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Vorwort
Seit langem bemängelt der Deutsche Naturschutzring (DNR) die unzureichende

Aussagekraft von Umwelterklärungen im Rahmen des europäischen Gemeinschafts-

systems Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS). Es gibt und gab

bisher keine konkreten Angaben über die tatsächlichen Umweltleistungen eines

Unternehmens und inwiefern bestimmte Umweltziele erreicht wurden. Dabei wäre

es nicht schwierig, für industrielle Anlagen Anforderungen auf der Basis der besten

verfügbaren Technik als Vergleichswert vorzugeben.

Wäre der politische Wille vorhanden, könnte EMAS mit einem vertretbaren Aufwand in ein anspruchs-

volles „Umweltzeichen“ für Betriebe verwandelt werden. Beispielsweise hat die vom österreichischen Ver-

braucherrat in Auftrag gegebene Studie „Going beyond EMS“ gezeigt, auf welche Weise Mindestanforde-

rungen für Umweltleistungen festgelegt werden können.

Die Ergebnisse der Veranstaltung „Umweltleistungsindikatoren von DNR und KNU“ sollen zur Beant-

wortung der Frage beitragen, warum betriebliche Umweltleistungskennzahlen zwingend erforderlich sind

und wie dies realisiert werden kann. 

Helmut Röscheisen
Generalsekretär des DNR 
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KNU-Selbstdarstellung 
Das „Koordinierungsbüro

Normungsarbeit der Umwelt-

verbände“ (KNU) besteht seit

1996 als Kooperationspro-

jekt des Bundes für Umwelt

und Naturschutz Deutsch-

land (BUND), dem Bundes-

verband Bürgerinitiativen

Umweltschutz (BBU) und

dem Deutschen Naturschutz-

ring (DNR). Es hat seinen Sitz

bei der BUND-Bundesgeschäftsstelle in Berlin und

arbeitet mit dem Ziel, Umweltexpertinnen und – ex-

perten auf nationaler Ebene eine eigenständige Ver-

tretung für ihr Engagement im Normungsprozess zu

bieten. Über das KNU können sie ihre Arbeit gut

aufeinander abstimmen, gemeinsame Strategien

entwickeln und organisatorisch-administrative Auf-

gaben effizient bewältigen.

Damit Umweltaspekte in relevanten Normen-

werken Berücksichtigung finden, arbeiten die Exper-

tinnen und Experten direkt an ausgewählten Nor-

mungsvorhaben beim Deutschen Institut für Nor-

mung (DIN) und bei der Deutschen Elektrotechni-

schen Kommission im DIN (DKE) mit. Hierbei bringen

sie ihren Sachverstand in die betreffenden Aus-

schusssitzungen und Dokumente ein. 

Das KNU fördert außerdem die Zusammenarbeit

mit weiteren, an der Normung beteiligten Akteuren.

Hierzu zählen der DIN-Verbraucherrat, der Bundes-

verband der Verbraucherzentralen (vzbv) und ande-

re Nichtregierungsorganisationen. Gute Beziehun-

gen bestehen ferner zur Koordinierungsstelle Um-

weltschutz im DIN (DIN-KU).

Um den Umweltverbänden eine kontinuierliche

Beteiligung am Normungsprozess zu ermöglichen,

erhält das KNU eine finanzielle Unterstützung vom

Bundesumweltministerium (BMU) und eine fachliche

Begleitung durch das Umweltbundesamt (UBA).

Auf europäischer Ebene engagiert sich die Euro-

pean Environmental Citizens Organisation for Stan-

dardisation (ECOS) dafür, umweltfreundliche Belange

in die Normung zu integrieren. ECOS und KNU sind

seit vielen Jahren eng miteinander vernetzt und set-

zen sich gemeinsam für eine Stärkung der Umwelt-

verbände im Normungsbereich ein. Eine gleichzeitige

Beteiligung von Umweltexperten in europäischen Gre-

mien und nationalen Spiegelausschüssen gilt als be-

sonders erfolgversprechende Strategie, um Umwelt-

schutzaspekte frühzeitig und dauerhaft im Nor-

mungsprozess verankern zu können.

Weitere Informationen sind auf den Internetsei-

ten des BUND e.V. unter www.bund.net, Menüpunkt

Umweltschutznormung zu finden.

Marion Hasper 
KNU-Leitung
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Environmental Indicators for
Performance Improvement

The workshop ‘Environmental Performance Indi-

cators’, held in Berlin, 17-18 November 2010 was or-

ganized by DNR (Deutscher Naturschutzring - German

League for Nature and Environment, umbrella orga-

nization of German conservation and environmental

protection associations) together with KNU (Koordi-

nierungsbüro Normungsarbeit der Umweltverbände -

Coordinating Unit for Environmental Organisations’

Work on Standardisation). The event was open to all

interested parties. Concept and programme were pre-

pared by Prof. E.K. Seifert, who had already written

the KNU-brochure ‘Corporate Environmental Perfor-

mance Indicators’, made available to participants in

advance and also distributed among a broader range

of stakeholders.

Intentions against historical
background 

With this unique initiative the DNR intends to ti-

mely contribute to the momentum towards improving

real environmental performances, manifested in se-

veral international approaches to date. These efforts

tie in with a first wave of high expectations in the

early 90s with regards to different new and promising

concepts and activities for ‘standardizing’ and impro-

ving corporate environmental performances already

on the way. Particularly and most prominently note-

worthy are the new EMAS I and ISO 14001 (published

in the mid 90s), completed by the first international

standard on Environmental Performance Evaluation

ever, the ISO 14031 guideline (published only 1999

after six years of international debates, an extremely

long period compared to the usual maximum of three

years for such standardization work). 

However, given the voluntary status of these as

well as similar and particular regulations, recommen-

dations and guidelines, international experiences in

environmental performance still offer no valid insights

into real improvement processes even a decade later.

This is mostly due to missing obligations to meet ap-

propriate and standardized requirements as well as

disclosure schemes. Even international rankings for

‘best performer’ did not succeed at least with some

transparency, because they were mostly restricted to

only a few samples and highlights (due to resource

restrictions of private or NGO capacities for data pro-

cessing and analysis). Only the public statements of

Summary
EMAS (I and II) had to report information obligatorily –

but even data disclosed in those statements didn’t

have to meet a customary scheme and were open to

voluntaristic selection by the organization, proclai-

ming benefits but not showing the whole picture or

even publish harms. 

Experiences of the last decade
The only ISO 14000 certifiable EMS/standard

14001 includes neither performance requirements nor

appropriate performance indicators at all, as well as

no disclosure obligations. The complementing ISO

14031 – however nice most expert may find this do-

cument – was designed as a guideline for selecting

performance indicators, but offered only a cornuco-

pia of possibilities (in an informative annex) on MPIs,

OPIs and ECIs. Therefore, neither according to ISO

14031, nor to 14001, organizations seeking certifica-

tion for their EMS-activities, had to disclose any real

data on performance improvements, based on stan-

dardized indicators.

Also, the NGO-initiated ‘GRI’ (Global Reporting In-

itiative), stepping into the ‘black boxes’ of un-harmo-

nized disclosures at the end of the 90s with ‘repor-

ting’ guidelines (soon not only on environment, but

on Sustainability in general), could not fill the evident

gap in standardized prerequisites that had to be im-

plemented within the organizations first before they

were able to be reported as performance improve-

ments.

On the one hand, business, interested parties and

civil society are facing growing discrepancies between

rising numbers of EMAS registrations (by the end of

2010: 7794 sites, 4542 organization) or ISO 14001

certificates (last ISO survey 2009: 223149) and other

EM-schemes (e.g. eco-profit, ISO 14005) practised

worldwide, while on the other hand there is no cor-

responding and appropriate information/valid data on

the improvement ‘impact’ of such ‘EM-standards’. No

international neutral institution is looking after and

analysing all the information, published or not. 

Similar developments occur with ISO 9001 on

quality management (starting in the mid 80s), ten

years ahead of ISO 14001 and with roughly ten times

more certificates worldwide (by the end of 2009:

1064758). Most interestingly, the chair of the respon-

sible ISO TC 176 presented the same self-critical eva-

luation of (non-)benefits to the TC 207-plenary

2008/Cairo, he had given to his own SC before,
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doubting sincerely an added value of such rising suc-

cess figures in certification against real quality impro-

vement. The new ISO TC 207 chair and leading ex-

perts (of his choice) are in the process of a similar eva-

luation of the ISO 14001-(non)benefits to environ-

ment, it holds to hope, and not only on the develop-

ment of certificate numbers.

Current initiatives and approaches –
background of workshop programme 

Based on these  experiences and learning from

shortcomings, recent initiatives and new approaches

for improving the methods and instruments for envi-

ronmental performance indicators are being develo-

ped or implemented, . In the brochure ‘Betriebliche

Umweltkennzahlen (2010) mentioned above, and be-

nefiting from a former BBU-workshop on these issues

(2008), the most well-known and relevant proposals

were presented and characterized: ISO 14031, EMAS

III, GRI-3, EU-AMD, SD-KPI-2010-2014 standard, as

well as a pioneering study of Force/DK and new EU-

DG Enterprise and industry activities on ‘ESG’ (envi-

ronmental, social and governance information disclo-

sure). 

Although most of them have already been publis-

hed and have been ready for application or could not

be directly influenced by NGO-initiatives, the only

international standard on Environmental Performan-

ce Evaluation, the ISO 14031, still gives rise to parti-

cular intervention possibilities: after more than ten

years, this guideline is in the process of a first revision

ever – actually as ‘CD’ (committee draft), that is out

for voting and comments to be discussed and decided

in the forthcoming SC 4 (sub committee) meeting du-

ring the ISO TC 207 annual conference 2011 (Oslo

late June). Only in this standard setting body, NGOs

have a direct voice as members of national mirror bo-

dies and their international delegates, or as direct liai-

son members (e.g. ECOS, ANEC etc.). To these ongo-

ing debates that still could be influenced, but also as

pars pro toto for general concerns with regards to the

current new phase of Environmental Performance ac-

tivities, NGO-representatives in the German mirror

body to ISO SC4 (DIN-NAGUS) are instrumental for in-

novations of this EPE-standard  – in particular through

their ISO-delegate, E. K. Seifert. He proposed both the

start of the 14031-revision during the TC 207-con-

ference 2007/Beijing and in the 2008/Cairo-meetings

as well as the innovative new issue of a ‘sectoral me-

thodology’ (hence he was nominated by the SC-chair

as wg-convenor). This proposal, now integrated into

the main body text of the ISO CD 14031 reflects a

broad spectrum of the aforementioned recent inter-

national initiatives and approaches, characterized in

the KNU-brochure.

When conceptualizing the DNR/KNU workshop

2010, the focus was on such leading schemes, but

also on an even wider spectrum of further and futu-

re-oriented areas of environmental relevance, as out-

lined in the introduction of this documentation.  Ho-

wever, given time restrictions, the final programme

had to exclude some of them (for discussions at later

stages) for the time being and focussed on the follo-

wing main six thematic areas:

I. EMAS III – experiences and perspectives

II. Beyond standardization – NGO-initiative 

(‘GRI’) and EU-directive (‘AMD’)

III. Positions in/for business and of policy

IV. Indicators in the construction sector

V. Biodiversity and ecosystem services

VI. ISO 14031-revision and the sectoral metho-

dology - general debate/conclusions towards a ‘Berli-

ner Memorandum 2010’.

This documentation 
This documentation contains all original power

point slides of the presentations given, along with

some additional texts, submitted afterwards, for the

following reason: for EMAS, a live-Telco was held for a

presentation of the main aspects and a discussion

with DG Environment/Bruxelles; their characterization

of the main novelties in EMAS III included additional

information asked for in the discussion as well. The

GRI-3 version was presented by Maaike Fleur through

a video-link. Her contribution on the essentials was

kindly prepared afterwards. The plan for the DNR-pro-

ject on “Biodiversity as an organizational aim” was

outlined verbally in the workshop and summarized in

the text submitted. The three introductory speeches

are also included as texts.

Every section starts with a short introduction to

each presentation, along with highlighting some dis-

cussion issues.

Additionally, a message of greetings is include

here by the chair of the ISO TC207/SC4 on 'Environ-
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mental Performance Evaluation'; ISO 14031), Joe Cas-

cio-USA. He could not participate, however expressed

his deep concerns on the ongoing ISO 14031 revision

process and the importance on including a sectoral

approach.

"I received your invitation to the "Umweltleistungsindi-

katoren" workshop through Dr. Eberhard Seifert. (also

SEIFERT)

While I am unable to attend, please accept my very best

wishes for a successful event.

I wish to take this opportunity to express my own view

that the subject of environmental performance evalua-

tion is critically important even as it continues to present

considerable challenges. In that regard, I want to recog-

nize the excellent and continual contributions of Drs. Sei-

fert and Fiala to the creation and evolution of ISO  stan-

dards in the 14000 series - principally the ISO 14031 En-

vironmental Performance Evaluation standard.

Again, Best Wishes and Friendly Greetings.

Joe Cascio, Chair Sub-Committee 4 of ISO TC-207, Envi-

ronmental Performance Evaluation"

In each section, two presentations were given du-

ring the workshop, except for the last one, where the

‘dramaturgical idea’ was to open with a timely con-

tribution on the identified general trend towards sec-

toral indicators and thereby paving the way for the

final general debate and summing up the workshop in a

‘Berliner Memorandum 2010’. 

General trends and the ‘Berliner
Memorandum 2010’

Main trends, identified in these contributions, con-

firmed the overall findings of our previous NGO-dis-

cussions and the results of the KNU-brochure, where-

by most new approaches and initiatives, notwithstan-

ding differences in particular intentions, share the fol-

lowing common aims:

- focussing (more) on obligatory generic KPIs (Key

Performance Indicators) for all organizations favou-

ring continual improvement of real operational per-

formances, as well as public disclosures and multi-

stakeholder communication,

- complementing such KPIs with specific EPIs on a

(sub)sectoral level, according to its appropriate pecu-

liarities with regards to the experiences of the GRI-sec-

tor activities as well as the four pilot sectors for EMAS

III and decisions on additional sectors still pending.

