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The present publication summarises the results of the study 
«Effectiveness and Performance of Environmental Manage-
ment Systems» carried out by the Institute for Economy and 
the Environment of the University of St Gallen. The survey 
of Swiss companies that have a certified environmental ma-
nagement system was partially financed by the Swiss Agen-
cy for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), 
and shows that the present situation is complex. Both objec-
tives attained and gaps remaining are examined. The re-
search shows possible areas of action and conclusions for 
relevant players in the area of environmental management. 

From the results of the study, it can be deduced that those us-
ing the new instrument are highly satisfied with it; indeed, it 
clearly exceeds their expectations. Those surveyed mentio-
ned improving public image and gaining ISO 14001 certifi-
cation as the most important reasons for introducing an envi-
ronmental management system. However, following the 
introduction of an environmental management system, the 
most useful points are in fact found to be the systematic ap-
proach to existing environmental measures, ensuring legal 
compliance, and the improvement of risk management. Com-
panies expected external effects, but they found internal 
safety. 

Nevertheless, environmental management systems seem to 
be only somewhat effective; there is only a modest improve-
ment in real environmental performance. Environmental 
management systems are still mainly introduced to improve 
the environmental aspects of a company, although ISO 
14001 is based on a comprehensive understanding of envi-
ronmental management, which also includes product ecology 
and strategic environmental management. These require-
ments are currently only met later on by a minority of com-
panies. There is an important gap as regards measuring the 
costs and benefits of environmental measures. Therefore, the 
results of the survey reflect the qualitative judgement of the 
companies, rather than exact measurements and analyses. 

From the point of view of environmental policy, the results 
of the research project are nevertheless encouraging. Envi-
ronmental management systems are extremely good invest-
ments from the economic point of view for medium-sized 
and large companies, with a pay-back period of 1.6 to 2 
years for companies employing more than 50 people. For 
small companies with fewer than 50 employees, the intro-
duction of an environmental management system is consid-
erably more expensive, with a cost per employee up to ten 
times higher than for large companies. This considerably re-
stricts the spread of environmental management systems in 
SMEs. However, in Switzerland (as compared with other 
countries), small companies are relatively well represented 
among certified companies; with 42% of all certifications 
awarded to companies with less than 50 employees. 

Die vorliegende Publikation fasst die Ergebnisse der Studie 
«Wirksamkeit und Leistung von Umweltmanagement-
systemen» des Instituts für Wirtschaft und Ökologie der U-
niversität St. Gallen zusammen. Die vom BUWAL mitfinan-
zierte Umfrage in schweizerischen Unternehmen mit einem 
zertifizierten Umweltmanagementsystem vermittelt ein diffe-
renziertes Bild der aktuellen Situation. Es werden sowohl er-
reichte Ziele als auch vorhandene Defizite beleuchtet. Die 
Forschungsarbeit zeigt mögliche Handlungsbereiche und 
Schlussfolgerungen für die relevanten Akteure im Bereich 
des Umweltmanagements auf. 

Aus den Ergebnissen der Studie lässt sich eine grosse Zu-
friedenheit der Anwender mit dem neuen Instrument ablei-
ten. Ihre Erwartungen werden deutlich übertroffen. Als wich-
tigste Gründe für die Einführung eines Umweltmanagement-
systems führen die Befragten die Verbesserung des Images 
in der Öffentlichkeit und die Erlangung des ISO 14001-Zerti-
fikates an. Nach der Einführung des Umweltmanagement-
systems wird jedoch der grösste Nutzen in der Systematisie-
rung bestehender Umweltmassnahmen, der Sicherung der 
Rechtskonformität und der Verbesserung der Risikovorsorge 
gesehen. Die Unternehmen erwarteten Wirkung nach aussen 
und fanden Sicherheit im Innern. 

Trotzdem scheint die Wirksamkeit der Umweltmanagement-
systeme eher schwach; die effektive Verbesserung der Um-
weltleistung ist bescheiden. Umweltmanagementsysteme 
werden noch immer vorwiegend für die Verbesserung der 
Betriebsökologie eingesetzt, obwohl die Norm ISO 14001 
von einem umfassenden Verständnis des Umweltmanage-
ments ausgeht, das auch die Produktökologie und das strate-
gische Umweltmanagement einschliesst. Dieser Forderung 
kommt zum heutigen Zeitpunkt nur eine Minderheit der Un-
ternehmen nach. Ein bedeutendes Defizit existiert im Bereich 
der Messung von Nutzen und Kosten der Massnahmen im 
Umweltbereich. Die Ergebnisse der Befragung widerspiegeln 
daher eher das qualitative Urteil der befragten Unternehmer 
als exakte Messungen und Analysen. 

Aus umweltpolitischer Sicht sind die Ergebnisse des For-
schungsprojektes dennoch ermutigend. Wirtschaftlich gese-
hen erweisen sich die Umweltmanagementsysteme für mitt-
lere und grosse Unternehmen als ausserordentlich gute 
Investition; die Amortisationszeit der investierten Mittel be-
trägt für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden ledig-
lich 1,6-2 Jahre. Für kleine Unternehmen mit weniger als 50 
Beschäftigten ist die Einführung eines Umweltmanage-
mentsystems erheblich teurer. Die Kosten pro Kopf sind bis 
zu zehnmal höher als in grossen Unternehmen. Dies schränkt 
die Verbreitung von Umweltmanagementsystemen in KMU 
erheblich ein. Im Vergleich zum Ausland sind aber kleine 
Unternehmen in der Gruppe der zertifizierten Unternehmen 
dennoch relativ stark vertreten; 42% aller Zertifikate wurden 
an Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten vergeben. 

Abstracts 
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La présente publication synthétise les résultats de l’étude in-
titulée « Wirksamkeit und Leistung von Umweltmanage-
mentsystemen » (Efficacité et performances des systèmes de 
management environnemental) de l’Institut d’économie et 
d’écologie (IWÖ) de l’Université de St-Gall. L’enquête, co-
financée par l’OFEFP, a été menée dans des entreprises suis-
ses bénéficiant d’un système de management environne-
mental certifié. Elle livre une image nuancée de la situation 
actuelle, en éclairant aussi bien les objectifs atteints que les 
déficits. Elle indique des domaines d’action possibles et for-
mule des conclusions utiles aux différents acteurs du mana-
gement environnemental. 

L’étude fait percevoir une grande satisfaction des utilisateurs 
quant au nouvel instrument, qui a largement dépassé leurs 
attentes. Les motivations essentielles présidant à l’introduc-
tion d’un système de management environnemental sont 
l’amélioration de l’image de marque de l’entreprise et l’ob-
tention du certificat ISO 14001. Cependant, les avantages 
avérés après l’introduction du SME concernent la systémati-
sation des mesures environnementales existantes, la garantie 
de la conformité légale et l’amélioration de la prévention des 
risques. Les entreprises escomptaient une reconnaissance à 
l’extérieur et ont fini par trouver une sécurité intérieure. 

Toujours est-il que l’efficacité des SME est plutôt faible, et 
l’amélioration réelle des performances écologiques modeste. 
On introduit les SME surtout pour améliorer l’écologie de 
l’entreprise, alors même que la norme ISO 14001 repose sur 
une compréhension globale du management environnemen-
tal, comprenant aussi bien l’écologie des produits que le ma-
nagement stratégique. Seule une minorité des entreprises 
questionnées se préoccupent de cet aspect. Un déficit impor-
tant subsiste dans l’évaluation des bénéfices et du coût des 
mesures environnementales. Les résultats de l’enquête reflè-
tent donc une évaluation qualitative plutôt que des analyses 
et des mesures exactes. 

Malgré tout, les résultats de l’enquête sont encourageants du 
point de vue de la politique environnementale. Sur le plan 
économique, les SME s’avèrent de très bons investissements 
pour les grandes et moyennes entreprises: le délai d’amortis-
sement pour une entreprise de plus de 50 collaborateurs est 
de 1,6 à 2 ans. Cependant, pour les petites entreprises de 
moins de 50 collaborateurs, l’introduction d’un SME est 
considérablement plus onéreuse: les coûts par collaborateur 
sont jusqu’à dix fois plus élevés que dans les grandes entre-
prises. Cela réduit notablement la diffusion des systèmes de 
management environnemental parmi les PME. En comparai-
son avec l’étranger, les petites entreprises occupent toutefois 
une place relativement importante: 42% des entreprises cer-
tifiées ont moins de 50 collaborateurs. 

La presente pubblicazione riassume i risultati dello studio in-
titolato «Wirksamkeit und Leistung von Umweltmanage-
mentsystemen» (Efficacia e prestazioni dei sistemi di gestio-
ne ambientale), effettuato dall'Istituto di economia ed eco-
logia dell'Università di San Gallo. L'inchiesta svolta presso 
le imprese svizzere che hanno introdotto un sistema di ge-
stione ambientale certificato, cofinanziata dall'UFAFP, offre 
un quadro differenziato della situazione attuale. Vengono il-
lustrati sia gli obiettivi raggiunti che le lacune esistenti. La 
ricerca indica possibili campi d'azione e conclusioni per gli 
operatori principali del settore della gestione ambientale.  

Dai risultati dello studio emerge una generale soddisfazione 
degli utenti del nuovo strumento. Le loro aspettative ven-
gono ampiamente superate. Tra le ragioni principali indicate 
dalle persone interrogate figurano il miglioramento dell'im-
magine agli occhi dell'opinione pubblica e l'ottenimento del 
certificato ISO 14001. Una volta introdotto il sistema di ge-
stione ambientale, l'utilità maggiore viene riscontrata nella 
sistematizzazione di misure ambientali già esistenti, nella 
garanzia della conformità al diritto e nel miglioramento della 
prevenzione del rischio. Le imprese si aspettavano un effetto 
verso l'esterno e hanno trovato la sicurezza all'interno.  

Ciò nonostante l'efficacia dei sistemi di gestione ambientale 
sembra essere piuttosto limitata; l'effettivo miglioramento 
della prestazione ambientale è modesto. I sistemi di gestione 
ambientale vengono tuttora impiegati in prevalenza per mi-
gliorare l'ecologia aziendale, malgrado la norma ISO 14001 
si basi su un concetto globale di gestione ambientale, che 
comprende anche l'ecologia dei prodotti e la gestione am-
bientale strategica. Quest'esigenza viene soddisfatta solo da 
una minoranza delle imprese. Un deficit importante permane 
nel settore del calcolo dei costi e benefici delle misure nel 
settore ambientale. Di conseguenza, i risultati dell'inchiesta 
non scaturiscono tanto da misurazioni e analisi esatte, ma ri-
flettono piuttosto una valutazione qualitativa degli impren-
ditori consultati. 

