
Das Öko-Audit


Grundlage 

1993 erließ die Europäische Union die „Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates 
über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemein
schaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung“ 
(EMAS). 

Mit der Verordnung wurde ursprünglich das Ziel verfolgt, Unternehmen des produzie

renden Gewerbes zu veranlassen, Aspekte des Umweltschutzes durch Einführung 
eines Umweltmanagementsystems am Standort in ihre betrieblichen Abläufe zu 

integrieren. Dadurch soll zum einen garantiert werden, daß gesetzliche Vorschriften 

eingehalten werden; andererseits soll das Unternehmen verpflichtet werden, seinen 

betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern und die Öffentlichkeit in ei

ner Umwelterklärung darüber zu informieren. Genügt das Umweltmanagementsys

tem den Anforderungen der Verordnung, kann das Unternehmen sein Umweltmana

gementsystem sowie die Umwelterklärung durch einen unabhängigen Gutachter va

lidieren lassen. Das Umweltauditgesetz vom 07.12.1995 bietet die nationale 

Grundlage für eine wirksame Durchführung der EG-Öko-Audit-Verordnung. 

Um auch nichtgewerblichen Unternehmen und Körperschaften des öffentlichen 

Rechts die Teilnahme zu ermöglichen, wurde in der Umweltauditgesetz-
Erweiterungsverordnung vom 03.02.1998 der Anwendungsbereich ausgedehnt. 

Die Staatsverwaltung wird mit der Novellierung der EG-Öko-Audit-Verordnung 
voraussichtlich bis Ende 2000 offiziell am Verfahren teilnehmen können. Wesentli

che Neuerungen der Revision der EG-Öko-Audit-Verordnung werden sein, dass der 

Standortbezug zugunsten des Organisationsbegriffs aufgegeben wird und sich der 

Aufbau des Umweltmanagementsystems an der DIN EN ISO 14001ff. orientiert. Ü

ber die DIN EN ISO 14001ff. hinausgehende Anforderungen werden die explizite 

Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, die Information der Öffent

lichkeit mittels Umwelterklärung und die kontinuierliche Verbesserung der Umwelt

leistung (gegenüber der Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung des Um

weltmanagementsystems bei der DIN EN ISO 14001ff.) sein. Die EG-Öko-Audit
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Verordnung stellt auch nach Ihrer Revision das anspruchsvollere Umweltmanage

mentsystems dar, indem sie u.a. die oben genannten zusätzlichen Anforderungen 

gegenüber der DIN EN ISO 14001ff. an ein Umweltmanagementsystem stellt. Mit 

Übernahme der Regelungen zum Aufbau des Umweltmanagementsystems nach 

DIN EN ISO 14001ff. ist zu beachten, dass das Umweltmanagamentsystem min

destens 3 Monate gelebt haben muss, bevor eine Validierung / Zertifizierung durch

geführt werden kann. Für die Teilnahme an der novellierten EG-Öko-Audit-

Verordnung (EMAS 2) wird auch ein neues Logo für die teilnehmenden Organisatio

nen eingeführt. 

Der Ablauf des Öko-Audits 
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Die Graphik zeigt den schematischen Ablauf eines Öko-Audits. 

Die Dienststelle legt ihre Umweltleitlinien fest und führt eine umweltbezogene Be

standsaufnahme durch, die sogenannte erste Umweltprüfung. In dieser werden die 

wesentlichen Stoff- und Energieströme ermittelt, die einschlägigen Umweltvorschrif

ten zusammengestellt und deren Einhaltung geprüft sowie die bestehende, umwelt

bezogene Organisation erfaßt. Auf Grundlage dieser Daten setzt sich die Dienst
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stelle in einem Umweltprogramm konkrete Ziele, um Verbesserungen auf dem Ge

biet des Umweltschutzes zu erreichen. 

Die personellen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen zum Errei

chen der gesteckten Umweltziele werden durch die Einführung eines Umweltmana
gementsystems geschaffen. Darin werden Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten 

und wesentliche Verfahren zur Sicherstellung der kontinuierlichen Verbesserung für 

umweltrelevante Bereiche festgelegt. 

In der Verordnung vorgegeben ist eine Umweltbetriebsprüfung, die in regelmäßi

gen Abständen (spätestens alle 3 Jahre) untersucht, ob die gesteckten Ziele erreicht 

wurden, und die die Funktionsweise des Umweltmanagementsystems überprüft. Auf 

ihrer Basis werden neue Ziele definiert und weitere Verbesserungen in Angriff ge

nommen. 