- orientation of organizations towards the concerns

of their interested parties to meet open and trans-

parent ways of public communication and debates

on processes and urgencies of improvement,

- clear commitments to improving performance aims

regarding intra- as well as inter-organizational com-

parisons and benchmarking activities

- also taking into account (inter-)national Environ-

mental Condition Indicators (ECIs) for regional and

sectoral concerns of the organizational impacts in

their environments, as well as to biodiversity and

ecosystem services (via macro-micro-linkages, re-

commended in the ISO 14031).

For the European countries, in particular for the

two German speaking members, EMAS III is consi-

dered the most promising and pioneering approach

in both areas (KPIs and sectoral supplements), due

to its dual advantages compared to other private

approaches: although voluntary as well, this stems

from the obligatory character of EMAS III require-

ments for indicators on the one hand, and is based

on EMAS’ public communication, validation and

surveillance procedures on the other hand.

Nevertheless, other approaches – e.g. the GRI-3

reporting guidelines with KPIs and sectoral activities,

CEN’s (and ISO’s) detailed sector standardization pro-

cesses in the construction/building sector, or the more

recent initiatives towards ‘biodiversity/ecosystem ser-

vices’ as organization aims – could and should contri-

bute to the new momentum in the field of real im-

provements of environmental performances based on

appropriate indicators.

In this respect, closing the workshop, partici-

pants were invited to express their opinions during

the general debate, and to share the discussion on

the proposed ‘Berliner Memorandum 2010’, to sum

up the main trends, a common appreciation of cen-

tral concerns and recommendations for the impro-

vement of environmental performances.

Along with the agreements overwhelmingly

expressed, this DNR/KNU initiative was highly welco-

med  and follow-up activities were strongly encoura-

ged for the near future. 
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Vorbemerkung
Diese Publikation dokumentiert den Workshop „Um-

weltleistungsindikatoren“, der am 17. und 18. No-

vember 2010 in Berlin stattfand. Der Deutsche Natur-

schutzring (DNR) und das Koordinierungsbüro Nor-

mungsarbeit der Umweltverbände (KNU) hatten hier-

zu alle interessierten Kreise für einen breiten Erfah-

rungsaustausch und Diskussionsprozess eingeladen.

Das Programm umfasste sechs inhaltlich strukturierte

Blöcke und ist im Anhang angeführt. 

Wie im Programmflyer angekündigt, ging es unter der

Überschrift „Umweltleistungsindikatoren zur Per-

formancestärkung“ um die Feststellung, dass in die

aktuellen europäischen und auch internationalen Dis-

kussionen zu Umweltleistungsindikatoren (Environ-

mental Performance Indicators) Bewegung geraten

ist. „Wieder“, wie in dem einleitenden Statement des

Verfassers zum Workshop hervorgehoben wurde, in

Erinnerung an die erste Hochphase zu Umweltkenn-

zahlen Mitte der 90er-Jahre.  

Der Workshop intendierte einen repräsentativen Über-

blick über neue Ansätze in Politik, Wirtschaft und

internationalen Standardisierungen – wobei im Fokus

der aktuellen Debatten insbesondere die sogenann-

ten Key Performance Indicators (KPIs) und zusätzliche

sektorale Indikatoren zur besseren Ermittlung von

Umweltleistungen von Organisationen sowie für Ver-

gleiche derselben stehen sollten.

Ziel dieses Workshops war es, zu einer Positionierung

der deutschen Umweltverbände und ihrer Vertreter in

einschlägigen Gremien beizutragen, um entsprechen-

de Anforderungen zur Stärkung der Performance und

der öffentlichen Kommunikation voranzubringen. 

Für die abschließende Generaldebatte war zudem der

Entwurf eines „Berliner Memorandums 2010 – Um-

weltleistungskennzahlen zur Performancestärkung“

für eine breite Stakeholder-Verständigung vorgelegt

worden. 

Die im Workshop vorgestellten Inhalte und Positionen

sprechen zwar für sich selbst, doch werden die Prä-

sentationen kurz eingeleitet und zu einigen Hauptas-

pekten kommentiert. Die Reihenfolge entspricht hier-

bei dem Programmablauf.

Mit diesen aufeinander aufbauenden Initiativen (KNU-

Broschüre, Workshop, Dokumentation, Memoran-

dum) ist die Botschaft verbunden, den umfangreichen

Expertisen, die in mehr als zwei Jahrzehnten pionier-

hafter Beiträge insbeson-

dere auch von deutschen

kleinen und mittleren

Unternehmen und NGO-

Vertretern sowie Wissen-

schaftlern zu Umweltleis-

tungs-Kennzahlen entwi-

ckelt und in die interna-

tionalen Diskussionen

eingebracht worden sind,

ein neues und zeitgemä-

ßes Momentum zu verleihen und international ver-

stärkt zur Geltung zu bringen.

Entsprechende Interventionen konnten bereits vor

allem in den ISO-Standardisierungen der 14000-Serie

und laufenden sowie vorgesehenen Revisionen, ak-

tuell der ISO 14031 zur Environmental Performance

Evaluation erfolgen oder werden zum Flaggschiff der

ISO 14000er Serie, der einzig zertifizierungsfähigen

ISO 14001 und ihrer bevorstehenden Revision erfol-

gen (müssen). Darüber hinaus auch in weiteren lau-

fenden Standardisierungsbereichen wie vor allem zum

nachhaltigen Bauen oder zu verstärkenden Ansätzen

hinsichtlich der Biodiversität.

In diesen normungsrelevanten Bereichen sind die Um-

welt- und Verbraucherschutzverbände sowie die Wis-

senschaft bereits seit Längerem aktiv eingebunden.

Dies reicht allerdings nicht aus. Es gibt viele weitere

Gremien und Ansätze, die ebenfalls standardisie-

rungsrelevant sind. Oftmals können Engagements aus

Mangel an Zeit und ausreichender Finanzierung nicht

oder nur indirekt ( wie beispielsweise bei EMAS über

nationale Gremien oder europäisch vor allem über

ECOS, EEB, ANEC ) wahrgenommen werden. 

Insofern ist aus Sicht der Umweltverbände auch zu

klären, ob und in welchem Umfang verstärkte Einmi-

schungen in den diversen Gremien sinnvoll und mög-

lich sind. Dieser Workshop sollte dazu beitragen,

dafür inhaltlich Prioritäten zu setzen und entspre-

chende Perspektiven für institutionelle Beteiligungen

zu verdeutlichen. 

Da diese Intention bei allem Engagement der Umwelt-

verbände und ihrer Vertreter jedoch wohl auch weiter-

hin mangels Ressourcen begrenzt sein wird, kommt ins-

besondere den zu verstärkenden Kooperationen mit in-

haltlich Gleichgesinnten eine künftig noch wichtigere

Bedeutung zu, da die umwelt- und nachhaltigkeitsbe-

zogenen Standardisierungsaktivitäten ständig wachsen. 
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Auch in dieser Hinsicht sollte dieser offene Works-

hop einen Beitrag leisten für die Zukunft: als Auf-

takt für weitere und noch stärkere Bemühungen,

insbesondere auf dem hier im Fokus stehenden Ge-

biet von Umweltleistungen in Organisationen es-

senzielle Fortschritte zu erzielen und durch gehalt-

volle Standards voranzubringen.

In diesem Sinne und Geiste debattierten die Teil-

nehmer über ein breites Spektrum an Beiträgen. Das

Bemühen, sich auf gemeinsame Prioritäten für Um-

weltleistungsindikatoren zu verständigen, wurde

auch für die Zukunft allseits als wünschenswert be-

urteilt. Daher ist dieser Dokumentation auch eine

kurze englische Zusammenfassung beigefügt, um

damit auch über den deutschen Sprachraum hinaus

Informationen für Kontaktaufnahmen zu näheren

Kommunikationen zu geben.

Prof. Dr. Eberhard K. Seifert
Autor

Einführung zu den Themenblöcken I - VI
Neben den bisherigen Hauptlinien zu Umwelt-

kennzahlen sind weitere und inhaltlich neue Vor-

schläge hinzugekommen, die zusätzliche Bereiche er-

öffnen, in denen Umweltkennzahlen eine Rolle spie-

len (sollen): Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind

im dritten Themenblock einige dieser neueren, in der

KNU-Publikation noch nicht enthaltenen Ansätze und

Initiativen angeführt. Zu zweien sind in dem Work-

shop daher auch Beiträge mit aufgenommen worden,

da sie einerseits inhaltlich neue Indikatorenbereiche

eröffnen und andererseits umweltpolitisch höchst re-

levante Gebiete betreffen, wo zudem bereits aktive

Standardisierungsprozesse laufen oder begonnen

wurden: 

• Zum einen die sowohl auf EU-CEN-Ebene, wie

auch (was eigentlich laut Wiener Abkommen

nicht sein dürfte) auf ISO-Ebene umfangreich be-

triebenen Nachhaltigkeits-Normierungsarbeiten

im Bau-Bereich, die im Block IV mit zwei Beiträ-

gen gewürdigt werden.

• Zum anderen die neueren und vielfältigen inter-

nationalen Diskussionen und Initiativen im Be-

reich Biodiversität (biodiversity) und entspre-

chenden Ökosystem-Leistungen (ecosystem ser-

vices), die neuerdings vor allem auch für unter-

nehmensbezogene Aktivitäten vorangebracht

werden (sollen) – im Themenblock V ebenfalls

mit zwei Beiträgen thematisiert. 

Diese beiden Themenbereiche waren und sind

zudem von besonderem Interesse für die nationalen

Umweltverbandsarbeiten (insbesondere des DNR)

und für deren europäisches Standardisierungsgre-

mium ECOS (bislang vor allem im Baubereich).

Die weiteren, im Themenblock I angeführten An-

sätze und Initiativen konnten noch nicht in diesem

Workshop aufgegriffen und diskutiert werden – ein

Desideratum insofern auch für eine von den Teil-

nehmern stark befürwortete Fortsetzung dieses

Austausches der interessierten Kreise mit den Um-

weltverbänden.
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Themenblock I

EMAS: Erfahrungen und Perspektiven 

EMAS, als eine EU-Verordnung mit den bislang an-

spruchvollsten Anforderungen an Organisationen,

ihre Umweltleistungen und Fortschritte zu erfassen

sowie auch öffentlich zu berichten, war und ist ‚die

Messlatte für anderweitige Ansätze und deren Leis-

tungsfähigkeit. Daher war es naheliegend, mit Erfah-

rungen zur bisherigen EMAS-Praxis zu beginnen, und

dann die Ziele und Erwartungen der jüngsten Revision

zur EMAS III vorzustellen und zu diskutieren.

Zu der tatsächlichen EMAS-Praxis der Anwendung

von Kennzahlen/Performance Indicators konnte Dr.
Volker Teichert / Fest-Heidelberg gewonnen werden.

Er resümierte seine Forschungs-Ergebnisse zu rund

100 Umwelterklärungen bis zum Jahr 2007. Diese

entsprachen seinerzeit keineswegs hochgesteckten Er-

wartungen, weder an die eigentlichen betrieblichen

OPIs, noch an die MPIs. Die ECIs/Umweltzustandsin-

dikatoren, die internationale Novität der ISO 140,

übernommen in den EU-Empfehlungen von 2002 zu

EMAS II, waren hingegen kein Gegenstand seiner

Untersuchungen. Auch in den für unseren Workshop

eigens aktualisierten Untersuchungen für die Jahre

2008 und 2009 nicht. Das liegt neben einem zusätz-

lichen Untersuchungsaufwand mit daran, dass diese

für Organisationen neue Indikatoren-Kategorie unse-

res Wissens kaum öffentlich  kommuniziert worden

ist und insofern ihre eventuellen Anwendungen kaum

ermittelt werden können. Die aktualisierten Ergeb-

nisse sind ernüchternd: Die Kennzahlen konzentrie-

ren sich – soweit praktiziert – auf die OPIs, während

MPIs so gut wie gar nicht erfasst werden. Allerdings

sind selbst für OPIs die Daten nicht geeignet für Ver-

gleichszwecke, bestenfalls für Längsschnittvergleiche

einzelner Organisationen. 

Angesichts dieser mageren EMAS-Praxis schlägt

Teichert für das überragende Klima-Energie-Thema

abschließend eine Norm vor, in der die Emissionsfak-

toren zur Ermittlung von Emissionen festgelegt wären. 

Ob und inwieweit der langwierige politische Revi-

sionsprozess bis zur neuen EMAS III diese und weitere

Shortcomings der Umweltkennzahlenpraxis wird über-

winden können, ist eine Frage, die erst ihre künftige

Anwendung wird erweisen können. Offenbar aber hat

die zuständige General-Direktion Umwelt der EU-Kom-

mission aus solchen Erfahrungen die Folgerungen zu

auch diesbezüglich sehr viel weitergehenden Neue-

rungen für EMAS III gezogen. Dazu haben der Leiter, P.
Misiga und der während des Workshops via einer Li-

vetelefonkonferenz zugeschaltete Kollege im Anschluss

einen schriftlichen Beitrag für diese Dokumentation zur

Verfügung gestellt. Darin sind die Hauptinhalte, die po-

litischen Erwartungen in Bezug auf diese runderneuer-

te Verordnung und Anmerkungen aus der Nachfrage-

und Kommentarrunde dargestellt. Die Nachfragen be-

zogen sich vor allem auf die neuen sektoralen Ansätze

und die noch zu entscheidenden Branchen, wie auch

beispielsweise zu den sechs Kerni ndikatoren: Hier soll-

ten nicht nur für Inputs und Materialeffizienz relevan-

te ermittelt werden, sondern auch für Outputs wie zu

Air und Land. Oder: Für die interessanterweise auch

enthaltene Kennzahl für Biodiversity wäre Land Use al-

lein nicht ausreichend.

