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l Einführung
Der Umweltschutz hat sich zu einem zentralen Anliegen der Agrarpolitik entwickelt. Eine
Folge davon ist u.a. die Verschärfung der in den umweltrelevanten Gesetzen und Verordnun-
gen enthaltenen Anforderungen. Hinzu kommen der Druck der Öffentlichkeit und des Mark-
tes. Für den Landwirt entsteht dadurch die Notwendigkeit, sich auf umweltschonende Wirt-
schaftsweisen umzustellen.
Die Agrarpolitiker, und nicht nur sie, sind sich darüber im Klaren, daß eine Abkehr von den
regulierenden hin zu den ökonomischen, marktorientierten Politikinstrumenten notwendig ist.
Wirklich sichtbare Erfolge im Umweltschutz sind nicht dadurch erreichbar, daß sich die Un-
ternehmen passiv und erzwungen an die Forderungen des Umweltschutzes anpassen. Im Ge-
genteil, von ihnen muß erwartet werden, daß sie bei der Lösung der Umweltprobleme mehr
Eigenverantwortung übernehmen und freiwillig ihre betrieblichen Entscheidungen und
Handlungen auf umweltrelevante Aspekte orientieren. Zu viele Regelungen schränken jedoch
die Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Innovation ein. Dagegen bieten marktorientierte Poli-
tikinstrumente mehr Freiraum für Entscheidungen.
In diesem Zusammenhang eröffnet sich durch das Öko- Audit eine neue Perspektive. Auch
unter dem Gesichtspunkt, daß es eine Möglichkeit darstellt, das Image der Landwirte zu ver-
bessern und verlorengegangenes Vertrauen in deutsche Agrarprodukte wiederzugewinnen.
Die vom EU- Ministerrat im Juni 1993 erlassene „Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 über die
freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung" (kurz EG- Öko- Audit- Verordnung
genannt, engl. EM AS - Environmental Management and Audit Scheine) trat 1995 in den Mit-
gliedsstaaten in Kraft. Die von der Bundesregierung zum Umweltauditgesetz erlassenen
Rechtsverordnungen regeln den Vollzug und die Teilnahme am Umweltaudit. Teilnahmebe-
rechtigt sind zunächst nur Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Der Sektor Landwirt-
schaft ist in der sogenannten „ACE- Liste" der EG (EWG Nr. 3037/90) nicht aufgeführt. D. h.
es existiert keine rechtliche Grundlage für die Teilnahme landwirtschaftlicher Unternehmen
am Verordnungssystem. 1998 ist eine Novelle der Verordnung vorgesehen. Bisher ist noch
nicht geklärt, ob die Verordnung dann für die Teilnahme von landwirtschaftlichen Unterneh-
men geöffnet wird.
Die Besonderheiten dieser Verordnung werden in folgenden Zitaten recht deutlich zum Aus-
druck gebracht:
„Die EG- Öko- Audit- Verordnung steht für einen Typus umweltpolitischer Instrumente, mit
denen die EU versucht, die Umweltsituation über direkte Regelungen zu verbessern. Grund-
gedanke dabei ist, Umweltschutz nicht allein durch Grenz- und Richtvorgaben, Steuern und
Abgaben unter hohem Verwaltungsaufwand voranzutreiben, sondern vermehrt auf die Kräfte
und Dynamik der freien Marktwirtschaft zu setzen. "(Zitat aus einem Material des Bayrischen
Staatsministeriums, 1995)
„Die Öko- Audit- Verordnung ist das intelligenteste Rechtsinstrument, das die Europäische
Kommission jemals erlassen hat" und ist „- bei richtiger Anwendung - ein geniales Mittel, um
zu mehr Umweltschutz zu gelangen." (SPINDLER, 1996)
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Übersicht 1: Vergleich von geregeltem mit freiwilligem Umweltschutz

Gewährleistung umweltgerechten Verhaltens
Wirksamkeit

Einschätzung der Umweltwirkungen,
der Umweltverträglichkeit

Erfolgskontrolle auf Betriebsebene

Berücksichtigung spezieller Bedingungen
(Standort, Betrieb)

