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1 Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

seit 1998 fordert die AWO in ihrem Leitbild von ihren Gliederungen, Ein-
richtungen und Diensten ein Handeln in ökologischer Verantwortung. Sie
schafft damit ein klares Bekenntnis zur Idee der Nachhaltigkeit und macht
deutlich, dass sie hierfür über sozialpolitische und wirtschaftliche Fragen
hinaus denken und handeln muss. Dieses Bekenntnis zur Nachhaltigkeit
wurde seit 1998 mehrfach durch Beschlüsse von Bundeskonferenzen 
untermauert und gestärkt, wobei auch die oft vernachlässigte Frage des 
Umweltschutzes in den Fokus genommen wurde. So sind Einrichtungen und
Dienste der AWO seit 2012 zu einem systematischen Umweltschutz aufge-
fordert. Weitere Schwerpunkte im Bereich Klimaschutz wurden auf der Bun-
deskonferenz 2016 beschlossen. 

Derartige Ziele umzusetzen, ist im Arbeitsalltag nicht einfach. Deshalb bie-
tet sich die Nutzung bereits aufgebauter und etablierter Strukturen optimal
dafür an. Mit dem weit verbreiteten AWO-QM wurden Managementsysteme
zu einem wichtigen Instrument für unsere hohe Dienstleistungsqualität.
Nun können sie dazu dienen, den Bereich des Umweltschutzes systema-
tisch zu bearbeiten und in den Einrichtungen und Diensten der AWO zu
etablieren. Das in diesem Leitfaden beschriebene Umweltmanagement nach
EMAS ist für eine Integration in bestehende AWO-QM-Systeme hervorragend
geeignet und zählt nach Einschätzung von Fachkreisen zu den wirkungs-
vollsten Systemen im Bereich Umweltmanagement. Es kann somit ein 
Instrument werden, um den oben beschriebenen Anforderungen zu 
begegnen.

Gleichzeitig kommen Einrichtungen, die sich zur Anwendung des EMAS
entschließen, automatisch neuen gesetzlichen Verpflichtungen nach, 
wie der Energieauditpflicht nach EDL-G. Dass im Zuge der Bedrohungen
durch den Klimawandel sowie der nun endlich getroffenen weltweiten 
Klimaschutzvereinbarungen weitere Umweltschutzanforderungen auch 
an Einrichtungen und Dienste der AWO gestellt werden, kann als sicher
angenommen werden. In diesem Sinne ist der Aufbau eines Umwelt-
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managementsystems zum jetzigen Zeitpunkt auch eine Form von Risiko-
management sowie eine Investition in unsere Zukunft und die unserer
Kinder und Enkelkinder.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und aufschlussreiche Lektüre.

Brigitte Döcker
Mitglied des Vorstandes 
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2 Einleitung 

Umweltmanagementsysteme haben über die vergangenen Jahre in ver-
schiedensten Industrie- und Wirtschaftsbereichen eine zunehmende Bedeu-
tung erhalten und sind in einzelnen Branchen bisweilen sogar Voraus-
setzung für den Erhalt von Aufträgen. Hintergrund ist dabei auch, dass gut
geführte Umweltmanagementsysteme durch die mit ihnen verbundenen 
Optimierungsprozesse oftmals signifikante wirtschaftliche Verbesserungen
mit sich bringen. Gleichzeitig stellen Sie ein Instrument für Organisations-
entwicklung dar und schaffen in Zeiten einer zunehmenden umweltgesetz-
lichen Regulierung sowie einer stark sensibilisierten Öffentlichkeit Absiche-
rung gegen Skandale oder Strafzahlungen. 

Finden Umweltmanagementsysteme in der Freien Wohlfahrtspflege auch
noch eine vergleichsweise geringe Beachtung, so stellen sie gerade für Ein-
richtungen und Diensten der Sozialen Arbeit ein wichtiges Instrument dar.
Diese Betriebe erfahren als Verwender öffentlicher Gelder oft eine besonde-
re Beobachtung und kommen zusehends in die Situation, ihren Status der
Gemeinnützigkeit bzw. ihre Gemeinwohlorientierung anhand von stich-
haltigen Daten und Fakten belegen zu müssen. Nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund internationaler Umwelt- und Klimaschutzvereinbarungen sowie
einem wachsenden Bewusstsein für die ökologischen Probleme und Gefah-
ren in der Gesellschaft, spielen ökologische Fragestellungen wie Ressour-
cenverbräuche oder Beiträge zum Klimaschutz dabei eine zunehmend 
wichtigere Rolle. Umweltmanagementsysteme helfen dabei, derartige 
Informationen systematisch zu erfassen, zu verarbeiten sowie diese an die
jeweiligen Interessensgruppen zu kommunizieren. 

2.1 Das Energieaudit als Ausgangslage

Am 6. März 2015 verabschiedete der Bundesrat den „Gesetzentwurf zur Teil-
umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie“. Dieser vermutlich zunächst recht
wenig beachtete Beschluss und die damit verbundene Änderung des sog. Ener-
giedienstleistungsgesetztes (EDL-G) hatte für viele Einrichtungen und Dienste
der AWO bzw. deren tragende Gliederungen kurzfristig weitreichende Folgen. 
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So regelte die Gesetzesnovelle, dass große Unternehmen (d. h. sogenannte
Nicht-KMUs) zur Verbesserung der Energieeffizienz bis zum 5. Dezember
2015 und fortan alle vier Jahre ein Energieaudit gemäß den Anforderungen
der Norm DIN ISO 16247-1 durchzuführen haben. Eine Nichtbeachtung die-
ser Vorgabe stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann wiederholt mit 
einem Bußgeld von bis zu 50.000 EUR geahndet werden. 

Viele AWO-Gliederungen überschreiten die dabei geltenden KMU-Grenzwerte
von 250 Mitarbeitenden oder einem Jahresumsatz von mindestens 50 Mil-
lionen EUR1 deutlich und sind in der Folge von der Energieauditpflicht 
betroffen.2 Zur Erfüllung der neuen Anforderungen stehen den Gliederun-
gen und Betrieben dabei drei Wege offen: 

1. Durchführung eines Energieaudits gem. DIN 16247-1 
2. Einführung eines Energiemanagementsystems gem. ISO 50001 
3. Einführung eines Umweltmanagementsystems gem. EMAS III 

Nicht zuletzt aufgrund der engen Zeitspanne von dem Verabschieden des
Gesetzes bis zum Stichtag entschied sich ein Großteil der betroffenen AWO-
Gliederungen für den Weg des Energieaudits. Ein weiterer Faktor war 
zudem der geringere Arbeitsaufwand gegenüber dem Aufbau bzw. der 
Integration eines neuen Managementsystems. 

Nach Erfüllung der Pflicht stellt sich nun vielerorts die Frage, wie das durch-
geführte Audit und dessen Effekte künftig verstetigt und zum Nutzen der
Organisation in die laufenden betrieblichen Prozesse integriert werden kann.
Der Faktor, dass ein Energieaudit mindestens alle vier Jahre zu wiederholen
ist und dabei die Ergebnisse des letzten Audits einfließen sollen, unter-
streicht diese Fragestellung. Dabei wächst zunehmend die Erkenntnis, dass
die Erweiterung in Richtung eines Energie- oder Umweltmanagementsys-

1 Für detaillierte Erläuterung des KMU-Status siehe den von der EU herausgegebenen Benut-
zerleitfaden zur Definition von KMU, online Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/DocsRoom/
documents/15582/attachments/1/translations/de/renditions/native (03.02.2017)

2 Ausgenommen Kindertagesstätten, da diese als staatlich finanzierte Bildungseinrichtungen
von der Energieauditpflicht befreit sind. Für weitere Erläuterungen siehe AWO-Leitfaden zur
Energieauditpflicht.
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tems gerade vor dem Hintergrund bereits vorhandener (Qualitäts-)Manage-
mentstrukturen ein sinnvoller Schritt sein kann. Zudem ergibt sich nach 
einem erfolgreich durchgeführten Energieaudit der Vorteil, dass ein überaus
großzügiges Zeitfenster von vier Jahren bleibt.

Auch sind die Schnittmengen zwischen Qualitäts- und Umweltmanage-
mentsystemen derart signifikant, dass sich der Aufwand durch die Nutzung
bereits vorhandener Strukturen gegenüber einem gänzlichen Neuaufbau
drastisch reduziert. Wo genau sich die Überschneidungen finden und wie
diese beim Aufbau eines Umweltmanagementsystems genutzt werden 
können, soll im weiteren Verlauf dieses Leitfadens ausführlich dargestellt
werden.

2.2 Vorteile durch Umweltmanagement 

Aufbau und Betrieb von Umweltmanagementsystemen bringen eine Reihe
von Vorteilen mit sich, welche der Organisation bei der eigenen Entwick-
lung weiterhelfen. 

Als erster Aspekt ist dabei die Reichweite des Systems zu nennen. Während
Energieaudits und auch Energiemanagementsysteme sich nur auf energe-
tische Aspekte des betrieblichen Umweltschutzes beschränken, setzt ein 
Umweltmanagement eine ganzheitliche Betrachtung der „Umweltaus-
wirkungen“3 der jeweiligen Organisation voraus. Dies bedeutet natürlich
zunächst einen Mehraufwand, hat aber auch einen höheren ökologischen
wie ökonomischen Effekt. Ein wesentlicher Teil von betrieblichen Umwelt-
schutzmaßnahmen (je nach Betrieb 15-25%) lässt sich bereits durch 
einfache Prozessänderungen umsetzen und bedarf zunächst keinerlei 
finanzieller Investitionen. Gleichzeitig führen aber bereits diese Maßnahmen
zu bisweilen signifikanten Einsparungen und Kostensenkungen. Derartige
Potentiale verstecken sich nicht ausschließlich im Energieverbrauch, son-
dern z. B. auch in Bereichen wie der Abfallvermeidung (Entsorgungskosten)

3 „Umweltauswirkung“ wird im Sinne eines Umweltmanagementsystems als eine Verände-
rung der Umwelt in Folge des Handelns einer Organisation beschrieben. 
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oder dem Einsatz von Verbrauchsmaterialien (Beschaffungskosten). Ener-
gieaudits und auch Energiemanagementsysteme lassen diese Teilbereiche
unbeachtet und damit finanzielle Einsparpotentiale liegen. 

Ein weiterer Vorteil des ganzheitlichen Ansatzes von Umweltmanagement-
systemen ist die damit verbundene Glaubwürdigkeit nach innen und außen.
Wird beispielsweise unter Verweis auf Umweltschutzbemühungen von den
Mitarbeitenden eine aktive Beteiligung an Energiesparmaßnahmen gefor-
dert, während ökologische Aspekte bei der Beschaffung ignoriert werden,
so kann dies der Glaubwürdigkeit des Vorhabens und damit auch der 
Bereitschaft zur Mitarbeit schaden. Gleiches gilt für die öffentliche Darstel-
lung als ökologisch verantwortungsvoller Betrieb, welche durch mögliches
Fehlverhalten an anderer Stelle schnell unglaubwürdig wirken kann. 
Umweltmanagementsysteme bewerten alle Umweltthemen in einer Orga-
nisation und legen fest, welche davon eine besondere Relevanz genießen.
Dies schafft auch Sicherheit für die Organisation. 

Nicht unerwähnt bleiben darf die Notwendigkeit der Erfüllung des eigenen
Werteanspruchs innerhalb eines Verbandes wie der AWO. Bereits 1998 hat
sich die Arbeiterwohlfahrt zu einem Handeln in sozialer, ökonomischer,
ökologischer und internationaler Verantwortung verpflichtet. Dies ist ein
weitreichendes Bekenntnis, welches glaubhaft durch Handlungen in der
täglichen Arbeit mit Leben gefüllt werden muss. Das Handlungsfeld Energie
ist dabei fraglos ein zentraler Teilbereich, steht jedoch in Bezug auf die öko-
logischen Probleme unserer Zeit nicht alleine.

