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"Ein Startsignal für das Kommunale Öko-Audit
in Berlin!“ Das war das Leitmotiv für den Lan-
desvereins der UmweltberaterInnen in Berlin
und Brandenburg (LAUB e.V.), mit Unterstüt-
zung der Kooperationsstelle Wissenschaft
/Arbeitswelt an der TU Berlin und der Clearing-
stelle e.V., eine Tagung zu veranstalten, in der
erstmals die verschiedenen Ansätze zum
Kommunalen ÖKO-Audit in Berlin vorgestellt
und diskutiert werden.

Ziel der Veranstaltung ist es, einen Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch anzuregen
und aufzuzeigen, inwiefern sich mit dem
Kommunalen ÖKO-Audit in Verwaltung, Bezir-
ken und öffentlichen Einrichtungen neue
Chancen eröffnen lassen.

Mit mehr als 200 Teilnehmern zeigt uns die
Tagung, daß ein großes Interesse an dem
Thema besteht und insbesondere bei Vertre-
tern der Verwaltung ein hohes Informationsbe-
dürfnis vorhanden ist. Dieses Interesse will der
LAUB aufgreifen und weitere Diskussionsforen
anbieten.

Denn aufgrund seiner Wurzeln in der kommu-
nalen Umweltberatung hat der LAUB das
Kommunale Öko-Audit zu einem Arbeits-
schwerpunkt gemacht und wird neue Umset-
zungsschritte forcieren. Verstärkte Aufmerk-
samkeit werden wir darauf richten, Umwelt-
qualitätsstandards in die Verwaltungsreform zu
integrieren und den politischen Willen zur Ein-
führung eines Umweltmanagementsystems in
der Verwaltung zu wecken bzw. zu unterstüt-
zen. In einigen Bezirken Berlins und öffentli-
chen Einrichtungen gibt es bereits konkrete
Anstrengungen, die wir interessiert verfolgen
und begleiten wollen.

Gudrun Pinn
Vorsitzende des LAUB e.V.
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Dr. Jürgen Rubelt

Kooperationsstelle Wissenschaft/Arbeitswelt an der TU Berlin

Vorwort Teil 2:
Kommunales Öko-Audit:

Herausforderung und Chance für die Verwaltung,
 die Wissenschaft und die Gewerkschaften

Steinplatz 1, 10623 Berlin, ( 030/314-211 81 2 030/314 242 76 @ rube4400@ mailszrz.tu-berlin.de
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Vor nunmehr über zwei Jahren trafen sich in
Berlin erstmals über 100 Verwaltungsfach-
kräfte und -leiter, Wissenschaftler, Unterneh-
mer und Gewerkschafter, um auf einer ganz-
tägigen Tagung das „Öko-Audit im Dienstlei-
stungsbereich“ zu diskutieren. Erfahrungs-
austausch und Netzwerkaufbau standen im
Vordergrund dieses „Werkstattgesprächs“, das
auf Einladung der Fachhochschule für
Wirtschaft, der ÖTV, der HBV und der TU Ber-
lin stattfand. Es dauerte danach noch über ein
Jahr bis auch die rechtlichen Voraussetzungen
für eine „Öko-Zertifizierung“ der privaten und
öffentichen Dienstleister geschaffen wurden.
Man war damals seiner Zeit etwas voraus –
jetzt ist die Möglichkeit real da: Die Verwal-
tungs- und Dienstleistungsmetropole Berlin
könnte zu einem innovativen Vorreiter der
„Nachhaltigkeitsgesellschaft“ werden – vorne-
weg als leuchtendes Beispiel der in der Öf-
fentlichkeit vielfach gescholtene öffentliche
Dienst. In diesem Sinne sollte die Tagung im
März 99 ein kleiner Stein des Anstoßes sein,
um den gewohnten Trott zu unterbrechen und
zu provozieren, um Beispiele und konkrete
Handlungshilfen zu geben, um über den amtli-
chen, schulischen oder organisatorischen
Tellerrand zu blicken.

Festgefahrene Denkmuster und lieb gewor-
dene Handlungsroutinen existieren dabei bei-
leibe nicht nur bei den amtlichen Vollstreckern
ehemals preußisch-hoheitlichen Staatsver-
ständnisses, sondern  häufig auch in innovati-
ven Trutzburgen der Hochschulen oder im
gewerkschaftlichen Avantgardeverständnis.
Was bringt uns das? Nur wieder mehr Arbeit?
Ein neues Rationalisierungs- und Kostensen-
kungsinstrumentarium in ökologischer Verklei-
dung? Verwaltungsreform auf ökologisch mit
Hintergedanken? Es stimmt: Die schrittweise
Ökologisierung der Gesellschaft zu einem
überlebensfähigen Gemeinwesen kennt auch
Verlierer. Verlieren werden wir die kuschelige
Gewißheit des „weiter so“, „war schon immer
so“ oder „bin ich nicht zuständig“; gewinnen
werden wir Transparenz, neue Einsichten in
soziale und ökologische Zusammenhänge
eine für viele völlig neue Denkweise in Kreis-
läufen und Abhängigkeiten. Dabei geht es
nicht nur um natürliche Kreisläufe sondern
auch um soziale und individuelle Abhängig-
keiten, um Arbeits- und Konsumstrategien.

Wie ist das mit dem (Berufs-)Verkehr, der ge-
dankenlosen Nutzung von (Büro-)Ressourcen
und Energien? Alltagshandeln wird hinterfragt
und Alternativen aufgezeigt, Ängste diskutier-
bar und neue Chancen erkennbar. Dabei be-
steht das Neue häufig nicht nur aus einem
„Weniger“ sondern auch aus einem „Andersar-
tigen“, das überraschend positiv erlebt werden

kann. Umweltdenken und –handeln umfängt
langsam aber stetig den ganzen Menschen
und sein Verhalten, macht sukzessive vor
nichts mehr halt, kennt irgendwann keine „hei-
ligen Kühe“ mehr. Der Stau in den Berufsver-
kehrszeiten auf den Straßen wandelt sich so
vielleicht in Lektürezeiten auf der Schiene, das
atembeklemmende, Allergien auslösende
Kunststoffbüro mit Klimaanlage und Leucht-
röhren mutiert in eine angenehme (Natur-
holz-)Landschaft mit Pflanzen, Tageslicht und -
luft. Die Entwicklung vom „Industrie- und Ver-
waltungsmenschen“ zum „Umweltmenschen“
schreitet voran, zwar unterschiedlich schnell
und mit Rückschlägen, aber in der Tendenz
eindeutig.

Die Kooperationsstelle Wissenschaft/Arbeits-
welt der TU Berlin versteht sich in diesem
Sinne als Ansprechpartner für ökologische und
soziale Themenstellungen aus dem wis-
senschaftlichen oder gesellschaftlichen Raum,
sie versucht, Experten in beide Richtungen zu
vermitteln. Ein besonderes Anliegen ist der
Kooperationsstelle hierbei, Personen, Gruppen
und Verbänden -–z. B. den Gewerkschaften -
„den Weg zu den Wissenschaften zu ebnen“,
sprachliche, kulturelle und fachliche Barrieren
auf beiden Seiten zu überwinden. Gelingt dies
können beide Seiten gewinnen. Ein produkti-
ves Beispiel für diese Zusammenarbeit stellt
seit Jahren der – betriebliche – Umweltschutz
dar, speziell auch das Öko-Audit. Hier kann die
Wissenschaft hilfreich sein im Betrieb, hier
kann aber auch der wissenschaftliche
„Theoretiker“ vom betrieblichen „Praktiker“ viel
lernen. Ob die TU Berlin mit ihren 180
Instituten, ihren hunderten von Laboren,
Werkstätten, Hörsälen und Verwaltungs-
schluchten selber ein Umweltmanagement für
ihren eigenen Betrieb auf die Beine zu stellen
schafft, werden wir in naher Zukunft sehen –
vorerst abgesehen von der Bewertung ihrer
„Produkte“ in Form konkreter Forschungser-
gebnisse, Lehr- und Weiterbildungsinhalte, die
aber unweigerlich später ansteht. Ein TU-Audit
käme in seiner Bedeutung der Zertifizierung
einer Kleinstadt gleich: Mit knapp 5500 Be-
schäftigten und über 30.000 Studierenden
können wir selber einen gewaltigen Beitrag in
Richtung Nachhaltigkeit leisten, wenn ökologi-
sche Überlegungen systematisch verankert
werden. Ganz nebenbei werden vielfach auch
Kosten eingespart, zumindest mittelfristig tra-
gen die „ökologischen Entdeckungen“ auch
ihre haushaltsmäßigen Früchte.

Ein letzter Punkt: Umweltmanagement heißt
"managen“, d. h. primär mit Menschen umge-
hen, nicht mit Sachen und Technologien.
Echte Mitarbeit und Motivation stellen sich erst
mit echter Mitbestimmung und Qualifikation
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ein. Hier sind speziell die Personalräte und
Gewerkschaften gefragt. Aber auch in ihren
Reihen wirkt der Umweltgedanke noch vielfach
fremd bis exotisch, klammert man sich an alt-
bewährte Traditionen und Denkschablonen.
Aber die Mitglieder sind  schon häufig indivi-
duell viel weiter, praktizieren im Privat- und
Freizeitbereich immer mehr gesundheits- und
umweltbewußte Verhaltensformen.

Aus dem Zusammentreffen und zusammen
diskutieren von über 200 Betriebspraktikern
und Gewerkschaftern, von Umweltexperten
und Betroffenen aus den Verbänden, Hoch-
schulen und Verwaltungen wie auf dieser Ta-
gung im März 99 kann eine neue Qualität der
Umweltpolitik erwachsen: Politiker werden wir
auf der nächsten Tagung – begrenzt – zu Wort
kommen lassen, aber nicht erst in zwei Jahren.
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Ursula Schäfer

DGB Kreis Berlin

Grußwort anläßlich der Fachtagung
Öko-Audit“ am 26.03.1999

Wallstr. 61-65, 10179 Berlin,  2 030/857 89
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich freue mich, heute bei der Fachtagung
„Kommunales Öko-Audit“ zu sein, sitzt mir
doch die geballte Fachkompetenz der in den
bezirklichen Umweltämtern und in der Umwelt-
beratung Beschäftigten gegenüber. Ich bin
positiv überrascht, daß so viele kompetente
Menschen den Weg zu dieser Tagung gefun-
den haben. Dies bedeutet für mich, daß die
ökologischen Themen in dieser Stadt immer
noch Beachtung finden und in Zukunft wieder
verstärkt in den Vordergrund gerückt werden
können. Ich danke den VeranstalterInnen, daß
sie mir als Vertreterin des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes Gelegenheit gegeben haben,
bei dieser Fachtagung ein Grußwort an die
Beteiligten zu richten. Gibt es mir doch Gele-
genheit, deutlich zu machen, daß innerhalb der
Gewerkschaften und innerhalb des DGB die
umweltpolitischen Fragen ebenfalls immer
stärkere Bedeutung erlangen. Dies gilt ganz
besonders für den Berliner DGB.

Die DGB-Gewerkschaften und der DGB setzen
sich für einen sozial-ökologischen Umbau ein.
Wir setzen darauf, daß dadurch auch Arbeits-
plätze in nennenswertem Umfang geschaffen
werden können. Wir wünschen uns, daß in
Fragen des Umweltschutzes ein offener ge-
sellschaftlicher Dialog geführt wird und wir
möchten Initiativen zum sozial-ökologischen
Umbau unterstützen, auch wenn dies in der
Öffentlichkeit immer noch nicht genügend
wahrgenommen wird. - Ich räume durchaus
ein, daß durch die aktuelle Auseinanderset-
zung zur Frage Ausstieg aus der Atomindustrie
Irritationen bei der ökologischen Bewegung
eingetreten sein können, was die Verläßlichkeit
der gewerkschaftlichen Forderungen betrifft.
Ich bitte aber um Verständnis, daß innerhalb
der Gewerkschaftsbewegung auch Konflikte zu
bearbeiten sind, wenn es um den Verlust von
Arbeitsplätzen geht. Das ändert aber nichts an
unserer Grundhaltung, daß auch wir eintreten
für den Erhalt unserer Umwelt, für nachhaltiges
Wirtschaften, für sozial-ökologisches Handeln
und auch für den Ausstieg.

Die Gewerkschaften haben sich zwar wesent-
lich später als die Umweltverbände dem The-
ma Ökologie genähert. Wir haben uns über
das Thema Arbeitsschutz zum betrieblichen
Umweltschutz hochgearbeitet und haben in
unserem Grundsatzprogramm „Die Zukunft
gestalten“ zum sozial-ökologischen Umbau
Stellung bezogen. Mittlerweile hat das Thema
Ökologie einen großen Stellenwert in der Dis-
kussion der Gewerkschaften und zwar auch im
Zusammenhang mit unserer Forderung nach

Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen. Zu einer Verbesserung der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen gehört unver-
zichtbar eine gesunde und intakte Umwelt.
Hier treffen sich die Forderungen der Um-
weltbewegung und die Forderungen der Ge-
werkschaften und des DGB, und das ist gut so.

Die heutige Tagung soll sich mit dem Thema
„Kommunales Öko-Audit“ befassen. Bei der
Umsetzung von betrieblichen Öko-Audits steht
für den DGB und die Gewerkschaften  auch
die Beteiligungs- und Mitbestimmungsfrage im
Vordergrund. Betriebliche Öko-Audits sind
ohne die Einbeziehung der im Betrieb be-
schäftigten Menschen für uns nicht denkbar.
Ökologisches Denken und Handeln kann nur
bei den Beschäftigten verankert werden, wenn
sie beteiligt werden und ihre Ideen in die Pro-
zesse einfließen können. Wir mußten jedoch
die Erfahrung machen, daß es anfangs auch
Betriebe gegeben hat und immer noch gibt, die
die MitarbeiterInnen an Zertifizierungsprozes-
sen nicht beteiligen wollen.

Beim kommunalen Öko-Audit finde ich beson-
ders spannend, daß durch Beteiligung der
Beschäftigten im öffentlichen Dienst und auch
durch Bürgerbeteiligung eine offene und le-
bendige Kommunalpolitik ermöglicht werden
kann. Dies ist gerade in Berlin ganz besonders
wichtig. Der DGB Berlin setzt sich seit Jahren
dafür ein, daß auf bezirklicher Ebene und auf
gesamtstädtischer Ebene mehr Beteiligungs-
möglichkeiten geschaffen werden müssen. Wir
haben zwar ziemlich viele Beiräte auf bezirkli-
cher Ebene, trotzdem ist es nicht gelungen, in
Berlin Kommunalpolitik erlebbar zu machen
und lebendig zu gestalten. Natürlich ist es
aufgrund der Größe Berlins nicht einfach, eine
lebendige Kommunalpolitik und Mitgestal-
tungsmöglichkeiten für die BewohnerInnen der
Stadt zu schaffen. Wir halten jedoch eine stär-
kere Beteiligung für unbedingt erforderlich,
gerade wenn es um die Umsetzung einer sozi-
al-ökologischen Reformpolitik geht.

Meine Vorrednerin hat darauf hingewiesen,
daß Berlin bei der Einführung und Umsetzung
von Öko-Audit-Prozessen ganz hinten steht.
Das gilt sowohl für betriebliche Öko-Audits als
auch für kommunale Öko-Audit-Prozesse. Die
Prozesse in westdeutschen Kommunen sind
danach viel weiter gediehen. Ich denke, daß
das im Zusammenhang mit der Zusammenset-
zung unserer Landesregierung nicht verwun-
derlich ist. Umweltpolitik gehört eben nicht zu
den Themen, die eine große Koalition als o-
berste Priorität bearbeitet. - Berlin war einmal
die Spitze der Bewegung im Umweltschutz.

Diese Bewegung gilt es wieder zu beleben.
Dies ist auch möglich, wenn man neue Hand-



Ursula Schäfer

Kommunales Öko-Audit12

lungsmöglichkeiten schafft, die in der Umset-
zung von kommunalen Öko-Audits durchaus
gegeben sind.

In Berlin steht die ökonomische Sichtweise in
der Politik leider einzig und allein im Vorder-
grund. Dies behindert Initiativen und zerstört
Kreativität. Wenn zu Beginn eines Projekts als
erstes geklärt sein muß, daß es nichts kostet
und daß damit viel eingespart werden kann,
sind viele Initiativen entweder nicht möglich
oder nach kurzer Zeit zum Scheitern verurteilt.
Zertifizierungsprozesse gibt es nicht umsonst,
sie kosten Geld, wenn sie auch später Einspa-
rungen bei den Sachkosten - und Ressourcen
(!) - ermöglichen. In Berlin geht vieles an Initia-
tive und Kreativität verloren, weil die Kosten-
frage einzig und allein im Vordergrund steht.
Auch dies dürfte ein Grund dafür sein, daß
Berlin in ökologischen Fragen so in den Hin-
tergrund gedrängt wurde.

Auch die städtischen Agenda 21-Prozesse, bei
denen sich die Bezirksebene mittlerweile nach
Kräften bemüht, leiden unter dieser Finanzfra-
ge. In anderen Bundesländern ist man da auch
schon eine ganze Ecke weiter, weil für diese
Prozesse Fördermittel durch die jeweiligen
Landesregierungen zur Verfügung gestellt
werden. Berlin  wäre auch hier eine ganze
Ecke weiter, wenn die Prozesse nicht mög-
lichst kostenfrei durchgeführt werden müßten.

Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einige
Ausführungen zur aktuellen bundespolitischen
Situation. Der DGB und seine Gewerkschaften
sind ja mit einer Kampagne anläßlich der Bun-
destagswahl 1998 an die Öffentlichkeit gegan-
gen und haben sich für eine sozial-ökologische
Reformpolitik auf Bundesebene stark gemacht.
Wir haben auch eine sozial- ökologische Steu-
erreform gefordert, und zwar längere Zeit vor
der Wahl.- Der Regierungswechsel hat am 27.
September letzten Jahres stattgefunden.
Nachdem zu Beginn von Rot-Grün eine ver-
stärkte Aufbruchstimmung zu spüren war, was
die schnelle Umsetzung einer sozial-
ökologischen Reformpolitik betrifft, macht sich
derzeit jedoch immer mehr Enttäuschung breit.

Ich spüre diese Enttäuschung bei den gewerk-
schaftlich organisierten Kolleginnen und Kolle-
gen, ich spüre sie aber auch, wenn ich auf
Tagungen der Umweltverbände bin.

Zur Zeit wird deutlich, daß 16 Jahre Kohl nicht
einfach wegzuwischen sind. Wir haben den
Kampf um die Köpfe, was umweltpolitische
und sozialpolitische Themen betrifft, noch
längst nicht gewonnen. Ich verstehe die Ent-
täuschung von sozial-ökologisch orientierten
KollegInnen, weil alle gedacht haben, daß es
nach den Bundestagwahlen und nach einem
Regierungswechsel einfacher werden würde,
umweltpolitische und sozialpolitische Themen
anzugehen. Es ist natürlich enttäuschend,
wenn wir feststellen müssen, daß wir neben
der Arbeit auf örtlicher Ebene weiterhin die
Arbeit der Bundesregierung „
Es müßte eigentlich umgekehrt sein. Es führt
dennoch kein Weg daran vorbei, daß wir alle
möglichst gemeinsam Druck machen müssen,
damit eine sozial-ökologische Reformpolitik
endlich zum Tragen kommt.

Der DGB Berlin wird sich jedenfalls weiter für
eine sozial-ökologische Reformpolitik einset-
zen, weil wir überzeugt davon sind, daß mit
einem sozial-ökologischen Umbau neue Ar-
beitsplätze im Umweltbereich - bei den Um-
weltdienstleistungen und in der Umwelttechnik
- geschaffen werden können. Dieser Aspekt ist
ganz besonders wichtig für Berlin. Wir brau-
chen hier viele neue Beschäftigungs-Chancen.
Deshalb wünsche ich mir viele Initiativen zum
Umweltschutz. Mit Initiativen zum kommunalen
Öko-Audit können wir das Thema Ökologie
und Soziales und auch das Thema Mitbestim-
mung ein ganzes Stück befördern und helfen,
das ökologische Bewußtsein in der Bevölke-
rung zu verbessern. Heute sind viele Multipli-
katorInnen hier bei dieser Tagung. Lassen Sie
uns gemeinsam neue Handlungsmöglichkeiten
aufzeigen, die auch beim kommunalen Öko-
Audit vorhanden sind und lassen Sie uns wei-
terhin für eine sozial-ökologische Reformpolitik
auch für Berlin kämpfen.
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Prof. Dr. Anja Grothe-Senf

Fachhochschule für Wirtschaft Berlin

Kommunales Öko-Audit
Umweltmanagement für Verwaltungen,

 Schulen und Hochschulen

Badensche Straße, 10825 Berlin, ( 030/857 89-116 2 030/889-199 @ angrothe@fhw-berlin.de
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Die EG-Öko-Audit Verordnung (EMAS I1)
wurde 1993 verabschiedet. Seit 1995, als zu-
sätzlich das Umweltauditgesetz verabschiedet
wurde, dürfen sich - vereinfacht ausgedrückt -
gewerbliche Unternehmen ihre kontinuierli-
che Verbesserung im Umweltschutz  durch
einen externen Umweltgutachter bestätigen
lassen. Seit diesem Zeitpunkt haben sich in
Deutschland ca. 1800 Unternehmensstandorte
zertifizieren lassen. Wenn sich ein Unterneh-
men zur Teilnahme entschlossen hatte2,
mußte es sich für die Überprüfung eines
Standortes entscheiden3 und für diesen
Standort eine Umweltpolitik erarbeiten, eine
erste Überprüfung des Umweltverbrauchs
(sog. Erste Umweltprüfung) vornehmen,
überprüfbare Umweltziele festlegen und ein
Umweltprogramm festschreiben, in dem die
Wege zur Umsetzung der Ziele klar dokumen-
tiert werden. Desweiteren mußten, in dem auf-
zubauenden Umweltmanagementsystem, die
Verantwortlichkeiten und Verfahrensabläufe
klar geregelt werden. Die nachfolgend durch-
geführte Umweltbetriebsprüfung (das eigent-
liche Audit) sollte aufzeigen, ob die Verantwort-
lichkeiten klar geregelt worden sind und ob die
aufgestellten Instrumente zur kontinuierlichen
Verbesserung im Umweltschutz geeignet sind.
Anschließend mußten die Ergebnisse in einer
Umwelterklärung der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden. Der externe unabhän-
gige Umweltgutachter überprüfte, in einem
weiteren Schritt, das Vorgehen auf die Über-
einstimmung mit der Verordnung. Nach der
Validierung der Umwelterklärung durch die-
sen Gutachter, konnte sich das Unternehmen
mit dem überprüften Standort bei der regiona-
len Industrie- und Handwerkskammer registrie-
ren lassen.

Die Dienstleister, die erkannten, daß sie nicht
teilnehmen konnten, obwohl sie schon viel zur
Vermeidung von Umweltbelastung getan ha-
ben, erreichten, daß in der am 3.2.1998 verab-
schiedeten Erweiterungsverordnung (UAG-
ErwV vom 10. Februar 1998) eine Reihe von
Branchen aus dem Dienstleistungsbereich
(auch aus den öffentlichen Verwaltungen) mit
in den Geltungsbereich von EMAS aufgenom-
men worden sind.

Seit diesem Zeitpunkt ist also ein kommu-
nales Öko-Audit erst möglich.

Die vorerst vom Gesetzgeber für nicht so um-
weltrelevant gehaltenen Dienstleister, konnten
vielfach sehr eindrucksvoll verdeutlichen, wie
                                                                
1 EMAS : Environmental Management and
Auditing Scheme
2 Die Teilnahme ist freiwillig
3 Ein Unternehmen kann jedoch  auch alle
Standorte überprüfen lassen.

hoch der Umweltverbrauch durch die jeweilige
Betriebstätigkeit war. Sie konnten in ihren
Umwelterklärungen auch aufzeigen, welche
Einsparmöglichkeiten sich ergeben, wenn man
durch eine erste Umweltprüfung die Verbräu-
che ermittelt und Programme zur Reduzierung
erarbeitet.