Dal punto di vista della politica ambientale, i risultati del 
progetto di ricerca sono incoraggianti. Sotto il profilo econo-
mico, i sistemi di gestione ambientale si sono rivelati un ot-
timo investimento; il periodo di ammortizzazione dei mezzi 
investiti si limita a 1,6 fino a 2 anni per aziende con più di 
50 dipendenti. Per piccole imprese con meno di 50 dipen-
denti l'introduzione di un sistema di gestione ambientale è 
nettamente più costoso. I costi pro capite sono anche dieci 
volte superiori a quelli delle grandi imprese. Il fatto limita 
notevolmente la diffusione dei sistemi di gestione ambienta-
le. Rispetto all'estero, le piccole imprese sono però relativa-
mente ben rappresentate nel gruppo delle aziende certificate; 
il 42% di tutti i certificati è stato concesso ad imprese con 
meno di 50 dipendenti.    
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In den letzten Jahren hat sich die schweizerische Umweltpolitik gewandelt. An die 
Stelle zusätzlicher Gebote und Verbote traten erste ökonomische Instrumente. An 
die Seite der Umweltverantwortung des Staates gesellte sich vermehrt die Umwelt-
verantwortung der Privaten. Die Zusammenarbeit von Behörden und Wirtschaft er-
hielt einen höheren Stellenwert. Mit der Änderung des Umweltschutzgesetzes vom 
21. Dezember 1995 hat der Bundesrat unter anderem auch die Kompetenz erhalten, 
Vorschriften über die Einführung eines freiwilligen Umweltmanagement- und Au-
ditsystems zu erlassen (Art. 43a USG). Der Erlass von derartigen Vorschriften ist 
seitens des BUWAL aber nicht vorgesehen. Im Vordergrund der Arbeiten stehen 
Information, Beratung und Kooperation, Forschung und Evaluation.  

Obwohl die Einführung von Umweltmanagementsystemen in der Schweiz privat-
wirtschaftlich organisiert ist, misst der Bund dem Instrument grosse Bedeutung bei. 
Dies zeigt sich innerhalb der Verwaltung durch das Programm RUMBA1, mit dem 
bis im Jahr 2005 in der ganzen Bundesverwaltung ein systematisches Umweltma-
nagement eingeführt werden soll. Zusammen mit dem Bundesamt für Bauten und 
Logistik und dem Bundesamt für Energie engagiert sich das BUWAL in diesem 
Programm. 

Die vorliegende Schrift ist die Zusammenfassung einer Forschungsarbeit des Insti-
tuts für Wirtschaft und Ökologie (IWÖ) der Universität St. Gallen, die vom BU-
WAL mitfinanziert wurde. Ziel der Untersuchung ist die Evaluation der Wirksam-
keit und Leistung der Umweltmanagementsysteme in der Schweiz. Über 150 nach 
der Norm ISO 14001 zertifizierte Unternehmen, die über wertvolle Erfahrungen mit 
dem neuen Instrument verfügen, bilden die Basis dieser Untersuchung. Die Aus-
wertung dieser Erfahrungen eruiert bestehende Probleme und zeigt mögliche Lö-
sungsansätze auf. Die Analyse liefert aussagekräftige Resultate über die Stärken des 
Systems, die für die positive Entwicklung der Umweltmanagementsysteme in der 
Schweiz genutzt werden können und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur 
weiteren Verbreitung und Stärkung der Umweltmanagementsysteme in der 
Schweiz. 

Bundesamt für Umwelt,  
Wald und Landschaft 
 
Arthur Mohr 
Chef Abteilung Ökonomie und Forschung

  
1  Ressourcen- und Umweltmanagement der Bundesverwaltung 

Vorwort 
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1995 liess das erste Unternehmen in der Schweiz sein Umweltmanagementsystem 
nach der Vor-Norm von ISO 14001 zertifizieren. Seither ist die Zahl der zertifizier-
ten Unternehmen zwar stetig gestiegen, bis heute sind aber nur 0,17% aller schwei-
zerischen Unternehmungen nach der Norm ISO 14001 zertifiziert. Obwohl es eine 
Reihe von Firmen gibt, die nicht nach ISO 14001 zertifizierte Systeme unterhalten 
und daher in dieser statistischen Zahl nicht enthalten sind, kann von einer breiten 
Verankerung von Umweltmanagementsystemen in Wirtschaft und Verwaltung noch 
nicht die Rede sein. 

Der im Juli 1997 in Kraft getretene Artikel 43a des schweizerischen Umweltschutz-
gesetzes (USG) gibt dem Bundesrat die Kompetenz für den Erlass von Vorschriften 
über die Einführung von freiwilligen Systemen zur Bewertung und Verbesserung 
des betrieblichen Umweltmanagements. Derartige Vorschriften sind aber zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Der Entscheid zur Einführung eines Umweltmana-
gementsystems liegt allein bei den Unternehmungen.  

Bis anhin war über die Wirksamkeit, den Nutzen und die Kosten dieser Systeme in 
der Schweiz wenig bekannt, obwohl verschiedenste Unternehmungen seit mehreren 
Jahren über ein eigenes Umweltmanagementsystem verfügen. Dies war der Anlass 
für die Untersuchung des IWÖ zum Thema Wirksamkeit und Leistung der Um-
weltmanagementsysteme in der Schweiz. 158 Unternehmen bilden die Basis für die 
systematische Erhebung und Auswertung von Informationen über die Auswirkun-
gen der Umweltmanagementsysteme. Verschiedene Fragen standen zur Diskussion: 
Was ist der Nutzen von Umweltmanagementsystemen? Was sind die Gründe für de-
ren Einführung, und welche Probleme bestehen in Unternehmungen damit? Wo be-
steht der grösste Handlungsbedarf? Für die Beteiligten der Wirtschaft und der öf-
fentlichen Hand ist die Beantwortung dieser Fragen zentral, um über die weitere 
Entwicklung von Umweltmanagementsystemen zu entscheiden und entsprechende 
Schwerpunkte zu setzen. 

Als Resultat eines zweijährigen Forschungsprojekts (Juli 1998-Juli 2000) liegen 
nun empirisch abgestützte Kenntnisse über die Auswirkungen von Umweltmana-
gementsystemen auf die Umweltleistung von Unternehmen vor. Die folgende Zu-
sammenfassung der Studienergebnisse2 richtet sich an die Umweltbehörden, an 
wirtschaftsnahe Organisationen, an Akkreditierungs- und Zertifizierungsgesell-
schaften sowie an übrige relevante Akteure im Bereich des Umweltmanagements. 
Die Ergebnisse der Studie bilden die Grundlage für umfassende Empfehlungen an 
die Entscheidungsträger. 

   

  
2  Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse findet sich in DYLLICK, T.; HAMSCHMIDT, J. (2000): Wirk-

samkeit und Leistung von Umweltmanagementsystemen, Zürich. 

Einleitung 
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Die Norm ISO 14001 wurde im September 1996 publiziert. Die Zahl der zertifizier-
ten Unternehmungen steigt seither kontinuierlich an. Ende 2000 existierten in der 
Schweiz 609 zertifizierte Firmen. 

Abbildung 1:   

ISO 14001-Zertifizierun-

gen nach Halbjahren, 

Stand 31.12.2000 

(Quelle: http://www.iwoe.unisg.ch) 
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Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz zu Beginn des Jahres 2001 auf Rang 
zwölf nach Anzahl der Zertifikate. Führend sind Japan (5340), Deutschland (2400) 
und Grossbritannien (1400). Setzt man die Zertifikate in Relation zur Bevölkerung, 
so liegt die Schweiz hinter Schweden, Dänemark und Finnland auf Platz vier.  

Abbildung 2:   

ISO 14001-Zertifizierun-

gen nach Beschäftigten, 

Stand 31.12.2000 

(Quelle: http://www.iwoe.unisg.ch) 
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42% der Zertifikate sind von Kleinunternehmen (weniger als 50 Beschäftigte) er-
worben worden, 38% von Mittelunternehmen (50-249 Beschäftigte) und 20% von 
Grossunternehmen. Von allen Unternehmen in der Schweiz verfügen lediglich 
0,17% über ein ISO 14001-Zertifikat. Die Kleinunternehmen sind mit einem Anteil 
von nur 0,07% stark unterrepräsentiert. Die mittelgrossen Unternehmen sind mit 
3,5% und die Grossunternehmen mit immerhin 10,8% vertreten. Zum Vergleich: 
Von allen Unternehmen in der Schweiz hatten Ende 1999 2,7% ein Qualitätsmana-
gementzertifikat nach ISO 9001ff. 

Abbildung 3:   

ISO 14001 Zertifizierun-

gen nach Branchen, 

Stand 31.12.2000 

(Quelle: http://www.iwoe.unisg.ch) 
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Nach Branchen stehen derzeit Maschinen (59), elektrische und optische Ausrüstun-
gen (57), Bau (51), Verkehr (49), Lebensmittel (44) und Chemikalien (43) an der 
Spitze (Stand 31.12.2000). 

Die meisten zertifizierten Unternehmen finden sich in den Kantonen Zürich (110), 
Aargau (70), St. Gallen (60) und Bern (58). Neun Kantone weisen weniger als 10 
Zertifikate auf (SH, BS, JU, NW, GL, OW, UR, AR, AI) (Stand 31.12.2000).  
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Die Studie liefert empirische Erkenntnisse über die ökologischen und ökonomi-
schen Auswirkungen von Umweltmanagementsystemen nach der Norm ISO 14001 
in schweizerischen Unternehmen. Daneben werden unterschiedliche Ausprägungen 
und Entwicklungen von Umweltmanagementsystemen in der Schweiz erfasst und 
analysiert. Die Präsentation der Ergebnisse bezieht sich auf den Stichtag der Erhe-
bung (31.3.1999). Alle 348 damals nach ISO 14001 zertifizierten Unternehmens-
einheiten in der Schweiz (Grundgesamtheit) erhielten im Frühjahr 1999 einen Fra-
gebogen zugestellt. 158 gültige Fragebögen sind als Stichprobe in die vorliegende 
Untersuchung eingegangen, was einem Rücklauf von 45% entspricht. 

Bereits die Struktur der ausgefüllten Fragebogen führt zu einer bedeutenden Er-
kenntnis: Die Möglichkeit zur Zertifizierung wird bis jetzt mehrheitlich von im 
Umweltmanagement unerfahrenen Firmen genutzt. Nicht weniger als 73% der be-
fragten Unternehmen gaben an, vor der Zertifizierung keine Vorerfahrungen mit ei-
nem systematischen Umweltmanagement gehabt zu haben. Die Erlangung eines 
ISO 14001-Zertifikats ist also nicht nur für «Öko-Pioniere» ein erstrebenswertes 
Ziel. Damit leistet die Norm ISO 14001 einen bedeutenden Beitrag für die Diffu-
sion eines systematischen Umweltmanagements bei Firmen, die noch über keine 
entsprechenden Vorerfahrungen verfügen.  