Dieser Leitfaden soll mit dem Aufbau eines auf dem Eco-Management and
Audit Scheme (EMAS) basierenden Umweltmanagementsystems einen mög-
lichen Lösungsweg darstellen und den*die Leser*in bei der Umsetzung 
unterstützen. Dabei sollen die Anforderungen eines Umweltmanagement-
systems nach EMAS sowie die Schnittstellen zu bestehenden Strukturen des
AWO-QM dargestellt und erläutert werden. Es ist auch das Ziel, ein Gefühl für
Aufwand und Nutzen dieses durchaus wirkungsvollen, jedoch in der AWO
bislang noch wenig verbreiteten Managementansatzes zu schaffen. 
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3 Umweltmanagement nach ISO 14001 und EMAS

Im Bereich der Umweltmanagementsysteme stehen international zwei Nor-
men im Mittelpunkt, die DIN EN ISO 14001:2015 sowie EMAS III.

Die Norm ISO 14001 ist der weltweit am weitesten verbreitete Ansatz für 
zertifizierte Umweltmanagementsysteme. Alleine in Deutschland waren im
Jahr 2015 bereits über 8.200 Unternehmen nach dieser Norm zertifiziert,
weltweit waren es rund 320.000.4

Neben ihrer Eigenschaft als eigenständige Norm, bildet die ISO 14001 das
Kernstück eines Umweltmanagements nach EMAS, indem sie vollumfäng-
licher Bestandteil dessen ist. Alle Anforderungen, welche für die ISO 14001
gelten, sind auch bei einer EMAS-Einführung zu berücksichtigen. Die 
Unterschiede in beiden Systemen ergeben sich schließlich aus einer Reihe
von Zusatzanforderungen, welche EMAS formuliert. Dies macht EMAS zum
wohl anspruchs-, aber zugleich auch wirkungsvollsten Ansatz im Bereich
Umweltmanagement. 

Nimmt man bei einer Einordnung der Systeme das Energieaudit als Aus-
gangslage, so kann im Grunde von drei Ebenen gesprochen werden, die
aufeinander aufbauen können: 

• DIN ISO 16247-1 (Energieaudit): Prozessrahmen für eine IST-Analyse im
Energiebereich mit Maßnahmenplanung und dem Ziel der Verbesserung,
jedoch ohne den Aufbau von Managementprozessen zur kontinuierlichen
Verbesserung. 

• DIN ISO 14001:2015 (Umweltmanagementsystem): Schafft die nötigen
Mittel und Strukturen für ein planvolles Steuern der Organisation mit dem
Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung im Umweltbereich. Sie bezieht
nicht nur den Energiebereich, sondern alle relevanten Umweltaspekte 
eines Betriebes mit ein.

4 vgl. ISO Survey 2015, einsehbar unter http://www.iso.org/iso/iso-survey (03.02.2017)
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• EMAS III (Umweltmanagementsystem): Umfasst die ISO 14001 und ergänzt
ihre Strukturen um weitergehende Anforderungen in den Bereichen Mit-
arbeiterbeteiligung, Einhaltung von Rechtsvorschriften, stetige Verbesse-
rung der „Umweltleistung“5 sowie öffentliche Kommunikation.

Ein bereits als Prozess etabliertes Energieaudit kann als Maßnahme im Rah-
men eines Umweltmanagements erhalten bleiben und in den Aufbau des
Umweltmanagementsystems integriert werden. Die in der DIN 16247-1 
formulierten Ansprüche alleine haben jedoch nicht den Charakter und 
Anspruch eines Managementsystems.

3.1 Besonderheiten von EMAS

Die Anforderungen eines EMAS-Umweltmanagements sind im Gegensatz zu
vielen anderen Managementsystemen nicht als Norm, sondern als Verord-
nung durch die Europäische Kommission geregelt. Der Ansatz wurde 1993
von den damaligen Europäischen Gemeinschaften mit dem Ziel entwickelt,
die ökologischen Leistungen von Unternehmen zu fördern und zu verbes-
sern. Nach der letzten Novellierung im Januar 2010 besteht EMAS heute in
seiner dritten Fassung. (EG-Verordnung Nr. 1221/2009, kurz als EMAS III 
bezeichnet). Als politische Verordnung ist EMAS im Gegensetz zu den ver-
schiedenen ISO-Managementnormen kostenfrei erhältlich.6

Da EMAS zunächst auf EU-Ebene als Verordnung beschlossen wurde, 
bedurfte es einer rechtlichen Umsetzung auf nationaler Ebene. In Deutsch-
land erfolgte dies durch das Umweltauditgesetzt (UAG), welches auch die
Überprüfung („Validierung“) von Umweltmanagementsystemen nach EMAS
regelt. Diese erfolgt durch staatlich beliehene „Gutachterstellen“, die nicht
mit den bei der ISO 14001 und 9001 zuständigen, akkreditierten Prüforga-
nisationen gleichzusetzen sind. Es kann jedoch durchaus vorkommen, dass

5 Umweltleistung: Ergebnisse, welche durch das Management der Umweltaspekte erreicht werden.
6 Darin enthalten ist auch die vollständige Darstellung der ISO 14001, allerdings zum jetzigen

Zeitpunkt noch in ihrer Fassung von 2004. Link zum Download: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1221&from=DE (26.01.2017)
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eine Prüforganisation für beide Systeme die Berechtigung einer Prüfung bzw.
Validierung hat.

Zu beachten ist auch, dass EMAS gegenüber der ISO 14001 einen sehr stand-
ortbezogenen Ansatz verfolgt und verlangt, dass eine Validierung ent-
sprechend detailliert erfolgt. Eine klassische Matrixzertifizierung, wie sie
üblicherweise bei ISO 9001 oder auch ISO 14001 durchgeführt wird, ist 
zunächst nicht möglich. Zugleich wird innerhalb der EMAS-Verordnung aber
auch darauf hingewiesen, dass unnötige Doppelarbeiten innerhalb des Prüf-
prozesses grundsätzlich zu vermeiden sind. Die jeweils vollumfängliche Prü-
fung vieler einzelner und oft sehr ähnlicher Einrichtungen eines Verbandes
(z. B. Kitas) würde im Widerspruch hierzu stehen. Es empfiehlt sich daher,
bei der Planung einer Validierung frühzeitig den Dialog mit dem favorisier-
ten Umweltgutachter zu suchen und gemeinsam einen adäquaten sowie
rechtlich abgesicherten Lösungsweg zu finden.

Hat eine Organisation ein EMAS-System erfolgreich umgesetzt und durch 
eine*n Umweltgutachter*in validieren lassen, so ist sie berechtigt, bei ihren
öffentlichen Auftritten das EMAS-Logo zu verwenden. Gleichzeitig wird die
Organisation in einem deutschlandweiten Register eingetragen, welches für
alle interessierten Personen zugänglich ist.7

7 Das Register ist unter http://www.emas-register.de/ einsehbar. Zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung (März 2017) war noch keine Organisation der AWO dort eingetragen

EMAS Logo, Quelle: Geschäftsstelle des Umweltgutachterausschusses 2013, S. 5
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Auch hinsichtlich der Struktur bringt EMAS Besonderheiten mit. So regeln die
Kapitel I bis VII lediglich die nationale Umsetzung für die Regulierung des
Systems. Erst in den Anhängen werden schließlich die spezifischen Anfor-
derungen bei der Umsetzung in einem Betrieb festgelegt. Hier wird auch
der bereits angesprochene Aspekt definiert, dass die ISO 14001 als Kern-
bestandteil vollumfänglich in die EMAS eingebunden ist. So heißt es: 

„Die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem im Rahmen von
EMAS entsprechen den Vorschriften gemäß Abschnitt 4 der Europäischen
Norm EN ISO 14001:2004.“8

Zwar bezieht sich dieses Zitat noch auf die mittlerweile veraltete ISO
14001:2004, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die neue Fas-
sung aus dem Jahr 2015 kurzfristig an diese Stelle treten wird. Entsprechend
hat sich im Februar 2015 auch der Umweltgutachterausschuss, das ent-
scheidende Gremium zur Förderung und Umsetzung von EMAS in Deutsch-
land, geäußert.9

Der Anhang II der EMAS-Verordnung enthält eine vollständige Darstellung
der ISO 14001 (noch in der Fassung von 2004) sowie die Schnittstellen, an
welchen für ein EMAS-basiertes System Ergänzungen vorzunehmen sind. Die
folgende Grafik stellt die Idee der punktuellen Ergänzung der ISO 14001 mit
den in der EMAS geforderten Aspekten sehr anschaulich dar: 

8 Zitat Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union 2009, S. 24
9 vgl. Geschäftsstelle des Umweltgutachterausschusses 2016
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Um den Weg zur erfolgreichen Umsetzung von EMAS darzustellen, werden
im weiteren Verlauf dieses Leitfadens zunächst die grundlegenden Aspekte
eines Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 sowie die dabei entste-
henden Schnittstellen zum Qualitätsmanagement erläutert, bevor auf die
zusätzlich von EMAS gestellten Anforderungen eingegangen wird. Hierbei
wird vorausschauend bereits mit der ISO 14001:2015 gearbeitet. Die Inhal-
te eines Energieaudits werden an dieser Stelle nicht weiter betrachtet, da
hierzu ein separater AWO-Leitfaden zur Verfügung steht.10

Inhaltliche Struktur von EMAS
Quelle: Geschäftsstelle des Umweltgutachterausschusses 2015:, S. 2

10 vgl. AWO Bundesverband e.V. 2015
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4 Allgemeine Elemente eines Umweltmanagements 

Grundlegende Zielsetzung eines Umweltmanagements ist, Strukturen auf-
zubauen, um die betrieblichen Umweltauswirkungen und damit verbunde-
ne Kosten systematisch zu erfassen und zu minimieren. Der Kostenbegriff ist
im Sinne eines Umweltmanagements nicht nur monetärer Art, sondern
schließt auch die negativen Auswirkungen von Umweltschäden explizit mit
ein. Man spricht hierbei auch von „Umweltschadenskosten“.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden im Zuge eines Umweltmanagement-
systems verschiedene Elemente und Anforderungen an die umsetzende 
Organisation definiert, welche im Überblick wie folgt aufgelistet werden 
können: 

Die Umweltpolitik bildet das strategische Fundament des Managementsys-
tems. Auf sie folgen die Analyse des IST-Zustandes sowie die daraus abge-
leitete Definition von Zielen. So entsteht in der Folge das Umweltprogramm,
welches die Zielsetzungen und Aufgaben der jeweiligen Organisation in 
einem bestimmten Zeitraum definiert. 

Mit der Erstellung von Aufbau- und Ablauforganisation wird der Rahmen
zur Umsetzung geschaffen und somit die Funktionalität des Umweltmana-
gementsystems sichergestellt. Information und Kommunikation sowie eine
angemessene Dokumentation gewährleisten den reibungslosen Ablauf von
Prozessen und schaffen die für eine Bewertung notwendige Transparenz.
Für diese Bewertung werden auch die Prozesse in einem Umweltmanage-
mentsystem einer Auditierung unterzogen, welche Good-Practices sowie
Schwachstellen herausarbeitet und so die Basis für einen stetigen Verbes-
serungsprozess bereitet. 
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Grundlage des Managements sind die zentralen Vorgaben der Leitung, die
sich aus der Umweltpolitik ableiten und durch externe wie auch interne Ver-
pflichtungen ergänzt werden (z. B. Gesetze oder Selbstverpflichtungen). Aus
ihnen entwickelt die Organisation dann Verfahrens-, Betriebs oder Arbeits-
anweisungen sowie die entsprechenden Prozessbeschreibungen. 