Als Motive zur Teilnahme an EMAS wurden
von den Dienstleistern, genau wie von den
gewerblichen Unternehmen, die Chancen zur
Kosteneinsparung, wie die Erhöhung des
Images und die daraus erhofften Wettbewerbs-
vorteile genannt. Aber auch die Klarheit der
Kompetenzen im Unternehmen, das Einhalten
der gesetzlichen Anforderungen und die Moti-
vation der Beschäftigten wurden als weitere
Motive angegeben.

Obwohl in Deutschland die europaweit größte
Anzahl von insgesamt registrierten Unterneh-
men zu vermerken ist, stellt Berlin bei dem
Vergleich der Bundesländer untereinander
eher ein Schlußlicht dar. Das mag bis vor ei-
nem Jahr, mit der eher geringen Anzahl der
gewerblichen Unternehmen zu tun gehabt ha-
ben. Nun jedoch, wo Dienstleister am System
teilnehmen können, müßten sich die Zahlen
umkehren.

Diese kurz beschriebene Ausgangssituation
verdeutlicht den Anlaß zu der Tagung: „Kom-
munales Öko-Audit – Umweltmanagement für
Verwaltungen, Schulen und Hochschulen“. Die
Tagung soll Anstöße zu mehr Initiativen in
den genannten Bereichen geben. Sie soll
das kommunale Öko-Audit in den Verwal-
tungen bekannt machen, um das Öko-Audit
als einen notwendigen Schritt in die richti-
ge Richtung erkennen zu lassen.

Dabei ist es zuerst notwendig, von den Erfah-
rungen anderer zu lernen. Trotz vieler Ge-
meinsamkeiten mit dem gewerblichen Öko-
Audit, gibt es beim kommunalen Öko-Audit an-
dere Hemmschwellen und Hindernisse. Als er-
stes sind dazu die Einbeziehung der Liegen-
schaften und die Festlegung der Systemgren-
zen zu nennen. Hier taucht die Frage auf, ob
alle Liegenschaften untersucht werden sollen
und mit welcher notwendigen Gründlichkeit.
Damit verbunden ist die Frage nach der Rele-
vanz des Prüfzertifikats (hat eine Verwaltung
dadurch Imagevorteile?) im Vergleich vielleicht
zum Nutzen einer gründlichen Teilüberprüfung
der Liegenschaften. Auch die Frage nach der
Motivation und Beteiligung der Mitarbeiter/in-
nen ist von grundsätzlicher Bedeutung. Wie
lassen sich diese zum Mitmachen motivi eren,
wenn sie von den Einsparungen am Umwelt-
verbrauch an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen
nicht profitieren oder nichts merken. Wie kann
man die Beschäftigten einbeziehen, wenn das



Prof. Dr. Anja Grothe-Senf

Kommunales Öko-Audit16

sonst in der Verwaltung bei anderen Themen
vielleicht gar keine Rolle spielt. Eine weitere
wesentliche Hemmschwelle betrifft die Finan-
zierbarkeit der Maßnahmen in den Zeiten von
Haushaltssperren und Finanzknappheit und
dem Denken in Haushaltsjahren. Was hat also
die einzelne Verwaltung von den Einsparungen
und wie kann sie selber mit den Mitteln wirt-
schaften? Einen weiteren Einfluß auf die Moti-
vation zum kommunalen Öko-Audit hat die ge-
plante und zum Teil schon umgesetzte Ver-
waltungsreform. Hier lassen sich bisher nur
wenig Elemente finden, die zum ökologischen
Wirtschaften animieren und die Angst um die
Veränderung am Arbeitsplatz kann die anfäng-
liche Motivation zum Öko-Audit hemmen oder
behindern. Die Tagung hat das anspruchsvolle
Ziel, zu diesen jeweiligen Fragekomplexen
Antworten zu geben und deutlich zu machen,
daß sich trotz Schwierigkeiten im Einzelnen
der Weg durch die Etappen des Öko-Audits für
die Kommunen und für die Umwelt lohnen
wird.

Der erste Themenkomplex beginnt mit spezi-
ellen Beispielen über die Erfahrungen mit 
Audit Prozessen in Nürnberg. Frau Schimmack
geht dabei in ersten Linie auf den Aufbau von
Umweltmanagement in der Stadtverwaltung
und auf die Ergebnisse der Umweltprüfung in
einzelnen Dienststellen ein.

Die Überprüfung der Richtigkeit des jeweiligen
Vorgehens erfolgt vom Umweltgutachter. Aus
seinen Erfahrungen und über den Blick auf die
wesentlichen Elemente berichtet anschließend
Herr Peters in seinem Referat : „Kommunales
Öko-Audit aus der Sicht eines Gutachters“.

Der Aufbau eines Umweltcontrolling kann das
Öko-Audit unterstützen und anschließend auch
die Erfolge gut dokumentiert sichtbar machen.
Was für die gewerbliche Wirtschaft schon fast
gängige Praxis ist, muß auf die öffentliche
Hand erst angepaßt werden. An der Vorstudie
zu einem Leitfaden über „Umweltcontrolling im
Bereich der öffentlichen Hand“ hat Herr Libbe
mitgearbeitet. In seinem Beitrag geht es über
die Umweltauswirkungen und –kosten der öf-
fentlichen Hand und darum, wie man ein Um-
weltcontrolling aufbauen sollte.

Der zweite Themenkomplex hat das Ziel, durch
regionale Beispiele aus Berlin Möglichkeiten
des Vorgehens zu verdeutlichen. Dazu gehö-
ren die Ergebnisse der beiden bezirklichen
Projekte über die ersten Umweltprüfungen von
Neukölln und Kreuzberg, die von Herrn Jablon-
ski und Herrn Schäfer vorgetragen werden.
Hier werden Antworten auch durch den Ver-
gleich der beiden Projekte gegeben.

Der Beitrag von Herrn Haenlein über „Öko-
Audit macht Schule“ verbindet die abstrakte
Vorgehensweise beim Öko-Audit mit der gene-
rationsübergreifenden Aufgabe zu mehr um-
weltbewußtem Verhalten. Dieses Projekt ist
auch schon deshalb beachtenswert, da es auf
insgesamt 16 Schulen aus 4 Bezirken ausge-
weitet ist und nur erfolgsversprechend sein
wird, wenn Schüler und Lehrer aktiv mitarbei-
ten. Das gilt jedoch ebenso als Erfolgsvoraus-
setzung für den Beitrag von Frau Strecker, die
über das Öko-Audit an der TU berichten wird.
Auch hier ist eine Erfolgsvoraussetzung die
aktive Mitarbeit der Studenten. Die Besonder-
heit dieser beiden Projekte liegt auch darin,
Wege aufzuzeigen, wie eine Institution konti-
nuierliche Verbesserungen im Umweltschutz
erreichen kann, wenn die Mitarbeiter und
„Kunden“ schnell wechseln. Schüler, wie Stu-
denten verbringen nur eine begrenzte Zeit an
der Institution und auch das Lehrpersonal, daß
zum Teil aus wissenschaftlichen Mitarbeitern,
Lehrbeauftragten und Lehramtsanwärtern be-
steht, hat zeitlich befristete Arbeitsverträge.

Der dritte Themenkomplex ist von Inhalten ge-
prägt, die „das Salz in der Suppe“ ausmachen.
Die Motivation, Partizipation und Qualifikation
der Beschäftigten über die Frau Hemkes be-
richten wird, ist eine Grundvoraussetzung für
ein erfolgreich „gelebtes“ Umweltmanagement.
Dennoch wird es vielerorts vernachlässigt und
man denkt, die Mitarbeiter werden später in-
formiert und „motiviert“. Hier kann die Organi-
sation viele Kosten sparen, wenn sie die Be-
schäftigten frühzeitig mit einbezieht.

Ein besonders für den Teilnehmerkreis der Ta-
gung relevantes Thema ist die Verwaltungsre-
form. Der Frage, ob sie eher das trojanische
Pferd für das Öko-Audit oder ein Rationalisie-
rungsinstrument ist, wird Herr Schubert nach-
gehen.

Auch wenn die bisher genannten Themen und
Fragestellungen sehr umfangreich klingen, so
zeigen sie doch nur Ausschnitte der vielen
Beispiele, die es zur Umsetzung von mehr
umweltgerechtem Verhalten schon jetzt in den
Kommunen oder den einzelnen Liegenschaf-
ten gibt. Wir hoffen, daß Sie damit angeregt
werden, daß auch Ihre Institution demnächst
mit Öko-Audit Schule macht“.
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Dr. Susanne Schimmack

Umweltamt Nürnberg

Erfahrungen mit Öko-Audit Prozessen in Nürnberg

Lina-Ammon-Str. 28, 90471 Nürnberg, ( 0911/231-3840 2 0911/231-3837
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Vorgehen des Umweltteams

Dienststelle und Straße: DienststellenleiterIn: Tel.:

StellvertreterIn: Tel.:

Nr. Programmpunkt verantwortlich Datum erledigt

1. Einführungsgespräch mit DienststellenleiterIn: Organisation
und Verlauf klären

AuditleiterIn
(AL)

2. Telefonisch mit AnsprechpartnerIn der Dienststelle klären,
welche Dokumente dezentral vorhanden sind, ausgefüllte und
unterzeichnete Dokumentenliste zuschicken lassen und evtl.
einige Dokumente anfordern

AL

3. Umweltteambesprechung: Klären, welche Dokumente in den
Querschnittsämtern vorhanden sind. Einweisen der AuditorIn-
nen und Verteilen der Dokumente

AL

4. Dokumente prüfen: Bestand und Schwachstellen notieren AuditorIn (A)

5. Fragen aus Dok.-prüfung für die Begehung notieren A

6. Ortsbegehung mit Checkliste / Fragenkatalog A

7. Standardisierten Bericht anfertigen A

8. Bericht inkl. ausgefüllter Checklisten an AuditleiterIn schicken A

9. Bericht „Umweltprüfung“ anfertigen AL

10. evtl. Korrekturlauf des Umweltprüfberichts AL, A

11. Abschlußvorstellung der Ergebnisse bei DienststellenleiterIn
und Abgabe des abgezeichneten Berichts

AL

12. Verhandlung mit DienststellenleiterIn über weiteres Verfahren

z.B. Folgeaudits oder Vereinbarung mit KEM (sofern nicht in
Schritt 1 bereits erfolgt) für eine Energie-Grobanalyse als Fol-
geschritt

AL
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Abfallkosten der zehn größten Abfallverursacher bei der Systemabfuhr
von 1998*
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Energiekosten der städtischen Sportanlagen

Umweltprogramm des Kulturtreffs Bleiweiß 1997

Bereich konkrete Maßnahmen Termin verantwortlich

Energieeinsparung

Wassereinsparung

Abfallverringerung

Umweltverträgliches
Beschaffungswesen

Verkehrs-verminderung

Ökologisches Haus-
haltswesen

Öffentlichkeitsarbeit

Reduzierung um 15%
Einsatz von Energiesparlampen, Heizung niedriger fahren, "Energiever-
schwender" z.B. E-Herd wirtschaftlich einsetzen etc,

Reduzierung um 15%
Hinweise zur Wasserreduzierung an den Sparspülkästen, Wasserbegren-
zer

Verringerung der Restmüllmenge um 30%
Information über Abfalltrennung und Müllvermeidung für alle Hono-
rarMA, Ehrenamtliche, Vereinsnutzer, Thekenkräfte

Reduzierung der Einwegmaterialien um 50%
Einsatz von Refills, Mehrwegmaterial, sortenreines Material

Reduzierung der PKW-Anfahrten um 5%
verstärktes Angebot von VGN-Ticket im Vorverkauf, gezielte Informa-
tion über öffentl. Nahverkehrsanbindung im Programm

Bewußter Umgang mit Ressourcen
Ausweisung des Energieverbrauchs per Umweltkonto, Quartalerfassung

Reduzierung der Printmedien (Flugbl., Plakate) um 10%
gezielterer Einsatz, weniger Mailings, (Zwei in eins)
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1.Wichtig ist ein politischer Beschluß!

2.Anfangen mit engagierten Amtsleitern!

3.Audit-Team bilden

4.Standardisiertes Vorgehen spart Zeit
   (Checklisten, Auditbericht,Umweltprogramm)

5.Umweltbeauftragte in Ämtern einsetzen

6.Ergebnisse dokumentieren
  (Kosten und Einsparungen)

Erfahrungen aus der Einführung
des Öko-Audits
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Manfred Peters

Umweltgutachter

Kommunales Öko-Audit
 aus der Sicht eines Gutachters

Reichnerweg 42, 12305 Berlin, ( 030/742 92 09 2 030/743 36 06
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Sehr geehrte Damen und Herren ,

zuerst einmal recht vielen Dank an den Veran-
stalter für die Gelegenheit mich hier an dieser
Stelle Ihnen vorstellen und einiges zum Thema
EG-Öko-Audit-VO ( EMAS ), Umwelt-manage-
mentsystem, Validierung usw. vortragen zu
können.

Mein Name ist Manfred Peters, ich betreibe
seit 1993 ein Ingenieurbüro für Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz in Berlin-Tempelhof.
Seit September 1995 bin ich zugelassener
Umweltgutachter nach der EG-Öko-Audit-VO.

Wie Sie sicher alle wissen, waren von der EG-
VO anfänglich nur gewerbliche Unternehmen
erfaßt. Erst nach Verabschiedung der UAG-
Erweiterungsverordnung-UAG-ErwV ) am 03.
Februar 98 konnten sich auch verschiedene
Dienstleistungsbereiche und die öffentliche
Verwaltung am Gemeinschaftssystem beteili-
gen.

Ich habe mich bei der Zulassungsstelle (DAU)
in Bonn für einige Bereiche der Erweiterungs-
VO nachprüfen lassen, so daß ich auch zur
Validierung von z.B. Kindergärten, Schulen,
Krankenhäusern, Sportanlagen und der öffent-
lichen Verwaltung von Gemeinden und Kreisen
berechtigt bin.

Neben einer Vielzahl von gewerblichen Betrie-
ben habe ich bereits aus dem Geltungsbereich
der Erweiterungs-VO ein Reiseunternehmen,
eine Realschule und ein Kreiskrankenhaus va-
lidiert.

So kann ich also aus eigener Erfahrung über
Validierungen im gewerblichen Bereich und
über Validierungen im Dienstleistungsbereich
berichten.

Heute steht der Dienstleistungsbereich im Vor-
dergrund.

Gleich zu Beginn meiner Ausführungen lassen
Sie mich feststellen, daß die Vorgehensweise
bei der Überprüfung durch den Umweltgut-
achter immer die gleiche ist - bei mir jedenfalls.
Hier ist die EG-VO die einzige Richtschnur.

Die Schwierigkeit bei einer Schule oder einer
Gemeinde ist immer nur die Frage nach der
obersten Leitung bzw. die Abgrenzung des
Standortes ( Schule : wer ist der oberste Ma-
nagementvertreter?

- der Schulleiter, der Schulrat, die Lehrerkonfe-
renz ?? , bei der Gemeinde eventuell der Bür-
germeister , oder der Gemeinderat, oder oder.
Die Standortfrage ist ebenfalls ein Schwer-
punkt : Rathaus, Bauhof, Sportstätte, Liegen-
schaftsamt, öffentliches Krankenhaus usw.
usw.)

Hier muß durch den Umweltgutachter genau
geprüft werden, ob seine persönliche  Zulas-
sung für den zu validierenden Bereich auch
gilt.

Sportanlagen, Krankenhaus, Schule und Ver-
waltung sind jeweils eigene Zulassungsberei-
che. Diese Dinge müssen im Vorfeld ( Audit-
Vorgespräch ) eindeutig besprochen und ge-
klärt werden, ggf. unter Einbeziehung der Re-
gistrierungsstelle bzw. der DAU.

Genauso wichtig wie in einem Betrieb der ge-
werblichen Wirtschaft ist in den Dienstlei-
stungsbereichen die Vorbereitung des Audits.
Wurde die Umweltprüfung umfassend durch-
geführt und dokumentiert ? Wurde die Um-
weltpolitik formuliert, von der obersten Leitung
verabschiedet und den Mitarbeitern bekannt
gemacht ? Wurde ein Managementsystem
aufgebaut und entsprechend implementiert ? (
Prüfung der entsprechenden Dokumente durch
den Umweltgutachter ) ? Wurden alle Umwelt-
aspekte betrachtet ( z.B. Verbrauch -Wasser,
-Energie, Lärm, Verkehr, Abfall, Materialein-
sparungen und so weiter ? Sind konkrete Um-
weltziele benannt und ein entsprechendes
Programm zu Erreichung dieser Ziele erstellt ?
Und und und .

Hier ist unbedingt darauf zu achten, daß die
Vorschriften der EG-VO beachtet und einge-
halten werden. Bei Verpflichtung einer exter-
nen Beratung achten Sie bitte auf die entspre-
chende Erfahrung und Qualifikation der Bera-
ter ( Referenzen usw. ). Auf dem Markt bieten
eine Vielzahl von Beratern ihre Dienste an,
auch mit sehr wohlklingenden Namen und Ti-
teln. Auf diesem Gebiet gibt es keine ge-
schützte Bezeichnung, jeder kann sich nen-
nen, wie er will.

Ich kann Ihnen sagen, daß durch unqualifi-
zierte Beratung schon Validierungsaudits
schiefgelaufen sind und Betriebe und Einrich-
tungen nicht validiert werden konnten.

Dann beginnt natürlich die Schuldzuweisung.
Wenn Standort und Berater sich aufgrund ihrer
schon längeren Bekanntschaft einig sind, dann
schimpft man gemeinsam auf den jeweiligen
Umweltgutachter, was am Ende auch nichts
nutzt.

In einem Auditvorgespräch, oder Voraudit,
kann man schon viele Dinge abklären; der
Umweltgutachter wird auch seine Meinung
zum erreichten Stand sagen.

Bedenken Sie aber, der Umweltgutachter darf
nicht beratend tätig sein. Sollte das bekannt
werden, so ist das ein Grund für die Aufsichts-
und Zulassungsstelle ( DAU ) eine sogenannte
Anlaßaufsichtsmaßnahme durchzuführen.
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Meistens wird man an dieser Stelle nach den
Kosten für eine Validierung gefragt. Diese Fra-
ge kann von mir nicht allgemein beantwortet
werden. Dazu sind konkrete Angaben notwen-
dig. Z.B. eine Realschule mit 32 - 35 Lehrkräf-
ten und ca. 500 Schülern würde ich mit ca.
5.500,-- bis 6.000,-- DM veranschlagen. Ein
Umweltamt mit ca. 50 Mitarbeitern als Teil der
Verwaltung würde ich mit ca. 4.500,-- DM ve r-
anschlagen.

Zur Zeit besteht noch eine gewisse Unsicher-
heit in Bezug auf die Anwendung der UAG-
Gebührenverordnung ( von 5.5.98 ). Bei An-
wendung der Gebührenverordnung werden zur
Berechnung der DAU-Prüfgebühren u.a. die
Mitarbeiterzahlen in Anwendung gebracht. Bei
einer Mitarbeiterzahl von mehr als 250 ist ne-
ben anderen Kosten auch ein Betrag von
1.400,- DM festgelegt.

Bei z.B. einer Schule sind die Schüler ein Teil
des Systems. Werden die Schüler, obwohl sie
nicht Beschäftigte im Sinne des Arbeitsrechtes
sind, mit gerechnet, so steigen die Validie-
rungskosten steil nach oben. Hier steht eine
verbindliche Aussage der DAU noch aus.

Meine ersten Erfahrungen mit der Erweite-
rungs-VO in den Dienstleistungsbereichen und
in der Verwaltung sind äußerst positiv. Allein
schon durch die erste Umweltprüfung werden
in der Regel viele Dinge deutlich, die sonst nie
aufgefallen wären.

Auch die Einbindung der Mitarbeiter aus den
verschiedensten Ebenen sowie die volle Ein-
bindung der Schüler in den Schulen hebt den
Umweltschutzgedanken auf eine höhere Ebe-
ne. Durch ein funktionierendes Management-
system wird so die in der EG-VO geforderte
kontinuierliche Verbesserung der Umweltsitua-
tion an dem Standort dauerhaft zementiert.
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Jens Libbe

Deutsches Institut für Urbanistik

Umweltcontrolling im Bereich der öffentlichen Hand
- Vorstudie zu einem Leitfaden -

Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin, ( 030/39001-115 2 030/39001-150 @ libbe@difu.de
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Einführung

Zu den Stichworten Umweltaudit oder Umwelt-
controlling sind seit jüngerer Zeit bei der öf-
fentlichen Hand Aktivitäten zu verzeichnen (vor
allem Städte-Pilotprojekte, Forschungs-, Mo-
dellvorhaben), deren Ziel es ist, die in der Pri-
vatwirtschaft bewährten Verfahren des betrieb-
lichen Umweltmanagements auf Bereiche der
Verwaltung oder ihrer Dienstleistungsbetriebe
zu übertragen. Darüber hinaus bestehen eine
Vielzahl von Ansätzen zu Einzelfragen des
Umweltmanagements wie umweltfreundliche
Beschaffung, Energie- und Wassereinsparung
in Gebäuden oder Abfallvermeidung. Mit die-
sen Instrumenten können nicht nur ökologi-
sche, sondern auch ökonomische Vorteile er-
schlossen werden. Der öffentliche Sektor in
Deutschland beschäftigt rund 4,6 Millionen
Menschen und stellt in seiner Gesamtheit dar-
um ein wichtiges Handlungsfeld für interne
Umweltmanagementaktivitäten dar. Eine um-
fassende Einführung von Umweltmanagement-
/ Umweltcontrolling-Systemen ist jedoch bei
der öffentlichen Hand noch nicht zu verzeich-
nen.

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und
das ÖKOTEC-Institut für angewandte Um-
weltforschung, beide Berlin, wurden daher vom
Umweltbundesamt (UBA) beauftragt, die Vor-
studie „Umweltcontrolling im Bereich der öf-
fentlichen Hand“ zu erarbeiten. Mit der Vorstu-
die sollte geklärt werden, ob und wie die Ein-
führung eines Umweltcontrolling-Systems bei
Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden zur
Erschließung von ökologischen und ökonomi-
schen Einsparpotentialen beitragen kann. Es
sollte aufgezeigt werden, in welchen Bereichen
Nutzen-/Minderungspotentiale bestehen, wel-
che Größenordnungen diese haben und mit
welchen Instrumenten sie erschlossen werden
können. Aus den Ergebnissen der Vorstudie
soll ferner abzuleiten sein, ob die Erarbeitung
einer Handlungsanleitung „Handbuch Umwelt-
controlling im Bereich der öffentlichen Hand“
(Arbeitstitel) im Rahmen einer Hauptstudie zu
empfehlen ist und wie diese strukturiert werden
sollte. In das Vorhaben waren von Anfang an
Experten aus Verwaltung und Wissenschaft
über einen Fachbegleitkreis einbezogen.

Folgende Wirkungskreise der öffentlichen
Hand lassen sich unterscheiden:

• die öffentliche Hand als „Betrieb“ (internes
Umweltmanagement/Umweltcontrolling
der Kernverwaltung und der Regiebetrie-
be),

• die öffentliche Hand als Eigner von Unter-
nehmen (steuernder Einfluß und Umwelt-
management/Umweltcontrolling bei Ei-
genbetrieben und Beteiligungen),

• die öffentliche Hand als umweltpolitischer
Akteur (Wahrnehmung umweltwirksamer
öffentlicher Aufgaben, z. B. Stadtentwick-
lungs- oder Verkehrswegeplanung).