2.1 Gründe für die Einführung  
eines Umweltmanagementsystems 

Drei Bereiche sind für die Einführung eines Umweltmanagementsystems von Be-
deutung. Für die Unternehmen stehen die eigenen Erwartungen im Vordergrund. 
Sie erhoffen sich durch die Einführung eines Umweltmanagementsystems Vorteile 
für das Unternehmen. Treibende Kraft bei der Einführung eines Umweltmanage-
mentsystems sind aber auch externe Anspruchsgruppen mit ihren Forderungen an 
das Unternehmen. Ein weiterer Faktor, der die Einführung und Ausrichtung eines 
Umweltmanagementsystems determiniert, sind die relevanten Umweltaspekte. 

Erwartungen der Unternehmer 

In Unternehmen werden Umweltmanagementsysteme vor allem aus Imagegründen 
aufgebaut. Der Erwerb des Zertifikats ist für viele Unternehmen das wichtigste Mit-
tel, ihr Ansehen im Umweltbereich in der Öffentlichkeit zu verbessern. Man ver-
spricht sich somit für seine Leistungen vor allem eine Anerkennung von aussen. In-
terne Wirkungen, wie die Systematisierung bestehender Massnahmen und 
Risikovorsorge bzw. Haftungsvermeidung, folgen als weitere wichtige Gründe auf 
den nächsten Plätzen. Die hohe Bewertung ganz unterschiedlicher Gründe macht 
deutlich, dass Umweltmanagementsysteme für sehr verschiedenartige Zwecke ein-
gesetzt werden. Sie werden offenbar nicht als Spezialinstrumente für einen klar um-
rissenen, eng definierten Zweck angesehen, sondern als ausgesprochene Breitband-
instrumente. 

2 Ergebnisse der Befragung 
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Abbildung 4: 

Bedeutung von Gründen 
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Anspruchsgruppen der Unternehmung 

In zertifizierten Betrieben werden die Einflüsse von Anspruchsgruppen wesentlich 
stärker wahrgenommen als in solchen ohne Umweltmanagementsystem. Die stärks-
ten Impulse zur Integration von Umweltaspekten in die Unternehmensführung ge-
hen vom eigenen Management aus, gefolgt von Behörden und den Eigentümern. 
Die Wirkung des Marktes bleibt eher schwach. Die Antworten der Befragten ma-
chen deutlich, dass in ISO 14001-zertifizierten Unternehmen die Mitarbeitenden ein 
spürbar höheres Umweltbewusstsein aufweisen als in durchschnittlichen schweize-
rischen Unternehmen. 

Relevante Umweltaspekte 

Der Energieverbrauch steht bei den relevanten Umweltaspekten deutlich an der 
Spitze, noch vor dem Abfallaufkommen und dem Materialverbrauch. Produktspezi-
fische Belastungen in vor- bzw. nachgelagerten Stufen sowie der Einsatz von Ge-
fahrstoffen sind für rund ein Drittel der Betriebe von grosser Bedeutung. 
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Abbildung 5:  

Bedeutung umweltrele-

vanter Aspekte für Un-

ternehmen ( in%, n=158) 
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2.2 Schwerpunkte des Umweltmanagementsystems 

Ein gutes Drittel der befragten Unternehmen setzt die meisten Mittel zur techni-
schen Optimierung der Produktions- und Betriebsprozesse ein. Deutlich weniger 
wird demgegenüber für die Bereiche Führung und Organisation sowie Produktöko-
logie ausgegeben. Eine Mehrheit der Befragten beabsichtigt zukünftig, in allen drei 
Bereichen mehr Mittel einzusetzen. Die Bereiche Produktökologie sowie Führung 
und Organisation sollen eine überproportionale Zunahme erfahren. Neben der Er-
höhung sind somit gleichzeitig auch beträchtliche Verschiebungen im Mitteleinsatz 
vorgesehen. Während der Schwerpunkt der Umweltaktivitäten in der Aufbauphase 
von Umweltmanagementsystemen im Bereich der Betriebsökologie liegt, weitet 
sich der Aktionsradius im Zuge der Entwicklung des Umweltmanagementsystems 
zunehmend aus. In einer späteren Phase umfasst er neben der noch immer dominie-
renden Betriebsökologie zunehmend auch die Bereiche Produktökologie sowie Füh-
rung und Organisation.  

Die Einzelergebnisse zu den ergriffenen Massnahmen bestätigen die These, dass 
Umweltmanagementsysteme bislang in starkem Masse auf interne Betriebsprozesse 
und Strukturen ausgerichtet sind, während Produkte kaum einbezogen werden. Be-
denklich tief sind die Werte der bisher ergriffenen Schulungsmassnahmen (nur 32% 
der Befragten haben weitgehende Massnahmen ergriffen), obwohl in diesen Berei-
chen die Norm ISO 14001 klare Vorgaben beinhaltet. Durchwegs überdurchschnitt-
liche Werte weisen jene Unternehmen auf, die bereits vor der Zertifizierung über 
Erfahrungen mit einem systematischen Umweltmanagement verfügten, die vor 
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1998 zertifiziert wurden und die Mitglied der ÖBU3 – ein Zusammenschluss ökolo-
gisch fortschrittlicher Unternehmen – sind. 

Betriebsökologie 

Bei den betriebsökologischen Massnahmen stehen in der Wahrnehmung der befrag-
ten Unternehmen die Einführung eines systematischen Abfallmanagements und die 
systematische Erhebung von Stoff- und Energieströmen an der Spitze. Für die Zu-
kunft planen sogar über 80% der Befragten in diesen Bereichen weitere Massnah-
men. Dagegen haben bisher nur 9% einen Lieferantenwechsel aufgrund ökologi-
scher Aspekte vorgenommen. Zukünftig planen dies 31% der befragten Unterneh-
men. 

Abbildung 6: 

Durch das Umweltmana-

gementsystem ausgelös-

te und geplante Mass-

nahmen im Bereich der 

Betriebsökologie  

(in%, n=158) 
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3  Schweizerische Vereinigung für ökologisch bewusste Unternehmensführung 
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Bei den Umweltschutztechnologien dominieren bisher noch die End-of-Pipe-
Technologien (39%). Für die Zukunft planen 67% der Unternehmen einen weitge-
henden Einsatz integrierter Technologien4. Die übrigen Massnahmenbereiche (vgl. 
Abb. 6) wurden nur von wenigen Betrieben umgesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die ökologischen Potentiale der Betriebsökologie bislang bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft wurden. Insgesamt ist in allen Bereichen eine massive Verstärkung 
der Aktivitäten geplant. Ein höherer Aktivitätsgrad ist dort festzustellen, wo öko-
nomische und ökologische Ziele parallel laufen. 

Führung und Organisation 

In den Bereichen Organisation und Führung ist die häufigste durch das Umweltma-
nagementsystem ausgelöste Veränderung die realisierte Verankerung der Umwelt-
schutzverantwortung in der Linie. Die Schulung der Mitarbeitenden, die dem Be-
reich Führung und Organisation zugeordnet wird, erfolgte nur in 32% der Betriebe 
umfassend. Rund ein Viertel der Betriebe bezieht Umweltziele in die Unterneh-
mensplanung ein und nutzt bestehende Kennzahlen systematisch. Alle übrigen or-
ganisatorischen Massnahmen werden von weniger als einem Fünftel der Betriebe 
umgesetzt. Obwohl beispielsweise Schulung eine explizite Normforderung ist, 
scheinen sich die Zertifizierungsauditoren und die Unternehmen mehrheitlich mit 
deren ansatzweisen Realisierung zufrieden zu geben. Immerhin plant eine Mehrheit 
der Unternehmen einen bedeutenden Ausbau im Bereich Organisation und Führung.  

  
4  End-of-Pipe-Technologien (EOP) bezeichnen Umweltschutztechnologien, die Emissionen und Abfälle 

aus Produktionsprozessen nach ihrem Entstehen behandeln und ihr ökologisches Schädigungspoten-
tial abschwächen. Sie sind vielfach unproduktiver als integrierte Technologien, die darauf abzielen, 
Umweltbelastungen von vornherein zu verhindern oder zu minimieren. 
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Abbildung 7: 
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Produktökologie 

Produktökologische Massnahmen haben bisher noch die geringste Bedeutung unter 
den Umweltmanagement-Massnahmen. Die Eliminierung umweltgefährdender Pro-
dukte bzw. Produktebestandteile steht sowohl bei den schon ergriffenen (35%) wie 
auch bei den geplanten Massnahmen (62%) an erster Stelle. Der Bereich ökologi-
sche Verpackungen wurde bei einem Viertel der Unternehmen angegangen. 
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Abbildung 8: 

Durch das Umweltmana-

gementsystem ausgelös-

te und geplante Mass-

nahmen im Bereich der 

Produktökologie  

(in %, n=158) 
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Die Zahlen zeigen, dass bisher nur eine kleine Minderheit der zertifizierten Unter-
nehmen produktökologische Aspekte als strategische Erfolgsfaktoren ansieht und 
aktiv nutzt. Allerdings beabsichtigen die Unternehmen, die produktökologischen 
Massnahmen deutlich zu verstärken. Zukünftig wollen 62% der Befragten ökologi-
sche Vorgaben konsequent in die Produktentwicklung einbinden, knapp die Hälfte 
möchte ihre Kunden systematisch über ökologische Aspekte von Produkten und 
Dienstleistungen informieren. Die befragten Unternehmer nehmen in diesen Berei-
chen ein deutliches Defizit wahr. 
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2.3 Wirkung der Umweltmanagementsysteme 

Nutzen 

Der grösste Nutzen von Umweltmanagementsystemen wird in der Systematisierung 
bestehender Umweltmassnahmen, der Sicherung der Rechtskonformität und der Ri-
sikovorsorge gesehen. Die Innovationsfähigkeit, die Marktposition oder die Kondi-
tionen bei Banken und Versicherungen werden durch das Umweltmanagementsys-
tem nur wenig verbessert. Im Mittelfeld finden sich Beiträge zur Verbesserung des 
Images, zum Aufspüren von Kostensenkungspotentialen oder Erleichterungen im 
Umgang mit Behörden. 

