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tieren und im behandelten Abwasser 
vor Einleitung PFC mindestens jährlich 
zu messen, sofern die Behörde nicht 
etwas Anderes festlegt.

Anhang 47 (Feuerungsanlagen)
Anhang 47 beschränkte sich bisher auf 
die Reinigung von Abwasser aus der 
Rauchgaswäsche von Feuerungsanla-
gen, unabhängig von der Feuerungs-
wärmeleistung der Feuerungsanlage. 
Die jetzt vorgenommen Änderungen 
dienen der Umsetzung des Durchfüh-
rungsbeschlusses 2017/1442 der 
Europäischen Kommission vom 31. 
Juli 2017 zur besten verfügbaren Tech-
niken (BVT) für Großfeuerungsanlagen, 
weshalb der Anwendungsbereich des 
Anhangs 47 entsprechend erweitert 
wird. Der Anhang gilt nun für alle Feu-
erungsanlagen mit einer Feuerungsw-
ärmeleistung von 50 MW oder mehr, 
unabhängig davon, ob die einzelne 
Feuerungsanlage mit einem Rauch-
gaswäscher ausgestattet ist oder nicht. 
Kleinere Feuerungsanlagen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von weniger 
als 50 MW, also „Nicht-IED-Anlagen“, 
fallen – anders als die größeren Feu-
erungsanlagen – nur dann in den An-
wendungsbereich des neuen Anhang 
47, wenn sie mit einer nassen Rauch-
gaswäsche ausgestattet sind.
Teil B wird neu aufgenommen und 
führt die allgemeinen Anforderungen 
aus den verschiedenen BVT-Schlussfol-
gerungen für Großfeuerungsanlagen 
zusammen. Behandlungsbedürftiges 
Abwasser darf vor einer Behandlung 
nicht mit nichtbehandlungsbedürftigem 
Abwasser vermischt werden.
In Teil C (Anforderungen an das Ab-
wasser für die Einleitungsstelle in das 
Gewässer) wird der Parameter TOC 
neu aufgenommen. Der Grenzwert für 
Sulfit wird von bisher 20 mg/l auf 10 
mg/l, der Grenzwert für Fluorid (ge-
löst) von bisher 30 mg/l auf 15 mg/l 
herabgesetzt. In Absatz 2 wird die 
bestehende Regelung zum Abzug der 
CSB-Vorbelastung entnommenen Was-
sers aus einem Gewässer nach Teil C 
Absatz 2 Satz 2 g.F. nunmehr auch auf 
den Parameter TOC erstreckt. Ein ent-
sprechender Abzug der Vorbelastung 
ist durch die Vollzugsbehörden im was-
serrechtlichen Bescheid zu regeln.
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Auch Teil D wird an BVT-Schlussfolge-
rungen angepasst. So wird Arsen ist in 
die Liste der Mindestanforderungen auf-
genommen. Der Grenzwert orientiert 
sich dabei an der oberen Schwelle der 
BVT-Schlussfolgerung. Gleiches gilt für 
die Werte für Cadmium, Quecksilber, 
Chrom,	Nickel,	Kupfer,	Blei	und	Zink.	
Dies bedeutet für die meisten Parameter 
gegenüber dem derzeitigen Recht eine 
Absenkung des Grenzwertes um eine 
Zehnerpotenz,	für	Blei	und	Zink	um	den	
Faktor 5. 
Neu ist Teil H, welcher Betreiberpflich-
ten regelt, die sich aus den BVT-Schluss-
folgerungen ergeben. Betreiber von 
Feuerungsanlagen mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 50 Megawatt oder 
mehr haben demnach an der Einlei-
tungsstelle in das Gewässer mindestens 
die folgenden Messungen im Abwasser 
durchzuführen:
•	 kontinuierliche	Messung	von	pH-

Wert, Temperatur und Volumen des 
Abwasserstroms,

•	 monatliche	Messung	 in	der	qua-
lifizierten Stichprobe oder in der 
2-Stunden-Mischprobe a) sämtlicher 
in Teil C Absatz 1 und in Teil D ge-
nannter Parameter (außer Gei) sowie 
der Parameter Chlorid und TNb,

•	 Messung	des	mit	den	Probenahmen	
für die monatlichen Messungen kor-
respondierenden Volumens des Ab-
wasserstroms.