Grundsätzlich lassen sich direkte und indirekte
Umweltauswirkungen der öffentlichen Hand
unterscheiden:

• direkte Umweltauswirkungen entstehen
durch den mit der konkreten Verwaltungs-
und Investitionstätigkeit an sich verbunde-
nen Material- und Ressourcenverbrauch;

• indirekte Umweltauswirkungen sind einer-
seits als Folgen der Wahrnehmung von
öffentlichen Aufgaben der Daseinsvor-
sorge (z. B. durch raum- und entwick-
lungsplanerische Entscheidungen, Pro-
gramme) anzusehen, im Grunde die kon-
kreten Wirkungen der Arbeitsergebnisse
(„Produkte“) der Verwaltungen. Anderer-
seits könnten hierzu auch die (direkten)
Umweltauswirkungen, die von den im öf-
fentlichen Auftrag tätigen Organisationen
bzw. Unternehmen ausgehen, die als
(teil)private Organisationen nur noch mit-
telbar dem Einfluß der öffentlichen Hand
unterliegen, gezählt werden.

In der Vorstudie wurde vor allem die Kernver-
waltung mit ihren direkten Umweltauswirkun-
gen betrachtet.

Begrifflichkeiten: Umweltmanagement, Um-
welt-Audit und Umweltcontrolling
Die Begriffe „Umweltmanagement“ und „Um-
weltaudit“ sind Bestandteil internationaler
Normen. Die Europäische Union verabschie-
dete 1993 die Verordnung (EWG) Nr. 1836/93
des Rates vom 29. Juni 1993 über die freiwil-
lige Beteiligung von Unternehmen an einem
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanage-
ment und die Umweltbetriebsprüfung (Amts-
blatt Nr. L168 vom 10. Juli 1993, S. 1). Sie ist
auch unter der Bezeichnung EMAS-Verord-
nung bekannt (EMAS: Environmental Manage-
ment and Audit Scheme). Diese EMAS-Ver-
ordnung wurde Anfang 1998 durch die dama-
lige Bundesregierung auch auf Dienstleis-
tungssektoren wie den Handel, den Verkehr,
das Gastgewerbe, die Kredit- und Versiche-
rungswirtschaft sowie öffentliche Verwaltungen
von Gemeinden und Kreisen aufgedehnt.
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Die später entwickelte und 1996 von der EU-
Kommission anerkannte Norm DIN EN ISO
14001 ist weltweit gültig und kann von allen
Organisationen angewandt werden. Sie bleibt
allerdings in einigen wesentlichen Punkten
hinter den Vorgaben der EU-Verordnung zu-
rück. Die Ziele der EMAS (kontinuierliche Ver-
besserung des Umweltschutzes“) und der ISO-
Norm („kontinuierliche Verbesserung des Um-
weltmanagementsystems“) legen andere
Schwerpunkte:

• Eine erste Umweltprüfung ist nach EMAS
vorgeschreiben, nach DIN/ISO 14001 je-
doch nur empfohlen;

• die ISO-Norm besitzt insgesamt einen lo-
gischeren Aufbau und klarere Anleitung
zur Entwicklung eines Umweltmanage-
mentsystems;

• die Veröffentlichung einer Umwelterklä-
rung mit bestimmten Anforderungen ist
nach EMAS gefordert, nach ISO-Norm je-
doch nur die Veröffentlichung der Umwelt-
politik;

• insgesamt ist die EMAS anspruchsvoller
als die ISO-Norm, sie setzt in einigen
Punkten höhere Standards.

Der Begriff des Umweltcontrolling ist bisher
nicht einheitlich definiert worden. Oft wird Um-
weltcontrolling in der Bedeutung gleichgesetzt
mit Begriffen wie Ökobilanz, Öko-Audit oder
Umweltmanagement. Es fehlt an einer genau-
en Begriffsbestimmung in der Literatur.

In der Betriebswirtschaft wird unter Controlling
die Führungsaufgabe verstanden, die das er-
folgsorientierte Steuern und Lenken (engl. to
control) der Verantwortungsbereiche, der Füh-
rungsteilsysteme und der Planungs-, Steue-
rungs-, und Kontrollprozesse ermöglicht. In A-
nalogie hierzu haben wir eine für das Vorha-
ben handhabbare Definition für ein Umwelt-
controlling im Bereich der öffentlichen Hand
entwickelt.

Ein Umweltcontrolling-System stellt aus ök o-
nomischer und ökologischer Sicht entschei-
dungsrelevante Umweltinformationen zusam-
men, analysiert und bewertet diese und stellt
so verdichtete Informationen für Planungs-,
Steuerungs- und Kontrollzwecke bereit. Um-
weltcontrolling-Systeme basieren auf einer
Vielzahl möglicher Teilinstrumente und die-
nen der Koordination des Umweltschutzes
innerhalb der Führungsteilsysteme einer Or-
ganisation.

Demnach umfaßt das führungsunterstützende,
abteilungsübergreifende Umweltcontrolling in-
nerhalb des „betrieblichen“, in diesem Fall ver-
waltungsinternen Umweltmanagements die In-
formations-, Planungs-, Kontroll- und Koordi-
nationsfunktionen. Es bedient sich einer Viel-
zahl von Instrumenten im Rahmen des gesam-
ten Umweltmanagement-Systems. Beide Sys-
teme, Umweltcontrolling und übergreifendes
Umweltmanagement haben dieselbe Stoßrich-
tung - mit dem Unterschied, daß letzteres deut-
lich tiefer in die Strukturen des allgemeinen
Management-Systems eingreift. Der Blick auf
die Praxis bei der öffentlichen Hand zeigte,
daß in den Pilotprojekten jedoch selten genau
unterschieden wird, sondern die Begriffe häufig
eher synonym gehandhabt werden.

Diese Definition trägt auch dem Umstand
Rechnung, daß Umweltaspekte nie allein ent-
scheidungsrelevant sind. Betriebswirtschaftli-
che, volkswirtschaftliche sowie soziale Aspekte
prägen die Entscheidungen ebenso und ste-
hen aufgrund der Wertmaßstäbe der Entschei-
dungsträger oft im Vordergrund. Daher muß es
die Aufgabe des Umweltcontrollings sein, ent-
scheidungsunterstützende Informationen in
aufbereiteter Form bereitzustellen, die dazu
führen, daß die Umweltauswirkungen von Ent-
scheidungen und umgekehrt die wirtschaftli-
chen Auswirkungen von Umweltmaßnahmen
entsprechend berücksichtigt werden können.

Es ist nicht Aufgabe des Umweltcontrollings,
Entscheidungen zu fällen. Für den Bereich der
öffentlichen Hand ist dies in der Regel Aufgabe
der demokratisch legitimierten Organe, deren
Entscheidungen jedoch von den Fachverwal-
tungen vorbereitet werden. Umweltcontrolling
bei der öffentlichen Hand kann in dieser Hin-
sicht zu einer verbesserten Transparenz der
Umweltauswirkungen der Entscheidungen bei-
tragen. Dies gilt im Prinzip sowohl für die direk-
ten Umweltauswirkungen der Verwaltung als
auch für die indirekten Wirkungen des Verwal-
tungshandelns auf die Umwelt.

Im Rahmen der Handlungsspielräume der öf-
fentlichen Verwaltung und der Vorbereitung
von parlamentarischen Entscheidungen kommt
somit dem strategischen (langfristigen) Um-
weltcontrolling eine wichtige Rolle zu. Desglei-
chen kann das operative (kurzfristige) Umwelt-
controlling eine Kontroll- und Steuerungsfunk-
tion für die operative Ebene ausfüllen.
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Aufgrund der Zielsetzung eines Umweltcontrol-
lings, möglichst kosteneffizient Umweltauswir-
kungen zu minimieren, bestehen in vielen Fäl-
len keine Konflikte zwischen wirtschaftlichen
Zielen und Umweltzielen 1.

Umweltauswirkungen und Umweltkosten
der öffentlichen Hand
Die direkten Umweltauswirkungen der öffentli-
chen Hand (z. B. Schadstoffemissionen aus
Heizungsanlagen) lassen sich zur Zeit auf-
grund der heterogenen Datenlage nicht in ihrer
Gesamtheit benennen. Verwaltungsinterne

Umweltdaten sind nur wenig in offiziellen Stati-
stiken oder Umweltberichten dargestellt, so
daß nur näherungsweise Aussagen möglich
sind. Durch teils aggregierte, teils exemplari-
sche Angaben zum Ressourcenverbrauch und
zu den in öffentlichen Einrichtungen anfallen-
den Umweltkosten lassen sich die Ausmaße
dieser Umweltauswirkungen zumindest mittel-
bar abschätzen. Während sich die Größenord-
nungen im Bereich des Energie- und Wasser-
verbrauchs für die Gesamtheit der öffentlichen
Hand grob abschätzen ließen, sind für die Be-
reiche Abfall und Mobilität nur lückenhafte
Kenntnisse vorhanden.

Übersicht 1: Ressourcenverbrauch, Umweltkosten und Einsparpotentiale im Bereich der öffentli-
chen Hand der Bundesrepublik Deutschland

Größenordnung
(Jahresmengen)

Umweltkosten (ohne
externe Effekte)

Einsparpotential

Energiever-
brauch

478,1 PJ
(5-6 % des Endener-
gieverbrauchs);
ohne Bundeswehr
(1 % des Endenergie-
verbrauchs)

rund 6,5 Mrd. DM/Jahr
bei Kommunen und
Ländern (Difu-
Schätzung); ohne Bun-
desliegenschaften

5-15 % durch organisatori-
sche Maßnahmen;
25 bis 60 % bei der Heiz-
energie (je nach Ausgangs-
lage);
mindestens 10 % beim
Stromverbrauch

Wasser-
verbrauch

338 Mio. m3
(7 % des aus dem
öffentlichen Netz ge-
lieferten Trinkwas-
sers)

2,7 Mrd. DM/Jahr
(inkl. Abwasserkosten)

bis zu 45 % Kostenreduktion
erreicht

Abfallmengen k.A. zur Gesamtmen-
ge;
20,7 Mio. t Bauabfälle;
1,67 Mio. t aus Kran-
kenhäusern (1990)

k.A. zu den Gesamt-
kosten der Abfallbesei-
tigung bei der öffentli-
chen Hand

bis zu 50 % Kostenreduktion
erreicht;
2-5 % der Bausumme bei
Bauabfällen

Fuhrpark,
Mobilität

k.A. zu Fuhrpark und
Fahrleistung der öf-
fentlichen Hand

k.A. zu Fuhrpark und
Fahrleistung der öffent-
lichen Hand

k.A. (bisher kaum Erfahrun-
gen)

1 Die Anwendung des Instruments Umweltcontrolling schließt hierbei jedoch nicht aus, daß auf der Grundlage
politischer Entscheidung auch „unwirtschaftliche“, aber industrie-, wirtschafts-, forschungs-, entwicklungs- o-
der etwa sozialpolitisch gewollte Optionen zum Einsatz kommen (z. B. Photovoltaiksysteme, Brennstoffzellen-
oder Wasserstofftechnologie). Durch die Einführung von Umweltcontrolling-Systemen können auch diese Op-
tion transparanter dargestellt und bewertet werden. Das Umweltcontrolling liefert hierfür die Entscheidungs-
grundlagen, nicht die Entscheidung an sich.
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Verwaltungsinterne Umweltmanagement-
und Umweltcontrollingansätze bei öffentli-
chen Einrichtungen
Zur Minderung dieser umweltrelevanten Aus-
wirkungen sind bei der öffentlichen Hand be-

reits eine Vielzahl von Aktivitäten zu
verzeichnen. Im Rahmen der Vorstudie wurden
einige sehr hohe, in Einzelprojekten bereits
realisierte Kosteneinsparpotentiale ermittelt.

Abbildung 1:

Umweltfreundliche Beschaffung
Der umweltfreundlichen Beschaffung kommt
eine Schlüsselrolle bei den internen Umwelt-
schutzmaßnahmen der öffentlichen Hand zu,
da hierbei der Einkauf der „Produktionsmittel“
(z. B. Büromaterial und -geräte) unter Umwelt-
aspekten betrachtet wird. Das vollständige für
den Umweltschutz relevante öffentliche Be-
schaffungsvolumen in der Bundesrepublik
Deutschland (alte Bundesländer) wurde von
verschiedenen Instituten auf 147 bis 165 Milli-
arden DM geschätzt.

Die Verankerung von Umweltgesichtspunkten
ist in folgenden Handlungsbereichen öffentli-
cher Verwaltungen möglich:

• Einkauf von Produkten durch die Ämter
und öffentlichen Einrichtungen (Büromate-
rialien, Gebrauchsgüter usw.);

• Vergabe von Leistungen (z. B. ökologisch
optimierte Bauvorhaben im Hoch- und
Tiefbau), zu deren Durchführung inte-
grierte Planungen vorgenommen und Pro-
dukte beschafft werden müssen;

• Unterhaltung und Bewirtschaftung des un-
beweglichen Vermögens (z. B. Energie-

und Wasserversorgung, Abwasser- und
Müllbeseitigung in öffentlichen Gebäu-
den);

• Abschluß von Pachtverträgen (z. B. mit
Kantinenwirten) und Einflußnahme bei der
Mitwirkung bzw. Genehmigung von Ver-
anstaltungen.

Die Themen der umweltfreundlichen Beschaf-
fung orientieren sich weniger an der Ämter-
struktur der öffentlichen Verwaltung als viel-
mehr an einzelnen Tätigkeitsbereichen und
Produktgruppen. Auf der Grundlage des vom
Umweltbundesamt herausgegebenen Hand-
buchs „Umweltfreundliche Beschaffung“ wird
seit Jahren erfolgreich gearbeitet. Die umwelt-
freundliche Beschaffung stellt das bei der öf-
fentlichen Hand meistgenutzte
Umweltmanagement-Instrument dar.

Neben der umweltorientierten Ausgestaltung
der internen Beschaffungsvorgänge gewinnen
zunehmend Instrumente zur Umsetzung von
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Vorgaben an Dritte Bedeutung, da zahlreiche
Einzelarbeitsschritte oder Aufgaben aus den
öffentlichen Verwaltungen ausgelagert werden.

Energie- und Wassersparmanagement
Unter Energiemanagement wird die systemati-
sche Erfassung und Bewertung der Ver-
brauchsdaten bei Wärme- und Stromanwen-
dungen in den Gebäuden und Liegenschaften
einer Organisation verstanden mit dem Ziel,
durch geeignete organisatorische und techni-
sche Maßnahmen den Verbrauch und die E-
nergiebezugskosten zu senken. Häufig werden
von den zuständigen Organisationseinheiten
auch die Wassersparmaßnahmen bearbeitet.
Gebäudeverwaltende Organisationseinheiten
bei Bund, Ländern und Kommunen sind zu
diesen Themen seit Jahren aktiv und häufig in
Fachgremien organisiert.

Wesentliche Grundvoraussetzungen für ein
funktionierendes Energiemanagement in öf-
fentlichen Verwaltungen sind:

• die Schaffung von geeigneten organisat o-
rischen Strukturen innerhalb der Verwal-
tung, die ausreichend mit Kompetenzen
und Sachmitteln ausgestattet sind;

• die kontinuierliche Verbrauchserfassung
und -abrechnung aller öffentlichen Ge-

nrichtungen;
• die Planung, Steuerung und Umsetzung

von Energiesparmaßnahmen;
• die Berichterstattung über Energiespar-

maßnahmen, Kosteneinsparungen und
ggf. Umweltauswirkungen.

Erhebliche Einsparungen (bis zu 15 %) können
bereits durch organisatorische Maßnahmen
erzielt werden. Sie können in relativ kurzer Zeit
umgesetzt werden und verursachen keine In-
vestitions-, sondern nur Personalkosten. Wei-
tere Energieeinsparungen können durch Inve-
stitionen realisiert werden.

Insbesondere die Nutzung der Kraft-Wärme-
Kopplung oder der solarthermischen Energie
ist gleichzeitig mit deutlichen lokalen Umwelt-
entlastungen verbunden wie auch globalen
Umweltentlastungen, z. B. durch die CO2-Min-
derung. Aufgrund der erzielbaren Betriebsko-
steneinsparungen können größere Energie-
sparinvestitionen auch durch (private) Dritte
finanziert werden.

Organisatorische und anlagentechnische Ein-
sparmöglichkeiten erreichen in großen Städten
- über einen längeren Zeitraum betrachtet -
schnell Millionenhöhe. Eine Auswertung kom-
munaler Energieberichte ergab, daß für jede in
Energieeinsparung finanzierte Mark ein mehr-
faches an Kosteneinsparung erzielt wird. Seit
Ende der 70er Jahre wurden in aktiven Städten
im Durchschnitt pro einer (vor allem in Perso-
nal) investierter DM jährlich rund fünf DM ein-
gesparte Energiekosten erzielt. Ausgehend
von den Erfahrungen langjähriger Praktiker
kann beim Energiemanagement in öffentlichen
Gebäuden und Einrichtungen von folgenden
Einsparpotentialen ausgegangen werden:

• bis 60 % der Heizenergie (je nach Aus-
gangslage);

• mindestens 10 % des Stromverbrauchs.

Wassersparkonzepte haben die Einsparung
und differenzierte Nutzung der knappen Res-
source Trinkwasser zum Ziel. Insbesondere in
wasserverbrauchsintensiven Einrichtungen der
öffentlichen Hand (Badeanstalten, Universit -
ten) können gleichzeitig erhebliche Kostenein-
spareffekte erzielt werden, die mit den zuneh-
menden Wasser- und Abwasserpreisen immer
bedeutsamer werden. Einsparungen von bis zu
45 % bei den Wasser-/Abwasserkosten wur-
den bereits verwirklicht. Bei Wassersparkon-
zepten ist häufig eine genaue Zuordnung ein-
zelner Gebäude-/Verwaltungsbereiche zum
Wasserverbrauch problematisch, da entspre-
chende Meßeinrichtungen fehlen.
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Abbildung 2: Prozentuale Aufteilung der Betriebskosten für Finanzämter, Bundes- und Oberkassen*

*Quelle: Finanzministerium Baden-Württemberg, Betriebskosten von Hochbauten. Orientierungs-
werte für staatliche Gebäude, Stuttgart 1994, S. 16.

Analysen zu den Betriebskosten in Baden-
Württemberg zeigten, daß die Energie- und
Wasserkosten mit über 40 % den größten Ko-
stenfaktor darstellen. Das Energie- und Was-
sermanagement sind damit zentrale Bausteine
einer ganzheitlichen Bewirtschaftung.

Abfallmanagement
Abfallkataster, Abfallbilanzen oder Abfallwirt-
schaftskonzepte sind insbesondere bei abfall-
intensiven Einrichtungen der öffentlichen Hand
(wie Krankenhäuser, Forschungsinstitute, Uni-
versitäten) genutzte Instrumente. Aber auch
Schulen und reine Verwaltungsinstitutionen
nutzen diese Instrumente, um die Umweltbela-
stung durch die Abfallentsorgung zu reduzie-
ren. Zum Teil werden für innerbetriebliche
Sammel- und Transportvorgänge abfallwirt-
schaftliche Logistikkonzepte erstellt. Durch die
stark steigenden Kosten der Abfallentsorgung
werden Maßnahmen im Bereich der verwal-
tungsinternen Abfallwirtschaft immer dringli-
cher. In einzelnen Vorhaben wurden Entsor-
gungskostenreduktionen bis zu 50 % erzielt.

Abfallkataster erfassen die Abfallerzeugung
der einzelnen Arbeitsbereiche qualitativ und
quantitativ. Abfallwirtschaftskonzepte sind zu-
kunftsorientiert. Sie enthalten eine Maßnah-
menplanung, die auf der Basis der Ist-Analyse
des Abfallaufkommens erstellt wird. Ganzheit-
liche Abfallwirtschaftskonzepte basieren auf
einer Input-/Output-Analyse, d. h. sie beziehen
die Beschaffung als sich auf die Abfallerzeu-
gung und die Abfallqualität auswirkenden Vor-
gang mit in das Konzept ein. Zum verwaltungs-
internen Abfallmanagement mehren sich die

Aktivitäten bei Bundes- und Landeseinrichtun-
gen, die durch die Abfallgesetzgebung zu vor-
bildlichem Verhalten aufgefordert sind. In eini-
gen Kommunen sind Pilotprojekte zu ve rzeich-
nen und im Rahmen der Erprobung von Um-
weltmanagementansätzen laufen Aktivitäten
hierzu. Das Thema ist häufig eng bei den Be-
schaffungsdienststellen angesiedelt, da deren
Tätigkeit auch mit der Abfallentstehung ursäch-
lich zusammenhängt.

Mobilitätsmanagement
Ein umweltorientiertes Mobilitätsmanagement
geht weit über den reinen Fuhrparkbetrieb hin-
aus. Es dient dem Ziel, eine Mobilitätsdienst-
leistung (d.h. eine Person bzw. ein Produkt von
A nach B zu befördern) möglichst umweltscho-
nend, energieeffizient, kostengünstig und dem
Bedarf des Nutzers entsprechend zu gestalten.
Analog zu einer nachfrageorientierten Umwelt-
entlastungs- und Energiesparstrategie wird
nicht jedes Mobilitätsbedürfnis unhinterfragt
hingenommen, sondern es werden Konzepte
zur Vermeidung unnötigen motorisierten Ver-
kehrs und zur effizienten Auslastung der vor-
handenen Verkehrsmittel entwickelt.

Konzepte des Mobilitätsmanagements basie-
ren vorwiegend auf organisatorischen Maß-
nahmen (einschließlich Verhaltensinterventio-
nen und Infrastruktur). Mit organisatorischen
Maßnahmen lassen sich kurz- und mittelfristig
Emissionen und Kosten senken. Erst danach
setzen technischen Maßnahmen zur Senkung
der Umweltauswirkungen des Fuhrparks an.
Die Reorganisation der Fahrbereitschaften o-
der die Nutzung alternativer Verkehrsträger

Wartung
3% Sonstiges

21%

Reinigung
34%

Wärme
18%

Strom
21%

Abwasser/Wasser
3%
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sind dabei ebenso eine Möglichkeit wie die
Beschaffung von umweltfreundlichen Dienst-
und Nutzfahrzeugen (PKW, Busse oder Stra-
ßenbahnen, Nutzfahrzeuge zur Abfallbeseiti-
gung oder Straßenreinigung) oder die Verbes-
serung der Wartung zur Optimierung der Ver-
bräuche bzw. technischer Wirkungsgrade. Ne-
ben verbrauchsarmen Fahrzeugen können al-
ternative Antriebskonzepte (Raps-Diesel, Erd-
gas, Biogas) langfristig im Fuhrpark eingesetzt
werden. Technische Maßnahmen werden in
größerem Umfang von großen öffentlichen
Fuhrparkhaltern (z. B. kommunale Verk ehrs-
betriebe) umgesetzt. Organisatorische Mobili-
tätsmanagementkonzepte sind vor allem Be-
standteil einiger integrierter Umweltmanage-
mentansätze bei der öffentlichen Hand.

Umweltcontrolling bei „Produkten“ und
Dienstleistungen der öffentlichen Hand
Durch die Einführung von Umweltcontrolling-
Systemen können die direkten Umweltauswir-
kungen bei der öffentlichen Hand gemindert
werden. Dies betrifft jedoch vor allem die reine
Verwaltungstätigkeit. Der Wirkungskreis der
öffentlichen Hand ist jedoch weitgehend kom-
plexer, da sie im Gegensatz zu Wirtschaftsun-
ternehmen eine Vielzahl von (entwicklungs)-
planerischen Entscheidungen sowie Aufgaben
der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrnimmt
und sie des weiteren die Aufsicht über Ein-
richtungen oder (teil)öffentliche bis private
Unternehmen hat, die in ihrem Auftrag im Sin-
ne dieser Zwecke tätig sind. Damit sind in der
Regel indirekte Umweltauswirkungen ver-
bunden, welche die direkten Umweltauswir-
kungen des internen Verwaltungshandelns
zum Teil in erheblichem Maße übertreffen
können.