Zum anderen wurden Befürchtungen diskutiert,

ob die gestiegenen Anforderungen, insbesondere an

die von allen Organisationen zu berichtenden Kernin-

dikatoren sowie die zusätzlichen sektoralen Informa-

tionen, künftig in der Praxis angenommen oder aber

zu erhöhten Ausstiegen aus dem System Anlass und

Vorwand geben könnten. Oder endlich zu dem ver-

helfen können, was EMAS im Kern - bei sonst wo-

möglicher Strafe der Niederlage - gegenüber der ISO

14001 zu unterscheiden vermag: ein UMS ‚plus’ oder

‚de luxe’ zu sein. Also ein anspruchsvolleres System

für Engagierte und Pioniere, die sich damit hervortun

und wegweisend sein können?

Wichtig war vor allem für die Umweltverbände die

übereinstimmende Auffassung der Teilnehmer zu der

ausdrücklich an die General-Direktion Umwelt der EU-

Kommission gerichteten Frage, was denn unsererseits

zur Beförderung von EMAS III erwartet würde und der

Auskunft, dass nun alle interessierten Kreise dement-

sprechend für EMAS III auch in der Öffentlichkeit stär-

ker werben und sich für ihre breitere Anwendung ein-

setzen sollten, um der Performance-Stärkung und ihrer

öffentlichen und anerkannten Kommunikation (via

Umweltgutachter und -erklärungen) zudem auch

Benchmarkingprozessen zum Durchbruch zu verhelfen.

Ein Themenkomplex, der in der abschließenden Gene-

raldebatte wieder aufgenommen und bestärkt wurde.
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Praxis der Umweltleistungsindikatoren und
Performancedefizite

Dr. Volker Teichert

Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft
(FEST), Heidelberg
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EMAS III: a mature instrument for new
challenges

Rolf-Jan Hoeve and Pavel Misiga, Directorate-General for
Environment, European Commission
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The European Union Eco-Management and Audit

Scheme (EMAS) has been in place since 1993. It was

modified twice in order to respond to the develop-

ment in the field of environmental management and

to provide a European added value in comparison to

other international management schemes and

standards. The most recent revision was carried out in

the context of the Sustainable Consumption and Pro-

duction Action Plan and can be considered as the la-

test step in the process for the development of a com-

prehensive policy framework for sustainable produc-

tion. The third version of EMAS, sometimes called

EMAS III, enacted as the Regulation (EC) No

1221/2009 of the European Parliament and of the

Council in November 2009, introduced new elements

that will create fundamentals for future development

of corporate reporting on the basis of standardised

environmental performance indicators and for bench-

marking of environmental performance of organisa-

tions.

The European Commission has always considered

EMAS Environmental Management Systems to have

an added value compared to other environmental

management systems. Although the core manage-

ment system was based on the international standard

ISO 14001 EMAS included additional requirements

and incentives. In particular the EMAS companies had

to ensure compliance with legal environmental requi-

rements, involve employees and make the results of

environmental management public in the form of

environmental statements. Because of the recognised

high environmental performance of EMAS registered

companies, and consequently their lower environ-

mental risks, some EU Member States provide benefits

and incentives to these companies.  

The surveys and studies in environmental perfor-

mance proved that EMAS companies have high qua-

lity environmental management systems in place.

EMAS companies report that they benefit from the

scheme mainly by using resources more efficiently, re-

ducing emissions and waste, limiting risk of environ-

mental accidents and improving relationship with en-

forcement authorities and public. In most of its appli-

cations EMAS objectively led to excellent performan-

ce but this high level of performance was not

guaranteed. The system lacked any mechanism that

would prevent that the EMAS organisation builds an

elaborated management system but makes little pro-

gress in overall environmental performance. It had

also limited possibility to recognise best performance

and ensure additional benefits for front runners. 

To address these flows the Commission proposed

to introduce new elements in EMAS III: 

The first element is the requirement for EMAS or-

ganisation to use a set of key performance indicators

in their environmental reporting. These indicators are

related to all the main areas of concern of EU en-

vironmental policy including energy efficiency, clima-

te change, pollution of air, water and soil, generation

of waste, efficient use of natural resources and pro-

tection of biodiversity. The rationale behind is to pre-

vent misleading environmental reporting but also

helping organisation to maintain focus on all relevant

environmental aspects and prevent possible trade offs

between different kinds of environmental impacts.

Over the time the use of key performance indicators

will show how the overall performance of EMAS

organisations develop and may, if reporting metho-

dologies are standardised, allow for comparison

between companies. 

The adopted regulation requires that EMAS re-

gistered companies report on their environmental

performance by using as a minimum the set of core

indicators:

• Energy efficiency: total direct energy use, including

renewable energy use

• Material efficiency: annual mass-flow of different

materials used

• Water: total annual water consumption

• Waste: total annual generation of waste and

hazardous waste

• Biodiversity: use of land

• Emissions: total annual emission of greenhouse

gases and total annual air emission.

Organisations need to report on these core indi-

cators in the environmental statements insofar as they

relate to the direct environmental aspects of the

organisation (as stated in Annex IV of the EMAS III

EMAS III: a mature instrument for new
challenges
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Regulation). An organisation may decide not to report

on a specific core indicator where it concludes that

one or more indicators are not relevant to its signifi-

cant direct environmental aspects. The organisation

must then provide justifications with reference to its

environmental review. 

In the future the Commission will provide a speci-

fic technical guidance how to measure and verify

these core indicators. These will lead to convergence

of methods used by different organisations and allow

for comparison of results. 

The second new element of the EMAS scheme is

the development of sectoral reference documents by

the European Commission. These documents include:

• Sector specific performance indicators – these in-

dicators correspond to significant environmental

aspects that are typical for majority of organisation

in the given sector;

• Best performance benchmarks – the level of per-

formance, often expressed in terms of core or

sector specific indicators, that is achieved by the

best performing companies in the sector;

• Best practice – examples of the management

practice that may lead to the best performance and

attainment of the performance benchmarks

Although it is not required in the EMAS regulation

that organisations have to meet the performance

benchmark or apply the best practice the sectoral

reference documents can be used as a guide and help

for the companies that set their environmental

management systems. They can learn from the ex-

perience of others and make leaps in environmental

performance. It can also help them to understand the

level of their performance in comparison to the front

runners. The reference documents can also help en-

vironmental auditors and verifiers to better under-

stand the performance of audited organisations and

provide valuable advice. 

It is important that sectoral reference documents

will not only focus on the direct but also on the en-

vironmental impacts. The indirect environmental

aspects are often interpreted in very different way by

individual organisations and there is a general lack

of robust methods for assessment of these impacts.

The sectoral reference documents have potential to

provide useful guidance to organisations on how to

measure and tackle their indirect environmental

impacts.

Sectoral reference documents will be developed

for a limited set of priority sectors. These sectors will

be selected on the basis of their overall environmen-

tal impact. Typically it will be sectors with high energy

and other resource use. The number of companies

from this sector registered in the EMAS scheme will

also be taken into consideration. Several pilot projects

for the development of sectoral reference documents

are carried out by the Joint Research centre of the

European Commission.

The two new elements above are important for

the development of EMAS but their impacts may go

beyond the scheme. There is a need for standardised

environmental performance reporting methods and

indicators in environmental accounting and Corpo-

rate Social Reporting. Investors are interested in

having tools for assessment and comparison of per-

formance of companies, too. Member State govern-

ments are also looking into how they can make their

incentive and support schemes for companies linked

to environmental performance. The EMAS experien-

ce with performance indicators and benchmarks can

be used to advance these policy instruments.

These two new elements are not the only novel-

ties in EMAS III. Other changes include measures to

help companies applying for EMAS registration, to

reduce administrative burden of organisations already

participating in the scheme, in particular to SMEs, to

allow corporate registration of multi-site organisations

and open the scheme to organisations from non-EU

countries. All these changes together make EMAS

more attractive albeit demanding environmental ma-

nagement system. It is hoped that the revised EMAS

will continue to play an important role in EU en-

vironmental policy and will contribute to the transition

of the European economy into a green, low carbon

and resource efficient one. 
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In diesem Themenblock sollten insbesondere

zwei Initiativen diskutiert werden, die mit der Glo-

bal Reporting Initiative (GRI) sowohl bereits die

gegenwärtige internationale Indikatorendiskussion

wesentlich beeinflussen als auch mit der EU-AMD

(zu beiden: S. 15 ff. der KNU-Broschüre) die künfti-

gen Entwicklungen zumindest in der EU prägen

dürften.

Seitens der GRI hatte Maaike Fleur vorab eine

Videopräsentation über ihre Aktivitäten mit Schwer-

punkt auf den Indikatorenaspekten erstellt und im

Internet verfügbar gemacht. Daher konnte zwar

keine Livekommunikation durchgeführt werden,

doch hat auch Fleur freundlicherweise nachträglich

eine schriftliche Kurzfassung für diese Dokumenta-

tion erstellt, die einige Hauptdiskussionspunkte aus

dem Workshop bereits zu beantworten sucht. 

Da diese Erläuterungen die Grundpositionen,

Absichten und Indikatorenkonzepte der GRI wohl

schon hinreichend umreißen, seien hier nur folgen-

de Aspekte sowie einige Stichworte zur Diskussion

ergänzend angeführt.

Es wurde die Frage aufgeworfen, wer heute die

treibenden Kräfte dieser ursprünglichen NGO-Initi-

ative aus den USA sind – und wie die Partizipations-

prozesse zur Entwicklung von GRI-Dokumenten

praktisch verlaufen. Vorteil dieser erfolgreichen und

unterdessen weltweit anerkannten und angewen-

deten GRI-Vorschläge ist – im Unterschied vor allem

zu den üblichen Normungsgremienarbeiten (DIN,

CEN, ISO) – dass alle Informationen und Dokumente

kostenfrei öffentlich zugänglich gemacht werden

(sollen) und allen interessierten Kreisen und Indivi-

duen die Mitwirkung offensteht. Wie dies allerdings

in der Praxis tatsächlich ausschaut, wo vor allem

wohl (E)NGO-Vertreter häufig nicht die erforder-

lichen Ressourcen (Manpower und Expertise, Finan-

zen, etc.) zur kontinuierlichen Mitarbeit selbst ver-

fügbar haben oder gefördert bekommen, ist eine

offene Frage an die GRI-Legitimation. Diese allge-

meine Frage stellt sich im Detail etwa zu den Erstel-

lungs- und Verabschiedungsprozessen von Doku-

menten und GRI-Guidelines, die laut GRI-Informa-

tionen letztlich dann wohl von kleineren Gremien

entschieden werden. Insofern besteht die Grund-

satzfrage aus NGO-Sicht: Wie demokratisch verlau-

fen diese Prozesse und wie immer auch cui bono –

wer ist Nutzer und Nutznießer solcher Aktivitäten?

Sollten sich NGOs künftig stärker versuchen, zu be-

teiligen und Ergebnisse mit zu beeinflussen?

Diese - am wichtigen Beispiel gerade der NGO-

initiierten und von der GRI thematisierten - demo-

kratiepolitischen Fragen zu Standardisierungen

könnten vielleicht – bei entsprechenden NGO-Ent-

scheidungen – in den angekündigten Prozessen zur

Entwicklung einer nächsten Generation der GRI-

Guidelines (G4) generell erkundet werden.

Ein praktisches Vorfeld hierzu ließe sich inhalt-

lich gegebenenfalls eröffnen in einer zu stärkenden

Mitwirkung  und evtuellen Kooperationssstiftung

zwischen den schon länger laufenden Arbeiten zu

den sektoralen Dokumenten der GRI und den o. a.

EMAS III-(Pilot)Projekten zu den schon ausgewähl-

ten vier Sektoren und weiteren noch zu entschei-

denden. 

In anderer Weise als dieser Bottom-up-NGO-An-

satz werden die EU-AMD und darauf bezogene In-

itiativen (beispielsweise nationaler Institutionen wie

der UK-DEFRA, s.a. KNU-Broschüre, S. 17.f) künfti-

gen Impact in der Konzernwirtschaft der EU entfal-

ten. Als gewissermaßen Top-down-Richtlinie des Eu-

ropäischen Parlaments mit nationaler Umsetzungs-

verpflichtung General-Direktion Umwelt der EU-

Kommission sollen allen große Unternehmen bereits

ab dem Geschäftsjahr in ihren üblichen Geschäfts-

also nicht erst Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Be-

richten (Lageberichten) für die Analyse der Ge-

schäftstätigkeit die wichtigsten finanziellen und

auch nicht finanziellen Leistungsindikatoren ermit-

teln, einschließlich Informationen zu Umwelt- und

Arbeitnehmerbelangen.

Ob und wieweit die europäischen Berichtspflich-

tigen dieser EU-Richtlinie mit gesetzlichem Umset-

zungscharakter nachkommen und geeignete Indi-

katoren verwenden, ist eine noch nicht hinreichend

Themenblock II 

Außerhalb der Normung: NGO-Ansätze und
rechtliche Anforderungen laut EU-Bilanzrecht
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geklärte Frage, zumal es zumeist auch an Sank-

tionsmaßnahmen fehlt bei Nichtbefolgung.

Der zu diesem Themenbereich referierende Dr.
Axel Hesse / Sustainable Development Mangement

plädiert hierfür auf Basis von Ergebnissen mehrerer

Studien (vgl. KNU-Brsoschüre, S. 20 f.): „Auf Kern-

herausforderungen konzentrieren“ und dement-

sprechend für das bekannte Motto: „Weniger ist

Mehr: Schlüsselindikatoren (SD-KPI)“. Er erläuterte

die zusammenfassenden Übersichten aus seiner Bro-

schüre „Was Investoren wollen – Nachhaltigkeit in

der Lageberichterstattung“ (Juni 2009), die vom

Bundesumweltministerium (BMU) herausgegeben

worden ist. 

Grundsätzlich wurde diskutiert, ob wirklich nur

drei KPIs ausreichend wären, um die – sogar ja alle

drei Nachhaltigkeitsdimensionen betreffende – Ge-

schäftstätigkeit von großen Unternehmen abzubil-

den und um eine angemessene Transparenz auch zu

Umwelt- und Arbeitnehmerbelangen zu erzielen.

Der Kontrast zu den vorangehenden Ansätzen mit

weit mehr Kennzahlen (EMAS nur zu Umwelt, GRI

ebenfalls zu allen drei Nachhaltigkeitsfeldern) ist

dabei evident und von Hesse explizit auch gegen

weitere Ansätze formuliert (S. 6 BMU-Broschüre).

