UMWELT

Verantwortung Zukunft
Die Kunst, Natur und Gesellschaft in Einklang
zu bringen und gleichzeitig davon zu profitieren

TÜV SÜD Management Service GmbH

„Die moderne Gesellschaft
übersieht, dass die Welt nicht
das Eigentum einer einzigen
Generation ist.“
Oskar Kokoschka (1896 - 1980)
– Maler, Graphiker, Schriftsteller –

Unternehmen stehen in
der Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft
zukunftsorientiert und
nachhaltig zu handeln.
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Langfristige Marktchancen
wahrnehmen, bedeutet
umweltbewußt wirtschaften.

Keine Zukunft ohne Umweltschutz
Der Schutz der Umwelt ist fester Bestandteil unseres Rechtssystems und es wurde ohne
Zweifel schon viel erreicht. Doch die moralische Verpflichtung, auch zukünftigen Generationen gesicherte Lebensperspektiven zu erhalten, benötigt mehr als kodifizierte Ver- und
Gebote zu ihrer Erfüllung.
Dazu ist eine vorausschauende und systematische Einbeziehung von Umweltaspekten in
politische und unternehmerische Entscheidungen erforderlich – als Umweltmanagement
bezeichnet. Es ist erfreulich, dass immer mehr Unternehmen, Institutionen und Körperschaften freiwillig einen solchen Ansatz des Aufbaus von Umweltmanagementsystemen
verfolgen. Dies belegt nicht nur ihr Verständnis für die Anforderungen nachhaltigen Wirtschaftens, sondern bringt durchaus Kostenvorteile, eine bessere Wettbewerbssituation
und ein entsprechendes Image in der Öffentlichkeit.
Welchen konkreten Nutzen Umweltmanagement für Sie bedeuten kann und welche
bewährten Instrumente dafür zur Verfügung stehen, erfahren Sie im Folgenden.
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Ihr Nutzen
• Verringerung der Umwelteinwirkungen
als vorrangige Verpflichtung gegenüber
dem Einzelnen und der Gesellschaft
• systematische Identifizierung und Umsetzung von Einsparpotentialen, z. B. beim
Verbrauch von wertvollen Ressourcen
• Senkung der Produktionskosten und
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
• Unterstützung bei der Einführung ökologisch effektiver Produktionsprozesse und
umweltfreundlicher Produkte
• Vermeidung teurer nachsorgender Maßnahmen zur Beseitigung oder Verringerung
negativer Umweltauswirkungen
• Verringerung der Gefahr einer Verletzung
von Umweltvorschriften und eventueller
juristischer Konsequenzen
• Erleichterungen beim Umgang mit Umweltbehörden
• Verbesserung Ihres Status als Lieferant in
vielen Wirtschaftbereichen
• Erhöhung des Umweltbewusstseins und
der Motivation Ihrer Mitarbeiter
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ISO 14001

Eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte –
die ISO 14001
Anforderungen an Umweltmanagementsysteme für „Organisationen aller Art, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen auf die Umwelt prüfen und
an ihrer Umweltpolitik und deren Zielen ausrichten“ enthält die ISO 14001:2004.
Erstmals im Jahr 1996 veröffentlicht, erschien im November 2004 eine überarbeitete Fassung. Diese Norm stellt ein inzwischen weltweit akzeptiertes und angewandtes Regelwerk
dar. Ihre Anwendung wird u.a. dadurch erleichtert, dass sie auf dem allgemein bekannten
Basis-Modell für Management-Systeme (Plan – Do – Check – Act) aufbaut und damit z. B.
kompatibel mit der Spezifikation für Qualitätsmanagementsysteme ISO 9001:2008 (formal
dokumentiert durch die ISO 14001:2009, die ansonsten aber keine geänderten Anforderungen gegenüber der ISO 14001:2004 enthält) ist.
Obwohl nicht ausdrücklich gefordert, ist eine Zertifizierung Ihres Umweltmanagementsystems nach der Aufbau- und Erprobungsphase durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle eine auf jeden Fall in Erwägung zu ziehende Maßnahme. Letztlich können Sie erst
dadurch Ihre Vertragspartner und die Öffentlichkeit von Ihrem Engagement für die Umwelt
objektiv überzeugen. In einigen Wirtschaftbereichen stellt der Nachweis einer solchen
Zertifizierung bereits eine Voraussetzung für das Zustandekommen von Wirtschaftsverträgen dar, wobei eine weltweite Anerkennung gegeben ist.
Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass eine regelmäßige Überwachung von unabhängiger Seite einen wesentlichen Beitrag für die dauerhafte Aufrechterhaltung der Wirksamkeit
eines Umweltmanagementsystems leistet, was von allen Seiten immer wieder bestätigt wird.
Wie die Zahlen belegen, hat die Attraktivität einer solchen Zertifizierung in den letzten Jahren ständig zugenommen: Ende 2008 waren bereits ca. 145.000 Unternehmen nach ISO 14001
zertifiziert, mit besonders hohen Zuwachsraten in Asien und Teilen Europas.
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EMAS | EfBV