Die öffentliche Hand stellt deshalb durch ihre
Aufgabenwahrnehmung einen umweltpoliti-
schen Akteur im besonderen Maße dar. Um-
weltpolitisch relevante Aktivitäten - abhängig
von den durch die jeweils verantwortlichen
Akteure gewählten Lösungsansätzen und Ent-
scheidungen - sind beispielsweise:

• Entscheidungen über Orientierungen und
Festlegungen in den Bereichen Raumord-
nung, Regionalplanung sowie vorberei-
tender verbindlicher Bauleitplanung;

• Auswahl von Lösungsansätzen bei Ver-
kehrswegeplanung und -bau;

• haushaltspolitische Entscheidungen zur
Verteilung der verfügbaren Personal-,
Sach- und Investitionsmittel;

• Auswahl und Realisierung von Ver- und
Entsorgungsoptionen in eigener Träger-
schaft;

• inhaltliche Gestaltung und Umfang von Inf-
rastrukturförderprogrammen (z. B. Ab-
wasser- und Abfallbeseitigungsanlagen,
Energieerzeugungssysteme);

• Ausrichtung der Industrie- und Wirt-
schaftsstrukturpolitik;

• inhaltliche Ausrichtung und finanzielle
Ausstattung der umweltorientierten For-
schungs- und Entwicklungsförderung;

• die Definition von (ordnungs)rechtlichen
Vorgaben in Gesetzgebungen, Durchfüh-
rungsverordnungen oder - auf kommuna-
ler Ebene - Satzungen (Energierecht, Ab-
fallrecht usw.);

• steuerrechtliche Regelungen, die der För-
derung des Eigenheimbaus dienen;

• Art und Umfang der Beeinflussung des
umweltrelevanten Verhaltens der gesell-
schaftlichen Gruppen und individuellen
Akteure durch zielgruppenspezifische Öf-
fentlichkeitsarbeit, Information und Aufklä-
rung.

Prinzipiell wäre eine Anwendung bzw. Über-
tragung von Umweltcontrolling-Systemen auf
diese Bereiche denkbar. Die Umweltcontrol-
ling-Instrumente müßten auf die gesamte, in-
tegrierte Umweltvorsorgepolitik sowie die um-
weltrelevanten Tätigkeitsfelder der öffentlichen
Hand angewandt werden. In der Konsequenz
hieße dies, die Umweltwirksamkeit und Effizi-
enz der (umwelt)politischen Instrumente sowie
der einzelnen Aufgaben der öffentlichen Da-
seinsvorsorge zu bewerten. Für eine Übertra-
gung des Umweltcontrollings auf diesen Be-
reich ist jedoch noch nicht geklärt, ob für alle
diese Aktivitäten eine tragfähige Informations-
basis vorliegt. So lassen allein die im Rahmen
dieser Vorstudie erkennbaren Probleme der
Datenbeschaffung für den relativ überschauba-
ren verwaltungsinternen Bereich erahnen, wel-
ches Ausmaß an Datenbereitstellungsproble-
men bei Ausweitung der „Systemgrenzen“ be-
vorsteht.
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Pilotprojekte zur Prüfung der Übertragbarkeit der EMAS-Verordnung bei Kommunen2

Kommunen
Bad Arolsen (Hessen): Modellprojekt des Ministeriums f. Wirtschaft, Verk. und Lande-
sentw.
Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz): Landesmodellprojekt Umweltaudit
Bad Dürrheim (Baden-Württemberg)
Bad Harzburg (Niedersachsen): Modellprojekt „Kommunales Öko-Controlling“
Bad Reichenhall (Bayern)
Bamberg (Bayern)
Berlin: Öko-Audit an zwölf Schulen
Biebesheim (Baden-Württemberg)
Bosau (Schleswig-Holstein, Kreis Ostholstein): Umweltaudit
Erlangen (Bayern)
Frankfurt a.M. (Hessen) : Umweltaudit in Pilotamt
Fürth (Bayern)
Hannover (Niedersachsen): Umweltmanagementsystem nach EMAS und ISO 14oo1 im
Amt für Umweltschutz (Pilotamt)
Isny (Baden-Württemberg): Umweltmanagement
Kehl (Baden-Württemberg) : Modellprojekt „Kommunales 
Kernen im Remstal (Baden-Württemberg)
Kiel (Schleswig-Holstein): Umweltaudit in vier Piloteinrichtungen
Leutkirch (Baden-Württemberg, Landkreis Ravensburg): Umweltmanagenment

Mainhausen (Hessen): Modellprojekt des Ministeriums f. Wirtschaft, Verk. und Lande-
sentw.
München (Bayern): Umweltaudit
Münster (Nordrhein-Westfalen): Öko-Audit in Schulen und Kindergärten
Nidderau (Hessen)
Nürnberg (Bayern)
Passau (Bayern)
Regensburg (Bayern)
Rems-Murr-Kreis: Öko-Audit im Landratsamt
Rostock (Mecklenburg-Vorpommern): Umweltaudit, geplant
Schmalkalden (Thüringen)
Teningen (Baden-Württemberg) : Modellprojekt „Kommunales 
Ulm (Baden-Württemberg): Modellprojekt „Kommunales 
Viernheim (Hessen): Modellprojekt des Ministeriums f. Wirtschaft, Verk. und Lande-
sentw.
Wiesbaden (Hessen)
Wuppertal (Nordrhein-Westfalen): Modellvorhaben Umweltaudit

                                                                
2 Die unterschiedlichen Begriffe gehen auf selbstgewählte Projektbezeichnungen der verantwortlichen Projektträ-

ger zurück.
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Pilotprojekte zur Prüfung der Übertragbarkeit der EMAS-Verordnung
bei Landes- und Bundeseinrichtungen3

Länder (ohne Hochschulen)
Umweltministerium Baden-Württemberg (Projekt Ökologisches Büro)
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München
(Umweltaudit)
Umweltministerium Niedersachsen (Umweltaudit, in Vorbereitung)
Umweltministerium Saarland (Umweltaudit)
Landesanstalt für Umweltschutz Hessen (Umweltaudit)
Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe (Umweltprüfung und -management)
Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (Leitfaden zum Umweltaudit erarbeitet)
Landesanstalt für Natur und Umweltschutz des Landes Schleswig-Holstein (Projekt
Umweltfreundliche Behörde, geplant)
Bund
Umweltbundesamt (Umweltmanagement-System)
Bundeswehr (Pilotaudits in zwei Wehrbereichsverwaltungen in Vorbereitung)

                                                                
3 Die unterschiedlichen Begriffe gehen auf selbstgewählte Projektbezeichnungen der verantwortlichen Projekt-

träger zurück.

Verwaltungsreform und Umweltcontrolling
Die Kommunen sehen sich immer mehr mit
dem Problem sinkender Einnahmen und stei-
gender Ausgaben (vor allem Sozialausgaben)
konfrontiert. Hinzu kommen wachsende An-
sprüche der Bürger an die Verwaltung als
Dienstleister. Vor diesem Hintergrund sind die
Diskussionen um Verwaltungsreformansätze
wie das Neue Steuerungsmodell 3 zu sehen.
Das Oberziel dieser Reformansätze ist die Ef-
fizienzsteigerung und Kostenreduktion bei
gleichzeitiger Verstärkung der Kundenorientie-
rung. Die wichtigsten Maßnahmen des Neuen
Steuerungsmodells für das Umweltcontrolling
sind:

Die Budgetierung oder dezentrale Ressour-
cenbewirtschaftung soll analog zu den Um-
strukturierungen der letzten Jahre in der Pri-
vatwirtschaft die Verantwortung für die Res-
sourcen auf die Ebene verlagern, die auch die
Fachverantwortung trägt. Voraussetzung dafür
ist eine funktionierende Kosten- und Leistungs-
rechnung.

Die Entwicklung einer Kosten- und Leis-
tungsrechnung wird gefordert, um die Wirt-
schaftlichkeit der von den Kommunen ange-
botenen Produkte ermitteln zu können.

Aufbauend auf der Kosten- und Leistungs-
rechnung ist die dritte Maßnahme die Einfüh-
rung von Controllingsystemen, um eine
Steuerung der Verwaltung zu ermöglichen, die
moderne Managementmethoden einsetzt.

Analog zur Umweltkostenrechnung, die die
Kosten- und Leistungsrechnung bei Entschei-
dungen ergänzen kann, kann die Verwaltungs-
steuerung durch ein Umweltcontrolling erwei-
tert werden.

Die Verwaltungsreform hat neben der verstärk-
ten Kunden- auch die Mitarbeiterorientierung
zum Ziel. Dies wird in der Regel mit Personal-
entwicklungsmaßnahmen verknüpft. Die Mitar-
beiter werden in den Reformprozeß integriert.
Auch hier bietet die Verwaltungsreform gute
Ansatzpunkte für eine Integration umwelt-
relevanter Themen.

Die Kategorie der Sachkosten stellt im Rah-
men der öffentlichen Haushalte einen viel klei-
neren Anteil dar als die der Personalmittel.
Sachkosten werden bei der Suche nach Spar-
potentialen häufig wenig wahrgenommen (z. B.
betragen die Energiekosten einer Kommune
maximal ein Prozent des Gesamthaushaltsvo-
lumens und werden deshalb in Haushaltsdis-
kussionen schnell vernachlässigt). Die Be-
triebskosten für Ressourcen sind aber auch ein
Kostenfaktor, an dem in vielen konsumtiven
Bereichen - aufgrund der wirtschaftlichen Spar-
potentiale - effizient gespart werden kann (den
Umsatzeinbußen der Energie- und Betriebs-
mittellieferanten stehen neue Erträge von E-
nergiedienstleistern oder Herstellern umwelt-
freundlicher Geräte gegenüber).

Die Budgetierung ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Erschließung von Kostenopti

4 Vgl. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachnung (KGST), Das neue Steuerungsmodell.
Begründung – Konturen – Umsetzung, Köln 1993 (KGST-Bericht 5/1993).
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mierungspotentialen, da eine dezentrale Res-
sourcenverantwortung eingeführt wird. Die
Budgetierung darf aber nicht als Argument für
die Auflösung zentraler Serviceeinheiten wie
z. B. der Energiedienste herangezogen wer-
den. Zwar ist durch die Budgetierung das
Kostenbewußtsein der gebäudeverwaltenden
Ämter geschärft, aber das erforderliche Know
how zur Erschließung von organisatorischen
oder technischen Energiesparmaßnahmen
muß in der Regel weiterhin bereitgestellt wer-
den. Mit der Auflösung z.B. zentraler Energie-
dienste wären systematische Energiesparstra-
tegien ihrer Wissensgrundlage beraubt und es
ist zweifelhaft, ob überhaupt Kostenoptimie-
rungen hierbei zu erreichen wären.

Dies ist keine Kritik an dem Neuen Steue-
rungsmodell der KGSt, sondern bekräftigt le-
diglich ihre Formulierung, daß dezentrale Res-
sourcenverantwortung im Bedingungsrahmen
zentraler Steuerung zu erfolgen habe. Diese
zentrale Erfolgsbedingung wird bei vorschnel-

len „Spar“vorschlägen (wie dem Abbau von E-
nergiediensten) allzuoft vergessen.

Hemmnisse bei der Einführung von UC-
Systemen
Im Zuge der Untersuchung der vorhandenen
Aktivitäten wurden auch eine Reihe von Um-
setzungsproblemen und Hemmnissen deutlich,
die im wesentlichen finanziell-wirtschaftlicher,
organisatorischer sowie informatorischer Art
sind. Diese Aspekte sind verstärkt bei der zu-
künftigen Formulierung von Einführungsstrate-
gien zum Umweltcontrolling bei der öffentli-
chen Hand zu berücksichtigen. Insbesondere
der Bereich Mitarbeitereinbeziehung und –mo-
tivation wird in der Vielzahl der Projekte zu
sehr vernachlässigt. Ebenso wurde als unab-
dingbar erkannt, die Aktivitäten zum verwal-
tungsinternen Umweltschutz in parallel stattfin-
denden Verwaltungsreformansätze zu integrie-
ren, da zusätzliche Reformaktivitäten die Ziel-
gruppe überbeanspruchen.

Übersicht 4: Hemmnisse für die Einführung von Umweltcontrolling-Systemen*

Finanzielle und wirtschaftli-
che Hemmnisse

Organisatorische Hemmnisse Informatorische und kognitiv-
psychologische Hemmnisse

n Personal- und Stellenab-
bau;

n Schwierigkeiten mit der
Finanzierung des Pers o-
nalaufwands;

n Sparzwänge und be-
grenzte Haushaltsmittel,
fehlende Mittel für die
notwendigen Maßnahmen;

n Drittfinanzierungsinstru-
mente können teilweise
aus haushaltsrechtlichen
Gründen für Umwelt-
schutzmaßnahmen nicht
eingesetzt werden (diver-
se Landesregelungen);

n fehlende haushaltsrechtl i-
che und ökonomische An-
reize für umweltfreundliche
Beschaffung und Investiti-
onen bei einzelnen Bun-
desländern;

n fehlende ökonomische An-
reize für umweltfreundliche
Verhaltensweisen in Ver-
waltungen;

n mangelnde Budgetverant-
wortung;

n hohe Kosten für Umwelt-
schutzmaßnahmen;

n niedrige Energie- und
Umweltpreise erschweren
die Amortisation der Öko-
logieaufwendungen.

n Personalmangel und erhöhter
Verwaltungsaufwand;

n zersplitterte Zuständigkeiten
für Betriebsüberwachung und
Bau- bzw. Sanierungsinvesti-
tionen sowie bei der (dezen-
tralen) Beschaffung;

n erheblicher Zeitaufwand für
das Sammeln der umweltrele-
vanten Stoff- und Kostenda-
ten;

n hierarchische, komplexe Ver-
waltungsstrukturen im öffentli-
chen Sektor;

n Schwierigkeiten bei der Mitar-
beitermotivation;

n fehlende Deckungsgleichheit
von gebäudenutzenden und
betriebsverwaltenden Stellen;

n Liegenschaften werden ge-
meinsam mit anderen Res-
sorts genutzt (mangelnde
Verantwortung in der
„fremd“verwalteten Liegen-
schaft);

n Unterbringung in Mietobjek-
ten;

n verteilte Standorte.
 

n andere Prioritätensetzungen
(z.  B. sind Energie- und Wasser-
sparen immer noch zusätzliche
Aufgaben mit geringer Priorität,
die im Tagesgeschäft „unterge-
hen“; sie werden nur umgesetzt,
wenn sie von „außen“ an die
Dienststellen herangetragen
werden);

n mangelhafte Information der
Nutzer und Mitarbeiter über um-
weltreundliche Handlungsmög-
lichkeiten (z. B. Festhalten an ü-
berkommene Meinungen und
Falschinformationen);

n Informationsflut und Orientie-
rungsschwierigkeiten durch teil-
weise widersprüchliche Informa-
tionen;

n fehlende fachliche Qualifikatio-
nen für den Umgang mit (integ-
rierten) Umweltmanagementan-
sätzen;

n fehlende Akzeptanz von Um-
weltschutzmaßnahmen bei Nut-
zern bzw. Bediensteten;

n Desinteresse bei den Nutzern.

*Quelle: Eigene Zusammenstellung Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 1997.
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Universitäten sind zwar ein Bereich der öffent-
lichen Hand, wo weniger starre Bedingungen
vorherrschen, aber auch hier treten Schwierig-
keiten zutage. Bei Hochschulen ist keine hie-
rarchische Organisation gegeben. Die Kom-
petenzen der einzelnen Institute sind relativ
groß. Beispielsweise werden die Hemmnisse
für die Umsetzung von Umweltschutzmaß-
nahmen in Hochschulen von der Universität
Osnabrück, an der mit einem von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geför-
derten „Projekt zum Aufbau eines Umwelt-
management-Systems für Hochschulen am
Beispiel der Universität Osnabrück" 1994 be-
gonnen wurde, folgendermaßen beschrieben 2

8:

• Auf betrieblicher Ebene sind Umweltas-
pekte bereits Inhalt zahlreicher Konzepte
zur ökologisch orientierten Unterneh-
mensführung. Im Gegensatz zur gewerbli-
chen Wirtschaft und anderen öffentlichen
Verwaltungen gibt es für Hochschulen je-
doch kaum brauchbare Steuerungsinstru-
mente, um den Ressourcenverbrauch
unter Umweltgesichtspunkten zu beein-
flussen.

• Zunächst stehen in den Hochschulen bis-
lang eindeutig Fragen des sicherheitsbe-
zogenen Umweltschutzes im Vordergrund.
Da die Verletzung von Rechtsvorschriften,
z. B. die Nichteinhaltung oder Unterlas-
sung von Maßnahmen beim Umgang mit
Gefahrstoffen und gefährlichen Abfällen,
mit Bußgeldern belegt werden können,
sind in diesem Bereich entsprechende
Weisungsstrukturen vorhanden. Maßnah-
men im ressourcenbezogenen Umwelt-
schutz (Energie-, Wasser-, Materialienein-
sparung, Verkehrsvermeidung u. a.) sind
dagegen eher freiwilliger Art und daher
nicht in bestimmte Strukturen integriert. Im
Gegensatz zur hierarchischen Organisati-
on in der gewerblichen Wirtschaft und an-
deren öffentlichen Verwaltungen sind die
Hochschulen mit ganz anderen Organisa-
tions- und Verantwortungsstrukturen „he-
terarchisch“ aufgebaut. Durch den in den
Landeshochschulgesetzen festgeschrie-
benen Grundsatz der Freiheit von For-
schung und Lehre ist es bisher nicht mög-
lich, in der gewerblichen Wirtschaft er-
probte Instrumente auf den Hochschulbe-
reich zu übertragen und Maßnahmen zur
Ressourceneinsparung über zentrale Leit-
linien umzusetzen.

• Während in der Wirtschaft Anreize beste-
hen, möglichst sparsam mit Ressourcen

                                                                
28 Internet Homepage der Universität Osnabrück.

umzugehen, ist dies durch die kameralisti-
sche Rechnungslegung und die fehlende
Produktivitätsorientierung in Hochschulen
nicht der Fall. Für einzelne Institute beste-
hen z. B. keine Anreize, sich um Einspa-
rungen zu bemühen, da sie die Investitio-
nen zu tragen hätten, von den eingespar-
ten Kosten aber nicht profitieren könnten.
Andererseits darf auch die Universität aus
dem Titel für laufende Bewirtschaftungs-
kosten keine Investitionen für Einspar-
maßnahmen tätigen. Mit neueren Instru-
menten, z. B. dem Einspar-Contracting,
gibt es dagegen im Hochschulbereich
noch keine Erfahrungen. Außerdem kann
häufig von der Universität kein Einfluß auf
die Bewirtschaftungskosten genommen
werden, da die verantwortliche Planung
für Baumaßnahmen beim Staatshochbau-
amt liegt. Gerade von der Bauausführung
hängen aber auch die späteren laufenden
Kosten ab. Bisher fallen zudem Umwelt-
gesichtspunkte zugunsten denkmalschüt-
zerischer Argumente hinten herunter.

Motivations- und Informationsdefizite
Die fehlende Akzeptanz für Umweltschutzmaß-
nahmen ist immer wieder festzustellen. Mit viel
Aufwand erarbeitete Umweltschutzkonzepte
werden häufig nicht umgesetzt. Von den Be-
fragten aus der Praxis wurde betont, daß Ener-
gie- und Wassersparen immer noch zusätzli-
che Aufgaben mit geringer Priorität sind, die im
Tagesgeschäft „untergehen“. Neben der Att-
raktion durch ideelle Anreize (Vorreiterfunktion,
Prestige) muß parallel ein Druckprinzip wirken
- und sei es nur der Erwartungsdruck einer ü-
ber- oder nebengeordneten Verwaltungsebe-
ne. Aber auch Anreizsysteme könnten hier ei-
ne Abhilfe schaffen.

Während bei „klassischen“ Zielgruppen von
umweltpoltischen Maßnahmen (z. B. private
Haushalte) schon Erfahrungen mit Motivati-
onsinstrumenten bestehen, liegen für derartige
Ansätze in öffentlichen Verwaltungen erst ve r-
einzelt Erfahrungen vor, die teilweise auch
nicht überzeugen. Diesem Aspekt werden sich
insbesondere Modellprojekte verstärkt zu wid-
men haben.

Neben der fehlenden Akzeptanz oder schlich-
tem Desinteresse für Umweltschutz-
maßnahmen ist bei der öffentlichen Hand auch
häufig das Festhalten an traditionellen Denk-
weisen und eine Scheu vor neuen Technolo-
gien ein Grund für Hemmnisse: Beispielsweise
bot ein Stahlwerk einer städtischen Kläranlage
die Klärschlammtrocknung auf 10 % Rest-
feuchte mittels einer neuen Verdampfungs-
kühlung des Stahlwerkes und die dann an-
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schließend mögliche Hochtemperatur-
verbrennung bei 1200°C an. Bei der Hochtem-
peraturverbrennung hätte die Schlacke an-
schließend normal deponiert werden können,
während die Schlacke bei der konventionellen
Verbrennung bei 800°C als Sonderabfall hätte
deponiert werden müssen. Ein weiterer Vorteil
dieses Verfahrens hätte in dem kurzen Trans-
portweg des Klärschlammes gelegen, weil das
Stahlwerk nahe der Kläranlage liegt. Die Stadt
zweifelte jedoch an der technischen Zuverläs-
sigkeit des Hochtemperaturverfahrens, das
bisher in Deutschland nicht praktiziert wird.
Derartige Anlagen werden jedoch bereits in
Japan betrieben. Die Stadt zog die Verbren-
nung bei 800°C und die anschließende Depo-
nierung als Sondermüll vor3

9 .

Darüber hinaus fällt auf, daß eine Fülle von
Materialien und Informationen vorliegen, die
den potentiellen Anwendern unter konkreten
Einsatzbedingungen jedoch als schwierig zu
bewältigende „Informationsflut“ gegenüber-
steht. Insbesondere bereitet der Umgang mit
widersprüchlichen Angaben zur selben Frage-
stellung Probleme, so daß deutliche Orientie-
rungshilfen gegeben werden müssen. Ferner
gingen im Rahmen der Umfrage auch verein-
zelt Hinweise ein, daß zur Verfügung stehen-
den Informationsmaterialen nicht dem aktuel-
len Stand bzw. dem Umfang des Marktange-
bots entsprechen. Dies wird bei der zukünfti-
gen Entwicklung von Informationsmaterialien
zu berücksichtigen sein.

Bei den im Rahmen der Vorstudie geführten
Gesprächen mit Praktikern fiel auch auf, daß
die integrierte Herangehensweise, die mit dem
Aufbau eines Umweltcontrollings verbunden
ist, schwer zu vermitteln ist und darüber hinaus
auf informatorische Defizite stößt. Gerade die
integrierte Betrachtung der Umweltauswirkun-
gen über alle Medien stellt hohe Ansprüche an
die Qualifikation der Akteure. Darüber hinaus
verunsichert die Praxis, wenn in der Wissen-
schaft und Politik die Bewertung der Umwelt-
auswirkungen von Produkten und Handlungs-
alternativen umstritten ist und ein gesamtge-
sellschaftlicher Konsens über die Bewertung
von Umweltauswirkungen aussteht. Es besteht
zum Teil nicht ein Bedarf nach neuen Informa-
tionen, sondern es werden Orientierungshilfen
im Dschungel widersprüchlicher Informationen
benötigt.

                                                                
9 Deutsche-Energie-Spar-Arbeitsgemeinschaft e.V.

(DESA) und Fraunhofer-Institut für Systemtechnik
und Innovationsforschung (ISI), Hemmnisse für
Techniken zur rationalen Energienutzung und
Vorschläge für deren Abbau, Essen und Karlsruhe,
1994.

Finanzielle und wirtschaftliche Hemmnisse
Die Finanzknappheit der öffentlichen Hand
engt tendenziell den Handlungsspielraum für
Umweltmanagement-Aktivitäten ein. Eine Fi-
nanzierung des (insbesondere anfänglich) ho-
hen Personalaufwandes wird als nicht möglich
erachtet. Mit dem Argument „Sparzwang“ und
begrenzt zur Verfügung stehenden Haushalts-
mitteln werden selbst Entscheidungen zur Be-
reitstellung von Mitteln für dringend notwendi-
ge Maßnahmen blockiert. Daß die Anstellung
einer Fachkraft (beispielsweise für Energiema-
nagement) durch die Gelder finanziert werden
kann, die die Fachkraft durch die erzielten Ein-
sparungen erwirtschaftet, wird häufig ignoriert.
Anstatt dessen läßt sich häufig beobachten,
daß eine zusätzliche Arbeitskraft neben dem
ohnehin schon teuren Umweltschutz zu Zeiten
geringer Finanzmittel als kostenerhöhender
und nicht kostensenkender Faktor angesehen
wird.