Einbeziehung in Förderprogramme, Honorierung
ökologischer Leistungen

Kontrollaufwand für Agrarverwaltung

Aufwand und Kosten für Unternehmen

negative Effekte für Betrieb z. B. durch
Einschränkung der Produkttionsmöglichkeiten

positive Effekte für Betrieb

Durch Informationsasymmetrie hervorgerufene
Effekte, z. B. Mitnahmeeffekte

Interpretationsspielräume, Gefahr des Unterlaufens

Entscheidungsebene für Umweltschutz

geregelter Imweltschutz (Ordnungsrecht)

bedingt erfolgreich

nicht möglich

nicht möglich

nicht möglich

relativ hoch

solange keine Übertretung vorliegt bedeutungslos

in Abhängigkeit von der Schärfe der Auflagen,
in Schutzgebieten: hoch

Einsparung von Strafen

gegeben

kaum vorhanden

Staat

Öko- Audit = Freiwilligkeit

zunehmend erfolgreich, da stetige Verbesserung
in teilnehmenden Betrieben bei wachsender Zahl

(zunehmender Druck und Zwang)

möglich
(externe Auditierung und Zertifizierung)

möglich

sinnvoll und möglich

kein

relativ hoch, abnehmend

Interpretationsspielraum für "vertretbarer
wirtschaftlicher Aufwand"

vorhanden: Kosteneinsparung, Imageeffekt,
Risikosicherheit

begrenzt gegeben, aber abnehmend

vorhanden, Minimallösungen werden akzeptiert

Unternehmen



Gegenüber geregeltem Umweltschutz sind folgende inhaltliche Aspekte der Verordnung her-
vorzuheben.

* die Freiwilligkeit der Teilnahme,
* die Eigenverantwortung der teilnehmenden Unternehmen für die Bewältigung der

Umweltfolgen ihrer Tätigkeiten,
» die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umwelt-

schutzes und zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften,
» die Transparenz der Umweltaktivitäten im Unternehmen und der dadurch erreichten

Fortschritte im Umweltschutz durch Information der Öffentlichkeit darüber.

Ein Vergleich des Umweltaudits mit geregeltem Umweltschutz fällt insgesamt positiv für das
Erstere aus (siehe auch Übersicht 1).

2 Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit auf die Landwirtschaft

Der Anreiz und die Motivation zur Teilnahme am Umweltaudit sind für Agrarbetriebe gegen-
wärtig noch gering. Mittelfristig ist hier jedoch eine Entwicklung abzusehen. Dies kann als
Folge des großen Interesses, welches in der Nahrungsgüterwirtschaft zu beobachten ist, und
der ausgeprägten Arbeitsteilung zwischen Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft angese-
hen werden. Zukünftig lassen sich die Forderungen nach gesunden Nahrungsmitteln nur ge-
meinsam durch Rohstofflieferanten, Verarbeiter und Vermarkter realisieren, was Auswirkun-
gen auf die Produktionsprozesse der Landwirtschaft haben wird. In diesem Zusammenhang
wird davon ausgegangen, daß ein „freiwilliger" Zwang für die landwirtschaftlichen Unter-
nehmen entsteht, am Qualitäts- und Umweltmanagement teilzunehmen.

Hier stehen folgende Fragen im Vordergrund:
=> Welcher Nutzen kann bei Anwendung des Umweltaudits in der Landwirtschaft er-

wartet werden?
=> Welchen landwirtschaftlichen Unternehmen ist eine Teilnahme zu empfehlen?

In die Beantwortung dieser Fragen sollen die bisher u.a. bei der Durchführung von Pilotpro-
jekten in Brandenburg und Thüringen gesammelten praktischen Erfahrungen mit dem Öko-
Audit in der Land- und EmährungsWirtschaft einfließen.
Die folgende Übersicht enthält eine Zusammenstellung der positiven Effekte, die dem Um-
weltaudit zugesprochen werden, aus theoretischer Sicht. Bisher ist praktisch nicht für alle ge-
nannten Effekte erwiesen, daß sie tatsächlich eintreten. Aus der Sicht der Führungskräfte, die
bisher an den Pilotprojekten beteiligt waren, besteht der Nutzen des Umweltaudits vor allem
in einer Imageverbesserung, in Marketingvorteilen und partiellen Effizienzverbesserungen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden auch Effekte wie Rechtssicherheit und Risikominde-
rung zutreffen.

l. Rechtssicherheit
Die Einhaltung der relevanten Gesetze und Umweltauflagen, ihre Kenntnis und Berück-
sichtigung führt zur Vermeidung von Strafen, Schadensersatzleistungen ect.
Immer mehr Straftaten gegen die Umwelt werden angezeigt. Die Aufklärungsquote von
Umweltdelikten ist gestiegen.
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2. Risikominderung. Arbeitssicherheit
Risikopotentiale werden aufgedeckt: Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffe können hinsichtlich
ihrer Umweltverträglichkeit bzw. ihres Risikopotentials eingestuft werden. Gefahren und
Risiken können durch rechtzeitige Warnung erkannt und vermieden werden. Die innerbe-
triebliche Transparenz im Umweltbereich nimmt zu.