Die Europäische Initiative – EMAS
Die Verordnung (EG) Nr. 761/2001 „über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an
einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung
(EMAS)“ stellt eine von einem Umweltgutachter zu validierende Umwelterklärung in den
Mittelpunkt. In einem solchen, an die interessierte Öffentlichkeit gerichteten Dokument
legt das Unternehmen seine Umweltauswirkungen offen und gibt gleichzeitig über sein
Umweltmanagementsystem, seine Anstrengungen zu einer Erhöhung der Umweltleistung
sowie die dabei erzielten Ergebnisse Auskunft.
Neben der erhöhten Öffentlichkeitswirksamkeit durch die jedermann zugänglichen
Umwelterklärungen sowie die Eintragung in ein europaweites Standortregister zeichnet
sich dieses Gemeinschaftssystem der EU auch dadurch aus, dass hier in Deutschland
der Gesetzgeber eine aktive Rolle bei der Einführung des Systems und der Überwachung
der Umweltgutachter inne hat.

Entsorgungsfachbetriebs-Verordnung (EfBV)
Ein zentraler Bestandteil von Umweltmanagement in jedem Unternehmen ist eine effektive
Abfallwirtschaft, wobei die Vertragspartner, die das Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten oder Beseitigen der Abfälle übernehmen, einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Dazu müssen in Ihrem Umweltmanagementsystem die entsprechenden
Vorkehrungen verankert sein. Ein zentraler Punkt ist dabei, zu prüfen und regelmäßig zu
überwachen, ob Ihre Vertragspartner die Anforderungen der EntsorgungsfachbetriebeVerordnung (EfBV) erfüllen. Ein entsprechendes Zertifikat, z. B. aus unserem Haus, zeigt
Ihnen an, dass Sie Vertrauen haben können, dass das entsprechende Entsorgungsunternehmen die grundlegenden Anforderungen in Bezug auf Eignung der Betriebsorganisation,
fachliche Qualifikation der Mitarbeiter, Genehmigung der Tätigkeiten, Versicherungsschutz
sowie Transparenz der Geschäftstätigkeit erfüllt.
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Sustainable Development

Nachhaltiges Wirtschaften
„Sustainable Development“ bezeichnet eine langfristig orientierte Sicht, die auf 3 Säulen
aufbaut:
• Wirtschaftliche Gesichtspunkte und Share-holder Value,
• die Berücksichtigung der Begrenztheit der Ressourcen unserer Umwelt und
• die Wahrnehmung von sozialer Verantwortung.
In den letzten Jahren hat das Thema „Nachhaltige Entwicklung“ in vielen Bereichen seinen
Niederschlag gefunden. Es wurde eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Bundesrepublik
entwickelt, ein Nachhaltigkeitsrat gegründet und auch auf Länderebene Nachhaltigkeit
als ein wesentliches Ziel definiert (z. B. Umweltpakt Bayern). Dazu gehört auch, dass das
Thema „Corporate Social Responsibility“ inzwischen intensiv weltweit diskutiert wird mit
dem Ziel, sich auf möglichst einheitliche Standards zu einigen.
Nicht wenige Unternehmen haben sich bereits dem nachhaltigen Wirtschaften verschrieben und versuchen die Herausforderung zu meistern, ökonomischen Erfolg, soziale Verantwortung und ökologische Verträglichkeit in eine ausgewogene Balance zu bringen. Vorreiter sind hier international operierende Konzerne, aber auch einige mittelständische Unternehmen haben bereits ihr Handeln entsprechend ausgerichtet. Entsprechende „Nachhaltigkeitsberichte“ geben Auskunft über das Erreichte. Dabei stehen neben der Umweltleistung
auch ökonomische und soziale Aspekte im Blickfeld.
Eine Validierung durch einen unabhängigen Dritten bestätigt die Richtigkeit, Vollständigkeit und Ausgewogenheit derartiger Berichte und erhöht dadurch deren Glaubwürdigkeit.
Wir haben als Zertifizierungsorganisation ein spezielles Verfahren entwickelt und erprobt,
nach dem wir für interessierte Unternehmen eine Validierung der Aussagen eines Nachhaltigkeitsberichtes durchführen können.
Im Kontext Nachhaltigkeit stehen auch unsere Dienstleistungen für eine Validierung von
produktbezogenen Umweltinformationen und eine Zertifizierung nach den Anforderungen
der Richtlinien für ein „Design for Environment“.
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www.tuev-sued.de/umweltmanagement

Weitere Dienstleistungen
Die TÜV SÜD Management Service GmbH verfügt über ein umfangreiches Spektrum an
Zertifizierungsdienstleistungen für die unterschiedlichsten Branchen.
Gerne helfen wir Ihnen sich hier zu orientieren.
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