Eine Möglichkeit der Durchführung von techni-
schen Umweltschutzinvestitionen, die sich
durch Senkung der Folgekosten bezahlt, ist
prinzipiell die Drittfinanzierung. Diese Möglich-
keit ist in Bundesbehörden auf der Basis des
inzwischen geänderten § 7 BHO gegeben
(z. B. Pilotvorhaben bei der Bundeswehr). Im
Rahmen der Umfrage zu dieser Vorstudie wur-
de vereinzelt angegeben, daß die neuen Fi-
nanzierungsinstrumente aufgrund des derzeit
gültigen Haushaltsrechts des Bundes für Um-
weltschutzmaßnahmen nicht eingesetzt wer-
den können. Dies weist auf ein diesbezügli-
ches Informationsdefizit bei den für die Umset-
zung von Umweltschutzmaßnahmen verant-
wortlichen Mitarbeitern hin.

Obwohl auf Landesebene in Form verschiede-
ner Regelungen schon positive Ansätze zur
Behebung dieser Probleme festzustellen sind,
wurde auch aus den Landesbehörden heraus
häufig auf fehlende haushaltsrechtliche Anrei-
ze und mangelnde Budgetverantwortung für
umweltfreundliche Beschaffungen und Investi-
tionen hingewiesen.

Generell erschweren die gesamtwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen (hohe Umwelt-
schutzkosten, niedrige Energiekosten usw.) die
Amortisation von Ökologieaufwendungen.

Aber auch sich rechnende Umweltschutzin-
vestitionen werden häufig nicht getätigt. Maß-
nahmen, die mittelfristig gewinnbringend sind,
werden aufgrund von Disparitäten in der Er-
tragserwartung nicht durchgeführt. Da oft eine
Amortisationszeit von 3-5 Jahren gewünscht
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wird, entsteht ein „pay back gap“ 10. Lösungs-
ansätze bieten hier Drittfinanzierungen oder
die Schaffung neuer Institutionen wie öffent-
liche Finanzierungsgesellschaften.

Ein weiterer Hinderungsgrund, der durch die
kameralistische Rechnungslegung mit der
Trennung von Investitions- und Verwaltungs-
haushalt zustande kommt, ist bei öffentlichen
Haushalten der fehlende Anreiz, möglichst
sparsam mit Ressourcen umzugehen. Dieses
ist einerseits zwar wegen mangelnder Kennt-
nisse zu den vorhandenen Handlungsspiel-
räumen erschwert, andererseits stellt aber
auch die Einführung der Kosten- und Leis-
tungsrechnung eine wichtige Voraussetzung
zur verbesserten Umsetzung dar 11.

Vorteile bei der Einführung von UC-
Systemen
Zur Motivation für die Einführung von Umwelt-
management- und Umweltcontrolling-Syste-
men in öffentlichen Verwaltungen lassen sich
schließlich eine Reihe von Vorteilen zusam-
menfassen:

• verbesserte Informationsgrundlagen und
Datenbasis zum Umweltschutz  (intern wie
auch „extern“, vgl. Umweltinformationsge-
setz);

• systematische und nachhaltige Minderung
der Umweltauswirkungen (Senkung des
Stoff- und Ressourcenverbrauchs, Ver-
deutlichung der Wechselwirkungen und
Zusammenhänge durch systematische
Datenerfassung);

• systematische Erschließung der Kosten-
einsparmöglichkeiten durch Umwelt-
schutzmaßnahmen (Umsetzungserfolge
bereits durch erste Schwachstellenanaly-
sen und Verfahren zur Prioritätensetzung
unter der Vielfalt an Handlungsmöglich-
keiten; Voraussetzung: Umweltkosten-
transparenz);

• Bündelung der bereits zahlreich vorhan-
denen Aktivitäten im Bereich der öffentli-
chen Hand und modellhafte Entwicklung

integrierter, vorsorgender Umweltschutz-
ansätze (Umweltschutz als Querschnitts-
und Führungsaufgabe sowie als fester
Bestandteil des Geschäftsverteilungs-
plans);

• verbesserte Verwaltungseffizienz durch
Restrukturierung der Aufbau- und Ablauf-
organisation (Umweltschutz als Bestand-
teil von Qualitätsmanagementsystemen);

• offensive Wahrnehmung der Vorbildfunkti-
on (Öffentlichkeitswirkung; Motivation der
anderen (lokalen) Akteure wie Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen;
„Wettbewerb“ mit anderen Akteuren wie
der privaten Dienstleistungswirtschaft);

• Sicherstellung der Einhaltung von gesetz-
lichen Vorschriften durch die Verwaltung
und bessere Reaktionsfähigkeit bei Ver-
änderung der Vorschriften;

• Verbesserung der Produktqualität, der Ef-
fizienz ihrer Gewährleistung sowie erhöh-
ter Verbraucherschutz (insbesondere bei
Ver- und Entsorgungsbetrieben, die im
Auftrag der öffentlichen Hand tätig sind;
Eindämmung von Gebührensteigerungen
durch Ressourceneinsparung);

• Motivationssteigerung bei Mitarbeitern
durch eine erhöhte Identifikation mit der
eigenen Arbeit (Sinnstiftung; Erhöhung
des Engagements insbesondere bei An-
reiz- oder Prämienlösungen);

• Unterstützung der Standortwerbung und
des Stadtmarketings (z. B. bei Tourismus-
Gemeinden).

Anhand der Ergebnisse der Vorstudie wurde
geprüft, ob die Erstellung eines Handbuchs
zum Thema „Umweltcontrolling im Bereich der
öffentlichen Hand“ sinnvoll ist. Vom zum Pro-
jekt einberufenen Fachbegleitkreis wurde die
Notwendigkeit einer Umsetzungsanleitung für
die öffentliche Verwaltung uneingeschränkt
befürwortet12. Das Handbuch soll praxisorien-
tierte Hinweise zur Einführung von Umwelt-
controllingsystemen bereitstellen und vor allem
die organisatorischen Besonderheiten der öf-
fentlichen Hand berücksichtigen.

Literatur:
Carlo Kallen, Jens Libbe u.a., Umweltcontrolling im Bereich der öffentlichen Hand. (Vorstudie), Berlin

1999 (Reihe „Texte“ des Umweltbundesamts 8/99).

10 Vgl. unter anderem P. Viebahn, Energieeinsparung durch Nutzlicht-Contracting, Paderborn, 1995.
11 Ebenda; siehe auch Ausführungen zur Kosten- und Leistungsrechnung und Verwaltungsreform in Kapitel

4.7.3 und 4.7.4.
12 Ein Projektverbund unter Beteiligung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), des Deut-

schen Instituts für Urbanistik (Difu), des ÖKOTEC - Institut für angewandte Umweltforschung, alle Berlin,
des ifeu-Instituts, Heidelberg und der Verwaltungshochschule Speyer erarbeitet diesen Leitfaden.
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Umweltamt Neukölln

Datenerfassung und Vorbereitung eines Audits
für Neukölln, Ergebnisse, Vorteile, Perspektiven

Thiemannstr. 1, 12059 Berlin, ( 030/6809-3600 2 030/6809-3200
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Lassen Sie mich zu Beginn meines Beitrages
kurz unseren Bezirk vorstellen. Neukölln ge-
hört mit einer Fläche von 44 kM2 eher zu den
mittleren Bezirken Berlins. Mit einer Einwoh-
nerzahl von 310.000 ist es aber z. Z. der be-
völkerungsreichste, kann aber trotzdem in
seinen Außenbereichen in Rudow und Buckow
auf einige der wenigen Bauernhöfe in Berlin
verweisen. In einem (Bauer Mendler) wird
sogar Direktmilch abgegeben. Der Innenstadt-
bereich mit der Altstadt Neukölln ist geprägt
durch eine dichte Bebauung wie sie zur Jahr-
hundertwende in Arbeiterbezirken üblich war.
Bedingt durch diese Bebauung in einfacher
Ausstattung zogen viele Bezieher kleinerer
Einkommen hierher. Hier ist der Ausländeran-
teil und die Arbeitslosigkeit besonders hoch.
Ebenso in der Gropiusstadt, einem Stadtteil mit
60.000 Einwohner, die in den 60igern für den
sozialen Wohnungsbau errichtet wurde. Neu-
kölln ist Berlins größter Gewerbestandort. Hier
befinden sich mehrere große Industrieareale,
so an der Nobelstr, Gradestr. und der Kanaistr.
Die Arbeitslosenzahl ist trotzdem mit insge-
samt 30.300 Menschen sehr hoch und mit
50100 Sozialhilfeempfänger waren wir lange
das größte Sozialamt Europas.
Rixdorf war bereits 1912 in Verruf geraten.
Damals war der Ruf von Rixdorf geprägt durch
dauernde Schlägereien in Vergnügungsstät-
ten, Prostitution und Gaunerei rund um die
Hasenheide und den Hermannplatz. Negativ
viel hier die Neue Welt in der Hasenheide auf.
Man versuchte das Problem u. a. durch eine
Umbenennung in Neukölln zu lösen. Vor kur-
zem schrieb der Spiegel in einer reißerischen
Aufmachung von der Endstation Neukölln und
berichtete wieder von sozialen Spannungen,
Schießereien, Prostitution und Drogenhandel
am Hermannplatz und in der Hasenheide.

Sie können versichert sein, dass interessierte
Bürger und die Neuköllner Bezirksverwaltung
alles tun werden, damit Neukölln Weder einen
besseren Ruf erlangt, ohne dass es zu einer
erneuten Umbennung kommen muß.

So trafen sich im September 1996 zum ersten
Mal Gruppen und Initiativen, um der Versuch
einer Lokalen Agenda zu wagen. Auf der er-
sten Veranstaltung des Bezirksamtes zur Lo-
kalen Agenda im Juni 1997 wurden auch die
ersten Gespräche zu einem Öko-Audit für das

Bezirksamt geführt. Das Öko-Audit selbst ist in
der Neuköllner Verwaltung gut bekannt, ist
doch hier der erste Berliner Betrieb ansässig,
der zertifiziert wurde (Märkisch Landbrot). Das
Bezirksamt selbst ist mit einem Großbetrieb zu
vergleichen. Hier arbeiten in fünf Abteilungen
ca. 4100 MitarbeiterInnen. Als Arbeitsorte ste-
hen insgesamt 298 Liegenschaften zur Verfü-
gung.
Zu Beginn unserer Überlegungen zu einem
Öko-Audit in unserem Bezirksamt stand die
Frage, ob wir uns für einen Standort
entscheiden oder das Vorhaben größer
angehen und in allen Abteilungen mehrere
Standorte auswählen. Wir hatten als Um-
weltamt bereits Erfahrungen aus der Umwelt-
beratung, die wir 1993 zusammen mit der
Clearingstelle begannen und dann als Um-
weltberatung für Klein- und Mittelbetriebe
eigenständig weiterführten. Dabei sind wir
zwangsläufig auf die Abfallprobleme des Be-
zirksamtes gekommen und führten seit 1995
auch eine Erfassung der Abfallmengen in
Kita's Schulen und einem Verwaltungsstandort
durch und konnten dadurch erhebliche Ein-
sparungspotentiale aufdecken und eine ver-
besserte Getrenntsammlung einführen. Wir
kamen daher zu der Ansicht, dass es besser
sei, sofort mit der ersten Umweltprüfung für
möglichst vielen Standorten zu beginnen. Da
uns für die Erfassung der Daten keine
Arbeitskräfte zur Verfügung standen, konnten
wir die GUT Gesellschaft für Umweittechnik
und Unternehmensberatung mgH als
Ingenieurbüro Umweltprüfung für die erste
gewinnen
Zuerst führten wir mit den Liegenschaftsve r-
waltungen der Abteilungen und der GUT eine
Auftaktveranstaltung durch. Das Anliegen des
Öko-Audits wurde erläutert und die Frage
nach den zu erfassenden Standorten für die
erste Umweltprüfung wurde begonnen zu dis-
kutieren. In weiteren wurden zusammen mit
den Vertretern der Abteilungen die zu unter-
suchenden Liegenschaften als typische Lie-
genschaften der Abteilungen sowie die An-
sprechpartner festgelegt. Insgesamt wählten
wir 93 Liegenschaften aus. Das entspricht ca.
einem Drittel aller Liegenschaften.
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Tabelle der Liegenschaften
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Weiterhin wurde festgelegt, welche Daten für
input-output-Betrachtungen herangezogen
werden können. Output-Betrachtungen bei
Kindergärten wie soziale und umweltgerechte
Erziehung lassen sich nicht in Zahlen fassen.
Ebenso sind die Umweltauswirkungen eines
Bebauungsplanes, einer Baugenehmigung
oder eines Bußgeldbescheides zum verhal-
tensbedingten Lärm zwar erheblich, aber nur
schwer in Zahlen zu fassen. Wir mußten
schnell feststellen, dass derartige Betrachtun-

gen den Rahmen einer ersten Umweltprüfung
sprengen würden. Wir haben trotzdem an
Hand des damaligen Berliner Produktkataloges
Version 2 alle Produkte mit einer Umweltrele-
vanz zusammengestellt
Für die Datenerhebung wurden Datenblätter
erarbeitet. Sie beinhalten Angaben zur Ge-
bäudeausstattung, -nutzung, zur Wasserver-
und -entsorgung, Abfall, Energie und Material-
beschaffung

.

Deckblatt von insgesamt 8 Blättern zur Datenerfassung Energie

Zur Datenerhebung wurden Projektteams mit
insgesamt 11 Mitarbeitern eingesetzt. Zuvor
wurden alle Mitarbeiter des Bezirksamtes über
das Vorhaben informiert. Die Datenerhebung
erfolgte in den einzelnen Ämtern und auch im
Hochbauamt, da hier die Gebäudedaten am
besten aus den Bauunterlagen erhoben wer-
den können. Die Datenerhebung gestaltete
sich schwieriger als geplant, viele Daten wa-
ren durch Energieträgerumstellungen, An-
bzw. Umbauten unbrauchbar oder nicht auf-
findbar. Oftmals konnte der genaue Zustand
erst bei der Ortsbesichtigung festgestellt wer-
den. Weiterhin hatten die Mitarbeiter des BA
nicht immer Verständnis für die Fragen des

Projektteams. Sie fühlten sich nur von ihren
eigentlichen Aufgaben abgelenkt. Es bedurfte
eines Findungsprozesses, Projektteam und
Mitarbeiter BA mußten erst verstehen lernen,
was denn der andere eigentlich von ihm will.
Probleme bereiten auch die Doppelnutzung
von Sportplätzen oder -hallen von Schulen.
Eine Zuordnung von Wasser- und Energiever-
brauch ist hier nicht oder nur sehr schwer
möglich. Neben der Datenerhebung fand auch
einen Organisationsanalyse von einzelnen
Ämtern statt. Die Erhebung der Daten dauerte
erheblich länger als geplant., sie war erst nach
4 Monaten abgeschlossen.
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Wie sahen die Ergebnisse aus?

Ich möchte die Ergebnisse exemplarisch an
den Schulen darstellen, ohne die Ergebnisse
im einzelnen zu kommentieren:

Folie 3 zeigt den Heizenergieverbrauch je
Nutzer und m' in Folie 4 ist der Stromver-
brauch je m2 und Nutzer dargestellt Folie 5
gibt die Abfallmenge und die Kosten je Person
wider Folie 6 zeigt den Wasserverbrauch und
die Kosten je Person Folie 7 stellt die verfüg-
bare Fläche je Nutzer dar
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Ähnliche Untersuchungen liegen zu KITAs,
Stützpunkten des Gartenamtes , zu Jugend-
freizeiteinrichtungen, Seniorenheimen, Sport-
plätzen und Verwaltungsstandorten vor.

Die Daten zur wurden mit Zielwerten vergli-
chen und daraus Einsparpotentiale, die sich

zum Einen aus Änderungen des Nutzungsver-
haltens und zum Anderen aber aus baulichen
Veränderungen ergeben, errechnet. Die Ziel-
werte ergeben sich im Besonderen aus der
Schweizer Norm SIA sowie aus Erhebungen
in anderen Kommunen. Sie sind in der Folie 8
und 9 dargestellt.
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Man kann leicht erkennen, dass gegenüber
den Zielwerten der SIA ein erhebliches Ein-
sparpotential vorhanden ist. Lediglich bei dem
Stromverbrauch in Verwaltungsgebäuden und
in Sportstätten liegen wir unterhalb dieser
Normen. Das kann u. a. daran liegen, dass für
die Benutzung privater Stromgeräte in Ver-
waltungsstandorten Neukölln eine Gebühr zu
entrichten ist und daher die alten Kühlschränke
usw. wieder aus den Büroräumen entfernt
wurden. Zu den baulichen und technischen
Maßnahmen wurden z. B. die Ausstattung mit
separat wirkenden automatischen Heizkörper-
ventilen, Ausstattung mit automatisch schlie-
ßenden Wasserzapfstellen, Separatschalter für
Flutlichtanlagen vorgeschlagen. Weiterhin
wurde die Umstellung von Heizungen auf Gas,
auf Brennwerttechnik und Anpassung der
Fernwärmeeinspeisung auf den tatsächlich
benötigten Bedarf vorgeschlagen.
Die Sportplatzverwaltung selbst will jetzt aller-
dings die teilweise vorhanden automatisch
schließenden Wasserventile wieder abschaf-
fen, da diese sehr störanfällig sind und daher
öfter zu höherem Wasserverbrauch führen.
Sie setzen mehr auf Kontrollen und Eigen-
überwachung durch die Sportler und Haus-
meister.

Weiterhin wurden Schwachstellenanalysen für
einzelne Standorte vorgenommen. Die Dar-
stellung würde den Rahmen des Vortrags al-
lerdings sprengen. Als Beispiel sei nur ge-
nannt, dass ein unterirdischer Wasserrohr-
bruch nicht erkannt wurde und erst bei der
nächsten Ablesung der Wasseruhr wegen des
hohen Verbrauch bemerkt wurde. Regelmä-
ßige Ablesungen aller Verbrauchsdaten hätte
hier schnell zur Feststellung einer erheblichen
Abweichung von Zielwerten geführt.

Wichtig war auch die Feststellung, dass ver-
schiedene Gebäude mit Fernwärme vom
Fernheizwerk Neukölln versorgt wurden und
jedesmal ein anderer Preis vereinbart war.
Hier hat es inzwischen Veränderungen gege-
ben, die zu einer erheblichen Kostenentla-
stung durch einheitliche Preise und Anpas-
sung der bereitgestellten Wärme an den Ver-
brauch geführt haben.
Zur Weiterführung schlugen die Gutachter Fol-
gendes vor:
Aufbau einer zentralen Liegenschaftsverwal-
tung und die Diskussion, diese von Externen
oder als landeseignene GmbH zu betreiben
Einsetzung eines bezirklichen Umweltaus-
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schusses Public-Privat-Partnership als Ersatz
für Energiesparpartnerschaften
Die Ergebnisse der ersten Umweltprüfung
wurden dem Ausschuss für Natur und Umwelt-
schutz der BVV nach der Sommerpause vor-
gestellt. Der Ausschuss kam zum Schluss,
dass die Arbeiten durch Erfassung der Daten
für die noch fehlenden 2/3 der Liegenschaften
weiterzuführen sind. Es wurde daher über ei-
nen Arbeitsförderbetrieb ein Antrag beim Ar-
beitsamt Süd gestellt. Die Antrag wurde ins
Jahr 1999 verschoben da für 1998 die Mittel
bereits alle gebunden waren. Wir erhielten vor
wenigen Tagen die Mitteilung, dass der Antrag
zur dritten Priorität gehört und daher zurückge-
zogen werden soll. Rückfragen beim Arbeits-
amt ergaben, dass kein weiteres Geld zur
Verfügung steht.

Keiner der Vorschläge ist bisher umgesetzt.
Alle Abteilungen haben auf die Fortführung
der Umweltprüfung gewartet oder waren mit
der Verwaltungsreform beschäftigt. In dieser
Zeit fand in Neukölln die Bildung der Lei-
stungs- und Verantwortungszentren statt und,

es wurde die permanente Zeit- und Men-
generfassung eingeführt. Daher war nur wenig
Zeit, sich neben den Dienstaufgaben mit zu-
sätzlichen Problemen zu befassen.

Die erste Umweltprüfung hat uns gezeigt,
dass es im Bezirksamt an Umweltleitlinienen
und einem Umweltmanagment fehlt, dass eine
einheitliche Immobilienverwaltung notwendig
ist und das es notwendig ist, dass alle Mitar-
beiter aktiv an einem umweltgerechten BA
mitarbeiten müssen.

Da der Antrag zur weiteren Datenerfassung
über eine AB-Maßnahme gerade abgelehnt
wurde müssen wir uns neu orientieren. Wir se-
hen jetzt die erste Umweltprüfung mit den un-
tersuchten Liegenschaften als ersten Baustein
an und wollen jetzt, wenn auch mit Verspätung
mit der Formulierung eines Umweltprogramms
sowie dem Aufbau eines Umweltmanagment-
systems beginnen. Die Diskussionen über Art
und Umfang der Arbeiten hat gerade begon-
nen. Hier kann ich noch keine Auskünfte ge-
ben.
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Das Projekt "Audit macht Schule“ arbeitet mit
Förderung der Bundesanstalt für Arbeit, des
Senats und der EU seit Juni 98 an 16 Schulen
in den Bezirken Kreuzberg, Schöneberg und
Zehlendorf und seit November 98 im Bezirk
Reinickendorf.

Im Projekt sind derzeit 23 Auditberater/innen
tätig.

Es geht dabei um die Erprobung des für den
Bereich der Schulen noch relativ neuen In-
struments Öko-Audit.
An ca. 100 Standorten in den Bundesländern
Bayern, Baden- Württemberg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen
und nun auch Berlin werden Schulen systema-

tisch einer Umweltprüfung unterzogen und die
Verantwortung für eine kontinuierliche Minde-
rung der Belastungen organisiert.

Im Verzeichnis geprüfter Standorte findet sich
bis jetzt erst eine Schule: das Schulzentrum
der Stadt Leutkirch.

Wir legten großen Wert auf die Einbeziehung
unterschiedlicher Schultypen, um auch Erfah-
rungen in der pädagogischen Differenzierung
unseres Ansatzes zu gewinnen.

Das Projekt findet an 6 Grundschulen, 2 Real-
schulen, 3 Gesamtschulen und 5 Gymnasien
statt, davon eines mit Internatsbetrieb.
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Die Karte zeigt die räumliche Verteilung des
Projekts und listet die Schulen namentlich auf.

Die Entscheidung zur Teilnahme am Projekt
lag jeweils bei den Schulen selbst.
Eine Vorauswahl fand in Absprache mit Um-
welt- und Schulämtern der Bezirke statt.

Seit Beginn des Projekts erreichen uns auch
Anfragen von Schulen aus anderen Bezirken,
so daß wir auch an eine Ausweitung denken.

Mit einem vorläufigen Abschluß des Projektes
an einem Teil der Schulen rechnen erst nach
einer Gesamtlaufzeit von 2 Jahren.
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Im Zentrum unserer Konzeption steht die Ü-
berlegung, daß eine Umweltprüfung einer
Schule sowohl die Umweltauswirkungen z. B.
CO2-

 Emission durch den Energieverbrauch,
als auch die Erziehungsziele und den Bil-
dungsauftrag der Schule  betrachten muß.
Die im Entwurf des neuen Berliner Schulgeset-
zes angestrebte Ergänzung des Erziehungs-
auftrages um die Wahrnehmung von Verant-
wortung gegenüber den natürlichen Lebens-
grundlagen geht in diese Richtung.