In der Umwelterklärung wird für die Öffentlichkeit dargestellt, wie sich die Tätigkeit 

der Dienststelle auf die Umwelt auswirkt und wie ihr Umweltmanagementsystem 

aussieht. Ein zugelassener, unabhängiger Umweltgutachter prüft die Angaben der 

Umwelterklärung und erklärt sie für gültig (Validierung). 

Vorbereitungen bei der Durchführung eines Öko-Audits 

Ist ein Öko-Audit geplant, sollten vorab alle Mitarbeiter darüber informiert werden. 

Dies sichert die Unterstützung auf breiter Basis und erleichtert die Arbeit. Wichtig ist, 

dass die Einführung des Umweltmanagementsystems zur Chefsache erklärt ist und 

die kontinuierliche Rückendeckung durch die Amtsleitung feststeht. 

Dazu gehört auch, dass die notwendigen Ressourcen insbesondere personeller und 

zeitlicher Art bereit (von anderen Arbeiten frei) gestellt werden, da die Einführung 

eines Umweltmanagementsystems eine umfangreiche Arbeit darstellt, die erfolgreich 

sicherlich nicht nebenzu am Abend gemeistert werden kann. Versetzen Sie Ihre Mit

arbeiter durch Fortbildungen/Schulungen bzw. regelmäßige Zusammenkünfte mit 

erfahrenen Kollegen aus anderen Dienststellen in die Lage, Ihrer Verantwortung ge

recht werden zu können. 

Bedenken Sie, dass Sie im Rahmen des Öko-Audits alle umweltrelevanten Betriebs

bereiche und -prozesse untersuchen werden und dies einen erheblichen Erhe
bungs- und Dokumentationsaufwand verursacht. 
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Auf der anderen Seite ist es unabdingbar, dass eine umfangreiche Erhebung des 
Ist-Zustandes im betrieblichen Umweltschutz erfolgt, welche die Basis für alle dar

auf aufbauenden Schritte zur Einführung eines Umweltmanagements und für zu

künftige Entscheidungen bildet. Was Sie hier aus Zeitmangel, Unkenntnis, Verse

hen, etc. nicht mit einbeziehen, wird sich später konsequenterweise auch nicht in 

Ihrem Managementsystem wieder finden. 

Mit der Durchführung wird ein Projektteam betraut, dem Vertreter aller umweltrele

vanten Bereiche angehören (u.a. Umweltbeauftragter, Betriebsrat, Einkauf, For

schung, Rechnungswesen). Benennen Sie einen Koordinator für das Vorhaben, der 

ein verläßliches Projektmanagement sicherstellt und werden Sie sich im Klaren, dass 

das Vorhaben „Umweltmanagement“ eine Daueraufgabe darstellt, die nach einer 

intensiven Aufbauphase auch einen gewissen Erhaltungsaufwand erfordert. 

Günstiger Startzeitpunkt für die Einführung eines Umweltmanagementsystems ist 

das 4. Quartal eines Jahres, da die umweltrelevanten Stoff- und Energieströme je

weils bezogen auf die Verbräuche bzw. Zu- und Abgänge eines Kalenderjahres er

hoben werden. 

Auf alle Fälle empfehlenswert ist - zumindest nach Einführung des Umweltmanage

mentsystems - die externe Überprüfung Ihrer Arbeit durch den externen Umwelt
gutachter. Damit gehen Sie nicht nur sicher, dass Sie alle wesentlichen Aspekte 

berücksichtigt haben und nun ein theoretisch funktionsfähiges Umweltmanagement

system aufgebaut haben, sondern motivieren Ihre Mitarbeiter auch zur Aufrechter

haltung des Managementsystems. 

Die Umweltleitlinien 

In den Umweltleitlinien, auch Umweltpolitik genannt, legt die Behörde ihre umweltbe

zogenen Gesamtziele und Handlungsgrundsätze dar. Sie verpflichtet sich in ihnen 

dazu, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und den internen Umweltschutz über 

die gesetzlichen Vorgaben hinaus kontinuierlich zu verbessern. 

