und zum Teil Material ausgetauscht werden besser darstellen zu können, wird eine Mat-

rix aufgebaut. 

4.3 Aufbau der Prozessbeeinflussungsmatrix 

Nachdem der OEM die interdisziplinären Teams zusammengestellt hat und somit die betei-

ligten Lebenszykluspartner feststehen, kann die Struktur der Prozessbeeinflussungsmatrix 

erarbeitet werden. Die Lebenszykluspartner bilden die Hauptdiagonale der Matrix und wer-

den zuerst eingetragen (Abb. 4-3), dabei wird bewusst nicht zwischen Produktkreislauf und 

Betriebsmittelkreisläufen unterschieden. Die Stoffströme sollen für den gesamten Produktle-

benszyklus und nicht, wie sonst üblich, für einzelne Phasen des Produktlebenszyklus erfasst 

und bewertet werden. Zudem würden bei der Erstellung einer separaten Produkt- und Be-

triebsmittel-PBM zusätzliche Kommunikationsschnittstellen entstehen, an denen Informatio-

nen abgeglichen werden müssten. Außer den Diagonaleinträgen sind in den übrigen Feldern 

noch keine Einträge vorhanden. Abhängig vom gewünschten Abstraktionsniveau kann die 

Hauptdiagonale noch weiter unterteilt werden. 

Lieferant

OEM

Betriebs-
mittel-

hersteller

Kunde

Aufbereiter

Kunde

Entsorger

= Hauptdiagonaleinträge= Kommunikationsschnittstellen = Informationsbedarfe, Forderungen

z.B. Informationsbedarf über 
Werkstoff und Bearbeitungs-
verfahren

z.B. Informationsbedarf über 
Werkstoff und Bearbeitungs-
verfahren

z.B. Informationsbedarf über 
Abfallmenge und Abfallstoff

z.B. Informationsbedarf über 
Abfallmenge und Abfallstoff

 

Abb. 4-3: Prozessbeeinflussungsmatrix (Konzept) 

So ist es möglich anstelle des Unternehmens die jeweils beteiligten Abteilungen einzutragen, 

welche entweder aus der Produktstruktur oder aus den internen Prozessabläufen ermittelt 

werden. Anstelle des OEM könnten z.B. Entwicklung & Konstruktion und Fertigung & Monta-

ge in die Hauptdiagonale eingetragen werden. Der Detaillierungsgrad der Hauptdiagonalein-

träge kann soweit heruntergebrochen werden, dass den einzelnen Feldern Verantwortliche 

(Ansprechpartner) zugeordnet werden können. Ein weiterer Vorteil der PBM besteht darin, 

dass neben ihrer übersichtlicheren Darstellung gegenüber Abb. 4-2 beispielsweise auch die 

Kommunikationsschnittstellen der Betriebsmittelhersteller mit den anderen Lebenszyklus-
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partnern wertschöpfungsstufenübergreifend berücksichtigt werden können. Exemplarisch ist 

eine dieser Kommunikationsschnittstellen in Abb. 4-3 eingezeichnet, sie zeigt den Informati-

onsfluss zwischen dem Betriebsmittelhersteller und dem Aufbereiter. Möglich ist dies, weil in 

der Matrix die verschiedenen Betriebsmittelkreisläufe und der Produktkreislauf integriert sind. 

Ziel der Prozessbeeinflussungsmatrix ist es, die Informationen und Forderungen über den 

Produktlebenszyklus zu erfassen und darzustellen, die für eine optimierte Produkt- und Pro-

zessgestaltung relevant sind. Abhängig von der Anzahl der Lebenszykluspartner bzw. der 

Komplexität des Produktes können auch Submatrizen gebildet werden. Bei dieser Vorge-

hensweise müssen aber die Übergabestellen zwischen den Matrizen klar definiert werden, 

damit keine Daten verloren gehen. Nach der Erstellung der PBM wird anhand der Hauptdia-

gonaleinträge ein standardisierter Erfassungsbogen für die in der folgenden Stufe durchzu-

führenden Empfänger/Informanten Interviews erstellt (Abb. 4-4). Empfänger bedeutet, dass 

bei diesem Lebenszykluspartner ein Informationsbedarf besteht oder er eine Forderung an 

einen anderen Partner stellt. Wohingegen Informant, in Analogie zum Lieferant, für die Be-

reitstellung einer Information bzw. Erfüllung einer Forderung steht. Neben der Dokumentati-

on der Forderungen werden die erfassten Daten in dem Erfassungsbogen beurteilt. Die Be-

urteilung ist dabei zweigeteilt. Zum einen wird die Güte der erhaltenen Informationen und 

Forderungen mittels des Schulnotensystems von dem Empfänger und dem Informant sepa-

rat bewertet, zum anderen geben sie jeweils noch die Bedeutung der Informationen oder 

Forderungen für sich selbst an. Im Schritt Datenauswertung werden die einzelnen Beurtei-

lungen dann mit Hilfe einer Portfolio-Analyse ausgewertet. 

4.4 Datenerfassung 

Für die systematische Datenerfassung nutzt man die in der vorherigen Stufe erstellte PBM. 

Die ober- und unterhalb der Hauptdiagonalen liegenden Matrixfelder symbolisieren dabei die 

Kommunikationsschnittstellen zwischen den einzelnen Lebenszykluspartnern, wie in Abb. 4-

3 dargestellt. 

Für die Datenerfassung werden die einzelnen Matrixfelder bearbeitet, wobei nicht zwingend 

alle Felder ausgefüllt werden müssen, da nicht alle Schnittstellen relevante Informationen 

liefern. Die Matrix wird dabei zweigeteilt in den Bereich oberhalb und unterhalb der Diagona-

len. Oberhalb der Diagonalen wird der Produktlebenszyklus in entgegengesetzter Richtung 

(up stream) durchlaufen und unterhalb in Richtung (down stream) des Produktlebenszyklus. 

Das heißt unterhalb der Diagonalen übernimmt der vorgelagerte Lebenszykluspartner die 

Rolle des Empfängers, bei dem ein Informationsbedarf besteht und der nachgelagerte Part-

ner die Rolle des Informanten, der die Information bereitstellt. Oberhalb der Diagonalen wer-

den die Rollen vertauscht. 

Die eigentliche Datenerfassung erfolgt über Empfänger/Informanten Interviews, die von ei-

nem Moderator durchgeführt werden. Die Informationsbedarfe und Forderungen der Emp-

fänger werden bei den Interviews von dem Moderator in den, in Abb. 4-4 gezeigten Erfas-

sungsbogen eingetragen. Zusätzlich dazu werden die Informationsbedarfe und Forderungen 
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noch durch den Empfänger beurteilt. Dazu werden die erhaltenen Informationen und die Er-

füllungsgrade der Forderungen qualitativ bewertet und ihre individuelle Bedeutung für den 

Empfänger in den Bogen eingetragen. Das Beurteilungsschema ist Abb. 4-4 zu entnehmen. 

Bewertung: 1...6 (Schulnotensystem); Bedeutung: hoch=3; mittel=2; niedrig=1

4 3

(gibt Infos, erfüllt Forderungen)

Angaben über Abfallstoff und Abfallmenge OEM

Informationsbedarfe, Forderungen Bedeutung

(benötigt Infos, stellt Forderungen)
Empfänger InformantUnternehmen (Empfänger): Entsorger

Bewertung Bedeutung BewertungInformant

21

Datum:Erfassungsbogen

 

Abb. 4-4: Erfassungsbogen für Empfänger/Informanten Interviews (Konzept) 

Im Anschluss an die Empfänger Interviews werden die Informanten Interviews durchgeführt, 

um die zuvor erfassten Daten auch aus der Informantensicht beurteilen zu lassen. Um eine 

objektive Beurteilung der Informanten gewährleisten zu können, ist den Informanten die Be-

urteilung durch die Empfänger nicht bekannt. 

4.5 Datenauswertung 

Die Beurteilungen aus Empfänger- und Informantensicht werden in der Datenauswertung 

einander gegenübergestellt. Mit Hilfe einer Portfolio-Analyse können so die Defizite der ge-

genseitigen Einschätzungen in Bezug auf Bewertung und Bedeutung in einem Diagramm 

visualisiert und der Harmonisierungsbedarf ermittelt werden (Abb. 4-5). Dazu werden für jede 

erbrachte Leistung die Beurteilungen der Empfänger- und Informantensicht, bestehend aus 

Bewertung und Bedeutung, in das Diagramm eingetragen. 

Beispiel 
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Abb. 4-5: Beispiel einer Portfolio-Analyse 

Das Beispiel in Abb. 4-5 zeigt ein Defizit zwischen den Einschätzungen von Empfänger und 

Informant, welches sich aus der Distanz der beiden Punkte ergibt. Aber neben der Distanz ist 

auch die Lage der Punkte zueinander zu berücksichtigen, da sie Auskunft über die Art der 

Probleme zwischen den Lebenszykluspartnern gibt. Es werden vier Extremfälle unterschie-

den: 

• Der Informant sieht bei gleicher Bewertung die Bedeutung einer Information oder For-

derung als hoch und der Empfänger als niedrig an. In diesem Fall steckt der Informant 

mehr Energie in die Bereitstellung als vom Empfänger gefordert wird. 

• In der umgekehrten Situation sieht bei gleicher Bewertung der Informant die Bedeu-

tung einer Information oder Forderung als niedrig an und der Empfänger als hoch. 

Diese Situation ist problematischer als die erste, da der Informant entweder unvoll-

ständige Informationen bereitstellt oder die Forderungen des Empfängers nicht voll-

ständig erfüllt werden (Abb. 4-6). 

• Im dritten Fall bewertet der Informant bei gleicher Bedeutung seine erbrachte Leistung 

als sehr gut und der Empfänger als ungenügend. Auch hier besteht ein hoher Hand-

lungsbedarf, um die Defizite in der Informationsweitergabe bzw. die Untererfüllung der 

Forderungen zu beseitigen. 

• Im vierten und letzten Fall sieht der Informant bei gleicher Bedeutung seine erbrachte 

Leistung als ungenügend und der Empfänger als sehr gut an. Daraus resultiert, dass 

der Informant versucht seine Leistungserstellung zu optimieren, obwohl dies vom 

Empfänger gar nicht gefordert wird (Abb. 4-6) 
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Bei den in Abb. 4-6 nicht eingezeichneten Fällen 1 und 3 müssten jeweils die Einträge der 

Empfänger und Informanten vertauscht werden [BORG03]. 

Portfolio-Analyse der Empfänger- & Informantensicht
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E

E

I

I

Fall 4

Fall 2

 

Abb. 4-6: Grafische Darstellung der Fälle 2 und 4 

Nachdem die erfassten Problemstellungen mit Hilfe der Portfolio-Analysen ausgewertet wur-

den, werden die daraus resultierenden Handlungsbedarfe priorisiert und geclustert. In Ar-

beitstreffen priorisieren die jeweils betroffenen Lebenszykluspartner die identifizierten Prob-

leme und erarbeiten Lösungsvorschläge. Diese reichen von einfachen Checklisten bis hin zu 

komplexeren QM-Methoden wie der U-QFD oder U-FMEA. Die so entstehenden Maßnah-

menkataloge werden nach ihrer Vorgehensweise geclustert und auf gleiche Problemstellun-

gen hin untersucht. Auf diese Weise ist es möglich die Probleme zu erfassen und zu behe-

ben, die mehr als zwei Lebenszykluspartner betreffen. 

Neben den erarbeiteten Lösungsvorschlägen ist es aber auch notwendig, dass sich alle Le-

benszykluspartner auf eine gemeinsame Kommunikationsplattform wie z.B. eine Online-

Datenbank einigen. In dieser könnten alle Produkt- und Prozessmerkmale sowie auch rele-

vante Verordnungen den Partnern in aktueller Form zugänglich gemacht werden und Verän-

derungen könnten schneller berücksichtigt werden. Der einheitliche Einsatz von I&K-

Technologien bildet die Basis für den erfolgreichen Datenaustausch. 

4.6 Umsetzung 

Die in der Datenauswertung erarbeiteten Maßnahmen werden in der Umsetzung terminiert 

und durchgeführt. Den einzelnen Maßnahmen wird eine verantwortliche Person zugewiesen 

und ein Zeitfenster in dem die Maßnahme umgesetzt werden soll. Mit diesen Informationen 

wird die PBM noch einmal erstellt und es werden in die Kommunikationsschnittstellen die 
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Maßnahmen, der Zeitrahmen und die verantwortliche Person eingetragen. Ein Beispiel zeigt 

Abb. 4-7. 

Lieferant

OEM

Betriebs-
mittel-

hersteller

Kunde

Aufbereiter

Kunde

Entsorger

= Hauptdiagonaleinträge= Kommunikationsschnittstellen = Informationsbedarfe, Forderungen

Maßnahme: Checkliste
Umsetzungstermin: 12.07.04
Verantwortlicher: Herr Meier

Maßnahme: U-QFD
Umsetzungstermin: 02.08.04
Verantwortlicher: Herr Schmidt

Maßnahme: Checkliste
Umsetzungstermin: 12.07.04
Verantwortlicher: Herr Meier

Maßnahme: U-QFD
Umsetzungstermin: 02.08.04
Verantwortlicher: Herr Schmidt

 

Abb. 4-7: Prozessbeeinflussungsmatrix Umsetzung (Konzept) 

4.7 Kontrolle 

Die in der Umsetzung durchgeführten Maßnahmen werden in regelmäßigen Abständen 

durch Reviews auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. So ist es möglich die getroffenen Maß-

nahmen zu bewerten und gegebenenfalls zu überarbeiten. Durch diese Rückkopplung zwi-

schen Umsetzung und Kontrolle besteht ein geschlossener Qualitätsregelkreis mit dem die 

nachhaltige Produkt- und Prozessgestaltung kontinuierlich geprüft und verbessert werden 

kann. Zusätzlich zu dem Regelkreis zwischen Umsetzung und Kontrolle kann auch ein grö-

ßerer Regelkreis zwischen Datenerfassung und Kontrolle aufgebaut werden, in dessen 

Rahmen in einem bestimmten Turnus die Empfänger/Informanten Interviews erneut durchge-

führt werden. Beide Regelkreise wurden bereits durch gestrichelte Linien in Abb. 4-1 darge-

stellt. Durch diese Vorgehensweise besteht die Möglichkeit ein Feedback über Veränderun-

gen des Informationsaustausches und der Erfüllungsgrade der Forderungen zu bekommen. 

Des weiteren kann so auch den sich teilweise ändernden Rahmenbedingungen, durch neue 

Informationen oder Forderungen, Rechnung getragen werden. Dies ist auch für die spätere, 

qualitative Bewertung der Kooperation von Bedeutung. 
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4.8 Praxisbeispiel 

Das entwickelte Konzept soll im folgendem in Auszügen exemplarisch angewendet werden. 

Ziel ist es, für ein Beispielprodukt die benötigten Informationen und Forderungen zu erfassen 

und zu visualisieren. 

4.8.1 Motivation 

Einen passenden Einstieg in die grundsätzliche Problematik der nachhaltigen Produkt- und 

Prozessgestaltung bietet das Zitat des Vorsitzenden des VDMA-Ausschusses „Umweltpolitik“ 

Hans-Eckard Thies anlässlich des „Europäischen VDMA-Umwelttages“ im November 2001 in 

Brüssel: „Das Unternehmen wird in Hinblick auf die Produktgestaltung, die Entwicklung und 

Konstruktion neben Qualitäts-, Kosten-, Sicherheitsaspekten etc. auch noch Umweltaspekte 

berücksichtigen müssen. Das heißt, es muss sich die Frage stellen, welche Umweltauswir-

kungen das Produkt entlang seines Produktlebenszyklus auslösen wird und wie diese im 

Zusammenspiel mit den anderen produktbestimmenden Größen optimiert werden können.“ 

[VDMA01]. 

Dieses Zitat beschreibt genau die Situation, in der sich heute viele Unternehmen befinden. 

Einerseits fehlen ihnen teilweise Informationen über den Verbleib ihrer Produkte über den 

gesamten Lebenszyklus, andererseits fehlen die Kommunikationsstrukturen, um Einfluss auf 

die Produkt- und Prozessgestaltung entlang der Wertschöpfungskette nehmen zu können. 

Begründet ist dies durch die mangelhafte Definition der interorganisationalen Schnittstellen, 

aufgrund derer Informationen und Wissen verloren gehen oder nicht genutzt werden. Zur 

Beseitigung dieses Informationsdefizits und für eine nachhaltigere Produkt- und Prozessges-

taltung muss die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit intensiviert werden. Nur so 

können die Unternehmen den ständig steigenden Anforderungen durch die verschiedenen 

Anspruchsgruppen (Abb. 4-8), speziell auf dem Umweltsektor, gerecht werden und das per-

manente Anwachsen der Umweltkosten reduzieren. Die Optimierungen von Prozessen im 

eigenen Unternehmen bzw. auf einzelnen Stufen des Wertschöpfungsprozesses stellen da-

bei nur Insellösungen dar, da sie die Probleme teilweise nur auf andere Phasen des Produkt-

lebenszyklus verlagern. Nur ein umfassender, unternehmensübergreifender Ansatz kann zu 

einer Verbesserung der Öko- und Kostenbilanz über den gesamten Produktlebenszyklus 

führen. 

Genau diese Problematik hat zur Initiierung des Verbundprojektes Präventum geführt, in 

dessen Rahmen praxisgerechte Planungsinstrumente entwickelt werden, die es allen Part-

nern entlang einer verteilten Wertschöpfungskette ermöglichen, eine Bewertung und Verbes-

serung der umweltrelevanten Prozessgrößen vorzunehmen. Doch zuvor müssen Kommuni-

kations- und Informationsstrukturen geschaffen werden um die Daten zu ermitteln, auf deren 

Basis dann Planungsinstrumente für den unternehmensübergreifenden Ansatz entwickelt 

werden können. Dies ist nur durch eine intensive Zusammenarbeit der Lebenszykluspartner 

möglich. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass alle Kooperationspartner ihre inter-
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nen Prozesse beherrschen, analysieren und abbilden, wodurch Schnittstellen zu externen 

Partnern identifiziert werden können. 