Die Messungen der genannten  Pa-
rameter sind nach den Analyse- und 
Messverfahren nach Anlage 1 oder 
nach behördlich anerkannten Überwa-
chungsverfahren durchzuführen.
Zudem	ist	ein	Jahresbericht	zu	erstellen,	
um den Berichtspflichten gegenüber der 
Europäischen Kommission nach Artikel 
72 Absatz 1 der Richtlinie 2010/75/
EU für Anlagen, die unter die Richtlinie 
fallen, nachkommen zu können. 

Anhang 54 (Herstellung von 
Wafern und Solarzellen)
Anhang 54, der bislang die „Herstel-
lung von Halbleiterbauelementen“ zum 
Gegenstand hatte, erhält nun die Über-
schrift „Herstellung von Wafern und 
Solarzellen“, da sich der Anwendungs-
bereich aufgrund der Herausnahme 
der Chipherstellung in einen eigenen 
Anhang 35 entsprechend eingeengt 

hat. Geändert wird auch Teil E Absatz 
3. Hier ist künftig für alle arsenhaltigen 
Abwässer, die unter den geänderten 
Anwendungsbereich des Anhangs 54 
fallen, ein Wert von 0,3 mg/l Arsen 
aus der Stichprobe einzuhalten.

Inkrafttreten
Die geänderten Regelungen der Ab-
wasserverordnung treten am Tag nach 
der Verkündung in Kraft.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur- und Um-

weltschutz Tübingen

Wie klimafit sind  
Umweltmanagement-
systeme?

Eine im Auftrag des Umweltbun-
desamtes durchgeführte Studie 
hat die Umweltmanagement-
systeme ISO 14001 und EMAS 
daraufhin untersucht, inwieweit 
sie zu einem systematischen Ma-
nagement klimabezogener Ri-
siken beitragen können.

Die Europäische Union will bis 2050 
klimaneutral sein, Deutschland strebt 
dieses	Ziel	bereits	bis	2045	an.	Deutsch-
lands Weg zur Klimaneutralität ist im Kli-
maschutzgesetz soll über mehrere – im 
Klimagesetz	verankerte	–	Zwischenziele	
führen. Bis 2030 soll sich der Treibhaus-
gas-Ausstoß um 65 Prozent gegenüber 
dem Jahr 1990 verringern, bis 2040 um 
mindestens 88 Prozent. Nach dem Jahr 
2050 strebt die Bundesregierung nega-
tive	Emissionen	an.	Zur	Erreichung	der	
Minderungsziele haben alle Sektoren, 
d.h. Energiewirtschaft, Industrie, Ver-
kehr, Gebäudebereich sowie Land- und 
Forstwirtschaft, ihren Beitrag zu leisten. 
Für Unternehmen kann der Wandel hin 
zu einer dekarbonisierten Wirtschaft 
mit einem gewissen „ transistorischen“ 
Risiko verbunden sein. Hinzu kommen 
potenzielle direkte oder mittelbare Aus-

Umweltmanagement
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wirkungen (physische Risken) infolge 
des Klimawandels. Angesichts der Tat-
sache, dass weltweit mehr als eine hal-
be Million Standorte von Unternehmen 
und anderen Organisationen über ein 
Umweltmanagementsystem gemäß ISO 
14001 verfügen (vgl. ISO Survey of 
Certifications 2020, https://www.iso.
org/the-iso-survey.html), stellt sich die 
Frage, inwieweit über diese Norm ein 
systematisches Management von klim-
abezogenen Risiken erreicht werden 
kann. Gleiches gilt für das Umweltma-
nagementsystem EMAS, welches euro-
paweit an über 12.000 Standorten, in 
Deutschland an knapp 2.300 Standor-
ten zertifiziert ist (https://ec.europa.eu/
environment/emas/). Auf europäischer 
Ebene wird bereits diskutiert, wie das 
Management klimabezogener Risiken 
stärker in EMAS verankert werden kann. 
Im Auftrag des Umweltbundesamtes wur-
de dies jetzt analysiert; die Ergebnisse 
sind unter dem Titel „Umweltmanage-
mentsysteme und Klimarisiken. Analyse 
der Standards für Umweltmanagement-
systeme bezüglich des Managements 
klimabezogener Risiken und TCFD. 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
von ISO 14001 und EMAS“ im Januar 
veröffentlicht worden (Climate Change 
03/22, http://www.umweltbundesamt.
de/publikationen). Die Autoren der Stu-
die, Ludwig Glatzner und Thomas Loew, 
haben untersucht, ob die vorliegenden 
Umweltmanagementnormen in ihrer 
derzeitigen Ausgestaltung zu einem 
systematischen Management von klim-
abezogenen Risiken beitragen können. 
Geprüft wurde zunächst die Normen 
ISO 14001. Die daran anschließende 
Analyse von EMAS beschränkte sich 
dann auf jene Anforderungen, die über 
die internationale Norm hinausgehen. 
Des Weiteren wurden die Normen ISO 
140024, ISO 140045, ISO 140906 
und ISO 260007 betrachtet.