Zur Formulierung der Leitlinien können die sog. „Guten Managementpraktiken“, die 

in Anhang I D der Verordnung genannt werden, herangezogen werden und an die 

Tätigkeitsschwerpunkte des Amtes angepaßt werden. 

Die Umweltleitlinien müssen von der Amtsleitung verabschiedet  werden. 
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Spätestens alle drei Jahre müssen die Umweltleitlinien im Zuge der Umweltbetriebs

prüfung überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. 

Gute Managementpraktiken 

1. Bei den Arbeitnehmern wird auf allen Ebenen das Verantwortungsbewußtsein für die 

Umwelt gefördert. 

2. Die Umweltauswirkungen jeder neuen Tätigkeit, jedes neuen Produkts und jedes neuen 

Verfahrens werden im voraus beurteilt. 

3. Die Auswirkungen der gegenwärtigen Tätigkeiten auf die lokale Umgebung werden be

urteilt und überwacht und alle bedeutenden Auswirkungen dieser Tätigkeiten auf die 

Umwelt im allgemeinen werden geprüft. 

4. Es werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um Umweltbelastungen zu vermeiden 

bzw. zu beseitigen und, wo dies nicht zu bewerkstelligen ist, umweltbelastende Emissio

nen und das Abfallaufkommen auf ein Mindestmaß zu verringern und die Ressourcen zu 

erhalten; hierbei sind mögliche umweltfreundliche Technologien zu berücksichtigen. 

5. Es werden notwendige Maßnahmen ergriffen, um unfallbedingte Emissionen von Stoffen 

oder Energie zu vermeiden. 

6. Es werden Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmungen mit der Umweltpolitik festge

legt und angewandt; sofern diese Verfahren Messungen und Versuche erfordern, wird für 

die Aufzeichnung und Aktualisierung der Ergebnisse gesorgt. 

7. Es werden Verfahren und Maßnahmen für die Fälle festgelegt und auf dem neuesten 

Stand gehalten, in denen festgestellt wird, daß ein Unternehmen seine Umweltpolitik o

der Umweltziele nicht einhält. 

8. Zusammen mit den Behörden werden besondere Verfahren ausgearbeitet und auf dem 

neuesten Stand gehalten, um die Auswirkungen von etwaigen unfallbedingten Ableitun

gen möglichst gering zu halten. 

9. Die Öffentlichkeit erhält alle Informationen, die zum Verständnis der Umweltauswirkun

gen der Tätigkeit des Unternehmens benötigt werden, ferner sollte ein offener Dialog mit 

der Öffentlichkeit geführt werden. 

10. Die Kunden werden über die Umweltaspekte im Zusammenhang mit der Handhabung, 

Verwendung und Endlagerung der Produkte des Unternehmens in angemessener Weise 

beraten. 

11. Es werden Vorkehrungen getroffen, durch die gewährleistet wird, daß die auf dem Be

triebsgelände arbeitenden Vertragspartner des Unternehmens die gleichen Umweltnor

men anwenden wie sie selbst. 
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Die erste Umweltprüfung / Umweltbetriebsprüfung 

Darunter versteht die Verordnung die „erste umfassende Untersuchung der umwelt

bezogenen Fragestellungen, Auswirkungen und des betrieblichen Umweltschutzes 

im Zusammenhang mit der Tätigkeit an einem Standort“. 

Folgende Bereiche müssen in die erste Umweltprüfung einbezogen werden: 

1) Umweltbelastungen am Standort durch die Tätigkeit der Dienststelle 

2) Umweltorganisation 

3) Umweltrechtliche Anforderungen 

zu 1) Umweltbelastungen am Standort durch die Tätigkeit der Dienststelle 

Folgende Bereiche sollten berücksichtigt werden, wenn Daten zu Umweltbelastun

gen erhoben werden: 

- kontrollierte und unkontrollierte Emissionen in die Atmosphäre 

- kontrollierte und unkontrollierte Ableitungen in die Gewässer oder in die Kanalisati

on 

- feste und andere Abfälle, insbesondere gefährliche Abfälle 

- Kontaminierung von Erdreich 

- Nutzung von Boden, Wasser, Brennstoffen und Energie sowie anderen natürlichen 

Ressourcen 

- Freisetzung von Wärme, Lärm, Geruch, Staub, Erschütterungen und optische Aus

wirkungen 

- Auswirkungen auf bestimmte Teilbereiche der Umwelt und auf Ökosysteme 

Die erste Umweltprüfung bildet die Ausgangsbasis für eine regelmäßige und syste

matische Erfassung der umweltrelevanten Daten. 