3. Erhöhung der Flexibilität. Reaktions- und Anpassungsfähigkeit und der Planungssicherheit
als Folge der Verbesserung der Datengrundlage (interner, externer) und der daraus gewon-
nenen Informationen.

4. Kosteneinsparung
Vermeidung von Mehrkosten (Strafen,..) und Mindererlösen (durch Produktionsausfälle
nach Havarien), Senkung der Material- und Energiekosten sowie der Kosten für Entsor-
gung durch Überwachung der Prozesse, Schwachstellenanalyse und Planung; mögliche
Einsparpotentiale werden besser erkannt, auditierte Betriebe können in den Genuß niedri-
gerer Versicherungsprämien kommen.

5. Erhöhung der Transparenz nach Innen und Außen
Durch den Umweltbericht wird die Öffentlichkeit über das Geschehen im Unternehmen
und seine Bemühungen um den Umweltschutz informiert.

6. Verbesserung und Pflege des Images
Von dem Ruf eines Unternehmens hängt ab, wie sich die Beziehungen zu Behörden, Orga-
nisationen und der Bevölkerung gestalten. Ein kooperatives Verhältnis gegenüber Behör-
den trägt zur Verkürzung von Genehmigungsverfahren bei. Der Imagegewinn gegenüber
Kunden, Lieferanten, Banken, Anwohnern und Mitarbeitern zahlt sich aus.
Image- und Wettbewerbsvorteile wird eine Beteiligung am Audit besonders dann mit sich
bringen, wenn das Unternehmen der erste Standort in der Region mit einer validierten
UmwelterkJärung ist.

7. Motivation der Beschäftigten
Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation und Erhöhung der Eigenmotivation der Be-
triebsangehörigen für Umweltschutzmaßnahmen führen zu höherer Arbeitsleistung und ge-
ringeren Personalkosten.

8. Sicherung bzw. Erweiterung der Marktposition
Differenzierung der Produkte und Garantieleistung für Produktqualität werden heute, wie
nie zuvor, vom Verbraucher honoriert.

9. Sicherung des Produktionsstandortes und Existenzsicherung
Das Zertifikat kann dazu führen, daß Arbeitnehmer auf das Unternehmen aufmerksam
werden und sich bewerben und Konsumenten von den Produkten angelockt werden.
Insgesamt tragen die obengenannten Effekte zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Si-
cherung einer nachhaltigen Existenz bei.

Bei Beantwortung der Frage, welchen landwirtschaftlichen Unternehmen eine Teilnahme am
Umweltaudit zu empfehlen ist, sind die dafür relevanten Unterschiede zwischen Unternehmen
zu berücksichtigen. Nach FRIEDEL sind landwirtschaftliche Betriebe für das Umweltaudit ge-
eignet, sofern sie ein ausgeprägtes Management aufweisen, ausführende von anweisenden
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Einführung des Systems

