
Autohersteller-Initiative f�r industrietaugliches
Umweltbewertungsverfahren

Von Industrieunternehmen werden immer
gr�ßere Anstrengungen im Umweltschutz
verlangt. Gleichwohl gab es bisher kein
verl�ssliches Mess- und Bewertungsver-
fahren, mit dem Umweltmaßnahmen
quantitativ auf ihre zielf�hrende Wirkung
hin untersucht werden konnten. F�r
Deutschland steht seit Kurzem das Ver-
fahren „Methode der �kologischen
Knappheit (M�K)“ f�r EMAS- und ISO-
14001-Bewertungen zur Verf�gung. Die-
ses wurde mit Unterst�tzung des Umwelt-
bundesamts auf die deutschen Umwelt-
zielsetzungen abgestimmt und erf�llt so

die wichtigste Voraussetzung f�r einen
k�nftigen Standard. Es eignet sich auch
f�r Produktvergleiche.

Das Projekt wurde im Auftrag der Volks-
wagen AG von dem Ingenieurunternehmen
SYRCON Dr. Ahbe, Dr. Popp & Partner,
Darmstadt, durchgef�hrt. SYRCON entwi-
ckelt Umweltbewertungsverfahren und
f�hrt Schulungen durch.
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1 Warum werden Umweltbewertungen erstellt?

Umweltbewertungen werden mit der Absicht erstellt, �kolo-
gische Sachverhalte bei Unternehmensstandorten, Produk-
tions- oder Dienstleistungsprozessen oder auch bei Produkten
zu bewerten und somit vergleichbar zu machen. Beim Ver-
gleich von Produkten hat sich der Begriff „�kobilanz“ mitt-
lerweile weitgehend durchgesetzt. Ziel dieser Bewertungen ist
meist, Grundlagen f�r eine Entscheidungsfindung zu schaf-
fen. Typische Fragestellungen k�nnen beispielsweise sein:

• Um wie viel ist der Fertigungsstandort X im Jahr 2015
weniger umweltbelastend gewesen als 2014?

• F�r Teile-Lackierungen sind zwei Verfahren verf�gbar.
Welches belastet die Umwelt weniger?

• Welches von zwei Produkten ist umweltfreundlicher?

Vergleich er-
m�glichen
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In allen F�llen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die
Bewertungsergebnisse kommunizierbar sind, das heißt ver-
st�ndlich und nachvollziehbar vermittelt werden k�nnen.
Diese Forderung ergibt sich nicht nur f�r den betriebsinternen
Gebrauch der Bewertungen als Entscheidungsgrundlage,
sondern auch im Austausch mit Dritten wie Kunden, Beh�r-
den, Wettbewerbern, Anteilseignern, Verb�nden etc.

2 Wann sind Bewertungen industrietauglich?

Generell kann gesagt werden, dass die Tauglichkeit eines
Bewertungsverfahrens davon abh�ngt, ob die wesentlichen
Anforderungen in der Praxis erf�llt werden. Zu den Anfor-
derungen in Unternehmen z�hlen in jedem Fall die folgenden:

1. Es sollen alle wesentlichen Umwelteinwirkungen er-
fasst werden. Als Umwelteinwirkung z�hlt jede Maß-
nahme, die die Umwelt belastet (z. B. Emissionen,
Verbr�uche). Diese Vollst�ndigkeit ist notwendig, da das
Ber�cksichtigen nur eines Teils der Einwirkungen nicht zu
einer verl�sslichen Aussage f�r die Gesamtbelastung
f�hren w�rde.

2. Die �ffentlichen Ziele des Umweltbundesamts m�ssen
verwendet werden. Wo von beh�rdlicher Seite Umwelt-
ziele formuliert sind, m�ssen diese schon aus Gr�nden der
allgemeinen Akzeptanz und Compliance verwendet wer-
den.

3. Das Ergebnis darf nicht von der Subjektivit�t der be-
wertenden Person abh�ngen. Ergebnisse, die von der
Person des Bewertenden abh�ngen, k�nnen kaum inner-
betrieblich und schon gar nicht nach außen eine nennens-
werte Aussagekraft erlangen, da immer die Frage im
Raum stehen bleibt: Welches Ergebnis w�re wohl bei einer

Kommunizier-
bare Bewer-
tungsergeb-
nisse
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anderen Bewertungsperson zustande gekommen? �berall
da, wo subjektive Einsch�tzungen des Erstellers in eine
Bewertung einfließen, wird die Reproduzierbarkeit des
Ergebnisses infrage gestellt.

4. Die Aussage des Bewertungssystems muss eindeutig
sein. Auf die Frage „Was ist �kologischer?“ muss vom
Verfahren eine klare Antwort gegeben werden k�nnen. Es
d�rfen dem Anwender des Verfahrens keine zus�tzlichen
Bewertungsaufgaben zugemutet werden, die etwa eine
eigene subjektive Einsch�tzung f�r eine Gesamtaussage
erforderlich macht.

5. Das Bewertungsergebnis soll rasch ermittelt werden
k�nnen. Ergebnisse von Umweltbewertungen k�nnen in-
nerbetrieblich nur sinnvoll verwendet werden, wenn diese
zeitnah verf�gbar gemacht werden k�nnen. Dabei d�rfen
Planungs- oder sonstige Entscheidungsverfahren nicht
unn�tig verz�gert werden. Diese Forderung legt eine IT-
gest�tzte Berechnungsweise nahe mit Zugriff auf ent-
sprechende Datenbanken.