Unternehmen:

Produkt

Anspruchsgruppen:

Gesellschaft Lebenszykluspartner

KundeGesetzgeber

§

 

Abb. 4-8: Anspruchsgruppen an ein Unternehmen 

Im Rahmen des Projekts Präventum wurden neben den zuvor genannten globalen Aspekten 

für eine unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in Workshops die individuellen Ziele 

der einzelnen Projektpartner herausgearbeitet. Die Ergebnisse der Workshops werden in 

den folgenden Abschnitten aufgeführt: 

ACTech 

„Verringerung der Bauteilkomplexität und damit des Formaufwands durch möglichen Verzicht 

auf technisch irrelevante Formbestandteile. Dadurch wird die Entfeinerung der Gussendbe-

arbeitung in Übereinstimmung mit den Folgepartnern möglich, wodurch eine Minderung der 

Emissionen, sowie der eingesetzten Energien durch die Reduzierung des Produktionsauf-

wandes erzielt wird.“ 

DaimlerChrysler 

„Verbesserung der Wiederverwertbarkeit von Teilen und Aggregaten, sowie der prozessbe-

dingt entstehenden Abfälle durch umweltorientierte Gesamtoptimierung der Prozesskette 

und Schaffung anwendbarer Lösungen.“ 
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Stuart 

„Ziel der von D.A. Stuart angebotenen Service Programme ist es, eine aktive Partnerschaft 

aufzubauen, bei der sie zum integralen Bestandteil der Fertigung und Wartung wird. Dabei 

ist die Prämisse, eine ständige Verbesserung der Prozessabläufe zu erreichen und ein Sys-

tem bereitzuhalten, das jederzeit dem neusten Stand der Technik entspricht. Um dies zu 

erreichen ist ein frühzeitiger Austausch mit den Kunden zwingend notwendig.“ 

bvse 

„Ziel ist es, den Verwertungsanteil der prozessbedingten Abfälle unter Berücksichtigung ihrer 

Absetzbarkeit zu erhöhen. Um eine höhere Demontagetiefe wirtschaftlich vertretbar gewähr-

leisten zu können, sollen recyclinggerechte Konstruktionen, sowie die umweltgerechte Her-

stellung der Produkte noch stärker berücksichtigt werden.“ 

4.8.2 Vorbereitung 

In dieser Phase werden die interdisziplinären Teams gebildet, durch die der gesamte Pro-

duktlebenszyklus abgebildet wird. Der in Abb. 4-9 skizzierte Produktlebenszyklus wird, bezo-

gen auf das Beispielprodukt Motor durch die Projektpartner 

• ACTech GmbH, Freiberg/Sa. 

• DaimlerChrysler AG, Werk Berlin 

• D.A. Stuart GmbH, Wuppertal und den 

• Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V., Bonn 

abgebildet. 

Zugunsten der Übersichtlichkeit, wurden in Abb. 4-9 exemplarisch nur einige Verbindungsli-

nien als Repräsentanten für den Informationsaustausch zwischen den Partnern eingezeich-

net.  
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Abb. 4-9: Produkt- und Betriebsmittelkreisläufe (Praxisbeispiel) 

Ziel der Neuentwicklung eines Motors ist es, neben technischen und wirtschaftlichen Aspek-

ten, auch die Produkteigenschaften und Prozessparameter hinsichtlich umweltrelevanter 

Aspekte zu optimieren. Um dies zu erreichen, wurde von den Projektpartnern der Aufarbei-

tungsprozess eines Pkw-Motors ausgewählt. Da sich hieraus einerseits Erkenntnisse für die 

Neuentwicklung und Prozessauslegung ableiten lassen und andererseits die Partner sich in 

ihren Tätigkeitsfeldern wiederfinden. 

Beispielprozess Aufarbeitung Pkw-Motor 

Bei dem gewählten Projektbeispiel handelt es sich um den Aufarbeitungsprozess eines Mer-

cedes Benz-Altmotors zu einem verkaufsfertigen Tauschaggregat. Im DaimlerChrysler Moto-

renwerk Berlin werden jährlich etwa 11.000 Motoren aufgearbeitet. Die Motoren haben im 

Produktmix fünf Zylinder. Ca. 10% der Motoren bestehen aus Aluminiumdruckguss und 90% 

aus Grauguss, wobei sich deren Anteil zugunsten der Alumotoren in den nächsten Jahren 

verringern wird. Durch die Rücknahme eines Altmotors und der anschließenden General-

überholung mit Reinigung, mechanischer Bearbeitung und Neumontage mit einigen Neutei-

len können der horizontale Produkt- und vertikale Betriebsmittelkreislauf sehr gut abgebildet 

werden. In Abb. 4-10 ist die Prozesskette zur Aufarbeitung eines Altmotors komprimiert dar-

gestellt und wird im folgenden näher erläutert. Dabei wird der gesamte Aufarbeitungsprozess 

durch zahlreiche Normen und Gesetze, wie der DIN EN ISO 9000:2000, der DIN EN ISO 

14001, EU Richtlinien und Gesetzen, sowie betriebsinternen Regelwerken, reglementiert. 
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Abb. 4-10: Prozesskette zur Aufarbeitung eines Pkw-Motors 

Nach der Anlieferung wird der Altmotor komplett demontiert. Im nächsten Schritt werden die 

Anbauteile sortiert, gereinigt, begutachtet und anschließend aufgearbeitet, recycelt oder ent-

sorgt. Bei der Demontage fallen verschiedene Stoffe an, zum einen sortenreine Schrotteile 

wie Wasserdeckel, Lagerschalen und Stiftschrauben, die wiederverwertet werden können, 

zum anderen fallen Verbundwerkstoffe, wie z.B. Zündkerzen, und Flüssigkeiten wie Altöl und 

Altkühlwasser an, die entweder entsorgt werden müssen oder erst getrennt bzw. behandelt 

werden müssen, bevor sie dem Stoffkreislauf wieder zugeführt werden können. Aufgrund der 

genauen Begutachtung der Altteile, die nur bei Bedarf durch Neuteile ersetzt werden, ist es 

möglich, 99% des Altmotors entweder weiterzuverwenden oder als sortiertes Recyclinggut 

dem Stoffkreislauf wieder zuzuführen. Nur 1% der anfallenden Stoffe des Motors müssen 

endgültig entsorgt werden. 

Nach der Demontage, Reinigung und Begutachtung werden die Gutteile aufgearbeitet. Da es 

sich bei dem Austauschmotor um ein komplexes Produkt handelt, wurde von den Projekt-

partnern das Alu-Kurbelgehäuse als repräsentatives Beispiel gewählt, an dem der Aufarbei-

tungsprozess detaillierter beschrieben wird. Die Arbeitsschritte bei den Grauguss-

Kurbelgehäusen unterscheiden sich nur geringfügig von denen für Alugehäuse. Der Haupt-

unterschied besteht darin, dass sie keine eingepressten Zylinderlaufbuchsen besitzen. 
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Abb. 4-11: Alu-Kurbelgehäuse mit Zylinderlaufbuchsen 

Nachdem das Alu-Kurbelgehäuse gereinigt wurde, werden die Zylinderlaufbuchsen heraus-

gepresst, die Ölkanäle gebürstet, die Kurbelgehäusetrennflächen abgezogen und Gewinde, 

Lagerdeckel und Buchsengrundbohrungen bearbeitet und gereinigt. Bei diesen meist span-

enden Bearbeitungsverfahren entstehen Mischspäne, da die Graugussgehäuse aufgrund der 

Maschinenauslastung auf den gleichen Bearbeitungszentren aufgearbeitet werden. Die Ent-

sorgung dieser Mischspäne ist aufwendig und teuer. 

Sind die beschriebenen Bearbeitungsschritte abgeschlossen, werden nach erfolgreicher 

Dichtheitsprüfung die neuen Zylinderlaufbuchsen eingepresst und anschließend fertiggedreht 

und gehont. Im letzten Schritt werden die Kurbelgehäuse erneut geprüft und danach gewa-

schen und lackiert. 

Sind alle anderen Bauteile wie z.B. der Zylinderkopf ebenfalls aufgearbeitet oder ersetzt 

worden, wird der Tauschmotor montiert und einem Prüflauf unterzogen. 

Neben den Mischspänen treten bei der Aufarbeitung noch weitere Prozessabfälle wie ver-

brauchte Reinigungschemikalien, Schleifschlämme, Ätzchemikalien, Lackreste, Abwasser, 

Verpackungsmaterial und Emissionen, z.B. Abgase, auf. 

Aus den beschriebenen Prozessschritten und den daraus resultierenden Stoffströmen, die in 

Abb. 4-12 nochmals zusammenfassend dargestellt sind, ergeben sich zahlreiche Informati-

onsbedarfe und Forderungen zwischen den Lebenszykluspartnern. Diese müssen hinsicht-

lich einer nachhaltigeren Produkt- und Prozessgestaltung erfasst, dokumentiert und erfüllt 

werden, wenngleich einige Informationsbedarfe und Forderungen erst bei einer Neuentwick-

lung berücksichtigt werden können. Als Beispiel dafür sei die Reduzierung von Verbund-

werkstoffen aufgrund ihrer schlechten Demontagefähigkeit genannt. 
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Abb. 4-12: Stoffströme beim Aufarbeitungsprozess 

4.8.3 Aufbau der Prozessbeeinflussungsmatrix 

Im Verlauf dieser Phase wird die PBM aufgezeichnet, die die weitere Vorgehensweise be-

stimmt und in die später die getroffenen Maßnahmen eingetragen werden. 

Zuerst werden die Lebenszykluspartner, die das interdisziplinäre Team bilden, in die Haupt-

diagonale der PBM eingetragen. Diese Darstellungsform des Lebenszyklus bietet gegenüber 

Abb. 4-9 den Vorteil, dass die Kommunikationsschnittstellen zwischen den Kooperations-

partnern durch einzelne Matrixfelder repräsentiert werden und der Produktkreislauf mit den 

verschiedenen Betriebsmittelkreisläufen in Zusammenhang gebracht wird. 

Ziel ist es, mit Hilfe der in Abb. 4-13 dargestellten PBM die Informationsbedarfe und Forde-

rungen zwischen den einzelnen Kooperationspartnern zu ermitteln. Damit die Informations-

bedarfe und Forderungen systematisch erfasst und dokumentiert werden können, werden 

mit der Erstellung der PBM auch die Erfassungsbögen für die Empfänger/Informanten Inter-

views angefertigt. Die Interviews werden in der folgenden Stufe, der Datenerfassung, durch-

geführt. 

Dabei wird zwischen den Bereichen ober- und unterhalb der Hauptdiagonalen unterschie-

den. Oberhalb der Diagonalen werden die Interviews „up stream“ durchgeführt und unterhalb 

„down stream“. Bezogen auf das Praxisbeispiel wurden die Projektpartner, wie in Abb. 4-13 

dargestellt, in die Hauptdiagonale der PBM eingetragen und so die relevanten Kommunikati-

onsschnittstellen berücksichtigt. Darüber hinaus wurden zu diesem Zeitpunkt auch die Erfas-

sungsbögen (Abb. 4-14) für die einzelnen Projektpartner erstellt. In diesen Bögen werden die 
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erfassten Daten aus den in der folgenden Stufe durchgeführten Empfänger/Informanten In-

terviews dokumentiert. 

Kunde

Motoren-
werk Berlin

Kunde

= Hauptdiagonaleinträge= Kommunikationsschnittstellen = Informationsbedarfe, Forderungen

Informationsbedarf: z.B. 
Geometriekomplexität; 
Hauptabmessung

Informationsbedarf: z.B. 
Geometriekomplexität; 
Hauptabmessung

Informationsbedarf: z.B. 
Zusammensetzung und Analyse der 
Abfallstoffe; Abfallmenge pro 
Zeiteinheit

Informationsbedarf: z.B. 
Zusammensetzung und Analyse der 
Abfallstoffe; Abfallmenge pro 
Zeiteinheit

 

Abb. 4-13: Prozessbeeinflussungsmatrix (Praxisbeispiel) 

4.8.4 Datenerfassung 

Im Rahmen der Projektgruppentreffen wurden einzelne Felder der Matrix durch Empfänger 

Interviews abgearbeitet, indem jeder Projektpartner einzeln seine Forderungen und Informa-

tionsbedarfe an die anderen Projektpartner, bezogen auf den Beispielprozess Aufarbeitung 

eines Pkw-Motors, formulierte. Abb. 4-13 zeigt exemplarisch zwei dieser Felder. Die in den 

Interviews ermittelten Informationsbedarfe und Forderungen wurden in den jeweiligen Erfas-

sungsbogen eingetragen, wie ein Beispiel in Abb. 4-14 zeigt.  

Da das Projekt Präventum als Pilotprojekt konzeptionell angelegt war, konnten noch keine 

realen Geschäftsprozesse analysiert werden. Somit wurden die Informanten Interviews so-

wie eine Beurteilung der erfassten Forderungen und Informationsbedarfe nicht durchgeführt. 

Ziel des Pilotprojektes war es, primär die Notwendigkeit des unternehmensübergreifenden 

Kommunikationsbedarfs aufzuzeigen und das sich daraus ergebende Verbesserungspoten-

zial hinsichtlich einer nachhaltigeren Produkt- und Prozessgestaltung herauszustellen. 
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Bewertung: 1...6 (Schulnotensystem); Bedeutung: hoch=3; mittel=2; niedrig=1

bvse

Stuart

bvse
Informationen über abfallrechtliche Veränderungen, kostengünstigere 
Entsorgungsmöglichkeiten aufzeigen, Näherung für zukünftige Abfallmarktpreise
Zuarbeit Abfallwirtschaftskonzept, Recyclingkonzepte, Erfüllung von 
Verwertungsquoten

hohe Drehzahlbeständigkeit, hohe Schnittgeschwindigkeiten, keine thermische 
Zersetzung der KSS am Stahl
DB-Liefervorschrift: Ausschluss von Stoffen, Chemikalien,  geforderte 
Eigenschaften, Verbotsliste

wieder aufbereitbar vor Ort durch eingesetzte Pflegesysteme und -verfahren, 
unbedenkliche Entsorgung, geringe Haftung von KSS an Spänen

(gibt Infos, erfüllt Forderungen)

Welche Festigkeiten sind an dieser und jener Stelle erreichbar. Dualismus zwischen 
Aufarbeitung (hohe Bearbeitungszugabe) und geringem Gewicht, wenig Werkstoff 
(geringe Bearbeitungszugabe)

Langlebigkeit, nicht umkippen, Gesundheitsfaktoren, Arbeitssicherheit, universelle 
Einsetzbarkeit, wenige Stoffe für viele Anwendungen

Informationsbedarfe, Forderungen

Flüssigkeitsfraß, Kavitation (kleine Bläschen) an dieser und jener Stelle

Lokale Bauteilbeanspruchung und -eigenschaften

Leichtbauweise (andere Legierungen, anderes Material), Verringerung erreichbarer 
Wandstärken
Gute, gezielte Wärmeableitungseigenschaften (von Hartmetall Laufbuchsen, 
thermischer Übergang zum Gussgehäuse, zum Kühlwasser

Temperaturwechselbeständigkeit an dieser und jener Stelle

Bedeutung

(benötigt Infos, stellt Forderungen)
Empfänger InformantUnternehmen (Empfänger): DaimlerChrysler (DC)

Bewertung Bedeutung BewertungInformant

Datum: 17.06.04Erfassungsbogen

 

Abb. 4-14: Auszug der Forderungen von DaimlerChrysler an die Projektpartner 

4.8.5 Datenauswertung 

Die in den Projekttreffen erfassten Forderungen und Informationsbedarfe zeigen das Poten-

zial und die Notwendigkeit einer unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit bezüglich 

einer nachhaltigeren Produkt- und Prozessgestaltung auf (Abb. 4-14). Die Nutzung externen 

Expertenwissens, durch die Erfüllung der Forderungen und Informationsbedarfe seitens der 

Lebenszykluspartner, ist insbesondere für KMU’s von Bedeutung. Durch dieses Wissen ist 

es ihnen möglich umweltrelevante Kosten besser abschätzen zu können und ihre Produkte 

und Prozesse in Bezug auf Umweltaspekte zu optimieren.  

Exemplarisch seien hierzu die beiden Forderungen „Verringerung der minimal notwendigen 

Bearbeitungszugabe“ und „geringe Benetzung der Späne durch den Kühlschmierstoff“ aus 

den erfassten Forderungen aufgeführt. Diese Forderungen können wie auch zahlreiche an-

dere als Eingangsdaten für die Umweltmanagementmethoden U-QFD oder U-FMEA genutzt 

werden. 

Die Forderung „Verringerung der minimal notwendigen Bearbeitungszugabe“ ist beispiels-

weise als Teilemerkmal in das House of Quality der U-QFD übertragbar, da sie sowohl mit 

den Umweltforderungen leichte Bauweise und geringer Verbrauch als auch mit dem späte-

ren Bearbeitungsverfahren korreliert. Auch die zweite Forderung „geringe Benetzung der 

Späne durch den Kühlschmierstoff“ aus dem Erfassungsbogen der ACTech kann weiterver-

arbeitet werden. Sie kann beispielsweise in das Pflichtenheft des Maschinen- oder Betriebs-

mittelherstellers aufgenommen werden. Auf diese Weise kann sie als Umweltforderung in die 

U-QFD und als Umwelteinwirkung in die U-FMEA übernommen werden. 
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Dieses Beispiel verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen U-QFD und U-FMEA, da 

die bei der Durchführung der U-FMEA erarbeiteten Vermeidungsmaßnahmen wiederum für 

die konstruktiven Lösungsvorschläge in der U-QFD genutzt werden können. Des Weiteren 

wird mit Hilfe der unternehmensübergreifenden U-FMEA auch der Kooperationsbedarf zwi-

schen den Lebenszykluspartnern aufgezeigt. Bezogen auf die Beispielforderung bedeutet 

dies, dass Maschinen- und Betriebsmittelhersteller enger zusammenarbeiten müssen, um 

die Umwelteinwirkung durch benetzte Späne zu verringern, indem sie gemeinsam mit Hilfe 

ihres Fachwissens technische Lösungen entwickeln. 

