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Vorwort des Herausgebers
Die Einsicht, daB Untemehmungen nicht nur Teil der Wirtschaft, sondem stets
auch der diese Wirtschaft umfassenden Gesellschaft sind, ist nicht neu. Sie
gewinnt indessen an Bedeutung, wenn die Ziele von Gesellschaft und Wirtschaft
sHirker als bisher auseinanderzuklaffen beginnen.
Wahrend in unserer Gesellschaft bis in die friihen siebziger Jahre materiellem
Wohlstand und, damit verbunden, einem stetigen Wirtschaftswachstum hochste
PriorWit eingediumt wurde, ist es seither zu einer tiefgreifenden und - soweit
absehbar - nachhaltigen Veranderung im Wertgefuge unserer Gesellschaft
gekommen. Einen zunehmend hoheren Stellenwert nehmen dabei Umwelt und
Gesundheit ein. Verhaltensweisen, die noch an den fruheren (vorrangig bis
ausschlieBlich) okonomischen Zielen orientiert sind und damit gegen diese neuen
Werte verstoBen, geraten zwangslaufig in MiBkredit. Davon sind sowohl einzelne
Sektoren als auch einzelne Branchen betroffen. Die herkommliche Energiewirtschaft beispielsweise ist genauso ins SchuBfeld der Kritik geraten wie die
Chemische Industrie oder die konventionelle Agrarproduktion. Ahnliches gilt
etwa fUr die Waschmittelbranche oder fUr Asbestzementhersteller.
Prestigeverlust, zunehmende Probleme mit Anrainem oder BUrgerinitiativen,
Verlust von Marktanteilen sowie insgesamt abnehmende gesellschaftliche Akzeptanz sind die Folgen fUr die Betroffenen. Die Erhaltung und Wiedererlangung
eben dieser gesellschaftlichen Akzeptanz wird damit langerfristig gleichsam zu
einer wirtschaftlichen Uberlebensfrage. Dieser neuen, in ihrer Dimension und
Vielfalt noch kaum absehbaren Herausforderung mUssen sich die betroffenen
Branchen bzw. Sektoren stell en.
Der Komplexitat der Herausforderung entsprechend, werden sowohl die einzelnen
Branchen bzw. deren Interessenvertretungen als auch die einzelnen Unternehmungen umfassende Strategien zu entwickeln haben. So hat ein adaquates
betriebliches Umweltkonzept neb en einer okologisch vertraglichen Produkt- und
ProduktionsprozeBgestaltung auch eine okologisch vertragliche Materialbeschaffung, eine ebenso an okologischen Kriterien orientierte Absatzwirtschaft, in die
zunehmend auch Redistributionskanale zu integrieren sein werden sowie eine
adaquate Personal- und Organisationsstruktur zu beinhalten. Die Erstellung und
folgende Umsetzung solcher Umweltkonzepte sind dann durch geeignete, nach
innen und auBen gerichtete Kommunikationsstrategien einer breiten Offentlichkeit zuganglich zu machen.
V