ISO 14001
Die Autoren bescheinigen der ISO 
14001, dass sie grundsätzlich einen 
guten Rahmen auch für den Umgang 
mit klimabezogenen Risiken vorgibt. 
Da bei ihrer Erstellung und der letzten 
Überarbeitung die Konsequenzen des 
Klimawandels noch keine wesentliche 
Rolle gespielt haben, finden sich in der 

ISO 14001 auch keine konkreten Anfor-
derungen zu klimabezogenen Chancen 
und Risiken. 
Ansatzpunkte, die für die Einbeziehung 
klimabezogener Risiken genutzt werden 
können, sind z.B., dass die ISO 14001
•	 einen	Rahmen	 vorgibt,	 innerhalb	

dessen eventuelle Risiken ermittelt 
und bewertet werden können;

•	 vorsieht,	dass	Maßnahmen	hinsicht-
lich ermittelter Risiken zu planen und 
systematisch umzusetzen sind; 

•	 grundsätzlich	ein	systematisches	Vor-
gehen	zur	Umsetzung	gesetzter	Ziele	
unter Führung und Verantwortung 
der obersten Leitung vorgibt;

•	 vorgibt,	 dass	 die	 Verantwortlich-
keiten und Befugnisse für relevante 
Aufgaben/Rollen zugewiesen wer-
den;

•	 ein	Grundverfahren	für	die	Wesent-
lichkeitsbewertung von Umwelta-
spekten vorgibt, wobei sie dem An-
wender die Festlegung der Kriterien 
und Methoden überlässt. 

Neben dem traditionellen Fokus auf den 
Klimaschutz (Mitigation) sei der Um-
gang mit den Risiken und Folgen des 
Klimawandels (Adaptation) in der ISO 
14001 zwar angelegt, aber nur sehr 
rudimentär, so das Ergebnis der Studie. 
Die Einbeziehung der „Umweltzustän-
de, die die Organisation beeinflussen 
können“ werde – anders als die Ein-
beziehung der „Auswirkungen der Or-
ganisation auf die Umwelt“ – nur sehr 
pauschal als Aufforderung formuliert, 
mit relevanten Umweltzuständen und 
Risiken umzugehen. 
Grundsätzlich, so die Studiem sind in 
der ISO 14001 keine konkreten Anfor-
derungen hinsichtlich der Ermittlung und 
Bewertung von klimabezogenen Risiken 
und Chancen vorgegeben. Wenn aller-
dings die Themen Klimawandel, Klima-
schutz, Klimawandelfolgen aufgrund 
der Kontext- und Stakeholderanalysen 
als relevant für die Organisation identifi-
ziert wurden, bindende Verpflichtungen 
bestehen oder „die oberste Leitung“ die 
Organisation per „policy“ auf diese 
Herausforderungen hin ausrichtet, sind 
diese Themen systematisch aufzugreifen, 
die damit zusammenhängenden Risiken 
und Chancen zu ermitteln und das Um-
weltmanagement von der Planung und 
Zielsetzung	beginnend	über	die	Gestal-

