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Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht zentrale Entwicklungstenden-

zen der Aufstellung von Umwelterklärungen und Implikationen für das Um-

weltinformationsmanagement. Ergebnisse einer empirischen Studie zeigen 

dabei deutliche Veränderungen der Berichtspraxis, die zum Teil auf eine 

Weiterentwicklung der Betrieblichen Umweltinformationssysteme zurückzu-

führen sind. Im April 2001 wurden mit dem In-Kraft-Treten der novellierten 

EG-Öko-Audit-Verordnung (EMAS-II) auch die Anforderungen an die Be-

reitstellung umweltschutzbezogener Informationen in Umwelterklärungen 

verändert; diese Modifikationen werden analysiert. Auf Basis der Ergebnis-

se werden eine modulare Konzeption des Umweltschutz-Reporting und die 

Konsequenzen für das betriebliche Umweltinformationsmanagement disku-

tiert. 
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This contribution analyses the development of environmental statements 

and implications for the environmental information management. The re-

sults of an empirical study show distinct changes of the reporting practices. 

These changes partly are due to improved environmental information sys-

tems. With the inception of EMAS-II the requests for environmental state-

ments are changed. These modifications are discussed. Basing on the re-

sults, a modular conception of environmental reporting and the conse-

quences for the environmental information management are discussed. 

1 Einleitung 

Unternehmen sind zunehmend mit Anforderungen von Stakeholdern an ihr 

Umweltschutz-Reporting konfrontiert. Die Bereitstellung umweltschutzbe-

zogener Informationen kann dabei in sehr unterschiedlicher Form erfolgen, 

z. B. als zusätzliche Inhalte von Geschäftsberichten, aber auch als separate 

Reports. Ein zentrales, an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtetes Repor-

tingmodul sind Umwelterklärungen. Diese kennzeichnet eine dynamische 

Entwicklung: Zum einen zeigen empirische Studien, dass die erst seit weni-

gen Jahren bestehende Berichtspraxis in Umwelterklärungen bereits deutli-

che Veränderungstendenzen aufweist. Zum anderen ist im April 2001 die 

Novellierung der EG-Öko-Audit-Verordnung (EMAS-II)1 in Kraft getreten; 

damit sind auch Modifikationen der Anforderungen an Umwelterklärungen 

verbunden.  

In Abschnitt 2 wird zunächst ein Überblick über das gesamte Spektrum 

des Umweltschutz-Reporting gegeben. Im Anschluss daran wird tieferge-

hend auf Umwelterklärungen eingegangen: In Abschnitt 3 werden die Er-

gebnisse einer empirischen Analyse der ersten revalidierten Umwelterklä-

 
1  Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die 

freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das 
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rungen gemäß EMAS-I in Nordrhein-Westfalen dargestellt und damit Ent-

wicklungstendenzen der Berichtspraxis aufgezeigt. Abschnitt 4 stellt diesen 

Ergebnissen die veränderten Anforderungen an Umwelterklärungen gemäß 

EMAS-II gegenüber. Die Ergebnisse lassen unter anderem erkennen, dass 

für Umwelterklärungen zunehmend Reportinginstrumente an Bedeutung 

gewinnen, die − teilweise auf unterschiedlichem Aggregationsniveau bzw. 

mit differenziertem Genauigkeitsgrad − auch für andere Arten des internen 

und externen Reporting erforderlich sind. Dies gilt etwa für Stoff- und E-

nergieflussrechnungen, Life Cycle-Assessment-Reports, Kennzahlen etc. 

Auch vor diesem Hintergrund gewinnen modulare Konzeptionen des Um-

weltschutz-Reporting und die Unterstützung durch Betriebliche Umweltin-

formationssysteme (BUIS) in Unternehmen an Bedeutung. Abschnitt 5 dis-

kutiert solche Implikationen für das Umweltinformationsmanagement. 

2. Arten des Umweltschutz-Reporting 

Das Umweltschutz-Reporting umfasst die fallweise und/oder regelmäßi-

ge Bereitstellung von Informationen über die umweltschutzbezogene Lage 

eines Unternehmens an interne und externe Stakeholder.2 Als umwelt-

schutzbezogene Lage eines Unternehmens werden dabei zum einen die öko-

logische Lage, die durch die von der Unternehmenstätigkeit ausgehenden 

Umweltwirkungen (insbesondere Stoff- und Energieflüsse) bestimmt wird, 

und zum anderen die Interdependenzen zwischen den Umweltwirkungen 

und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens bezeichnet. So können aus 

 
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS). In: AblEG Nr: L 114 
vom 24. April 2001, S. 1; im Folgenden zitiert als EMAS-II. 

2  Vgl. − auch zu Folgendem − Lange, Chr./ Ahsen, A. v./ Daldrup, H.: Umweltschutz-
Reporting. Umwelterklärungen und -berichte als Module eines Reportingsystems. 
München, Wien 2001, S. 5 f. 
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den Umweltwirkungen einerseits finanzielle Risiken, etwa in Form entgan-

gener Deckungsbeiträge oder zusätzlicher Kosten bzw. Investitionsauszah-

lungen, resultieren. Andererseits entstehen möglicherweise Chancen, wie 

eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit aufgrund von Differenzierungsvorteilen 

und/oder Kostensenkungspotenzialen, vor allem durch die Reduzierung des 

Ressourceneinsatzes und des Abfallaufkommens.3

Die Informationen werden ggf. mithilfe eines BUIS erfasst, entschei-

dungsorientiert aufbereitet und verdichtet.4 Hinsichtlich der Datenformen 

kann dabei unterschieden werden zwischen: 

• Messdaten, etwa Messwertreihen zu Schadstoffemissionen, aber z. B. 

auch Kosten sowie Erlöse, 

• Daten, die eine feste komplexe Struktur aufweisen und in der Regel in 

Datenbanken abgelegt werden, z. B. Stoff- und Energieflussrechnungen 

oder Umweltprogramme, 

• Dokumentationsdaten, die komplex und nicht strukturiert sind, wie z. B. 