Input-Output-Bilanzen (ökologischer Kontenrahmen) bieten sich an, um die Stoff

und Energieströme am Standort zu erfassen; die Daten sollten zu sinnvollen Unter

gruppen zusammengefaßt werden. In der Standortbilanz wird festgehalten, welche 

Umweltbelastungen von der Dienststelle selbst ohne Berücksichtigung von betriebli

chen Aktivitäten ausgehen (z. B. Flächenversiegelungen, Bodenverunreinigungen, 

Grundwasserverunreinigungen). In die Betriebsbilanz gehen die Umweltbelastun
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gen ein, die Folge der Tätigkeit der Dienststelle sind (z. B. Wasser- und Energie

verbrauch, Emissionen, Abfälle, Abwasser). Eine weitere Differenzierung erlauben 

Prozeßbilanzen, die darüber Aufschluß geben, an welcher Stelle der betrieblichen 

Abläufe Umweltbelastungen entstehen. 

Nach der Ermittlung der Daten kommt es darauf an, diese so aufzubereiten, daß ei

ne Bewertung möglich wird und Schwachstellen aufgedeckt werden können. 

Um Daten aus den Bilanzen bewerten und vergleichen zu können, kann es notwen

dig sein, diese auf bestimmte Bezugs- und Einflußgrößen (beispielsweise die Anzahl 

der Mitarbeiter) zu beziehen und Kennzahlen zu bilden. Kennzahlen bilden die Aus

gangsbasis, um Zeitreihen zu bilden und die Entwicklung bestimmter Parameter über 

mehrere Jahre hinweg zu verfolgen. 

Relevante Kennzahlen sind Energiekennzahlen, Abluftkennzahlen (Emissions

mengen), Wasser- und Abwasserkennzahlen, Materialkennzahlen und Abfallkenn

zahlen. Aber auch Kennzahlen zu organisatorischen Massnahmen wie z.B. umwelt

bezogene Schulungen / Mitarbeiter liefern aufschlussreiche Informationen zu Tage. 

Ergänzend kann ein Stoffkataster angelegt werden, das Einzelheiten zu den ver

wendeten Stoffen enthält (wie Menge Input/Zeiteinheit, Zusammensetzung, Liefe

rant, Verwendungszweck, Hinweise zu Lagerung, Umgang, Transport, etc.) und das 

die Stoffe nach Umweltrelevanz bewertet (ökologisch unbedenklich, umweltbelas

tend, verboten und nur noch zeitlich befristet erlaubt). 

Ein Anlagenkataster dient der Bestandsaufnahme der technischen Einrichtungen, 

was gleichzeitig auch die Grundlage zur Prüfung der Einhaltung von Auflagen, War

tungsintervallen und sonstigen Vorgaben darstellt. 

Daten, die in der 1. Umweltprüfung noch nicht erfasst werden konnten, können auch 

Ziel von Nacherhebungen sein. Verzichten Sie im Zweifelsfall, bzw. wenn Ihre Res

sourcen für eine Kompletterhebung nicht ausreichen, bewußt auf die Erhebung von 

Daten mit weniger Umweltrelevanz zugunsten einer zuverlässigen und nachvollzieh

baren Erhebung der wirklich wichtigen Daten. Überlegen Sie sich vor der Datenerhe

bung, welche Bereiche / Stoffe die größte Umweltrelevanz in Ihrer Dienststelle haben 

und richten Sie Ihr Augenmerk auf deren nachvollziehbare und reproduzierbare Er

hebung und Auswertung. 
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Wichtig ist, stets zu vermerken, wie Daten zustande kamen. Halten Sie bei Ihren Be

rechnungen die Berechnungsgrundlagen und die Datenlieferanten (Abt. XX, Herr 

YY) fest. Vermeiden Sie wo immer möglich doppelten Erhebungsaufwand und ver

suchen Sie zunächst, vorhandene Datenquellen (Listen aus dem Einkauf etc.) aus

zuwerten, bzw. um Angaben für Zwecke des Umweltmanagementsystems zu erwei

tern. Erstellen Sie eine Liste der vorhandenen Dokumente. 