Alle so entstehenden Dokumente werden in einem Managementhandbuch
zentral für die relevanten Personen zugänglich gemacht. Die Umsetzung des
Systems erfolgt schließlich entlang des sogenannten PDCA-Zyklus: 

• Plan (Planen, z. B. durch die Festlegung von Umweltzielen und -maß-
nahmen)

• Do (Umsetzen, z. B. mittels Verfahrensänderungen)
• Check (Überprüfen, z. B. anhand von Umweltkennzahlen)
• Act (Anpassung, z. B. mit Hilfe von Korrektur- und Verbesserungsmaß-

nahmen)

Elemente eines Umweltmanagementsystems
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5 Schnittstellen zum AWO-QM

Personen, welche bereits mit dem Qualitätsmanagement Erfahrungen 
gesammelt haben, werden einen Großteil der oben beschriebenen Elemen-
te wiedererkennen. Dies begründet sich auch darauf, dass die ISO 14001
(Umweltmanagement) und ISO 9001 (Qualitätsmanagement) von jeher als
Schwesternormen verstanden wurden. Es war stets das Ziel, die gegensei-
tige Integration dieser beiden Managementansätze zu fördern und zu ver-
einfachen. Mit der Revision der ISO 9001 und der ISO 14001 wurde dieses
noch weiter untermauert, was sich in einer Gegenüberstellung der Gliede-
rungen beider Normen sehr deutlich zeigt (vgl. nachfolgende Tabelle).

War man in den Vorgängerversionen noch auf eine Querverweismatrix 
angewiesen, um die konkreten Überschneidungen beider Normen zu 
erkennen, so ist dies mit der letzten Revision und der Anwendung der 
sogenannten „High-Level-Structure“ nicht länger nötig. Der ähnliche Auf-
bau sowie die über weite Strecken ähnlichen bis gleichen Anforderungen
basieren auf dem Grundverständnis, dass ein Managementsystem Grund-
strukturen schafft, mit deren Hilfe dann bestimmte Zielsetzungen einer 
Organisation erreicht werden können. Elemente, wie Dokumentenlenkung,
Managementhandbuch, Verfahren für interne Audits oder die Manage-
mentbewertung können gleichermaßen im Qualitäts- wie auch im Umwelt-
management angewendet werden. 

Dadurch ergibt sich ein großer Vorteil für AWO-Gliederungen, welche 
bereits ein Qualitätsmanagementsystem betreiben. Sie müssen die vor-
handenen Strukturen lediglich auf ihre Eignung hin überprüfen und ggf.
anpassen bzw. ergänzen. Durch diesen integrierten Lösungsansatz, kann
das Umweltmanagementsystem mit einem verhältnismäßig geringen Auf-
wand unkompliziert aufgebaut bzw. eingeflochten werden. Dieses Vorgehen
entspricht auch dem Ansinnen des AWO-QM, welches ökologische Nachhal-
tigkeit bereits seit 2011 in der Norm Führung und Organisation explizit als
Anforderung definiert. 
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ISO 9001:2015

1. Anwendung

2. Normative Verweise

3. Begriffe

4. Kontext der Organisation

4.1 Verstehen der Organisation und 
ihres Kontextes

4.2 Verstehen von Erfordernissen 
und Erwartungen interessierter 
Parteien

4.3 Festlegen des Anwendungs-
bereichs des Qualitäts-
managementsystems

4.4 Qualitätsmanagementsystem 
und sein Prozesse

5. Führung

5.1 Führung und Verpflichtung

5.2 Politik

5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten 
und Befugnisse in der 
Organisation

6. Planung

6.1 Maßnahmen zum Umgang mit 
Risiken und Chancen

6.2 Qualitätsziele und Planung zu 
deren Erreichung

6.3 Planung von Änderungen

7. Unterstützung

7.1 Ressourcen

7.2 Kompetenz

ISO 14001:2015

1. Anwendung

2. Normative Verweise

3. Begriffe

4. Kontext der Organisation

4.1 Verstehen der Organisation und
ihres Kontextes

4.2 Verstehen von Erfordernissen 
und Erwartungen interessierter
Parteien

4.3 Festlegen des Anwendungs-
bereichs des Umwelt-
managementsystems

4.4 Umweltmanagementsystem

5. Führung

5.1 Führung und Verpflichtung

5.2 Umweltpolitik

5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten 
und Befugnisse in der 
Organisation

6. Planung

6.1 Maßnahmen zum Umgang mit 
Risiken und Chancen

6.2 Umweltziele und Planung zu 
deren Erreichung

7. Unterstützung

7.1 Ressourcen

7.2 Kompetenz
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ISO 9001:2015

7.3 Bewusstsein

7.4 Kommunikation

7.5 Dokumentierte Information

8. Betrieb

8.1 Betriebliche Planung und 
Steuerung

8.2 Anforderungen an Produkte und 
Dienstleistungen

8.3 Entwicklung von Produkten und 
Dienstleistungen

8.4 Steuerung von extern bereit-
gestellten Prozessen, Produkten 
und Dienstleistungen

8.5 Produktion und Dienstleistungs-
erbringung

8.6 Freigabe von Produkten und 
Dienstleistungen

8.7 Steuerung nichtkonformer 
Ergebnisse

9. Bewertung der Leistung

9.1 Überwachung, Messung, Analyse 
und Bewertung

9.2 Internes Audit

9.3 Managementbewertung

10. Verbesserung

10.1 Allgemeines

10.2 Nichtkonformität und Korrektur-
maßnahmen

10.3 Fortlaufende Verbesserung

ISO 14001:2015

7.3 Bewusstsein

7.4 Kommunikation

7.5 Dokumentierte Information

8. Betrieb

8.1 Betriebliche Planung und 
Steuerung

8.2 Notfallvorsorge und Gefahren-
abwehr

9.1 Überwachung, Messung, 
Analyse und Bewertung

9.2 Internes Audit

9.3 Managementbewertung

10. Verbesserung

10.1 Allgemeines

10.2 Nichtkonformität und Korrektur-
maßnahmen

10.3 Fortlaufende Verbesserung
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6 Anforderungen der ISO 14001

Im Folgenden werden die einzelnen Abschnitte und Anforderungen der ISO
14001:2015 näher beschrieben und erläutert. Dabei werden immer wieder
Überschneidungen zum Qualitätsmanagement herausgestellt und die Mög-
lichkeiten einer integrierten Lösung aufgezeigt. Aufgrund ihres eher allge-
meinen und selbsterklärenden Charakters wird auf eine nähere Erläuterung
der Kapitel 1 bis 3 der ISO 14001 verzichtet. Zu beachten ist, dass die 
folgenden Abschnitte keine vollständige Abbildung der Normforderungen
darstellen, sondern lediglich die übergreifenden Arbeitspakete und not-
wendigen Prozesse betrachten.

6.1 Kontext der Organisation 

Zum Einstieg in die Gestaltung und Verwirklichung eines Umweltmanage-
mentsystems muss die jeweilige Organisation ein Verständnis darüber 
gewinnen, welche internen und externen Einflüsse auf sie einwirken kön-
nen und möglicherweise die Zielerreichung des Umweltmanagementsystems
positiv oder negativ beeinflussen. Diese Themen können vielfältiger Natur
sein und sich von verändernden Umweltzuständen (z. B. Klimawandel) über
politische Einflüsse (z. B. Energieauditpflicht) bis hin zu besonderen Merk-
malen des Betriebes (z. B. hoher Energiebedarf) erstrecken. Entsprechend
ist hier auch keine tiefgehende Analyse aller möglichen Einflüsse gefordert,
sondern es soll vielmehr ein übergreifendes Verständnis der wichtigsten 
aktuellen und zukünftigen Themen entwickelt werden. 

Das Ergebnis aus diesem Prozess stellt dann den „Kontext“ dar, in welchem
sich die Organisation mit ihrem neuen Managementsystem bewegt und mit
dem sie sich auseinandersetzen muss. Das System muss hierfür entspre-
chend aufgestellt werden und auch in der Lage sein, sich ggf. verändern-
den Umständen anzupassen.
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Zum Kontext der Organisation gehört nach Anforderung der ISO 14001 auch,
ein Verständnis über die Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder11 zu
erlangen. Hierbei ist entscheidend, was von Seite der jeweiligen Personen oder
Gruppen an die umsetzende Organisation herangetragen wird und wie die 
Organisation damit umgehen möchte. Die Organisation hat zu entscheiden,
ob sie mit den so festgestellten Anforderungen und Erwartungen überein-
stimmen muss bzw. möchte und, welche Verpflichtungen sie für sich daraus
ableitet. Ein Beispiel für solche Anforderungen kann zum Beispiel das 
gewachsenen Umweltbewusstsein bei Kund*innen sein, auf welches die Orga-
nisation mit einer transparenteren Darstellung ihrer Umwelteinflüsse reagiert. 

Damit der Anwendungsbereich für das Umweltmanagementsystem ein-
deutig ist, muss die Organisation zudem physische und organisatorische
Grenzen definieren. In einer Verbandsstruktur mit vielen tausenden Ein-
richtungen und Diensten, wie wir es in der AWO vorfinden, gewinnt die 
organisatorische Abgrenzung eine besondere Bedeutung. Es ist in jedem Fall
eindeutig festzuhalten, welche Gliederungen, Einrichtungen und Dienste Teil
des Managementsystems und welche ggf. davon ausgeklammert sind. Es
kann dabei durchaus dazu kommen, dass der Anwendungsbereich vor dem
Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen oder Organisations-
strukturen angepasst werden muss. Entsprechend sollte der Anwendungs-
bereich regelmäßig analysiert und auf seine Aktualität hin bewertet werden. 

Integration AWO-QM
Organisationen, welche ein QM System betreiben und dabei die ISO
9001:2015 als Grundlage verwenden, werden sich bereits mit dem 
Kontext der Organisation auseinandergesetzt haben. Die Anforderungen
von ISO 9001 und 14001 sind an dieser Stelle weitestgehend identisch,
setzen jedoch den Fokus auf ihre jeweiligen Themenfelder Umwelt bzw.
Qualität. Bereits erlangte Erkenntnisse und vorhandene Dokumentationen
sollten für ein Umweltmanagementsystem mitverwendet und soweit 
nötig punktuell ergänzt werden. Sofern dies nicht mit den externen 

11 Der Begriff „Stakeholder“ beschreibt die unterschiedlichen Interessensgruppen eines Unter-
nehmens. Hierzu können Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten, der Staat aber auch die 
Natur oder die Öffentlichkeit zählen. 
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Erwartungen oder anderen Verpflichtungen kollidiert, sollte zudem nach
Möglichkeit ein einheitlicher Anwendungsbereich für Qualitäts- und 
Umweltmanagementsystem geschaffen werden. 

6.2 Führung 

Abschnitt 5 der ISO 14001:2015 definiert die Rollen und Prozesse, die für das
Managementsystem notwendig sind. Dabei stehen zunächst die Oberste Leitung
und ihre Pflichten in Bezug auf die Führung des Managementsystems im Fokus. 