Rechtsvorschriften oder DIN-Normen, und die typischerweise als Text-

dokumente angelegt sind. 

Die Informationen werden im Rahmen des Umweltmanagements zu-

nächst internen Stakeholdern, z. B. der Unternehmensleitung, Umwelt-

schutz-Beauftragten oder der Produktplanungs-Abteilung, bereitgestellt. 

Darauf aufbauend sind zudem Entscheidungen über die Ausgestaltung der 

 
3  Vgl. auch Dyllick, T./ Belz, F./ Schneidewind, U.: Ökologie und Wettbewerbsfähig-

keit. München, Wien 1997; Wagner, G. R.: Betriebswirtschaftliche Umweltökonomie. 
Stuttgart 1997, insb. S. 49-108. 

4  Vgl. auch zu Folgendem Haasis, H.-D.: Ein Überblick über Betriebliche Umweltin-
formationssysteme. In: UmweltWirtschaftsForum. Jg. 5 (1997), H. 3, S. 4-6; Rauten-
strauch, C.: Betriebliche Umweltinformationssysteme. Grundlagen, Konzepte und Sys-
teme. Berlin, Heidelberg, New York 1999, S. 11; Schaefer, S.: „Umweltinformationssys-
teme“, in: Vahlens Großes Controlling Lexikon, hrsg. von Péter Horváth und Thomas Reich-
mann, 2. Aufl., München 2003, S. 768 f. 
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Informationsbereitstellung an unternehmensexterne Stakeholder zu treffen, 

wobei zu differenzieren sind:5

• Umweltschutz-Publizität an die allgemeine Öffentlichkeit, z. B. in Form 

von Umwelterklärungen und Umweltberichten, 

• Umweltschutz-Reporting an spezifische (öffentliche und nicht-

öffentliche) Adressaten aufgrund entsprechender gesetzlicher Informati-

onssonderrechte, z. B. Emissionserklärungen und Abfallwirtschaftskon-

zepte, 

• Umweltschutz-Reporting an spezifische Benutzer aufgrund faktischer 

Machtpositionen, z. B. Life Cycle-Assessment-Reports, die etwa Kunden 

bereitgestellt werden. 

Das Umweltschutz-Reporting kann durch eine entsprechende Entschei-

dungsunterstützung zu einer Optimierung des betrieblichen Umweltschutzes 

beitragen. Auch im Zusammenhang mit dem Integrierten Controlling in 

strategischen Unternehmensnetzwerken6 kommt dem Umweltschutz-

Reporting eine zunehmende Bedeutung zu. Schließlich dient es der Informa-

tion externer Stakeholder und damit einer verbesserten Transparenz nach 

außen.7 Im Folgenden wird näher auf Umwelterklärungen gemäß EMAS-

VO eingegangen. 

 
5  Vgl. Daldrup, H.: Externes Umweltschutz-Reporting im Rahmen eines stakeholderori-

entierten Controlling, Frankfurt am Main 2002. 
6  Vgl. Lange, Chr.; Schaefer, S.; Daldrup, H.: Integriertes Controlling in Strategischen 

Unternehmensnetzwerken. In: Controlling. Jg. 13 (2001), S. 75-83. 
7  Vgl. Fichter, K.; Schneidewind, U.: Neue Spielregeln für das grenzenlose Unterneh-

men. In: UmweltWirtschaftsForum. Jg. 8 (2000), H. 3, S. 23-25. 
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3 Empirische Ergebnisse zur Ausgestaltung von revalidierten 

Umwelterklärungen 

Mit der EMAS-VO8 werden die kontinuierliche Verbesserung des be-

trieblichen Umweltschutzes sowie eine „geeignete“ Bereitstellung von In-

formationen an die Öffentlichkeit angestrebt. Hierzu müssen die Unterneh-

men, die auf freiwilliger Basis am System teilnehmen, unter anderem min-

destens alle drei Jahre eine Umwelterklärung aufstellen, die eine Beschrei-

bung und umweltschutzbezogene Beurteilung der Tätigkeiten am Standort, 

zusammenfassende Zahlenangaben zu den Umweltwirkungen, die Umwelt-

politik und -programme sowie eine Darstellung des Umweltmanagement-

systems enthält. Die Umwelterklärung muss von einem zugelassenen Gut-

achter (re-)validiert werden; im Anschluss daran wird sie veröffentlicht. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes haben wir die Entwicklungsten-

denzen der inhaltlichen Ausgestaltung von Umwelterklärungen analysiert.9 

Hierzu haben wir sämtliche 81 revalidierten Umwelterklärungen, die im 

Zeitraum vom 31.05.97 bis zum 13.7.99 von nordrhein-westfälischen Un-

ternehmen veröffentlicht wurden, mit den korrespondierenden erstmaligen 

Umwelterklärungen verglichen. Im Folgenden werden die Ergebnisse zu-

sammengefasst und insbesondere im Hinblick auf die Frage analysiert, in-

wieweit sich aus ihnen Hinweise auf eine Weiterentwicklung des betriebli-

chen Umweltinformationsmanagements erkennen lassen. 

 
8  Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29. Juni 1993 über die freiwillige 

Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Um-
weltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung. In: AblEG Nr. L 168 vom 10. Juli 
1993, S. 1; im Folgenden zitiert als EMAS-I. 

9  Vgl. Daldrup, H./ Ahsen, A. v.: Berichtspraxis in revalidierten Umwelterklärungen. In: 
UmweltWirtschaftsForum Jg. 8 (2000), H. 4, S. 33-37. 
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3.1 Darstellung umweltrelevanter Faktoren  

Die Beschreibung der Tätigkeiten des Unternehmens am Standort ist in 

den revalidierten insgesamt noch umfassender als in den erstmalig erstellten 

Umwelterklärungen, wobei der Anstieg im Hinblick auf die Produktions-

mengen, Beschäftigtenzahlen und Produktionsprozesse besonders deutlich 

ist. 