Bereits diese beiden Beispiele zeigen das Potential, welches in der Erfassung der unterneh-

mensübergreifenden Umweltforderungen steckt und zeigen gleichzeitig den notwendigen 

Verbesserungsbedarf des zwischenbetrieblichen Informationsaustausches auf. 
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5. Konzept des präventiven Umweltmanagements  

Im Rahmen des Verbundprojektes Präventum soll ein Instrumentarium für das präventive, 

unternehmensübergreifende Umweltmanagement entwickelt werden. Der Hauptfokus der 

Anwendung des Konzeptes zielt auf die unternehmensübergreifende Produkt- und Prozess-

optimierung. In diesem Kapitel werden die bereits vorgestellten Umweltmanagementmetho-

den um den unternehmensübergreifenden Faktor erweitert und in das Konzept integriert. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt wird dabei sein, dass alle an der gesamten Wertschöpfungskette 

beteiligten Lebenszykluspartner bestehend aus dem Produkthersteller, den Zulieferern und 

den Entsorgern, an der kontinuierlichen Verbesserung des betrachteten Produktes oder Pro-

zesses teilnehmen. Das Konzept soll dabei die überbetrieblichen Kooperationen leiten und 

gleichzeitig fördern. In den einzelnen Unterkapiteln wird auf die Motivation, die Zielsetzung 

und die Vorraussetzungen eingegangen, die nötig sind das Konzept erfolgreich umzusetzen. 

Zudem wird eine methodische, systematische und strukturierte Vorgehensweise des Kon-

zeptes aufgebaut und anhand eines Leitfadens beschrieben. Das Gesamtkonzept ist in drei 

Phasen unterteilt, Aufgabenanalyse, Aufgabensynthese und Kreislaufanalyse. Die Abb. 5-1 

zeigt die Darstellung der drei Phasen und soll den Grundgedanken der Verknüpfungen der 

angewandten Umweltmanagementmethoden zeigen.  
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Abb. 5-1: Übersichtsplan des Gesamtkonzeptes 
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5.1 Motivation 

Der von Tag zu Tag steigende Konsum, verbunden mit einer expandierenden Produktion, 

bedrängt die Umwelt und damit die Natur in zunehmendem Maße. Dabei besteht die Gefahr 

wachsender Müllberge, die unkontrollierbare Größen erreichen können. Geeignete Orte zur 

Deponierung von Abfällen werden knapper und gleichzeitig auch unvertretbar gegenüber der 

Natur. Hieraus resultieren ein verstärktes Umweltbewusstsein und eine immer stärker wer-

dende Verantwortung gegenüber der Natur, die sowohl aus der Gesellschaft als auch durch 

neue Gesetze hervorgerufen werden. Auch die ökologischen Randbedingungen haben sich 

verändert. Damit Unternehmen konkurrenzfähig sein können, müssen sie neben der Erfül-

lung der Kundenforderung nach Qualität, auch Forderungen bezüglich der Umweltfreundlich-

keit der Produkte und Prozesse, die durch die Gesellschaft oder Behörden geäußert werden, 

erfüllen. Der Themenkreis Umwelt und Umweltschutz ist heute nicht mehr emotionslos zu 

diskutieren, wobei es nicht einfach ist, dieses Thema mit den wirtschaftlichen Interessen in 

Einklang zu bringen. Um die Motivation bezüglich des Umweltbewusstseins der Unterneh-

men zu steigern, müssen diese darauf aufmerksam gemacht werden, was sie in Hinsicht auf 

ihre Produkte und deren Produktion gegenüber der Umwelt verbessern können und welche 

Chancen und Vorteile sich dadurch für sie ergeben. In Abb. 5-2 sind einige Chancen und 

Vorteile aufgeführt, die die Motivation für ein präventives unternehmensübergreifendes Um-

weltmanagement fördern. Hierbei bietet dieses Konzept eine Unterstützung dadurch, dass 

mit verschiedenen Umweltmanagementmethoden auf Umweltbelastungen hingewiesen wird 

um schneller und effizienter darauf zu reagieren. Der Ansatz der unternehmensübergreifen-

den Sichtweise des Konzeptes soll dem präventiven Umweltmanagement eine weitere Ebe-

ne erschließen, um eine umweltgerechte Produkt- und Prozessoptimierung zu ermöglichen. 

Was jedoch immer im Vordergrund steht, ist dass der Markt bedarfsgerechte und umwelt-

schonende Produkte fordert.  

Optimale Auslegung

Wettbewerbsvorteile

Imagegewinn

Kosteneinsparung bei Energie, 
Wasser, Abfall und Versicherung

Transparenz des Betrieblichen Umweltschutzes

Vermeidung von Doppelarbeit

Vorbeugende Schadensabwehr

Vereinfachte Bewilligungsverfahren Informationsbereitstellung

Mitarbeiteridentifikation Vertrauen und Akzeptanz

Berücksichtigung bei 
Versicherungsverträgen

Risikoreduktion

Nutzung von 
Informationsschnittstellen

Kontinuierliche Verbesserung

RessourcenschonenendMotivation

 

Abb. 5-2: Chancen und Vorteile zum präventiven, unternehmensübergreifenden Umweltmanagement 
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5.2 Grundlagen zur Anwendung eines präventiven Umweltmanagementsys-
tems 

Gerade in den letzten Jahren gewinnt das umweltorientierte Handeln von Unternehmen zu-

nehmend an Bedeutung. Aktiver betrieblicher Umweltschutz wird heutzutage allgemein als 

wichtiger zukunftorientierter Erfolgsfaktor für Unternehmen angesehen. Neben den gesetzli-

chen Anforderungen rücken die gesellschaftlichen Anforderungen immer mehr in den Vor-

dergrund. Auf einem Markt mit immer kürzer werdenden Innovationszyklen gewinnt die 

Transparenz der Planung industriell gefertigter Produkte zur Sicherung der Wettbewerbsfä-

higkeit zunehmend an Bedeutung. Kaufentscheidungen der Kunden werden nicht alleine aus 

monetärer Sicht getroffen, ausschlaggebend sind vielmehr kontinuierliche Qualität und kurze 

Lieferzeiten der Produkte, sowie in zunehmenden Maße auch die Umweltverträglichkeit der 

Produkte. Insbesondere bei der Planung neuer Produkte sind die Qualität und die umweltge-

rechte Produktion ausschlaggebende Faktoren für den Erfolg des Produktes am Markt. Die 

Voraussetzungen für eine langfristige Absicherung der Unternehmen, den Erhalt der Arbeits-

plätze und des Standortes Deutschland, fordern zudem eine präventive umweltbezogene 

Betrachtungsweise von Stoffströmen und Materialflüssen sowie die Optimierung der Infra-

struktur der Unternehmen. Ebenso trägt die Kooperation zwischen den einzelnen Unterneh-

men des gesamten Lebenszyklus zu einer umweltgerechten Produktentwicklung bei und hilft 

dabei die Marktposition im Hinblick auf die internationale Konkurrenz zu stärken. Das Ziel der 

präventiven Anwendung von Umweltmanagementmethoden von Beginn an ist die frühzeitige 

Berücksichtigung möglichst aller umweltrelevanten Forderungen und somit die Verringerung 

von teuren „End-of-pipe“ Technologien.  

Die entscheidenden Grundlagen, auf denen der langfristige Erfolg eines verantwortungsvoll 

geführten Unternehmens beruht, sind Qualität, Kreativität, Humanität, Rentabilität, Kontinui-

tät und Loyalität [VMSa04]. Alle sechs Grundsätze können besser erfüllt werden, wenn die 

Unternehmensführung sich am Umweltgedanken orientiert. Aufspüren, Entwickeln und Erhal-

ten gegenwärtiger sowie künftiger Erfolgspotentiale, Aufspüren, Vermindern und Vermeiden 

gegenwärtiger sowie künftiger Gefahrenpotentiale unter Berücksichtigung der Umwelt sind 

wichtige Aufgaben, um eine höhere Marktakzeptanz zu erreichen und den langfristigen Be-

stand des Unternehmens zu sichern. All diese Grundsätze stellen ein umweltbewusstes 

Handeln dar, die weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus steuern. Ziel bei der Anwen-

dung des Konzeptes ist: „Ökonomie und Ökologie in Einklang zu erleben“ [VMSa04]. 

5.3 Zielsetzung und Nutzen des Konzeptes 

Nachdem die Motivation über den Einsatz der Umweltmanagementmethoden beschrieben 

und die Grundlagen für die Anwendung der präventiven Umweltmanagementmethoden klar 

definiert wurden, wird hier die Zielsetzung des Konzeptes erläutert. Vorrangiges Ziel ist die 

„Förderung der kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes“. Vorraus-

schauender Umweltschutz dient der Langzeitsicherung der Unternehmen, insbesondere der 

Produkte und des Standortes. Umweltorientierte Unternehmensführung ist innovativ, zu-

kunftorientiert und stellt alte Lösungen in Frage. Der Umweltschutz ist bisher in der Regel nur 
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oberflächlich in den betrieblichen Entscheidungsprozess integriert worden. Die formulieren-

den Umweltschutzziele sind vor allem qualitativer Art. Umweltschutzziele müssen von oben 

nach unten quer durch alle Funktionen und Bereiche „heruntergebrochen“ und quantitativ 

bestimmt werden. Die Zukunft liegt in einer Optimierung der Festlegung umweltrelevanter 

Produkt- und Prozessmerkmale, Minimierung des Abfallaufkommens, Senkung der prozess-

bezogenen Umweltemissionen und Reduzierung der Produkt- und Prozesskosten. Als Ziel 

muss gelten: „Umweltschutz ist für uns ein gleich hohes Ziel wie Wirtschaftlichkeit“ 

[BUTT97]. Weitere Ziele bestehen in der Vermeidung teurer „end-of-pipe“ Techniken oder 

bereits bestehende Maßnahmen durch integrierte Lösungen wie Kreislaufführungen, Materi-

alsubstitutionen und Prozessablaufänderungen  zu ersetzen. Um bei der Produktion mögli-

che negative Umweltauswirkungen zu vermeiden, müssen bereits bei der Planung und beim 

Management diese integrierten Lösungen angesetzt werden. Mit den Ansätzen:  

• weniger Energie, 

• weniger Luftschadstoffe,  

• weniger Abfall, 

• weniger Abwasser, 

• weniger Flächenverbrauch und 

• weniger Rohstoffverbrauch 

soll nachhaltig und zukunftsfähig produziert werden [VMSa04]. Zudem besteht die Notwen-

digkeit einer unternehmensübergreifenden Sichtweise, um im Sinne von Kreisläufen wirt-

schaften zu können. Die Kommunikation unter den beteiligten Lebenszykluspartnern ist ein 

wichtiger Faktor um das Konzept erfolgreich durchzuführen. Ebenso wichtig ist die Abstim-

mung der angewendeten Umweltmanagementmethoden unter den jeweiligen Partnern um 

einem Missmanagement entgegen zu wirken. Das Wissen aller an der Wertschöpfungskette 

beteiligten Unternehmen muss so früh wie möglich in den Produktentwicklungsprozess ein-

gebunden werden um ein Produkt umweltfreundlich herstellen, nutzen, recyceln oder entsor-

gen zu können. Anhand der geeigneten Umweltmanagementmethoden und Planungsinstru-

mente wie PLA, U-QFD, U-FMEA und U-Target Costing sollen potenzielle Belastungen der 

Umwelt frühzeitig erkannt und darüber hinaus vermieden werden.  



 Konzept des präventiven Umweltmanagements 

 107 

Gemeinsame Ziele und Nutzungspotentiale

Ökologische Ziele Ökonomische Ziele Strategische Ziele

 

Abb. 5-3: Gemeinsame Qualitätsziele und Umweltziele 

Das Konzept soll hauptsächlich zur Unterstützung des präventiven unternehmensübergrei-

fenden Umweltmanagements dienen und dabei alle Anforderungen der Kunden, der Unter-

nehmen, der Gesellschaft und der Gesetzgebung berücksichtigen, sowie diese so früh wie 

möglich in den Lebenszyklus selbst methodisch einbringen. Ökologische, ökonomische so-

wie strategische Ziele müssen von den jeweiligen Unternehmen als gemeinsame Ziele und 

Nutzungspotentiale zusammengebracht und verarbeitet werden (s. Abb. 5-3).Als Hintergrund 

eines erfolgreichen präventiven Umweltmanagements ist Umweltschutz nicht nur ein einma-

lig erreichbares Ziel, sondern eine stetige Aufgabe. Um diesen Zielsetzungen gerecht zu 

werden müssen die beteiligten Lebenszykluspartner verschiedene Vorraussetzungen erfül-

len. Der gewünschte Erfolg der sich die Partner von der Anwendung des Konzeptes erhof-

fen, wird nur erfolgen wenn die im nächsten Kapitel vorgestellten Vorraussetzungen erfüllt 

werden.  

5.4 Voraussetzungen zur Konzeptumsetzung 

Umweltschutz soll, wie auch Qualitätsmanagement, als Managementaufgabe verstanden 

werden. Durch strategische Planung wird die Entstehung von Umweltbelastungen von vorn-

herein gemindert oder im besten Falle ganz vermieden. Die Integration der Umweltmanage-

mentmethoden muss unternehmensübergreifend stattfinden und von allen Lebenszyklus-

partnern anerkannt werden. Soziale und kommunikative Fähigkeiten werden als Vorausset-

zung zum Erreichen der gemeinsam gesetzten Ziele gefordert. Die gezielte Gruppenarbeit 

untereinander und gleichzeitige Transparenz in der Entscheidungsfindung dienen der erfolg-

reichen Durchsetzung der Forderungen zum bestmöglichen Umweltschutz. Die so erreichten 

starken Bindungen der Lebenszykluspartner dienen der Sicherung der Entwicklungsqualität, 

besonders auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit. Um das Ziel der ganzheitlichen Optimierung 

der Stoff- und Energieströme über den gesamten Produktlebenszyklus zu erreichen, muss 

die Bereitschaft zum unternehmensübergreifenden Informationsaustausch zwischen den 

beteiligten Lebenszykluspartnern bestehen. Damit dieses Konzept funktionieren kann, müs-

sen die Kommunikation und die Loyalität der beteiligten Lebenszykluspartner untereinander 
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den gleichen Stellenwert haben. Eine Kooperation der Unternehmen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette erfordert eine partnerschaftliche Zusammenarbeit um den verschiede-

nen Anforderungen, wie Flexibilität und Kompromissbereitschaft, auf dem Wertschöpfungs-

markt gerecht zu werden. Ebenso gehören ein hohes Maß an Offenheit, Transparenz und 

die Vereinbarung längerfristiger Verträge zwischen den beteiligten Unternehmen dazu, einen 

Erfolg dieses Konzeptes zu erreichen. Um die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu festi-

gen, werden anhand dieser Verträge, Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet. 

Vorraussetzung zum Erreichen einer umweltgerechten Produkt und Prozessoptimierung ist 

auch die positive Meinung aller Mitarbeiter gegenüber neuartigen Situationen. Weiterhin soll-

ten alle Mitarbeiter über die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit informiert sein 

und nicht nur diejenigen, die unmittelbar mit der Thematik beschäftigt sind. Jeder Mitarbeiter 

kann dem umweltgerechten Wirtschaften von Nutzen sein, indem er seine Ideen zur Produkt 

und Prozessoptimierung mit einbringt. Ein Unternehmen sollte heute nicht mehr als abge-

grenzter Ort betrachtet werden, sondern seine Offenheit gegenüber anderen am Lebenszyk-

lus beteiligten Unternehmen zeigen, um gemeinsam zu den angestrebten Zielen zu gelan-

gen. Die wichtigsten Vorraussetzungen zum Erreichen der im vorrangegangenen Kapitel 

beschriebenen Ziele sind: 

• Grundkenntnisse der angewandten Umweltmanagementmethoden, 

• strategische Planung, 

• methodisches Vorgehen, 

• unternehmensübergreifende Integration der Methoden, 

• unternehmensübergreifende Kommunikation,  

• gleiche Ziele verfolgen,  

• Loyalität und Transparenz gegenüber allen Lebenszykluspartnern, 

• vertikale und horizontale Kooperationen,  

• strukturelle Gestaltung bei den Unternehmen [HÖBI02].  

5.5 Strukturierung des Gesamtkonzeptes 

Das Gesamtkonzept beschreibt ein zusammenhängendes Netz, wobei bekannte Umweltma-

nagementmethoden eingesetzt werden. Anhand der strukturierten Vorgehensweise des 

Konzeptes soll die Transparenz der Anwendung gewahrt werden. Hierzu wird zudem eine 

klare übersichtliche Dokumentation gefordert, die wiederum die Transparenz fördert.  
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Abb. 5-4: Strukturierung des Gesamtkonzeptes 

Das Konzept wird in drei Phasen unterteilt: Aufgabenanalyse, Aufgabensynthese und Kreis-

laufanalyse (s. Abb. 5-4), mit dem Ziel, ein durchgängiges Datenmanagement zu gewährleis-

ten. In der ersten Phase, der Aufgabenanalyse, ist die Flexibilität der Veränderungen bei der 

Produktkonzeption noch gegeben. Solange die Entwicklung in ihrem Anfangsstadium ist, 

können noch Veränderungen am Produktkonzept vorgenommen werden, ohne dass dabei 

zu hohe Folgekosten entstehen. Somit haben auch alle umweltrelevanten Forderungen in 

der frühen Phase des Konzeptes ein großes Potential der Kostenreduktion. Umso wichtiger 

ist in dieser Phase eine gut strukturierte Vorgehensweise bei der Zusammenstellung der 

Produktdaten. Hier kommen die unternehmensübergreifenden Kooperationen zum Einsatz 

um jedem Unternehmen die Möglichkeit zu geben sein spezifisches Know How mit in die 

umweltgerechte Entwicklung einzubringen. In der zweiten Phase, der Aufgabensynthese, 

wird der Ablauf in drei Stufen aufgeteilt. Die bis heute bekannten Qualitätsmanagementme-

thoden der QFD und U-QFD wurden immer in vier Stufen oder Phasen unterteilt. Die in die-

sem Konzept angewendete U-QFD wird in drei Stufen unterteilt. Der Ansatz der drei Stufen 

wurde aus der Industrie abgeleitet weil die Praxisanwendung der Qualitätsmanagementme-

thoden diese Vorgehensweise übersichtlicher und weniger arbeitsintensiv deutet. Die ge-

sammelten Daten aus der Aufgabenanalyse werden den Umweltmanagementmethoden, U-

QFD und U-FMEA zugeführt und über drei verschiedene Stufen verknüpft. Nach erhalt der 

Ergebnisse setzt das Umwelt-Target Costing ein und die umweltbezogene Kostenbetrach-

tung wird mit in das Gesamtkonzept integriert. In der dritten Phase, der Kreislaufanalyse, 
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wird zwischen dem horizontalen und vertikalen Kreislauf unterschieden. Diese Phase soll 

dazu dienen, ein unternehmensübergreifendes Zusammenspiel der beteiligten Lebenszyk-

luspartner zu fördern. Die unternehmensübergreifenden Kooperationen sollen dazu beitra-

gen ein umweltoptimiertes Produkt herzustellen und gegebenenfalls eine Optimierung der 

Prozesse bzgl. der Umwelt und Wirtschaftlichkeit zu fördern. Anhand der nächsten Kapitel 

soll detaillierter verdeutlicht werden, wie die Vorgehensweise des Konzeptes und die einzel-

nen Schritte aufgebaut und strukturiert sind. 