In Abschnitt 5.1 werden Verantwortlichkeiten definiert, bei denen die obers-
te Leitung Regie zu führen hat. Zwar ist sie in diesem Zuge auch berechtigt,
die Durchführungsverantwortung für einzelne Maßnahmen an andere Per-
sonen zu delegieren (z. B. Umweltmanagementbeauftragten), am Ende
bleibt sie jedoch rechenschaftspflichtig. Die Pflicht, einen eigenen Umwelt-
managementbeauftragten zu benennen, ist seit der Revision der ISO 14001
im Jahr 2015 nicht länger gegeben.

Unabhängig von der Benennung eines Umweltmanagementbeauftragten,
muss die Oberste Leitung jedoch relevante Rollen innerhalb des Systems
kennen und die Verantwortlichkeiten und Befugnisse zuweisen. Dabei muss
sie die Auswahl so treffen, dass die Funktionalität des Systems sowie auch
der Informationsfluss hinsichtlich der Leistung des Umweltmanagementsys-
tems an die Oberste Leitung gesichert sind. 

Es liegt auch in der Verantwortung der Obersten Leitung, für den Anwen-
dungsbereich des Managementsystems eine „Umweltpolitik“ festzulegen,
welche folgende zentrale Aspekte einbeziehen muss:

• Selbstverpflichtung zum Schutz der Umwelt
• Selbstverpflichtung zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Umwelt-

leistung
• Einhaltung der für die Organisation gültigen bindenden Verpflichtungen12

12 Siehe Kapitel 6.3.2 Bindende Verpflichtungen
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Die Umweltpolitik schafft den Rahmen, in welchem später Zielsetzungen des
Managementsystems getroffen werden. Sie stellt ein zentrales Dokument dar
und sollte allen Mitarbeitenden sowie ggf. auch Dritten (z. B. wichtigen 
Auftragnehmern oder Vertragspartnern) zugänglich wie auch bekannt sein.
In einem gemeinnützigen Verband wie der AWO kann die Umweltpolitik 
zudem dazu dienen, das eigene wertegebundene Bekenntnis zur gesell-
schaftlichen Verantwortung zu unterstreichen und öffentlich zu machen. 

Integration AWO-QM
Durch das Umweltmanagement entstehen zusätzliche Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten, welche entsprechend geregelt und verteilt werden
müssen. Zwar kann es Sinn machen, dass an einigen Schnittstellen die
Zuständigkeiten für Umwelt- und Qualitätsmanagement in einer Hand lie-
gen, dies wird jedoch nicht überall möglich sein und sollte somit nicht
ungeprüft vorausgesetzt werden. Die vorhandene Dokumentation bzgl.
Rollen, Befugnissen und Verantwortlichkeiten ist entsprechend zu ergän-
zen. Gleiches gilt für die Qualitätspolitik, welche zu einer Umwelt- und
Qualitätsmanagementpolitik (alternativ nur „Managementpolitik“) erwei-
tert werden kann. Parallele bzw. doppelte Strukturen und Dokumente sind
kontraproduktiv und sollten vermieden werden. Zu beachten ist zudem,
dass Veränderungen an wichtigen Dokumenten den relevanten Personen
in einer angemessenen Art und Weise kommuniziert werden.

6.3 Planung

Mit der Revision zur ISO 14001:2015 und der Einführung der High-Level-
Structure rückten auch im Umweltmanagement die Begrifflichkeiten 
von Chancen und Risiken in den Mittelpunkt. Somit sind die spezifischen
Kernanforderungen für ein Umweltmanagement heute im „Kapitel 6.1 –
Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen“ zu finden. Hier wird
u. a. gefordert, dass eine Organisation ihre „relevanten Umweltaspekte“,
die „bindenden Verpflichtungen“ sowie die damit zusammenhängenden
Chancen und Risiken bestimmt. 
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6.3.1 Umweltaspekte

Die Bestimmung von Umweltaspekten ist ein wichtiger Meilenstein auf dem
Weg zu einem wirkungsvollen Umweltmanagementsystem. Hierbei wird
analysiert, in welchen Bereichen das Unternehmen Einfluss auf die Umwelt
nimmt und folglich auch, wo sich Steuerungsbedarfe und Verbesserungs-
potentiale ergeben. Ein Umweltaspekt beschreibt dabei die Ursache für 
eine Veränderung an der Umwelt, also einer „Umweltauswirkung“. Die EMAS
III Verordnung formuliert dies wie folgt: 

„Umweltaspekt – derjenige Bestandteil der Tätigkeit, Produkte oder Dienst-
leistungen einer Organisation, der Auswirkungen auf die Umwelt hat oder
haben kann, […]“13

Wir unterscheiden somit zwischen einer Tätigkeit, die erfolgt (A), dem 
daraus resultierendem Umweltaspekt (B) und der letztlichen Umweltauswir-
kung (C). Anhand von Beispielen lässt sich dies wie folgt darstellen: 

13 Zitat Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union 2009, S. 4

Tätigkeit (A) Umweltaspekt (B) Umweltauswirkung (C)

Betrieb eines Firmen- Emission von Kohlen Veränderung des Klimas 
fahrzeugs stoffdioxid (CO2) und Erderwärmung 

Verwaltungstätigkeit Verbrauch von Kopier- Holzeinschlag und 
papier Verlust von Waldflächen 

Zu beachten ist, dass eine Umweltauswirkung nicht immer unmittelbar vor
Ort oder ausschließlich durch das eigene Handeln geschehen muss. Viele
unserer heutigen Umweltprobleme, wie z. B. der Klimawandel, entstehen
gleichzeitig an vielen Stellen und wirken sich auf globaler Ebene auf Mensch
bzw. Natur aus. Dennoch darf der eigene Einfluss auf solche Probleme 
sowie die damit verbundene Verantwortung nicht unterschätzt werden.

Die ISO 14001 fordert von der Organisation, dass sie diejenigen Umwelt-
aspekte bestimmt, welche im Geltungsbereich des Umweltmanagementsys-
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tems liegen und welche sie steuern kann. Diese Umweltaspekte werden auch
als „direkte Umweltaspekte“ bezeichnet. 

Gleichzeitig wird von der ISO 14001 jedoch auch gefordert, Umweltaspekte 
zu bestimmen, auf welche die Organisation Einfluss nehmen kann. Diese
können sich auf Produkte und Dienstleistungen von Dritten oder auf solche,
welche von der Organisation für Dritte produziert bzw. erbracht werden, be-
ziehen. In diesem Falle wird von „indirekten Umweltaspekten“ gesprochen. 

Direkte Umweltaspekte stehen stets in unmittelbarem Zusammenhang
mit den eigenen Tätigkeiten und Handlungen. So liegt es bspw. im 
direkten Entscheidungsspielraum der Organisation, ob bzw. in welchem
Umfang das eigene Firmenfahrzeug betrieben wird und damit auch, 
wieviel CO2 es emittiert. Hier kann durch Veränderungen im täglichen 
Arbeitsablauf direkt Einfluss genommen und die schädliche Umweltaus-
wirkung reduziert werden. Ähnlich lässt es sich beim Papierverbrauch
darstellen: Es liegt in der direkten Entscheidungsgewalt der Organisation,
ob sie ein- oder zweiseitig ausdruckt und somit, wie groß der Papierver-
brauch im Rahmen ihrer Arbeit ist. 

Indirekte Umweltaspekte hingegen liegen nicht im direkten Verantwor-
tungsbereich, werden aber durch das Handeln der Organisation mit 
beeinflusst. So entstehen im Zuge einer Dienstreise mit einem Flugzeug
(Tätigkeit) ebenfalls Emissionen (Umweltaspekt), welche zum Klimawan-
del (Umweltauswirkung) beitragen. Jedoch ist die Organisation nicht 
Betreiber des Flugzeuges, sondern zumeist lediglich Kunde einer Flugge-
sellschaft und somit auch nicht Entscheidungsträgerin, ob das Flugzeug
startet oder welcher Maschinentyp eingesetzt wird. Als Organisation kann
ich diese Faktoren jedoch durch mein Nachfrageverhalten indirekt 
beeinflussen, wodurch ich eine Mitverantwortung trage.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, zu Beginn einen Fokus auf die direkten 
Umweltaspekte zu legen. Hier sind zumeist mit verhältnismäßig kleinem
Aufwand relativ große ökologische und damit oft auch ökonomische Erfol-
ge möglich. Sollte es jedoch indirekte Aspekte geben, welche im Vergleich zu
den direkten Umweltaspekten eine hohe Relevanz haben, so müssten sie
gemäß ISO 14001 ebenfalls berücksichtigen werden.
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Bei der Bestimmung von Umweltaspekten ist die Organisation keineswegs
verpflichtet, jede einzelne Tätigkeit einer Dienstleistung zu betrachten. Statt-
dessen können Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen gruppiert oder
kategorisiert werden, wenn diese die gleichen Merkmale aufweisen. Die
oben aufgeführten Beispiele „Verwaltungstätigkeit“ und „Betrieb eines Fir-
menfahrzeugs“ wären solche Fälle. Sie finden in verschiedenen Tätigkeits-
bereichen einer Organisation statt, können jedoch gebündelt analysiert und
bewertet werden. 

Für die Bestimmung der Umweltaspekte bietet sich ein mehrstufiges Ver-
fahren an. Dabei kann zunächst nach sieben übergreifenden Themenfel-
dern unterschieden werden: 
• Emissionen in die Luft (z. B. Treibhausgasemissionen)
• Verursachen von Abwässern (z. B. Sanitärabwässer)
• Nutzen oder Verunreinigen von Böden (z. B. Oberflächenversiegelungen)
• Verbrauch von Rohstoffen (z. B. Papierverbrauch)
• Verbrauch von Energie (z. B. Stromverbrauch oder Fernwärmeverbrauch)
• Freisetzung von Energie (z. B. in Form von Lärm, Wärme oder Licht)
• Flächen- und Landschaftsveränderung (z. B. durch Neubauten)

Diese Themenfelder haben eine allgemeine Gültigkeit und sind auch für die
Anwendung in Industrie und Wirtschaft gedacht. Entsprechend wird es Glie-
derungen, Einrichtungen und Diensten der AWO möglich sein, einzelne Teil-
bereiche bereits an dieser Stelle als für sie nicht relevant einzuordnen und
auszuklammern und so eine Vorauswahl zu treffen. So werden die Themen
„Flächen- und Landschaftsveränderung“ oder „Freisetzen von Energie“ in
der AWO zumeist eine untergeordnete Relevanz haben, während hingegen
der Verbrauch von Energie oder Rohstoffen eine zentrale Bedeutung hat.
Dennoch gilt der Grundsatz, dass sich zumindest anfänglich einmal mit 
allen Themenbereichen befasst werden muss. 

Die als relevant eingestuften Themenbereiche können dann schrittweise 
abgearbeitet werden. Dabei wird zunächst erfasst, welche Tätigkeiten für die
jeweiligen Umweltthemen relevant sind. So könnte dem Themenfeld „Emis-
sionen in die Luft“ bspw. der Betrieb der Heizung oder auch der Betrieb der
firmeneigenen PKWs zugeordnet werden. Hier werden jeweils CO2-Emissionen
ausgestoßen, was den dazugehörigen Umweltaspekt darstellt. Die Umwelt-
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auswirkung festzuhalten kann für die spätere Priorisierung relevant sein, denn
auch hier gibt es unterschiedliche Dringlichkeiten und Handlungsbedarfe.