Seine These dazu lautet offensiv: „So wie modernes

Management auf Kernkompetenzen eines Unter-

nehmens fokussiert, bedarf es auch hier einer wei-

teren Konzentration auf nachhaltige Kernindikato-

ren. Ein Unternehmen kann selten nach mehr als 20

KPIs gemanagt werden. Davon können dann etwa

nur zwei bis drei SD-KPIs sein“ (S. 7 BMU-Broschü-

re) Er sieht daher die von ihm durch Unternehmens-

befragungen ermittelten jeweiligen drei sektoralen

KPIs im Sinne von Mindestanforderungen aus Inve-

storen- und Analystensicht als wichtigste SD-KPIs

einer Branche an, wobei diese insgesamt bereits für

68 Branchen erstellt worden sind (nach nicht völlig

kompatibler Wirtschaftszweigsystematik mit den

amtlichen NACE-Systemen mit ebenfalls rund 70

Sektoren). Daher bezeichnet er seinen Ansatz auch

als „SD-KPI Standard 2010-2014“ (vgl. KNU-Bro-

schüre, S. 21), der insofern beispielsweise auch weit

mehr Aussagerelevanz habe als allgemein der Dow

Jones Sustainability Index.

Allerdings reflektiert dieser top-down-initiierte

Ansatz erklärtermaßen Analysten- und Investoren-

sichtweisen für Anlageinteressen von Geschäftsfel-

dern, der insofern nicht differenzierteren Informa-

tionsbedarf in Wirtschaft und Gesellschaft allein

schon nur zu Umweltaspekten und –impacts genü-

gen kann. Geschweige denn allen drei Nachhaltig-

keitsdimensionen oder auch den von Teichert ver-

missten Vergleichsmöglichkeiten von Umweltleis-

tungen und Performance stärkenden Benchmar-

kingprozessen.

Daher sah der Programmablauf im Anschluss

einen aktuellen Benchmarkingbeitrag vor. Wichtig

erschien insofern in der Diskussion, dass bei aller At-

traktivität von Kiss(keep it small and simple) -Ansät-

zen wie solchen zu SD-KPIs, primär ihre Absichten

und Zwecke expliziert werden müssen, um Mög-

lichkeiten und Grenzen ihrer Tauglichkeit für be-

stimmte Anwendungsbereiche zu kennen, zu durch-

schauen und dementsprechend zu nutzen. 
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Reporting on environmental impacts

Maaike Fleur, 
Sector Supplement Manager at the Global Reporting Initiative
(GRI)
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whereas Application Level A shows that a report

covers all core Indicators. The Application Level is a

level of transparency, not of performance.

GRI follows a due process when developing the

elements of the Sustainability Reporting Framework,

including the GRI Guidelines, to ensure the finished

product is credible and reflects the views of GRI’s

multi-stakeholder network. The development of the

third generation – G3 – took around two years and

involved eight Working Groups of 10 to 20 people.

The Working Groups were divided thematically –

one looked how organizations work with local com-

munities, another at how companies work with

their employees (for example, contracts and bene-

fits). Two of the Working Groups worked on envi-

ronmental indicators.

The Working Groups identified issues to be cap-

tured – they prioritized these issues and discussed

how related indicators could be developed to ena-

ble reporters to measure their impacts. As part of

these discussions, the Working Groups considered

the views of the people reading sustainability re-

ports, to include key information that a reader

would need to know about a company could be in-

cluded.

The G3 Map explains how the three main elements

fit together:

- Principles for defining report content, quality and

boundaries – this includes an explanation of

which indicators are relevant to the organization.

- Profile disclosures – these refer to standard infor-

mation about a company, such as the number of

employees, countries of operation and type of

business. This basic information is essential for

people who read the report to understand the

context of the performance – a large supermar-

ket chain will have greater greenhouse gas emis-

sions than a small florist, for example.

- Indicators: Economic, Environmental and Social.

There are two types of indicators – Disclosures on

Management Approach show a company’s ap-

proach to a certain topic, including goals and po-

licies, and Performance Indicators try to capture

quantitative data about impacts including water

use and waste.

Because the Guidelines are widely applicable,

many of these indicators are not always material to

every organization. All reporters need to do a mate-

riality assessment – a test to determine which indi-

cators are relevant to their business and operations.

The sustainability report should explain the process

of this materiality assessment, along with explana-

tions of why certain indicators were not considered

relevant, or ‘material’.

Every GRI report has a Content Index, which

shows the reader where to find information that

corresponds to the GRI Indicators. Reporters are not

required to follow the order of topics in the Guide-

lines – some reporters start with a section on

Human Rights, some on Environmental performan-

ce. A GRI Content Index shows the reader where to

look for all the information, which gives the repor-

ter freedom to communicate their performance in

different ways.

Sustainability reporting for all
The number of organizations using the GRI Gui-

delines to report on their sustainability performan-

ce, including their impacts on the environment, is

growing every year. The G3 Guidelines are freely

available for download on the GRI website. In addi-

tion to this, GRI provides a list of organizations that

have reported using the GRI Guidelines – the GRI

Reports List. GRI works with Data Partners around

the world to collect data on reports based on the

GRI Guidelines, and the list shows all the reports

that GRI is aware of and that include a GRI Content

Index. However, many more reports are produced

using the Guidelines that do not include a GRI

Index, and these are not on the list.

The Guidelines are widely applicable – a ‘one

size fits all’ – and GRI decided to work with specific

sectors to offer sector-specific guidance in addition

to the Guidelines. There are currently five Sector

Supplements available: Financial Services, Electric

Utilities, NGO, Food Processing and Mining &

Metals.

There are five more Sector Supplements being

developed; these are expected to be released in

2011. For the Oil and Gas sector, deep water drilling

is an example of a key topic. Noise is on the agenda

for Airport Operators. Construction and Real Estate

is a heavy impact industry where environmental im-

pact of waste is one of the key topics. There are also

Sector Supplements for Media and Events Organi-

zers under development.

GRI follows the same due process for Sector

Reporting on environmental impacts
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Supplements as for the main Guidelines. Both in-

dustry and non-industry are represented in the

multi-stakeholder Working Groups, split roughly in

half in each Working Group. There are approxima-

tely 20 people in each Sector Supplement Working

Group, representing all geographic regions and with

views from different types of companies and cultu-

ral backgrounds. The stakeholders in the Working

Groups come from labor, the investment world and

NGOs. Members also include experts on specific sec-

tor-relevant topics – for example, in Food Processing

animal, health and nutrition experts are key.

There is a different focus on environmental im-

pacts in each of the Sector Supplements. Noise is a

topic included in the Airport Operators Sector Sup-

plement, whereas the amount of rock moved is an

Indicator for Mining & Metals. GRI always invites

comments from the public during the Sector Sup-

plement development process. It takes around two

years to produce a Sector Supplement. In the first

Public Comment Period, GRI invites comments on

draft disclosures. In the Second Period, the public

can comment on the full final draft Sector Supple-

ment.

There is more information on GRI Sector Supple-

ments on the GRI website. The Practitioners Net-

works – large networks of people who provide feed-

back during the development process – have dis-

cussion groups, and anybody is welcome to become

a member. Discussions also take place on the social

media platform LinkedIn – GRI has a main group

where the network can post messages and start dis-

cussions, and each Sector Supplement has a sub-

group, where discussions and postings are relevant

to that sector, and which anyone can request to

join.

Environmental Indicators
The Environmental Indicators in the GRI Guideli-

nes include 30 Performance Indicators (labeled as

EN Performance Indicators), categorized into nine

Aspects: materials, energy, water, biodiversity, emis-

sions effluence & waste, products & services, com-

pliance, transport, and overall performance.

The Materials Aspect includes information on

used and recycled materials. The aspect consists of

EN1 EN2. Energy covers consumption, energy saved,

and initiatives taken by the company to reduce con-

sumption. The aspect consists of indicators from

EN3 to EN7. Under Water, organizations can report

on where their water is withdrawn and how much

they have done to reuse water. The aspect consists

of indicators EN8, EN9, and EN10. The Biodiversity

Indicators are not used very frequently, but for some
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companies they are essential and help capture in-

formation on the amount of land the reporter has

used in protected areas and the habitats they have

protected or restored. The aspect includes GRI indi-

cators from EN11 to EN15. Emissions effluence &

waste Indicators include disclosures on greenhouse

gas emissions, waste spills and water habitats af-

fected. The aspect includes multiple GRI indicators

from EN16 to EN25. In the Indicators on Products

and Services, companies can explain their initiatives

to mitigate effects from their products, and the

amount of packaging reclaimed. The aspect inclu-

des indicators EN26 and EN27. Under Compliance,

organizations can show the number of fines and

non-monetary sanctions they have been given in

cases of non compliance. The aspect consists of

EN28. Transport Indicators include the transport of

products and of employees. The aspect consists of

EN29.  The final Indicator asks for financial infor-

mation, including expenditures on investments

made by the reporter to improve their environmen-

tal performance. The aspect consists of EN30.

Working together
GRI works with other organizations to promote

transparency around the world. In 2010, GRI pu-

blished a linkage document with the Carbon Disclo-

sure Project (CDP), explaining the synergies between

the GRI Guidelines and the CDP questions. The pu-

blication, Linking up GRI and CDP: How do the Glo-

bal Reporting Initiative Reporting Guidelines match

with the Carbon Disclosure Project questions?, in-

cludes the GRI Indicators related to energy and car-

bon. This linkage document between GRI’s Repor-

ting Guidelines and CDP’s 2010 Questionnaire is the

result of a collaborative effort to outline how repor-

ters can efficiently use or adapt the same data in

both reporting processes.

Looking ahead
GRI is moving into a new phase. In the past, the

focus has been establishing sustainability reporting

as a practice and developing a suitable framework

to help all organizations report on their non-finan-

cial performance. GRI’s main goal is now to main-

stream sustainability and environmental, social and

governance reporting. This year, GRI will begin the

process of developing the next generation of

Guidelines – the G4 Guidelines – to provide all

companies with a robust, practical framework to
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use for reporting. GRI aims to launch the G4 Guide-

lines late 2012.

As sustainability reporting develops, so too do

companies’ ideas of how to communicate their per-

formance to their stakeholders. Some organizations

have started to report on their financial and sustai-

nability performance combined, in an ‘integrated re-

port’. The framework for integrated reporting is

under development by the International Integrated

Reporting Committee (IIRC). GRI will work closely

with the IIRC during this process, to ensure the sus-

tainability part of the framework is aligned with the

G4 Guidelines.

For more information about GRI, visit the website:
www.globalreporting.org
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EU-Accounts Modernization Directive / HGB
und SD-KPIs

Dr. Axel Hesse
SD-M® Sustainable Development Management - Münster
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WAS INVESTOREN WOLLEN
 NACHHALTIGKEIT IN DER LAGEBERICHTERSTATTUNG
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ZUM INHALT

Die Broschüre erläutert die Berichtspflicht zu bedeutenden Nach-
haltigkeitsindikatoren im Lagebericht. Diese müssen nach EU-Bilanz-
recht und Handelsgesetzbuch (HGB) für Geschäftsentwicklung, Lage 
oder voraussichtliche Entwicklung von Bedeutung sein. 

Investoren sind die Hauptzielgruppe dieser Informationen. Es wird 
mit Bezug auf die Finanzmarktkrise gezeigt, wie durch besonders 
bedeutende Schlüsselindikatoren und deren investorengerechte Dar-
stellung die Geschäftsberichtsqualität verbessert werden kann.
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In der vorigen Abbildung wurden zwar nur die  
Kernherausforderungen einer nachhaltigen Entwick-
lung („Sustainable Development“, SD) aufgeführt.
Dennoch können nicht alle diese Inhalte gleicher-
maßen bedeutend für ein Unternehmen sein. So  
wie modernes Management auf Kernkompetenzen 
eines Unternehmens fokussiert, bedarf es auch  
hier einer weiteren Konzentration auf nachhaltige
Kernindikatoren. Der Wortlaut der Modernisierungs-
richtlinie spricht nur von „Leistungsindikatoren“,
im  Englischen treffender als „Key Performance
Indicators“ (KPIs) – Schlüsselindikatoren – bezeich-
net. Ein Unternehmen kann selten nach mehr als  
20 KPIs gemanagt werden. Davon können dann etwa 
nur zwei bis drei SD-KPIs sein. SD-KPIs sind die 
drei bedeutendsten nichtfinanziellen Leistungsindi-
katoren für die nachhaltige Geschäftsentwicklung 
einer Branche. Viele Branchen haben spezifische 
SD-KPIs. Zur Bestimmung wurden im Auftrag des 
Bundesumweltministeriums und der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Deloitte Investoren und 
Analysten als wichtigste Zielgruppe des Lageberichts
befragt, die Antworten analysiert, die Abkürzung 
„SD-KPI“ eingeführt und SD-KPIs für zehn Branchen 
definiert (siehe Abbildung auf Seite 8).

WENIGER IST MEHR: SCHLÜSSELINDIKATOREN (SD-KPI)

SD-KPI FÜHREN AUS SICHT VON GROSSINVESTOREN LANGFRISTIG ZUR HÖCHSTEN  
RISIKOGEWICHTETEN RENDITE NACHHALTIGER INVESTMENTS

Das oberste Ziel von Großinvestoren war und wird auch 
nach der Finanzmarktkrise die Erzielung einer  hohen,
risikogewichteten Rendite sein. Diese dürfte aber länger-
fristiger als zur Zeit vor der Krise angestrebt werden.  
Es stellt sich die Frage, welche erhöhten oder verminderten 
Renditen erfahrene Großinvestoren von verschiedenen
Arten der Unternehmensbewertung mittels Nachhaltig-
keitskriterien langfristig erwarten.