Die Erwartungen der Anwender an den Nutzen des Umweltmanagementsystems 
werden insgesamt deutlich übertroffen. Aus den Ergebnissen lässt sich eine grosse 
Zufriedenheit der Anwender mit dem neuen Instrument und seinen Wirkungen ab-
lesen. Die Zufriedenheit mit den internen Nutzenpotentialen ist deutlich grösser als 
jene mit den externen Nutzenpotentialen. Umweltmanagementsysteme erweisen 
sich somit insbesondere im Hinblick auf die Systematisierung und Kontrolle um-
weltrelevanter Prozesse im Innern des Unternehmens als wirksam, während das Er-
reichen von Innovationen und Markterfolgen eine grosse, bisher aber unerfüllt ge-
bliebene Herausforderung für den Einsatz von Umweltmanagementsystemen ist. 
Auffallend ist, dass die Erwartungen vor der Einführung des Umweltmanagement-
systems sich stark vom tatsächlichen Nutzen unterscheiden. Pointiert lässt sich for-
mulieren: Man verspricht sich Anerkennung von aussen und findet Systematik und 
Sicherheit im Innern. 

Tabelle 1:  Erwarteter und eingetretener Nutzen des Umweltmanagementsystems (in%, n=158) 

 Erwarteter 
Nutzen 

Eingetretener 
Nutzen 

Differenz 

Interne Nutzen 
Systematisierung bestehender 
Umweltmassnahmen 

42% 76% + 34% 

Sicherung der Rechtskonformität/-sicherheit 29% 59% + 30% 
Risikovorsorge 40% 58% + 18% 
Erkennen von Kostensenkungspotentialen 32% 50% + 18% 
Steigerung der Mitarbeitermotivation 29% 41% + 12% 
Stärkung der Innovationsfähigkeit 32% 32% 0% 
Externe Nutzen 
Erleichterungen im Umgang mit Behörden 28% 47% + 19% 
Verbesserung des Images in der Öffentlichkeit 46% 52% + 6% 
Bessere Konditionen bei Banken und 
Versicherungen 

7% 13% + 6% 

Erlangung des Zertifikats 44% 38% - 6% 
Verbesserung der Marktposition 37% 28% - 9% 
Durchschnitt 33% 45% +12% 

 



 

 Wirksamkeit und Leistung von Umweltmanagementsystemen 21

Verbesserung der Umweltleistung  

Eine erste Veränderung, die ein systematisches Umweltmanagement bewirkt, ist die 
wesentliche Stärkung des Themas Umweltschutz im Unternehmen. Die Aufmerk-
samkeit für Umweltanliegen steigt, und die Umweltverantwortlichen im Unterneh-
men stärken ihre Position, wenn es z.B. darum geht, Investitionsentscheide zu tref-
fen oder die Befolgung von Richtlinien sicherzustellen. Daneben schreiben die 
befragten Umweltmanager den Umweltmanagementsystemen sehr positive ökologi-
sche Wirkungen zu. Nur knapp 3% der Befragten spüren keinen Einfluss des Um-
weltmanagementsystems auf die Umweltleistung des Unternehmens. Die grosse 
Mehrheit der Befragten (57%) diagnostiziert eher positive Wirkungen, 40% stellen 
sogar sehr positive Wirkungen fest. Noch eindrücklicher sind die Einschätzungen 
hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung. Ein knappes Drittel der Unternehmen 
(31%) rechnet zwar nicht mit wesentlichen Veränderungen. Nicht weniger als 69% 
aller befragten Führungskräfte erwarten eine zunehmende ökologische Wirkung des 
Umweltmanagementsystems. 

Abbildung 9: 

Auswirkung des Um-

weltmanagementsystems 

auf die Umweltleistung 

(in%, n=158) 
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Betriebliche Ökoeffizienz5 

Verglichen mit der sehr positiven, jedoch summarischen Gesamtbeurteilung fallen 
die Antworten auf spezifischere Fragen nach der Verbesserung der betrieblichen 
Ökoeffizienz weniger überzeugend aus. Durchschnittlich 60% der Unternehmen 
stellen zumindest einen leichten Rückgang der Stoff- und Energieflüsse (Material, 
Energie, Abfälle und Gefahrstoffe) in Relation zum Umsatz fest, ca. 30% bemerken 
keine Veränderung oder sogar eine Verschlechterung der relativen Stoffflüsse. Be-
zogen auf absolute Rückgänge der Stoff- und Energieflüsse stellen 50% der Unter-
nehmen zumindest leichte Rückgänge fest, 40% können keine Veränderung oder 
gar eine Zunahme feststellen. Diese Daten verdeutlichen, dass relative Ökoeffi-
  
5  Die Ökoeffizienz ist die Massgrösse für die verursachte Umweltbelastung pro erstellte Leistungsein-

heit (Definition aus: Schaltegger/Sturm, Ökoeffizienz durch Ökocontrolling, vdf, Zürich und Schäfer 
Poeschl, Stuttgart, 1995) 
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zienzgewinne zu einem Teil durch die Ausweitung der Produktion wieder kompen-
siert werden. Bedeutungsvoll ist die Einsicht, dass Umweltmanagementsysteme für 
die weitaus meisten Unternehmen nur einen unterstützenden Einfluss ausüben. Of-
fenbar gelten sie für die grosse Mehrheit der Unternehmen nicht als eigenständige 
Führungssysteme, mit dessen Hilfe die Entwicklung des Umweltmanagements selb-
ständig und proaktiv gestaltet und vorangetrieben wird. 

Tabelle 2: Einfluss des Umweltmanagementsystems auf die Entwicklung der Stoff- und  

Energieflüsse (in%, n=158) 

 
 

Material- 
einsatz 

Energie- 
einsatz 

Abfallauf-
kommen 

Gefahrstoff-
einsatz 

Entscheidender Einfluss 7% 16% 19% 25% 
Unterstützender Einfluss 67% 61% 56% 51% 
Kein Einfluss 16% 18% 17% 13% 
Weiss nicht / n.a. 10% 5% 8% 11% 

 

Produktökologie 

Die Mehrheit der Befragten nimmt nur eine leichte oder keine Verringerung der 
produktspezifischen Umweltbelastungen seit Einführung des Umweltmanagement-
systems wahr. Das Umweltmanagementsystem hat auch hier nur einen unterstüt-
zenden, nicht aber einen entscheidenden Einfluss. Im Vergleich mit der wesentlich 
stärkeren Wahrnehmung der Bedeutung produktspezifischer Umweltbelastungen ist 
festzustellen, dass hier eine deutliche Lücke zwischen Problemwahrnehmung und 
Problemlösung besteht.  

Abbildung 10:  
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Monetäre Kosten und Nutzen 

Die durchschnittlichen Gesamtkosten für Aufbau und Betrieb eines Umweltmana-
gementsystems betragen Fr. 287'000.–. Es finden sich bedeutende Kostenunter-
schiede nach Unternehmensgrösse. Bei Kleinunternehmen liegt der Durchschnitt 
bei Fr. 93'000.– und steigt bei Grossunternehmen an bis auf Fr. 535'000.–. Dagegen 
sinken die Gesamtkosten bezogen auf die Beschäftigtenzahl von Fr. 5'400.– pro 
Kopf in Kleinunternehmen auf Fr. 500.– bei Grossunternehmen. Der Durchschnitts-
wert über alle Grössenklassen hinweg beträgt hier Fr. 2'000.– pro Kopf.  

Gliedert man die Gesamtkosten in Kostenblöcke, so wird deutlich, dass die internen 
Kosten des Aufbaus des Umweltmanagementsystems rund 50% ausmachen, die Be-
triebskosten 25%, die Beratungskosten 15% und die Zertifizierungskosten 6%. 
Gleichzeitig wird deutlich, wie schwach fundiert die Kostenangaben sind. Nur 19% 
der Befragten erfassen ihre internen Kosten exakt, 11% ihre Betriebskosten. Die 
Angaben beruhen somit im wesentlichen auf Schätzungen der Befragten. Wie gut 
diese Schätzungen sind, ist aufgrund der vorliegenden Erhebung nicht zu beurteilen. 

Tabelle 3:  Durchschnittliche Kosten für Aufbau und Betrieb des Umweltmanagementsystems 

(nach Unternehmensgrösse, in CHF, gerundet, MA = Mitarbeitende) 

 
 

Total 
(n=131-158) 

1-49 MA 
(n=43) 

50-249 MA 
(n=53) 

>=250 MA 
(n=60) 

 
139.000 

 
33.000 

 
72.000 

 
277.000 

Aufbaukosten 
• Interne Kosten 
• Beratungskosten 40.000 21.000 26.000 65.000 
Zertifizierungskosten 18.000 10.000 16.000 25.000 
Betriebskosten / Jahr 79.000 16.000 40.000 155.000 
Gesamtkosten6 287.000 93.000 154.000 535.000 
Gesamtkosten / MA7 2.000 5.400 1.500 500 

 

Der Mittelwert des monetären Nutzens liegt bei Fr. 167'000.– pro Jahr. Die Kosten 
für den Aufbau des Umweltmanagementsystems werden in durchschnittlich 2,2 
Jahren amortisiert. Die massive finanzielle Mehrbelastung von Kleinunternehmen 
(weniger als 50 Beschäftigte) zeigt sich in den unterschiedlichen Amortisationsfris-
ten. Für Gross- und Mittelunternehmen betragen diese im Schnitt nur 2,0 bzw. 1,6 
Jahre, bei Kleinunternehmen hingegen 10,7 Jahre. Wie unsicher der Grund jedoch 
ist, auf dem sich solche Angaben bewegen, verdeutlicht die Tatsache, dass nur ge-

  
6  Die durchschnittlichen Gesamtkosten stellen den Mittelwert der absoluten Gesamtkosten für die ein-

zelnen Unternehmen in den verschiedenen Grössenkategorien dar. Sie wurden nicht durch Addition 
der gerundeten Durchschnittswerte ausgerechnet und differieren daher von diesen. 

7  Die Gesamtkosten pro Mitarbeiter der unterschiedlichen Grössenkategorien ergeben sich aus dem 
Mittelwert der Gesamtkosten pro Mitarbeiter für die einzelnen Unternehmen in den verschiedenen 
Grössenkategorien. 
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rade 6% der Befragten den finanziellen Nutzen aus den betriebswirtschaftlichen Da-
ten des Unternehmens ersehen, 47% nehmen eine Schätzung vor und weitere 47% 
können oder wollen keine Angaben machen. Über 80% der Befragten sehen Um-
weltmanagementsysteme als ein Instrument, das den ökonomischen Nutzen von 
Umweltschutzmassnahmen deutlicher werden lässt.  