Bereits in den erstmaligen Umwelterklärungen waren fast durchgängig 

Zahlenangaben zum Energie- und Wassereinsatz sowie zum Abfallaufkom-

men der Unternehmen enthalten; diese Tendenz hat sich in den revalidierten 

Umwelterklärungen noch verstärkt. Allerdings finden sind hier seltener Zah-

lenangaben zu Veränderungen der Kontaminierung von Erdreich; häufiger 

wird dagegen über Emissionen in die Atmosphäre berichtet. 

Insgesamt weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass in den Unternehmen 

mehr umweltschutzbezogene Informationen zur Verfügung stehen als zum 

Zeitpunkt der erstmaligen Teilnahme an EMAS. Hierfür spricht auch, dass 

in den revalidierten Umwelterklärungen nicht mehr so häufig auf noch un-

vollständige Datenbestände zu den Stoff- und Energieströmen des Standor-

tes hingewiesen wird, während in gut der Hälfte der erstmalig validierten 

Umwelterklärungen solche Anmerkungen zu finden waren. Hinzu kommt, 

dass in den revalidierten Umwelterklärungen vermehrt die Anwendung ex-

akterer Messverfahren erkennbar ist, so dass seltener auf Schätzungen zu-

rückgegriffen werden muss. 

Die Zahlenangaben werden wesentlich öfter nicht nur in Form von Abso-

lut- sondern auch als − aussagefähigere − Relativzahlen dargestellt.10 Zudem 

ist bezogen auf alle Input- und Outputströme ein deutlicher Anstieg der An-

gabe von Vorjahreswerten zu erkennen, wie Abbildung 1 zeigt. Auch diese 

 
10  Vgl. Steven, M.; Letmathe, P.: Der Einsatz von Kennzahlen in der Umweltberichter-

stattung. In: Zeitschrift für angewandte Umweltforschung (ZAU), Jg. 13 (2000), 
H. 1/2, S. 31-49. 
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Entwicklung lässt sich vermutlich damit begründen, dass im Zusammen-

hang mit der erstmaligen Teilnahme an EMAS viele Unternehmen begon-

nen haben, Informationen über Umweltwirkungen systematisch zu erfassen, 

auszuwerten und zu archivieren. 

Eine weitere Veränderung zeigt sich bezüglich der Darstellungsform der 

Zahlenangaben: Während in den ersten Umwelterklärungen nur in 27% der 

Fälle Stoff- und Energieflussrechnungen enthalten waren, finden sich diese 

in immerhin 35% der revalidierten Umwelterklärungen. Dies hängt mögli-

cherweise auch mit der inzwischen immer weiteren Verbreitung unterstüt-

zender Software, z. B. AUDIT oder Umberto,11 zusammen. 

 
11  Vgl. Rey, U.; Jürgens, G.; Weller, A.: Betriebliche Umweltinformationssysteme. An-

forderungen und Einsatz. Stuttgart 1998, S. 12-16. 
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Abbildung 1: Vorjahreswerte zu Input- und Outputströmen 

 

Ähnlich wie in den ersten werden in nahezu allen revalidierten Umwelt-

erklärungen die Ableitungen in Gewässer oder die Kanalisation, Emissionen 

in die Atmosphäre sowie der Material-, Energie- und Wassereinsatz beur-

teilt. Das Gleiche gilt inzwischen auch für das Abfallaufkommen. Ebenso 

wird die Veränderung der Kontaminierung von Erdreich deutlich häufiger 

beurteilt. Die Umwelterklärungen enthalten darüber hinausgehend vermehrt 

Beurteilungen, die sich nicht nur auf Input- oder Outputströme beziehen, 

sondern auch auf einzelne Produktionsanlagen und -programme sowie ins-

besondere auf Produktionsprozesse. 
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Die Beurteilung der Umweltwirkungen wird in den Umwelterklärungen 

in sehr unterschiedlicher Weise vorgenommen. Differenziert werden können 

grundsätzlich:12

• Erläuterungen von Umweltwirkungen: Darstellung der Herkunft von In-

putströmen und Verbleib innerhalb sowie außerhalb des Unternehmens, 

Beschreibung bereits realisierter Maßnahmen zur Verminderung der 

Umweltwirkung, Benennung gesetzlicher Grenzwerte etc.; 

• Relativierende Darstellung: insbesondere Kennzahlenvergleiche in Form 

von Zeit-, Soll-Ist-, Branchen- und Grenzwertvergleichen; 

• Bewertung in Form einer verbal-argumentativen Kommentierung oder 

auf ordinalem bzw. sogar kardinalem Skalenniveau. 

Wie Abbildung 2 veranschaulicht, werden die Beurteilungen in den reva-

lidierten Umwelterklärungen nicht nur häufiger, sondern auch in anspruchs-

vollerer Form vorgenommen. Bezüglich der relativierenden Darstellungen 

haben insbesondere die Zeitvergleiche zugenommen. Bewertungen sind 

zwar immer noch eher selten in Umwelterklärungen enthalten; sie finden 

sich aber zumindest etwas häufiger, wobei weitergehende Analysen zeigen, 

dass es sich dabei − erwartungsgemäß − insbesondere um verbal-

argumentative Kommentierungen handelt. Immerhin werden aber in einigen 

wenigen Umwelterklärungen auch ordinale Bewertungsverfahren, wie etwa 

ABC-Analysen, eingesetzt. In 17 % der revalidierten Umwelterklärungen 

(vorher: 12 %) wird darauf hingewiesen, dass die Beurteilung der Umwelt-

wirkungen nach wie vor ein großes Problem darstellt. 