jährlich
neu erstellen

Umweltpolitik
festlegen

Umweltmanagementsystem
aufbauen

Umweltbetriebsprüfung
vornehmen

Bewertung des Systems
und Validierung der

Bestätigung der Teilnahme
Erhalt des Logos

Extern

Abbildung 1: Vorgehensweise bei der Umsetzung der EMAS- Verordnung
(nachPAPE 1997)
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Tätigkeiten getrennt sind und eine Lohnarbeitsverfassung besteht. Große Betriebe eignen sich
also eher für die Auditierung als kleine.
Dies kann anhand der einzelnen Schritten, welche die Vorgehensweise bei der Auditierung
charakterisieren, am besten deutlich gemacht werden. (Vorgehensweise siehe Abbildung 1)
Die bei der Umweltprüfung erforderlichen, umfangreichen und aufwendigen Untersuchungen
über die tatsächliche Umweltbelastungen in problemrelevanten Bereichen, d.h. die entspre-
chenden Schwachstellenanalysen und die Aufstellung von Stoff- und Energiebilanzen können
nur von Großbetrieben mit einer dafür geeigneten Organisationsstruktur und dem erforderli-
chen Personal geleistet werden. Für landwirtschaftliche Kleinbetriebe kann mit der Erstellung
einer Hoftorbilanz ein erster Schritt getan werden.
In der an die Umweltprüfung anschließenden Formulierung des Umweltprogrammes werden
die Maßnahmen zur Beseitigung aufgedeckter Schwachstellen festgelegt. Gleichzeitig damit
wird das Umweltmanagementsystem eingerichtet. In landwirtschaftlichen Großbetrieben
können die für die Lösung der Probleme erforderlichen organisatorischen Strukturen geschaf-
fen werden, bis hin zur Benennung von Verantwortlichen für die „speziellen Tätigkeiten zur
Umweltsicherung". In kleinen Familienbetrieben wäre es völlig unrealistisch die Einführung
eines Managementsystems, wie es die Verordnung verlangt, zu empfehlen. Die Umsetzung
wesentlicher Elemente eines solchen Systems wie etwa die Formulierung einer Umweltpoli-
tik, organisatorische Regelungen zur Festlegung von Verantwortlichkeit, die Definition und
Festlegung von Aufbau- und Ablaufverfahren und deren Kontrolle erübrigen sich aufgrund
der dort vorherrschenden „Ein- Mann- Arbeit" von selbst. Erfahrungen besagen, daß in diesen
Betrieben wichtige Managementaufgaben, wie Betriebsanalysen, bereits oftmals vernachläs-
sigt werden.
Die regelmäßig durchzuführenden Umweltbetriebsprüfungen dienen der Überprüfung der
Funktionsfähigkeit des Umweltmanagementsystems sowie der Dokumentation der erbrachten
Umweltleistungen im vorangegangenen Zeitraum. Die anschließende Formulierung und Ver-
öffentlichung einer Umwelterklärung durch den landwirtschaftlichen Betrieb ist ein wesent-
liches Element des „EMAS- Mechanismus". Durch sie werden sowohl die interessierte Öf-
fentlichkeit wie auch Kunden und Zulieferer des landwirtschaftlichen Betriebes informiert.
Diese Art zu kommunizieren wird für den Landwirt zunächst ungewohnt sein, die damit ver-
bundene Werbung ist aber weder für kleine noch für große Betriebe von Schaden.
Während die Anwendung der EMAS- Verordnung auf landwirtschaftliche Großbetriebe nach
ersten Erfahrungen also möglich und sinnvoll erscheint, stoßen der zeitliche Aufwand, die
Kosten sowie die Einhaltung der inhaltlichen Anforderungen eines solchen Systems in Klein-
betrieben erheblich an die Grenzen des Machbaren, obwohl natürlich auch in diesen Betrieben
umweltrelevante Probleme und somit das Erfordernis zur Verbesserung des betrieblichen
Umweltschutzes bestehen. Der Nachweis und die Dokumentation einer kontinuierlichen Ver-
besserung erscheint deshalb auch hier sinnvoll. Um dies praxisnah und unbürokratisch zu er-
möglichen müßten Regelungen für ein modifiziertes „Agrar- Öko- Audit- System" erarbeitet
werden, z.B. über die Anwendung von Gemeinschaftsaudits. Externe Unterstützung und die
Bildung von Arbeitskreisen wären hilfreich (nach PAPE, 1997, S.70/71).
Über die Problematik, wie den unterschiedlichen Betriebsgrößen und betrieblichen Strukturen
bei der Gestaltung des Audit- Verfahrens Rechnung getragen werden kann, sollte intensiver
als bisher, z.B. im Rahmen von Forschungsrojekten, nachgedacht werden.

Die Landwirtschaft weist in Bezug auf ihre Umweltwirkungen bekanntermaßen Besonderhei-
ten auf. Gemeint sind insbesondere die durch Mineraldüngung, Pflanzenschutz u. a. Bewirt-
schaftungs- und Nutzungsmaßnahmen hervorgerufenen Umweltbelastungen. Es ergibt sich die
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Frage, wie diese Besonderheiten in die Methodik der Umweltprüfungen eingebracht und beim
entsprechenden Management berücksichtigt werden können.
Aufgrund der Standortdefinition der Verordnung (Artikel 2k der EMAS VO) ist es erforder-
lich, die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche einer umfassenden Untersuchung aller
mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit zusammenhängenden Umweltauswirkungen zu unter-
ziehen. Die Ermittlung und Bewertung dieser Umweltwirkungen gestaltet sich oftmals sehr
schwierig. Das führt, verglichen mit anderen Wirtschaftsbereichen, zu einem erheblich höhe-
ren Aufwand für die Auditierung in der Landwirtschaft. Z. B. reicht bei der Abfassung der
Umwelterklärung die bloße „Zusammenfassung der Zahlenangaben", d.h. der bedeutsamen
umweltrelevanten Aspekte, wie sie in der Verordnung (Artikel 5 der EMAS VO) gefordert
wird, nicht aus. In Ergänzung dazu werden Informationen zu den Produktionsverfahren und
den Standortverhältnissen benötigt. Denn eine Information zu ausgebrachten Düngermengen
hat wenig Aussagekraft, wenn nicht gleichzeitig die Bodenverhältnisse bekannt sind, Daten
zum Energieverbrauch haben wenig Sinn, wenn nicht gleichzeitig Aussagen über die innere
Verkehrslage oder das Produktionsverfahren, wofür sie gebraucht wird, erfolgen. Die Datener-
fassung über Umweltauswirkungen gestaltet sich infolge der diesen zugrundeliegenden natur-
wissenschaftlichen Zusammenhänge schwieriger als in anderen Wirtschaftsbereichen. Viele
können nur schwer oder gar nicht quantifiziert werden. Hinzu kommt die eingeschränkte Aus-
sagefähigkeit der erarbeiteten Informationen. Es wurde deshalb bei den Umweltprüfungen
dazu übergegangen, neben Daten über Umweltwirkungen wie COa- Emmission, Indikatoren
einer mehr oder weniger schonenden Wirtschaftsweise wie N-Saldo oder Schlaggröße zu ver-
wenden.