Das Projekt baut einerseits auf vorhandenen
Umweltschutzaktivitäten (z. B. "fifty-fifty") auf
geht aber darüber hinaus:
(Wasser, Strom- und Energieverbrauch,
Schulhofgestaltung, Pausenverpflegung, von
Schülern und Lehrern benutzte Verkehrsmittel
u.a.m.)
(... d. h. es beschäftigt sich auch mit Umwelt-
aspekten, die zu keinen unmittelbar monetari-
sierbaren Effekten führen.)
Die bisherige Vorgehensweise an den betei-
ligten Schulen lief in folgenden Schritten ab:
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(1) Ziele und Arbeitsinhalte des Projektes
wurden mit den für Umwelt und Schulen
zuständigen Abteilungen in den Bezirken
im Vorfeld besprochen.

Daraus entwickelten sich Kooperationsformen,
die noch weiter ausgebaut werden müssen, da
die "Zuständigkeiten" bei dem von uns ge-
wählten Ansatz auf viele Einzelstellen verteilt
sind.
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(2) Als Vorstufe zur Ausformulierung von
Umweltleitlinien (im kommunalen Bereich
synonym für Umweltpolitik) wurde das
Projekt von der jeweiligen Schulleitung
befürwortet, im Kreise interessierter und
engagierter Lehrer, des Hausmeisters und
Eltern- wie Schülervertreter auf den Wege
gebracht und schließlich von Gesamtkon-
ferenzen gebilligt.

(3) Die erste Umweltprüfung nahm innerhalb
des Projektes den größten Raum ein und
bestand einerseits aus der Ermittlung von
„Startwerten“ in den Bereichen Heizung,
Stromverbrauch, Wassernutzung und Ab-
fallerzeugung, in der Auseinandersetzung
mit baulichen und nutzungsgeschichtlichen
Aspekten und mit der Gestaltung des
Schulhofes, der Pausenverpflegung der
Schulen, den von den Schulangehörigen
benutzten Verkehrsmitteln, kurz allen Be-
reichen, der Umweltauswirkungen des je-
weiligen Standortes.
Für die einzelnen Bereiche wurden Check-
listen erarbeitet, die zur Erfassung im
Rahmen von Unterrichtseinheiten und
AG`s geeignet sind.

(4) Im Zuge der Umweltprüfung wurden
Schwachstellen systematisch erfaßt, wie z.

B. nichtregulierbare Heizkörper oder
schlecht schließende Fenster.

(5) Wo immer dies möglich war, wurden die
Schüler im Rahmen von Umwelt-AG´s in
die Erhebung des Ist-Zustandes und die
Schwachstellenbenennung einbezogen.
Die Öko-Audit-Berater/innen führten dar-
über hinaus zu Teilbereichen wie der Ab-
fallvermeidung und Abfalltrennung kleinere
Unterrichtseinheiten und Aktionen durch.
An einigen Schulen wurden Projekttage
gestaltet.

(6) Bei der Festlegung eines Umweltpro-
gramms wurde zunächst einmal pragma-
tisch ohne großen Aufwand realisierbare
Maßnahmen definiert und umgesetzt oder
aufgegriffen.

(7) Eine Formulierung konkreter Umweltziele
und eine systematische Planung kurz-
mittel- und langfristiger Maßnahmen steht
für die einzelnen Schulen jedoch noch aus.

(8) Die Einrichtung eines Umweltmanage-
mentsystems steht noch in den Anfän
gen.
In Einzelfällen wurden neue "Ämter" (Ü-
bernahme einzelner Aufgaben von Schü-
lern) eingerichtet.
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Zwei Beispiele aus den am Projekt beteiligten Schulen seien hier angeführt:

Scharfenberg sieht in der Teilnahme am Öko-
Audit auch eine Chance sein Schulprofil neu
zu definieren. Auf Beschluß der Gesamtkonfe-
renz wurde eine "Umweltinnung", d. h. eine

Wahlpflicht-AG eingerichtet, die das Leitbild
der Schule formuliert und Maßnahmen  erar-
beitet.
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An der Mühlenauschule wurden bereits eine
Reihe konkreter Maßnahmen realisiert, wenn-
gleich nicht alle erfolgreich waren, aber die
Erfolge, die in kurzer Zeit im Zusammenspiel

eines sehr engagierten Schulleiters und der
Audit-Beraterin der Clearingstelle und aller am
Prozeß Beteiligter erreicht werden konnten
sind beachtlich.
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Der Ablauf des Audits an Schulen müßte ei-
gentlich als eine Spirale dargestellt werden,
indem er eine kontinuierlicher Verbesserung
auf der Basis jeweils selbst definierter Ziele

sich auferlegt, das ist der Fortschrittsaspekt
des Audits,
zugleich aber auch als eine permanente päda-
gogische Verpflichtung, die auch dann noch
gültig sein kann, wenn konkrete Einsparziele
einmal nicht erreicht werden.
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Warum soll eine Schule sich einem Audit
unterziehen, wo dies doch einerseits Arbeit
macht, andererseits bereits eine Fülle anderer

Projekte "Grün macht Schule", "fifty-fifty" etc.
stattfinden?
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Die Perspektiven des Projektes sind auch ab-
hängig von den Rahmenbedigungen, die z.B.
durch ein neues Landesschulgesetz oder
durch die Verwaltungsreform längerfristig ge-
setzt werden. Ein Öko-Audit kann auch ein In-
strument sein, das die Schulen in die Lage ver-
setzt, in einer größeren pädagogischen und
wirtschaftlichen Eigenverantwortung als
"Dienstleitster" zu fungieren.
Andererseits ist auch ein Audit nicht zum Null-
tarif zu haben. Es setzt angesichts der Ver-
nachlässigung der Schulen in den letzten Jah-
ren voraus, daß zunächst einmal Investitionen
getätigt werden müssen und daß z. B. Lehrer,

die zusätzliche Aufgaben übernehmen auch
z.B. in Form von Unterrichtsfreistellungen be-
lohnt werden.
Auch Schüler wollen Ökologie nicht nur für die
Schule, sondern auch als Herausforderung
fürs Leben lernen.
Als Ritual der etablierten Gesellschaft ist auch
Umweltschutz schlichtweg uncool!
Ein Umweltschutz, der nur willkommen ist,
wenn er Geld in die Kassen spült, verdeckt,
daß er erst durch das Ungleichgewicht von -
konomie und Ökologie zur Überlebensnotwen-
digkeit geworden ist!
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Die KirchBauhof gemeinnützige Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsgesellschaft bietet
seit 1991 Arbeitslosen Beschäftigung und be-
rufliche Qualifizierung. Die Scherpunkte liegen
im Umbau und Modernisierung von Kirchen
und kommunalen Gebäuden, in der Beratung
von kleinen und mittleren Unternehmen, in der
Abfallwirtschaft, in der Stadtentwicklung und im
Kultur- und Veranstaltungsmanagement.
Zielstellung und Struktur des Projektes
Das Projekt „Erste Umweltprüfung im Be-
zirksamt Kreuzberg“ ist in der Abteilung Um-
weltberatung angesiedelt und hat folgende
Ziele:
• Aufdecken von ökologischen Defiziten und

Einsparpotentialen
• Abteilungsübergreifende Maßnahmenent-

wicklung
• Einbeziehung der beteiligten Bezirksamt-

Mitarbeiter
• Qualifizierung der Teilnehmer der Kirch-

Bauhof-Projektgruppe
Die Projektgruppe der KirchBauhof gGmbH
setzt sich zusammen aus 19 Mitarbeitern, die
aus den technischen und sozialwissenschaftli-
chen Disziplinen stammen. Seit Dezember
1998 sind in dem einjährigen Projekt folgende
Aufgaben abzuarbeiten:
• Ermittlung der Stoff- und Energieströme
• Darstellung der umweltbezogenen Mana-

gementstrukturen

• Prüfung der Umweltrechtskonformität
• Veröffentlichung der Ergebnisse der Um-

welterklärung
Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben wur-
den Arbeitsgruppen innerhalb der KirchBauf-
Projektgruppe nach inhaltlichen Gesichts-
punkten gebildet, die sich jeweils einem spe-
ziellen Thema widmen. Dies sind im einzelnen
die Gruppen Raumwärme, Strom, Wasser, Ab-
fall, Beschaffung Außenanlagen/Werkhof, Or-
ganisation, Umweltrecht sowie interne und ex-
terne Öffentlichkeitsarbeit.
Der ersten Umweltprüfung ging ein Beschluß
des Bezirksamtes zur Durchführung im Okto-
ber 1998 voraus. Nach Vorgesprächen mit
dem Bezirksbürgermeister und einigen Amts-
leitern wurden die Ziele der Umweltprüfung
festgelegt und dessen Organisationsstruktur
geschaffen. Wichtiges Element dieser Organi-
sationsstruktur ist die Steuerungsrunde, die mit
dem Bezirksbürgermeister als auch mit den
Amtsleitern, die besonders stark durch die
Umweltprüfung beansprucht werden, besetzt
ist. Ihre Aufgabe ist es, die Erhebung zu be-
gleiten, die Erhebungstiefe zu beschließen, an
der notwendigen Akzeptanz im Bezirksamt
mitzuwirken, Doppelarbeit vermeiden helfen
durch Hinweise auf bereits vorhandene Aktivi-
täten und die Absprache der konkreten Ar-
beitsschritte vorzunehmen.
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Erste Ergebnisse
Die Steuerungsrunde im Bezirksamt (BA) hat
im ersten Schritt als Systemgrenze festgelegt,
das BA als Betrieb mit allen genutzten oder als
Pflichtaufgabe betriebene Einrichtungen zu
untersuchen, unabhängig vom Vermögens-
stand der Liegenschaften. Die vermieteten
oder an freie Träger abgegebenen Liegen-
schaften bleiben außen vor, da hier kein
Einfluß auf das Nutzerverhalten möglich ist.
Das Erhebungsjahr ist 1998. Ebenso blieb das
BA als umweltpolitischer Akteur und die kom-
munalen Eigenbetriebe außen vor, um das
Projekt nicht zu überfrachten.
In den ersten drei Monaten ist es nun gelun-
gen, die KirchBauhof-Projektgruppe in die

Lage zu versetzen, die Umweltprüfung qualifi-
ziert durchzuführen. Als ein erstes Ergebnis
liegt nach intensiver Recherche in einer Reihe
von Ämtern eine geschlossene Liegenschafts-
liste vor, die den vorgenannten Kriterien ent-
spricht. Eingeflossen sind dabei u.a. die Listen
aus dem Abfallwirtschaftskonzept und dem
Energiebericht. Bereits dieser Arbeitsschritt hat
gezeigt, daß die Zusammenführung von Daten
für die Umweltprüfung ein erkenntnisreicher
Prozeß ist, der in einer Verwaltung mit über
3000 Mitarbeitern und etwa 160 Liegenschaf-
ten einen ersten Einblick in die Chancen eines
Umweltmanagementsystems gibt.
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Ablauf der Beschaffung
Konkrete Einflußmöglichkeiten hat die Analyse
des Ablaufs der Beschaffung aufgezeigt. Dem-
nach werden Verbrauchsmaterialien überwie-
gend zentral vom Personal- und Verwaltungs-
amt aber auch dezentral von den Ämtern be-
schafft. Hier wurden die Veränderungen durch
die Verwaltungsreform sichtbar, die zu einer
verstärkten dezentralen Ressourcenverwaltung
führt. Die umweltfreundliche Beschaffung muß
demnach in allen Ämtern explizit verankert
werden, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt
einen hohen Informations- und Koordinations-

bedarf erfordert. Die dezentralen Bestellungen
werden zudem nicht die Mengenrabatte er-
möglichen, die bei einer zentralen Beschaffung
erreichbar sind. Ebenso bleibt zu klären, in-
wieweit sich die freie Beschaffung mit selbst
gewählten Lieferanten entwickelt oder ob nach
wie vor über die Rahmenverträge des Landes-
verwaltungsamtes der größte Teil beschafft
wird. An dieser Stelle sei noch einmal auf die
Chancen und Risiken durch die Verwaltungs-
reform hingewiesen, die in einem gesonderten
Beitrag am Ende der Tagung behandelt wer-
den.

Erfassung und Bewertung des Energie-
verbrauchs
Als letztes Beispiel für die Methodik der ersten
Umweltprüfung sollen die Arbeitsschritte zur
Erfassung und Bewertung des Energie-
verbrauchs für Raumwärme erläutert werden.
Im ersten Schritt werden die Verbrauchsdaten
je Liegenschaft bzw. Nutzung erhoben, wobei
der vorhandene Energiebericht des Hochbau-
amtes zur Hilfe genommen wurde. Die Be-
wertung der Verbrauchsdaten als zweiter
Schritt erfolgt durch eine Kennzahlbildung
(Energieverbrauch pro Fläche). Die Kennzah-
len werden innerhalb des Bezirksamt mit
gleichgenutzten Gebäuden wie z.B. Kitas so-
wie mit erreichbaren Soll-Werten z.B. nach
dem Schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenverein (SIA 380) verglichen. Als eine
besondere Schwierigkeit stellt sich die Ermitt-

lung der Flächen heraus. Angestrebt wird als
Basis die beheizbare Bruttogrundfläche, die
jedoch in dieser Einheit nicht immer vorliegt.
Häufig wird bei der Angabe von Energiekenn-
zahlen in Umweltberichten vergleichbarer
Projekte auf die Flächenbezugsgröße nicht
hingewiesen, was jedoch zur besseren Ver-
gleichbarkeit erfolgen sollte. Im dritten Arbeits-
schritt werden die Gebäude- und Systemdaten
sowie das Nutzerverhalten erfaßt, um Anhalts-
punkte zur Interpretation und Schwachstellen-
analyse zu erhalten. Dazu sind Befragungen
der Nutzer und Begehungen der Gebäude vor
allem in ausgewählten besonders energiein-
tensiven Gebäuden vorgesehen. Hier soll auch
ein Wissensaustausch zwischen den Kirch-
Bauhof- und den Bezirksamt-Mitarbeitern er-
folgen. Erste Gespräche bestätigen, daß die
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Thematisierung z. B. über die Art der Raum-
lüftung oder die Kenntnis über die Kosten der
verbrauchten Energie zu einem Motivations-
schub hin zum ressourcenschonenden Einsatz

führt. Als abschließenden Schritt werden Maß-
nahmenvorschläge entwickelt, die von der
Verwaltung mit ihren Mitteln umgesetzt werden
können.

Ausblick auf das weitere Vorgehen
Als Ausblick auf das weitere Vorgehen dieses
noch jungen Projektes sei auf die genannten
Aufgaben, die mit dem Bezirksamt abgespro-
chen wurden und die die erste Umweltprüfung
vorgibt, hingewiesen. Der große Umfang des
Projektes erfordert, wie im Bereich Raumwär-
me gezeigt, nach der erfolgten Bestandsauf-
nahme für alle Liegenschaften eine vertiefende

Untersuchung in solche mit besonderem
Handlungsbedarf. Durch detaillierte technische
und organisatorische Analysen und Beratun-
gen vor Ort durch KirchBauhof-Projektmit-
arbeiter soll sichergestellt werden, daß die
großen ökologischen Defizite in den unter-
suchten Bereichen aufgedeckt und Einspar-
potentiale erreicht werden.
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An etwa 35 Hoch- und Fachhochschulen
Deutschlands werden derzeit Umwelt-schutz-
und Umweltmanagenent-Projekte mit unter-
schiedlichem Umfang und Ziel vorangetrieben.
Verstärkt wurde dieser Trend sicher dadurch,
daß seit dem vergangenen Jahr auch für
Hochschulen die Teilnahme am europäischen
Ökoauditsystem nach der Verordnung (EWG)
1836/93 möglich ist.

An der TU Berlin entwickelte sich die Idee, am
Ökoaudit teilzunehmen, aus einer langen Tra-
dition im Umweltschutz:
• Das Institut für Technischen Umweltschutz

betreibt seit 20 Jahren Lehre und For-
schung auf dem Gebiet des Umweltschut-
zes. Dazu gehören auch Ökobilanzierung
und Umweltmanagement. Die dort ausge-
bildeten Ingenieur/innen findet man in Un-
ternehmen, Behörden und als selbständige
Unternehmer/innen.

• Seit 1990 ist ein Umweltschutzingenieur in
einer Stabsstelle tätig.

• Im Jahre 1995 wurden die Aufgaben des
Umweltschutzes und der Arbeits-sicherheit
zur Stabsstelle Sicherheitstechnische Dien-
ste und Umweltschutz zusammengeführt.

• Mit der Zentraleinrichtung Kooperation und
der Kooperations- und Beratungs-stelle für
Umweltfragen (kubus) existieren Einrich-
tungen, die den Umweltschutz nach außen
tragen.

• An der Universität gibt es viele Ansätze
zum Umweltmanagement, z.B. Umweltleit-
linien seit 1998

So war es fast zu erwarten, daß auch der Ge-
danke des Ökoaudits Resonanz findet. Die
diesbezüglichen Vorschläge und Anregungen
wurden von Präsidium und Personalrat aufge-
nommen und die Projektgruppe Ökoaudit ge-
gründet, die die vorbereitenden Arbeiten kon-
zipiert hat. Diese Vorbereitungen wurden sehr
ernst genommen, denn für Ökoaudits im Bil-
dungsbereich und besonders in derartig gro-
ßen Einrichtungen existiert erst ein geringer
Erfahrungsschatz. Ziel war es, vor einem e-
ventuellen universitätsweiten Audit Probleme
zu identifizieren, Lösungswege zu überdenken
und Erfahrungen zu sammeln, um die spezifi-
schen Bedingungen der Universität dann be-
rücksichtigen zu können.

1. Bedingungen für ein Ökoaudit an einer
großen Universität
An der TU Berlin sind etwa 2.300 Beschäftigte
im wissenschaftlichen Bereich tätig, dazu noch
1.500 studentische Beschäftigte. Fast 3.000
technische und Verwaltungsmitarbeiter unter-
stützen Lehre, Forschung und andere Aufga-
ben der Universität. Zur Zeit sind etwa 32.200

Studierende in 14 Fachbereichen eingeschrie-
ben.
Die Beschäftigten arbeiten in ca. 200 Instituten
und Referaten. Diese Organisationseinheiten
sind in etwa 200 Gebäuden untergebracht, die
sich größtenteils auf dem Hauptcampus, aber
darüberhinaus noch an über 20 Standorten in
Berlin befinden.
Dabei ist Institut nicht gleich Gebäude: Viele
Institute sind über mehrere Gebäude verteilt
und die meisten Gebäude beherbergen mehre-
re Institute.
Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter/innen sind so-
wohl Geistes-, Sozial-, Ingenieur- und Natur-
wissenschaften als auch bau- und technische
Angelegenheiten, zentrale Dienste und Ver-
waltung der Universität.
Das bringt mit sich, daß ein großer Teil der
Arbeit in Labors, Technikumsanlagen und
Werkstätten abläuft. Auch bauliche Tätigkeiten
zur Erhaltung und Sanierung der Gebäu-
desubstanz sind immer irgendwo im Gange.

Die Institute sind demokratische Gebilde, die in
Eigenverantwortung handeln, aber in das Ge-
samtgefüge der Universität eingebunden sind.
Dieses Gesamtgefüge befindet sich in Um-
strukturierung. So sollen aus 15 Fachberei-
chen acht Fakultäten entstehen, Verwaltung
und Institute teilweise reformiert werden.

Umweltbelastungen findet man an der TU in
großer Breite: Vom Bürobetrieb der „nur“ Pa-
pier und Energie verbraucht bis zu experi-
mentellen Bereichen, die mit Gefahrstoffen
arbeiten und wo entsprechende Sonderabfälle
entstehen. Außerdem sind eine umfangreiche
Gebäude- und Versorgungstechnik sowie wis-
senschaftliche Geräte vorhanden, die beträcht-
liche Mengen Energie und Wasser verbrau-
chen. Darunter auch Anlagen mit wasserge-
fährdenden Stoffen oder potentielle Emissions-
quellen.

Die Tätigkeiten in den wissenschaftlichen Be-
reichen sind stets im Fluß. Es gibt keine Rou-
tine, kein immer gleiches Experiment mit im-
mer gleichen Stoffen und Anlagen.
Ebenso gibt es nur einen eingeschränkten
festen Mitarbeiterbestand. Die wissenschaftli-
chen Mitarbeiter/innen sind in der Regel in
Fünfjahres-Verträgen tätig. Student/innen und
studentische Hilfskräfte verlassen die Univer-
sität nach Abschluß des Studiums.
Vergleichbare Produkte gibt es in den wissen-
schaftlichen Instituten auch nicht. Jede For-
schungsleistung, jede Lehrveranstaltung ist
eine individuelle Dienstleistung.

Die Pflichten imUmweltschutz sind zwischen
der Zentralen Universitätsverwaltung, vertreten
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 durch den Kanzler und den Instituten und Re-
feraten, vertreten durch die Professoren bzw.
Referatsleiter, geteilt. So ist z.B für die bauli-
che Unterhaltung und die Gebäudetechnik die
zentrale Universitätsverwaltung verantwortlich,
für die Tätigkeiten in den Gebäuden und die
dazu verwendeten Geräte und Anlagen die
Institute bzw. Referate.

Es ist vorstellbar, daß man ein Ökoaudit unter
solchen Bedingungen nicht ad hoc beginnen
kann, sondern es gut vorbereiten muß.

2. Projektstrukturen
Zu diesem Zweck war die Projektgruppe Öko-
audit ins Leben gerufen worden, die Vertre-
ter/innen aus allen für ein Ökoaudit wichtigen
Bereichen der Universität verei-nigt und da-
durch eine sehr konstruktive Arbeit leisten
kann (s. Bild 1).
Zur Ergänzug der Projektstruktur ist ein Len-
kungsgremium für das universitätsweite Audit
wünschenswert. Darin könnten neben Vertre-
tern des Präsidiums wichtige Umweltschutzin-
stitutionen vertreten sein. Sie würden den Au-
ditprozeß durch Anre-gungen und Kritik von
externer Seite fördern.

Die Projektgruppe hat einen dreistufigen Pro-
jektablauf konzipiert:
1. Einen Test durch die Mitglieder der Projekt-

gruppe (Pre-Test),
2. ein Pilotprojekt in einem Gebäude,
3. das eventuelle universitätsweite Audit.

Der erste Schritt war zur Sensibilisierung der
Mitglieder der Projektgruppe für die Probleme
eines Ökoaudits an der Universität gedacht.
Alle Mitglieder der Gruppe haben sich selbst
als Auditoren in einer halbtägigen Umweltprü-
fung betätigt. Eine Datenerhebung zu Stoffen
im Laborbereich, Abfällen, Umweltmanage-
ment und Bildungsbedarf in einem kleinen
Fachgebiet bildete den Rahmen. Die dabei
gewon-nenen Erfahrungen sind sicher sehr viel
mehr wert als ein Semester Vorlesung zum
Umweltmangement!
Der Test brachte aber schon erste Erkenntnis-
se darüber, worauf man bei einem Audit an der
Technischen Universität besonders achten
sollte. So fielen das Stoff-management in La-
bors, die Abfallentsorgung und der Entwick-
lungsstand des Umweltmanagementsystems
auf. Es zeigte sich auch schon hier, wie wichtig
die Beteiligung der Mitarbeiter/innen für ein
erfolgreiches Audit ist.