AWO Wohn- und Pflegeheim Musterstadt (Beispielhafte Darstellung) 

Relevante Tätigkeiten Umweltaspekte Umwelt-
Themenfelder auswirkung(en)

Emissionen in Betrieb eines Emission von Klimawandel
die Luft Firmenfahrzeugs Kohlenstoff-

dioxid (CO2)

Betrieb der Emission von Klimawandel
Heizung Kohlenstoff-

dioxid (CO2)

Verbrauch von Verwaltungs- Verbrauch von Verlust von 
Rohstoffen tätigkeit Kopierpapier Waldfläche

Pflegetätigkeit Verbrauch von Verlust von 
Papier- Waldfläche
Reinigungstüchern

Verbrauch von Beleuchtung Verbrauch von Klimawandel 
Energie Strom

Betrieb der Verbrauch von Klimawandel 
Küche Strom

… … … …

Es bieten sich verschiedene Methoden an, wie eine solche Liste der wesent-
lichen Tätigkeiten und Umweltaspekte angefertigt und ihre Vollständigkeit in
Bezug auf den Geltungsbereich des Managementsystems sichergestellt wer-
den kann. Bei der Frage, welche die geeignetste ist, spielt auch die Größe 
sowie Struktur der Organisation eine Rolle. Während in kleineren Betrieben
eine Teamsitzung mit einem Rundgang durch die Räumlichkeiten ausreicht,
sind bei größeren Einrichtungen womöglich gestaffelte Erfassungen nach
Organisationseinheiten oder Tätigkeitsbereichen notwendig. 
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Ist die Erfassung der Umweltaspekte abgeschlossen, so verlangt die ISO
14001, dass diese anhand von zuvor definierten und nachvollziehbaren
Kriterien hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen priorisiert werden. Diesem
Schritt liegt das Verständnis des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
zugrunde: Jede Organisation wird gerade am Anfang eine große Zahl von
Umweltaspekten und damit verbundenen Handlungsbedarfen feststellen.
Hier besteht die Gefahr der eigenen Überforderung, was dem Umwelt-
management sowie auch dessen Akzeptanz in der Organisation großen
Schaden zufügen kann. Um derartiges zu vermeiden, wird zunächst der
Schwerpunkt auf die aus Sicht der Organisation bedeutendsten Umwelt-
aspekte gelegt. 

Die für die Bewertung zugrunde gelegten Kriterien können sich von dem
Umfang der Umweltauswirkung, über deren Wahrnehmung durch inter-
ne/externe Anspruchsgruppen, deren rechtlicher Relevanz bis hin zur grund-
sätzlichen Möglichkeit der Beeinflussbarkeit erstrecken. Welche Kriterien 
angewendet werden, liegt im Ermessen der Organisation, sie müssen je-
doch dokumentiert werden, um später nachvollziehbar zu sein. Dies soll
auch dazu dienen, dass alle Umweltaspekte einheitlich und somit gleich-
berechtigt bewertet werden. 

Es empfiehlt sich zudem, den Auswahl- und Bewertungsprozess im Team
durchzuführen14, da die verschiedenen fachlichen Sichtweisen eine bes-
sere Bewertung der Relevanz zulassen. Schlussendlich entsteht so eine 
Liste „bedeutender Umweltaspekte“, welche den Fokus auf die relevanten
Umweltthemen der Organisation lenkt und die Wirksamkeit des Umwelt-
managementsystems sicherstellt. 

6.3.2 Bindende Verpflichtungen

Der Begriff der „bindenden Verpflichtungen“ stellt ebenfalls eine Neuerung
der 2015 erfolgten Revision der ISO 14001 und ISO 9001 dar. Hier wird nun
der ehemals unter dem Titel „rechtliche und andere Anforderungen“ 
bekannte Bereich zusammengefasst. 

14 Siehe Ausführungen zum Umweltteam in Kapitel 6.4 
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Bindende Verpflichtungen beziehen sich dabei zum einen auf externe 
Vorgaben, die z. B. in Form von Gesetzen, Genehmigungen oder Gerichts-
urteilen erfolgen können. Zum anderen müssen aber auch Verpflichtungen
beachtet werden, welche die Organisation sich durch ihre eigenen Ent-
scheidungen selber auferlegt oder zu deren Einhaltung sie sich bekannt hat.
Dieser zuletzt genannte Bereich hat im Falle eines Wohlfahrtsverbandes 
eine besondere Bedeutung, da er auch die Beschlüsse der Verbandsgremien
sowie Satzung, Leitbild und Wertebekenntnisse umfasst. 

„Die Arbeiterwohlfahrt ruft ihre Gliederungen und Einrichtungen auf, die
Sicherstellung von umweltbewusstem Handeln im Rahmen ihrer täglichen
Arbeit systematischer zu betreiben und so einem globalen und genera-
tionenübergreifenden Verständnis der AWO-Werte Rechnung zu tragen.
Dies soll unter anderem durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

• Bekenntnis der Leitungen zum umweltbewussten Handeln
• Verankerung der entsprechenden Verantwortungen auf Führungsebene
• Förderung einer Kultur des umweltbewussten Handelns
• Stetiges Messen von Umwelteinflüssen und vereinbaren von Umwelt-

zielen“ 15

Im Bereich der umweltrechtlichen Vorgaben hat es zunächst den Anschein,
dass diese für Einrichtungen und Dienste der Sozialen Arbeit nur eine 
begrenzte Relevanz haben. Diese Annahme mag zum jetzigen Zeitpunkt und
im Vergleich zu industriellen Betrieben sicherlich ihre Berechtigung haben,
jedoch werden umweltrechtliche Anforderungen auch für die AWO künftig
eine höhere Bedeutung bekommen, wie uns das Beispiel der Energieaudit-
pflicht deutlich aufgezeigt hat. 

Die Organisation erhält hierbei die Aufgabe, die mit ihren Umweltaspekten
zusammenhängenden bindenden Verpflichtungen zu bestimmen und die-
sen im Rahmen des Aufbaus und Erhalts des Umweltmanagementsystems
Rechnung zu tragen. 

15 Zitat Beschluss 2.8-147 der AWO Bundeskonferenz vom 25. November 2012, online ein-
sehbar unter http://buko2012.awo.org/ueber-die-konferenz/beschluesse-und-wahlen/
beschluesse/beschluesse-engagement-und-verbandspolitik/#c1169 (03.02.2017)
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6.3.3 Planung von Maßnahmen und Zielen

Sind Umweltaspekte sowie die bindenden Verpflichtungen bekannt, so 
sollen aus ihnen die für die Organisation gültigen Chancen und Risiken 
bestimmt werden. Dieser Schritt stellt die Grundlage für die Planung von
Maßnahmen dar, welche unter Berücksichtigung der technischen Möglich-
keiten sowie der finanziellen, betrieblichen und geschäftlichen Anforde-
rungen der Organisation geschehen sollte. 

Die ISO 14001 fordert darüber hinaus das Festlegen von Umweltzielen für 
relevante Bereiche und die dort zuvor als bedeutend herausgearbeiteten
Umweltaspekte. Grundsätzlich gilt für Ziele im Rahmen eines Management-
systems die sogenannte „SMART“ Regel, d. h. die Ziele sollten folgende 
Eigenschaften mitbringen:
• Spezifisch, durch eine präzise Formulierung
• Messbar, anhand von validen Umweltkennzahlen
• Akzeptiert, durch Einbindung der Belegschaft
• Realistisch, hinsichtlich der Umsetzbarkeit 
• Terminiert, durch einen klar definierten Bezugszeitraum

Darüber hinaus verlangt die ISO 14001, dass die Ziele im Einklang mit der
Umweltpolitik stehen, fortlaufend überwacht sowie den Mitarbeitenden
kommuniziert werden. Auch verlangt sie eine dokumentierte Information
zu den Zielen sowie bei Bedarf eine Aktualisierung. Diesen Anforderungen
folgend könnte ein Ziel beispielsweise lauten: 
• Reduzierung des Papierverbrauchs je Vollzeitstelle pro Jahr um 15% 

gegenüber 2015 bis Ende 2017. 

Diese Formulierung wäre präzise, messbar sowie terminiert. Voraussetzung
wäre hingegen, dass eine entsprechende Reduzierung auch realistisch ist
und, dass die Belegschaft bereit ist, dieses Ziel mitzutragen. 

Um die Erreichung der Ziele sicherzustellen, muss eine angemessene Planung
erfolgen. Hierfür sollte gemäß der Norm bestimmt werden, was mit welchen
Ressourcen durch wen bis wann getan wird und wie eine Bewertung der 
Ergebnisse erfolgen soll. 
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Entsprechend unseres Beispiels könnte dies dann wie folgt aussehen:

Reduzierung des Papierverbrauchs je Vollzeitstelle pro Jahr 
um 15 % gegenüber 2015 bis Ende 2017.

Maßnahme Ressourcen Wer Zu erledigen bis

Serverseitige Duplexfähige Herr Müller (IT) Juni 2015
Voreinstellung Geräte 
doppelseitiger (vorhanden)
Druck

Vorabinformation Keine Frau Schmidt März 2015
an die Mit- (Umweltmanage-
arbeitenden mentbeauftragte)

Halbjährliche Bewertung von Umsetzungsstand und Verbrauchs-
entwicklung durch Umweltmanagementbeauftragte sowie jährliche 

Eingabe in die Managementbewertung.

Integration AWO-QM
Das Thema der Umweltaspekte ist auch bei einem bestehenden Quali-
tätsmanagement Neuland und muss entsprechend entwickelt werden.
Der Bereich der bindenden Verpflichtungen der ISO 14001 hat hingegen
Überschneidungen mit den in der ISO 9001 formulierten Anforderungen
bzgl. der Kundenorientierung. Hier sollte individuell geprüft werden, ob
eine Integration in die vorhandenen Prozesse sinnvoll ist. Die Anforde-
rungen an die Gestaltungsprozesse für Ziele und Maßnahmen sind bei
ISO 9001 und ISO 14001 vom Grundsatz her identisch. Entsprechend kann
das Umweltmanagement problemlos in die bestehenden Prozesse zur
Ziel- und Maßnahmenplanung integriert werden. Dabei können aus den
„Qualitätszielen“ künftig die „Managementziele“ werden, welche beide
Bereiche (Umwelt & Qualität) gemeinsam ansprechen und so die Schnitt-
stelle stärken.
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6.4 Unterstützung

Durch die Anforderungen des Kapitel 7 der ISO 14001 sollen die nötigen
Grundlagen und Mittel sichergestellt werden, um das Umweltmanagement-
system aufrecht und wirksam zu halten. Hierbei wird unter dem Titel 
„Unterstützung“ zwischen den Bereichen „Ressourcen“, „Kompetenz“, 
„Bewusstsein“, „Kommunikation“ sowie „Dokumentierte Information“ 
unterschieden. 

Ressourcen

Die Organisation soll alle notwendigen Ressourcen für den Aufbau, die Ver-
wirklichung, die Aufrechterhaltung sowie die kontinuierliche Verbesserung
des Systems bestimmen und bereitstellen. Der Ressourcenbegriff bezieht sich
dabei sowohl auf Personal, als auch natürliche Ressourcen, Infrastruktur,
Technologie sowie finanzielle Mittel. 

Wie hoch schließlich der finanzielle und personelle Aufwand für die Ein-
führung eines Umweltmanagementsystems ist, lässt sich aufgrund der 
starken Abhängigkeit von den jeweiligen Gegebenheiten (Größe der 
Organisation, Komplexität der Umweltaspekte bereits vorhandene 
Managementstrukturen) nicht pauschal sagen. In jedem Fall bedarf die 
Einführung aber einer angemessenen finanziellen und personellen sowie
fachlichen Unterstützung. Ein Umweltmanagement ohne zusätzlichen 
Ressourcenaufwand wird keine oder nur eine sehr begrenzte Wirksamkeit
entfalten und somit nicht in der Lage sein, die ökologischen sowie auch
ökonomischen Vorteile zu erkennen und abzurufen. Dabei ist es wichtig,
dass die Aufwände für das Managementsystem als Investition in die 
Zukunft verstanden werden. Ein funktionierendes Umweltmanagement-
system, welches eine entsprechend fundierte Auswahl der relevanten 
Umweltaspekte trifft, hat gute Aussichten, sich kurz- bis mittelfristig zu
amortisieren. 