Europäische Pensionsfonds mit 460 Milliarden Euro an 
Vermögenswerten, die bereits seit Jahren intensiv in
nachhaltigen Investments engagiert sind, meinen, dass
eine Fokussierung auf die wichtigsten Nachhaltigkeits-
themen („Big Six“) oder die drei bedeutendsten SD-KPIs 
einer jeweiligen Branche langfristig zu einer Überrendite
führe. Zu viele Kriterien führten hingegen zu einer leich-
ten Unterrendite im Vergleich zum Marktdurchschnitt. 
Unternehmen sollten sich also im Management und der 
Lageberichterstattung auf die bedeutendsten Indikatoren
konzentrieren und diese investorengerecht aufbereiten.

sehr breiter Nachhaltigkeits-
ansatz mit 200 branchenüber-

greifenden Kriterien

breiter Nachhaltigkeitsansatz
mit 100 branchenspezifischen 

Kriterien

fokussierter Nachhaltigkeits-
ansatz, der auf gegenseitige

Abhängigkeiten der sechs
wichtigsten Nachhaltigkeits-

herausforderungen des
21. Jahrhunderts („Big Six“)

 auf Unternehmen abstellt

fokussierter Nachhaltigkeits-
ansatz, der auf die drei für die 

Geschäftsentwicklung, Lage
und voraussichtliche Entwick-

lung wichtigsten SD-KPIs einer 
Branche abstellt

1 2 3 4 5 6risikogewichtete =
Überrendite sehr

wahrscheinlich

= risikogewichtete 
Unterrendite sehr
wahrscheinlich

3,85

2,75

2,20

3,95

Quelle: Langfristige und nachhaltige Altersvorsorgeinvestments – Eine Studie führender europäischer Pensionsfonds, im Auftrag von ASSET4 und
des Deutschen Bundesumweltministeriums erstellt von Dr. Axel Hesse (SD-M), Zug 2008, S. 18. 
www.SD-M.de

Weitere Informationen:

f UNCTAD: Guidance on Corporate Responsibility 
Indicators in Annual Reports, New York, Genf 2008.

f IÖW (Hrsg.): Leitlinie zu wesentlichen nichtfinan-
ziellen Leistungsindikatoren, insbesondere zu
Umwelt- und Arbeitnehmerbelangen, im Lagebe-
richt, Wien 2008.

f Celidon: Human Capital Rating, Human Potential 
Index [im Auftrag des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales], Human Capital Transparency 
Monitor, Kirchheim 2008.

f Hesse, A.: Nachhaltig mehr Wert. Der Informations-
bedarf von Investoren und Analysten nach bran-
chenspezifischen „Sustainable Development Key
Performance Indicators“ (SD-KPIs) in Lageberichten 
deutscher Unternehmen, Düsseldorf, München
2007. www.SD-M.de

f Hesse, A.: Big Six – Die sechs wichtigsten globalen 
Herausforderungen für Sustainable Development
im 21. Jahrhundert, Münster 2006.

f Bundesumweltministerium (Hrsg.): Konferenz der
Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 
 – Dokumente – Agenda 21, Bonn 1993. 
www.bmu.de

Frage an europäische Pensionsfonds: Welcher Ansatz nachhaltiger
Unternehmensbewertung wird Ihrer Meinung nach zukünftig langfristig
zu risikogewichteter Über- oder Unterrendite führen?
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SD-KPI FÜR EINE AUSWAHL WICHTIGER BRANCHEN

Branche SD-KPI 1 SD-KPI 2 SD-KPI 3

Automobil-
industrie

Durchschnittlicher Flottenverbrauch
gewichtet nach im Geschäftsjahr 
abgesetzten Fahrzeugtypen in g CO2/km 
(EU) bzw. „miles per gallon“ (USA)

Konzernweite Energie- und Treibhaus-
gasintensität der Produktion, absolut
in Mio. t CO2 und relativ in kg CO2 pro 
produziertem Fahrzeug

–

Banken SD-Kreditrisiken- und Kreditchancenprü-
fung im Commercial/Investment Banking
(Prüfung von Umwelt- und Sozialrisiken 
bei Firmenkrediten/Finanzierungen, insb.
auch in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern; Prüfung von Umwelt- und Sozial-
chancen, z. B. Finanzierung erneuerbarer
Energien/Wasserversorgungsprojekte)

SD-Kreditrisiken- und Kreditchancen-
prüfung im Retail Banking (Kontroversen
bezüglich „Sub-Prime“ oder
„räuberischen“ Verleihpraktiken;
Anti-Geldwäsche-Mechanismen;
finanzieller Zugang für Privatkunden,
insb. Mikrofinanzierungen, Vergabe
von  Förderkrediten)

Integrationsanteil von SD-Aspekten
im Asset Management (z. B. Berücksich-
tigung von Umwelt-, Sozial- und 
Entwicklungsinhalten in Research und
Anlagedienstleistungen; aktive Nutzung
von Aktionärsrechten, sogenanntes
„Engagement“)

Chemie Konzernweite Energie- und Treibhaus-
gasintensität der Produktion, absolut
in Mio. t CO2 und relativ in kg CO2 pro 
Produktionsvolumen

Produktionsbezogene Vermeidung/
Verminderung gefährlicher Substanzen
(absoluter gefährlicher Nicht-Produkt-
Output [NPO] in t; relativer NPO pro Pro-
duktionsvolumen; Entsorgungsmethoden)

Vermeidung/Verminderung der Toxizität
für Mensch und Umwelt (bezogen auf die 
fertigen Produkte; insb. auch Forschung
& Entwicklung zur Verminderung der 
Human- und Umwelttoxizität)

Industrie-
güter

Konzernweite Energie- und Treibhaus-
gasintensität der Produktion, absolut
in Mio. t CO2 und relativ in kg CO2 pro 
Produktionsvolumen

Energieeffizienz der Produkte in der 
Nutzungsphase (z. B. spezifischer Ener-
gieverbrauch pro Produktbetriebseinheit;
Ziele und Strategien zur Reduktion des
Energieverbrauchs der Produkte)

Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter
und Supply Chain, insb. in Schwellen- und 
Entwicklungsländern; Einhaltung
von Grundarbeitsrechten; Gesundheit
und Sicherheit der Mitarbeiter

Konsumgüter /
Einzelhandel

Umwelt- (z. B. ISO 14001 ff., 
Verminderung von Emissionen und
Wasserverbrauch, Tierschutz)
und  Sozialstandards der Lieferanten-
kette insb. in Schwellen- und 
Entwicklungsländern

Anteil der Produkte mit SD-Differen-
zierung, z. B. Öko-/Bio-Fairtrade-Label;
bei Papier- oder Holzprodukten z. B. auch 
FSC (Forest Stewardship Council)

Gefährliche Substanzen/Toxizität für
Mensch und Umwelt, sowohl in der 
Produktion als auch in der Produkt-
nutzungsphase (z. B. stufenweiser 
Abbau verschiedener Chemikalien; Label
„Textiles Vertrauen“ bei Bekleidung)

Pharma Zugangsstrategien zu Arzneimitteln
für Arme insb. in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern; Ausrichtung an großer
Zahl bedürftiger Menschen bezüglich
notwendiger Medikamente; F&E; Eigen-
tumsrechte; Bepreisung; langfristige
Strategie und Gewinnziele

F&E-Ethik zu kontroversen Themen wie 
Gentechnik, Stammzellenforschung,
Tierversuchen, klinischen Tests; formu-
lierte und praktizierte Standards

Marketing-Ethik (geeignete Vertriebs-
techniken; Einhaltung der WHO Ethical 
Criteria for Medicinal Drug Promotion; 
Überwachung der Arzneimittelsicherheit
für jeden Nicht-OECD-Staat)

Versiche-
rungen

Integrationsanteil von SD-Aspekten
im Asset Management (z. B. Berücksich -
tigung von Umwelt-, Sozial- und  Entwick-
lungsinhalten in Research, eigenen
Anlagen, vergebenen Mandaten und den 
Versicherten offerierten Anlagedienst-
leistungen; indirekte SD-Auswirkungen
des Investmentportfolios, z. B. CO2-
Emissionen der investierten Unterneh-
men; Nutzung von Aktionärsrechten)

Ökologische Prämienanreize (z. B. wenn 
ein Unternehmen ein Umweltmanage-
ment vorweist oder Kunden umwelt-
freundliche Produkte versichern)
und Risikoprüfung (Integration von
Umweltrisiken)

–

Versorger Konzernweite Treibhausgasintensität
der Energieerzeugung in g CO2/kWh 
aufgrund der thermisch und elektrisch
generierten Energie; Angabe der Zu-  
bzw. Verkäufe von Emissionsrechten

Steigerung des Anteils erneuerbarer
Energien wie Wind- und Wasserkraft,
Photovoltaik, Solarthermie sowie
Biomasse in MW und MWh

Transparenz im Energiemix (Aufschlüs-
selung der Generierungsanlagen in MW
und Generierungsvolumina in MWh nach
Kernenergie, Öl, Kohle, Gas und erneuer-
baren Energien; Information an die ver-
sorgten Kunden, ggf. mittels Labelling)

Quelle: Hesse, A.: Nachhaltig mehr Wert, im Auftrag von Deloitte und dem Bundesumweltministerium, Düsseldorf, München 2007. www.SD-M.de
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NACHHALTIGKEIT BRAUCHT
FÜHRUNG:
bewusst – kompetent – praxisnah

f Bundesumweltministerium (Hrsg.) (2006): Corporate Social Responsibility. Eine Orientierung aus Umweltsicht

f Bundesumweltministerium (Hrsg.) (2007): Nachhaltigkeitsberichterstattung. Empfehlungen für eine gute 
Unternehmenspraxis

f Bundesumweltministerium (Hrsg.) (2008): Megatrends der Nachhaltigkeit. Unternehmensstrategie neu denken

f Bundesumweltministerium (Hrsg.) (2009): Innovation durch CSR. Die Zukunft nachhaltig  gestalten

f Bundesumweltministerium (Hrsg.) (2009): Nachhaltigkeit braucht Führung: bewusst –  kompetent – praxisnah

Download unter www.bmu.de

Weitere Broschüren zu CSR und Nachhaltigkeit:

Nachhaltigkeitsindikatoren, die für den Geschäfts-
verlauf, die Lage oder die voraussichtliche Entwick-
lung eines Unternehmens von Bedeutung sind, 
müssen nach EU-Bilanzrecht im Geschäfts- bzw. 
Lagebericht erläutert werden. Die entsprechende
EU-Modernisierungsrichtlinie wurde in 21 EU-
Mitgliedstaaten umgesetzt, in Deutschland in den 
Paragraphen 289 und 315 zur (Konzern-)Lagebe-
richterstattung. Damit sind wichtige Belange wie 
Umweltschutz sowie wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung (z.B. Arbeitnehmerbelange und Armuts-
bekämpfung) in der Kernpublikation der Unterneh-
menskommunikation, dem Geschäftsbericht, zu 
integrieren.

Deutlich wird, dass sowohl der europäische Wirt-
schaftsprüferverband als auch europäische Großin-
vestoren, die Hauptzielgruppe der Geschäftsberichte, 
die Qualität der bisher in Geschäftsberichten ver-
öffentlichten Nachhaltigkeitsinformationen durch-
schnittlich nur mit „ausreichend“ bis „mangelhaft“ 
bewerten.

Auch die Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass zukünf-
tig ein längerfristig orientiertes Management und 
Investment gefragt sein wird. Nachhaltigkeitsaspek-
te werden deshalb weiter an Bedeutung gewinnen – 
nicht zuletzt aus Gründen des Chancen- und Risiko-
managements. Die Herausforderung liegt darin, eine 
Integration dieser Aspekte in die Unternehmensziele 
und -strategien sowie die Kerngeschäftsprozesse zu 

erreichen und glaubwürdig in der Unternehmensbe-
richterstattung umzusetzen.

Dazu muss in der Lageberichterstattung eine konse-
quente Konzentration auf Schlüsselindikatoren (Key 
Performance Indicators, KPIs) einer nachhaltigen
Entwicklung (Sustainable Development, SD) erfolgen. 
Als Mindestberichtsanforderung können die drei aus 
Investoren- und Analystensicht wichtigsten SD-KPIs 
einer Branche gelten.

Beispiele für besonders bedeutende SD-KPIs sind
der Flottenverbrauch der Automobilhersteller, die
CO2-Emissionen der Energieversorger und „Sub-
Prime“-Risiken der Banken. Diese wurden bereits im
Oktober 2006 definiert. Zukünftig werden globale 
Rahmenbedingungen die Bedeutung von nachhal-
tiger Unternehmensführung weiter erhöhen. Dieser
Entwicklung sollte im Lagebericht Rechnung getra-
gen werden, insbesondere über die Darstellung und 
Analyse von SD-KPIs.

Eine Berichterstattung, die internes Management 
verbessert und den Investoren die zunehmend 
relevanter werdenden Fragen im Lagebericht be-
antworten hilft, trägt zur besseren Erläuterung der 
Geschäftsentwicklung bei und erhöht die Geschäfts-
berichtsqualität. Dass dies eine wichtige Diskussion 
ist, belegt der jährliche Wettbewerb „Der beste 
Geschäftsbericht“ im „manager magazin“, in den SD-
KPIs als Kriterium bereits aufgenommen wurden.

FAZIT
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In diesem Block werden zum einen Normungsar-

beiten zum hochaktuellen Energiebereich vorgestellt,

insbesondere zu dem interessanten Thema Bench-

marking. Zum anderen aus der Perspektive einer akti-

ven Landesumweltbehörde Positionen sowohl zu ge-

nerellen Indikatorenansätzen und Strategien, als auch

zu speziellen Überlegungen zum Thema Biodiversität.

Winfried Mayer / Siemens AG präsentiert die

jüngsten Entwürfe zu einem künftigen Energy-Bench-

marking-Standard, der im Rahmen vielfältiger CEN-

Arbeiten entwickelt wird, die von der EU für den Ge-

samtbereich Energiemanagement und Energieeffi-

zienz zum Teil mandatiert sind. Im DIN ist für die na-

tionalen Spiegelungen im NAGUS der Arbeitsaus-

schuss AA9 zuständig (wobei diese Arbeiten nicht im

ISO TC 207 laufen). Insofern stellt Herr Mayer als

AA9-Mitglied und Delegierter für diese CEN-Arbeiten

hier primär die internationalen Normungsarbeiten vor. 