3. Das Pilotprojekt
Nach diesem einführenden Versuch war das
Anliegen des Pilotprojektes eine beispielhafte
Untersuchung für das universitätsweite Audit

unter möglichst reprä-sentativen Bedingungen.
Dazu war wiederum eine erste Umweltprüfung
als Bestandsaufnahme am besten geeignet.
Sie stellt nicht nur den oft schwierigen Beginn
eines Ökoaudits dar, sondern konnte im Pilot-
projekt auch einen Erkenntnis-zuwachs für das
universitätsweite Audit und den Aufbau des
Managementsystems erbringen (s. Bild 2).
So ist z.B. die Erfassung und Bewertung der
Umweltwirkungen die Grundlage für das Ver-
zeichnis der erheblichen Umweltwirkungen als
Element des Umwelt-managementsystems
und bietet gleichzeitig Hinweise auf universi-
tätsweite Schwerpunkte des Umweltschutzes.
Die Auseinandersetzung mit der Vorgehens-
weise bei der ersten Umweltprüfung dient zum
einen der Planung der Umweltbetriebsprüfung,
zum anderen ermöglicht sie Verbesserungen
im Hinblick auf eine universitätsweite erste
Umweltprüfung.

Vom Pilotprojekt erhoffte die Projektgruppe
eine ganze Reihe von Ergebnissen, nämlich
• Hinweise auf Schwerpunkte des Umwelt-

schutzes,
• Erfahrungen zur Gestaltung der ersten

Umweltprüfung,
• erste Erkenntnisse über den Weiterbil-

dungsbedarf der Beschäftigten,
• Auskunft über Wege der Mitarbei-

ter/innenbeteiligung,
• eine Hilfe zur Abschätzung des Ressour-

cenbedarfes für das universitätsweite Audit
• Leitgedanken zur Weiterentwicklung des

Umweltmanagments der TU.

Um solche Ergebnisse in angemessener Zeit
zu erhalten, wurde nach Zustimmung aller
Beteiligten ein relativ kleines Gebäude ausge-
wählt, das Hauptsitz eines Institutes ist. Es ist
das Gebäude Physikalische Chemie , Haupt-
sitz des Max-Volmer-Institutes für Physikali-
sche und Biophysikalische Chemie. Hier sind
60 Beschäftigte vorwiegend im experimentel-
len Bereich tätig. Sie erforschen Prozesse der
Photo-synthese.
Die Ausstattung ist entsprechend umfangreich:
Neben einer Vielfalt von Chemikalien werden
Mikroorganismen, Pflanzen und leicht radioak-
tive Stoffe verwendet. Die Inventarliste umfaßt
über 1.500 Positionen. Wegen der Experi-
mente sind umfang-reiche raumlufttechnische
und Kühlanlagen notwendig. Dazu kommt die
typische Ausstattung eines Universitätsinstitu-
tes: Hörsaal, Büros, Bibliothek.
Diese erste Umweltprüfung versprach nicht nur
umfangreich , sondern auch sehr inhaltsreich
zu werden.
Bei der Erhebung der Daten halfen Stu-
dent/innen im Rahmen der Lehrveranstaltung
Umweltmanagment. Sie konnten eine erste
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Umweltprüfung „life“ erleben, nachdem sie
durch die Vorlesung das notwendige Wissen
erworben hatten und durch Mitglieder der Pro-
jektgruppe über Rahmenbedingungen an der
TU unterrichtet worden waren.
Gleichzeitig trugen die Studierenden zur Wei-
terentwicklung der Prüfungsmethodik bei. Die
entwickelten Checklisten und Fragebögen
konnten auf ihre Eignung geprüft werden.

Zweckmäßige Formen der Befragung und
ergiebige Datenquellen ließen sich finden.
Ganz besonders lag allen die Mitarbeiterbetei-
ligung am Herzen. Deshalb wurde vor Beginn
des Pilotprojektes der Personalrat durch Mit-
bestimmung einbezogen. Die Personalvertre-
tung beriet über Fragebögen, Checklisten und
Prüfungsablauf, um Leistungs- und Verhal-
tenskontrollen auszuschließen.

Die Mitarbeiter des Institutes wurden unter
dem Motto
„Die Universität will umweltfreundlicher
werden -
Starthilfe für das Ökoaudit an der TU Ber-
lin“
vorab besonders informiert. Alle erhielten ein
Anschreiben, in dem Grundzüge und Anliegen
des Ökoaudits kurz erläutert waren. Das
Schreiben lud sie gleichzeitig zu einer Informa-
tionsveranstaltung vor Beginn der Umweltprü-
fung ein. Hier kam das Anliegen des Ökoaudits
nochmals zur Sprache, vor allem aber die Akti-
vitäten im Institut im Rahmen des Pilotprojek-
tes. Neben den Institutsangehörigen nahmen
alle Mitglieder der Projektgruppe und die Stu-
dierenden an der Veranstaltung teil.
Besonders wertvolle Unterstützung erhielt das
Pilotprojekt durch die Institutsleitung und zwei
Promotoren, Prof. Schumann und Prof. Star-
nick, die als prominente Vertre-ter des Fachbe-
reiches Chemie bekannt sind. Sie riefen per-
sönlich zur Unterstützung des Projektes auf.
Obwohl mit diesen Informationen sicher noch
nicht alle Fragen beantwortet waren, unter-
stützten die Institusangehörigen die Datener-
hebung für die Umweltprüfung durch ihre Auf-
geschlossenheit, Auskunftsbereitschaft, Vor-
schläge und Kritik.

4.Wo stehen wir heute?
Zur Zeit sind die Erhebungen abgeschlossen
und wir befinden uns mitten in der Auswertung.
Jetzt schon hat sich gezeigt, daß
• die Schwerpunkte des Umweltschutzes die

Stoffe im Laborbereich , die Entsor-gung
und der Energieverbrauch sind.

• Eine Reihe von Verbesserungs- und Ein-
sparmöglichkeiten erschlossen werden
können, z.B. ein besserer Informationsfluß
zwischen zentralen und dezentralen Stellen
der TU, Wärme- und Energieeinsparungen
bei Gebäudetechnik, Labor- und EDV-
Geräten. Das sind wichtige Hinweise für ein
TU-weites Audit.

Für die Vorgehensweise bei der ersten Um-
weltprüfung hat es sich als erfolgreich erwie-
sen
• die Mitarbeiter/innen von Beginn an einzu-

beziehen und ihnen gut zuzuhören,

• die Auditoren gut zu schulen, damit sie
Informationen richtig werten können,

• vorhandene Daten und Informationen, z.B.
aus gesetzlichen Dokumentationspflichten
zu nutzen, um Doppelarbeit zu vermeiden,

• die Checklisten in Module zu teilen, damit
nur die notwendigen zum Einsatz kommen.

Besonders wichtig ist es - besonders in Zu-
kunft - , bei der Datenerhebung eine Zielstel-
lung zu verfolgen.

5. Ausblick
Wenn ein Ökoaudit an einer großen Bildungs-
einrichtung wie der TU erfolgreich begonnen
und fortgesetzt werden soll, ist zu empfehlen
• mit den Schwerpunkten des Umweltschut-

zes in den jeweiligen Instituten / Abtei-
lungen beginnen, d.h. zuerst die wichtigsten
Daten zu erheben und die Datenlage nach
und nach verfeinern,

• schon dokumentierte Informationen nutzen,
• die Mitarbeiter/innen fest einzubinden, z.B

auf Basis einer Betriebsvereinbarung,
• die Vorgesetzten als Vorbilder im Umwelt-

schutz zu gewinnen,
• die Studierenden weiterhin einzubeziehen,

denn sie sind ein wichtiger Faktor im alltäg-
lichen praktischen Umweltschutz der Uni-
versität und können durch ihre wissen-
schaftliche Arbeit das Audit unterstützen,

• Überlegungen darüber anzustellen, ob man
ein Einzelmanagementsystem für den Um-
weltschutz aufbaut oder Wege der Integra-
tion anderer Managementsysteme bzw. der
Integration in die Geschäftsprozesse sucht,

• insgesamt den kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozeß im Auge zu behalten, denn ei-
ne einmalige „große Aktion Ökoaudit“ nutzt
der Umwelt und der Universität wenig,
Kostanz ist gefordert!

In diesem Jahr steht die Technische Universi-
tät Berlin vor zwei Jubiläen: 200 Jahre Bau-
akademie und100 Jahre Promotionsrecht. Aus
diesem Anlaß gilt es, Visionen für die Univer-
sität im neuen Jahrtausend zu entwerfen. Eine
wichtige Vision wäre die der TU als Wissen-
schaftskommune, die Umweltschutz und Um-
weltmanagement permanent weiterentwickelt
und damit auf Studenten Auftraggeber, Auf-
tragnehmer und die Kommune Berlin aus-
strahlt.
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Bilder

Die Projektgruppe Ökoaudit der Technischen Universität Berlin

Vertreter/innen aus den Bereichen ...                       Anzahl

Universitätsleitung                                                       1

Personalrat                                                                  2

Sicherheitstechnische Dienste und Umweltschutz       1

Technische Abteilungen                                              2

Zentraleinrichtung Kooperation                                    1

Fachbereichsverwaltung                                              1

Lehre und Forschung                                                   1

Bild 1: Die Projektgruppe Ökoaudit der Technischen Universität Berlin
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Teil der ersten
Umweltprüfung

Element des Umwelt-
managementsytems Universitätsweites Audit

Erfassung und Bewer-
tung der Wirkungen auf
die Umwelt

  ⇒
Verzeichnis der bedeutenden
Wirkungen auf die Umwelt

Finden der Schwerpunkte
des Umweltschutzes

Kontrolle der Einha l-
tung der geltenden
Rechtsvorschriften

  ⇒
Gesetzliche
und andere Anforderungen

Verbesserung der Rechts-
sicherheit,
Ergänzung des Umwelt-
managementsystems

Erfassung von Teilen
des Umweltmanage-
mentsystems

  ⇒ Umweltpolitik
jeweils: Ergänzung des
Umweltmanagementsys-
tems

  ⇒
Organisation und Verantwor-
tung

  ⇒ Kommunikation
  ⇒ Aufbau- und Ablaufverfahren

  ⇒
Notfallvorsorge und Notfall-
maßnahmen

  ⇒ Kontrolle
Erfassung evtl. früherer
umweltrelvanter Vor-
kommnisse

  ⇒
Nichteinhaltung und Korrek-
turmaßnahmen

Verbesserung der Rechts-
sicherheit,
Ergänzung des Umwelt-
managementsystems

Erfassung von doku-
mentierten UMS-
Teilen,
Standortbeschreibung,
Tätigkeiten am Stand-
ort

  ⇒
Umweltmanagement- Doku-
mentation (Handbuch)

Aufbau einer umfassenden
Dokumentation des Um-
weltmanagementsystems

Erhebung Bildungsbe-
darf

  ⇒ Bildung und Bewußtsein
Ergänzung des Umwelt-
managementsystems,
Gewinnen von Erfahrun-
gen zur Mitwirkung der
Beschäftigten

Vorgehensweise der
ersten Umweltprüfung   ⇒ Umweltbetriebsprüfung

Weiterentwicklung der
Methodik der ersten Um-
weltprüfung,
Gewinnen von Erfahrun-
gen zur Mitwirkung der
Beschäftigten, Ermittlung
des Bildungsbedarfes der
Prüfer

alle Teile   ⇒
Umweltziele und Umweltpro-
gramm

Abschätzung des zusätzli-
chen Aufwandes an Perso-
nal und
Sachmitteln

Bild 2: Verknüpfung von erster Umweltprüfung im Pilotprojekt, Umweltmanagementsystem und uni-

versitätsweitem Audit
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Betriebliche Kommunikation als Grundlage
eines erfolgreichen Umweltmanagements

Im Mittelpunkt von Umweltmanagement steht,
dass der betriebliche Umweltschutz im ge-
samten Unternehmen integriert wird. So soll
eine betriebliche Organisation aufgebaut wer-
den, die Umweltschutz als Aufgabe vom „Stab
in die Linie“ bringt und als Querschnittsthema
in allen Bereichen und allen Arbeitsplätzen
Bedeutung erlangt.

Um den langfristigen Erfolg von Umweltmana-
gement sicherzustellen, muss deshalb letztlich
das gesamte Unternehmen für den Umwelt-
schutz mobilisiert werden; alle Akteure im Be-
trieb müssen beim Umweltmanagement mit-
wirken. Dieses erfordert, dass vor allem die
betriebliche Kommunikation und Kooperation
zwischen den Beteiligten im Betrieb gestärkt
wird. Hierfür spielen die Qualifizierung der
Beschäftigten und ihre aktive Mitwirkung beim
Umweltmanagement eine zentrale Rolle. Die
Mitarbeiter des Unternehmens sind dabei als
Träger der ökologisch relevanten Handlungen
der entscheidende Faktor zur erfolgreichen
Verwirklichung der betrieblichen Umwelt-
schutzziele. Die ökologische Modernisierung
der Betriebe gründet sich vor allem auf die
Kompetenz und Kreativität der Beschäftigten
als „Experten in eigener Sache“ - auf Anwei-
sung von „oben“ allein funktioniert das nicht.

Doch gerade dies fällt vielen Unternehmen
schwer: So wird immer wieder beklagt, dass es
außerordentlich schwierig sei, die Beschäftig-
ten für den betrieblichen Umweltschutz zu
motivieren. Das Umweltmanagement wird
meist von betrieblichen Experten, den Umwelt-
beauftragten und Umweltausschüssen voran-
getrieben, spielt aber an den einzelnen Ar-
beitsplätzen keine oder nur eine sehr unterge-
ordnete Rolle; im Gegenteil: Häufig entsteht
gar der Eindruck, dass ökologische Maßnah-
men gegen den Widerstand der Beschäftigten
umgesetzt werden müssen.

Vorbildfunktion  kommunaler Einrichtungen

Kommunale Einrichtungen haben im Umwelt-
management eine Vorbildfunktion. Bei der
Umsetzung sollte in öffentlichen Unternehmen
herausgestellt werden, dass die Rolle der Mit-
arbeiter für ein erfolgreiches Umweltmanage-
ment nicht unterschätzt werden darf. So sollten
Qualifizierungsmaßnahmen Teil des Umwelt-
managementsystems und -programms werden
und nicht auf Unterweisungen am Arbeitsplatz
reduziert oder aber mit Information über das
Umweltmanagement verwechselt werden. So
können in kommunalen Betrieben Erfahrungen

gesammelt werden, die auf den privaten Sek-
tor zurückstrahlen.
In diesem Sinne kann auch der recht hohe
Organisationsgrad im öffentliche Dienst mit
Unterstützung der ÖTV genutzt und die Perso-
nalräte an dem Umweltmanagement beteiligt
werden.

Für viele kommunale Betriebe und Einrichtun-
gen gelten einerseits die Besonderheiten des
Dienstleistungsbereiches beim Umweltmana-
gement zu (Problem des Standortes, Definition
von Produkt und Produktion). Darüber hinaus
ist auch der „Kunde“ unmittelbar Teil des wirt-
schaftlichen bzw. gesellschaftlichen Prozes-
ses, der einem Öko-Audit unterzogen wird.
Umweltmassnahmen greifen nur dann, wenn
alle Beteiligten daran mitwirken. Während es
noch verhältnismässig leicht fällt, mit Schülern
verbindliche Massnahmen zu verabreden, ist
dies in Universitäten oder in öffentlichen Äm-
tern deutlich komplizierter. Hier müssen neue
Angebote und Anreize geschaffen werden,
damit sich ökologisches Handeln lohnt und
durchsetzt.

Vor diesem Hintergrund sollte die Beteiligung
der Beschäftigten sich nicht nur auf ihre Funk-
tion als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer be-
schränken, sondern alle anderen Aspekte e-
benfalls beinhalten. So ist Partizipation der
Mitarbeiter auch ein Stück realisierte Bürger-
beteiligung, während gleichzeitig die Mitwir-
kung der Bürger über den Betrieb hinaus mit-
gedacht werden sollte.

Beteiligung der Beschäftigten entlang der
Struktur von Umweltmanagement
Die Beteiligung der Mitarbeiter sollte möglichst
früh beginnen, nicht erst, wenn das schon
Umweltprogramm schon fertig ausgearbeitet
ist. Im optimalen Fall gründet sich schon der
Beschluß zur Einführung von Umweltmanage-
ment auf einen betrieblichen Konsens.

Beteiligung beginnt bei dem ersten Schritt des
Umweltmanagements, der Festlegung Um-
weltpolitik des Unternehmens. Sie ist idealer-
weise die Grundlage und Richtschnur (auch im
Sinne einer Corporate Identity) für das Han-
deln aller Akteure im Betrieb. Deshalb sollte
nicht nur alle sie kennen, sie sollte auch im
Betrieb kommuniziert werden. Ein breit ange-
legter Diskussionsprozeß der Beschäftigten
über die Inhalte der Umweltpolitik bereitet das
gesamte Unternehmen auf die Einführung von
Umweltmanagement vor, er gibt zu erkennen,
wie die Beteiligung verstanden wird und stärkt
die gemeinsame Verantwortung für den Erfolg
des Vorhabens.
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Für die innerbetriebliche Organisation, das
Umweltmanagementsystem bietet es sich
an, eine Doppelstruktur zu schaffen. So kann
ein Audit-Team zusammengesetzt werden,
daß ggf. zeitlich begrenzt die konkreten Prü-
fungsaufgaben übernimmt und Vorschläge für
das Umweltmanagementsystem, die -ziele und
das -programm entwickelt. Als permanente
Struktur sollte ein Lenkungsgremium geschaf-
fen werden, z. B. ein Umweltausschuß das die
strategischen Entscheidungen fällt. Während
sich das Audit-Team vor allem aus Fachleuten
zusammensetzt, sollte das Lenkungsgremium,
der Umweltausschuß, alle betrieblichen Berei-
che umfassen und einen entscheidungsfähigen
Querschnitt des Unternehmens repräsentieren.
Der Personalrat sollte in beiden Gremien ver-
treten sein.

Für die erste Umweltprüfung - wie auch für
die folgenden Umweltbetriebsprüfungen - bie-
tet es sich an, die Kenntnisse der Beschäftig-
ten über ihren Arbeitsplatz und in den Arbeits-
bereichen zu nutzen, z.B. durch checklistenge-
stützte Befragungen der Beschäftigten oder
gegenseitige Ausitierung von Abteilungen un-
tereinander. Neben den notwendigen Gesamt-
erhebungen über In- und Outputmengen sind
es darüber hinaus gerade die konkreten Prob-
leme und Ideen, die wichtige Anhaltspunkte für
Schwachstellen und Chancen des betriebli-
chen Umweltschutzes geben.

Über die Ergebnisse der Um-
welt(betriebs)prüfung sollte die Belegschaft
informiert werden; dies kann Auftakt sein für
die Diskussion und Erarbeitung des Umwelt-
programms und der Umweltziele  in den Be-
reichen und Abteilungen. Umweltprogramm
und -ziele bestimmen die zukünftige Arbeit und
sollten deshalb auf Vorschlägen und Maßnah-
men basieren, die mit den betroffenen Akteu-
ren erarbeitet wurden. Auch Ziele und Aktivi-
täten zur Verbesserung der betrieblichen
Kommunikation, der Motivierung und Qualifi-
zierung der Beschäftigten nehmen im Umwelt -
programm einen wichtigen Platz ein.

Das Umweltmanagementsystem soll eine
durchgängige Integration des betrieblichen
Umweltschutzes gewährleisten. Deshalb kann
das Managementsystem nicht (allein) nach
dem Delegationsprinzip organisiert werden,
z.B. an den Umweltbeauftragten, sondern muß
vielmehr sicherstellen, daß alle Akteure ihre
Aufgaben und Verantwortung wahrnehmen. In
allen Abteilungen müssen die Umweltrelevanz
der jeweiligen Tätigkeiten geklärt und Verant-
wortliche benannt werden. Der Bereich Ar-
beitsschutz und -sicherheit sollte eigenständig
berücksichtigt werden. Entscheidend für das

Umweltmanagementsystem ist, daß Kommuni-
kations- und Entscheidungsstrukturen aufge-
baut werden, die Maßnahmen nicht nur von
oben nach unten anweisen, sondern auch den
„Umweltschutz von unten“ stimmulieren. Auch
für das Umweltmanagementprogramm, die -
ziele und das Umweltmanagementsystem gilt:
Alle Beschäftigten sollten diese kennen und
mit dem Betriebsrat sollten sie geklärt sein.

Das Umweltmanagementhandbuch hat ei-
nen hohen Stellenwert im Rahmen von Um-
weltmanagement. Hier werden alle wichtigen
Grundlagen für den betrieblichen Umwelt-
schutz dokumentiert: Gesetzestexte und be-
hördliche Auflagen, Umweltprogramm und -
ziele, insbesondere aber auch Betriebs- und
Arbeitsanweisungen. Es ist das zentrale be-
triebsinterne Nachschlagewerk für das Um-
weltmanagement und nutzt deshalb wenig,
wenn es im Büro des Umweltbeauftragten
verstaubt und nur dem externen Umweltgut-
achter vorgezeigt wird. Die Beschäftigten soll-
ten lernen, mit dem Handbuch zu arbeiten und
jederzeit Zugriff zu ihm haben.

Gleiches gilt für die Umwelterklärung. Diese
ist nicht nur eine wichtige Information für die
Öffentlichkeit außerhalb des Betriebes, son-
dern auch für die innerbetriebliche. Deshalb
sollten hier auch die relevanten Informationen
für die Beschäftigten berücksichtigt sowie die
Aktivitäten der Belegschaft dargestellt werden.
Auch aktive Mitarbeiter sind gut für das Image
des Standortes. Aufbau und Inhalt sollten mit
dem Betriebsrat abgestimmt werden.

Der Besuch des externen Umweltgutachters
stellt den vorläufigen Höhepunkt im Kreislauf
Umweltmanagement dar. Er hat unter anderem
die Aufgabe, mit den Beschäftigten zu spre-
chen und dabei zu prüfen, ob der Umwelt-
schutz im gesamten Betrieb verankert ist. Ein
Gespräch des Umweltgutachters mit dem Be-
triebsrat bietet sich deshalb auf jeden Fall an.
(Ist der Standort dann bei der zuständigen
Kammer registriert, spricht nichts dagegen,
dieses gemeinsam mit der gesamten Beleg-
schaft zu feiern!)
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Mit Absicht ein provokanter Titel, der vorrangig
Diskussion erzeugen soll. An diesen Diskussi-
onen werden Sie sich anschließend hoffentlich
rege beteiligen. Deshalb die weniger spannen-
de Frage zuerst beantwortet:

Ja, die Berliner Verwaltungsreform ist vor-
rangig ein Rationalisierungsinstrument zur
Kosteneinsparung.

Seit spätestens Anfang der 90er Jahre befindet
sich der Öffentliche Dienst in mindestens drei
Krisen, die seine weitere Existenz über den
Jahrtausendwechsel hinweg in Frage stellen:
Besonders sprunghaft angestiegene Personal-
kosten führten in der Verwaltung zu einer
wachsenden Kluft zwischen Staatseinnah-
men und Ausgaben und damit zu einer wach-
senden Verschuldung. Die FINANZKRISE des
Öffentlichen Dienstes wird besonders dadurch
anschaulich, dass heute die Schuldenlast des
Landes Berlin um 152,- DM pro Sekunde
steigt.

Die ersten Versuche, diese Krise zu meistern,
beschränkten sich darauf, das vorhandene
Personal zu reduzieren. Während anfangs
noch die Hoffnung bestand, durch Einstel-
lungs-Stops die Personalkosten auf „natürli-
che Weise“ zu senken, ist nunmehr selbst die
„eiserne Bastion“ des unkündbaren Angestell-
ten und Beamten sturmreif geschossen: Priva-
tisierung traditionell öffentlicher Bundesbe-
triebe, wie Bahn, Post und Telekom bis hin zu
Versorgern, wie BEWAG, Wasserbetriebe und
wohl demnächst auch BSR und BVG bringen
den Begriff der „Kündigung“ unter den Mitar-
beiterInnen ins Bewußtsein. Selbst in den
Kernbereichen der Verwaltung bröckelt der
gewerkschaftlich erkämpfte Schutz vor „be-
triebsbedingten“ Kündigungen ab: schon jetzt
redet man offen von „verhaltensbedingten“
Kündigungen – die Tür steht nicht nur einen
Spalt weit offen.