Im Rahmen der Ressourcenplanung ist es auch sinnvoll, über die Aufstellung
eines Umweltteams nachzudenken, welches eine*n mögliche*n Umwelt-
beauftragte*n unterstützt. Dieses Team sollte so aufgebaut sein, dass es 
eine Schnittstelle in die tägliche Arbeitspraxis bildet und Anregungen sowie
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Bedenken von dort aus in die Planung einbringen kann. Ein Umweltteam
kann sich aus folgenden Expertisen zusammensetzen: 

• Umweltmanagementbeauftragte*r
• Vertreter*innen aus Arbeitsbereichen (z. B. Abteilungen)
• Controlling und ggf. Vertretung der Obersten Leitung
• Mitarbeitendenvertretung
• Haustechnik/Hauswirtschaft

Für die Einführung eines EMAS basierten Umweltmanagementsystems, soll-
ten im Verlauf von 12 Monaten rund sechs Sitzungen des Umweltteams 
kalkuliert werden. Zusammensetzung des Teams sowie die Einbindung und
der damit verbundene Arbeitsaufwand hängen jedoch abermals stark von
der Organisation sowie deren Ausgangslage (vorh. QM, Umfang relevanter
Umweltaspekte, etc.) ab.

Kompetenzen

Damit geplante Maßnahmen umgesetzt und die gesteckten Ziele erreicht
werden können, muss die Organisation die notwendigen fachlichen Kom-
petenzen für die verantwortlichen bzw. beteiligten Personen bestimmen
und sicherstellen. Folgende Personen stehen dabei besonders im Fokus: 

• Personen, von deren Arbeit bedeutende Umweltauswirkungen ausgehen
können,

• Personen, welche Umweltauswirkungen oder bindende Verpflichtungen
bestimmen und bewerten,

• Personen, welche zum Erreichen definierter Umweltziele beitragen, 
• Personen, welche auf Notfallsituation reagieren können müssen,
• Personen, welche als interne Auditor*innen fungieren und 
• Personen, welche die Einhaltung bindender Verpflichtungen bewerten. 

Falls sich Abweichungen zwischen notwendiger und vorhandener Kompe-
tenz zeigen, sind die entsprechenden Schulungen zu planen und durch-
zuführen. Die ausreichende Kompetenz relevanter Personen muss doku-
mentiert und somit nachweisbar sein. 
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Bewusstsein

Des Weiteren soll bei allen Personen, welche innerhalb der Reichweite des
Umweltmanagements agieren ein ausreichendes Bewusstsein hinsichtlich
der in der Umweltpolitik definierten Grundsätze und Ziele sichergestellt sein.
Insbesondere Personen, welche Tätigkeiten ausführen, die mit bedeutenden
Umweltaspekten im Zusammenhang stehen, sollten sich darüber sowie über
die ggf. eintretenden Umweltauswirkungen im Klaren sein. Das Wissen über
die Auswirkungen des eigenen Handelns im positiven, wie im negativen
Sinne (Erfüllung bzw. Nichterfüllung der Ziele) untermauert die Akzeptanz
von Umweltmaßnahmen und stärkt das Umweltmanagementsystem. Werden
hingegen Maßnahmen einseitig von der Leitung angewiesen, ohne dass sie
auf der praktischen Ebene verstanden und mitgetragen werden, so behin-
dert dies die Umsetzung und schränkt die Wirkung stark ein. 

Gerade im Umweltmanagement kommt es auf die Veränderung von zum Teil
über lange Zeit eingefahrenen Prozessen an. Dies kann bisweilen unbequem
sein, weshalb dem Verständnis für die Maßnahmen eine besondere Bedeutung
zukommen muss. In diesem Sinne bezieht sich der Bewusstseinsbegriff der ISO
14001 ausdrücklich nicht auf das Auswendiglernen von Regeln oder Anwei-
sungen, sondern auf das Verständnis über Sinn und Zweck des Umweltmana-
gements sowie der individuellen Aufgaben innerhalb dieses Systems.

Kommunikation

Sie stellt ein wichtiges Element bei dieser Bewusstseinsbildung sowie im
Umweltmanagementsystem insgesamt dar. Folglich verlangt die ISO 14001,
dass das Umweltmanagementsystem die interne und externe Kommunika-
tion regelt und festlegt, worüber wann mit wem wie kommuniziert wird.
Dabei gilt für jegliche Kommunikation der Grundsatz, dass sie folgende 
Eigenschaften erfüllen sollte: 

• Transparent, d. h. Offenlegung, welche Quellen genutzt wurden 
• Angemessen, d. h. sie entspricht dem Informationsbedarf interessierter

Parteien
• Wahrheitsgetreu, d. h. es erfolgen keine verzerrenden oder bewusst irre-

führenden Angaben
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• Vollständig, d. h. es werden keine relevanten Informationen ausgelassen
• Sachlichkeit, Präzision und Vertrauenswürdigkeit sind gewährleistet
• Verständlichkeit für interessierte Parteien ist sichergestellt

Insbesondere der Aspekt der Verständlichkeit für interessierte Personenkrei-
se kann für Einrichtungen und Dienste der Sozialen Arbeit eine besondere
Aufgabe darstellen. Diese Interessensgruppen stammen womöglich aus dem
Kreise der durch die Organisation betreuten Menschen und bedürfen ggf.
einer besonderen Form der Ansprache oder Kommunikation. Die Organi-
sation sollte sich daher Gedanken machen, wie sie dieses, z. B. durch den
Einsatz von Einfacher oder Leichter Sprache, berücksichtigen kann.16

Hinsichtlich des Inhalts der Kommunikation beschränkt sich die ISO 14001
darauf, dass die Organisation auf relevante Äußerungen bzgl. ihres Umwelt-
managementsystems reagieren muss. Diese Äußerungen können sowohl in-
terner, als auch externer Natur sein und sich zum Beispiel auf Beschwerden
oder kritische Nachfragen aus den Medien beziehen. 

Werden im Rahmen des Umweltmanagementsystems dokumentierte Infor-
mationen erstellt, so sollten diese stets dem Ziel der Aufrechterhaltung des
Managementsystems und nicht dem Selbstzweck dienen. Auch gilt stets der
Grundsatz, dass der Umfang der Dokumentation der Organisation, z. B. in
Bezug auf ihre Größe, angemessen sein muss. Damit die Dokumentation für
das Umweltmanagementsystem eine ausreichende Qualität hat, stellt die ISO
14001 Anforderungen an die Erstellung, Aktualisierung und Lenkung. Hier-
zu gehört unter anderem, dass 

• Kennzeichnung, Format sowie Überprüfungsprozesse angemessen und
• die Informationen für ihre Verwendung verfügbar sowie vor Verlust ge-

schützt sind.

Damit zusammenhängende Tätigkeiten wie z. B. Verteilung, Ablage, Ände-
rung und Aufbewahrung sind ebenfalls zu regeln. Auch externe Dokumen-
te, welche für das Umweltmanagement eine Relevanz haben, sind zu lenken.

16 Für weitere Informationen zum Thema Leichte Sprache siehe auch 
http://leichtesprache.awo.org/ 
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Integration AWO-QM
Auch in diesem Bereich ergeben sich weitreichende Überschneidungen
mit einem ggf. vorhandenen Qualitätsmanagement und es gilt weiterhin
die Grundregel, dass Parallelstrukturen unbedingt zu vermeiden sind.
Zentraler Anknüpfungspunkt ist dabei das Qualitätsmanagementhand-
buch. Bei einem integrierten System sollten die Dokumente in einem 
Managementhandbuch gebündelt zugänglich gemacht werden. Der 
Aspekt der Lenkung von Dokumenten bzw. Informationen wird in den
meisten Systemen bereits geregelt sein und kann auf die im Rahmen des
Umweltmanagementsystems neu entstehende Dokumentation angewandt
werden. 

Sollten im Rahmen des Qualitätsmanagements bereits Kommunikations-
prozesse geregelt sein, so sind diese ggf. um Themen und Aspekte des
Umweltmanagements zu ergänzen. Für die Sicherstellung der Kompeten-
zen innerhalb des Umweltmanagementsystems sollten die im QM gere-
gelten Prozesse zur Schulungs- und Fortbildungsplanung genutzt und ggf.
punktuell ergänzt werden. Bei der Bewusstseinsbildung ist darauf zu 
achten, dass Umwelt- und Qualitätsmanagement gleichberechtigt ge-
handhabt und das Verständnis eines gemeinsamen Managementsystems
gefördert wird. 

6.5 Betrieb 

Im Abschnitt „Planung“ (Kapitel 6 der ISO-Norm) werden Ziele und die 
dafür notwendigen Maßnahmen bestimmt. Damit Ziele im Sinne eines wirk-
samen Managementsystems erreicht werden, müssen Prozesse und Abläufe
angepasst und gesteuert werden. In diesem Zusammenhang wird von der
ISO 14001 gefordert, dass Kriterien für die jeweiligen Prozesse und Betriebs-
abläufe sowie Methoden zur Erfüllung dieser Kriterien definiert werden. 

Wie umfangreich dies ausfällt, richtet sich nach der Relevanz der Prozesse/
Abläufe für die jeweiligen Umweltaspekte, -auswirkungen oder –ziele, die
bindenden Verpflichtungen sowie die damit zusammenhängenden Chancen
und Risiken. Methoden für eine Steuerung und Lenkung von Prozessen kön-
nen u. a. sein:
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• Regelung oder Veränderung von Prozessen und Abläufen
• Einsatz von Technologie, z. B. Messinstrumente oder Frühwarnsysteme 
• Sicherung der Kompetenz des beteiligten Personals
• Regelung von Prüfschleifen und Methoden zur Überwachung 
• Bestimmung von zu dokumentierender Information
• Bereitstellung von dokumentierter Information 

Dabei gehen die Forderungen der ISO 14001 über die eigene Wertschöp-
fungskette hinaus und beziehen sich auch auf die Betrachtung ausgela-
gerter Prozesse bzw. die Bewertung externer Dritte (z. B. Zulieferer und an-
dere Vertragspartner). Die Organisation kann an dieser Stelle entscheiden, in
welchem Umfang und Ausmaß sie eigene Prozesse und Abläufe steuert, um
damit Einfluss auf ausgelagerte Prozesse bzw. externe Dritte zu nehmen.
Ein Beispiel für eine solche Steuerung wäre die Einbindung von umwelt-
bezogenen Kriterien in die Ausschreibungs- und Beschaffungspraxis. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu achten, dass Veränderungen
in den Betriebsabläufen, welche eine Auslagerung oder Integration von 
umweltrelevanten Prozessen zur Folge haben, hinsichtlich einer möglicher-
weise notwendigen Anpassung der Ablaufsteuerung bewertet werden. 