Die Kosten für ein Öko- Audit werden bei erstmaliger Durchführung und innerhalb von Pilot-
projekten mit 80-100 TDM (manchmal auch darüber) beziffert, jeweils zur Hälfte aus inter-
nen und externen Leistungen bestehend. Bei den regelmäßig wiederholten Umweltbetrieb-
sprüfungen lassen sie sich jedoch auf mehr als die Hälfte reduzieren. Der Aufwand könnte
noch weiter reduziert werden, wenn es konkrete Handlungsanweisungen und Lösungsansätze
für die aufgetretenen, bisher noch ungeklärten Probleme geben würde. Eine Verbindung des
Umweltmanagement mit dem Qualitätsmanagement könnte ebenfalls dazu beitragen, da sich
durch die ähnlichen Strukturen beider Systeme Synergieeffekte sowohl hinsichtlich des Auf-
wandes wie des Nutzens ergeben.

3 Argumente für und wider die Öffnung der EG- Verordnung für landwirtschaft-
liche Betriebe

In einer Anfrage an die Bundesregierung zum Umweltaudit in der Landwirtschaft geben Ab-
geordnete der Fraktion BÜNDNIS 907 DIE GRÜNEN das Ergebnis einer Nachfrage beim
BMU in der Vermutung wider, nach der „die mögliche Bedeutung eines Umweltmanagement-
systems für landwirtschaftliche Betriebe vom Ministerrat der EU offenbar übersehen wurde",
betonen aber die offensichtliche „Relevanz des Umweltaudits für die Landwirtschaft beson-
ders unter dem Blickwinkel der großen landwirtschaftlichen Unternehmen in den neuen Bun-
desländern" aufgrund dadurch möglicher Kontrollen und des Nachweises tatsächlicher Um-
weltbeiträge. Sie verweisen darauf, daß auch aus der Sicht der berufsständischen Vertretung
der Landwirtschaft „kein sachlicher Grund dafür erkennbar ist, weshalb landwirtschaftlicher
Betriebe von der Teilnahme am Umweltaudit ausgeschlossen bleiben sollten".
In ihrer Antwort bringt die Bundesregierung zum Ausdruck, daß sie „einer Einbeziehung
landwirtschaftlicher Unternehmen in das Verordnungssystem nicht grundsätzlich ablehnend
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gegenübersteht", vorausgesetzt, die Teilnahmebereitschaft des Wirtschaftszweiges ist vorhan-
den. Das Handicap besteht darin, daß diese Bereitschaft zur Teilnahme von Seiten der Land-
wirtschaft bisher nicht vorliegt bzw. ein Interesse daran nicht eindeutig artikuliert wurde. Zu-
ständig dafür sind das Landwirtschafts- und Umweltministerium sowie der Bauernverband.
Außer von dieser Erklärung zur Teilnahmebereitschaft macht die Bundesregierung ihre Zu-
stimmung zur Öffnung des Verordnungssystems für die Landwirtschaft bei einer kommenden
Novelle davon abhängig, daß ausreichende praktische Erfahrungen mit dem Umweltmanage-
mentsystem nach der Verordnung vorliegen. Von ihr selbst ist in dieser Hinsicht jedoch kein
Beitrag zu erwarten. D. h. diese Aufgabe ist von den dafür zuständigen Institutionen zu lei-
sten. Deren Initiative und Unterstützung ist aber bisher gering ausgefallen. Die erforderlichen
Untersuchungen stehen zu wesentlichen Teilen noch aus. Durch die geringe Zahl von Pilot-
projekten, welche bisher durchgeführt wurden, konnte lediglich nachgewiesen werden, daß
eine Anwendung der Verordnung in der Landwirtschaft grundsätzlich möglich und sinnvoll
ist. Das reicht aber nicht aus, um die Anwendung des Verordnungssystems in diesem Wirt-