Die daraus resultierende steigende Fluktuati-
on unter den Leistungsträgern, verbunden
mit der Chancenlosigkeit des qualifizierten
Nachwuchses, der fortschreitenden „Vergrei-
sung“ wichtiger Bereiche (z.B. im Bereich der
Ostberliner Kitas und Grundschulen), ganz
besonders jedoch das systemlose pauschale
Stellenstreichen unabhängig vom Umfang der
zu bewältigenden Aufgaben führt zunehmend
zur „inneren Kündigung“ der noch verblei-
benden Dienstkräfte. Zusammen mit den star-
ren hierarchischen und selten leistungsorien-
tierten Führungspyramiden manifestiert sich
eine PERSONALKRISE des Öffentlichen
Dienstes.

Dies alles wirkt sich auf die Arbeitsweise der
öffentlichen Einrichtungen aus, die wegen des
fortschreitenden Mittelmaßes noch schwer-
fälliger, wegen der zunehmenden Überlas-
tung noch langsamer und trotz aller Bemü-
hungen immer teurer werden. Geldbedarf wird
durch Neuverschuldung gedeckt, Neuver-
schuldung durch Abgabenerhöhung oder Ab-
bau von Leistungen kompensiert. Bürger und
Wirtschaft reagieren zunehmend unzufrieden
auf die Bürokratie. Sie formulieren scharfe,
besonders die Dienstleistungswirtschaft nicht
ganz uneigennützig grundsätzliche Kritik am
Öffentlichen Dienst. Die IMAGEKRISE ist da.
Der überflüssige, kaffeetrinkende, lebenslang
versorgte Beamte mit Ärmelschonern ist in
aller Munde.

Diese drei Krisen erzeugten Reformbedarf,
den die Berliner Politik erkannt und seit 1994 in
Angriff genommen hat. Das UNTERNEHMEN
VERWALTUNG wird postuliert – die Verwal-
tungsreform.

Die Verwaltungsreform sieht wie alle bisheri-
gen mehr oder weniger erfolgreichen Refor-
men des Verwaltungswesens folgende Lösun-
gen für die Krisen: Erhöhung von Wirtschaft-
lichkeit und Wirksamkeit der Verwaltung,
Förderung von Kreativität, Leistungsmotiva-
tion und Initiative  der Beschäftigten und da-
mit Erhöhung der Bürgerzufriedenheit.

Deutschlandweit ziemlich einmalig greift das
Land Berlin dabei auf breitester Front an: Ein-
führung einer seit Ende des vergangenen
Jahrhunderts in der freien Wirtschaft bewähr-
ten Kosten-Leistungsrechnung (KLR) bei
gleichzeitiger Schaffung eines Personal- (PM)
und Qualitätsmanagments (QM) nach japani-
schem Vorbild der 60er und 70er Jahre. Selbst
Zertifizierungen nach ISO 9.000ff. waren
schon in einigen Einrichtungen, wie z.B. dem
Statistischen Landesamt StaLa vorgesehen,
wurden aber aus Kostengründen verworfen.

Das größte Problem dabei ist die Adaption der
Erfahrungen von Betriebswirtschafts-Gurus auf
einen Staatsapparat: Verwaltungsakte werden
plötzlich als PRODUKTE definiert. Die Ver-
waltung wird ein dezentral strukturierter
LIEFERANT, der Bürger und die Wirtschaft
werden KUNDEN. Nicht mehr das zunehmend
schlaffere Säckel der Finanzsenatoren ist Maß
für die Ausgaben der Verwaltung, sondern ein
BUDGET, dass sich für jedes Produkt nach
den tatsächlichen Aufwendungen bemisst.

Schon frohlockt der erfahrene Umweltbera-
ter: Das werden ja Verhältnisse wie in der
freien Wirtschaft, mit Ressourcenverbrauch
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und Kostendenken, mit Konkurrenz und Wett-
bewerb. Dies alles führte zu so hilfreichen
Instrumenten wie Umweltmanagmentsyste-
men, den ISO´s oder dem Öko-Audit. Aber
weit gefehlt: Wir wollen es ja nicht gleich ü-
bertreiben mit den Reformen. Der Entwick-
lungsstand aus den 70er/80er Jahren reicht
doch erst einmal völlig aus. War die Verwal-
tung bisher im Rahmen ihrer Kameralistik aus-
schließlich INPUT-orientiert, versucht man jetzt
die Lösung mit dem anderen Extrem:
OUTPUT, OUTPUT, OUTPUT !

Ausgehend von den Stellen, wo der Schuh am
meisten drückt, genehmigt man sich höchstens
noch die Betrachtung der in die Produkte ein-
fließenden eigenen Personal- und „Wasser-
kopf“-Kosten sowie Zuarbeiten anderer Ämter.
Sogar Abschreibungen und kalkulatorische
Kosten werden berechnet. Ressourcenscho-
nung, Umweltauswirkungen oder etwa Nach-
haltigkeit kommen in den Konzepten der Ver-
waltungsreform und den neuen Unterneh-
menszielen der Verwaltung nicht vor. Weder
die Grundsätze der Kosten-
Leistungsrechnung, noch die festgelegten
Qualitätsindikatoren sind auf der Entwick-
lungshöhe ihrer Zwillinge in der freien Wirt-
schaft.

Wohl treu dem Sprichwort, dass ein dreibeini-
ger Tisch nicht kippeln kann, lässt man das
Zugpferd Verwaltungsreform auf nur drei Bei-
nen galoppieren: Kosten-, Personal- und
Qualitätsmanagement. Die Kritiker aus der
Wirtschaft hingegen ziehen triumphierend mit
dem „vierten Bein“ Umweltmanagement an der
Schindmähre vorbei und fordern weiter: Weg
mit dem teuren Leistungsstaat – her mit dem
schlanken Gewährleistungsstaat! Sie sind
schon längst zertifiziert und protzen nur so mit
ihrem Umweltimage.

Und wie so häufig liegt die Ursache in einer
kleinen unkorrekten Definition. Ausgerechnet
die grundsätzlich positive Eigenschaft der
Verwaltung – Weitblick und Zukunftsorientie-
rung – wurde bei der Definition des Kunden
über Bord geworfen. Durchstöbert man die
Unterlagen und Reformgesetze, so fällt eines
auf: Der neu erschaffene Verwaltungskunde ist
schon da, hat schon lange festgelegte und
unveränderliche Bedürfnisse, ist ausschließlich
an Qualität und Preis des Verwaltungsprodukts
interessiert. Der Kunden als ausschließlich
aktuelles Wesen verhindert, dass der Blick
geöffnet wird in Richtung zukünftiger Generati-
onen, die nur dann Kunden der Verwaltung
sein können, wenn sie eine lebenswerte Um-
welt von uns hinterlassen bekommen.

Ganze Generationen von Volks- und Betriebs-
wirten wälzen sich nun in ihrer Gruft, weil sie
befürchten müssen, dass ihre großen Theorien
ungehört verraucht sind. Keine Rede von Zu-
kunftsorientierung, von Unternehmensimage,
von Innovation und Nachhaltigkeit eines Pro-
dukts, das damit traditionelle Marktwerte, wie
Preis und Qualität, in den Schatten stellt. Aber
jammern wir nicht um vergossene Milch:

Nein, die Verwaltungsreform ist nicht gera-
de der „Türöffner“ für Umweltmanagment
und Öko-Audit, zumindest nicht bis nach
der nächsten Reform dieser Reform.

Bleibt als letzt Hoffnung das berühmte hölzer-
ne Pferd von Troja, das in seinem hohlen
Bauch viele gute Helden für die Eroberung des
goldenen Flies´ verbarg.

Auch wenn die Vordenker der Verwaltungsre-
form es nicht erkennen oder zumindest nicht
benennen wollen: Ressourcen sind das Kern-
stück von Produktkosten, also auch Umwelt-
ressourcen. Geht man den Schritt soweit, für
z.B. das Produkt „Sozialhilfe“ kalkulatorische
Zinsen für Gebäude aus dem letzten Jahrhun-
dertwechsel bis auf zwei Kommastellen genau
zu errechnen, dann kann man auch berech-
nen, wieviel Tonnen Abfall das Sozialamt er-
zeugt, wieviel kWh Strom, kJ Wärmeenergie
und m³ Wasser es verbraucht. Auch die Bear-
beitungszeit der Baugenehmigung eines ei-
gentlich überflüssigen Bürohausgiganten und
die Kosten der Papierblätter, auf denen der
Bescheid steht, lassen sich in Beziehung set-
zen zur Nachhaltigkeit der Entscheidung des
Beamten in Hinblick auf zukünftige Wohnqua-
lität.

Letztendlich macht es keinen Sinn, wenn
Kosten für Verbrauch von Umweltgütern ein-
schließlich Abfallentsorgung in sog.
GEMEINKOSTEN versteckt werden. Sie blei-
ben damit anonym, Kostenbewußtsein fehlt
und wird nicht verhaltenswirksam. Machen sie
z.B. im Vergleich zu den Personalkosten auch
nur einen kleinen Betrag aus, so ist doch deren
Gesamtsumme in Berlin ein millionenschwe-
rer Wirtschaftlichkeitsaspekt. Die Senkung
des Ressourcenverbrauches und die Minde-
rung von Umweltauswirkungen des größten
Dienstleistungsunternehmens Verwaltung ist
eine Pflicht gegenüber zukünftigen Generatio-
nen.

Die entsprechenden Schnittstellen sind, wenn
auch ausgesprochen versteckt, aus der Ver-
waltungsreform ableitbar. Die Aufgabe von
Dienstkräften und Umweltberatern muß es
sein, die entsprechend formulierten Reformin-
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halte, z.B. die Begriffe „Kunden“, „Ressourcen“
und „Qualität“ weiter auszulegen und in verän-
derter Form einzufordern.
Erstmalig in der Geschichte der deutschen
Verwaltung geschieht dieser Prozess nämlich
unter breitesten Beteiligungsmöglichkeiten.
Das Qualitätsmanagement des „Unternehmens
Verwaltung“ sieht vor, dass über ein Berliner
Ideenmanagement (BIM) jeder seine Vorstel-
lungen zur Verwaltungsreform einbringen
kann. Ein sog. Kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess (KVP) soll am Leben erhalten
werden, der diese Ideen berlinweit verbreitet
und die Einführung sogar finanziell honoriert.
Über Qualitätszirkel können dementspre-
chend auch unsere Vorstellungen von moder-
ner, umweltbewußter Verwaltung eingebracht
werden:

• Entwicklung einer Kundendefinition, die
auch indirekt von Verwaltungshandeln Be-
troffene und vor allem zukünftige Genera-
tionen mit einbezieht

• Konkretisierung der Begriffes „Ressourcen“
in Hinblick auf alle schutzwürdigen Güter
des sog. Gemeinwohls, also auch Umwelt
im weitesten Sinne

• Aufnahme des Umweltschutzes in Form
eines umweltverträglichen Verwaltungs-
handelns als strategisches Unternehmens-
ziel der Verwaltung

• Erweiterung des Katalogs der Qualitätsindi-
katoren um die Begriffe „Umweltverträg-
lichkeit“ und „Nachhaltigkeit“

• Ergänzung der vorgesehenen Controlling-
Instrumente um sinnvolles Umweltcontrol-
ling und damit Kostentransparenz und Be-
richtswesen auch für diese Bereiche

• Weiterentwicklung der vorgesehenen Zerti-
fizierungen über die ISO 14.000ff. bis hin
zum Öko-Audit

Das „Trojanische Pferd“ ist gut gepackt mit
diesen sechs Forderungen. Wenn auch die
Verwaltungsreform nicht gerade der Türöffner
für Umweltcontrolling und Umweltmanagement

ist, so bietet sie doch optimale Bedingungen,
diese Faktoren in den Prozess einzubringen.

Schließlich sind wir eigentlich schon viel wei-
ter, als es die Konzepte der Verwaltung glau-
ben machen. Neben den vielen eindrucksvol-
len und erfolgversprechenden Aktivitäten im
Bereich des kommunalen Öko-Audits, die wir
heute hier kennengelernt haben, existieren
schon seit vielen Jahren vereinzelt Formen von
Umweltberichtswesen: angefangen von Pro-
jekten zum Energie- und Wasserverbrauch
einzelner öffentlicher Einrichtungen bis hin zu
berlinweiten „fifty/fifty“-Modellen, die mittler-
weile neben den Schulen auch die Kitas errei-
chen. In vielen öffentlichen Einrichtungen be-
schäftigen sich bereits seit Jahren Erwachsene
und Kinder mit ihrem Umweltverhalten, erfas-
sen Daten, werten aus und leiten Verhaltens-
änderungen ab. Nicht immer steht dabei ein
finanzielles Interesse im Vordergrund – das
Unternehmen Verwaltung sollte davon lernen.

Ein besonders beredtes Beispiel sind die vor-
handenen Abfallwirtschaftskonzepte  der
Verwaltung. 1993/94 noch als Öko-Spinnerei
belächelt, entwickelten sie sich schnell zu ei-
nem ernstzunehmenden Controllinginstrument
der Kostenreduzierung. Allein im Bezirksamt
Lichtenberg konnten die entsorgten Mengen
hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle in nur vier
Jahren durch Aufbau eines bezirklichen Ab-
fallmanagements von 6.100 (1993) auf 2.867
t/a (1997) mehr als halbiert werden. In Lich-
tenberg bezweifelt niemand mehr den Sinn des
Controllings von Abfallmengen und –kosten
und in beinahe allen anderen Bezirken werden
nun auch Abfallbilanzen & –konzepte erstellt
und umgesetzt.

Die Grundlage dafür ist also längst geschaffen,
Umweltmanagement nun auch in den Spitzen
der Verwaltung zur Kenntnis zu nehmen. Nut-
zen wir hier die Verwaltungsreform, um unser
bisher bescheidenes Understatement zu über-
denken und in den laufenden Prozess der
Reform die Fakten zu setzen:

Wir machen schon lange vor Ort Verwaltungsreform - im Umweltbereich!
Laßt uns die Reform reformieren!
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An der hier dokumentierten Fachtagung haben
über 200 TeilnehmerInnen, vorwiegend aus
der Berliner Verwaltung, aus Umweltorganisa-
tionen, Gewerkschaften und Hochschulen
teilgenommen. Dies hat die Erwartungen der
Veranstalter bei weitem übertroffen.
Das Interesse am Thema ist also z. Zt. sehr
groß, wenngleich die Resonanz des Publikums
in Diskussionsbeiträgen und Fragen, sowie
Diskussionen am Rande eher darauf hindeu-
ten, daß sich der Öffentliche Sektor in Berlin
noch in einer gespannten Orientierungsphase
befindet.
Viele MitarbeiterInnen aus der Verwaltung,
Hochschulangehörige und Projekte tragen sich
derzeit mit dem Gedanken, einen Auditprozeß
in ihrem Bereich einzuleiten, ohne jedoch eine
konkrete Vorstellung seiner Realisierung zu
haben.
Die Tagung vermittelte Anstöße und Erfahrun-
gen, aber auch unterschiedliche Stategien und
damit einhergehende Problemstellungen.
Die beachtlichen Einsparungen der Stadt
Nürnberg im Energieverbrauch beeindrucken
die von Sparzwängen geplagte Berliner Ver-
waltung.

In vielen Bereichen sind auch in Berlin dezen-
trale Erfolge erzielt worden (Abfallvermeidung
in Lichtenberg, fifty-fifty-Verträge an Schulen
etc.).
Ein kontinuierlicher Auditprozeß setzt jedoch
auch stetige Arbeit und Engagement der Mit-
arbeiterInnen und Investitionen voraus.
Externe Projekte auf ABM-Basis können dabei
immer nur in der Erkundungs- und
Anschlubphase wertvolle Arbeit leisten.
Dauerhaft muß die Verwaltung, um das Um-
weltmagagement zu einem Teil des Qualitäts-
mangements werden zu lassen, auch selbst
personelle Ressourcen zur Verfügung stellen.
Eine zukunftsfähige Verwaltung als
Dienstleister für den Bürger soll ihre „Produkte“
nicht nur effektiv und auf hohem Niveau, son-
dern auch umweltfreundliche herstellen.
Wir hoffen, hierfür Impulse gegeben zu haben.

Leo Haenlein
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Veith Hannemann

Anhang:
Auszug aus „Kommunales Öko-Audit im Kommen“

Berliner Briefe, Mai 1999

Planufer 93, 10967 Berlin, ( 69 50 55 43
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...

Nürnberg, eine Stadt mit ca. 500.000 Einwoh-
nerInnen, 10.000 Verwaltungsangestellten in
55 Ämtern startete vor vier Jahren den Audit-
Prozeß. Die Initiative kam aus dem Amt für
Umweltschutz und wird nach wie vor ohne
externe Berater durchgeführt. Angesichts der
hohen Zahl von Ämterliegenschaften (ca.
1200) wurde zunächst mit einzelnen Bereichen
begonnen. Dabei wurden die aufgeschos-
sensten ausgewählt – Sportanlagen, Altenhei-
me, Fuhrpark und Werkstätten. Das Nürnber-
ger Opernhaus mit seinen 500 Angestellten
und zahlreichen verschiedenen Werkstätten
schließlich erwies sich aufgrund seines hohen
Umweltverbrauchs als erstaunlich relevantes
Audit-Objekt. Die Einspareffekte insgesamt
liegen für eine Stadt dieser Größenordnung,
die beispielsweise pro Jahr 33 Millionen DM für
die Abfallbeseitigung aufwendet, sehr hoch. Da
lohnt sich das Audit schnell und das spricht
sich in der Verwaltung herum, auch wenn zu-
nächst die Arbeitsbelastungen  für die Verwal-
tungsangestellten zunehmen.

In ihrem Resumee wies Frau Schimmack vom
Umweltamt der Stadt Nürnberg darauf hin,  wie
bedeutend trotz einer zunehmend dezentralen
Zuständigkeit in der Verwaltung als begrü-
ßenswertes Resultat der Verwaltungsreform
eine zentrale Steuerung z. B. für das Umwelt-
management ist. Als weitere Verbindungslinie
zur Verwaltungsreform bietet sich an, bei der
Budgettierung Umweltkosten zu berücksichti-
gen und im standardisierten Berichtswesen
Umweltstandards einzuführen oder auch in die
Produktbeschreibung einzuführen. Entschei-
dend um zu beginnen ist zunächst ein politi-
scher Beschluß durch den Rat der Stadt, die
Bildung eines Audit-Teams und die Einsetzung
von Umweltbeauftragten in den Ämtern, so Dr.
Susanne Schimmack. Schließlich ging es dar-
um, die Ergebnisse gut zu dokumentieren,
denn Transparenz über den Fortlauf des Au-
ditprozesses ist sowohl für die Verwaltungs-
mitarbeiterInnen als auch den BürgerInnen das
A & O.
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Deutscher Industrie- und Handestag

Anhang:
Liste der Standorte, die nach Art. 8 der Verordnung

1836/93 im Standortregister eingetragen sind
Stand: 26.05.1999

Adenauerallee 148, 53113 Bonn
( 0228/104-0 2 0228/104-158 @diht@bonn.diht.ihk.de
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Öffentliche Verwaltung

DE-S-165-00015 15.07.1998 Stadt Isny im Allgäu Wassertorstraße 1-3
88316 Isny im Allgäu

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-165-00016 15.07.1998 Stadt Isny im Allgäu
Wassertorstraße 1-3
88316 Isny

Stadt Isny im Allgäu Bauhof
Rainstraße 22
88316 Isny im Allgäu

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-165-00017 15.07.1998 Stadt Isny im Allgäu
Wassertorstraße 1-3
88316 Isny

Stadt Isny im Allgäu Verwaltungs-
und Dienst- leistungseinheit
Rohrdorf
Dorfstraße 11
88316 Isny im Allgäu

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-165-00018 15.07.1998 Stadt Leutkirch im Allgäu Marktstraße 26
88299 Leutkirch im Allgäu

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-165-00019 15.07.1998 Stadt Leutkirch im Allgäu
Marktstraße 26
88299 Leutkirch im Allgäu

Stadt Leutkirch im Allgäu Bauhof
Brühlstraße 23
88299 Leutkirch im Allgäu

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-165-00020 15.07.1998 Stadt Leutkirch im Allgäu
Marktstraße 26
88299 Leutkirch im Allgäu

Stadt Leutkirch im Allgäu
Städtisches Schulzentrum
Ringweg 9
88299 Leutkirch im Allgäu

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-149-00013 03.08.1998 Stadt Bad Dürkheim Mannheimer Straße 24
67098 Bad Dürkheim

75.1 Öffentliche Verwaltung
40 Erzeugung von Strom,
Gas, Dampf und Heißwasser
41 Wasserversorgung

DE-S-133-00038 28.10.1998 Landeshauptstadt Hannover Amt
für Umweltschutz

Prinzenstraße 4
30159 Hannover

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-175-00052 18.12.1998 Landratsamt Rems-Murr-Kreis Alter Postplatz 10
71332 Waiblingen

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00019 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Jugendzentrum
Vohwinkel Mitte
Gräfrather Str. 9 a
42327 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00020 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Jugendzentrum
Höhe
Höhe 69
42329 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00021 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Treffpunkt
Tesche
Nathrather Str. 76
42329 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00022 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Jugend- und
Begegnungszentrum Vohwinkler
Feld
Zur Waldkampfbahn 3
42327 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00023 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Haus der
Jugend Elberfeld
Bergstr. 50
42105 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00024 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Jugendtreff
Arrenberg
Arrenberger Str. 71 b
42119 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00025 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Spielplatzhaus
Hardt
Hardtstr. 31
42107 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DES18100026 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal – Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Jugendzentrum
Scheidtstraße
Scheidtstr. 36
42369 Wuppertal

751 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00027 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal – Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Jugendzentrum
Heckinghauser Straße
Heckinghauser Str. 195

75.1 Öffentliche Verwaltung
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DES18100028 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal – Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Spielplatzhaus
Reppkotten
Schellenbecker Str. 27
42279 Wuppertal

751 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00029 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal – Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Spielplatzhaus
Schönebeck
Ulmenstr. 1
42283 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00030 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal – Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Jugendzentrum
Spitzenstraße
Spitzenstr. 20
42389 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DE-S-181-00031 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal – Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Jugendzentrum
Heinrich-Böll-Straße
Heinrich-Böll-Str. 136
42277 Wuppertal

75.1 Öffentliche Verwaltung

DES18100032 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Spielplatzhaus
Leibuschstraße
Leibuschstr. 37
42389 Wuppertal

751 Öffentliche Verwaltung

DES18100033 31.03.1999 Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit
Neumarkt 10
42269 Wuppertal

Stadt Wuppertal - Stadtbetrieb
Jugend & Freizeit Haus der
Jugend Barmen
Geschwister-Scholl-Platz 4 - 6
42275 Wuppertal

751 Öffentliche Verwaltung

Bildungseinrichtungen

DE-S-144-00018 12.03.1999 Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Sozialwesen
Zittau/ Görlitz (FH)

Standort Zittau
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau

80 Erziehung und
Unterricht

DE-S-144-00019 12.03.1999 Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Sozialwesen
Zittau/ Görlitz (FH)
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau

Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Sozialwesen Zittau/ Görlitz (FH)
Standort Görlitz
Brückenstr. 1
02826 Görlitz

80 Erziehung und
Unterricht

DE-S-275-00053 18.03.1999 Berufsbildungs- und  Technolo-
giezentrum 2 und 3  (BTZ 2 /
BTZ 3) der Handwerkskammer
für Mittelfranken

Sieboldstr. 9
90411 Nürnberg

80.42 Erwachsenenbil-
dung

DE-S-275-00052 18.03.1999 Berufsbildungs- und Technolo-
giezentrum 1 (BTZ 1) der Hand-
werkskammer für Mittelfranken,
Internat, Verwaltung

Sulzbacher Str. 11-15
90489 Nürnberg

80.42 Erwachsenenbil-
dung

DE-S-275-00054 18.03.1999 Berufsbildungs- und Technolo-
giezentrum Ansbach (BTZ
Ansbach) der
Handwerkskammer für
Mittelfranken

Beckenweiherallee 13
91522 Ansbach

80.42 Erwachsenenbil-
dung
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