 
12  Vgl. Lange/ Ahsen/ Daldrup: Umweltschutz-Reporting, a.a.O., S. 106 f. 
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Abbildung 2: Form der Beurteilung von Input- und Outputströmen 

3.2 Darstellung der Umweltpolitik, -programme und  

-managementsysteme 

Die Umweltpolitik eines Unternehmens umfasst seine umweltschutzbe-

zogenen Leit- und Handlungsgrundsätze. In immerhin fast einem Drittel der 

revalidierten Umwelterklärungen zeigen sich Änderungen der Umweltpoli-

tik, obwohl diese − wie die Unternehmenspolitik insgesamt − grundsätzlich 

langfristig angelegt sein sollte. Dieses zunächst überraschende Ergebnis 

wird in den Umwelterklärungen aber z. B. mit der Entwicklung integrierter 
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Managementsysteme, die auch eine integrierte Unternehmenspolitik erfor-

dern, begründet.13

Die in der EMAS-VO explizit geforderten (und darum eigentlich in allen 

Umwelterklärungen zu erwartenden) Leitsätze „Kontinuierliche Verbesse-

rung des Umweltschutzes“ und „Einhaltung aller einschlägigen Umweltvor-

schriften“ sind weiterhin in ca. 90 % der Umwelterklärungen enthalten. We-

sentlich häufiger als in den ersten Umwelterklärungen wird auf die Gewähr-

leistung der Einhaltung „gleicher Umweltnormen bei Vertragspartnern“ 

abgestellt. Umweltmanagement gewinnt offenbar im Rahmen des Supply 

Chain Management zunehmend an Bedeutung. 

Umweltprogramme enthalten die konkreten umweltschutzbezogenen Zie-

le eines Unternehmens und die Maßnahmen, mit denen die Ziele erreicht 

werden sollen, einschließlich gegebenenfalls festgelegter Fristen und orga-

nisatorischer Zuordnungen. Für revalidierte Umwelterklärungen stellt sich 

die Frage, ob und inwiefern ein Bezug zu den in den ersten Umwelterklä-

rungen abgebildeten Umweltprogrammen hergestellt wird. In einem Viertel 

der Fälle sind neben den aktuellen Umweltprogrammen auch die „alten“ 

Programme als Tabellen, ergänzt um weitere Spalten, in denen der Stand der 

Realisierung von Zielen und/oder Umsetzung von Maßnahmen dargestellt 

wird, enthalten. Immerhin knapp die Hälfte aller Umwelterklärungen enthal-

ten Hinweise darauf, dass nicht sämtliche Ziele des alten Programms im 

vorgesehenen Zeitraum erreicht wurden. In 44 % aller Umwelterklärungen 

ist dagegen ausschließlich das neue Umweltprogramm dargestellt. Dieses 

Vorgehen ist insofern zu kritisieren, als es die mit der EMAS-VO angestreb-

te Kontrolle der Unternehmen durch die Öffentlichkeit erschwert, wenn der 

Leser nicht erkennen kann, ob die in der vorangegangenen Umwelterklärung 

angekündigten Ziele erreicht wurden. 

 
13  Vgl. z. B. Günther GmbH & Co.: Umwelterklärung 1998 für den Standort Lengerich. 

Lengerich 1998, S. 12. 
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Die inhaltlichen Schwerpunkte der Umweltprogramme weisen nur weni-

ge Veränderungen auf: Nach wie vor sind etwa drei Viertel der Maßnahmen 

auf eine direkte Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltwirkungen 

ausgerichtet, knapp 15 % zielen auf eine verbesserte Datenerfassung und -

auswertung im Rahmen des Umweltmanagements ab, und etwa 12 % sind 

Maßnahmen organisatorischer Art. Dagegen ist der Konkretheitsgrad der 

Programme hinsichtlich aller vier untersuchten Kriterien gestiegen: 95 % 

der in den revalidierten Umwelterklärungen abgebildeten Programme (im 

Vergleich zu 77 % der erstmaligen Umwelterklärungen) operationalisieren 

sämtliche Ziele durch Maßnahmen, lediglich in zwei Fällen wird hierauf 

vollständig verzichtet. Auch die Angabe eines Planungszeitraums für die 

Zielerreichung erfolgt noch häufiger, so dass nun lediglich zwei Umwelt-

programme keine Fristen benennen. Enthielten noch 42 % der ersten Um-

welterklärungen keine quantifizierten Ziele, sind dies inzwischen nur noch 

9 %. Zudem umfassen die Umweltprogramme deutlich häufiger (65 % im 

Vergleich zu 42 %) Angaben zu Verantwortlichkeiten für die Umsetzung 

der Maßnahmen. 

Als Umweltmanagementsystem wird der Teil des gesamten übergreifen-

den Managementsystems, der die Organisationsstruktur, Zuständigkeiten, 

Prozesse und Mittel für die Festlegung und Umsetzung der Umweltpolitik 

umfasst, bezeichnet. In 30 % der revalidierten Umwelterklärungen finden 

sich Hinweise darauf, dass die Umweltmanagementsysteme verändert sind; 

unter anderem wird häufig explizit auf verbesserte Verfahren zur Erfassung, 

Bewertung und Dokumentation der Umweltwirkungen am Standort einge-

gangen. Dies überrascht nicht, da viele Unternehmen zur erstmaligen E-

MAS-Teilnahme Umweltmanagementsysteme eingerichtet haben, so dass 

diese noch weiterentwickelt wurden bzw. werden. Deutlich angestiegen ist 

dabei die Anzahl der Umwelterklärungen, in denen auf eine Integration des 

Umweltmanagementsystems mit dem Qualitäts- und/oder Arbeitssicher-

heitsmanagement hingewiesen wird: Waren entsprechende Berichtsinhalte 
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bereits in 40% der erstmaligen Umwelterklärungen enthalten, gilt dies sogar 

für 64% der revalidierten Umwelterklärungen.14

Die Ausführungen zu den Umweltmanagementsystemen sind umfassen-

der geworden; insbesondere sind sie erfreulicherweise nicht mehr so stark 

auf die Darstellung der umweltschutzbezogenen Organisation und perso-

nalwirtschaftliche Aspekte beschränkt, wie dies bei den ersten Umwelterklä-

rungen der Fall war. Vielmehr finden sich wesentlich häufiger Beschreibun-

gen dazu, wie die betrieblichen Abläufe geplant, gesteuert und kontrolliert 

werden, um Umweltwirkungen vermeiden, verringern bzw. beseitigen zu 

können. 