schaftszweig ausreichend zu erproben und die notwendigen praktischen Erfahrungen zu sam-
meln.
Meinungsäußerungen in der Fachpresse und bei Vorträgen z. B. anläßlich einer Fachtagung in
Hamm lassen sich dahingehend zusammenfassen, daß es unter den in die Problematik einge-
schlossenen Vertretern von Praxis, Wissenschaft, berufsständischen Vertretungen und Admi-
nistration weder eine generelle Ablehnung zum Agrar- Öko- Audit gibt noch eine uneinge-
schränkte Zustimmung. Dies wurde auch durch das Symposium bestätigt, welches zum The-
ma: Übertragung der EG- Öko- Audit- Verordnung auf landwirtschaftliche Betriebe - Chancen
und Hemmnisse -„ am 2. April in Berlin stattfand.
Gründe, die für eine Befürwortung sprechen, wurden zunächst von den Geschäftsführern eines
Verarbeitungsbetriebes (einer Molkerei), eines landwirtschaftlichen Betriebes und einer Be-
raterfirma geäußert. In den beiden Betrieben läuft zur Zeit die Prozedur der Umweltauditie-
rung nach der EMAS- Verordnung ab, die Zertifizierung nach ISO 14001 wird noch in diesem
Jahr erfolgen. Die Beraterfirma ist an der Auditierung in dem landwirtschaftlichen Betrieb
maßgeblich beteiligt.
Die Teilnehmer des sich anschließenden Podiums waren dagegen geteilter Auffassung, zum
Teil bestätigten und ergänzten sie die bereits genannten Argumente einer Befürwortung aus
einer jeweils anderen Sicht. Es wurden aber auch Argumente geäußert, welche erklären, war-
um die Landwirtschaft bisher nicht in das Verordnungssystem einbezogen wurde und die er-
warten lassen, daß dies auch bei der Novelle 1998 nicht geschieht.

Die Argumente, die eine Übertragung als zweckmäßig und sinnvoll erscheinen lassen, sind
folgende:

• Der größte Vorteil des Umweltaudits besteht in seiner Kommunikationsfunktion, im be-
sonderen in der Möglichkeit, sich vor der Öffentlichkeit zu erklären und Fortschritte im
Umweltschutz zu dokumentieren.

• Ein weiterer Vorteil besteht in der Freiwilligkeit: Jedes Unternehmen kann seine Akti-
vitäten im Umweltschutz den speziellen betrieblichen Bedingungen anpassen.

• Damit verbunden ist eine gewisse deregulierende Wirkung, d.h. es besteht die Möglich-
keit, die bisher notwendigen externen Kontrollen durch die Behörden zu verringern.

• Als weiterer Vorteil wird angesehen, daß das Audit auf der Ebene der Produktions- und
Dienstleistungsbetriebe angesiedelt ist, d.h. dort, wo die Umweltwirkungen zu einem
großen Teil (neben Haushalten, öffentlichen Einrichtungen ect.) entstehen. So wird der
unmittelbare Zusammenhang zwischen Handlung und Umweltwirkung besser sichtbar
als auf anderen Ebenen.
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• Ein ganz besonderer Vorteil liegt in der Betonung des Managements. Das Audit umfaßt
zwei Bestandteile: die Umweltbetriebsprüfung und die Überprüfung der Funktions- und
Wirkungsweise des Umweltmanagementsystems. Letzteres hat tiefgreifende Auswir-
kungen auf die betriebliche Unternehmenspolitik und -Strategie. Der Umweltschutz wird
zu einem Bestandteil des umfassenden betrieblichen Managements. Ein Erziehungspro-
zeß in Sachen Umweltschutz wird nicht nur bei den Entscheidungsträgern sondern auch
bei allen anderen Mitarbeitern in Gang gesetzt, wodurch das Denken in Umweltkatego-
rien nach und nach zur Selbstverständlichkeit wird.