Indikatoren-Ansätze im eigenen Unternehmen

Siemens hatte er als ergänzendes Praxis-Beispiel aus

der Wirtschaft auch vorbereitet. Diese mussten aus

Zeitgründen zwar zurückgestellt werden, können aber

im Internet eingesehen werden .

Benchmarking (benchmark=Maßstab) steht für

eine Bezugs- oder Richtgröße und bezeichnet eine

Managementmethode, mit der sich durch zielgerich-

tete Vergleiche unter mehreren Unternehmen das je-

weils beste als Referenz zur Leistungsoptimierung her-

ausfinden lässt. Dazu ist es geboten, durch Vergleiche

bessere Methoden und Praktiken zu identifizieren, zu

verstehen, auf die eigene Situation anzupassen und

zu implementieren. Insofern versteht man Benchmar-

king auch als Fortentwicklung des Betriebsvergleichs.

So ist Benchmarking keineswegs eine einmalige

Wettbewerbsanalyse beziehungsweise Stärken-

Schwächen-Analyse mit anschließendem Vergleich.

Vielmehr intendiert Benchmarking ein kontinuierliches

Verbesserungssystem, das direkt in die Unternehmung

implementiert wird.

Zum vorliegenden CEN-Standard Entwurf hebt

Mayer hervor, dass dieser vorrangig charakterisiere,

was Benchmarking ist, weniger, wie Bechmarking

praktiziert werde. Hingewiesen wurde aber auf ein

großangelegtes Benchmarkingprojekt im Rahmen des

EU-Programms Intelligent Energy Europe, das unter

der Abkürzung BESS (Benchmarking and Energy ma-

nagement Schemes in SMEs) bereits umfangreiche Er-

gebnisse aus 19 Ländern und über 170 Unternehmen

veröffentlicht hat (www.bess-project.info). Damit wer-

den gute Hilfen für den europäischen Emissionshan-

del zur Verfügung gestellt.

Werner Franke / Landesanstalt für Umwelt,

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

(LUBW) gibt einen Überblick über die weiträumigen

Bund-Länder-Arbeiten und Initiativen in der Bundes-

republik sowie Kooperationen mit relevanten Be-

hörden zu systematischen Verzahnungen diverser

Indikatorensysteme auf Makro- wie Mikroebene im

Hinblick auf alle Dimensionen der Nachhaltigkeit.

Der vorgestellte LIKI- Indikatorenspiegel gibt für alle

Bundesländer Einblicke in die insgesamt aufgestell-

ten 24 Indikatoren-Bereiche. Dabei ist die LUBW

Vorreiterin in einer engen Kooperation mit dem Sta-

tistischen Landesamt zu diversen wichtigen The-

menbereichen in Zeitreihenform (vgl. auch den von

beiden herausgegebenen Info-Flyer: Daten zur Um-

welt – Umweltindikatoren Baden Württemberg,

Oktober 2009 – www.lubw.baden-württemberg.de

und www.statistik-bw.de) 

Hieran wurde in der Diskussion verdeutlicht, dass

die einzelwirtschaftlichen, organisations-bezogenen

Indikatoren/Kennzahlen-Ansätze in diesen überbe-

trieblichen Initiativen für alle Bundesländer bereits

eine elaborierte Referenz für Nachhaltigkeitsindikato-

ren finden können. Damit wäre auch ein Brücken-

schlag zu den bislang noch wenig praktizierten und

dokumentierten ECIs, den Umweltzustands-Indikato-

ren der ISO 14031 möglich und praktizierbar.

Themenblock III

Positionen in Wirtschaft, EU-Normungs-
mandaten, Politik
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|Energy benchmarking: 

CEN-Mandat für die Normung

Winfried Mayer, 
Siemens AG, Referat Corporate Environmental Affairs &
Technical Safety (CT ES), München
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Umweltleistungsindikatoren: 

Bund-Länder-Initiativen und Biodiversität

Werner Franke, 
Landesumweltamt Baden-Württemberg, Karlsruhe
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Für die Realisierung nationaler und europäische

Politiken zu Klima und Energie kommt insbesonde-

re dem Bausektor eine herausragende Bedeutung

zu, wie allein schon folgende Zahlen verdeutlichen,

mit denen auch Dr. Eva Schmincke / DNR ihre Prä-

sentation zu den zum Teil noch laufenden umfan-

greichen CEN-Normierungsarbeiten für den Bau-

sektor beginnt: 40 Prozent des Gesamtenergiever-

brauchs werden in der EU für Wohnen und Arbeiten

in Gebäuden aufgewendet, zudem noch 40 Prozent

des Abfallauskommens und 40 Prozent der Res-

sourceninanspruchnahme!

Der Gesamtrahmen der CEN-Arbeiten im TC 350

wird in Folie 3 illustriert und betrifft neben den Um-

weltaspekten auch die erstmalige Ambition in der

CEN-Normung, noch dazu für einen bedeutenden

Wirtschaftssektor, gleich alle drei Nachhaltigkeitsdi-

mensionen mit zu normieren. Auf die parallelen ISO-

Arbeiten kann an dieser Stelle nicht eingegangen

werden.

Die weitere Präsentation zielt dann auf die um-

weltbezogenen Standards, insbesondere auf stan-

dardisierte Methoden zur Erfassung der Umwelt-

wirkungen von Bauprodukten (prEN 15804) sowie

auf von daraus gebauten Gebäuden auf der LCA-

Methodik aufbauend (prEN 15978). Hierfür wird in

Folie 15 zunächst ein Überblick über die in beiden

Standards enthaltenen 24 Indikatoren zu fünf The-

men gegeben, bevor diese im Einzelnen erläutert

werden.

In einem ‚Ausblick’ (Folie 25) werden v. a. noch

folgende Aspekte hervorgehoben: fehlende Indika-

toren, Schadstoffe, Vereinfachung für Hersteller.

In der Diskussion nach diesen, die Umweltaspek-

te für Produkte und Gebäude betreffenden, Erläute-

rungen zu den komplexen CEN-TC 350-Arbeiten (die

in modularem Aufbau zum Teil noch laufen) im Bau-

sektor, bestand einerseits Einigkeit darüber, dass ins-

besondere ermittelbare Indikatoren/Kennzahlen in

umweltpolitischer Hinsicht äußerst wichtig sind. Zum

anderen wurde angefragt, ob und wie diese Indikato-

ren/Kennzahlen für den Bausektor kompatibel gestal-

tet werden könnten mit den generischen Umwelt-

kennzahlen etwa der allgemeinen Ansätze und darin

zu stärkenden Performanceorientierungen. 

Hier eröffnen sich insofern perspektivisch auch

die bereits zu EMAS und GRI erwähnten Koopera-

tionsmöglichkeiten: Beide Systeme behandeln eben-

falls schon oder planen sektorale Ergänzungen zu

ihren generischen Indikatorenanforderungen (EMAS

III in Vorbereitung im Rahmen der IPTS-Foren). 

Als komplementären Beitrag zu diesen CEN-TC

350-Normungsarbeiten hat Manfred Krines /

ARGE kdR, zu im TC 350 nicht behandelten toxi-

schen Aspekten des Baubereiches vorgetragen.

Diese stehen in Zusammenhang mit der kommen-

den Bauprodukteverordnung (BPV), worin die zu-

sätzlichen Basisanforderungen B3 und B7, Beitrag

zum Treibhauseffekt und Ressourcenmanagement,

enthalten sind. 

Krines referiert zu dem großangelegten, durch die

finanzielle Unterstützung der Deutschen Bundesstif-

tung Umwelt (DBU) ermöglichten Forschungsprojekt

„Gefährliche Wirkstoffe in Bauprodukten“, worin

Kontrollinstrumente sowie Erfassungen und Bewer-

tungen von Schadstoffen in Bauprodukten erarbeitet

werden, um dem postulierten Paradigmenwechsel zu

entsprechen, der mit der Harmonisierung und Über-

arbeitung nationaler und europäischer Gesetze, Ver-

ordnungen und Richtlinien im Bereich der Baupro-

dukte und Bauwerke anstehe. Die Folien 3 ff. geben

einen Einblick in die zu berücksichtigenden Grundla-

gen, um die Generalthese hinsichtlich noch weitge-

hend ungelöster Kennzeichnungsprobleme (Folie 4)

zu erhärten, dass es eine traurige Tatsache sei, dass

viele Produkte aus den EU-Märkten nicht den Kenn-

zeichnungsvorschriften entsprechen und Sicherheits-

blätter entweder falsch, unvollständig oder gar nicht

verfügbar seien. Auch Inhaltstoffe seien in Bezug auf

deren Einträge in Stoffinventarlisten nicht geprüft be-

ziehungsweise zertifiziert. Zudem würden viele Be-

standteile auch nicht die kommenden EU-REACH-Ge-

setzesvorgaben für Chemikalienkontrollen erfüllen.

In Folie 9 wird mit angeführt, dass neue Indika-

toren für Bauprodukte geplant sind für den Bereich

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz der Neu-

ordnung der europäischen BPV, die im März 2009

vom Europäischen Parlament formuliert wurde und

mit einer sogenannten Leistungserklärung, in der

CE-Kennzeichnung abgebildet werden soll. Damit

Themenblock IV 

Indikatoren im Baubereich



Seite 44 Workshop Umweltleistungsindikatoren

könne man mehr als bisher den Lebenszyklus einer

Zubereitung oder eines Erzeugnisses abbilden und

in der Summe sogar die Nachhaltigkeit von Gebäu-

den herausstellen.

Das vorgestellte DBU-Forschungsprojekt

PDM=ProduktDatenManagement entwickelte eine

gewaltige Datenbank mit rund 150.000 eingepfleg-

ten Stoffdaten, aus denen Anwender und Akteure

in einer ersten Stufe herausfiltern können, welche

Stoffe in Produkten enthalten sein sollen oder nicht.

In einer zweiten Stufe werden die Gefahren einge-

stuft und gekennzeichnet. In der dritten Stufe wer-

den all diese Daten im PDM-Internet veröffentlicht

auf: www.positivlisten.info (s. Folie 34). 

Hinsichtlich der Indikatoren für Nachhaltigkeit

werden (s. Folie 38) insgesamt zehn Indikatorenfel-

der benannt, die in der digitalen Kette nachhaltiges

Bauen (Folie 40) besondere Berücksichtigung erfah-

ren sollen. Hierzu ergab die Generaldebatte Rück-

fragen zu den Kompatibilitäten dieser zunächst aus

partiellen und besonderen Interessen erwachsenen

Bausektorindikatoren mit den neueren generischen

Performanceindikatoren einerseits sowie den GRI-

und EMAS-Arbeiten zum Bausektor andererseits. Es

wurde ernsthaft problematisiert, ob und inwieweit

in diesen divergierenden, oftmals unverbundenen

Arbeiten, eine stärkere NGO-Mitwirkung erforder-

lich und von den Ressourcen her möglich ist.
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Indikatoren im Bausektor

Beispiel Environmental Product Declaration
nach prEN 15804

Dr. Eva Schmincke 
Deutscher Naturschutzring e.V., Tübingen
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Gefährliche Wirkstoffe in Bauprodukten

Manfred Krines
ARGE kdR, Karlsruhe
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Hier wird das bereits mehrfach erwähnte Thema

Biodiversität explizit behandelt – das UN-Schwer-

punkt-Thema 2010. Es steht gleichgewichtig neben

Topthemen unserer Tage wie Klima- und Energiepro-

bleme. Die dabei historisch im Vordergrund insbeson-

dere von ENGO-Aktivitäten stehende klassische, neu-

erdings auch selbstkritische Naturschutzperspektive

wird zunehmend ergänzt um Fragestellungen und Ak-

tivitäten zu den sogenannten Ecosystem Services, den

Ökosystem-Dienstleistungen (ess) für Wirtschaft und

Gesellschaft.

Zu diesem komplexen und interdiziplinären Dis-

kurs stellt Dr. Helmut Röscheisen / DNR einen Pro-

jektansatz vor, in dem Leistungen der biologischen

Vielfalt in der Lebensmittelkette messbar gemacht

werden sollen. Entwickelt werden soll eine Methodik,

die einen Bezug zwischen dem Produkt und den

damit verbunden Wirkungen auf Biodiversität her-

stellen können. Ziel ist, wie erläutert, einheitliche

Standards für die Erfassung und Bewertung von Na-

turschutzleistungen landwirtschaftlicher Betriebe zu

entwickeln sowie darauf aufbauend, ein einheitliches

Messsystem für das Schutzgut Biodiversität im Kon-

text der Wertschöpfungskette für ökologische Le-

bensmittel. Dass dabei die Landwirtschaft aus Sicht

des Naturschutzes zentral im Fokus steht, wird darin

gesehen, dass sie aufgrund ihres großen Flächenan-

teils (rund 50 Prozent der Gesamtfläche der BRD) eine

wesentliche Rolle für den Erhalt der biologischen Viel-

falt spielt und dass bislang Veränderungen in der

Agrarwirtschaft einer der Hauptursachen für den Ver-

lust der Biodiversität im ländlichen Raum darstellen.

Burkhard Schweppe-Kraft / Bundesamt für Na-

turschutz (BfN) stellt hingegen Aktivitäten seines Hau-

ses vor, die auf Umweltleistungsindikatoren im Bereich

Biodiversität insgesamt zielen. Dies in dreierlei grund-

sätzlicher Hinsicht: Bilanzierung von ess auf nationa-

ler Ebene; Bilanzierung und ökonomische Bewertung

von ess auf der Ebene von Projekten, Planungen und

Programmen; Biodiversitätskennziffern für Unterneh-

men. Dafür rekurriert er auf das ess-Konzept nach

dem sogenannten Millenium Ecosystem Assessment,

die auch in der Öffentlichkeit bekannt gewordene

TEEB-Studie zur ökonomischen Bewertung von ess

und einen Vergleich der Konzepte: Umweltbelastung

und Ökosystemdienstleistung.

Als geplante Arbeitsbereiche werden daraus Bio-

diversitätskennziffern für Unternehmen gefolgert,

womit eine deutliche Botschaft an div. bisherige An-

sätze einhergeht: die (versíegelte) Fläche kann und

darf nicht der einzige Indikator sein und bleiben. Ab-

schließend werden die fachlichen Fragen als lösbar

bezeichnet.