tung von Strukturen und Prozessen bis 
hin zu internen und externen Überprü-
fungen darauf auszurichten.
Ob und inwieweit die ISO 14001 für 
das Management von physischen und/
oder transitorischen Klimarisiken verwen-
det werde, hänge sehr stark von der An-
wendungspraxis ab, so die Autoren der 
Studie. Insbesondere die „oberste Lei-
tung“ habe hier eine Schlüsselrolle, da 
sie die grundsätzliche Ausrichtung der 
Organisation und die Ausprägung ihres 
Managementsystems bestimme. Die ak-
tuelle Fassung der ISO 14001:2015 
kann (je nach Bedarf auch unter Berück-
sichtigung weiterführender Standards, 
Leitfäden oder Anforderungskatalogen) 
zum Management von klimabezogenen 
Risiken genutzt werden – eine Verpflich-
tung hierzu gibt es derzeit jedoch nicht. 
Will man die Wirksamkeit der beste-
henden ISO 14001 in Hinblick auf die 
Erfassung und Steuerung der physischen 
und transitorischen Klimarisiken verbes-
sern, so wäre die Einführung einer sol-
chen Verpflichtung (z.B. Rechtsvorschrif-
ten oder vertragliche Vereinbarungen) 
zielführend. 
Ein weiterer Ansatzpunkt wäre, die 
ISO 14001:2015 so fortzuentwickeln, 
dass ein verstärkter Einbezug von Kli-
marisiken im Rahmen des Umweltma-
nagements erforderlich wird. Möglich 
wäre aber auch die Entwicklung eines 
ergänzenden Klimamanagement-Mo-
duls in der ISO 14002er-Reihe. Diese 
Reihe dient dazu, die ISO 14001 als 
integrierendes Rahmenwerk zu erhalten 
und dennoch wichtige Umweltthemen 
vertiefend einbeziehen zu können. Die 
Autoren der Studie halten diese Option, 
d.h. die Entwicklung einer „ISO 14002-
Teil: Klima“ in Verbindung mit einer 
Schnittstellen-Anforderung in der ISO 
14001, als den „zentralen Hebel“, um 
das Management von Klimarisiken und 
-chancen mithilfe der Umweltmanage-
mentsystemstandards zu forcieren. 

EMAS
Die EMAS-Verordnungstext benennt das 
Thema Klima, Klimaschutz, Klimafol-
gen usw. nicht und geht auch nicht auf 
das Thema Klimarisiken oder generell 
Risiken für die Organisation ein. Der 
Anhang IV zur „Umweltberichterstat-
tung“ und die branchenspezifischen 
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„Referenzdokumente“ enthalten jedoch 
u.a. folgende Ansatzpunkte zum Thema 
Klimawandel:
•	 Die	Umwelterklärung	muss	u.a.	eine	

Beschreibung aller bedeutenden di-
rekten und indirekten Umweltaspekte 
und damit einhergehender Umwelt-
auswirkungen beinhalten, außerdem 
eine Beschreibung der durchge-
führten und geplanten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Umweltlei-
stung,	zur	Erreichung	der	Ziele	und	
zur Gewährleistung der Einhaltung 
der rechtlichen Verpflichtungen im 
Umweltbereich.

•	 Die	Umwelterklärung	enthält	eine	Zu-
sammenfassung der verfügbaren Da-
ten über die Umweltleistung und ihre 
Umweltauswirkungen der Organisa-
tion. Sie muss bestimmte Kennzahlen 
für	die	Umweltleistung	beinhalten.	Zu	
diesen sogenannten Kernindikatoren 
gehören die „jährlichen Gesamtemis-
sionen von Treibhausgasen“, also 
die Emissionen an CO2, CH4, N2O, 
HFKW, FKW, NF3 und SF6, ausge-
drückt in Tonnen CO2-Äquivalent. 

•	 Die	Organisation	muss	gegebenen-
falls weitere Leistungsindikatoren 
aufstellen und dabei branchenspe-

zifische Referenzdokumente (soweit 
verfügbar) berücksichtigen.