• Der Aspekt der Erweiterung des betrieblichen Informationsmanagements um die Kate-
gorien des Umweltschutzes, der damit in Zusammenhang steht, ist auch für Agrarinfor-
matiker interessant. Aufgaben, wie die Beschaffung und Bereitstellung umweltrelevan-
ter Informationen und die Gestaltung betrieblicher Umweltinformationssysteme rücken
noch mehr in das Blickfeld.

• In der Möglichkeit, Umwelt- und Qualitätsmanagement auf eine effiziente Art mitein-
ander zu verbinden, scheint die größte Chance des Umweltaudits zu bestehen und zwar
hervorgerufen durch Synergieeffekte und die Tatsache, daß gleichzeitig mit dem Nach-
weis der Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse i. d. R. auch der Nachweis ihrer um-
weltverträglichen Herstellungsweise verlangt wird. Das führt für alle landwirtschaftli-
chen Betriebe, die Rohstoffe an die Verarbeitungsindustrie liefern, zu einem
„freiwilligen" Zwang.

• Faßt man all diese Vorteile und Möglichkeiten zusammen, dann scheint durch das Um-
weltaudit insgesamt eine Anhebung des Niveaus im betrieblichen Umweltschutz gege-
ben. Das betrifft die Leitlinien der Umweltpolitik genauso wie die Einstellung der Ent-
scheidungsträger und Mitarbeiter zu den Fragen des Umweltschutzes und spiegelt sich
im täglichen Handeln, beim Umgang mit den Umweltgütern wider (Sorgfaltspflicht). Es
gibt bereits Beispiele, wo sich solche Leitlinien und Strategien bis in die Arbeitsverträge
der Mitarbeiter niederschlagen und eine Neueinstellung von entsprechenden Kriterien
abhängig gemacht wird.

Die Bedenken bzw. Vorbehalte zum Agrar-Öko-Audit bestehen in Folgendem:
• Aus juristischer Sicht resultieren sie aus der Tatsache, daß das Zertifikat nicht für die

Produktwerbung benutzt werden darf. Nach Ansicht der Juristen müssen sich Gesetzge-
ber wie auch diejenigen, die das Zertifikat erteilen oder erhalten an dem Verständnis der
Verbraucher orientieren, dürfen weder wissentlich noch unwissentlich in die Irre führen.
Verwechslungen mit ökologischen Produkten wären vorprogrammiert, wenn man eine
Produktwerbung mit dem Zertifikat zuließe.

• Von mehreren Seiten wird kritisiert, daß die Öko- Audit- Verordnung keine harten Re-
geln aufweist. Als unterstes Limit wird das Selbstverständliche und gesetzmäßig Zuge-
lassene noch akzeptiert. Das ermöglicht Mitnahmeeffekte.

• Ein weiterer Vorbehalt gegen das Umweltaudit resultiert aus dem Vorhandensein einer
zweiten Schiene für das Umweltmanagement, der in der internationalen Normenreihe
DIN ISO verankerten ISO 14001. (ISO - International Organization for Standardization).
Beide sind sich auf der einen Seite sehr ähnlich und weisen auf der anderen Seite ent-
scheidende Unterschiede auf (siehe Übersicht 2). Da inzwischen eine Vorentscheidung
für die Anerkennung des ISO- Zertifikats 14 001 als Baustein für das Öko- Audit in
Brüssel gefallen ist, besteht kein Hindernis für eine rechtssichere Kombination von
Öko- Audit und Zertifikat nach ISO 14 001 (AGRA- EUROPE). Die beiden Instrumente
können miteinander verbunden und ISO 14 001 unmittelbar für Öko- Audit- Zwecke
eingesetzt werden.
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Übersicht 2: Vergleich der EG- Öko- Audit- Verordnung mit dem ISO/DIS 14001

(Quelle: Deutscher Bundestag 1995 und MÖLLMANN 1996)

Geltungsbereich

Standort

Sektor

Handlungsfelder

Kommunikation

Anerkennungsstelle

Leistungsmaßstab

Umweltaudit

Beziehung zur DIN
EN ISO 9000

EG- Öko- Audit- Verordnung

EU- Mitgliedsstaaten

standortspezifisch

gewerblicher Bereich

industrielle Betriebsprozesse ohne
Produkte

Umwelterklärung für die Öffent-
lichkeit bestimmt

Hoheitliches Registrierungssystem

kontinuierliche Verbesserung des
tatsächlichen betrieblichen Um-
weltschutzes

Mindestanforderung der besten
verfügbaren und wirtschaftlich ver-
tretbaren Technik