5.5.1 Aufgabenanalyse 

Bei diesem Kapitel, der Aufgabenanalyse (s. Abb. 5-5), soll ein klarer Ansatz der Daten-

sammlung stehen der alle umweltrelevanten Forderungen sammelt und anschließend sor-

tiert. Am Anfang einer jeden Analyse sollen die Aufgaben und die Ziele des Projektes durch 

den Projektträger (OEM) klar definiert und dokumentiert werden. Weiterhin muss klar sein, 

ob es sich um ein neues Produkt oder um ein bereits bestehendes Produkt handelt. Dies 

spielt im weiteren Verlauf des Konzeptes eine wichtige Rolle, wegen der bereits bestehen-

den Daten, die man im Falle eines bestehenden Produktes wieder verwenden kann. Um das 

Konzept erfolgreich durchführen zu können, muss jeder Lebenszykluspartner ab Beginn des 

Projektes beteiligt sein. Um die Potentiale eines jeden Lebenszykluspartners bezüglich des 

präventiven Umweltschutzes auszureizen, müssen bereits ab der Anfangsphase Projekt-

teams gegründet werden um die Potentiale des präventiven unternehmensübergreifenden 

Umweltmanagements auszuschöpfen. Auf ein Unternehmen wirken unzählige, aus verschie-

denen Richtungen stammende umweltrelevante Forderungen.  
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Abb. 5-5: Strukturierung der Aufgabenanalyse 
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Aus diesem Grund ergibt sich die Aufgabe einerseits, die Kunden, die gesetzlichen und die 

gesellschaftlichen Forderungen sprich die externen Forderungen und anderseits die intern 

aufgestellten Forderungen zu sammeln und zu dokumentieren. Der Schritt der Datensamm-

lung wird anhand von Checklisten unterstützt. Eine vorrausschauende Betrachtung des ge-

samten Produktlebenszyklus, mit allen am Projekt beteiligten Partnern, wird als zusätzliche 

Hilfe der durchgehenden Dokumentation dienen. Die Forderung nach umweltgerechten Pro-

dukten über alle Phasen des Produktlebenszyklus erhöht den Umfang der benötigten Infor-

mationen. Anhand der vorgeschalteten Produktlinienanalyse (PLA) wird ein gut strukturierter 

und übersichtlicher Informationsfluss geschaffen. Aufgrund der PLA bekommen die ver-

schiedenen Unternehmen eine stetige Rückmeldung über ihr gemeinsames Produkt und 

dessen Umweltverträglichkeit. Dabei sollen Folgekosten und schädliche Auswirkungen auf 

die Umwelt vermieden und gleichzeitig die größtmögliche Marktakzeptanz erreicht werden. 

Einen weiteren Nutzungsvorteil der PLA stellt der Aspekt der Aufdeckung der Transportkos-

ten. Die Schnittstelle der Transportwege wird in den Umweltmanagementmethoden, der U-

QFD und U-FMEA nicht entdeckt. Anhand der gesamten Betrachtung, von der Produktent-

stehung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung, besteht hier bezüglich des Transportes 

verschiedener Güter ein enormes Einsparungspotential der Umweltbelastung, welches ent-

deckt und genutzt werden muss. Zusätzlich muss der unternehmensübergreifende Faktor 

des Umweltmanagements bezüglich der Aufdeckung aller umweltrelevanten Forderungen 

eine wichtige Rolle einnehmen. Aufgrund der unternehmensübergreifenden Vorgehensweise 

können die Gefahrenpotentiale gegenüber der Umwelt frühstmöglich entdeckt und gemein-

sam die Alternativlösungen gefunden werden. Anhand dieser Vorgehensweise tragen von 

Beginn an alle beteiligten Lebenszykluspartner einen entscheidenden Beitrag zum Umwelt-

schutz bei. Als Ergebnis der strukturierten Vorgehensweise zur Datensammlung soll eine 

Datenbasis stehen worauf die Lebenszykluspartner zu jedem Zeitpunkt zurückgreifen kön-

nen. Die Struktur der Datenbasis soll aus drei Teilen bestehen, den Systemdaten, den Kon-

struktionsdaten und den Prozessdaten (s. Abb. 5-6). Die Aufteilung hat sich als sinnvoll ge-

zeigt um im weiteren Verlauf des Konzeptes die wichtigsten umweltrelevanten Forderungen 

gezielt den einzelnen Stufen der U-QFD zuzuordnen. Dies ist so zu verstehen dass der Out-

put der Datenbasis als Input der Aufgabensynthese dient und gleichzeitig zur präventiven 

und unternehmensübergreifenden Aufdeckung aller umweltrelevanten Forderungen beiträgt 

(s. Abb. 5-6). Zusätzlich soll auch erwähnt sein dass die Daten auch aus anderen Quellen, 

wie Öko-Bilanz, Öko-Portfolio oder der Prozessbeeinfluss-Matrix, stammen können. Jedes 

Hilfsmittel ist erwünscht das dem präventiven Umweltmanagement zugunsten kommt. 
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Abb. 5-6: Gemeinsame Datenbasis der angewandten Methoden vgl. [SCHE00] 

5.5.2 Aufgabensynthese 

Die zweite Phase des Konzeptes, die Aufgabensynthese (s. Abb. 5-7), soll den Aufbau der 

Verknüpfungen zwischen der U-QFD, U-FMEA und dem Umwelt-Target Costing aufzeigen 

und zugleich strukturiert darstellen. Bei dieser Phase wird eine methodische Arbeitsweise 

angewendet und anhand der systematischen Verknüpfung der Umweltmanagementmetho-

den die Integration der ökologischen, ökonomischen und technologischen Gesichtspunkte 

sichergestellt. Dazu dient auch die Notwendigkeit der unternehmensübergreifenden Sicht-

weise, um im Sinne von Kreisläufen wirtschaften zu können. Die unternehmensübergreifen-

de Integration der Umweltmanagementmethoden spielt dabei eine wichtige Rolle und dient 

der kontinuierlichen Verbesserung des Produktes und Prozesses. 
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Abb. 5-7: Strukturierung der Aufgabensynthese  

Ausgehend von den gesammelten Daten aus der Aufgabenanalyse können die interdis-

ziplinären Teams, bestehend aus verschiedenen am betrachteten Produkt/Prozess beteilig-

ten Lebenszykluspartner, die sortierten Daten der jeweiligen Umwelt-QFD Stufe oder der 

Umwelt-FMEA Art zuordnen. Zu Beginn der Methodendurchführung steht die Informations-

aufbereitung der gesammelten Daten innerhalb der gebildeten Teams im Vordergrund. Die 

Aufgabenanalyse soll dazu dienen, die von den verschiedenen interdisziplinären Teams ge-

sammelten Forderungen in eine technische Sprache - „Ingenieurssprache“ - umzusetzen. Es 

wird von jedem Lebenszykluspartner eine klare Transparenz des Informationsflusses der 

relevanten Daten gefordert. Die Abstimmung zwischen den Lebenszykluspartnern ist ein 

wichtiger Aspekt um dauerhaft konsensfähig zu sein. Die Pflege der Schnittstellen und die 

ständige Kommunikation zwischen den Lebenszykluspartnern auf allen Ebenen sind sehr 

wichtig um die Ziele des Konzeptes zu erreichen. Bei der Aufgabensynthese werden die ge-

sammelten Forderungen der verschiedenen Interessen-Bereiche methodisch anhand der U-

QFD und der U-FMEA aufbereitet und analysiert. Ziel dabei ist die Erfüllung der zuvor ge-

stellten Forderungen und Hauptfokus ist die Minimierung der Umweltbelastung. Um dieses 

Ziel konsequent zu erreichen, müssen die beiden Umweltmanagementmethoden miteinander 

verknüpft werden. Das wesentliche der Verknüpfung liegt darin, dass die U-FMEA Informati-

onen aus der vor- und der nachgelagerten U-QFD bezieht, sowie aus der Datenbasis direkt. 

Durch eine automatisierte Übernahme relevanter Informationen aus dem U-QFD Ansatz in 

die entsprechende U-FMEA entsteht die geforderte Transparenz der Planung industriell ge-

fertigter Produkte. Die erste und zweite Stufe der U-QFD dient der umweltgerechten Entwick-

lung des Produktes selbst. In der ersten Stufe der U-QFD, der Produktplanung, wird die 
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Umweltverträglichkeit des Produktes untersucht und gleichzeitig die Machbarkeit des Ge-

samtproduktes im Hinblick auf die Gesamtforderungen untersucht. Hier werden von allen 

Partnern zusammen die groben Merkmale des Produktes festgelegt. Nach Abschätzung der 

Machbarkeit findet die Zuordnung der Verantwortlichkeit der jeweiligen Kooperationspartner 

statt. In der zweiten Stufe der U-QFD, der Teileplanung/Konstruktion, steht die Entwicklung 

der Einzelteile beziehungsweise der Baugruppen im Vordergrund. Die Schwerpunkte bei 

dieser Betrachtung liegen dabei in der Umsetzung und Beachtung der einzelnen Gesetze 

und Forderungen der jeweiligen Anspruchsgruppen. Die dritte und letzte Stufe der U-QFD, 

die Produktionsprozessplanung, dient der umweltgerechten Herstellung des Produktes. Ziel 

dieser Stufe ist eine ökologisch optimale Abstimmung der jeweils benötigten Prozesse zu 

erreichen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Planung der Abläufe mit allen an der Pro-

duktion beteiligten Partner zusammen koordiniert wird.  

Die beiden Umweltmanagementmethoden wurden bis jetzt immer einzeln eingesetzt. Bei 

dieser Aufgabensynthese werden nun die beiden Methoden miteinander verknüpft um das 

präventive Umweltmanagement zu fördern. Der Einsatz einer umweltbezogenen FMEA er-

möglicht es, neben den üblichen potenziellen Fehlern auch potenzielle Umweltrisiken und 

Gefahren sowie deren potenzielle Folgen frühzeitig zu entdecken. Je nach Art des Einsatzes, 

gibt es drei verschiedene Umwelt-FMEA Arten, die System-U-FMEA, die Konstruktions-U-

FMEA und die Prozess-U-FMEA. Die erste Stufe der U-QFD wird mit der System-U-FMEA, 

die zweite Stufe wird mit der Konstruktions-U-FMEA und die dritte Stufe wird mit der Pro-

zess-U-FMEA verknüpft. Bei jeder dieser Vorgehensweisen werden die relevanten Merkmale 

der vor- und nachgelagerten U-QFD in die zutreffende U-FMEA Art übernommen. Zugleich 

ist es auch beim Durchführen der U-FMEA möglich, die Daten direkt über die vorher in der 

Aufgabenanalyse angelegte Datenbasis zu entnehmen, was für jede U-FMEA Art gleicher-

maßen gilt. Ein ebenso wichtiger Faktor ist, dass es auch möglich ist, relevante Daten aus 

der vorgeschalteten U-FMEA auszuwählen und dann der jeweiligen U-QFD zuzuordnen. Bei 

diesem Vorgang kann es zu einem Reengineering-Prozess kommen, da die Ergebnisse der 

U-FMEA wiederum den Inhalt der U-QFD Stufen beeinflussen was zusätzlich eine Optimie-

rung des Produktes und Prozesses bewirkt. 

Die Kernpunkte der Aufgabensynthese sind, das Entdecken der schweren Umweltbeein-

trächtigungen, die Aufdeckung umweltbezogener Schwachstellen und das Erfassen aller 

relevanten Daten zur Produkt- und Prozessoptimierung gegenüber der Umwelt. Um eine 

systematische Aufdeckung der Schwachstellen zu gewährleisten, werden zwei Kennzahlen, 

die Gewichtung aus der U-QFD und die Risikoprioritätszahl (RPZ) aus der U-FMEA einge-

führt, wobei die RPZ der U-FMEA gegenüber der klassischen FMEA um den Kooperations-

faktor (K) erweitert wurde. Dabei steht der K-Faktor für den Kooperationsbedarf zwischen 

den Lebenszykluspartnern. Anhand der Analyse dieser beiden Kennzahlen ist es möglich, 

eine kontinuierliche Verbesserung des Produktes und des Herstellungsprozesses zu errei-

chen. Beim Analysieren dieser Kennzahlen müssen die zuständigen Verantwortlichen ihr 

Know How in die Entscheidungsmethodik mit einbringen. Nur so ist eine stetige Optimierung 

der Produkte sowie ihrer Herstellung gegenüber der Umwelt möglich.  
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Die Ergebnisse der Verknüpfung der U-QFD und der U-FMEA dienen der dritten Umweltma-

nagementmethode, dem Umwelt-Target Costing als Eingangsdaten. Aufgrund dieser Ein-

gangsdaten ist eine detaillierte Kostenaufstellung erst möglich. Um konkrete Maßnahmen 

aus diesen Ergebnissen abzuleiten, ist eine intensive zielorientierte Kostenbetrachtung von 

entscheidender Bedeutung. Anhand der Analyse dieser Kennzahlen ist es möglich, die Ak-

zeptanz der Kosten festzustellen, die für die getroffenen Maßnahmen erforderlich wären. Ziel 

ist es, eine Reduzierung der umweltbezogenen Kosten anhand der Vielzahl von Optimie-

rungsmöglichkeiten zu erreichen. Daher werden die Beziehungsketten zuerst betrachtet, die 

einen großen Einfluss auf Produkt- und Prozessrisiken haben. Der Vorteil der Integration des 

Umwelt-Target Costing liegt in der vollen Kostenkontrolle, der Gewährleistung eines kunden-

orientierten Preis/Leistungsverhältnis sowie der frühzeitigen Identifizierung von Einsparungs-

potenzialen. Mit Hilfe des unternehmensübergreifenden Umwelt-Target Costing wird also die 

Transparenz über die monetären Auswirkungen möglicher Produkt- und Prozessalternativen 

geschaffen. Diese hohe Kostentransparenz ist insbesondere in den Beziehungsketten uner-

lässlich, in denen bewusst höhere Kosten in einem Bereich zur Reduzierung der Kosten in 

anderen Bereichen akzeptiert werden.  

5.5.3 Kreislaufanalyse 

Um ein präventives, unternehmensübergreifendes Umweltmanagement erfolgreich anzu-

wenden ist es erforderlich, in der Kreislaufanalyse eine gute Übersicht der Kooperationen 

entlang der Wertschöpfungskette zu schaffen. Die zu durchlaufenden Produktionsstufen zur 

Produktherstellung oder Dienstleistungserbringung sollten so gut wie möglich dargestellt 

werden. Um in Kreisläufen wirtschaften zu können, müssen alle anderen am Lebenszyklus 

des Produktes beteiligten Unternehmen in die eigenen Überlegungen mit einbezogen wer-

den. Die Kreislaufanalyse soll dazu dienen die bereits bestehenden Kooperationen zu inten-

sivieren und sogleich die Neubildung von Kooperationen zu fördern (s. Abb. 5-9). Die Koope-

ration zwischen den verschiedenen Partnern entspricht einer freiwilligen zwischenbetriebli-

chen und zweckorientierten Zusammenarbeit auf horizontaler und vertikaler Ebene, unter 

Wahrung der wirtschaftlichen und rechtlichen Selbstständigkeit der beteiligten Unternehmen. 

Im horizontalen Kreislauf erfordert die Bewältigung branchenbezogenen Problemstellungen 

im Umweltschutz in erhöhtem Maße kooperative Lösungen unter den beteiligten Lebenszyk-

luspartnern. Betrachtet man den horizontalen Kreislauf, so sind alle am Projekt beteiligten 

Lebenszykluspartner gefordert. Die Bildung von Kooperationsteams ist für die Erfüllung der 

angepeilten Ziele ein weiterer wichtiger Schritt. Diese Teams müssen bei horizontaler Be-

trachtung aus Hauptproduzent, Modullieferant, Teilelieferant, Entsorger und Kundenvertreter 

zusammengesetzt werden. Durch die aufeinander folgenden Arbeitschritte des Wertschöp-

fungsprozesses, bietet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten der zwischenbetrieblichen Zu-

sammenarbeit an: Erfahrungs- und Meinungsaustausch, gemeinschaftliche Marktforschung, 

Einkaufsgemeinschaften, gemeinschaftliche Entwicklung, wechselseitige Spezialisierung, 

gemeinschaftliche Anschaffung und Nutzung von Produktionsanlagen, gemeinsamer Kun-

denservice, Vertriebsgemeinschaft, Verkaufsgemeinschaft und Werbegemeinschaft. Resul-
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tierend hierzu, kann bei horizontaler Betrachtung die Analyse einer umweltoptimierten Pro-

duktgestaltung bzgl. Nutzung und Entsorgung/Recycling aufgestellt werden [SCHE00].  
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Abb. 5-8: Gesamtübersicht des horizontalen und vertikalen Kreislaufes  

Im vertikalen Kreislauf findet man hauptsächlich Kooperationen in den Prozess- und Produk-

tionsplanungsstufen. Vorteile entstehen durch die Sicherung von Absatz und Zulieferung, 

durch Know How Transfer sowie durch die Möglichkeit, Produktionsprozesse besser zu ko-

ordinieren und damit eine effizientere Fertigung zu erreichen. Die Kooperation mit vor- und 

nachgelagerten Prozessstufen erlaubt es, qualifizierte Zusatzleistungen und integrierte Ver-

bundleistungen anzubieten. In diesen Stufen der Produktentstehung wird der umweltbewuss-

te Umgang mit produktionsbegleitenden Stoffen betrachtet. Als Beispiel seien hier Betriebs-

mittelkreisläufe erwähnt. Der Grundgedanke des vertikalen Kreislaufes liegt darin, dass jedes 

Unternehmen seine Kernkompetenz mit einbringt. Die Bildung von Kooperationsteams er-

weist sich als vorteilhaft um die Betriebsmittelkreisläufe umweltgerechter zu gestalten. Diese 

Teams bestehen aus Betriebsmittelhersteller, Werkzeughersteller, Maschinenhersteller und 

Entsorger. Die Kommunikation zwischen den Prozesspartnern und eine gute Teamfähigkeit 

untereinander für die Produktherstellung sind dabei von eminenter Wichtigkeit. Im Detail be-

deutet dies, dass die Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen Basis stehen sollte. Daher 

sollten die bei allen Partnern angewendeten Umweltmanagementmethoden dieselben sein, 

um begriffliche und verfahrenstechnische Probleme ausschließen zu können. Ziel soll eine 

Optimierung der Prozesse bzgl. Des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit sein, sprich 

die Minimierung der Umweltbelastung und der Umweltkosten. 
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Abb. 5-9: Strukturierung der Kreislaufanalyse 

Betrachtet man die horizontalen und vertikalen Kreisläufe in Verbindung mit der U-QFD (s. 