2.4 Beurteilung der Zertifizierung 

Die beste Beurteilung der Zertifizierungsauditoren erfolgte in den Bereichen der 
Prüfung der Rechtskonformität und der Eruierung ökologischer Schwachstellen. 
56% der Befragten stimmen uneingeschränkt und 37% eher zu, dass eine umfassen-
de Prüfung der Rechtskonformität stattgefunden hat. Nur gerade 7% verneinen dies. 
37% attestieren den Zertifizierern das umfassende Erkennen der ökologischen 
Schwachstellen, 50% stimmen dieser Aussage eher zu. Auch hier beurteilen nur 
13% der Unternehmer die Zertifizierer gänzlich negativ. 

Angesichts der Tatsache, dass die Überprüfung der Rechtskonformität und der öko-
logischen Schwachstellen zentrale Kernbereiche der ökologischen Wirksamkeit und 
öffentlichen Glaubwürdigkeit von Umweltmanagementsystemen sind, fallen die 
Negativwerte tief aus. Offenbar haben die Zertifizierungsgesellschaften die Bedeu-
tung dieser Bereiche erkannt und konnten gravierende Fehler vermeiden. Anderer-
seits kann man sich in diesen Kernbereichen mit einer lediglich zweitbesten Ant-
wort «trifft eher zu» nicht zufrieden geben. Die notwendigen Branchenkenntnisse 
der Auditoren werden zu einem kleineren Teil als gut, überwiegend aber nur als ge-
nügend beurteilt. Diese Ergebnisse können insgesamt nur als befriedigend bezeich-
net werden. 

Dennoch wird den Auditoren insgesamt ein achtbares Zeugnis ausgestellt. Das Sys-
tem der externen Audits als Kontroll- und Korrekturinstrument stösst bei den Un-
ternehmen offensichtlich auf Zustimmung und Anerkennung. Es wird deutlich, dass 
die Zertifizierer neben ihrer Funktion als Prüfer auch eine Rolle als Impulsgeber für 
Verbesserungen wahrnehmen. Faktisch haben die externen Audits somit eine Dop-
pelfunktion als Prüfungs- und Kontrollfunktion sowie als Motivations- und Ent-
wicklungsfunktion. Im Vordergrund steht jedoch die Prüfungsfunktion. Noch im-
mer wird von vielen Befragten eine überzogene Orientierung der Audits an 
formalen Kriterien kritisiert. Die vergleichende Beurteilung der Zertifizierungsge-
sellschaften in der Schweiz zeigt sehr unterschiedliche Profile der drei führenden 
Gesellschaften bezüglich Art und Umfang ihrer Tätigkeit.  
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3.1 Der kontinuierliche Verbesserungsprozess 

Die befragten Unternehmer beurteilen das Wirkungspotential des Umweltmanage-
mentsystems ihrer Firma sehr unterschiedlich. Die eine Hälfte der Befragten schätzt 
durch das System generierte, zukünftige Verbesserungen als klein oder eher klein 
ein. Die andere Hälfte dagegen ist überzeugt, dass in Zukunft eine markante Ver-
besserung der Umweltleistung erfolgen wird.  

Die wichtigsten Voraussetzungen für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
finden sich innerhalb der Firma. An der Spitze stehen die aktive Unterstützung 
durch die Unternehmensleitung und der Einbezug der Mitarbeitenden mittels Moti-
vation und Schulung. Als deutlich weniger wichtig werden externe, von den Unter-
nehmen nicht direkt beeinflussbare Grössen eingestuft. Obwohl interne und externe 
Faktoren identifiziert werden, scheint es weitgehend unklar, wie die Forderung der 
Norm ISO 14001 zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltmanagementsys-
tems und der Umweltleistung interpretiert und in die Praxis umgesetzt werden soll. 

Der Anreiz «Zertifizierung» sorgt im Normalfall für den Systemaufbau und für die 
Einrichtung der erforderlichen Managementinfrastruktur im Unternehmen. Dies ist 
notwendig, aber noch nicht hinreichend für effektive Verbesserungen. Soll das Sys-
tem zu dem von der Norm ISO 14001 verlangten dynamischen Prozess der kontinu-
ierlichen Verbesserung von Umweltmanagementsystem und Umweltleistung füh-
ren, braucht es weitergehende Anreize. Diese können von unterschiedlicher Seite 
kommen: von Kunden, Finanzmärkten oder Behörden. Fehlen diese Anreize oder 
bleiben sie so schwach, wie dies aus den bisherigen empirischen Erkenntnissen her-
vorgeht, besteht die Gefahr, dass das Interesse am Umweltmanagement wieder er-
lahmen wird. Neben einer Verbesserung der externen Anreize und Rahmenbedin-
gungen braucht es aber auch Modifikationen in den Unternehmen, um die Wirk-
samkeit der Umweltmanagementsysteme zu erhöhen. Drei Bereiche werden für die 
Weiterentwicklung der Umweltmanagementsysteme als besonders wichtig erachtet:  
• Die Verbindung des Umweltmanagementsystems mit anderen Managementsys-

temen, vor allem mit dem allgemeinen Managementsystem des Unternehmens; 
• ein strategisch bewusster Einsatz des Umweltmanagementsystems; 
• der Einsatz des Umweltmanagementsystems als Basis einer veränderten Bezie-

hung zwischen Unternehmen und Behörden. 

3.2 Integration des Umweltmanagementsystems  
in andere Managementsysteme 

Die Integration von Umweltmanagementsystem und Qualitätsmanagementsystem 
ist praktisch zur Regel geworden. 94% der Unternehmen verfügen über ein Quali-
tätsmanagementsystem, 83% haben es mit dem Umweltmanagementsystem ver-
bunden. Demgegenüber ist die Integration von Umweltmanagementsystem und Ar-
beitssicherheitsmanagementsystem oder allgemeinem Managementsystem erst von 
weniger als der Hälfte der Unternehmen vollzogen worden. 

3 Weiterentwicklung von 
Umweltmanagementsystemen 
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Der Anreiz zur Integration verschiedener Managementsysteme liegt vor allem in 
der Vermeidung von Doppelspurigkeiten in Dokumentation, Betrieb und Zertifizie-
rung der Managementsysteme. Die Qualitäts-, Arbeitssicherheits- und Umweltma-
nagementsysteme sind erst dann wirklich integriert, wenn sie zu einem einzigen 
Managementsystem verbunden sind. Bezogen auf das Umweltmanagementsystem 
bedeutet dies Integration der Umweltverantwortung in die Linienverantwortung, 
Integration der Umweltziele und -programme in den bestehenden Planungs-, Bud-
getierungs- und Controllingprozess sowie Integration der umweltrelevanten Aktivi-
täten in die bestehenden Kernprozesse des Unternehmens. Dadurch kann sicher-
gestellt werden, dass ökologische Anliegen und Überlegungen nicht erst nach-
träglich durch Umweltverantwortliche und mit speziellen Verfahren und Systemen 
im Unternehmen durchgesetzt werden müssen, sondern im Rahmen der regulären 
Entscheidungsprozesse von Anfang an berücksichtigt werden. 

Naheliegend sind zunächst integrative Lösungen, die sich an der Struktur einer Ba-
sisnorm ausrichten, also an der Struktur der Normen ISO 9001 oder 14001. Integ-
rieren bedeutet dann Einpassen der hinzukommenden Systemelemente in die vor-
liegende Form des bestehenden Managementsystems. Die 20 Kapitel der alten ISO-
Norm 9001 (1994) sind dazu wenig geeignet. Deutlich bessere Voraussetzungen 
bietet die revidierte, prozessorientierte ISO-Norm 9001 (2000). Eine systemüber-
greifende Integration sollte sich an einem ganzheitlichen Managementkonzept ori-
entieren. In solche Managementkonzepte lassen sich unterschiedliche spezielle Ma-
nagementkonzepte ohne weiteres integrieren. Strukturelle Basis der prozessorien-
tierten Integration der Managementsysteme sind die unternehmenseigenen 
Prozesse, nicht eine unternehmensextern vorgegebene oder allgemein definierte 
Struktur. Im Zuge der raschen Ausbreitung prozessorientierter Organisationsformen 
in der Praxis steht diese Variante heute im Vordergrund des Interesses. 

3.3 Strategische Defizite 

In der Norm ISO 14001 werden die normativen, strategischen und operativen Sys-
temelemente sehr unterschiedlich gewichtet. Die meisten Norm-Elemente sind der 
operativen Managementebene zuzuordnen. Die Forderung nach einer betrieblichen 
Umweltpolitik spricht zwar die normative Ebene an, spart aber die strategische E-
bene weitgehend aus. In der Norm findet sich nichts, was der Unternehmensführung 
helfen könnte, ökologische Erfolgspotentiale aufzubauen und Veränderungen im 
unternehmerischen Umfeld als Ausgangspunkt für eine gezielte Reduktion ökologi-
scher Risiken zu nehmen. Dafür finden sich eine Fülle detaillierter Vorgaben, die 
das Geschehen auf operativer Ebene betreffen. Diese Tatsache spiegelt sich auch in 
der Praxis wider, wo die strategischen Ziele der Umweltmanagementsysteme meist 
nur schwach entwickelt sind. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Unter-
nehmen durch operative Normforderungen einseitig belastet werden, statt durch 
strategische Unterstützung an Dynamik zu gewinnen. Die Entwicklung von strate-
gischen Zielen und Inhalten ist für die Weiterentwicklung und die Wirksamkeit der 
Umweltmanagementsysteme von grundlegender Bedeutung. Die Definition einer 
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Umwelt-Strategie unterstützt das Unternehmen in der fundierten Analyse seines 
Umweltmanagementsystems und hilft, dessen Stärken und Schwächen sowie Chan-
cen und Gefahren sichtbar zu machen. 

3.4 Die Bedeutung der Behörden 

Die Umweltbehörden sind nach dem eigenen Management die wichtigste An-
spruchsgruppe der befragten Unternehmen. Ihre Forderungen und Erwartungen be-
einflussen die Ausgestaltung und weitere Entwicklung der Umweltmanagementsys-
teme in Unternehmen stark. Die Haltung der Behörden gegenüber diesen 
ungewohnten «Instrumenten der Privatwirtschaft» ist für die weitere Entwicklung 
der Umweltmanagementsysteme von Bedeutung. Umweltmanagementsysteme kön-
nen die Kooperation zwischen Behörden und Unternehmen sehr erleichtern. Denk-
bar sind Vereinfachungen im Vollzug bzgl. Datenerhebungen, Kontrollen und Be-
willigungsverfahren sowie erweiterte Möglichkeiten für Vollzugserleichterungen 
im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen Unternehmen und Behörde. 
Solche Vereinbarungen eröffnen in vermehrtem Masse Spielraum für einen ganz-
heitlichen und individualisierten Vollzug. Im Rahmen einer gemeinsamen, länger-
fristig angelegten Planung von Unternehmen und Vollzugsbehörden wird die Eigen-
initiative der Unternehmen für den Vollzug der Umweltschutzgesetze genutzt und 
die Verbesserung der Umweltleistung über die gesetzlichen Mindestanforderungen 
hinaus gefördert.  