Um zu klären, inwieweit klimabezogene 
Risiken bei EMAS Berücksichtigung fin-
den, wurden EMAS-Umwelterklärungen 
ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass 
Umwelterklärungen zwar Kennzahlen 
zu Treibhausgasemissionen und Energie-
verbräuchen sowie Angaben zu Klima-
schutzzielen und zur Aufbauorganisati-
on des Umweltmanagements enthalten, 
jedoch in der Regel nicht über die An-
wendung von Klimaszenarien und der 
Resilienz der Unternehmensstrategie be-
richten, da dies bislang keine konkrete 
Anforderung an das Umweltmanage-
mentsystem ist.
Die Studie nennt verschiedene Ansatz-
punkte, die zu einer besseren Berück-
sichtigung von physischen Klimarisiken 
bei EMAS beitragen könnten. So wür-
den Änderungen der Anforderungen in-
nerhalb der ISO 14001 sicherlich direkt 
oder analog auf EMAS übertragen, da 
die ISO 14001 einen Kernbestandteil 
der EMAS-Verordnung bildet und z.T. 
darüber hinausgeht. Unabhängig von 
Änderungen bei der ISO 14001 wäre 
es jedoch auch denkbar, anspruchs-
vollere Anforderungen innerhalb von 

EMAS selbst festzulegen oder es um ein 
freiwillig anzuwendendes Klimamodul 
zu ergänzen. 

Weitere Normen
Neben der ISO 14001 und EMAS wur-
den auch die die ISO 14001 unterstüt-
zenden Umweltmanagement-Leitfäden 
ISO 14002 und ISO 14004 analysiert. 
Außerdem wurden die ISO 14090 „An-
passung an die Folgen des Klimawan-
dels“ und die ISO 26000 „Leitfaden 
zur gesellschaftlichen Verantwortung“ 
betrachtet.
Die ISO 14004 ist allgemeiner Leitfaden 
zu Umweltmanagementsystemen, der 
die Systematik und die Ansatzpunkte der 
ISO 14001 zugrunde legt und anhand 
von Beispielen praktische Anleitung und 
Hilfe gibt. Hierbei, so Autoren der Stu-
die, wird auch punktuell auf Folgen und 
Risiken des Klimawandels hingewiesen, 
beispielsweise auf klimabedingte Tempe-
raturänderungen, Wasserknappheit und 
Niederschlagsmengen. Als Leitfaden 
enthält diese Norm aber keine Anfor-
derungen, sondern nur Empfehlungen. 
Sie ist nicht dazu gedacht, spezifische 
Umweltaspekte, Themen oder Interessen-
bereiche einer Organisation zu vertiefen 

Regelwerk Fokus Charakter Anwendung Potenzial

ISO 14001 Anforderungen an Umwelt-
managementsysteme

freiwillig anzuwendende 
Norm mit verbindlichen 
Anforderungen 

weltweit, in Europa und in 
Deutschland weit verbreitet

erweiterungsfähige Ansatz-
punkte für Klima(risiko)-ma-
nagement

EMAS Anforderungen an Um-
weltmanagementsysteme, 
Umweltberichterstattung, 
Umweltgutachtersystem

freiwillig anzuwendende 
Verordnung mit verbind-
lichen Anforderungen 

in einigen europäischen 
Mitgliedstaaten stark ver-
breitet

erweiterungsfähige Ansatz-
punkte für Klima(risiko)-ma-
nagement; Möglichkeit der 
Nutzung von Referenzdoku-
menten

ISO 14004 Allgemeiner Leitfaden zum 
Umweltmanagementsystem

freiwillig anzuwendende 
Norm mit unverbindlichen 
Empfehlungen 

nur Leitfaden, kaum Praxis-
relevanz

Möglichkeit thematischer 
Hilfestellungen und Bei-
spiele

ISO 14002 Themenspezifische Leitfä-
den zum Umweltmanage-
mentsystem

freiwillig anzuwendende 
Norm mit unverbindlichen 
Empfehlungen 

nur Lei t faden, „junge 
Norm“, (noch) keine Pra-
xisrelevanz

Möglichkeit eines klimaspe-
zifischen Teils; Möglichkeit 
der Verknüpfung mit ISO 
14001 (und EMAS) und 
klimarelevanten Standards

ISO 14090 Leitfaden und Anforderun-
gen zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels

freiwillig anzuwendende 
Norm mit verbindlichen 
Anforderungen 

„junge Norm“, (noch) keine 
Praxisrelevanz

Könnte ein Mosaikstein 
eines Klima(risiko)-manage-
ments werden

ISO 26000 Leitfaden zur gesellschaft-
lichen Verantwortung

freiwillig anzuwendende 
Norm mit unverbindlichen 
Empfehlungen 

nur Leitfaden, kaum Praxis-
relevanz

Möglichkeit der Ableitung 
konkretisierender, verbind-
licherer Vertiefungen

Quelle: Glatzner & Loew (2022): Umweltmanagementsysteme und Klimarisiken. Analyse der Standards für Umweltmanagementsysteme bezüglich des Managements klimabezogener Risiken und TCFD. 