Abb. 5-10), kann man jeder der drei Stufen der U-QFD eine genaue Zuordnung der Betrach-

tung geben. In der ersten Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD, der Produktpla-

nung, sind alle Partner der horizontalen und vertikalen Kreisläufe beteiligt. Anhand der gege-

benen Informationen werden die technischen Merkmale des zukünftigen Produktes festge-

legt und die Machbarkeit ermittelt. Nach Vergabe der Verantwortlichkeiten unter den ver-

schiedenen beteiligten Kooperationspartnern werden in der zweiten Stufe, der Teilepla-

nung/Konstruktion, die Einzelheiten des betrachteten Produktes betrachtet. Dabei liegen die 

Schwerpunkte in der Umsetzung und Beachtung der einzelnen Gesetze und Forderungen 

der Anspruchsgruppen. Um die Ziele der zweiten Stufe zu realisieren wird auf den horizonta-

len Kreislauf zurückgegriffen. Die dritte Stufe der Umwelt-QFD, die Produktionsprozesspla-

nung, bedeutet einerseits eine Festlegung der Herstellmöglichkeit und eine Subkooperation 

unter den Prozesspartnern wie Maschinen-, Werkzeug- und Betriebsmittelhersteller, zur öko-

logisch optimalen Abstimmung der jeweilig benötigten Prozesse. Andererseits wird hier mit 

allen an der Produktion beteiligten Partnern der jeweilige Ablauf geplant. Im engeren Sinne 

bedeutet dies, die ökologisch sinnvollste Lösung zu finden. Gerade diese Stufe berücksich-

tigt besonders die vertikale Kreislaufwirtschaft [SCHE00]. 
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Abb. 5-10: Vertikale und horizontale Kooperation der Umwelt-QFD vgl. [LOO03] 

Ziel dieser Kreislaufanalyse mit partnerschaftlicher Zusammenarbeit der beteiligten Unter-

nehmen soll eine gemeinsame kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschut-

zes sein. Die dritte Phase des Konzeptes soll durch ihr Kreislaufdenken in horizontaler wie in 

vertikaler Betrachtung die Möglichkeit ausschöpfen die bestmögliche umweltgerechte Pro-

dukt- und Prozessoptimierung zu erreichen. 

5.6 Strukturierung der Teilschritte 

Nachdem die Strukturierung des Gesamtkonzeptes in den vorherigen Kapiteln ausführlich 

beschrieben wurden, soll nun auf die verschiedenen Umweltmanagementmethoden einge-

gangen werden. Die Strukturierung der verschiedenen Methoden soll Aufschluss über das 

Verständnis der angewandten Methoden geben. Die verschiedenen Vorgehensweisen der 

Methoden werden detailliert beschrieben und sollen so zu einer klaren Transparenz im Kon-

zept führen. Um den Zeitpunkt des Einsatzes der Umweltmanagementmethoden zu sehen ist 

hier eine Zeittafel in Abb. 5-11 aufgeführt.  
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Produktlebenszyklus

Prozess U-FMEA

System U-FMEA

Umweltinformationen

Entwickl-
ung

Fertigung KundeMontage Recycling
Ideen-
findung

Produktlinienanalyse (PLA)

Umwelt-QFD

Umwelt-FMEA

Konstruktion U-FMEA

EntsorgungsphaseNutzungsphaseProduktentstehung

Umweltspezifische Checklisten

Umwelt-Target Costing

 

Abb. 5-11: Einsatzzeitpunkt der Umweltmanagementmethoden 

Die in den folgenden Unterkapiteln vorgestellten Methoden, stellen die Hauptwerkzeuge zur 

Entwicklung, Recyclingplanung, Vermeidung von Umweltgefährdungen durch Prozesse und 

Vermeiden von Umweltgefährdungen durch die Produkt dar. Mit den verschiedenen Um-

weltmanagementmethoden werden Prozesse und Produkte hinsichtlich der von ihnen aus-

gehenden Umwelteinwirkungen analysiert und bewertet. Bei der Kombination der Umwelt-

management- und Qualitätsmanagementmethoden können Problemfelder leichter entdeckt 

und vermieden werden. 

5.6.1 Interne und externe umweltrelevante Forderungen 

Damit in der zweiten Phase des Konzeptes die methodische Arbeitsweise gefördert wird, 

müssen die Datensammlungen der ersten Phase eine klare Struktur aufweisen. Verschiede-

ne Gruppen und Institutionen haben ein Interesse daran, dass negative Umweltauswirkun-

gen reduziert bzw. vermieden werden. Hierzu werden die umweltrelevanten Forderungen der 

wichtigsten Anspruchsgruppen Kunden, Gesellschaft, Gesetzgebung und Lebenszykluspart-

ner in interne und externe Forderungen gegliedert. Anhand dieser Gliederung soll eine über-

sichtliche Betrachtungsweise der Forderungen der beteiligten Partner erreicht werden. Die 

externen Forderungen werden alle aus den Gruppen gebildet, auf die das Unternehmen 

selbst keinen direkten Einfluss hat. Die internen Forderungen werden allerdings selbst von 

den jeweiligen Unternehmen gebildet. Hierbei können die Unternehmen eine kritische An-

sicht der eigenen Struktur vornehmen. Bei den internen Forderungen können die Unterneh-

men ihren Stellenwert gegenüber den verschiedenen Gruppen verbessern und gleichzeitig 
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mit dem Hintergrund ihres Know how des eigenen Produktes ein hohes Potential des Um-

weltschutzes aufdecken. Als interne Forderung des Produktherstellers (OEM) kann die um-

weltverträgliche Produktion verstanden werden. Somit ist der Betriebsmittelhersteller aufge-

fordert sein Produkt umweltgerechter zu gestalten. Um eine strukturierte Vorgehensweise bei 

dem hier vorgestellten Konzeptes zu erreichen wird eine Reihe von Checklisten aufgestellt 

um den Informationsfluss zu unterstützen. Die Checklisten sind allgemein mit Ansätzen der 

umweltrelevanten Themen gefüllt. Ein Beispiel soll die Checkliste der gesellschaftlichen For-

derungen, externe Forderungen aus Abb. 5-12 darstellen. Die Gesellschaft, setzt sich aus 

einer Vielzahl von Gruppen und Einzelpersonen zusammen. Die Informationen, die nötig 

sind ein umweltgerechtes Produkt herzustellen, bezieht man aus den Gewerkschaften, Um-

weltverbänden, Bürgerinitiativen und Parteien [SCHM02]. Diese Gruppe, die die Gesellschaft 

darstellt, hilft dabei den umweltbezogenen Forderungen Ausdruck zu verleihen.  

Den interdisziplinären Teams wird die Möglichkeit gegeben anhand der verschiedenen 

Checklisten die jeweiligen Arbeitsbereiche der Produktentwicklung gezielt zu analysieren. 

Zusätzlich werden die umweltbezogenen Checklisten im Laufe der Produktentwicklung an-

gepasst und erweitert.  

Behandelt Funktion Detaillierung Bemerkungen

Sicherheit (Aktiv/Passiv)  -Produkt   
 -Produktumfeld
 -Arbeitsprozesse 

Abfall (V-Grundsatz)  -Wiederverwendung
 -Vermeidung von Abfall und Ressourcenverbrauch
 -Reduzierung
          -durch Produktlebensdauerverlängerung
          -durch Verpackungsreduzierung
 -Recycling (Stoffliche Verwertung)
 -Verwertung (Energetisch)
 -Beseitigung

Umweltverträglichkeit (Herstellung u. Nutzung)  -Emission/Immission
 -Biosphäre    
         Wasser
         Luft
         Boden
 -Verbrauch
        Ressourcen
        Energie
        Lebensraum
 -Transport 

Checkliste 

Bereich: Gesellschaftliche Forderungen

 

Abb. 5-12: Checkliste der gesellschaftlichen Forderungen 

5.6.2 Unternehmensübergreifende Umwelt-QFD 

Die klassische QFD ist ein weit verbreitetes Kommunikations- und Planungsinstrument das 

zur Steigerung der Effektivität im Bereich der Produktentwicklung dient. QFD, versetzt die 

Unternehmen in die Lage, die Wünsche und Forderungen ihrer Kunden in den Entwicklungs- 

und Fertigungsprozess einfließen zu lassen, mit dem Ziel Produkte zu entwickeln, die den 

Kundenanforderungen entsprechen. Die hier in dem Konzept angewandte U-QFD, die in der 

zweiten Phase, der Aufgabensynthese (s. Abb. 5-4), durchgeführt wird, ist eine Anlehnung 

an die klassische QFD um gleich zu Beginn der Anwendung, die Mitarbeiter zu integrieren 

und zu motivieren. Die teamorientierte Methode dient der systematischen und ganzheitlichen 

Qualitäts- und Umweltmanagementplanung. Der planerische Bereich soll bei der Festlegung 

umweltrelevanter Produkt- und Prozessmerkmale methodisch unterstützt werden. Bei der 
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neu gestalteten U-QFD werden die Kunden und Umweltforderungen parallel betrachtet. Die 

klassische QFD-Methode nach ASI gliedert sich in vier Stufen, Produktplanung, Komponen-

tenplanung, Prozessplanung und Prozessparameterplanung. Der strategische Ansatz des 

neuen U-QFD Methode, beschreibt die Anwendung anhand von nur drei Stufen, Prozesspla-

nung, Teileplanung/Konstruktion und der Produktionsprozessplanung (s. Abb. 5-13).  

Produktplanung

Teile/Konstruktionsplanung

Produktions-
prozessplanung

HoQ

3. Stufe

HoQ

2. Stufe

HoQ

1. Stufe

 

Abb. 5-13: Die drei Stufen der unternehmensübergreifenden Umwelt-QFD  

Nach der Datenerfassung in der ersten Phase, der Aufgabenanalyse (s. Abb. 5-4), werden 

die Forderungen und Wünsche der Kunden in mehreren Planungsschritten in die „Sprache 

des Unternehmens“ bzw. der Ingenieure übersetzt. Das betrachtete Produkt wird in seinen 

Spezifikationen soweit entwickelt, dass nachträgliche Änderungen möglichst nur noch in ge-

ringem Maße erforderlich sind. Das frühzeitige Einsatzfeld der neu gestalteten U-QFD soll 

die präventive Vorgehensweise hinsichtlich der Umweltaspekte bereits in der Konzeptphase 

unterstützen. Die jeweiligen Daten, die dazu nötig sind, ein Produkt herzustellen, das den 

Wünschen der beteiligten Partner entspricht, werden zum einen aus den jeweils vor- oder 

nachgeschalteten U-FMEA Arten entnommen. Zum anderen kann auch auf die in der Aufga-

benanalyse angelegte Datenbasis zurückgegriffen werden. Wegen des umfassenden Ansat-

zes ist die Mitwirkung der verschiedenen betroffenen Unternehmensbereiche im Rahmen 

von interdisziplinären Teams eine unabdingbare Vorraussetzung für den erfolgreichen Ein-

satz der unternehmensübergreifenden U-QFD. Die U-QFD Methode fördert den unterneh-

mensübergreifenden Gedanken des Konzeptes durch eine klar strukturierte Vorgehenswei-

se, die jeder Lebenszykluspartner leicht anwenden kann. 
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Korrelationsmatrix-1: Korrelation zwischen den umweltrelevanten Forderungen und den 
technischen Anforderungen 

Korrelationsmatrix-2: Korrelation zwischen den umweltrelevanten Forderungen 

Korrelationsmatrix-3: Korrelation zwischen den einzelnen technischen Anforderungen
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Abb. 5-14: Aufbaustruktur des House of Quality der unternehmensübergreifenden U-QFD 

Das zentrale Arbeitspapier bleibt das „House of Quality“, kurz HoQ (s. Abb. 5-14), welches 

die Arbeit der interdisziplinären Teams durch eine systematische Vorgehensweise unter-

stützt. Das HoQ besteht aus einer Kombination verschiedener Matrizen, Listen und Tabellen 

in die die gesammelten umweltrelevanten Forderungen und technischen Realisierungen ein-

getragen werden. Durch gewichtete Relationen werden die Inhalte der verschiedenen Matri-

zen und Tabellen miteinander verknüpft. Aufgrund der Auswertung dieser Relationen werden 

die Umweltforderungen so in technisch realisierbare Forderungen umgewandelt. Mit den 

ermittelten Gewichtungen einzelner Merkmale können Zielbereiche festgelegt und die prä-

ventiven Maßnahmen getroffen werden. Somit wird eine optimale Planung der Produktions-

prozesse und des Produktes erreicht. Anschließend wird die Vorgehensweise der unterneh-

mensübergreifenden U-QFD in Kapitel fünf anhand eines Praxisbeispiels gezeigt. In der ers-

ten Stufe der U-QFD, die Produktplanung, wird das Augenmerk auf die umweltbezogene 

Entwicklung des Produktes gelegt. Hier ist eine Teilnahme aller Lebenszykluspartner aus der 

horizontalen und vertikalen Kreislaufbetrachtung gefordert. Das interdisziplinäre Team muss 

die gesammelten umweltrelevanten Forderungen der U-QFD Stufe, der Produktplanung zu-

ordnen. Handelt es sich um ein bereits bestehendes Produkt, dann müssen die bereits vor-

handenen Daten aus dem HoQ oder der FMEA, mit in das neu strukturierte umweltbezogene 

HoQ integriert werden. Unter Berücksichtigung der Produktforderungen wird anhand der 

Gewichtungsformel: 
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ein paarweiser Vergleich durchgeführt [PFEI00]. Die genaue Vorgehensweise wird anhand 

eines Praxisbeispiels in Kapitel 6 gezeigt. Nach der Gewichtung der umweltrelevanten For-

derungen, werden die konstruktiven Auslegungsforderungen bzw. Produktmerkmale aus den 

umweltrelevanten Forderungen erarbeitet. Nachdem diese in das HoQ eingetragen wurden, 

müssen jetzt mit Hilfe des Fachwissens der Lebenszykluspartner die Korrelationen zwischen 

den umweltrelevanten Forderungen und den Produktmerkmalen ermittelt werden. Zusätzlich 

werden die Korrelationen zwischen den einzelnen Produktmerkmalen selbst ermittelt und 

gleichzeitig die Optimierungsrichtung der Produktmerkmale in das HoQ eingetragen. Eine 

weitere Korrelationsmatrix ist erforderlich, um die umweltrelevanten Forderungen selbst in 

Beziehung zu setzen. So werden positive und negative Wechselwirkungen zwischen den 

Produktmerkmalen einfach erkannt. Als Abschluss der ersten Stufe der U-QFD wird die 

Wichtigkeit ermittelt. Sie wird anhand einer Multiplikation der einzelnen Beziehungsstärken 

(1,3 oder 9) mit der Gewichtung der umweltrelevanten Forderungen und der anschließenden 

senkrechten Addition ermittelt. Durch diese Bewertungen, Gewichtungen und Korrelationen 

der einzelnen Elemente werden die Prioritäten für das geplante Produkt festgelegt. Die Wich-

tigkeit stellt eine Kennzahl dar, die angibt wo das größte Potential der Minimierung der Um-

weltrisiken besteht. Weiterhin liefert die Wichtigkeit, der erarbeiteten Produktmerkmale für 

das Umwelt-Target Costing einen Ansatz zur Kostenreduzierung. Bei der zweiten Stufe der 

U-QFD, der Teileplanung/Konstruktion, müssen alle Partner aus der horizontalen Kreislauf-

betrachtung teilnehmen. Die zweite Stufe baut auf der ersten Stufe der U-QFD auf und über-

nimmt die Umsetzungsmaßnahmen der ersten Stufe. Diese werden zu Forderungen mit den 

entsprechenden Gewichtungen in der zweiten Stufe. Die erarbeiteten Produktmerkmale wer-

den bei dieser Stufe detaillierter betrachtet und analysiert. Hinzu kommen auch die erarbeite-

ten Daten aus der vorgeschalteten System-U-FMEA und teilweise aus der Datenbasis. An-

sonsten ist die Vorgehensweise die gleiche wie bei der ersten Stufe der U-QFD. Bei der drit-

ten Stufe der U-QFD, der Produktionsprozessplanung, müssen alle Partner aus der vertika-

len Kreislaufbetrachtung teilnehmen. Sie baut auf der zweiten Stufe der U-QFD auf. Das 

Prinzip der Vorgehensweise wird hier nicht geändert. Die zusätzlichen Daten aus der vorge-

schalteten Konstruktions-U-FMEA und der Datenbasis werden wie in der zweiten Stufe mit 

betrachtet und integriert. Wichtig ist, dass die Umweltforderungen in allen Phasen konse-

quent berücksichtigt werden. 

Ziel ist es, das Potential der unternehmensübergreifenden U-QFD auszuschöpfen durch, die 

systematische Integration der ganzheitlichen Umweltbetrachtung in der frühen Phase der 

Produktentwicklung, die parallele Betrachtung und Gewichtung von Kunden- und Umweltfor-

derungen und die Ableitung umwelt- und kundenkonformer Produkt- und Prozessmerkmale. 