Die Perspektive einer veränderten Beziehung von Unternehmen und Vollzugsbe-
hörden im Umweltschutz bedingt einen gemeinsamen Lern- und Entwicklungspro-
zess. In der Zusammenarbeit können Grenzen für Veränderungen spürbar werden. 
Dennoch bietet sich eine unverkennbare Chance für die Weiterentwicklung von 
Umweltschutz und Umweltpolitik in der Schweiz, die auch dem Leitbild des New 
Public Management entspricht. 
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In der Schweiz – anders als in Staaten mit hohen absoluten Zahlen zertifizierter Un-
ternehmen wie etwa Japan oder Deutschland – ist die Einführung von Umweltma-
nagementsystemen bislang ohne wesentliche staatliche Unterstützung erfolgt. Den-
noch liegt die Schweiz, gemessen an der Anzahl der Zertifikate pro Kopf, 
international auf Platz vier. Der grundlegende Charakter der Norm ISO 14001 als 
ein privatwirtschaftliches Instrument, flankiert durch neutrale Überwachungsme-
chanismen, sollte daher auch zukünftig aufrecht erhalten werden.  

Die folgenden Empfehlungen richten sich an wirtschaftsnahe Organisationen, aber 
auch an Gesetzgeber und Vollzugsbehörden, Akkreditierungsorganisationen und 
Zertifizierungsgesellschaften. Die aus den empirischen Ergebnissen abgeleiteten 
Handlungsempfehlungen sind in fünf Bereiche gegliedert: 
• Sicherstellung der Glaubwürdigkeit 
• Transparenz der ökonomischen und ökologischen Leistungen  
• Stärkung der Anreize und Kommunikation 
• Aufbau- und Umsetzungshilfen 
• Verstärkung der ökologischen Wirksamkeit 

4.1 Sicherstellung der Glaubwürdigkeit 

Der Nachweis einer positiven Wirkung des Umweltmanagementsystems und die Er-
füllung festgelegter Anforderungen sichern die Glaubwürdigkeit des Instruments. 
Auf dieser Basis können Anreize zur Einführung eines Umweltmanagementsystems 
Wirkung zeigen: 
• Den unabhängigen Zertifizierungsgesellschaften kommt eine wichtige Rolle zu, 

da diese über die Verleihung des Zertifikats entscheiden. Wie gründlich die Zer-
tifizierer ihrer Aufgabe nachkommen, ist von grosser Bedeutung für das zertifi-
zierte Unternehmen und für den Wert und die Glaubwürdigkeit von ISO 14001-
Zertifizierungen. Die Beurteilung der verschiedenen Zertifizierungsgesellschaf-
ten im Rahmen der empirischen Untersuchung zeigt grosse Unterschiede in der 
Auditierung auf. Die Bemühungen, ein einheitliches und anspruchsvolles Niveau 
der ISO 14001-Zertifizierung zu gewährleisten, müssen verstärkt werden. Die 
Akkreditierungsgremien und die Zertifizierungsgesellschaften sollten diese  
Problematik gemeinsam angehen und geeignete Massnahmen festlegen. Einheit-
liche Regelungen und verbindliche Richtlinien schaffen für Zertifizierer und Un-
ternehmen Klarheit und Sicherheit.  

• Die durchgeführte Studie hat in den Unternehmungen Defizite bei den Schu-
lungsmassnahmen und den ökologischen Vorgaben für die Produktentwicklung 
zutage gefördert, trotzdem haben die betreffenden Unternehmen ein Zertifikat 
erhalten. Mit dieser Tatsache übereinstimmend stufen die befragten Unterneh-
mer die Bearbeitung der zentralen Prüfbereiche «Rechtskonformität» und «öko-
logische Schwachstellen» durch die Zertifizierungsgesellschaften nur als «be-
friedigend» ein. Auch die Branchenkenntnisse der Zertifizierer lassen noch 
deutlich Raum für Verbesserungen. 

4 Empfehlungen der Untersuchung 
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• Die Norm ISO 14001 verlangt den Einbezug aller «Tätigkeiten, Produkte und 
Dienstleistungen» der Organisation. Dennoch stehen in der Praxis die internen 
Prozesse (Betriebsökologie) stark im Vordergrund, während der Einbezug der 
Produkte vernachlässigt wird. Auch ist bisher nicht ersichtlich, wie die Forde-
rung nach «kontinuierlicher Verbesserung von Umweltmanagementsystem und 
Umweltleistung» praktisch interpretiert und eingelöst werden soll. Auch hier 
sind Klärungs- und Entwicklungsprozesse erforderlich. 

4.2 Transparenz der ökonomischen und  
ökologischen Leistungen 

Umweltmanagementsysteme sind inhaltsoffene Managementsysteme, die in wesent-
lichen Teilen durch die Unternehmen selbst auszugestalten sind. Jenseits der «har-
ten» Forderung nach Einhaltung der Vorschriften sowie der Etablierung der forma-
len Systemstrukturen steht es den Unternehmen frei, eigene Schwerpunkte und 
Prioritäten zu inhaltlichen Zielen und Massnahmen zu setzen. Dementsprechend 
gross sind die Unterschiede zwischen den existierenden Umweltmanagement-
systemen. So finden sich mehr oder weniger umfassende Massnahmenprogramme, 
auf Betriebsökologie beschränkte oder auch produktökologische Aspekte einbezie-
hende Systeme. Allein aufgrund einer Zertifizierung lässt sich noch nichts über An-
spruchsniveau und Leistung des Umweltmanagementsystems aussagen. Aus diesem 
Grund ist eine klare und umfassende «Deklaration» der Inhalte und Ansprüche des 
Umweltmanagementsystems von grösster Wichtigkeit. Folgende Massnahmen kön-
nen die Transparenz des Systems entscheidend beeinflussen: 
• Die Einrichtung einer von wirtschaftsnahen Organisationen getragenen nationa-

len Web-Site zum Thema Umweltmanagement kann wesentlich zu Transparenz 
und Informationsdiffusion beitragen. Denkbar ist die Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen Organisationen wie SNV, öbu, swissmem, economiesuisse, 
Zertifizierungsgesellschaften und SAS. 

• Umweltberichte und der Einsatz von Umweltleistungsindikatoren gemäss der 
Norm ISO 14031 tragen wesentlich zur Transparenz der Umweltleistung von 
Umweltmanagementsystemen bei. Obwohl die Norm ISO 14001 die Veröffent-
lichung eines Umweltberichts nicht verlangt, zeigen die empirischen Ergebnisse, 
dass ein Drittel der zertifizierten Unternehmen dennoch einen Bericht publiziert 
hat und ein weiteres Viertel eine Publikation plant. Die Wirtschaftsverbände 
sollten Initiativen zur Förderung der Umweltberichterstattung unterstützen. Die 
Aussagekraft von Umweltberichten kann durch Entwicklung branchenspezifi-
scher Indikatorensysteme erhöht werden. 

• In Ländern wie den Niederlanden oder den USA laufen Programme zu einem 
kontinuierlichen Monitoring der Leistungen von Umweltmanagementsystemen. 
Dies sollte auf nationaler Ebene und auf Branchenebene auch in der Schweiz er-
folgen. Wirtschaftsorganisationen können branchenspezifische Indikatorensys-
teme erarbeiten, die als Basis eines Benchmarkings dienen. Politische Stellen 
können entsprechende Aktivitäten anregen, unterstützen und begleiten.  
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4.3 Stärkung der Anreize und Kommunikation 

Die empirischen Ergebnisse machen deutlich, dass Umweltmanagementsysteme – 
gemäss Selbsteinschätzung der zertifizierten Unternehmen – sehr interessante öko-
nomische Investitionen sind (im Durchschnitt 2,2 Jahre Amortisationsfrist). Diese 
Ergebnisse kontrastieren mit negativen Einschätzungen, die oft von Unternehmern 
zu hören sind, die noch über keine eigenen Erfahrungen mit Umweltmanagement-
systemen verfügen. Die Einschätzung der wirtschaftlichen Kosten-Nutzenbilanz ist 
in Unternehmen mit Erfahrungen im Umweltmanagement signifikant besser als in 
Betrieben ohne Erfahrung in diesem Bereich. Die breite Kommunikation der positi-
ven Erkenntnisse und Ergebnisse trägt zum Abbau von Vorurteilen bei und fördert 
die Verankerung von Umweltmanagementsystemen. Vor allem kleine Unternehmen 
mit weniger als 50 Angestellten sollten stärkere Anreize zur Einführung eines Um-
weltmanagementsystems erhalten. Die Kosten-Nutzenbilanz bei Kleinunternehmen 
ist mit 10,7 Jahren Amortisationsfrist massiv schlechter als bei mittleren und gros-
sen Unternehmen. Dies erklärt auch, weshalb nur 0,07% dieser Gruppe, die 98% al-
ler Betriebe in der Schweiz ausmacht, über ein Umweltmanagementsystem verfü-
gen.  

Gezielte Unterstützungsmassnahmen für diese zahlenmässig überragende Gruppe 
von Unternehmen können verhindern, dass Umweltmanagementsysteme nur in den 
2% der mittleren und grossen Unternehmen Fuss fassen. Wirtschaftsorganisationen 
sowie Politik und Behörden können einen wesentlichen Beitrag leisten. 
• Durch gezielte Informationen (Broschüren, Tagungen, Kurse, Betriebsbesichti-

gungen etc.) und brancheninternen Know-how-Transfer kommt den Wirtschafts-
organisationen – zusammen mit den Zertifizierungsgesellschaften – eine beson-
dere Aufgabe der Information und Motivation von Kleinunternehmen zu. 

• In einigen Kantonen sind gute Erfahrungen mit Branchenvereinbarungen (z.B. 
Malergewerbe) gemacht worden. Sie bieten wirksame Anreize zum Einsatz von 
Umweltmanagementsystemen bei der Bewältigung von Umweltschutzaufgaben. 
Das Umweltmanagementsystem als integraler Bestandteil von Vereinbarungen 
zwischen Behörden und Branchenverbänden stärkt nicht nur die Selbstverant-
wortung der Branchenverbände im Umweltbereich, sondern fördert auch die 
Ausbreitung von Umweltmanagementsystemen bei Kleinunternehmen. 