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von ISO 14001 und EMAS, Climate Change 03/22.

Charakter, Verbreitung und Potenziale der untersuchten Rahmenwerke
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oder gar diesbezügliche Anforderungen 
zu formulieren.
Die Normenreihe ISO 14002 ergänzt 
die ISO 14001. Die Reihe soll themen-
spezifische Anleitungen und Beispiele 
für Organisationen geben, die ihr 
Umweltmanagementsystem nach ISO 
14001 gezielt für weitere Umweltthe-
mengebiete nutzen wollen. Erschienen 
ist hier bislang die ISO 14002-1 („All-
gemeines“), die allgemeine Leitlinien für 
Organisationen enthält, die – basierend 
auf ISO 14001 – ein systematisches 
Management von Umweltaspekten 
anstreben oder auf die Auswirkungen 
sich ändernder Umweltbedingungen in 
einem oder mehreren Umweltthemen-
bereichen reagieren wollen. Die ISO 
14002-1 hebt darauf ab, dass für das 
jeweilige spezifische umweltbezogene 
Themengebiet systematisch:
•	 Maßnahmen	zu	planen	sind	 (von	

einem bestimmten Ausgangsniveaus 
ausgehend geeignete Maßnahmen 
entwickeln),

•	 geeignete	Maßnahmen	zu	ergreifen	
sind	(Ziele	setzen,	Maßnahmen	und	
betriebliche Steuerungsmaßnahmen 
umsetzen),

•	 die	Wirksamkeit	der	Maßnahmen	zu	
überwachen, zu messen, zu analy-
sieren und zu bewerten ist sowie

•	 Verbesserung	vorzunehmen	sind.
Aktuell ist ein themenbezogener Teil 
der Norm für Wasser in Erarbeitung 
(„ISO 14002-2“), über die Erarbeitung 
weiterer Teile (z.B. Materialeffizienz, 
Kreislaufwirtschaft oder Biodiversität) 
wird noch diskutiert. Im zuständigen 
deutschen Normungsausschuss wurde 
bereits ein erster Vorschlag für einen 
ISO 14002 Teil 3 zum Thema „Klima“ 
erarbeitet, der bei der ISO eingebracht 
werden soll. Die Studie kommt zu dem 
Schluss, dass ein solcher „Klima-Teil“ 
eine Verbesserung der Umweltleistung 
in Bezug auf Treibhausgasemissionen, 
eine Minderung klimabezogener Bedro-
hungen und Risiken, die Nutzung von 
Chancen, neuen Impulsen und Möglich-
keiten zur strategischen Ausrichtung so-
wie eine systematische Verbesserung im 
Rahmen des Umweltmanagements nach 
ISO 14001 herbeiführen könnte.
Als weitere Norm wurde die ISO 14090 
betrachtet, da sie Grundsätze, Anforde-
rungen und Leitlinien für die Anpassung 

an den Klimawandel festlegt. Dazu ge-
hören die Integration von Anpassungs-
maßnahmen innerhalb von Organisati-
onen oder organisationsübergreifend, 
das Verständnis von Auswirkungen und 
Unsicherheiten und die Art und Weise, 
wie diese zur Entscheidungsfindung ge-
nutzt werden können. Das Dokument 
dient dazu, die Entwicklung von sektor-, 
aspekt- oder elementspezifischen Anpas-
sungsstandards an den Klimawandel zu 
unterstützen.
Die ISO 14090 beinhaltet grundle-
gende Begriffe des Klimawandels, der 
Risiken und Folgenanpassung. Sie richtet 
den Blick auf die Folgen des Klimawan-
dels und auf sinnvolle Anpassungsmaß-
nahmen. Organisationen sollen so in die 
Lage versetzt werden, die Schäden, die 
der Klimawandel anrichten könnte, zu 
vermeiden bzw. gering zu halten und 
damit verbundene Chancen zu nutzen. 
Die Anwendung der ISO 14090 bedeu-
tet z.B., dass 
•	 die	Organisation	bewerten	muss,	

wie ihre Aktivitäten, Produkte und 
Dienstleistungen durch den Klima-
wandel beeinflusst werden könnten,

•	 die	wichtigsten	Auswirkungen	des	
Klimawandels (einschließlich der 
Chancen) festgestellt werden müs-
sen,

•	 	ein	Anpassungsplan	erstellt	werden	
muss.