Der Vorteil der unternehmensübergreifenden U-QFD liegt in der Integration des Experten-

wissens aus allen Bereiche. Im weiteren Verlauf des Konzeptes wird die unternehmensüber-

greifende U-QFD zusammen mit der unternehmensübergreifenden U-FMEA und der Um-
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welt-Target Costing Methode eingesetzt, welche in den folgenden Kapiteln vorgestellt wer-

den. 

5.6.3 Unternehmensübergreifende Umwelt-FMEA 

Aus der klassischen, weit verbreiteten FMEA wurde die unternehmensübergreifende U-

FMEA abgeleitet und den umweltspezifischen Anforderungen angepasst. Risiken, die sich 

infolge von Fehlern an Teilen, Endprodukten oder Prozessen ergeben können, müssen früh-

zeitig erkannt werden, um sie in der Konstruktions- und Planungsphase auszuschließen. Die 

U-FMEA als Methode des präventiven Umweltschutzes dient der systematischen Feststel-

lung potenzieller Umwelteinwirkung sowie den Umweltbelastungen und führt zum frühzeiti-

gen Aufsuchen nach Ursachen der Einwirkung und dem gezielten Einleiten von Maßnahmen 

zu deren Vermeidung. Ziel der U-FMEA ist es, kostenintensive Änderungen während der 

Serienfertigung in späten Phasen zu vermeiden und den Entwicklungszeitraum zu verkürzen. 

Deshalb ist es wichtig, dass die Anwendung der U-FMEA schon in die Konzeptphase einge-

bunden wird. Nur so werden mögliche Ursachen der Umwelteinwirkung frühzeitig entdeckt 

und die gebildeten interdisziplinären Teams können Vermeidungsmaßnahmen vorsehen. Je 

nach Schwerpunkt und Zielrichtung des Einsatzes werden verschiedene Arten von U-

FMEA´s unterschieden: 

• System-U-FMEA, 

• Konstruktions-U-FMEA, 

• Prozess-U-FMEA.  

Allen gemeinsam ist die gleichartige Vorgehensweise. Lediglich die Phasen, in welchen die 

U-FMEA`s erstellt werden, und die Zielsetzungen die mit ihrer Durchführung verbunden sind, 

unterscheiden sich. Die benötigten Eingangsdaten werden aus der angelegten Datenbasis, 

die von der Aufgabenanalyse zusammengestellt wurde entnommen. Zugleich werden die 

Daten aus den vor und nachgeschalteten U-QFD-Stufen benutzt und weiterverarbeitet. Die 

Integration der U-FMEA Methode in das Konzept trägt zu einem präventiven, unternehmens-

übergreifenden Umweltmanagements bei. 

Die System-U-FMEA analysiert potenzielle Umwelteinwirkungen bei dem funktionsgerechten 

Zusammenwirken von Systemkomponenten. Die System-U-FMEA wird in der Konzeptphase 

eines Produktes begonnen, in der Realisierungsphase vertieft und während der gesamten 

Nutzungsdauer des Produktes gepflegt. Die Konstruktions-U-FMEA schließt sich an die Fer-

tigstellung eines Entwurfs an. Ihre Aufgabe ist es, potentielle Fehler des Entwurfs aufzude-

cken, sie hinsichtlich ihrer Schwere zu bewerten und gegebenenfalls geeignete Abstellmaß-

nahmen vorzuschlagen. Die Prozess-U-FMEA setzt die Analyse der Fehlermöglichkeiten aus 

der Sicht der Fertigung fort. Hierzu wird die U-FMEA nach der Erstellung der Arbeitspläne 

zur Herstellung des Produktes durchgeführt. Die Zielsetzung lautet hier, die Schwachstellen 

in den Fertigungsplänen aufzudecken, die möglicherweise zu Umwelteinwirkungen führen 

werden, die Schwere der Einwirkung zu bewerten und gegebenenfalls geeignete Abstell-
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maßnahmen vorzuschlagen. Zu diesem Zweck wird wie bei der klassischen FMEA eine Risi-

koprioritätszahl, kurz RPZ gebildet. Als Neuerung wird bei der U-FMEA der Kooperationsfak-

tor (K) eingeführt, der ebenfalls bei der Berechnung der RPZ mit eingeht. Dadurch wird der 

unternehmensübergreifende Ansatz mit berücksichtigt, indem der Kooperationsbedarf zwi-

schen den Lebenszykluspartnern mit bewertet wird. Der Kooperationsfaktor beschreibt die 

Kooperationsnotwendigkeit bei der Entwicklung/Verbesserung von Produkten und Prozes-

sen. Alle anderen Faktoren, die Bedeutung (B), die Auftretwahrscheinlichkeit (A) und die 

Entdeckungswahrscheinlichkeit (E) werden so aufgestellt wie bereits bekannt. Die RPZ wird 

gebildet um festzustellen, in welchen Bereichen akuter Handlungsbedarf besteht. Jede Zahl 

hat einen Wert zwischen 1 und 10.  

B: Bedeutung

A: Auftreten

E: Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit

K: Kooperationsfaktor

RPZ

1051

1051

1051

1051

100006251

Niedrige Risikopriorität

Mittlere Risikopriorität

Hohe Risikopriorität

=

Χ

Χ

Χ

 

Abb. 5-15: Berechnung der Risikoprioritätszahl (RPZ=B*A*E*K) 

Nach Ermittlung der RPZ (s. Abb. 5-15), deren Wert sich zwischen 1 und 10000 befindet, soll 

das interdisziplinäre Team sich Überlegungen über die möglichen Vermeidungsmaßnahmen 

anstellen. Die Maßnahmenverfolgung anhand der RPZ ist bei der unternehmensübergreifen-

den U-FMEA anders als bei der klassischen FMEA. Bei dem Auswahlverfahren wird nicht 

nur die RPZ betrachtet, sondern zusätzlich der Kooperationsfaktor (K) und die Bedeutung (B) 

einzeln begutachtet. Dies bedeutet dass bei einer niedrigen RPZ der K-Faktor sowie der B-

Faktor gesondert analysiert werden müssen. Liegt dieser K- oder B-Faktor oberhalb von 6, 

so besteht hier doch Handlungsbedarf.  
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U-FMEA-Nr.:

Umwelt-Fehler-Möglichkeits- und Einfluß-Analyse
� System-U-FMEA    � Konstruktions-U-FMEA    � Prozess-U-FMEA

Typ/Modell/Fertigung: Sach-Nr.: Verantw.: Abt.:

System-Nr./Systemelement:

Funktion/Aufgabe: Änderungsstand: Firma: Datum:

Ursachen der 
Umwelteinwirkung

B Umwelteinwirkung Umweltbelastungen A
Entdeckungs-
maßnahmen

E Kooperationsbedarf K
Vermeidungs-
maßnahmen

RPZ Bemerkungen

 

Abb. 5-16: Aufbaustruktur der unternehmensübergreifenden U-FMEA 

Anschließend wird eine neue Bewertung der gewählten Maßnahmen vorgenommen und die 

neue RPZ wird mit der zuvor errechneten RPZ vergliche. So kommt es zu einer kontinuierli-

chen Verbesserung des Produktes oder Prozesses. Die Abb. 5-16 zeigt die Aufbaustruktur 

der U-FMEA mit allen relevanten Datenspalten sowie ihrer Kennzahlen, B, A, E, K und RPZ. 
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Abb. 5-17: Ablauf der unternehmensübergreifenden U-FMEA 

Der Ablauf der im Konzept benutzten unternehmensübergreifenden U-FMEA wird in drei Ab-

schnitte aufgeteilt. Zuerst steht die Datenerfassung im Vordergrund. Alle relevanten Daten 

werden von den interdisziplinären Teams aus den entsprechenden Quellen analysiert und 

der zugehörigen U-FMEA Art zugeteilt. Als zweiter Schritt wird die gemeinsame Bewertung 

der einzelnen Faktoren vorgenommen. Anschließend muss die RPZ ausgewertet werden 

und die Priorisierung der einzelnen Datensätze anhand der RPZ und der gesondert betrach-
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teten K- und B-Faktor festgelegt werden [LOO03]. Anhand der Abb. 5-17 ist die Vorgehens-

weise der unternehmensübergreifenden U-FMEA verdeutlicht.  

Der Einsatz einer umweltbezogenen FMEA ermöglicht es, neben den üblichen potenziellen 

Fehlern auch potenzielle Umweltrisiken und Gefahren sowie deren potenziellen Folgen früh-

zeitig zu identifizieren. Anhand des Kooperationsfaktors wird auch die unternehmensüber-

greifende Vorgehensweise in die U-FMEA Methode integriert.  

Die Aufgaben und Zielsetzungen der unternehmensübergreifenden U-FMEA können zu-

sammengefasst werden in: 

• Identifizierung kritischer Komponenten und potenzieller ökologischer Schwachstellen, 

• Vorbeugende Risikoabschätzung von Umwelteinwirkungen und Erarbeitung von Ge-

genmaßnahmen, 

• Vermeidung umweltrelevanter Störfälle, 

• Lebenszyklusweite Verbesserung des umweltbezogenen Verhaltens von Produkten 

und Prozessen, 

• Zusammenarbeit der am Projekt beteiligten Lebenszykluspartner, 

• Förderung des inner- und zwischenbetrieblichen Datenaustausches. 

5.6.4 Unternehmensübergreifendes Umwelt-Target Costing 

Bei der Anwendung des unternehmensübergreifenden Umwelt-Target Costing bleibt der 

Grundgedanke unter der Berücksichtigung des Faktors Umwelt erhalten. Im Unterschied 

zum klassischen Target Costing, bei dem von einem Marktpreis ausgegangen wird, werden 

hier die gesamten Produkt-Umweltkosten betrachtet. Mit Umweltkosten sind hierbei diejeni-

gen Kosten gemeint, die in den internen Kostenrechnungen anfallen. Also nicht die volks-

wirtschaftlichen Effekte von Umweltbelastungen, die sich auch nur schwer quantifizieren las-

sen würden. Inhaltlich bedient sich das Vorgehen der Vorgehensweise und Hilfsmittel des 

klassischen Umwelt-Target Costing. Das hier in dem Konzept vorgestellte unternehmens-

übergreifende Umwelt-Target Costing bedient sich in der Phase der Zielkostenspaltung der 

Datenanalyse aus den beiden vorgeschalteten Umweltmanagementmethoden, der unter-

nehmensübergreifenden U-FMEA und U-QFD. Durch die Ergebnisse der beiden Kennzah-

len, zum einen die Wichtigkeit aus der U-QFD und zum anderen die RPZ aus der U-FMEA, 

sind eine Vielzahl von Optimierungsmöglichkeiten zur Kostenreduzierung entdeckt. Um kon-

krete Maßnahmen aus diesen Ergebnissen abzuleiten, ist eine intensive zielorientierte Kos-

tenbetrachtung von entscheidender Bedeutung. Die Auswahl der zuerst betrachteten Bezie-

hungsketten wird über die Höhe der Kennzahlen gesteuert. Somit ist die Gewährleistung der 

Betrachtung und Vermeidung des größten Einflusses auf Produkt- und Prozessrisiken gege-

ben. Beim Mitwirken der verschiedenen Lebenszykluspartner ist der unternehmensübergrei-

fende Faktor mit einbezogen. In Anlehnung an das „Into and out of Company“ –Verfahren 
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wird sowohl die Höhe der Preise ermittelt, die vor dem Hintergrund der Marktsituation für 

einzelne Lösungen und Maßnahmen erzielbar sind, sowohl als auch die Kosten, die aus ei-

ner entsprechenden Verwerfung der Lösungen entstehen können (beispielsweise der Verlust 

von Marktanteilen durch kurzlebigere Produkte). Ferner werden bottom up die Kosten und 

Einsparungen ermittelt, die sich aus dem entsprechenden Szenario innerhalb der Wert-

schöpfungskette ergeben. Während die betriebsinternen Umweltkosten sich noch gut 

bestimmen lassen, führen die betriebsexternen zu Problemen. So ist es wichtig dass die be-

teiligten Lebenszykluspartner ihre Informationen betriebsübergreifend austauschen. Die Abb. 

3-15 zeigt das Vorgehen der Berechnung der Target Costs. Als Ziel soll gelten, dass die un-

ternehmensübergreifende Anwendung, eine Transparenz über die monetären Auswirkungen 

möglicher Produkt- und Prozessalternativen vermittelt.  

Festlegung der Beziehungsketten aus QFD und FMEA 
mit dem höchsten Optimierungspotenzial

Target Gap

Target Costs

Target Price

Drifting Costs

„Into and out of company“

Target Profit

Allowable Costs

 

Abb. 5-18: Unternehmensübergreifende Umweltkostenbetrachtung des Umwelt-Target Costing 
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6. Leitfaden zur Einführung des Konzeptes 

Der Erfolg der durchgängigen Umweltmanagementmethoden hängt unter anderem von einer 

geeigneten System- und Funktionsstruktur im Unternehmen selbst ab. Der unternehmens-

übergreifende Aspekt der partnerschaftlichen Zusammenarbeit muss besonders betrachtet 

werden, um die geforderten Ziele des Konzeptes zu erreichen. Die beteiligten Lebenszyklus-

partner müssen ihre Offenheit bei der Anwendung dieses Konzeptes unter Beweis stellen 

und die gemeinsamen Ziele konsequent verfolgen. Anhand des Leitfadens wird die struktu-

rierte Vorgehensweise beschrieben, die es ermöglicht methodisch an die geforderten Ziele 

zu gelangen. Der Leitfaden soll dazu dienen, eine standardisierte Vorgehensweise wieder zu 

spiegeln, die es den beteiligten Partnern ermöglicht ein präventives, unternehmensübergrei-

fendes Umweltmanagements anzuwenden. Dieser Leitfaden soll die Funktion des Gesamt-

konzeptes darstellen und zur einfachen Anwendung beitragen. 

6.1 Leitfaden des Gesamtkonzeptes 

1. Phase: Aufgabenanalyse: 

• Erfassung aller umweltrelevanter Forderungen aus den Bereichen Gesetzgebung, 

Kunde, Gesellschaft und Lebenszykluspartner. Zusätzlich werden auch alle techni-

schen Forderungen gesammelt. Als Hilfsmittel sollen die umweltspezifischen Check-

listen und die Produktlinienanalyse (PLA) dienen, die somit die Basisdaten des Inputs 

der U-QFD bilden. 

• Aufgrund der PLA bekommt das Unternehmen stetige Rückmeldungen über ihre Pro-

dukte und deren Umweltverträglichkeit. Das Ziel liegt in der ganzheitlichen, umwelt-

bewussten Betrachtung eines Produktes. Durch die Analyse der Produktentste-

hungsprozesse und der Produktnutzung werden so Rückschlüsse für die abschlie-

ßende Entsorgung der Abfälle und schädlichen Emissionen gewonnen. 

• Aus den gesammelten Forderungen werden die wichtigsten Forderungen abgeleitet, 

sortiert und gemäß dem jeweiligen Detaillierungsgrad den einzelnen Stufen der un-

ternehmensübergreifenden U-QFD zugeordnet.  

2. Phase: Aufgabensynthese: 

• Die U-QFD wird in 3 Stufen eingeteilt, Produktplanung, Teileplanung/Konstruktion 

und Produktionsprozessplanung. 

• Zu Beginn einer jeden U-QFD-Stufe werden interdisziplinäre Teams aus den jeweili-

gen Know How Trägern der betrachteten Schwerpunkte zusammengesetzt.  

• Nach Zuordnung der Forderungen zu den einzelnen Stufen, werden mit Hilfe eines 

paarweisen Vergleichs Gewichtungen vorgenommen, die als Eingangsdaten mit in 
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das HoQ eingehen. Die Umsetzung der einzelnen Forderungen liegt bei dem für die 

jeweilige Stufe zuständigen interdisziplinären Team.  

• Die erste Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD ist die umweltfokussierte 

Produktplanung. In dieser Stufe sind alle Partner der horizontalen und vertikalen 

Kreisläufe beteiligt. Dabei werden die groben Merkmale des zukünftigen Produktes 

festgelegt sowie die Umweltverträglichkeit und Machbarkeit ermittelt. Anschließend 

werden die Verantwortlichkeiten unter den verschiedenen beteiligten Kooperations-

partnern vergeben.  

• Erstellung einer unternehmensübergreifenden System-U-FMEA auf Grundlage des 

Produktkonzeptes, das während des Arbeitsprozesses Produktkonzeption mit der U-

QFD der Produktplanung aufgestellt wird. Die Ausgangsdaten der System-U-FMEA 

dienen als zusätzliche Eingangsdaten der zweiten Stufe der U-QFD. 

• In der zweiten Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD, der umweltfokussier-

ten Teileplanung, werden die Einzelheiten des Produktes betrachtet. Die Schwer-

punkte bei dieser Betrachtung liegen dabei in der Umsetzung und Beachtung der ein-

zelnen Gesetze und Forderungen der Anspruchsgruppen.  

• Erstellung einer unternehmensübergreifenden Konstruktions-U-FMEA auf Grundlage 

der Konstruktionsunterlagen, die aus dem Arbeitsprozess Produktgestaltung resultie-

ren, der mit der U-QFD der Teileplanung durchgeführt wird. Die Ausgangsdaten der 

Konstruktions-U-FMEA dienen als zusätzliche Eingangsdaten der dritten Stufe der U-

QFD. 

• Die dritte Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD, die Produktionsprozess-

planung, betrachtet einerseits die Festlegung der Herstellmöglichkeiten und anderer-

seits eine Subkooperation unter den Prozesspartnern wie Maschinen-, Werkzeug-, 

und Betriebsmittelhersteller, zur ökologisch optimalen Abstimmung der jeweils benö-

tigten Prozesse.  

• Erstellung einer unternehmensübergreifenden Prozess-U-FMEA auf Grundlage der 

Fertigungspläne, die während des Arbeitsprozesses Prozessgestaltung mit der U-

QFD der Produktionsprozessplanung aufgestellt werden. 

3. Phase: Kreislaufanalyse: 

• Beim präventiven unternehmensübergreifenden Konzept wird zwischen zwei ver-

schiedenen Kreisläufen bzw. Kooperationen unterschieden. Dies ist zum einen der 

horizontale Kreislauf bzw. die horizontale Kooperation und zum anderen der vertikale 

Kreislauf bzw. die vertikale Kooperation.  