Worauf es demzufolge ankommt, sei die Verbrei-

tung von pionierhaften Unternehmensaktivitäten und

vor allem intensive fachübergreifende Zusammenar-

beiten – wozu sich insbesondere auch die Umwelt-

verbände angesprochen und aufgefordert sehen. 

Zwei Kardinalaspekte aus der Diskussion sollen

hier erwähnt werden:

Zum einen die grundlegende Streitfrage nach dem

Naturverständnis: Ist die Natur, die Biodiversität als Ei-

genwert für sich selbst zu schützen, oder in unserem

Interesse (physiozentrische versus anthropozentrische

Auffassung).

Und eng damit zusammenhängend die ökono-

mietheoretische Grundlagenfrage nach möglichen Be-

wertungskonzepten für Biodiversität und ess: Bei einer

anthropozentrischen Herangehensweise liegen die so-

genannten neoklassischen Methoden subjektiver

Wertschätzungen nahe, während objektive Ansätze

diese ablehnen und andere Wege beschreiten. Man

bräuchte nicht das Rad neu erfinden für die aktuellen

Debatten, sondern könnte von früheren Ergebnissen

lernen, bevor nun das BfN beginnt (s. Folie 6) spezifi-

sche Biodiversitätsindikatoren zu entwickeln.

Themenblock V 

Biodiversität: Ecosystem Services
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Erhalt der Biodiversität als Unternehmensziel

Dr. Helmut Röscheisen
Deutscher Naturschutzring e.V., Bonn
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Die Assoziation ökologischer Lebensmittel Her-

steller (AOEL) und der DNR wollen Leistungen der

biologischen Vielfalt in der Lebensmittelkette mess-

bar machen. Dazu haben beide Organisationen eine

gemeinsame Arbeitsgruppe eingerichtet. Zunächst

sollen mit Hilfe einer umfassenden Studie die wis-

senschaftliche Grundlage und Managementmetho-

den für eine produktbezogene Biodiversitätsaussa-

ge erarbeitet und zur Praxisreife geführt werden

und im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmens-

entwicklung Diversitätsleistungen einer Lebens-

mittelkette in der Produkt-Ökobilanzierung und in

der Außendarstellung von Produkten nutzbar wer-

den. Ziel ist es den Verbrauchern den Biodiversitäts-

abdruck der angebotenen Leistung zu vermitteln.

Das Projekt ist darauf ausgerichtet eine Metho-

dik zu entwickeln, die einen klaren Bezug zwischen

dem betrachteten Produkt und den damit verbun-

denen Wirkungen auf Biodiversität herstellt. Die

Methodik soll darüber hinaus einen Detailgrad er-

reichen, durch den sich Schwachstellen (negative Ef-

fekte auf Biodiversität) identifizieren, Gegenstrate-

gien entwickeln und geeignete Maßnahmen zur

Verbesserung der „Biodiversitätswirkung“ ableiten

lassen. Hierzu sind sowohl wissenschaftliche Unter-

suchungen als auch methodische Entwicklungsvor-

haben geplant. Diese werden mit den im Projekt be-

teiligten Unternehmen bis auf die praktische Ebene

umgesetzt.

Ziel der inzwischen beantragten Studie ist es,

einheitliche Standards für die Erfassung und Bewer-

tung von Naturschutzleistungen landwirtschaftlicher

Betriebe zu entwickeln sowie darauf basierend ein

einheitliches Messsystem für das Schutzgut Biodi-

versität im Kontext der Wertschöpfungskette für

ökologische Lebensmittel zu entwickeln. Dadurch

wird erreicht, dass:

Umwelt- und Naturschutzleistungen der Land-

wirtschaft und in der Wertschöpfungskette trans-

parenter und anhand einer gemeinsamen „Messlat-

te“ dargestellt werden können. Eine solche Mess-

latte wäre die Voraussetzung dafür, dass Verarbei-

ter oder Vermarkter  die in den landwirtschaftlichen

Erzeugnissen enthaltenen Umweltleistungen glaub-

würdig und nachvollziehbar gegenüber den Kunden

bzw. Verbrauchern darstellen können. Außerdem

werden Zertifikate oder Gütesiegel damit vergleich-

bar und können auf einer transparenten Grundlage

zwischen Erzeugern, Abnehmern und Kontrollorga-

nisationen ausgehandelt werden.

Die Erfassung und Bewertung von Umweltleis-

tungen landwirtschaftlicher Betriebe sowie die

transparente, erzeugerbezogene Darstellung dieser

gegenüber Vermarktern und Verbrauchern ist ein

bedeutsames Thema nicht nur im ökologischen

Landbau, sondern in der Landwirtschaft generell.

Wichtig ist die Operationalisierung von Biodiver-

sität für Erfassung und Bewertung von Natur-

schutzleistungen in der Landwirtschaft. Hierbei er-

folgt eine Festlegung auf drei Indikatoren, die die

Biodiversität bei der Erfassung und Bewertung von

Naturschutzleistungen abbilden sollen. Die Indika-

toren sind:

• Biotoptypen und –ausprägungen im lokalen

Maßstab

• gefährdete Arten (exemplarisch: Vögel)

• Biotoptypenspezifische Indikatoren für die Be-

wertung der Nutzung auf Acker und Grünland

Aus Sicht des Naturschutzes kommt der Land-

wirtschaft aufgrund ihres großen Flächenanteils (ca.

50 % an der Gesamtfläche der Bundesrepublik

Deutschland) eine tragende Rolle beim Erhalt der

biologischen Vielfalt zu. Die Veränderungen in der

Agrarwirtschaft sind einer der Hauptgründe für den

Verlust der Biodiversität im ländlichen Raum. Aus

naturschutzfachlicher Sicht geht es insbesondere um

folgende Aufgaben:

Erhaltung von geschützten,
schutzwürdigen und besonders
gefährdeten Biotoptypen

Biotoptypen, die nach dem Bundesnaturschutz-

gesetz und entsprechenden Vorschriften der Länder

geschützt sind und oder in den Landesbiotopkartie-

rungen als schutzwürdig eingestuft und oder in den

Roten Listen der Biotoptypen als besonders gefähr-

det geführt werden, sind zu erhalten. Es geht um

die Erhaltung aller Biotoptypen, die wegen ihrer na-

türlichen Seltenheit oder ihres Rückgangs als ge-

fährdet gelten oder bereits gesetzlich geschützt

Erhalt der Biodiversität als Unternehmensziel
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sind. Über die Ergebnisse der Biotopkartierungen

sind die Landwirte von den zuständigen Stellen zu

informieren. Die Sicherung der Flächen beinhaltet

insbesondere die Unterlassung jeglicher Meliora-

tionsmaßnahmen, vor allem Entwässerung und oder

Umbruch von Feuchtgrünland. Viele freilebenden

Tiere und Pflanzen sind in der Agrarlandschaft an

weniger oder selten genutzte Landschaftsbestand-

teile gebunden. 

Einrichtung von Pufferzonen und
Uferrandstreifen

Zur konsequenten Sicherung der unter 1) ge-

nannten Biotope vor allem von nährstoffarmen ter-

restrischen Lebensräumen und Gewässern, sind Puf-

ferzonen von 5 bis 10 m Breite erforderlich. Hier

dürfen keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel aus-

gebracht werden. 

Bereitstellung eines landschaftstypischen Min-

destanteils ökologischer Ausgleichsflächen auf Be-

triebsebene

Zur Gewährleistung der biologischen Vielfalt in

allen Landschaften ist es von großer Bedeutung,

einen bestimmten Mindestanteil an ökologischen

Vorrangflächen bereit zu stellen. Dieser Mindestan-

teil ist auf Betriebsebene verpflichtend einzuführen

und sollte einen Umfang von 10% der Acker- und

10% der Grünlandflächen aufweisen. Eine solche

Mindestverpflichtung soll nicht die Festlegung be-

stimmter Bewirtschaftungsweisen oder detaillierte

Zielformulierungen für einen guten ökologischen

Zustand beinhalten, sondern nur die Flächenbereit-

stellung und den Ausschluss negativer Bewirtschaf-

tungsmaßnahmen. Eine Bewirtschaftung der ökolo-

gischen Vorrangflächen, die die Entwicklung eines

ökologisch guten Zustandes nicht behindert, ist

daher erwünscht. Eine Stilllegung nicht erforderlich.

Eine solche naturschutzgerechte Bewirtschaftung

soll durch Agrarumweltmaßnahmen oder Vertrags-

naturschutz zielgerichtet unterstützt werden. Da

fast jeder Betrieb mit Ausnahme jener in ackerbau-

lichen Gunstlagen über Grenzertragsstandorte ver-

fügt, bedeutet eine ökologisch adäquate Bewirt-

schaftung von Vorrangflächen bei der Mehrzahl der

Betriebe keine wesentliche Einschränkung der Be-

wirtschaftung. Dies gilt insbesondere für Betriebe in

Gebirgslagen, auf Niedermoorstandorten und

Niederungen, die von Grünland geprägt sind.

Die Bezugsbasis für den landschaftstypischen

Mindestanteil ökologischer Ausgleichsflächen um-

fasst die von einem Betrieb bewirtschafteten Flä-

chen zuzüglich der unbewirtschafteten Brachflä-

chen, d.h. einschließlich der zur jeweiligen Nutzflä-

che gehörenden naturnahen Flächen und Struktu-

ren wie Hecken. Enthalten sind in der Kategorie der

ökologischen Ausgleichsflächen somit auch Biotop-

typen, die in der Agrarlandschaft noch häufig sind

und demgemäß auch nicht als gefährdet eingestuft

werden, die jedoch wichtige Lebensraumfunktionen

für Tiere und Pflanzen aufweisen. Die Landwirte

sind zu verpflichten, die natürlichen und naturna-

hen Flächen in der Flurkarte für ihren Betrieb zu do-

kumentieren. Diese Dokumentation ist als Ergän-

zung für Aktivitäten der Naturschutzstellen gedacht.

Zusammen mit der Führung einer Schlagkartei, die

u.a. Angaben zur Düngung und zum Pflanzenschutz

enthält sind damit wesentliche Voraussetzungen für

die Durchführung eines Agrar-Öko-Audits geschaf-

fen. Die Beteiligung der Landwirte beim Nachweis

ökologisch wertvoller Flächen trägt zur Eigenver-

antwortung bei und stellt eine Verbindung zu den

Konzepten des ökologischen sowie des integrierten

Landbaus her (Nützlingsförderung durch entspre-

chende Gestaltung der Agrarlandschaft). Ein Ab-

gleich mit Landschaftspflegeplänen und -Maßnah-

men sowie mit Verfahren zur automatischen Erken-

nung von Biotopen/-typen durch die Naturschutz-

verwaltung wäre dann möglich.
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Umweltleistungsindikatoren 
im Bereich Biodiversität
Dr. Burkhard Schweppe-Kraft
Bundesamt für Naturschutz (BfN), Fg I 2.1 Recht, Ökonomie
und naturverträgliche regionale Entwicklung, Bonn
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Dieser Themenblock leitet mit dem Beitrag von Dr.
Franz Fiala / ANEC zu sektoralen Indikatoren in die

abschließende Generaldebatte sowie die Besprechung

des „Berliner Memorandum 2010 – Umweltleis-

tungskennzahlen zur Performance Stärkung“ ein.

Ausgangs- und Zielpunkt sind zunächst die lau-

fenden Revisionsarbeiten zur ISO 14031, dem ersten

und einzigen internationalen Standard zur Umwelt-

leistungsbewertung mittels Kennzahlen/Indikatoren.

Der Verfasser hat hierzu in Kooperation mit F. Fiala

eine sektorale Methodologie für Indikatoren erarbei-

tet. Diese ist auf der ISO-Jahrestagung in Mexiko

2010 in leicht überarbeiteter Form eingereicht wor-

den zur Integration in das Revisionsdokument. Als ISO

14031 CD (Committee Draft) steht er bis Ende Febru-

ar 2011 zur internationalen Abstimmung. Hierzu

haben die Umweltverbände und weiteren Befürwor-

ter einer Performancestärkung über den DIN-NAGUS

AA2 eine direkte Mitwirkungsmöglichkeit – anders als

bei den meisten übrigen o.a. internationalen Initiati-

ven und Ansätzen für Performance Indicators. 

Die aktuelle Möglichkeit, für einen ISO-Standard

zu Performance Indicators eine valide und auch von

NGOs akzeptierte Methode für sektorale Indikatoren-

ermittlungen einbringen zu können, ist – wie Fiala mit

kritischen Beispielen zu vor allem Inhalten und Parti-

zipationsdefiziten der GRI-Guideline oder bestimmten

Carbon-Footprint-Praktiken illustriert – eine historisch

vielleicht einmalige Gelegenheit und im weiten Kon-

text von internationalen Rankings zu Best Performern

und oftmals zweifelhaften Kriterien hierfür zu sehen. 

Demgegenüber rekapituliert er kurz noch einmal

unseren (auf der FORCE-Studie aufbauenden) Me-

thodenvorschlag für die ISO 14031, ergänzt um die

beiden (fiktiven) Anwendungsbeispiele (für Banken

und Zementproduktion) die ebenfalls für die ISO

14031-Revision eingegeben wurden – einschließlich

Benchmarkingaspekten. 

Damit waren die inhaltlichen Fragestellungen für

die abschließende Generaldebatte aufgeworfen: Wel-

ches sind die bestmöglichen Partizipationsmethoden

und Instrumente zur kontinuierlichen Performances-

tärkung in Organisationen, ihrer Messung auch für

Zwecke eines Benchmarking sowie ihrer angemesse-

nen öffentlichen Kommunikation?