Die Autoren der Studie stufen die ISO 
14090 positiv ein: sie könne ein durch-
aus nützliches Instrument zur Verbesse-
rung des Umgangs mit klimabezogenen 
Risiken sein bzw. werden, weil sie fokus-
siert die Klimaanpassung („Adaptation“) 
behandelt und auch Anforderungen zur 
Berichterstattung enthält. Allerdings sind 
Berichterstattung und Kommunikation 
nicht zwingend vorgeschrieben.
Die ISO 26000 legt Leitlinien zur so-
zialen Verantwortung fest. Sie soll Or-
ganisationen dabei helfen, zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 
Sie soll dazu ermutigen, über die Ein-
haltung von Gesetzen hinauszugehen 
und anzuerkennen, dass die Einhaltung 
von Gesetzen eine grundlegende Pflicht 
jeder Organisation und ein wesentlicher 
Teil ihrer sozialen Verantwortung ist. Die 
International Organization for Standar-
dization weist aber ausdrücklich darauf 
hin, dass es sich bei der ISO 26000 um 

Nachhaltigkeit
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DER UMWELT BEAUFTRAGTE

Unternehmen machen 
sich auf den Weg: 
Jetzt Fördermittel  
für Klimaneutralität 
sichern

Deutschland hat sich vorgenom-
men, den Ausstoß von Treibh-
ausgasen bis 2030 um 65 Pro-
zent zu reduzieren – bezogen 
auf das Jahr 1990. Spätestens 
2045 soll es dann klimaneu-
tral sein. Dazu braucht es die 
Zusammenarbeit aller Akteure. 
Und der Druck zur Umsetzung 
dieser Ziele steigt, nicht zuletzt 
durch zwei geplante Klima-
schutzpakete der Bundesregie-
rung bis Sommer 2022. Unter-
nehmen müssen sich auf den 
Weg machen, um klimaneutral 
zu werden. Sie können dabei 
von Fördermitteln profitieren.

Klimaneutralität bedeutet, dass durch 
einen Prozess oder eine Tätigkeit das 
Klima nicht beeinflusst wird und bezieht 
sich auf die Gesamtheit der Treibhaus-
gase, d.h. es werden entweder keine 
Treibhausgase in die Atmosphäre ab-
gegeben oder deren Emission wird voll-
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keine Managementsystemnorm handelt. 
Sie	sei	weder	für	Zertifizierungszwecke	
noch für regulatorische oder vertragliche 
Zwecke	gedacht	oder	geeignet.	
Die ISO 26000 weist durchaus Bezüge 
zum Klimawandel auf. So fordert sie 
z.B., dass Organisationen die „Störan-
fälligkeit“ in Folge des Klimawandels 
verringern sollten, indem sie
•	 zukünftige	globale	und	örtliche	Kli-

maprognosen berücksichtigen, um 
Risiken zu identifizieren und um die 
Anpassung an den Klimawandel in 
ihre Entscheidungsfindung einzube-
ziehen;

•	 Möglichkeiten	 identifizieren,	 um	
Schäden	im	Zusammenhang	mit	dem	
Klimawandel zu vermeiden bzw. zu 
minimieren und um, sofern möglich, 
von den Chancen zu profitieren, die 
mit der Anpassung an sich ändernde 
Bedingungen verbunden sind;

•	 Gegenmaßnahmen	zu	bestehenden	
oder zu erwartenden Auswirkungen 
einleiten, und in ihrem Einflussbe-
reich dazu beizutragen, dass An-
spruchsgruppen Kompetenzen und 
Fähigkeiten zur Anpassung aufbau-
en.

Aufgrund ihres Charakters als Leitfaden 
fehlt der ISO 26000 allerdings die Ver-
bindlichkeit und Prüffähigkeit, so dass 
sich keine Verpflichtungen für Unterneh-
men ableiten lassen. 