• Die horizontalen Kooperationen betreffen das gesamte Konzept von der Planung bis 

hin zur Produktion eines Produktes. Durch die Planung der notwendigen Schritte zur 
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optimalen Weiterverwendung/-verwertung nach der Nutzung der Produkte, werden 

die horizontalen Kooperationen zu horizontalen Produktkreisläufen erweitert. 

• Die vertikalen Kooperationen findet man hauptsächlich in der Produktionsprozesspla-

nungsstufe. Hier wird der umweltbewusste Umgang mit produktionsbegleitenden 

Stoffen betrachtet.  

• Optimierung der Prozesse bzgl. Umwelt und Wirtschaftlichkeit und Minimierung der 

Umweltbelastung.  

6.2 Leitfaden der unternehmensübergreifenden U-QFD 

Die U-QFD ist in 3 Stufen eingeteilt, Produktplanung, Teileplanung/Konstruktion und Produk-

tionsprozessplanung. 

1. Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD, Produktplanung: 

• Teilnahme aller Partner aus horizontaler und vertikaler Kreislaufbetrachtung. 

• Alle gesammelten umweltrelevanten Forderungen der U-QFD Stufe der Produktpla-

nung zuordnen. Rückgreifen auf bereits durchgeführte U-QFD´s. 

• Anhand des paarweisen Vergleichs werden die Gewichtungen der einzelnen Forde-

rungen ermittelt. 

• Erarbeitung der konstruktiven Auslegungsanforderungen bzw. Produktmerkmale aus 

den umweltrelevanten Forderungen. In diesem Schritt geht es darum, die umweltre-

levanten Forderungen in eine technische Sprache zu übersetzen. 

• Korrelationen zwischen den umweltrelevanten Forderungen und den Produktmerk-

malen ermitteln und ins Zentrum des HoQ eintragen. 

• Die Multiplikation der einzelnen Beziehungsstärken (1, 3 oder 9) mit der Gewichtung 

der umweltrelevanten Forderungen und der anschließenden senkrechten Addition lie-

fert Werte, die die technische Bedeutung der einzelnen Produktmerkmale ausdrückt, 

Kennzahl: Wichtigkeit. 

• Korrelationen zwischen den umweltrelevanten Forderungen ermitteln.  

• In die Zeile über den konstruktiven Auslegungsanforderungen bzw. Produktmerkma-

len werden die Optimierungsrichtungen eingetragen. 

• Korrelationen zwischen den konstruktiven Auslegungsanforderungen bzw. Produkt-

merkmalen ermitteln. 

• Weitergabe der Daten an eine unternehmensübergreifende System-U-FMEA und der 

U-QFD Stufe der Teileplanung/Konstruktion. 
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2. Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD, Teileplanung/Konstruktion: 

• Teilnahme aller Partner aus horizontaler Kreislaufbetrachtung. 

• Steigerung des Detaillierungsgrades. 

• Alle gesammelten konstruktiven Auslegungsanforderungen bzw. Produktmerkmale 

der Teileplanung/Konstruktions-Stufe zuordnen. Verwertung der Ausgangsdaten der 

System-U-FMEA und der U-QFD der Produktplanung. 

• Anhand des paarweisen Vergleichs werden die Gewichtungen der einzelnen Forde-

rungen ermittelt. 

• Erarbeitung der Teile/Konstruktions-Merkmale aus den konstruktiven Auslegungsan-

forderungen bzw. Produktmerkmalen.  

• Korrelationen zwischen den konstruktiven Auslegungsanforderungen bzw. Produkt-

merkmalen und den Teile/Konstruktions-Merkmalen ermitteln und ins Zentrum des 

HoQ eintragen. 

• Die Multiplikation der einzelnen Beziehungsstärken (1, 3 oder 9) mit der Gewichtung 

der konstruktiven Auslegungsanforderungen bzw. Produktmerkmalen und der an-

schließenden senkrechten Addition liefert Werte, die die technische Bedeutung der 

einzelnen Teile/Konstruktions-Merkmale ausdrückt, Kennzahl: Wichtigkeit. 

• In die Zeile über den Teile/Konstruktions-Merkmalen werden die Optimierungsrich-

tungen eingetragen. 

• Korrelationen zwischen den Teile/Konstruktions-Merkmalen ermitteln. 

• Weitergabe der Daten an eine unternehmensübergreifende Konstruktions-U-FMEA 

und der U-QFD Stufe der Produktionsprozessplanung. 

3. Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD, Produktionsprozessplanung:  

• Teilnahme aller Partner aus vertikaler Kreislaufbetrachtung. 

• Alle Teile/Konstruktions-Merkmale der Produktionsprozessplanungs-Stufe zuordnen. 

Verwertung der Ausgangsdaten der Konstruktions-U-FMEA und der U-QFD Stufe der 

Teileplanung/Konstruktion. 

• Anhand des paarweisen Vergleichs werden die Gewichtungen der einzelnen Tei-

le/Konstruktions-Merkmale ermittelt. 

• Erarbeitung der Prozessmerkmale zur Erfüllung der Teile/Konstruktions-Merkmale. 
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• Korrelationen zwischen den Teile/Konstruktions-Merkmalen und den Prozessmerk-

malen ermitteln und ins Zentrum des HoQ eintragen. 

• Die Multiplikation der einzelnen Beziehungsstärken (1, 3 oder 9) mit der Gewichtung 

der Teile/Konstruktions-Merkmale und der anschließenden senkrechten Addition lie-

fert Werte, die die technische Bedeutung der einzelnen Prozessmerkmale ausdrückt, 

Kennzahl: Wichtigkeit. 

• In die Zeile über den Prozessmerkmalen werden die Optimierungsrichtungen einge-

tragen. 

• Korrelationen zwischen den Prozessmerkmalen ermitteln.  

• Weitergabe der Daten an eine unternehmensübergreifende Prozess-U-FMEA. 

6.3 Leitfaden der unternehmensübergreifenden U-FMEA 

Je nach Schwerpunkt und Zielrichtung des Einsatzes werden verschiedene Arten von U-

FMEA´s unterschieden: die System-U-FMEA, Konstruktions-U-FMEA und die Prozess-U-

FMEA. Allen gemeinsam ist die gleichartige Vorgehensweise: 

• Bestimmung der Verantwortlichen und Auswahl des interdisziplinären Teams, be-

stehend aus allen an dem Projekt beteiligten Partnern. 

• Analyse des Systems hinsichtlich Funktionen, Schnittstellen, Betriebsphasen, Be-

dienungsarten und Umwelt. 

• Rückgreifen auf bereits durchgeführte U-QFD´s und sortieren nach Prozess- oder 

Produktzugehörigkeit im Rahmen des Betrachtungsobjektes. 

• Identifikation der Umwelteinwirkung und der Ursachen der Umwelteinwirkung, 

„Was können wir ändern?“. 

• Auflisten der Umweltbelastungen die durch die ermittelten Umwelteinwirkungen 

auftreten, „Was wollen wir vermeiden?“. 

• Zusammenstellen der Vermeidungsmaßnahmen, „Welche Vermeidungsmaßnah-

men können bezüglich der Umwelteinwirkungen getroffen und umgesetzt wer-

den?“. 

• Mit Hilfe der Bewertungstabelle die Bewertung und Klassifizierung der Ursachen 

der Umwelteinwirkung bestimmen, B-Faktor: Bedeutung. 

• Mit Hilfe der Bewertungstabelle die Identifikation von der Wahrscheinlichkeit einer 

Ursache bestimmen, A-Faktor: Auftreten. 
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• Mit Hilfe der Bewertungstabelle die Möglichkeit der Entdeckung und der Beein-

flussbarkeit abschätzen, E-Faktor: Entdeckung.  

• Eintragen der notwendigen Kooperationspartner. 

• Mit Hilfe der Bewertungstabelle die Kooperationsnotwendigkeit bestimmen, K-

Faktor: Kooperationsnotwendigkeit. 

• Bildung der Risikoprioritätszahl: RPZ=A*B*E*K. 

• Gemeinsame Betrachtung der Kennzahlen K, B und RPZ. Prioritäten werden un-

ter Berücksichtigung der drei Kennzahlen vergeben.  

• Nach Abschluss der Optimierungsmaßnahmen erneute Betrachtung mit Bildung 

einer RPZ zur Überprüfung der getroffenen Maßnahmen. 

• Dokumentation der Ergebnisse. 

• Weitergabe der Daten an die zutreffende unternehmensübergreifende U-QFD 

Stufe. 

6.4 Leitfaden des unternehmensübergreifenden U-Target Costing 

Bildung von einem Projektteam zur Durchführung der U-Target Costing Methode. Das Pro-

jektteam besteht aus Mitarbeitern aus den Bereichen, Entwicklung, Produktion und Marke-

ting. 

• Informationen aus der 1. Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD, der Pro-

duktplanung, entnehmen. 

• Durchführung der Zielkostenplanung, Absatzchancen und Zielpreis (Target Price) 

des Produktes bestimmen, Anwendung der Methode „Into and Out of Company“. 

• Festlegung der angestrebten Gewinnspanne (Target Profit). 

• Ermittlung der erlaubten Kosten (Allowable Costs) und der Zielkosten (Target Costs). 

• Gegenüberstellung der Zielkosten mit den Standartkosten (Drifting Costs) um den 

Kostenreduktionsbedarf (Target Gap) zu bestimmen. 

• Informationen aus der 2. Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD, der Teile-

planung/Konstruktion, entnehmen. 

• Durchführen der Zielkostenspaltung. 

• Informationen aus der 3. Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD, der Produk-

tionsprozessplanung, entnehmen. 
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• Kostensenkungsmaßnahmen durch die unternehmensübergreifende Kooperation in 

der Produktion erreichen, Durchführen der Zielkostengestaltung. 

Anhand der Ergebnisse der zwei Kennzahlen, der Wichtigkeit aus der unternehmensüber-

greifenden U-QFD und der RPZ aus der unternehmensübergreifenden U-FMEA werden die-

jenigen Beziehungsketten betrachtet, die ein besonderes Optimierungspotential bzw. einen 

großen Einfluss auf die Produkt- und Prozessrisiken aufweist. Die Höhe der zwei Kennzah-

len bestimmt die Reihenfolge der zuerst betrachteten Beziehungsketten zur Erreichung der 

Kostenreduzierung. 
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7. Praxisanwendung 

Die heutige Produktentwicklung muss, angefangen vom Markt-Leistungs-Profil bis hin zur 

Markteinführung, in immer kürzerer Zeit erfolgen. Um dieser Tatsache zu begegnen, wurde 

auf Basis von Excel und Access eine Softwareplattform entwickelt. Klein und mittelständige 

Unternehmen sollen anhand von dem vorgestellten Konzept eine anwenderfreundliche und 

praxisgerechte Möglichkeit gegeben werden, die umweltrelevanten Aspekte in ihre Prozess- 

und Produktentwicklung mit einzubeziehen. In diesem Kapitel soll eine Access- und Excel- 

basierte Softwareunterstützung des Konzeptes vorgestellt werden. Die Excel Software wird 

benutzt um die unternehmensübergreifende U-QFD durchzuführen und die Access Software 

wird für die Umsetzung der unternehmensübergreifende U-FMEA angewendet. Durch die 

systematische und methodische Vorgehensweise soll die Durchführung des Konzeptes er-

leichtert werden. Neben den allgemeinen Anforderungen wurde im Rahmen der Konzept-

entwicklung in Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern eine Vielzahl von Anforderungen 

identifiziert, die sich aus der projektspezifischen Problemstellung ergeben haben. Die Um-

setzung bzw. Anwendung der Softwareunterstützung wird anhand des Beispielproduktes, 

Austauschmotor, gezeigt.  

7.1 Softwareauswahl von Excel und Access 

Anhand der beiden Programme, Excel und Access, soll die Anwendung der unternehmens-

übergreifenden U-QFD und U-FMEA vereinfacht werden. Die beiden Programme wurden 

wegen ihrer Anwenderfreundlichkeit und ihrer bereits weit verbreiteten Anwendung in der 

Industrie zur Realisierung der Problemstellung gewählt. Die innerliche Kompatibilität der 

Programme trägt dazu bei, dass sich viele Möglichkeiten ergeben die Daten zu verknüpfen 

und weiter zu verarbeiten. Dies führt dazu, dass die Mitarbeiter die Excel- und Access- ba-

sierten Software ohne weitere Probleme anwenden und nutzen können. In den folgenden 

Kapiteln soll die Anwendung verdeutlicht werden.  

7.1.1 Vorstellung der Excel- basierten Software für die U-QFD 

Eines der grundlegenden Probleme der unternehmensübergreifende U-QFD Methode ist die 

große Informationsmenge, die während der Durchführung anfällt und verarbeitet werden 

muss. Durch den Einsatz eines Software-Tools zur Unterstützung von unternehmensüber-

greifende U-QFD werden eine Steigerung der Effizienz und eine Vereinfachung der Durch-

führung erwartet. Bei der Anwendung der Excel- basierten Software stellt sich die Frage, 

inwieweit ein Markt für solche Produkte existiert und welchen Funktionsumfang sowie Nutzen 

sie haben. Insbesondere die Beantwortung der Frage nach dem Funktionsumfang und Nut-

zen sollte auf der Grundlage dessen erfolgen, was die Kunden von einem solchen Produkt 

erwarten. Mit Hilfe der Projektpartner ist die hier im Konzept angewendete Software erarbei-

tet und verbessert worden. Bei einer Evaluierung mit der unternehmensübergreifende U-

QFD stehen die umweltbezogenen Anforderungen im Mittelpunkt der Betrachtung und stel-

len den wesentlichen und überwiegenden Bestandteil der unternehmensübergreifende U-
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QFD dar. Die Flexibilität und Vielseitigkeit der softwareunterstützten U-QFD gestattet, das 

komplexe „House of Quality" (HoQ) zu erstellen und zu managen. Die Software reduziert 

Entwicklungszeiten und -kosten durch Einbringung unerlässlicher umweltrelevanter Forde-

rungen bei Beginn des Planungsprozesses. Die Zusammenhänge des „House of Quality“ 

werden anhand der Abb. 7-1 schematisch dargestellt.  

Korrelationsmatrix-1: Korrelation zwischen den umweltrelevanten Forderungen und den 
technischen Anforderungen 

Korrelationsmatrix-2: Korrelation zwischen den umweltrelevanten Forderungen 

Korrelationsmatrix-3: Korrelation zwischen den einzelnen technischen Anforderungen

House of Quality

Umwelt-
relevante 

Forderungen

Korrelations-
Matrix-1 

Umsetzung der 
Forderungen

G
ew

ic
ht

un
g

Korrelations-
Matrix-3

K
o

rr
el

at
io

n
s-

M
at

ri
x-

2

Wichtigkeit

Optimierungsrichtung

 

Abb. 7-1: Aufbaustruktur des HoQ der unternehmensübergreifenden U-QFD 

7.1.2 Vorstellung der Access- basierten Software für die U-FMEA 

Die unternehmensübergreifende U-FMEA ist eine Methode zur Identifikation von potenziellen 

Ursachen der Umwelteinwirkung. Die Umwelteinwirkung soll vermieden und damit Entwurfs-

schwächen aufgedeckt werden, bei deren Auftreten eine Gefährdung der Umwelt eintritt. Die 

Methode der unternehmensübergreifenden U-FMEA soll ferner Ergebnisse für korrektive 

Maßnahmen liefern. Mit Hilfe der Projektpartner ist die hier im Konzept angewendete Soft-

ware erarbeitet und verbessert worden. Bei einer Evaluierung mit der unternehmensübergrei-

fende U-FMEA steht die Vermeidung der Umweltrisiken im Mittelpunkt. Die hier vorgestellte 

unternehmensübergreifende U-FMEA soll anhand der Access- basierten Software eine ein-

fache und schnelle Anwendung gewährleisten (s. Abb. 7-2).  
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U-FMEA-Nr.:

Umwelt-Fehler-Möglichkeits- und Einfluß-Analyse
� System-U-FMEA    � Konstruktions-U-FMEA    � Prozess-U-FMEA

Typ/Modell/Fertigung: Sach-Nr.: Verantw.: Abt.:

System-Nr./Systemelement:

Funktion/Aufgabe: Änderungsstand: Firma: Datum:

Ursachen der 
Umwelteinwirkung

B Umwelteinwirkung Umweltbelastungen A
Entdeckungs-
maßnahmen

E Kooperationsbedarf K
Vermeidungs-
maßnahmen

RPZ Bemerkungen

Abb. 7-2: Aufbaustruktur der unternehmensübergreifenden U-FMEA 

Beide Softwarelösungen werden anhand des von den Projektpartnern ausgewählten Praxis-

beispiels im folgenden Kapitel vorgestellt. 

7.2 Anwendung der Software anhand des Praxisbeispiels 

Die Anwendung der Excel- und Access- basierten Software wird anhand des Beispielproduk-

tes, Motor, beschrieben. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass sich die Daten zur Anwendung 

der Softwareunterstützung auf Neuentwicklungen des Motors beziehen.  

Damit die Anwendung der Softwareunterstützung der unternehmensübergreifenden U-QFD 

durchgeführt werden konnte, wurden im Rahmen des Projektes Präventum mit den Projekt-

partnern verschiedene umweltrelevante Forderungen gesammelt. Wegen der Komplexität 

des Beispielproduktes wird hier nur eine kleine Auswahl aus den umweltrelevanten Forde-

rungen weiterverarbeitet, um das Vorgehen anhand der Softwareunterstützung zu zeigen. 

Zudem wird die Durchführung wegen dem sehr hohen Detaillierungsgrad nur auf der ersten 

Stufe der U-QFD durchgeführt.  

Um die unternehmensübergreifende U-FMEA anhand der Softwareunterstützung durchzu-

führen, wurde von den Projektpartnern die Umweltrisiken die von dem Beispielprodukt aus-

gehen, erfasst. Anschließend wird die Vorgehensweise der Softwareunterstützung der unter-

nehmensübergreifenden U-FMEA durch ein ausgewähltes Praxisbeispiel erläutert. 
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7.2.1 Anwendung der Excel- basierten Software 

Die Erstellung des HoQ lässt sich, bei der Softwareanwendung, in sieben Grundschritte ein-

teilen. Diese Schritte werden im Folgenden beschrieben. 