Um Umweltschäden vorzubeugen, verlangt die ISO 14001 Regelungen zur
Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr. Da die Norm zu großen Teilen auch in
industriellen Betrieben Anwendung findet, in denen die Gefahren für
Mensch und Natur bei einem Unfall sehr groß sein können, werden hier
recht detailliertere Forderungen aufgestellt. Innerhalb der Sozialen Arbeit
haben diese sicherlich nicht dieselbe Tragweite, letztlich muss aber die 
umsetzende Organisation den Anwendungsrahmen dieses Abschnitts für sich
definieren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Organisation auf mögliche 
Notfälle insoweit vorbereitet sein muss, als dass sie präventive Maßnahmen
zur Vermeidung sowie die notwendigen Handlungen bei einem dennoch
eintretenden Notfall festlegt. Zur Sicherung der Funktionalität der Notfall-
pläne und -maßnahmen sind diese regelmäßig zu überprüfen und die 
beteiligten Personen mit entsprechenden Informationen und Kompetenzen
auszustatten.
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Integration AWO-QM
Der Abschnitt „Betrieb“ fällt in der ISO 9001 bedeutend umfangreicher
aus. Es sollte daher in enger Abstimmung mit der für das Qualitätsmana-
gementsystem verantwortlichen Person erläutert werden, welche Struk-
turen (z. B. Kriterien für die Steuerung von Prozessen) bereits festgelegt
sind und wie diese entsprechend um die Anforderungen des Umweltma-
nagements ergänzt werden können. In großen Teilen wird es möglich sein,
die Ablauflenkung aus dem QM System als Basis für neue Regelungen zu
nutzen. Neue Anforderungen schafft das Umweltmanagementsystem in
diesem Bereich vor allem hinsichtlich der Notfall- und Gefahrenabwehr.

6.6 Bewertung der Leistung 

Eine Organisation, welche die ISO 14001 umsetzt, muss in der Lage sein, 
ihre „Umweltleistung“, d. h. die Auswirkungen des Managementsystems auf
die bedeutenden Umweltaspekte, zu messen, zu überwachen, zu analysie-
ren und zu bewerten. Hierfür ist festzulegen, was zu welchem Zeitpunkt mit
welchen Methoden überwacht wird und welche Kriterien bei der Bewertung
und Analyse zum Einsatz kommen sollen.

Darüber hinaus muss die Organisation sich in die Lage versetzen, die Ein-
haltung ihrer „bindenden Verpflichtungen“ zu überprüfen und zu bewer-
ten. Hierbei sind die entsprechenden Abläufe, wie Häufigkeit, Verfahren und
eventuelle Maßnahmen zu regeln. Grundsätzlich gilt, dass stets ein ange-
messener Kenntnisstand über den Status der Einhaltung vorhanden sein
sollte. Wie dieser gesichert wird, ist der Organisation überlassen. 

Zur Durchführung der ebenfalls von der Norm geforderten internen Audits muss
ein entsprechendes Programm aufgestellt sowie umgesetzt werden. Darin sind
auch die Kriterien für das Audit sowie die Auswahl geeigneter Auditor*innen
zu regeln. Zudem ist der Rahmen für die Berichterstellung gegenüber der Lei-
tung festzulegen, um einen ausreichenden und zeitgerechten Informationsfluss
sicherzustellen. Interne Audits sollten grundsätzlich so geplant werden, dass sie
auf die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems abzielen. Hierfür sind
auch die umweltbezogene Bedeutung der zu auditierenden Prozesse sowie 
etwaige Ergebnisse vorheriger Audits zu berücksichtigen.
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Die Unterstützung durch interne Auditor*innen stellt eine wichtige Entlastung
der mit dem Aufbau- und Betrieb des Umweltmanagementsystems betrauten
Personen dar. Um eine ausreichende Zahl geeigneter Auditor*innen vorhalten
zu können, sollte beim Aufbau des Systems eine entsprechende Schulungspla-
nung erfolgen. Die für ein gewöhnliches Prozessaudit notwendigen Grund-
kenntnisse können z. B. in einem Workshop gebündelt vermittelt werden. 

Die gesammelten Erkenntnisse fließen letztlich in die Managementbewer-
tung ein. Hier hat die Oberste Leitung die Aufgabe, die Eignung, Angemes-
senheit und Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems zu bewerten. Der
Begriff „Eignung“ bezieht sich dabei darauf, ob und wie das Umweltmana-
gementsystem in der derzeitigen Form zu Kultur und Verfahren der Organi-
sation passt. Mit „Angemessenheit“ ist der Erfüllungsgrad der ISO Norm 
gemeint und die „Wirksamkeit“ bezieht sich darauf, ob die gewünschten
Ergebnisse erreicht werden. 

Integration AWO-QM
Prozesse, wie interne Audits und die Managementbewertung sind in 
einem QM-System vorhanden und geregelt. Diese werden nun um wei-
tere Audits sowie ein neues Themenfeld innerhalb der Managementbe-
wertung ergänzt. Neu ist an dieser Stelle, dass die Organisation nun auch
ihre „Umweltleistung“ bewerten soll. Wenn aber bei der Bestimmung der
Umweltaspekte, der Zielformulierung sowie der Maßnahmenplanung die
in den vorherigen Kapiteln genannten Kriterien beachtet wurden, so wird
dies reibungslos funktionieren und sich entsprechend einfach in die 
bestehenden QM-Prozesse einfügen lassen.

6.7 Verbesserung 

Das übergreifende Ziel des Umweltmanagementsystems ist es, eine konti-
nuierliche Verbesserung hinsichtlich Eignung, Wirksamkeit und Angemes-
senheit zu erreichen. Folglich müssen Möglichkeiten und Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, damit bei Bedarf Verbesserungsmaßnahmen
umgesetzt werden können. Die Bestimmung adäquater Verbesserungsmaß-
nahmen sollte sich auf die Ergebnisse aus folgenden Prozessen stützen:
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• Analyse und Bewertung der Umweltleistung,
• Bewertung der Einhaltung von bindenden Verpflichtungen,
• Interne Audits sowie
• Managementbewertung.

Wird festgestellt, dass Prozesse nicht mit den ihnen gestellten Anforderun-
gen konform laufen, so ist die Organisation angehalten, Korrekturmaßnah-
men zu planen und umzusetzen. Hierbei fordert die ISO 14001, dass durch
zwei zentrale Schritte auf eine Abweichung von den Vorgaben reagiert wird: 

• Einleiten von Korrekturmaßnahmen
• Umgang mit den Folgen (z. B. Umweltauswirkungen)

Korrekturmaßnahmen müssen auf die Ursache des Problems ausgerichtet
sein und im weiteren Verlauf anhand dieser hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
bewertet werden. Darüber hinaus muss die Organisation natürlich prüfen
und gewährleisten, dass das nun vorhandene Problem nicht an dieser oder
einer andere Stelle erneut auftritt. Dies kann durchaus einer Anpassung des
Managementsystems bedürfen. 

Integration AWO-QM
Auch die ISO 9001 verlangt, allerdings in Abschnitt 8, in sehr detaillier-
ter Form die Steuerung von nichtkonformen Ergebnissen. Es sollte geprüft
werden, wie die dadurch bereits vorhandenen Regelungen mit den 
Ansprüchen der ISO 140001 abgeglichen und für diese anwendbar 
gemacht werden können. Die Idee einer stetigen und kontinuierlichen
Verbesserung ist Grundgedanke beider Managementansätze und sollte
sich entsprechend durch alle Bereiche ziehen. Aufbau- und Struktur der
Systeme sind darauf ausgerichtet. Wird ein gut strukturiertes Qualitäts-
managementsystem um ein Umweltmanagement erweitert, so sollte sich
der Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung von selbst ergeben. 
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7 Zusatzanforderungen durch EMAS III

Abgesehen von den Unterschieden im Verfahren (Validierung durch 
Umweltgutachter*in, Registrierung, Bereitstellung EMAS-Logo) ergänzt die
EMAS III-Verordnungen die Anforderungen der ISO 14001 im Wesentlichen in
folgenden Bereichen: 

• Einbeziehung der Mitarbeitenden
• Kommunikation mit der Öffentlichkeit
• Einhaltung von Rechtsvorschriften 
• Ständige Verbesserung der Umweltleistung

Hinzu kommt die Anforderung, eingangs eine umfassende Umweltprüfung
durchzuführen. Im Folgenden sollen diese Punkte erläutert und ihre Anfor-
derungen herausgestellt werden.

7.1 Erste Umweltprüfung und Umweltbetriebsprüfung 

Organisationen, welche ein EMAS-System umsetzen wollen, müssen mit 
Beginn der Einführung eine „Erste Umweltprüfung“ durchführen. Diese wird
vom Betrieb selber umgesetzt und ist nicht mit der Erstvalidierung durch
den*die externe Gutachter*in zum Ende der Systemeinführung zu verwech-
seln. 

Die Inhalte dieser verpflichtenden Maßnahme sind in Anhang I der EMAS III
dargestellt. Grundsätzlich geht es in der ersten Umweltprüfung darum, die
eigene Organisation einmal grundlegend aus Umweltsicht zu analysieren
und so die nötigen Informationen zu sammeln, um ein von vornherein wir-
kungsvolles Umweltmanagementsystem aufbauen zu können. 

Dabei ist u. a. die Ermittlung und Bewertung aller direkten und indirekten
Umweltaspekte, welche bedeutende Umweltauswirkungen haben, sowie die
Erfassung und Bewertung aller für die Organisation geltenden Umwelt-
rechtsvorschriften durchzuführen.
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Der Anhang I der EMAS III stellt eine Liste der zu berücksichtigenden direk-
ten und indirekten Umweltaspekte zur Verfügung. Dabei wird jedoch durch
die Formulierung „Die […] Umweltaspekte betreffen unter anderem […]“17

deutlich gemacht, dass diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und
ggf. durch die speziell für die Organisation geltenden Bedingungen ergänzt
werden muss.

Bis zur letzten Revision der ISO 14001 stellte die explizite Forderung nach der
Betrachtung indirekter Umweltaspekte eine wesentliche Zusatzanforderung
durch EMAS dar. Mit der neuen Fassung nähert sich die ISO 14001 der EMAS
an dieser Stelle an. 

Alle Umweltaspekte sind in einem zentralen Verzeichnis zusammenzu-
fassen. Für nichtindustrielle Organisationen gibt die EMAS-Verordnung an
dieser Stelle den Hinweis, dass die Analyse der indirekten Umweltaspekte
gedanklich über die Grenzen des eigenen Standorts hinausgehen und z. B.
auch die Auswahl von eingekauften Produkten oder Dienstleistungen sowie
die Zusammenarbeit mit Lieferanten beinhalten muss. 

Die Bewertung der Bedeutung von Umweltaspekten muss anhand von ein-
heitlichen, nachvollziehbaren Kriterien erfolgen. Diese Kriterien müssen von
der Organisation bereits im Zuge der ersten Umweltprüfung festgelegt und
genutzt werden. Sie sollten die geltenden Rechtsvorschriften berücksich-
tigen und auch für Externe nachprüfbar sein. Ebenfalls Bestandteil der 
Umweltprüfung ist die Bewertung aller bereits laufenden Praktiken und 
Verfahren des Umweltmanagements sowie die Bewertung, wie auf frühere
Vorfälle bzw. Abweichungen reagiert wurde. 

Die Erste Umweltprüfung ist ein einmaliger Vorgang. Im weiteren Verlauf
sind laut EMAS „interne Umweltbetriebsprüfungen“ vorgesehen, die jährlich
stattfinden und in einem Zyklus von drei Jahren alle Tätigkeiten der Orga-
nisation abdecken sollen. Bei kleinen Unternehmen kann dieser Zyklus im
Zuge einer Ausnahmeregelung18 auf 4 Jahre ausgeweitet werden. 