• Voraussetzung eines verstärkten Einbezugs von Umweltmanagementsystemen in 
das Verwaltungshandeln ist eine bessere Kenntnis darüber auf Seiten der Behör-
den. Da der Vollzug der Umweltschutzvorschriften weitgehend bei den Kanto-
nen liegt, sind diese die eigentlichen Ansprechpartner für interessierte Unter-
nehmen. Die Mitarbeitenden der zuständigen Behörden sollen die Möglichkeit 
erhalten, sich im Bereich Umweltmanagement auf den neusten Stand zu bringen. 
Bund und Kantone können ihre Erfahrungen mit Umweltmanagementsystemen 
austauschen. Die Zusammenarbeit der Kantone untereinander ermöglicht einen 
breiten Erfahrungsaustausch und die kantonsübergreifende Erarbeitung von 
Branchenlösungen. 
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4.4 Aufbau- und Umsetzungshilfen 

Aufbau, Ausbreitung und Weiterentwicklung von Umweltmanagementsystemen 
und Verbesserung der Umweltleistung können durch gezielte Massnahmen und Un-
terstützungsangebote von Branchenverbänden oder Wirtschaftsorganisationen ver-
bessert werden: 
• Grundinformationen, Übersicht über zertifizierte Branchenangehörige inkl. An-

sprechpartner, Literatur, Ausbildungsmöglichkeiten, Adressen und Links für 
weiterführende Auskünfte können via Internet verbreitet werden. 

• In anderen Ländern (z.B. GB) hat sich die Erstellung von Branchenleitfäden be-
währt, die branchenrelevante Basisinformationen enthalten (Rechtsnormen, Um-
weltaspekte und deren Bewertung, Hinweise zum Stand der Technik, Check-
listen, Musterdokumente, Formulare, Vorgehens- und Planungshilfen etc.). Für 
die Schweiz kann hier ein entsprechender Leitfaden des Verbands der Zement-
industrie als Modell dienen. 

• Für Aufbau, Beratung und Zertifizierung von Unternehmen aus derselben Bran-
che, mit ähnlicher Grösse und vergleichbarem Entwicklungsstand können kos-
tengünstige Gruppenlösungen mit branchennahen Beratern vermittelt werden. 
Teilweise werden solche Lösungen schon von Beratern angeboten, eine unter-
stützende Koordination erweist sich jedoch als erforderlich und sinnvoll, gerade 
um die Kleinunternehmen zu erreichen. 

• Über die Vermittlung von Gruppenlösungen hinaus besteht für Unternehmen 
während der Aufbauphase des Umweltmanagementsystems, aber auch im Hin-
blick auf die Weiterentwicklung das Bedürfnis nach einem organisierten Erfah-
rungsaustausch. Wirtschaftsorganisationen können solche Gruppen initiieren 
und koordinieren. 

• Weil Zertifikate allein noch nichts über die Leistung eines Umweltmanagement-
systems aussagen, könnte ein Branchenverband für die eigenen Mitgliedsfirmen 
zentrale Benchmarkingfunktionen übernehmen, indem er Best-Practice-Werte 
des Umweltmanagements gezielt sammelt, auswertet und anonymisiert. Diese 
Vergleichswerte können den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden, um die 
eigenen Leistungen im Vergleich zum Branchendurchschnitt bzw. Branchen-
bestwert zu beurteilen. Dieser Vergleich liefert auch einen Massstab für den von 
der Norm ISO 14001 verlangten kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ver-
schiedene Branchen haben in bestimmten Teilbereichen (z.B. Energiever-
brauchswerte) bereits Erfahrungen gesammelt. 

Relevante Beiträge der kantonalen Umweltbehörden finden sich in den folgenden 
Bereichen: 
• Eine klar bezeichnete Anlauf- und Auskunftsstelle der zuständigen Behörde so-

wie on-line oder auf Papier verfügbare Informationen verschaffen den Unter-
nehmen einen raschen Zugriff zu den relevanten Informationen wie z.B. Um-
weltgesetzgebung, Vollzugserläuterungen etc. 

• Es kann keine Vollzugserleichterungen für zertifizierte Unternehmen in dem 
Sinn geben, dass materielles Recht nicht eingehalten werden müsste (die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften ist ja selber eine Forderung der Norm ISO 
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14001). Das Umweltmanagementsystem eines Unternehmens liefert den Behör-
den jedoch viele Informationen, um notwendige Kontrollen, allfällige Bewilli-
gungsverfahren oder die Einbindung von Sanierungsauflagen in ein Gesamtkon-
zept effizienter (Zeit- und Kosteneinsparungen) durchzuführen. Eine unter-
nehmensinterne, überprüfbare und systematische Überwachung der 
Rechtskonformität oder eine regelmässige Durchführung von Audits ermögli-
chen den Behörden unter Umständen, auf eigene Messungen und Datenerhebun-
gen zu verzichten und unternehmensinterne Kontrollen anzuerkennen. Voraus-
setzung für solche Erleichterungen ist die lückenlose Überprüfbarkeit der 
Umweltdaten des Unternehmens. 

• Erweiterte Möglichkeiten für Vollzugserleichterungen eröffnen sich im Rahmen 
von Kooperationsvereinbarungen zwischen Unternehmen und Behörden, womit 
in mehreren Kantonen (z.B. SO, ZH, BS, BL, SG) bereits Erfahrungen gesam-
melt wurden. Im Rahmen einer längerfristigen gemeinsamen Planung von Un-
ternehmen und Vollzugsbehörden eröffnen Vereinbarungen Spielräume für ei-
nen ganzheitlichen und individualisierten Vollzug. Sie nutzen die Eigenverant-
wortung von Unternehmen im Umweltschutz für den Vollzug und fördern die 
Eigeninitiative der Unternehmen, um weitergehende Umweltleistungen zu erzie-
len. 

4.5 Verstärkung der ökologischen Wirksamkeit 

Umweltmanagementsysteme definieren Minimalbedingungen für eine Zertifizie-
rung, bleiben jedoch in ihrer weiteren Ausgestaltung offen. Der Anreiz «Zertifizie-
rung» ist bei Unternehmen, die noch über keine systematischen Vorerfahrungen im 
Umweltmanagement verfügen, sehr wirksam. Die empirische Untersuchung hat ge-
zeigt, dass drei Viertel aller zertifizierten Unternehmen keine Vorerfahrungen im 
Umweltmanagement mitbringen. Für ökologisch fortgeschrittene Unternehmen bie-
tet eine Zertifizierung weniger Anreize, da die Norm ISO 14001 keine Leistungsni-
veaus unterscheidet. Die dynamische Steigerung der Umweltleistung kann durch 
publikumswirksame Wettbewerbe unterstützt werden. Eine weitere Möglichkeit 
liegt in der Bildung von Leistungskategorien, die unterschiedliche Leistungsniveaus 
und Verbesserungen der Umweltleistung für die Öffentlichkeit sichtbar machen. 
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5.1 Resultate der Studie und daraus abgeleitete Forderungen 

Die Resultate der Untersuchung zeichnen ein differenziertes Bild der schweizeri-
schen Unternehmungen mit einem nach ISO 14001 zertifizierten Umweltmanage-
mentsystem. Unternehmen, die den Schritt zum systematischen Umweltmanage-
ment wagten, verzeichnen Erfolge, und ihre Erwartungen wurden zum Teil weit 
übertroffen. Die Analyse der Umfrage macht bedeutende positive Auswirkungen 
der Umweltmanagementsysteme deutlich, die eruierten Probleme signalisieren aber 
einen Handlungsbedarf. 

Im Bereich der Umweltmanagementsysteme gehören Information, Beratung und 
Koordination zu den Hauptaufgaben des BUWAL. Das BUWAL vermittelt Kontak-
te und unterstützt innovative Ideen und Projekte. Für deren konkrete Umsetzung ist 
das Amt jedoch auf die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen angewiesen. 
Ein Teil der zur Verfügung stehenden Mittel fliesst in die Ausbildung der Akteure 
im Umweltmanagement. Das BUWAL will mit seinen Aktivitäten dazu beitragen, 
den Anteil der Firmen mit einem Umweltmanagementsystem zu erhöhen sowie die 
Wirksamkeit und Leistung der Umweltmanagementsysteme in den Unternehmen zu 
verbessern. Daraus ergeben sich folgende Handlungsfelder für die weitere Arbeit im 
Bereich Umweltmanagementsysteme: 
• Weiterverbreitung der Umweltmanagementsysteme  

Anreize 
Kommunikation 
Zusammenarbeit von Bund und Kantonen 

• Verbesserung der Wirksamkeit der Umweltmanagementsysteme 
Ausbildung 
Normierung  
Zertifizierung 

5.2 Weiterverbreitung der Umweltmanagementsysteme 

Anreize 

Obwohl in den letzten Jahren die Zahl der nach ISO 14001 zertifizierten Firmen 
kontinuierlich zugenommen hat, ist ihr Anteil an der gesamten schweizerischen 
Wirtschaft noch immer verschwindend klein, und KMU sind unterrepräsentiert. Um 
dem systematischen Umweltmanagement Geltung zu verschaffen, braucht es eine 
starke Basis von Unternehmen, die das Instrument erfolgreich anwenden. Der Pro-
zess der Verbreitung von Umweltmanagementsystemen wirkt selbstverstärkend, da 
jede neu zertifizierte Firma dem System in der Wirtschaft mehr Gewicht verleiht 
und so wiederum Neueinsteiger motiviert. 

Die öffentliche Hand kann diese Eigendynamik unterstützen, indem sie Anreize bie-
tet zur Einführung von Umweltmanagementsystemen. Unternehmen mit zertifizier-
tem Umweltmanagementsystem müssen wie alle anderen Unternehmen das gelten-

5 Folgerungen  
aus der Sicht des BUWAL 
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de Umweltrecht einhalten. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich der Vollzug des 
Umweltrechts gegenüber Unternehmen mit Umweltmanagementsystem mittelfristig 
einfacher gestalten wird, da solche Unternehmen besser über die relevanten Um-
weltvorschriften informiert sind, selber Daten erheben und Kontrollen durchführen 
und das Umweltbewusstsein höher ist als in Unternehmen ohne Umweltmanage-
mentsystem. Änderungen beim Vollzug sind in erster Linie im Bereich Überwa-
chung und Kontrolle möglich. Die Behörden sollten ihre Spielräume ausnützen und 
Rahmenbedingungen schaffen, welche die Verbreitung der Umweltmanagementsys-
teme fördern. Das BUWAL nimmt in diesem Bereich Unterstützungs- und Koordi-
nationsfunktionen wahr, da der Vollzug des Umweltrechtes vor allem bei den Kan-
tonen liegt. 