Schritt 1: Bewertung der umweltrelevanten Forderungen  

U-QFD (1.Stufe)
Produktplanung

 

Abb. 7-3: Datenmaske des HoQ der 1. Stufe der unternehmensübergreifenden U-QFD 

a) Strukturierung der umweltrelevanten Forderungen  

Im ersten Schritt geht es darum, die Forderungen zu interpretieren und zu strukturieren, be-

vor diese in das HoQ (s. Abb. 7-3) eingetragen werden. Die in dem HoQ eingetragenen um-

weltrelevanten Forderungen wurden in den Projektgruppensitzungen von den Projektpart-

nern erarbeitet. Bei der Eingabe der Daten, werden die umweltrelevanten Forderungen so-

wohl direkt in das Formular des paarweisen Vergleichs (s. Abb. 7-4) als auch in die Korrela-

tionsmatrix-2 (s. Abb. 7-5) übernommen. 

b) Gewichtung der Forderungen 

Beim paarweisen Vergleich werden die einzelnen umweltrelevanten Forderungen gewichtet. 

Wie in Abb. 7-4 zu erkennen sind die umweltrelevanten Forderungen „ Langlebigkeit“ , 

„ sparsam“ , „ robust“ , „ Wartungsfreundlichkeit“  und „ Entsorgungskosten gering“  
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von besonderer Bedeutung für die Produktentwicklung. Die so ermittelten Gewichtungen 

werden automatisch in das HoQ übernommen. 

Paarweiser Vergleich 
der umweltrelevanten 

Forderungen

 

Abb. 7-4: Datenmaske des paarweisen Vergleichs der umweltrelevanten Forderungen aus der 1. Stufe der unterneh-

mensübergreifenden U-QFD 

Schritt 2: Erarbeitung der konstruktiven Auslegungsanforderungen bzw. Produktmerkmale 

aus den umweltrelevanten Forderungen 

In diesem Schritt geht es darum, die umweltrelevanten Forderungen in eine technische 

Sprache zu übersetzen, d.h. es sind diejenigen technischen Konstruktions- und Produkt-

merkmale zu erarbeiten, die eins oder mehrere umweltbezogene Merkmale beeinflussen. 

Das zu entwickelnde Produkt sollte durch messbare Größen beschrieben werden. Wichtig 

hierbei ist, dass in der ersten Stufe die Produktmerkmale möglichst lösungsneutral gewählt 

werden, damit dem Team möglichst viele Möglichkeiten zur Realisierung bleiben. Ein Bei-

spiel dafür ist die umweltrelevante Forderung „ Recyclinggerechtes Konstruieren“ . 

Schritt 3: Korrelationen zwischen den umweltrelevanten Forderungen und den Produkt-

merkmalen ermitteln, “  Korrelationsmatrix-1“  (s. Abb. 7-3)  

Im Zentrum des HoQ befindet sich die Beziehungs- oder Korrelationsmatrix-1. Sie zeigt den 

Einfluss der technischen Merkmale auf die umweltrelevanten Forderungen. Die jeweilige 

Beziehungsstärke der Merkmale zueinander wird durch Zahlen dargestellt. Durch die von der 
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klassischen QFD übernommene Skalierung der Beziehungsstärke (1, 3 oder 9) werden bei 

der späteren Berechnung die Unterschiede zwischen den wichtigen und den weniger wichti-

gen Merkmalen klar herausgearbeitet.  

 

 

Schritt 4: Ermittlung der Wichtigkeit   

Die Multiplikation der einzelnen Beziehungsstärken (1, 3 oder 9) mit der Gewichtung der 

umweltrelevanten Forderungen und der anschließenden senkrechten spaltenweisen Addition 

liefert die Werte, die die umweltbezogene Wichtigkeit der einzelnen Produktmerkmale aus-

drückt. Gemäß dieser Prioritätenliste sind dann Aktivitäten auf die entsprechenden Produkt-

merkmale einzuleiten. Hierzu sei auf die Zeile „ Gewichtung“  in Abb. 7-3 verwiesen. 

Schritt 5: Optimierungsrichtung festlegen  

In die Zeile unter der „ Umsetzung der Forderungen“  in der unternehmensübergreifenden 

U-QFD (s. Abb. 7-3) werden die Optimierungsrichtungen eingetragen. Das Pluszeichen (+) 

steht für eine Maximierung und das Minuszeichen (-) steht für eine Minimierung des Merk-

mals.  

Schritt 6: „ Korrelationsmatrix-2“  und „ Korrelationsmatrix-3“   

a) „ Korrelationsmatrix-2“ : Korrelationen zwischen den umweltrelevanten Forderungen 

ermitteln 

Die „ Korrelationsmatrix-2“  dient zur Ermittlung der Beziehungen der umweltrelevanten 

Forderungen untereinander. Ist diese Matrix ausgefüllt worden, lässt sich ableiten, welche 

umweltrelevanten Forderungen sich gegenseitig unterstützen und welche miteinander in 

Konflikt stehen. Für die Beschreibung der Korrelationsstärke werden Pluszeichen (+) für po-

sitiven Einfluss und Minuszeichen (-) für negativen Einfluss verwendet (s. Abb. 7-5). 
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Korrelationsmatrix-2 
der umweltrelevanten 

Forderungen

 

Abb. 7-5: Datenmaske der „Korrelationsmatrix-2“ der umweltrelevanten Forderungen  
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b) „Korrelationsmatrix-3“: Korrelationen zwischen den Produktmerkmalen ermitteln 

Die „ Korrelationsmatrix-3“  dient zur Ermittlung der Beziehungen der Produktmerkmale 

untereinander. Für diese Matrix gilt die gleiche Vorgehensweise wie für die Korrelationsmat-

rix-2, sie stellt die Wechselwirkungen zwischen den Produktmerkmalen dar (s. Abb. 7-6).  

Korrelationsmatrix-3 
der Umsetzung der 

Forderungen

 

Abb. 7-6: Datenmaske der „Korrelationsmatrix-3“ der Umsetzung der Forderungen  

Schritt 7: Analyse des HoQ  

Nachdem das HoQ erstellt wurde, ist es zweckmäßig eine Analyse durchzuführen. Durch die 

Gewichtungen und Korrelationen der einzelnen Elemente werden die Prioritäten für das ge-

plante Produkt festgelegt. Bei der Analyse des Praxisbeispiels zeigte sich dass die „Demon-

tagefähigkeit“ und das „Recyclingfähige Konstruieren“ die beiden höchsten Prioritäten haben. 

Betrachtet man weiterhin die Beziehungsketten der Demontagefähigkeit erkennt man, dass 

die umweltrelevanten Forderungen „Entsorgungskosten gering“ und „Wartungsfreundlichkeit“ 

am stärksten korrelieren (s. Abb. 7-3).  

Nach der genauen Betrachtung der Produktmerkmale und Beurteilung der Wichtigkeit, wer-

den die Produktmerkmale als umweltrelevante Forderungen der zweiten Stufe der unter-

nehmensübergreifenden U-QFD zugeführt. Die Vorgehensweise der zweiten und dritten Stu-

fe der U-QFD bleibt bei der Anwendung der Excel- basierten Softwareunterstützung der un-

ternehmensübergreifenden U-QFD gleich. 
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7.2.2 Anwendung der Access- basierten Software 

Da es sich bei dem Projekt Präventum um ein Pilotprojekt handelt, werden keine organisato-

rischen Daten in die Datenmaske (s. Abb. 7-7) eingetragen. Die exemplarische Anwendung 

der Softwareunterstützung beschränkt sich auf die Eingabe der U-FMEA relevanten Daten.  

Um die Erstellung der unternehmensübergreifenden U-FMEA mit Hilfe der Access- basierten 

Software durchzuführen, wurde das Beispiel, „Kühlwasseraustritt“, als die Umwelteinwirkung 

gewählt. Ausgehend von der Umwelteinwirkung machten sich die Projektpartner Gedanken 

über die Ursache der Umwelteinwirkung und die Umweltbelastung. Die von den Projektpart-

nern erarbeiteten Risiken wurden in die Datenmaske eingetragen. Zusätzlich wurde die 

„Dichtprüfung“ als Entdeckungsmaßnahme eingesetzt und anschließend die Bewertung 2, 

für eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit der Entdeckung, der „Ursache der Umwelteinwirkung“ 

gewählt. Das Risiko der Umwelteinwirkung hinsichtlich Auftretenswahrscheinlichkeit (A=5) 

und Bedeutung (B=5) wurde durch die Projektpartner bestimmt. Um den unternehmensüber-

greifenden Faktor gegenüber der Risikominimierung nicht zu vernachlässigen, wird dieser 

anhand des Kooperationsfaktors (K=6) in der Datenmaske aufgeführt und in die Rechnung 

der Risikoprioritätszahl (RPZ) miteinbezogen. Nach der ersten Analyse des Beispiels, „Kühl-

wasseraustritt“, der unternehmensübergreifenden U-FMEA ist ersichtlich dass die RPZ zu 

hoch ist und dass der Kooperationsfaktor eine bessere Abstimmung zwischen dem Daim-

lerChrysler (DC) und der ACTech fordert.  

 

Abb. 7-7: Datenmaske der unternehmensübergreifenden U-FMEA ohne die Maßnahmenverfolgung 
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In der Abb. 7-8 ist die Eingabemaske der unternehmensübergreifenden U-FMEA mit den 

Daten der Maßnahmenverfolgung aufgeführt. Um das Ziel die Reduzierung der RPZ, d.h. 

eine Risikominimierung gegenüber der Umwelt zu erreichen, wählten die Projektpartner die 

Vermeidungsmaßnahme, „Konstruktionsoptimierung“. Dadurch veränderten sich die Vor-

raussetzungen und die Auftretenswahrscheinlichkeit wurde durch eine Konstruktionsmaß-

nahme auf drei reduziert und die Kooperationsnotwendigkeit wurde nach der Vermeidungs-

durchführung auf zwei reduziert. Aufgrund der durchgeführten Maßnahmen erhielt man eine 

niedrigere RPZ als vor der Maßnahmenverfolgung, was einer erheblichen Risikominimierung 

entspricht. Das Beispiel zeigt dass mit der Access- basierten Software die unternehmens-

übergreifende U-FMEA unterstützt wird und systematisch die Schwachstellen des Produktes 

entdeckt und gezielt vermieden werden können. Dazu wird der unternehmensübergreifende 

Aspekt anhand des Kooperationsfaktors miteinbezogen und so die Fehlervermeidung bzw. -

entdeckung unterstützt. 

 

Abb. 7-8: Datenmaske der unternehmensübergreifenden U-FMEA mit der Maßnahmenverfolgung 
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7.3 Fazit der Praxisanwendung 

Gemeinsam mit allen Verbundpartnern wurde das entwickelte Konzept, unterstützt durch 

eine erste Softwareapplikation, erstmalig praxisnah angewendet. 

Ergebnis des unternehmensübergreifenden UQFD war die bewertete und priorisierte Darstel-

lung möglicher Optimierungspotenziale, die sich aus den Forderungen der unterschiedlichen 

Anspruchsgruppen bzw. deren Umsetzungsmöglichkeiten ergaben. Einzelne Potenziale 

wurden mit Hilfe des unternehmensübergreifenden Target Costing auf ihre ökologische und 

ökonomische Realisierbarkeit hin überprüft. 

Sowohl die Abbildung aller Ergebnisse des UQFD als auch die Details der Kostenbetrach-

tung würden einen zu tiefen Einblick in die beteiligten Unternehmen geben. Es kann aber 

festgehalten werden, dass erste Ansätze, wie beispielsweise die Umstellung der Schmier-

stoffversorgung und Reduzierung der unterschiedlichen Schmierstoffe, bereits zur Realisie-

rung empfohlen worden. 

Ebenso wie das UQFD zeigte auch die Anwendung der UFMEA eine Vielzahl bewerteter und 

priorisierter Optimierungspotenziale auf, die teilweise mittels des unternehmensübergreifen-

den Target Costing analysiert wurden. Auch hier würden die Detailergebnisse einen zu tiefen 

Einblick gewähren. Aber auch hier wurde der Nachweis erbracht, dass mit Hilfe des entwi-

ckelten Konzeptes die zentralen Stellhebel zur ökologischen und ökonomischen Produkt- 

und Prozessoptimierung unternehmensübergreifend abgeleitet werden können. 

 

 



 Veröffentlichungen und Verwertbarkeit 

 147 

8. Veröffentlichungen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

8.1 Veröffentlichungen der Ergebnisse  

Die hier vorgestellten Ergebnisse stellen nur die Essenz der insgesamt erarbeiteten Ergeb-

nisse dar. Insgesamt entstanden im Rahmen des Verbundprojektes Präventum 7 Studien- 

und Diplomarbeiten, 3 detaillierte Meilensteinberichte sowie eine Vielzahl von Veröffentli-

chungen. Die (Teil-)Ergebnisse wurden in nationalen und internationalen Vorträgen und 

Workshops einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 

Neben diesem Abschlussbericht werden die Ergebnisse in Zukunft auf der Internetseite 

www.praeventum.de sowie auf einer CD verfügbar sein.  

 

8.1.1 Studien- und Diplomarbeiten 

• Analyse umweltrelevanter Forderungen zur Umsetzung in Umweltmanagementsys-

temen. Studienarbeit, RWTH Aachen, 03/02 

• Systeme und Methoden des präventiven Umweltmanagements. Studienarbeit, RWTH 

Aachen, 01/03 

• Entwicklung präventiver Umweltmanagementmethoden zur frühzeitigen Optimierung 

der Festlegung umweltrelevanter Produkt- und Prozessmerkmale. Diplomarbeit, 

RWTH Aachen, 03/03 

• Ökologische Bilanzierungsmethoden in der ressourcenoptimierten Kreislaufwirtschaft. 

Studienarbeit, RWTH Aachen, 11/03 

• Entwicklung eines Konzeptes zur unternehmensübergreifenden, umweltgerechten 

Produkt- und Prozessoptimierung. Diplomarbeit, RWTH Aachen, 08/04 

• Konzept einer unternehmensübergreifenden Prozessbeeinflussungsmatrix. Studien-

arbeit, RWTH Aachen, 01/05 

• Konzept einer unternehmensübergreifenden Bewertungsmethode auf Grundlage des 

Target Costing. Studienarbeit, RWTH Aachen, 02/05 
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8.1.2 Veröffentlichungen (Auszug) 

• Greshake, T.: Präventive Umweltmanagementmethoden für das nachhaltige Entwi-

ckeln umweltgerechter Produkte. In: BMBF – Betriebliche Instrumente für nachhalti-

ges Wirtschaften. Bonn, 04/2001, S. 56-62 

• Pfeifer, T.; Greshake, T.: Präventive Umweltmanagementmethoden. In: QZ - Qualität 

und Zuverlässigkeit. 47. Jg., 2002, Nr. 5, S. 526-527 

• Habel, A.: Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit als Wirtschaftlichkeitsfaktoren. 

Pressemitteilung bvse e.V. Bonn, 28.06.2002 

• Greshake, T.; Präventive Umweltmanagementmethoden in der ressourcenoptimierten 

Kreislaufwirtschaft. In: Dokumentation zum INA-Statusseminar. Institut der deutschen 

Wirtschaft, Bonn, 07/2002, S. 51-55 

• Habel, A.: Produktlebenszyklus eines gegossenen Kurbelgehäuses. In: Aluminium. 

79. Jg., 2003, Nr. 3, S. 166-168 

• Greshake, T.: Präventum - Umwelt und Unternehmen profitieren – Unternehmens-

übergreifende Werkzeuge des präventiven Umweltmanagements. In: TOOLS - Infor-

mationen der Aachener Produktionstechniker. Aachen, 2004, Nr. 3, S. 8-9 

• Pfeifer, T.; Greshake, T.: Präventum - Strategien zur lebenszyklusweiten umweltge-

rechten Produkt- und Prozessbetrachtung. In: uwf - Umwelt WirtschaftsForum. 12. 

Jg., 2004, Nr. 2, S. 71-75  

• Greshake, T.: Konzept für ein präventives Umweltmanagement - Vorsorge statt 

Nachsehen. In: Festschrift zur Emeritierung von Professor Dr.-Ing. Prof. h.c. Dr. h.c. 

mult. Tilo Pfeifer. Aachen, 2004, S. 25-26 

• Pfeifer, T.; Schmitt, R.; Greshake, T.: Konzept für ein präventives Umweltmanage-

ment - Vorsorge statt Nachsehen. In: QZ - Qualität und Zuverlässigkeit. 49. Jg., 2004, 

Nr. 9, S. 80-81 

• Pfeifer, T.; Probst, T.; Greshake, T.: Präventum - Konzept zur lebenszyklusweiten 

umweltgerechten Produkt- und Prozessgestaltung. In: Institut der deutschen Wirt-

schaft [Hrsg.]: Betriebliche Instrumente für nachhaltiges Wirtschaften. Köln: Deut-

scher Instituts-Verlag, 2004, S. 157-164 
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8.2 Verwertbarkeit der Ergebnisse  

Das Spektrum der am Projekt beteiligten Unternehmen bildete die gesamte Wertschöp-

fungskette ab und gewährleistete so die wissenschaftliche Absicherung der Projektergebnis-

se hinsichtlich ihrer breiten Anwendbarkeit in unterschiedlichen Branchenkontexten. 

Die erarbeiteten Planungsinstrumente werden in der Praxis weiterhin auf ihre Gültigkeit hin 

überprüft und erforderlichenfalls angepasst und optimiert. Das Ziel besteht darin, die Projekt-

ergebnisse so weiterzuentwickeln, dass sie auf die unterschiedlichsten Unternehmen und 

Wertschöpfungsketten übertragbar sind. 

Aus wissenschaftlicher Sicht werden die erzielten Projektergebnisse zunächst in das Know-

How des WZL einfließen und vor dem Hintergrund des vorhandenen Wissens reflektiert so-

wie in allgemeingültiger Form aufbereitet. Hierdurch erweitert das WZL einerseits seine wis-

senschaftliche Kompetenz und kann die gewonnenen Erkenntnisse anderseits in sein Lehr-

angebot einfließen lassen. 

Über die dargelegten Veröffentlichungsmedien werden die Ergebnisse anderen Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen zugänglich gemacht, wodurch auch hier das Lehrangebot er-

weitert, bzw. eine Weiterentwicklung der gewonnenen Ergebnisse realisiert werden kann.  

Die weitere Verwertung der Ergebnisse bei den beteiligten Verbundpartnern sind im jeweili-

gen Erfolgskontrollbericht beschrieben. 
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