Die Analyse der revalidierten Umwelterklärungen zeigt insgesamt deut-

lich positive Entwicklungstendenzen, die offenbar auch darin begründet 

liegen, dass die Unternehmen ihre BUIS weiterentwickelt haben, so dass sie 

auch umfassendere Informationen im Rahmen des Umweltschutz-Reporting 

zur Verfügung stellen können. 

4 Umwelterklärungen gemäß EMAS-II 

In EMAS-I war bereits festgelegt, dass die Verordnung spätestens fünf Jahre 

nach ihrem In-Kraft-Treten auf Basis der bis dahin gemachten Erfahrungen 

ggf. novelliert werden sollte; im April 2001 trat EMAS-II in Kraft. Mit der 

Novellierung haben sich auch die Anforderungen an Umweltmanagement-

systeme und Umwelterklärungen verändert. Hierauf wird in den folgenden 

Abschnitten eingegangen. 

 
14  Vgl. zur Integration von Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen z. B. Ahsen, 

A. v./ Funck, D.: Integrated management systems − opportunities and risks for corpo-
rate environmental protection. In: Corporate Environmental Strategy. Jg. 8 (2001), Nr. 
2, S. 165-175. 
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4.1 Überblick 

Zentrale Modifikationen der Verordnung betreffen zunächst die Rege-

lungen bezüglich der Teilnahmeberechtigung: Diese ist zum einen nicht 

mehr auf bestimmte Branchen beschränkt, zum anderen können nicht mehr 

ausschließlich Standorte am System teilnehmen, sondern jeweils mit dem 

Gutachter abzusprechende organisatorische Einheiten − diese sollen aller-

dings in der Regel einerseits mindestens einen gesamten Standort umfassen 

und andererseits nationale Grenzen nicht überschreiten. Weitere Verände-

rungen betreffen die Umweltmanagementsysteme; für sie werden die An-

forderungen aus der DIN EN ISO 1400115 übernommen und teilweise er-

gänzt. Neben inhaltlichen Unterschieden wurde der Aufbau der Verordnung 

deutlich verändert; insbesondere sind die Anforderungen an die teilnehmen-

den Organisationen in EMAS-II konsequenter in die Anhänge verlagert. 

Dies gilt auch für die Anforderungen an Umwelterklärungen, die − ausführ-

licher als bisher − in Anh. III EMAS-II enthalten sind. 

Im Hinblick auf die Umwelterklärungen ist zunächst neu, dass nicht mehr 

nur die Pflicht zur jährlichen Aufstellung vereinfachter Umwelterklärungen, 

sondern auch zu ihrer jährlichen Validierung und Publikation besteht. Wei-

terhin wird jetzt ausdrücklich eine „Gesamt-Umwelterklärung“, die mehrere 

Standorte umfasst, zugelassen (und damit der bisherigen Berichtspraxis 

Rechnung getragen). EMAS-II eröffnet zudem die Möglichkeit, ausgewähl-

te Information aus der Umwelterklärung zusätzlich separat validieren zu 

lassen und spezifischen Interessenten bereitzustellen. 

Die in EMAS-I geforderten Inhalte von Umwelterklärungen sind in einer 

(teilweise) geänderten Terminologie weitgehend in EMAS-II übernommen 

und im Hinblick auf einige Bereiche erweitert worden; hierauf wird im Fol-

genden eingegangen. 

 
15  Deutsches Institut für Normung e. V.: DIN EN ISO 14001: Umweltmanagementsys-

teme. Spezifikation mit Anleitung zur Anwendung. Berlin 1996. 
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4.2 Anforderungen gemäß EMAS-II an die inhaltlichen Bereiche 

einer Umwelterklärung 

Die Beschreibung der Organisation und eine Zusammenfassung ihrer Tä-

tigkeiten, Produkte und Dienstleistungen sowie gegebenenfalls der Bezie-

hungen zur Muttergesellschaft werden in Anh. III 3.2 a) EMAS-II gefordert. 

Ein Unterschied im Vergleich zu den Anforderungen gemäß EMAS-I liegt 

in der Verwendung des Organisations- anstelle des Standortbegriffs, der aus 

den veränderten Regelungen zur Teilnahmeberechtigung resultiert. Aller-

dings wird nach wie vor eine lokale „Rechenschaftspflicht“ angestrebt, so 

dass die Standortspezifika deutlich werden müssen. Des Weiteren wird jetzt 

ausdrücklich verlangt, dass auch die Produkte bzw. Dienstleistungen darzu-

stellen sind; dies war bisher nur implizit gefordert. Wie im vorangegange-

nen Abschnitt gezeigt, wurde aber auch bislang in dem weit überwiegenden 

Teil der Umwelterklärungen das Produktionsprogramm zumindest der Art, 

häufig auch der Menge nach dargestellt, so dass sich kaum ein Verände-

rungsbedarf für die Berichtspraxis ergibt. Ähnliches gilt für die Darstellung 

der Beziehungen zur Muttergesellschaft. 

EMAS-II übernimmt für die Umweltmanagementsysteme die in DIN EN 

ISO 14001 formulierten Anforderungen und ergänzt diese. Dies hat auch zur 

Folge, dass für die Umweltpolitik zukünftig noch weitergehende Wahlrechte 

als bisher bestehen, da die Anhänge I C. EMAS-I („Zu behandelnde Ge-

sichtspunkte“) und I D. („Gute Managementpraktiken“) entfallen sind. Al-

lerdings finden sich in DIN ISO 14004, auf die in DIN EN ISO 14001 ver-

wiesen wird, „Beispiele internationaler Umweltleitsätze“, deren Berücksich-

tigung empfohlen wird und die inhaltlich in weiten Teilen den bisher gefor-

derten Leitsätzen entsprechen. Die Beschreibung des Umweltmanagement-

systems kann gemäß EMAS-II insgesamt kürzer ausfallen. 