Kommunikation 

Umweltmanagementsysteme nehmen in der schweizerischen Umweltpolitik einen 
wichtigen Platz ein. Mit Informationsveranstaltungen, Publikationen und Artikeln 
in Zeitschriften sowie Referaten leistet das BUWAL einen aktiven Beitrag zur Dis-
kussion, Pflege und Weiterentwicklung der Umweltmanagementsysteme. Ziel der 
Kommunikation ist, das Potenzial von Umweltmanagementsystemen aufzuzeigen 
und zur Einführung des Instrumentes zu motivieren. 

Umweltmanagementsysteme übertreffen oft die Erwartungen der Unternehmen. Die 
Unternehmen schätzen den Nutzen des Umweltmanagements vor der Einführung 
des Systems deutlich tiefer ein, als sie ihn nach der Einführung wahrnehmen. Dies 
bezieht sich vor allem auf die wirtschaftliche Rentabilität der Investitionen und die 
erhöhte Aufmerksamkeit für die Umwelt. Diese Erkenntnis der Untersuchung soll 
den Unternehmen kommuniziert werden.  

Zusammenarbeit von Bund und Kantonen 

Lernprozesse und der gezielte Aufbau von Kompetenzen in den Behörden sind 
wichtige Voraussetzungen für die Integration von Umweltmanagementsystemen in 
den Vollzug des Umweltrechts. Der Erfahrungsaustausch zwischen den Kantonen 
sowie eine Abstimmung der Vorgehensweisen erleichtern diese Aufgabe.  

Die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen erfolgt in Themenbereichen wie zum 
Beispiel Umweltmanagementsysteme in KMU, Implementierung von Branchenlö-
sungen oder Einführung vereinfachter Umweltmanagementsysteme. Das BUWAL 
führt zu diesen Themen regelmässig Veranstaltungen durch, die eine Plattform für 
aktuelle Fragen bieten. 
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5.3 Verbesserung der Wirksamkeit  
der Umweltmanagementsysteme 

Ausbildung 

In der durchgeführten Untersuchung zeigten sich im Ausbildungswesen gravierende 
Mängel. Nicht einmal die Hälfte aller zertifizierten Unternehmen konnte eine um-
fassende Schulung des Personals nachweisen. Die Qualifikation der Akteure muss 
sowohl durch betriebsinterne Massnahmen als auch durch Verbesserung des Ange-
bots im Bereich Umweltmanagementausbildung gefördert werden. Der Zugang der 
KMU zu externen Lehrgängen mit spezifisch auf KMU ausgerichteten Inhalten ist 
sicherzustellen. Nebst allgemeinen Kursen und Einführungen ins Thema Umwelt-
managementsystem gehören Themen wie kontinuierliche Verbesserung, Strategie 
und Führung, geeignete Kennzahlen etc. zur Palette der wichtigsten Kurse. Das 
BUWAL setzt einen Teil der Mittel, die für das Thema Umweltmanagementsyste-
me zur Verfügung stehen, für die Ausbildung ein. 

Das Ausbildungsangebot soll einfach zugänglich und übersichtlich präsentiert sein 
und den Interessierten ermöglichen, die für sie richtigen Angebote zu erkennen. Im 
Auftrag des BUWAL wird eine Zusammenstellung des Ausbildungsangebots in der 
Schweiz jährlich aktualisiert. Die Daten werden im Internet und in Buchform publi-
ziert.8 

Normierung 

Heute verfügen zahlreiche Unternehmen über mehrere Jahre Erfahrung mit der 
1996 publizierten Norm ISO 14001. Die Forderungen der Norm beziehen sich auf 
Aspekte des Managementsystems und nicht auf das Niveau der Umweltleistung. 
Die Norm bietet einen grossen Freiraum zur Ausgestaltung des Umweltmanage-
mentsystems in der Praxis. Erfahrungen von Unternehmen und Zertifizierungsge-
sellschaften in der Anwendung der Norm müssen zur Weiterentwicklung des Re-
gelwerks genutzt werden. Dazu liefert die durchgeführte Studie wertvolle 
Informationen. Schwachstellen des Umweltmanagementsystems, die in vielen Un-
ternehmen auftauchen, deuten auf besonders schwierige Punkte hin. Es ist zu prü-
fen, ob die Forderungen der Norm präzise genug formuliert sind. Die Norm ISO 
14001 darf allerdings nicht als «Gebrauchsanweisung» für die Einführung eines 
Umweltmanagementsystems verstanden werden, sondern als Richtlinie zur Erstel-
lung des Systems, des «Skelettes» des Umweltmanagements. Damit die Normforde-
rungen umgesetzt werden können, müssen diese in vielen Punkten konkretisiert 
werden. Um den Unternehmen diese Umsetzung zu erleichtern, ist es sinnvoll, die 
knapp gehaltenen Normforderungen durch Leitfäden oder Erläuterungen zu konkre-
tisieren.  

  
8  Bildungsführer Umwelt: http://www.sanu.ch/Services/bf.html sowie: 

http://www.sanu.ch/Services/ums.html 
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Das Komitee «Umweltmanagementsysteme» des SAPUZ9 nimmt in der Schweiz 
einen zentralen Platz ein bei der Weiterentwicklung, Konkretisierung und Ausges-
taltung der Norm ISO 14001. Das Gremium befasst sich auf nationaler Ebene mit 
Problemen des Umweltmanagements aus der Praxis und unterstützt die Umsetzung 
der Normforderungen. Innerhalb des Komitees wurden bereits verschiedene Hilfe-
stellungen für die Akteure des Umweltmanagements entwickelt. Das BUWAL en-
gagiert sich in diesem Gremium und arbeitet aktiv in Arbeitsgruppen zu aktuellen 
Themen mit. Der momentane Arbeitsschwerpunkt liegt bei der Konkretisierung des 
Begriffs «kontinuierliche Verbesserung». Weitere Themen sind beispielsweise in-
tegrierte Managementsysteme oder strategische Defizite von Umweltmanagement-
systemen. 

Zertifizierung 

Die Untersuchung zeigt, dass nicht alle zertifizierten Unternehmen sämtliche Norm-
forderungen erfüllen. Die Schulung der Mitarbeitenden beispielsweise – eine klare 
Normforderung – wurde nur von einer Minderheit der Betriebe umfassend durchge-
führt. Den meisten Zertifizierern genügte offenbar bereits die Absicht der Unter-
nehmen, die Ausbildung in Zukunft an die Hand zu nehmen. In solchen Fällen muss 
dafür gesorgt werden, dass diese Mängel tatsächlich behoben werden. Auch die 
Umsetzung der kontinuierlichen Verbesserung wird sehr unterschiedlich gehand-
habt. Mit Sicherheit lastet auf den Zertifizierungsgesellschaften ein gewisser Druck, 
das Zertifikat zu erteilen – andernfalls besteht das Risiko, dass der Kunde zur Kon-
kurrenz wechselt. Einheitliche und strenge Kriterien der Zertifizierung sowie Min-
destanforderungen an ein Audit – definiert durch die schweizerische Akkreditie-
rungskommission – ermöglichen den Zertifizierungsgesellschaften die Durchset-
zung der Normforderungen. Das BUWAL wirkt in der schweizerischen 
Akkreditierungskommission darauf hin, dass Schwachstellen in der Akkreditierung 
und Zertifizierung eliminiert werden.  

  
9  SAPUZ = Schweizerischer Ausschuss für Prüfung und Zertifizierung (eine Unterorganisation der 

Schweizerischen Normenvereinigung SNV) 



 

 Wirksamkeit und Leistung von Umweltmanagementsystemen 39

Das Buch zur vorliegenden Untersuchung 

DYLLICK, Th.; HAMSCHMIDT, J. (2000): Wirksamkeit und Leistung von Umwelt-
managementsystemen, Zürich. 

 

Tagung zum Forschungsprojekt 

20. November 2000: St. Galler Umweltmanagement Forum: Nutzen Management-
systeme? Vom Umwelt- zum Sustainability-Managementsystem, abgedruckt in: 
Dyllick, T. / Hamschmidt J. (Hrsg.), IWÖ-Diskussionsbeitrag Nr. 82, St. Gallen 
2000, 138 S.  

Download Tagungsdokumentation unter http://www.iwoe.unisg.ch/forum2000. 
 

Weitere Publikationen zum Forschungsprojekt 

DYLLICK, Th. (2000): Strategischer Einsatz von Umweltmanagementsystemen, in: 
UmweltWirtschaftsForum (UWF) 3/2000, S. 64–68. 

DYLLICK, Th. (1999): Wirkungen und Weiterentwicklungen von Umweltmanagement-
systemen, in: E. Seidel (Hrsg.): Umweltmanagement im 21. Jahrhundert, 
Springer Verlag: Heidelberg, S. 117–130. 

DYLLICK, Th.; HAMSCHMIDT, J. (2000): Wirksamkeit und Leistung von UMS in der 
Praxis, in: Umwelt Focus, Nr. 5, Oktober 2000, S. 15–17. 

DYLLICK, Th.; HAMSCHMIDT, J. (2000): UMS in der Praxis, in: Umwelt Focus, Nr. 4, 
August 2000, S. 17–19. 

DYLLICK, Th.; HAMSCHMIDT, J. (2000): Integration wozu?, in: Umwelt Focus, Nr. 3, 
Juni 2000, S. 14–15. 

DYLLICK, Th.; HAMSCHMIDT, J. (1999): Wirkungen von Umweltmanagementsystemen 
– Eine Bestandsaufnahme empirischer Studien, Zeitschrift für Umweltpolitik und 
Umweltrecht, 4/1999, S. 507–540. 

HAMSCHMIDT, J.; DYLLICK, Th. (1999): ISO 14001 in der Praxis – Wirkungen von 
Umweltmanagementsystemen in Schweizer Unternehmen, IWÖ-HSG 
Diskussionsbeitrag Nr. 75, St. Gallen 1999. 

HAMSCHMIDT, J. (2000): Economic and Ecological Impacts of Environmental 
Management Systems in Companies: Experiences from Switzerland, CD-ROM, 
EURO Environment Conference, Aalborg, 18.–20. October 2000. 

 

Anhang 

http://www.iwoe.unisg.ch/forum2000

	Inhaltsverzeichnis
	Abstracts
	Vorwort
	Einleitung
	1 Stand der Zertifizierungnach ISO 14001
	2 Ergebnisse der Befragung
	3 Weiterentwicklung vonUmweltmanagementsystemen
	4 Empfehlungen der Untersuchung
	5 Folgerungenaus der Sicht des BUWAL
	Anhang