Es dürfte kaum überraschen, dass es breite Über-

einstimmung darin gab, dass die größten Erwartun-

gen in die neue EMAS III gesetzt werden – insofern

sie denn aufgrund ihrer gestiegenen Anforderungen

nicht – wie vor allem von Wirtschaftsvertretern an-

gedroht – zu weiteren Ausstiegen von Organisatio-

nen aus diesem anspruchsvollen System führen wür-

den, um gegebenenfalls leichter zu erfüllende und

unverbindlichere sowie nicht in gleichem Maße über-

prüfte Systeme anzuwenden. Daher lautete der ge-

meinsame Appell an alle interessierten Kreise, sich

mit aller Kraft für dieses freiwillige, doch bei An-

wendung verpflichtende UMS-de luxe-System ein-

zusetzen. Und – ein Appell auch an das öffentliche

Beschaffungswesen – insbesondere die Nachfrage-

seite für EMAS zu fordern und stärken! Dies umso

mehr, als die im EU-IPTS/Sevilla in Multistakeholder-

foren zu erarbeitenden Indikatoren für umweltpoli-

tisch vorrangige Wirtschaftssektoren dann auch

Möglichkeiten zu gehaltvolleren Benchmarkingan-

sätzen eröffnen können.

Demgegenüber erscheinen die übrigen, im Works-

hop behandelten Ansätze und Initiativen eher als se-

cond best, wenngleich – wie etwa GRI – damit jetzt

schon Analyse- und öffentliche Kommunikations- und

Diskussionsmöglichkeiten zu GRI-Berichterstattungen

ermöglicht werden und damit insbesondere für NGOs

die Chance besteht, einen kritischen Diskurs über Ge-

halt und Güte von Performanceinformationen und an-

gewendete Indikatoren durchzuführen. 

Wie oben schon angedeutet, könnten hier die –

wie beispielsweise auch von Schweppe-Kraft für die

neuen Herausforderungen zum Thema Biodiversität

betonten – intensiven Zusammenarbeiten zwischen

den verschiedenen Ansätzen für fruchtbare Synergien

genutzt werden; vorausgesetzt freilich, auch NGO-

Vertreter können mit entsprechend zu verstärkender

öffentlicher Unterstützung daran teilnehmen, wie po-

litisch deklamiert und gefordert, aber noch kaum an-

gemessen gefördert.

Inhaltlich bestand zudem Übereinstimmung in

Bezug auf eine Konzentrierung und Fokussierung auf

Themenblock VI 

Sektorale Indikatoren 
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wichtige generische und somit für alle Organisationen

verpflichtende und handhabbare Kernindikatoren

(KPIs), sowie auf zusätzliche – den sektoralen Be-

sonderheiten gemäße ergänzende und spezifizieren-

de - Subsektorindikatoren. Erst auf deren Basis wer-

den sinnvolle und praktizierbare Vergleiche zu Um-

weltleistungen ermöglicht, um Anreize für die prokla-

mierten Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung

zu geben und zu stärken.

Der Entwurf des „Berliner Memorandum 2010“

erfuhr eine allgemeine Zustimmung und Bekräftigung

zu den darin enthaltenen Mindestanforderungen für

Umweltleistungskennzahlen zur Performance Stär-

kung, wie sie nun den interessierten Kreisen für die

weiteren Aktivitäten und erwünschten Kooperationen

(zusammen mit dieser Dokumentation) breit kommu-

niziert werden soll. 

Abschließend wurde dieser, für alle Stakeholder

offene DNR/KNU-Workshop, als eine äußerst wichti-

ge Initiative seitens der NGOs bezeichnet, die fortge-

setzt werden soll. 
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Methodologie für sektorale Indikatoren und
Benchmarking – ISO 14031 Revision

Dr. Franz Fiala, 
European Association for the Co-ordination of Consumer
Representation in Standardisation (ANEC), Wien
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Berliner Memorandum 2010
Umweltleistungskennzahlen zur Performancestärkung

Ergebnisse und Forderungen aus dem DNR/KNU-Workshop

Ziel und Zweck dieser Memoranduminitiative

Stärkung betrieblicher Umweltleistungen (Environmental Performance) durch standardisierte und vergleichba-

re Umweltleistungskennzahlen sowie ihrer öffentlichen Kommunikation und Bewertung.

Umweltleistung im Sinne von ISO/EMAS verstanden als: 

„Ergebnisse des Managements von Organisationen bezüglich ihrer Umweltaspekte“ 

(engl. Original: „results of an organization’s management of its environmental aspects“)

Umweltleistungskennzahlen dementsprechend definiert als:

„Spezifische Größe, die Informationen über die Umweltleistung einer Organisation darstellt“

(engl. Original: „specific expression that provides information about an organization’s environmental 

performance“)

Die Zeit ist reif: standardisierte und vergleichbare 
Umweltleistungskennzahlen anwenden!

Diese Forderung ist auch nach rund 15 Jahren praktischer Erfahrungen mit freiwilligen betrieblichen Ansätzen,

vor allem mit den ISO 14000er-Normen (ISO 14001 und ISO 14031/Umweltleistungsbewertung) beziehungs-

weise EMAS (I-II) sowie entsprechenden Berichterstattungen erforderlich angesichts einer defizitären Anwen-

dungs- und Kommunikationspraxis.

Wesentliche Verbesserungen sind daher auf Basis verschiedener neuerer europäischer und internationaler Be-

strebungen in den letzten Jahren entwickelt und vorgeschlagen worden beziehungsweise in fortgesetzter Dis-

kussion. Im Hinblick auf die bisherige defizitäre Praxis sowie leitende Verbesserungsvorschläge unterschied-

licher Akteure und interessierter Kreise erscheinen insofern standardisierte und vergleichbare Umweltleis-

tungskennzahlen (Environmental Performance Indicators=EPIs) als Mindestanforderungen und Ziele für eine

Stärkung von Umweltleistungssteigerungen.

Hintergrund: Nationale und internationale umweltbezogene Nachhaltigkeitsziele werden weiterhin nicht erreicht. 

Daher lautet die Botschaft für Revisionen von Standards: von der Beliebigkeit zur Vergleichbarkeit, von der Um-

welt-PR zu Umweltleistungsanreiz und Bewertung.

Herausforderungen und Benefits für die Zivilgesellschaft!

Zivilgesellschaftliche Forderungen bezüglich Multistakeholderprozessen zur Entwicklung und kontinuierlichen

Verbesserung von Umweltleistungsbewertungssystemen implizieren höheren Leistungs- beziehungsweise Le-

gitimationsdruck auf Organisationen, aber auch Chancen, Leistungs-Steigerungen öffentlich zu kommunizieren

und zu honorieren: Win-win-Entwicklungen. 

Mindestanforderungen an Informations- und Berichtssysteme für
Umweltleistungskennzahlen

Die neueren Ansätze für freiwillige EPI-Systeme, aber auch bestehende Verpflichtungen (beispielsweise EU-Ac-

counts Modernization Directive (AMD), nationale Berichtpflichten) verfolgen bei allen bestehenden Unter-

schieden folgende HauptiIntentionen:

• Fokussierung auf verpflichtende Kern-Indikatoren (Key Performance Indicators=KPIs) für alle Organisatio-

nen für eine kontinuierliche Performancesteigerung und ihre Messung, Bewertung sowie auch öffentliche

Kommunikation und Konkurrierung,
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• Ergänzung generischer (allgemein gültiger) um branchen- und sektorspezifische (erforderlichenfalls subsek-

torale) EPIs, die den jeweiligen Besonderheiten und Unterschieden von Branchen und Sektoren Rechnung

tragen, 

• Ausrichtung von Organisationen nach den Anforderungen interessierter Kreise hinsichtlich offener, trans-

parenter öffentlicher Kommunikation mittels Multistakeholderprozessen und Berichterstattungen

• Stärkung von Performance-Zielen für intra- und interorganisationale Vergleiche, die neue Methoden und In-

strumente zum sogenannten Benchmarking erfordern

• Orientierung an und Unterstützung von regionalen, nationalen und internationalen Umweltleistungssyste-

men und -zielen (für Umweltzustandsindikatoren, Biodiversität, Ökosystemdienstleitungen, Micro-macro-

linkages u.a.)  

Kooperationen und Forderungen

Direkte Einflussmöglichkeiten von Umweltverbänden (ENGOs) auf Entwicklung und kontinuierliche Verbesse-

rungen entsprechender nationaler, europäischer oder globaler Neuansätze sind oftmals nur in bestimmten Um-

fang möglich. Auch eine regelmäßige Berichterstattung von Organisationen zu ihren möglichen Umweltleis-

tungsverbesserungen kann von ihnen systematisch meist nicht geleistet werden (aus Ressourcengründen), son-

dern wird in der Regel von anderen Institutionen verfolgt. Doch die von ihnen wahrgenommenen Watch-dog-

und Pressure-group-Funktionen für kritische öffentliche Kommunikation sind unerlässlich für Fortschritte im

kontinuierlichen Verbesserungsprozess(KVP) in der Umweltleistungsentwicklung und ihrer Bewertung.  

Insofern markieren die genannten Mindestanforderungen bezüglich Umweltleistungskennzahlen fortzuentwi-

ckelnde inhaltliche Eckpunkte in Kooperationen mit interessierten Kreisen zugunsten von tatsächlich erzielten

Performancesteigerungen in Organisationen und ihrer transparenten Kommunikation mit der Öffentlichkeit,

der Zivilgesellschaft.

Standardisierte und vergleichbare Umweltleistungskennzahlen sowie ihre öffentliche Kommunikation und Be-

wertung sind daher unabdingbare Umweltverbandspositionen, die von Wirtschaft und Politik** umgesetzt und

kontinuierlich verbessert und von der Nachfrageseite gefördert werden sollten. Dabei kooperativ mitzuwirken,

ist für die Umweltverbände und ihre Vertreter eine vorrangige Aufgabe (wie in den Normungsgremien oder

beispielsweise in den begonnenen EMAS III-Referenz Dokument-Erstellungen), die dementsprechend auch öf-

fentlicher Unterstützungen bedürfen.

(** v. a. durch öffentliches Beschaffungswesen als Innovationsinstrument, Verwaltungserleichterungen etc.)
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Anlagen
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Workshop-Programm
MITTWOCH, 17.11.2010
13:00 Begrüßung, Ablaufplanung 
Dr. Helmut Röscheisen, DNR-Generalsekretär und Marion Hasper, Leitung KNU 

13:10-13:30 Einführung: Neue Ansätze und Vorhaben im Bereich ULK auf internationaler, europäi-
scher und nationaler Ebene – Tendenzen und offene Fragen 
Prof. Dr. Eberhard K. Seifert, IöB & Wirtschaftsuniversität

13:30-14:30 Block I EMAS: Erfahrungen und Perspektiven  
ULK-Praxis und Performance Defizite 
Dr. Volker Teichert, FEST 

EMAS III: a mature instrument for new challenges
Rolf-Jan Hoeve and Pavel Misiga

15:00–16:00 Block II Außerhalb der Normung – NGO-Ansätze und rechtliche Anforderungen gemäß 

EU-Bilanzrecht (AMD) und HGB 

Reporting on environmental impacts
Maaike Fleur, GRI

EU-Accounts Modernization Directive / HGB und SD-KPIs 
Dr. Axel Hesse, Sustainable Development Management

16:00-17:00 Block III Positionen in Wirtschaft, EU-Normungsmandaten, Politik 
Energy benchmarking: CEN-Mandat für Normung
Winfried Mayer, Siemens AG

Umweltleistungsindikatoren Bund-Länder-Initiativen und Biodiversität 
Werner Franke, Landesumweltamt Baden-Württemberg

17:15-18:00 Vorstellung und Diskussion des Positionspapiers der Umweltverbände 
Prof. Dr. E.K. Seifert 
anschließend‚ get together’ 

DONNERSTAG, 18.11.2010 
09:00-09:15 Ergebnisse des ersten Tages
Prof. Dr. E.K. Seifert

09:15-10:15 Block IV Indikatoren im Baubereich 
Beispiel Environmental Products Declaration nach prEN 15804
Dr. Eva Schmincke, DNR

Gefährliche Wirkstoffe in Bauprodukten
Manfred Krines, ARGE kdR

10:15-11:15 Block V Biodiversität Ecosystem Services 
Erhalt der Biodiversität als Unternehmensziel
Dr. Helmut Röscheisen, DNR

Umweltleistungsindikatoren im Bereich Biodiversität
Dr. Burkhard Schweppe-Kraft, Bundesamt für Naturschutz, Bonn

11:45-12:45 Block VI Sektorale Indikatoren 
Methodologie für sektorale Indikatoren und Benchmarking –  ISO 14031 Revision 
Dr. Franz Fiala, ANEC

12:45 Beschlussfassung zum aktualisierten Positionspapier, weitere Planungen und Schlussworte 
Prof. Dr. E.K. Seifert, Dr. Helmut Röscheisen, DNR

13:30 Ende der Veranstaltung
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Prof. Dr. Eberhard K. Seifert
Akademischer Grad: Prof. Dr. rer. oec., Dipl. Volkswirt 

Beruf: Ökonom

Tätig bei: Institut für ökologische Betriebswirtschaft (IöB)-Büro

Süd & Wirtschaftsuniversität Wien/Ökologische Öko-

nomik und Umweltmanagement

Mitarbeit in Normungsgremien: DIN-NAGUS-Beirat, NAGUS AA8-Obmann, NAGUS

AK „Carbon Footprint“’ stellv. Obmann, NAGUS AA2

und AA9-Mitglied, internat. Delegierter für ISO, im

SC4 auch convenor der task group ‚sectoral metho-

dology’, DIN-NABAU-Mitglied u. Delegierter für CEN

TC 350-/WG 5 ‚Soziale Nachhaltigkeit’ 

Sonstige Gremien: Gründungs- / Vorstandsmitglied (bis 2006) des VNU

e.V., Verband für nachhaltiges Umweltmanagement,

seit 2006 Beiratsmitglied (Koordinator Vorstand-Bei-

rat), DNR-Delegierter im Beirat des Statistischen Bun-

desamtes, Vertreter für den Bereich Umwelt im Fach-

ausschuß des Germanische Lloyd Certification/Ham-

burg - stellv. Leiter des 'impartiality committee' für

UN-CDM, Mitglied in EURAS European Academy for

Standardisation 

Mitgliedschaft / Funktion: Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU

e.V.), Mitarbeit in der BBU-AG "Umweltmanagement

und Normung"
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