Berücksichtigen Sie auch Lagerbestände, damit Sie Jahresverbrauchsmengen zu

verlässig ermitteln können. Wählen Sie einheitliche Größen für die Erhebung (z.B. 

Energie in kWh oder MWh umrechnen). Legen Sie Stichtage für die Erhebung fest, 

so dass Sie Datenvergleiche für gleiche Zeiträume anstellen können (mindestens 

kalenderjahrbezogen). 

Günstig ist es, wenn ein Mitarbeiter, der Zugang zu allen relevanten Daten hat, wie 

beispielsweise der Verwaltungsleiter, an der Erhebung der Daten beteiligt ist. 

zu 2) Umweltorganisation 

Hier ist zu klären, ob bereits Umweltschutzmaßnahmen und -konzepte vorliegen und 

wie Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geregelt sind. Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten müssen schriftlich dokumentiert und nachvollziehbar festgelegt 

werden. Untersuchen Sie, ob und welche umweltbezogenen Aspekte in wesentlichen 

Verfahren (Beschaffung, Schulung, Gefahrstofflagerung und -umgang, interne und 

externe Kommunikation etc.; vgl. I C der EG-Öko-Audit-Verordnung) berücksichtigt 

sind. 

zu 3) Umweltrechtliche Anforderungen 

Gemäß der Verordnung muß ein Verzeichnis geführt und fortgeschrieben werden,


das die relevanten Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die sonstigen umwelt


rechtlichen Anforderungen enthält.


Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Fortschreibung und die Information


der Mitarbeiter müssen festgelegt werden. Gehen Sie bei der Prüfung der Rechts


konformität von den Ihre Dienststelle unmittelbar betreffenden Rechtsvorgaben aus:


Baugenehmigungen, Bescheide, Auflagen, Meßprotokolle, Wartungsvorschiften,


Betriebserlaubnisse, Anzeigepflichten, Verzeichnis umweltrelevanter Anlagen, etc.
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Spätestens alle drei Jahre muß erneut eine Prüfung erfolgen, die Umweltbetriebs
prüfung. Wie die erste Umweltprüfung ermittelt sie die vom Standort ausgehenden 

Belastungen, die Umweltorganisation und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif

ten. Sie ist ein Kontrollinstrument des Umweltmanagementsystems, mit dem über

prüft wird, ob die gesteckten Umweltziele erreicht wurden und auf Grund dessen die 

Ziele neu gefaßt und das Umweltprogramm erneuert werden. 

Umweltziele und Umweltprogramm 

Die Analyse der Umweltprüfung zeigt Schwachstellen und Bereiche, in denen Hand

lungsbedarf besteht, auf. Daraus werden Umweltziele abgeleitet, die eine kontinu

ierliche Verbesserung des internen Umweltschutzes anstreben und mit denen eine 

Reduktion der Umweltbelastungen erreicht werden soll. Weitere Ansätze, Ziele zu 

definieren, sind Vorschläge von Mitarbeitern, die Einführung neuer, umweltfreundli

cher Technologien und Änderungen in den Umweltvorschriften. 

Das Umweltprogramm faßt die Umweltziele zusammen und nennt für jedes Ziel die 

Maßnahme, mit der es erreicht werden soll. Zu nennen sind dabei Frist, Budget, 

Verantwortlichkeiten und Korrekturverfahren. Soweit möglich, sollten Ziele quantifi

ziert werden. Es ist wichtig, stets die Realisierbarkeit der Ziele im Auge zu behalten 

und Bereiche zu wählen, in denen große Verbesserungspotentiale liegen. Grund

sätzlich müssen aber Maßnahmen aus allen umweltrelevanten Bereichen entwickelt 

werden. 

Das Umweltprogramm muß nach einer erneuten Umweltbetriebsprüfung deren Er

gebnissen angepaßt werden. 

Umwelterklärung 

In einer Umwelterklärung stellt das Amt der interessierten Öffentlichkeit in knapper 

und verständlicher Form seinen internen Umweltschutz dar. 

Sie beschreibt die Umweltbelastungen, die von der Dienststelle ausgehen, insbe

sondere Abfallaufkommen, Ressourcen- und Energieverbrauch und Emissionen. Es 
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empfiehlt sich, diese Daten graphisch aufzubereiten. Darüberhinaus soll die Umwelt

erklärung Auskunft geben über die Tätigkeit der Behörde, ihre Umweltleitlinien, ihr 

Umweltprogramm und ihr Umweltmanagementsystem. 