Fazit
Die Autoren der Studie haben mit ihrer 
Analyse gezeigt, dass die international 
verbreitete ISO 14001 prinzipiell auch 
für das Management klimabezogener 
Risiken verwendet werden kann. Das 
gilt auch für die EMAS Verordnung, 
die die Anforderungen von ISO 14001 
enthält. Beide Systeme garantieren aber 
aus sich heraus derzeit kein integriertes 
Klima risikomanagement. Aufgrund ihrer 
weiten Verbreitung
Weil die ISO 14001 und EMAS Verord-
nung weit verbreitet sind, ließe sich mit 
einer Verpflichtung zur „Abarbeitung 
der klimabedingten Risiken“ im Rah-
men dieser Umweltmanagementsysteme 
eine große Anzahl an Unternehmen 
innerhalb von Europa und international 
erreichen. Allerdings wäre die Weiter-
entwicklung der ISO 14001 bzw. der 
EMAS-Verordnung selbst nur im Rahmen 

eines aufwändigen internationalen Ab-
stimmungs- und Erarbeitungsprozesses 
möglich. Auch die Erarbeitung eines 
klimaspezifischen Leitfadens für die 
ISO 14001 in Form eines Teils der ISO 
14002-Reihe bzw. für EMAS in Form 
eines EMAS-Referenzdokuments müsste 
über einen internationalen Beschluss und 
Erarbeitungsprozess erfolgen. Dagegen, 
so das Resümee der Studie, wären ent-
sprechende Entwicklungen auf nationa-
ler Ebene einfacher und zügiger reali-
sierbar.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur-  
und Umweltschutz Tübingen

Klimaschutz

ständig kompensiert.
CO2-Neutralität bezieht sich dagegen 
nur auf Kohlendioxid. Die beiden Be-
griffe werden häufig synonym benutzt.
Das prominenteste Treibhausgas Koh-
lendioxid trägt erheblich zur Erderwär-
mung bei. Es entsteht v.a. durch die Ver-
brennung von fossilen Brennstoffen wie 
Erdöl, Erdgas oder Kohle. Emissions-
intensive Branchen sind v.a. Energie-
erzeugung und Schwerindustrie, z.B. 
Herstellung von Stahl und Aluminium.
Weitere Treibhausgabe sind v.a. Me-
than, Distickstoffmonoxid (Lachgas), 
Fluorkohlenwasserstoffe und Schwe-
felhexafluorid. Sie haben z.T. ein er-
heblich größeres Treibhauspotenzial 
(global warming potential, greenhouse 
warming potential, GWP) als Kohlen-
dioxid.

Internationale und nationale 
Vorschriften
Auf europäischer Ebene hat der Green 
Deal	zum	Ziel,	erneuerbare	Energie	
auszubauen, den Ausstoß von Treibh-
ausgasen (THG) zu verringern und die 
Energieeffizienz zu steigern. Bis 2050 
will die EU klimaneutral werden. Das 
europäische Klimagesetz soll in jedem 
Mitgliedsstaat gelten. Diese müssen ge-
eignete Maßnahmen ergreifen. Die EU-
Kommission überwacht die Fortschritte.
Mit der Änderung des deutschen Klima-
schutzgesetzes vom August 2021 hat 
die Bundesregierung die Klimaschutz-
vorgaben für Deutschland verschärft: 
Bereits bis 2030 sollen die Emissionen 
um 65 Prozent gegenüber 1990 sin-
ken, Treibhausgasneutralität soll bis 
2045 erreicht werden. Darüber hinaus 
legen Bundesländer und Kommunen 
eigene Reduzierungsziele und Termine 
für die Klimaneutralität fest.

Was können Unternehmen tun?
Unternehmen, die sich jetzt auf den 
Weg machen, sind besser gerüstet, 
wenn zukünftig neue Forderungen an 
sie gestellt werden wie Standards für 
Energieeffizienz, Handelssysteme für 
Emissionen sowie Auflagen für Förder-
mittel.
Der Weg zur Klimaneutralität führt von 
Vermeiden über Reduzieren zum Kom-
pensieren bzw. Neutralisieren als Stra-
tegie für den unvermeidbaren Rest an 