Erweiterte Anforderungen an die Berichtspraxis ergeben sich dagegen 

hinsichtlich der „Beschreibung“ und „Erklärung“ der Umweltauswirkungen, 
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die zukünftig neben direkten auch indirekte Aspekte berücksichtigen müs-

sen. Dazu gehören z. B. produktbezogene Auswirkungen, die etwa in vor- 

oder nachgelagerten Wertschöpfungsstufen bzw. Lebenszyklusphasen anfal-

len. Hieraus können zusätzliche Anforderungen an das Umweltinformati-

onsmanagement entstehen, wenn dieses − wie es bisher häufig der Fall ist − 

ausschließlich auf die Bereitstellung unternehmensinterner Informationen 

ausgerichtet ist.  

Während EMAS-I „eine Beurteilung aller wichtigen Umweltfragen im 

Zusammenhang mit den (..) Tätigkeiten“ erwartete [Art. 5 (3) b) EMAS-I], 

scheint die Formulierung in EMAS-II zunächst „weicher“ zu sein: Hier ist 

eine „Erklärung“ der auf die Umweltaspekte bezogenen Auswirkungen ge-

fordert [Anh. III 3.2 c) EMAS-II]. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich je-

doch, dass in EMAS-I offen bleibt, wie eine Beurteilung vorzunehmen ist, 

und in der Praxis vor allem Erläuterungen publiziert werden.16 In EMAS-II 

wird nun immerhin ausdrücklich gefordert, dass die Unternehmen nicht nur 

selbständig Kriterien zur Beurteilung der „Wesentlichkeit“ von Umweltwir-

kungen festlegen, sondern diese Kriterien auch veröffentlichen. 

Im Zusammenhang mit den Umweltauswirkungen sollen zukünftig auch 

die umweltschutzbezogenen Ziele der Organisation dargestellt werden. Die 

Maßnahmen und erforderlichen Mittel zur Erreichung der Ziele sowie die 

Verantwortlichkeiten müssen gemäß EMAS-II nicht mehr in der Umwelter-

klärung veröffentlicht sein. Dies lässt sich unter Umständen damit begrün-

den, dass es für den Leser − insbesondere die Öffentlichkeit − weniger rele-

vant ist, wie, sondern vielmehr, welche und dass diese Ziele erreicht werden. 

Die Veränderungen der die Umweltprogramme betreffenden Berichtspflich-

ten stehen allerdings im Widerspruch zu der im vorangegangenen Abschnitt 

dargestellten Entwicklung der bisherigen Berichtspraxis. Andererseits kön-
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nen die Umwelterklärungen durchaus über die ausdrücklich formulierten 

Anforderungen hinausgehende Informationen enthalten. 

Anhang III 3.2 e) EMAS-II fordert eine „Zusammenfassung der verfüg-

baren Daten über die Umweltleistung, gemessen an den Umweltzielsetzun-

gen und -einzelzielen der Organisation und bezogen auf ihre wesentlichen 

Umweltauswirkungen“. Hier soll ein Schwerpunkt der Umwelterklärung 

liegen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass diese Zusammenfas-

sung Zahlenangaben zu den unterschiedlichen Umweltwirkungen enthalten 

kann und eine Beurteilung der Entwicklung der Umweltleistung über meh-

rere Jahre ermöglichen soll. Insgesamt gewinnen die Generierung von 

Kennzahlen, vor allem in Form von Relativzahlen, sowie Kennzahlenver-

gleiche (sowohl als Zeit-, Soll-Ist-, Branchen- wie auch als Grenzwertver-

gleiche) für die Ausgestaltung von Umwelterklärungen dadurch eine noch 

größere Bedeutung. 

Hinsichtlich der Publikationswege stellt auch EMAS-II in erster Linie auf 

eine schriftliche Veröffentlichung der Umwelterklärung ab. Außerdem wer-

den die teilnehmenden Unternehmen jedoch ausdrücklich „ermutigt [..] „alle 

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen (elektronische Veröffent-

lichungen, Büchereien usw.)“ [Anh. III 3.6 EMAS-II]. Von der Möglichkeit 

der Einstellung der Umwelterklärung in das Internet wird bereits jetzt ver-

mehrt Gebrauch gemacht: Während sich bei den erstmals in Nordrhein-

Westfalen validierten Umwelterklärungen nur in einem Fall ein entspre-

chender Hinweis finden ließ, zeigen die Ergebnisse zu den revalidierten 

Umwelterklärungen, dass dies inzwischen für 27 % der Fälle gilt. 

Insgesamt bestehen nach wie vor große Spielräume bei der Ausgestaltung 

von Umwelterklärungen, wobei aus Sicht des Umweltinformationsmanage-

ments vor allem die erhöhten Anforderungen an die Beschreibung der Um-

 
16  Vgl. Ahsen, A. v.: Empirische Analysen der Berichtspraxis in Umwelterklärungen − 

Kritischer Vergleich zentraler Ergebnisse. In: ZfB, Jg. 71 (2001), H. 2, S. 121-141, 
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weltwirkungen, insbesondere die zukünftig erforderliche Erfassung und Do-

kumentation auch der indirekten Auswirkungen der Tätigkeiten am Stand-

ort, sowie die Schwerpunktsetzung auf die „Umweltleistungsbewertung“ 

mithilfe von Kennzahlen und Kennzahlenvergleichen zu erhöhten Anforde-

rungen − auch an die BUIS − führen. 