Evaluierung des tatsächlichen Er-
folges betrieblicher Umweltmaß-
nahmen

Einhaltung von Umweltvorschriften

System- audit

compliance- audit

Performance- audit

nur teilweise, mangels Vorgabe
einer vergleichenden Struktur

ISO/DIS 14001

weltweit

nicht standortspezifisch

alle Bereiche

Betriebe und Produkte

„ mit interessierten Kreisen"

privatwirtschaftliches Zertifizie-
rungssystem

kontinuierliche Verbesserung
des Umweltmanagementsystems

Bewertung des Umweltmana-
gementsystems

Auditierung des Vorliegens von
Verfahrensanweisungen für das
Betriebspersonal zur Prüfung der
Umweltvorschriften

System- audit

formale Zuordnung der Ele-
mente mit inhaltlicher Abgren-
zung zum Qualitätsmanagement
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• Während die bisher genannten Argumente auch für andere Wirtschaftsbereiche gelten,
wirkt sich die Existenz des ökologischen Landbaus, einer Produktionsweise, welche es
in anderen Wirtschaftsbereichen nicht gibt, erschwerend für die Übertragung der Ver-
ordnung in die Landwirtschaft aus. Seine Vertreter sind wohl die konsequentesten Geg-
ner des Agrar- Öko- Audits. Und zwar aus den oben bereits genannten Grund einer
möglichen Irreführung der Verbraucher und weil die Anforderungen des Umweltaudits
im Verhältnis zu denen, die an den Öko- Landbau gestellt werden, sehr gering ausfallen.

• Letztendlich wird angezweifelt, daß das Umweltaudit für landwirtschaftliche Unterneh-
men überhaupt interessant ist, d.h. aufgrund der dadurch zu erwartenden Wettbewerbs-
(sprich: Markt-, Kosten- oder Effizienz-) vorteile von Landwirten nachgefragt werden
wird.

Als Quintessenz dieser Auflistung kann man einschätzen, daß sowohl die Gründe, die für eine
Übertragung des Verordnungssystems in die Landwirtschaft sprechen, als auch jene, die Be-
denken dagegen aufkommen lassen, berechtigt sind.

4 Schlußfolgerungen

Das Öko- Audit stellt einen neuen Ansatz für eine Politik dar, die das Ziel einer umweltge-
rechteren Landwirtschaft verfolgt. Wenn es in der Landwirtschaft mit dem Umweltschutz vor-
angehen soll, dann geht es nicht vorrangig um das Für oder Wider die EG- Öko- Audit- Ver-
ordnung sondern darum, wie eine Verordnung beschaffen sein muß, mit der das Ziel einer
umweltgerechteren Landwirtschaft für alle Beteiligten akzeptabel erreicht werden kann. D. h.
Prinzipien wie Öffentlichkeit und Transparenz, Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit,
geringer Kontrollaufwand durch die Administration, hohe Wirksamkeit für den Umwelt-
schutz, Ökonomieverträglichkeit für den Landwirt sollten schon erfüllt werden. Per Definition
und mittels Kriterien sind die Voraussetzungen für eine Teilnahme festzulegen.
Das Berliner Symposium hat zur Klärung der Sachverhalte beigetragen, aber auch die Pro-
bleme offengelegt, die zu lösen sind. Daraus ergeben sich einige Fragestellungen, die u.a.
durch wissenschaftliche Untersuchungen zu beantworten sind:
=> Welches sind die tatsächlich möglichen Effekte von Umweltaudits für die Existenz- und

Standortsicherung landwirtschaftlicher Unternehmen?
=> Wie stehen sich Kosten und Nutzen eines Umweltaudits auf der betrieblichen Ebene ge-

genüber?
=> Wie ist es möglich, ISO 14 001 und Öko-Audit miteinander zu kombinieren? Auf welche

Norm sollte sich das Umweltmanagement in der Landwirtschaft vorrangig orientieren?
=>Wie sollte eine zukünftige Verordnung aussehen? Sollten Mindeststandards und andere

Kriterien für die Teilnahme enthalten sein?
=>Wie kann eine effiziente Verbindung von Qualitäts- und Umweltmanagement hergestellt

werden?
=> Wie ist eine Einbeziehung des Umweltaudits in die Förderpolitik möglich?

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um Lösungen für die methodischen Probleme zu
erarbeiten, die bei der Durchführung von Pilotprojekten in landwirtschaftlichen Unternehmen
sichtbar geworden sind. Bisher gibt es weder Leitfäden noch andere Anwendungshilfen, mit
deren Hilfe den landwirtschaftlichen Betrieben die praktische Durchführung und Implementie-
rung von Umweltmanagementsystemen erleichtert wird.
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