17 Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union 2009, S. 23
18 Siehe hier §7 der EMAS Verordnung
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Die Umweltbetriebsprüfung kann durch eigenes Personal im Rahmen von
Begehungen, Gesprächen mit Mitarbeitenden sowie die Sichtung von 
Dokumenten und Aufzeichnungen umgesetzt werden. Im Rahmen der 
Umweltbetriebsprüfung sollten folgende Fragen beantwortet werden:

• Entsprechen Aufbau und Anwendung des Systems der EMAS-Verordnung?
• Stimmen Umweltpolitik mit dem Umweltprogramm überein?
• Zeigt die Umweltleistung eine kontinuierliche Verbesserung?19

• Sind alle relevanten bindenden Verpflichtungen eingehalten worden?
• Ist das System zur Bewältigung umweltorientierter Aufgaben geeignet?

Insbesondere hinsichtlich der Bewertung der Umweltleistung sowie der 
Einhaltung bindender Verpflichtungen geht die Umweltbetriebsprüfung über
die internen Audits gem. ISO 14001 hinaus. Die Ergebnisse der Umweltprü-
fung sind in einem Bericht zu dokumentieren. Die fachgerechte Durchfüh-
rung der Umweltprüfung wird bei der Validierung des Managementsystems
von dem*der Gutachter*in überprüft. 

7.2 Einhaltung von Rechtvorschriften

Die Forderung hinsichtlich Erfassung und Bewertung der für die Organisa-
tion gültigen Umweltrechtsvorschriften ist bereits durch die ISO 14001 ab-
gedeckt. Dieses erfolgt idealerweise in Form eines Umweltrechtekatasters,
welches die Anforderungen an die Organisation auflistet und stets auf dem
aktuellen Stand ist. Da das Umweltrecht für viele AWO-Gliederungen Neuland
sein wird, kann es an dieser Stelle durchaus sinnvoll sein, die Erstellung und
Pflege des Katasters von externen Expert*innen durchführen zu lassen.

Wie bereits im vorherigen Kapitel angesprochen, können bindende Ver-
pflichtungen aber auch nicht-rechtlicher Natur sein und aus internen Selbst-
verpflichtungen (z. B. Verbandsbeschlüssen) resultieren. Da dieser Aspekt 
in einem Wohlfahrtsverband eine große Bedeutung genießt, sollte das 
Kataster auch um die jeweiligen Beschlussfassungen ergänzt und auf dem
Laufenden gehalten werden.

19 Siehe hierzu auch Kapitel 7.3
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Der entscheidende Unterschied zwischen EMAS und ISO 14001 ergibt sich
aus der Nachweispflicht, welche EMAS fordert. Die Organisation befindet 
sich somit in einer Bringschuld und muss aktiv die Einhaltung geltender
Vorschriften sowie anderer bindender Verpflichtungen überprüfen und ggf.
belegen. Darüber hinaus muss sie ein Verfahren vorweisen können, dass es
ihr ermöglicht, ihren Verpflichtungen dauerhaft und gesichert nachzukom-
men.

7.3 Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung 

Innerhalb der ISO 14001 bezieht sich die Forderung nach einer kontinuier-
lichen Verbesserung auf das System selber. Ziel dieser Maßnahme ist, den
Rahmen für eine Verbesserung der Umweltleistung (= Ergebnisse durch das
Management von Umweltaspekten) zu schaffen. Wie sich die Umwelt-
leistung aber letztlich entwickeln muss, ist seitens des Systems nicht vorge-
geben.

Die EMAS geht hier weiter und fordert: „Die Organisation muss sich […] ver-
pflichten, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.“20 Durch diese
Anforderung und ihre Erfüllung erhöht sich die Wirkung des Management-
systems unmittelbar, da eine stetige Reflektion der Ergebnisse mit dem 
Fokus einer weiteren, messbaren Verbesserung erfolgen muss. Diese Anfor-
derung macht EMAS zum deutlich anspruchsvolleren System gegenüber der
ISO 14001.

7.4 Beteiligung der Mitarbeitenden 

Während die ISO 14001 einen Fokus auf die ausreichende Kompetenz 
aller relevanten Mitarbeitenden legt, verlangt die EMAS eine aktivere Ein-
beziehung. Dabei stützt sie sich auf die Annahme, dass Mitarbeitende die
treibende Kraft für die geforderte kontinuierliche Verbesserung der Umwelt-
leistung sind.

20 Zitat Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union 2009, S. 26
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Unter Mitarbeitendenbeteiligung versteht die Norm nicht nur die Informa-
tion, sondern auch die Einbeziehung von Einzelpersonen oder Vertretungs-
gremien. Dieses soll auf allen Ebenen, d. h. nicht nur auf Management-
level, erfolgen. Beispiele für solche Maßnahmen können sein:

• Gründung von Arbeitsgruppen und Umweltgremien
• Beteiligung des Betriebsrates
• Mitarbeitendenbefragungen
• Betriebliches Vorschlagswesen 

Die Beteiligungsprozesse sollen bereits mit der ersten Umweltprüfung be-
ginnen und fortan bei der Festlegung und Durchführung von Umweltmana-
gementprozessen berücksichtigt werden.

7.5 Umweltberichterstattung

Ein weiteres zentrales Merkmal von EMAS ist die Forderung nach einer 
externen Kommunikation der Ergebnisse des Umweltmanagements. Kon-
kret wird dabei eine „Umwelterklärung“ verlangt, deren Inhalte detailliert
in Anhang IV der EMAS-Verordnung geregelt sind. Zu ihnen gehören:

• Beschreibung der Organisation
• Veröffentlichen der Umweltpolitik
• Aufführen der bedeutenden Umweltaspekte
• Nennen der aktuellen Umweltziele
• Darstellen der Umweltleistung anhand von Daten
• Auflisten der für die Organisation geltenden Umweltvorschriften 

Diese sehr öffentlichkeitswirksame Forderung schreckt Organisationen bis-
weilen ab, da es für einen professionellen Auftritt auch eines entsprechen-
den Aufwandes bedarf. Gleichzeitig bietet sich hier aber insbesondere für
gemeinnützige Organisationen, wie der AWO, die Möglichkeit, die Übernah-
me von Verantwortung sowie das Erfüllen der selbstgesteckten Ziele trans-
parent zu belegen. 



Umweltmanagement nach EMAS III – Ein Leitfaden

46

Neben der Kommunikation durch die Umweltberichterstattung, legt EMAS
einen großen Wert auf den Dialog mit dem Umfeld der Organisation. Daher
soll die Organisation nachweisen können, dass sie mit der Öffentlichkeit 
sowie interessierten Kreisen (z. B. Bürgerinitiativen, lokale Interessensgrup-
pen oder Kunden) über die Umweltauswirkungen im Dialog ist und dabei
die Belange der Gesprächspartner in Erfahrung bringt.

Integration AWO-QM
Ansatzweise bestehen auch hinsichtlich der Zusatzanforderungen von
EMAS Parallelen zur AWO-QM-Praxis. Die Beteiligung der Mitarbeitenden
ist fester Bestandteil des AWO-QM, sodass auch hier ggf. an bestehende
Prozesse angeknüpft werden kann. In einigen Arbeitsbereichen bestehen
zudem Berichterstattungsverpflichtungen gegenüber Kostenträgern. Die
öffentliche Berichterstattung wird in der Regel über Verbandsberichte oder
die Homepage der Träger geleistet. Auch hier bestehen Möglichkeiten,
vorhandene Strukturen und Prozess punktuell und bedarfsgerecht zu 
ergänzen und so eine effiziente Einführung des Umweltmanagements zu
gewährleisten. 
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8 Fazit und Empfehlungen

Ein Umweltmanagement nach ISO 14001 oder im nächsten Schritt nach EMAS
bietet ohne Frage gute Voraussetzungen, um Umweltschutz und ökologische
Verantwortung dauerhaft und glaubwürdig in Einrichtungen und Diensten
der AWO zu verankern. In diesem Sinne sollte es nicht nur als Instrument zur
Erfüllung externer, womöglich rechtlicher Anforderungen, sondern vor allem
als Teil der eigenen Organisationsentwicklung gesehen und verstanden wer-
den. 

Durch seinen Charakter als übergreifendes Schnittstellenthema erfordert ein
betrieblicher Umweltschutz eine breite Basis. Die Einrichtungsleitungen 
sowie ggf. auch Geschäftsführungen der tragenden Gliederungen sollten
sich bewusst sein, dass Aufbau und Betrieb eines Umweltmanagements 
ohne ihren Rückhalt sowie auch ihre Beteiligung nicht wirkungsvoll gelin-
gen werden. Sie müssen die nötigen Ressourcen schaffen: Personell, finan-
ziell und auch politisch in Form eines klaren Bekenntnisses sowie einer 
angemessenen Kommunikation hinsichtlich Sinn und Zweck der anstehen-
den Aufgaben.

Sind diese Grundvoraussetzungen geschaffen, so bieten sich durch die 
vielerorts vorhandenen Strukturen des AWO-Qualitätsmanagements erst-
klassige Voraussetzungen. Viele grundsätzliche Managementstrukturen, 
welche die EMAS fordert, sind bereits vorhanden und müssen zum Teil nur
geringfügig angepasst werden. Die darüber hinausgehenden, neuen und
zusätzlichen Anforderungen stellen dann zwar eine Herausforderung, 
jedoch keinesfalls ein unüberwindbares Hindernis dar und sollten vor dem
Hintergrund der zu erwartenden positiven ökonomischen, ökologischen und
organisatorischen Effekte als sinnvolle Investition verstanden werden. 

Organisationen, welche der Energieauditpflicht unterliegen, sollten sich die
nach der Durchführung des ersten Energieaudits vorhandene Zeitspanne von
vier Jahren zunutze machen und die Umstellung in Richtung EMAS mit der
nötigen Ruhe, aber zugleich zielgerichtet angehen. Je nach Einrichtungs-
größe kann dafür ein Zeitraum von einem bis eineinhalb Jahren durchaus
angemessen sein.
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Das Energieaudit hat dazu geführt, dass sich innerhalb der AWO erste Glie-
derungen auf den Weg gemacht haben und zur Mitte des Jahres 2017 wohl
die ersten AWO-Betriebe nach EMAS validiert werden. Die hierbei geleistete
Pionierarbeit sowie die mit ihr verbundenen Erfahrungen sind nicht 
hoch genug zu bewerten und sollte im Sinne des Gesamtverbandes durch
Austausch und Kommunikation nutzbar gemacht werden. Auf diese Weise
werden auch die Schnittstellen zum AWO-Qualitätsmanagement noch stär-
ker herausgearbeitet und kenntlich gemacht. 

Die Einführung und Etablierung des Qualitätsmanagements war für die AWO
in den vergangenen Jahrzehnten ein wichtiger Entwicklungsprozess, um den
sich verändernden externen und internen Anforderungen sowie Erwartun-
gen nachkommen zu können. Die Integration von Umweltmanagement-
strukturen in die bestehenden Systeme ist angesichts neuer Herausforde-
rungen nun der logische nächste Schritt.
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9 Anhang: Exemplarischer Projektplan 

Die Entwicklung eines allgemeingültigen Ablaufplans für die Einführung und
Zertifizierung eines Umweltmanagementsystems nach EMAS ist nicht möglich. Zu
heterogen sind die Anforderungen, welche sich durch die individuelle Aus-
gangslage der jeweils umsetzenden Organisation ergeben. Der grundsätzliche
Ablauf von EMAS lässt sich dennoch gut anhand der folgenden Grafik darstellen:

Ablaufdiagramm Beteiligung an EMAS, Quelle: Bayerisches Staatsministerium 2012, S. 19

Auf der folgenden Seite ist zudem ein exemplarischer Projektplan dar-
gestellt, welcher als Orientierungsrahmen für die Aufstellung individueller
Pläne vor Ort verwendet werden kann.
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Exemplarischer Projektplan zur EMAS Einführung, Quelle: AWO Bundesverband e.V.
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