5 Implikationen für das Umweltinformationsmanagement 

Die zielführende Ausgestaltung von Umwelterklärungen erfordert ein In-

formationsmanagement, das an den Informationsbedürfnissen der Stakehol-

der ausgerichtet ist und gleichzeitig die entstehenden Kosten berücksichtigt. 

Analoges gilt für alle weiteren Umweltschutz-Reportingmodule.17 Auch vor 

diesem Hintergrund gewinnt die Ausgestaltung der BUIS eine noch größere 

Bedeutung: „Der enorme Aufwand für die erforderliche Datenaufbereitung 

hat dazu geführt, dass Automatisierungspotentiale für eine zumindest teil-

weise rechnergestützte Generierung von Umweltberichten erschlossen wur-

den.“18

Abbildung 3 zeigt eine Übersicht über ausgewählte BUIS,19 wobei nur 

solche Programme enthalten sind, bei denen es sich nicht um reine Geset-

zes- bzw. Schadstoffdatenbanken oder Software ausschließlich zur Erstel-

 
hier S. 127-130 sowie Abschnitt 3 dieses Beitrags. 

17  Vgl. Fichter, K.: Umweltkommunikation und Wettbewerbsfähigkeit. Marburg 1998, 
S. 291-446. 

18  Rautenstrauch: Betriebliche Umweltinformationssysteme, a.a.O., S. 109; vgl. auch 
Haasis, H.-D.: Koordinationskonzepte und Informationssysteme für das Umweltmana-
gement. In: Corsten, H.; Friedl, B. (Hrsg.): Einführung in das Produktionscontrolling. 
München 1999, S. 415-445. 

19  Diese wurden entnommen aus einer differenzierten Klassifizierung von etwa 100 
BUIS und deren Funktionalitäten in http://www.ikarus.iao.fhg.de, letzter Abruf am 
2003-01-02. 

http://www.ikarus.iao.fhg.de/
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lung von Sicherheitsdatenblättern bzw. Abfallbilanzen handelt, da diese die 

Erstellung von Umwelterklärungen kaum unterstützen können. 

Zunehmend wird darauf abgezielt, BUIS und weitere betriebliche An-

wendungssysteme zu integrieren.20 So ermöglicht das Programm AUDIT, 

Informationen zu Materialstammsätzen, Stücklisten etc. aus dem Produkti-

onsplanungsmodul von SAP R/3 über die Schnittstelle „Production Optimi-

zation Interface“ zu laden und weiterzuverarbeiten. Die Produktionspro-

zessketten werden dabei als Fließbilder dargestellt; auf dieser Basis können 

− auf unterschiedlichem Aggregationsniveau − z. B. Stoff- und Energie-

flussrechnungen erstellt werden, wobei AUDIT zusätzlich die Einbeziehung 

von Kosten- und Erlösinformationen ermöglicht.21 Durch eine solche Daten-

anbindung an die betriebswirtschaftliche Standardsoftware (neben SAP R/3 

z. B. auch Access und Excel) wird die Datenbasis des Modells laufend aktu-

alisiert. In dem Maß, in dem das BUIS dies ermöglicht, ist auch z. B. für die 

Abbildung von Stoff- und Energieflussrechnungen in einer Umwelterklä-

rung keine separate Datenerfassung und -aufbereitung mehr erforderlich. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bisher nur wenige Programme ein 

breites Spektrum unterschiedlicher Aggregationsniveaus bis hin zu stand-

ortbezogenen Stoff- und Energieflussrechnungen anbieten. 

 
20  Vgl. Krcmar, H.: Integration des Umweltmanagements in die Software-Landschaft des 

Unternehmens. In: Bullinger, H.-J.; Jürgens, G.; Rey, U. (Hrsg.): Betriebliche Um-
weltinformationssysteme in der Praxis, Tagungsband zum Management-Symposium 
28. Juni 1999, Haus der Wirtschaft, Stuttgart. Stuttgart 1999, S. 21-36; Lange, C.; Ah-
sen, A. v.; Kuchenbuch, A.: IT-gestütztes Umweltreporting - dargestellt am Beispiel 
der Georg Fischer GmbH, Mettmann, in: UmweltWirtschaftsForum, 10. Jg. (2002), 
Nr. 4, S. 32-36. 

21  AUDIT Umwelt-Software für Stoffstrommanagement und Prozessanalyse. 
http://www.audit.at/german/audit.html, letzter Abruf am 2003-01-02. 

http://www.audit.at/german/audit.html
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SEFR & Beurtei-
lung von Umwelt-

wirkungen 

Dokumen-
tations-

management 

Datenbank 
Umwelt-
program-

me 

Checklisten: 
Beurteilung 

von Umwelt-
wirkungen 
und UMS 

Erstellung 
z. B. von 

Emissionser-
klärungen, 

Abfallbilanzen 

Software  Anbieter 

Prozesse Produkte     
AIMS k.A.   X X X  

AUDIT Audit-Software 
GmbH  X X X X X X 

CUM-
PAN T-Systems  X X X X X  

E-Bilanz Maqsima GmbH  X X X ?   
econova 
14000 econova  X X  X X  

EcoPro k.A. X X X    
EcoScan TNO Industrial 

Technology  X X X    

Emasoft k.A. X  X X X  
Fabius Akku Umwelt-

beratung GmbH  X  X X X  

GaBi IKP, Uni Stutt-
gart  X X X X X  

ISOsoft 
14001 

Intelex Systems 
GmbH      X  

öBebPro k.A. X X X    
QUM-
Check QUMedia GbR   X   X  

SAP 
EH&S 

TechniDATA 
AG  X X X X   

Simbox k.A. X  X    
Umberto ifu-Institut für 

Umweltinforma-
tik Hamburg 

GmbH  

X X X  X X 

Umsys INPLUS GmbH  X  X   X 
Legende: k.A. = keine Angabe, UMS = Umweltmanagementsystem, SEFR = Stoff- und Energieflussrechnung 