3 Beschreibung des M�K-Verfahrens

3.1 M�K-Philosophie

Die Methode der �kologischen Knappheit (englisch: Ecolo-
gical Scarcity Method) ist von der Industrie f�r den Einsatz in
der Industrie entwickelt worden. Hierf�r waren die Anforde-
rungen gem�ß Punkt 2 wegweisend. Von den zahlreichen
existierenden Umweltbewertungsverfahren ist die Methode
der �kologischen Knappheit das einzige, das diese Forderun-
gen konsequent erf�llt.

Methode der
�kologischen
Knappheit

Industrietaugliches Umweltbewertungsverfahren 06605

Seite 3

1. Aktualisierung E T�V-Umweltmanagement-Berater

- L
es

ep
rob

e -

http://www.qm-aktuell.de/der-tuev-umweltmanagement-berater-digital/


Folgende weiteren Kriterien waren f�r die Entwicklung der
Methode – mit der f�r Unternehmen w�nschenswerten
Glaubw�rdigkeit – wesentlich:

1. Die Industrie darf nicht selbst festlegen, welche Einwir-
kungen als umweltbelastend zu betrachten ist. Dies ist aus
Gr�nden der Neutralit�t allein Sache der Umweltbeh�r-
den.

2. Voraussetzung f�r die Bewertbarkeit einer Umweltein-
wirkung ist zun�chst die hinreichende Erforschung, wei-
terhin die Kenntnis der aktuellen Belastung und schließ-
lich die Festlegung einer Zielbelastung, die als Akzep-
tanzgrenze nicht �berschritten werden sollte. Anders
formuliert: Wir m�ssen wissen, wo wir heute hinsichtlich
der Belastung stehen und welches der w�nschenswerte
Zustand der Umwelt sein soll. Wenn sich diese beiden
Fragen nicht oder noch nicht beantworten lassen, ist eine
sinnvolle Bewertung nicht m�glich.

3. Bei korrekter Anwendung des Verfahrens haben die Un-
ternehmen keinen Einfluss auf das Bewertungsergebnis.

4. Die Methode bewertet bekannte, erforschte, erlaubte und
eingeplante Umwelteinwirkungen. Letztere unterscheiden
sich von den ungeplanten Einwirkungen, d. h. Verlusten
der Prozesskontrolle wie Leckagen, Explosionen, Unf�lle
etc.

3.2 Einordnung des Verfahrens gem�ß ISO 14040 ff.

Die ISO-Norm beschreibt die vier Phasen einer Umweltbe-
wertung: 1. Festlegung des Zielrahmens, 2. Erstellung der
Sachbilanz, 3. Wirkungsabsch�tzung und 4. Auswertung.

Die M�K baut hier auf einer korrekt erstellten Sachbilanz auf,
f�hrt die Wirkungsabsch�tzung durch und bildet somit die

Entwicklungs-
kriterien
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Basis f�r die Auswertung und Optimierung der betrachteten
umweltbelastenden Prozesse. Wesentlich f�r ein realistisches
Ergebnis der Bewertung ist die korrekte Definition des Ziel-
rahmens und die qualifizierte Erstellung der Sachbilanz wie
auch bei allen anderen Umweltbewertungsverfahren (deshalb
wird hier nicht n�her darauf eingegangen).

3.3 Das Rechenverfahren

F�r jede betrachtete Umwelteinwirkung gem�ß Punkt 2.1 –
dies k�nnen Emissionen in die Umwelt oder Verbr�uche als
Entnahmen aus der Umwelt sein – wird zun�chst ein �ko-
faktor nach folgender Definition bestimmt [1] [2]:

Ö = × ×  ×   ×  
 
 
                                                       Normierung    ökol. Knappheit als Gewichtung  
 
mit:  
 
Ökofaktor (ÖF) = Maß für den Schaden einer Emission oder eines Verbrauchs 
pro Einheit (in g oder KWh) 
K = ein Charakterisierungsfaktor, der es bei Bedarf erlaubt, wirkungsgleiche 
Schadstoffe zusammenzufassen (ansonsten = 1) 
UBP = Umweltbelastungspunkt (Einheit für die Umweltwirkung) 
Fk = kritischer jährlicher Fluss (als Zielformulierung für das geografische 
Gebiet) 
F = aktueller jährlicher Fluss 
c = Konstante 1012 /a, dient der Vermeidung hoher negativer Zehnerpotenzen 

Berechnung
des �kofaktors
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Anmerkung: In der Literatur wird h�ufig eine etwas andere
Darstellung der Formel mit jedoch gleichem Ergebnis ver-
wendet:

Ö =     ×   1 ×   ×  ×   
Der Normierungsfluss Fn ist dabei �blicherweise gleich dem
aktuellen Fluss F. Diese Formelschreibweise ist durch einfa-
che �quivalente mathematische Umformung entstanden.

Die Berechnung der Umweltbelastungspunkte erfolgt nun
durch Multiplikation mit den entsprechenden Mengen (m):

UBP = �kofaktor x Menge

Diese Umweltbelastungspunkte UBP k�nnen nun f�r alle (i)
Einwirkungen zu einer Summe addiert werden, die die ge-
samte Umweltbelastung des Standorts, des Prozesses oder des
Produkts darstellt.

= (Ö × )…  
3.4 Aggregationsmechanismus

Der folgende Abschnitt beantwortet die Frage, wie unter-
schiedliche Umwelteinwirkungen zu einer Gr�ße aggregiert,
d. h. zusammengefasst, werden k�nnen. Oft wird dies in der
Praxis intuitiv zun�chst f�r unm�glich gehalten, da „�pfel mit

Umweltbelas-
tungspunkte

Umweltbelas-
tung gesamt

�kologische
Knappheit als
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