Vor der Veröffentlichung wird ein unabhängiger Gutachter damit beauftagt, die Um

welterklärung zu prüfen. Er beurteilt, ob Umweltpolitik, Umweltprogramm und Um

weltmanagementsystem den Vorgaben der EU-Verordnung entsprechen und ob die 

Umweltprüfung gemäß ihren Bestimmungen durchgeführt wurde. Darüber hinaus 

überprüft er die Angaben der Umwelterklärung auf Richtigkeit. Sind diese Vorausset

zungen erfüllt, so erklärt er die Umwelterklärung für gültig. 

Nach jeder neuen Umweltprüfung, also spätestens nach drei Jahren, muß eine aktu

alisierte Umwelterklärung erstellt werden. Eine vereinfachte Umwelterklärung, die 

jährlich erscheint, greift aktuelle Entwicklungen auf. 

Der Termin für die nächste Umwelterklärung und der Name des Gutachters sind e

benfalls in der Umwelterklärung zu nennen. 

Einführung eines Umweltmanagementsystems 

Die EU-Verordnung definiert das Umweltmanagementsystem als „... jenen Teil des 

gesamten übergreifenden Managementsystems, der die Organisationsstruktur, Zu

ständigkeiten, Verhaltensweisen, förmliche Verfahren, Abläufe und Mittel für die 

Festlegung und Durchführung der Umweltpolitik einschließt“. 

Organisation/Personal 

Nachdem alle umweltrelevanten Tätigkeiten der Dienststelle erfaßt wurden, sind für 

sie Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festzulegen (Aufbauorganisation). Ü

bersichtlich dargestellt werden kann dies beispielsweise in einem Organigramm. 

Verantwortlicher für den internen Umweltschutz soll ein Vertreter der Amtsspitze 

(z.B. der Verwaltungsleiter oder der Amtsleiter) sein. Zusätzlich sind Strukturen für 

den internen Umweltschutz zu schaffen, wie etwa die Einrichtung eines Umwelt

teams. 

Für umweltrelevante Tätigkeiten gilt auch, daß die Abläufe eindeutig geregelt sein 

müssen (z. B. durch Dienstanweisungen). Bereiche, die geregelt werden sollten, sind 
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u. a. Beschaffung, projektbezogene Auftragsvergabe, Aus- und Weiterbildung im 

Umweltschutz, Gebäudereinigung. 

Aufbau-/Ablaufkontrolle 

Regelmäßig muß überprüft werden, ob die Anforderungen von Umweltpolitik, Um

weltprogramm und Umweltmanagementsystem eingehalten werden. Dafür sind Kon

trollverfahren zu etablieren, für die ebenfalls Zuständigkeiten festgelegt werden soll

ten. Wie die Kontrollen im einzelnen auszusehen haben, richtet sich nach dem zu 

kontrollierenden Bereich. Beispiele sind regelmäßige Begehungen sowie Analysen 

zur Überprüfung der Einhaltung von Grenzwerten. 

Sollten die Kontrollen Abweichungen aufzeigen, so sind für diese Fälle Korrektur

maßnahmen festzulegen. 

Dokumentation 

Die EU-Verordnung verlangt die Dokumentation des Umweltmanagementsystems,


schreibt jedoch nicht vor, in welcher Form dies zu geschehen hat. Als günstig hat


sich die Form eines Handbuchs erwiesen.


Im einzelnen sind folgende Bereiche bei der Dokumentation zu berücksichtigen:


- Beschreibung der Tätigkeit der Dienststelle 

- Umweltleitlinien und -programm 

- Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten (� Organigramm) 

- Umweltauswirkungen der Dienststelle 

- rechtliche Anforderungen 

- Dienstanweisungen 

- Kontrollverfahren 

- Umweltprüfungen 

- Rückmeldungen (Vorfälle, Beschwerden, etc.) zu Umweltmanagement und - aus

wirkungen 

Beim Aufbau des Handbuchs empfiehlt sich die Einteilung in drei Teile: 

- Teil 1 enthält die Leitlinien, das Umweltprogramm und die Struktur des Umweltma

nagements 

- Teil 2 gibt Anweisungen zu Verfahrensabläufen 

- Teil 3 enthält Dienstanweisungen und die aktuelle Datensammlung 
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