Abbildung 3: Übersicht über ausgewählte BUIS 

Mit der zunehmenden Veröffentlichung auch solcher Informationen in 

Umwelterklärungen, die zuvor eher unternehmensinternen Stakeholdern 

bereitgestellt wurden, gewinnen die Möglichkeiten einer mehrfachen Nut-

zung von Reportinginstrumenten an Bedeutung: 

• Stoff- und Energieflussrechnungen sind ein Planungs- und Kontrollin-

strument, das immer häufiger im Rahmen von Entscheidungen über die 

Produkt- und Prozessgestaltung in Unternehmen eingesetzt wird. Gleich-

zeitig ist es ein Reportinginstrument, das vermehrt in Umweltwelterklä-

rungen abgebildet wird, um die Umweltwirkungen verschiedener Be-

zugsobjekte darzustellen. 
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• Die Ergebnisse eines Life Cycle-Assessment (LCA), das zunehmend im 

Rahmen der Produktentwicklung durchgeführt und z. B. durch einige Au-

tomobilhersteller von ihren Zulieferern gefordert wird, werden in LCA-

Reports beschrieben. Diese können − in vereinfachter Form bzw. in Aus-

zügen − in Umwelterklärungen enthalten sein. 

• Die in Umwelterklärungen abgebildeten Kennzahlen werden meist nicht 

in erster Linie für diesen Zweck generiert, sondern werden etwa für Ent-

scheidungen über die Produkt- und Prozessgestaltung benötigt. 

• Bei Umweltprogrammen handelt es sich um ein wichtiges Instrument 

zum Erreichen der umweltschutzbezogenen Ziele eines Unternehmens; 

gleichzeitig können sie in Umwelterklärungen abgebildet werden, um 

dem Leser die Umweltschutz-Aktivitäten des Unternehmens zu verdeut-

lichen.  

Abbildung 4 zeigt die Konzeption eines modularen Berichtssystems, das 

auf Basis eines gemeinsam genutzten Datenpools die Aufstellung der unter-

schiedlichen Reportingmodule zur unternehmensinternen wie -externen In-

formationsbereitstellung ermöglicht.  
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Abbildung 4: Modulares Berichtssystem22

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Umwelterklärungen dienen der Information der Öffentlichkeit über die 

Umweltwirkungen und das Umweltmanagement von Unternehmen. Die 

empirische Analyse revalidierter Umwelterklärungen zeigt, dass hier we-

sentlich umfassendere Informationen veröffentlicht werden als in den erst-

malig erstellten Umwelterklärungen. Dies liegt offenbar auch darin begrün-

det, dass das Umweltinformationsmanagement in vielen Unternehmen seit 

                                                 
22  Lange/ Ahsen/ Daldrup: Umweltschutz-Reporting, a.a.O., S. 238. 
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der erstmaligen Teilnahme an EMAS weiterentwickelt wurde, so dass in-

zwischen z. B. wesentlich umfassendere Zahlenangaben zu den Umweltwir-

kungen, etwa in Form von Stoff- und Energieflussrechnungen, im Unter-

nehmen vorliegen und damit (auch) in Umwelterklärungen veröffentlicht 

werden (können). 

Die Diskussion der aus der Novellierung der EMAS-VO resultierenden 

Veränderungen der Berichtspflichten macht zudem deutlich, dass zukünftig 

z. B. an die Generierung von Kennzahlen(vergleichen) noch weiter erhöhte 

Anforderungen gestellt werden. Außerdem müssen Informationen über 

Umweltwirkungen, die außerhalb des Unternehmens auftreten, also etwa in 

vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungsstufen oder Lebenszyklusphasen, 

bereitgestellt werden. Ähnlich wie bei der mit dem Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetz eingeführten Produktverantwortung23 steht dahinter der 

Gedanke, dass es auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Vernetzung 

von Unternehmen nicht mehr zweckmäßig ist, das Umwelt(informations)-

management auf einzelne Unternehmen zu beschränken. 

Eine Bereitstellung standort- bzw. sogar unternehmensübergreifender In-

formationen gewinnt somit für unterschiedliche umweltschutzbezogene In-

formations-, Planungs- und Kontrollprozesse an Bedeutung. Entsprechend 

wurde z. B. in der Automobilindustrie durch die Unternehmen Audi, BMW, 

DaimlerChrysler, Ford, Opel, Porsche, VW und Volvo das „Internationale 

Material Datenbank System“ (IMDS) entwickelt 

[http://www.mdsystem.com], in dem Informationen zu sämtlichen im Fahr-

zeugbau verwendeten Werkstoffen dokumentiert und verwaltet werden. Das 

internet-basierte System liefert den Autoproduzenten Informationen dar-

über, aus welchen Materialien sich die zugelieferten Einzelteile eines Fahr-

zeugs zusammensetzen. Damit liegen unternehmensübergreifend genaue 

Informationen, die etwa auch für die Entsorgung von Altautos erforderlich 
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sind, vor. Die in solchen Datenbanken enthaltenen Informationen können 

auch für Reportingzwecke, etwa die Erstellung von Umwelterklärungen, 

genutzt werden. 

Insgesamt zeigen die aufgezeigten Entwicklungen, dass einem modularen 

Berichtssystem zukünftig eine noch größere Bedeutung zukommen wird. 

Dabei wird eine zentrale Aufgabe darin bestehen, nicht nur die Möglichkei-

ten zur Generierung vielfältiger Reports mithilfe der BUIS zu nutzen, son-

dern vor allem zu analysieren, welche Informationen auf welchem Aggrega-

tionsniveau zweckmäßigerweise welchen Stakeholdern in den unterschiedli-

chen Reportingmodulen zur Verfügung gestellt werden, damit die Unter-

nehmens- bzw. Netzwerkziele erreicht werden. 

 
23  Vgl. Wagner, G. R./ Matten, D.: Betriebswirtschaftliche Konsequenzen des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes. In: Zeitschrift für angewandte Umweltforschung. Jg. 8 (1995), H. 1, S. 45-57. 
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