1m vorliegenden Sammelband sollen nach einem GesamtUberblick (Adolf Heinz
Malinsky: "GrundzUge der Betrieblichen Umweltwirtschaft") die wichtigsten
Schwerpunkte der umweltwirtschaftlichen Diskussion naher beleuchtet werden:
Mit der Thematik Okologie und Produktgestaltung setzen sich im ersten Teil
Heinz HUbner ("Zur okologischen Qualitat von Produkten unter spezieller
Berlicksichtigung der Produktnutzungsdauer"), Ulrike Tischner ("Okoeffizienz eine neue Qualitat im Design") sowie Horst C.H. Meru und Gerhard M. Buurman
("Die Bedeutung der Okologie im Industrial Design") auseinander.
Wesentliche Komponenten eines okologieorientierten Stoff- und Energiemanagements werden von Heinz Strebel ("Umweltorientiertes StofffluBmanagement in
Industriebetrieben"), Reinhold Priewasser ("Betriebliches Energiemanagement.
Ansatzpunkte und umweltwirtschaftliche Optionen") und Christoph Preimesberger ("Deckungsbeitrag und StofffluB von Marktleistungen als okonomischokologische Managementinformation") behandelt.
Einen nachsten Schwerpunkt bilden okologieorientierte Rechen- und Bewertungsverfahren: Hierzu schreiben Heinz K. Prammer ("Einsatzgebiete und Leistungsfahigkeit okobilanzieller Bewertungsverfahren"), Stefan Schmitz ("Umweltbelastungen durch Produkte - Das Konzept des deutschen Umweltbundesamtes
zur Okobilanzierung") und Thomas Dietachmair ("Bedeutung und Einsatzbereiche okologischer Kennzahlen im betrieblichen Umweltmanagement").
In einem letzten Abschnitt schlieBlich werden vorrangige Aspekte einer umweltorientierten (internen und externen) Kommunikation und Organisation (Nicole
Proft: "Okologieorientierte Personalentwicklung im offensiven Umweltmanagement"; Christine Jasch: "Genormte Umwelt?") sowie die Umweltpolitik und
-praxis in den USA (Rogene A. Buchholz: "Environmental Policies and Practices
in the United States: Regulatory Trends and Business Responses") beleuchtet.
Wurden frUher Umweltschutzbestrebungen noch als StOrfaktor fUr die an
herkommlichen okonomischen Vorstellungen orientierte Produktion aufgefaBt
und dementsprechend mit Frontstellung und Abschotung reagiert, wird ein nach
solchen Leitlinien weitgehend ganzheitlich orientiertes, das gesamte Betriebsgeschehen und sein betriebliches Umfeld erfassendes betriebliches Umweltmanagement, verbunden mit einer adaquaten Offentlichkeitsarbeit, zweifellos
dazu beitragen, ein neues Vertrauensverhaltnis und schlieBlich eine weitgehende
Kooperation mit der Bevolkerung aufzubauen.
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Es ist mir als Herausgeber dieses Sammelbandes ein Anliegen, den an der Vorbereitung und DurchfUhrung Beteiligten herzlichen Dank zu sagen.
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Grundziige der Betrieblichen Umweltwirtschaft
von AdolfHeinz Malinsky

1. Die Unternehmung im gesellschaftlich-okologischen SystemgefUge
1.1 Natlirliche Okosysteme und Techno-Okosysteme
1.2 Zu den okonomischen Anpassungserfordernissen
1.3 Der okologische Produktlebenszyklus
2. Erfordernisse okologischer Orientierung in der Unternehmung und deren
Konsequenzen auf das Unternehmerverhalten
2.1 Chancen durch ein offensives betriebliches Umweltmanagement
2.2 Ansatzpunkte fur betriebsokologische MaBnahmen
2.3 Okologisch bewuBte Flihrung und Organisation

0. Univ.Prof Dr. Adolf Heinz Malinsky, Professor for Betriebliche Umweltwirtschaft sowie
fur Angewandte Gkologie und Umweltplanung an der Universitiit Linz/Gsterreich. Seine
Forschungsschwerpunkte sind: Unternehmerverhalten und Umweltschutz, stofflluj3orientierte
(betriebliche) Standortpolitik, okologisch orientierte Produktpolitik, okologisch orientierte
Raumordnung sowie Strategien des Sustainable Development.

1. Die Unternehmung im gesellschaftlich-okologischen
Systemgefuge
Zahlreiche Berichte tiber okologische Katastrophen verdeutlichen, daB die
Menschheit offenbar gute Chancen hat, ihre Lebensgrundlagen emsthaft zu
gef8hrden. Dazu tragen auch laufend auftretende Umweltschaden bei, die bei der
Produktion und/oder Konsumtion von Gtitem und/oder Dienstleistungen
gewissermaBen im "Normalbetrieb" entstehen und sich in Form (tibermaBiger)
Ressourcenbeanspruchung und in Form von Emissionen manifestieren.
Die unterschiedlichen Ursachen dieser Entwicklung wurden bereits in zahlreichen Publikationen thematisiert. Ais Hauptursachen fur die zu erwartenden
Einbrtiche bzw. die zunehmende Unwirtlichkeit unseres Planeten werden vor
all em das exponentielle Bevolkerungswachstum und die daraus resultierenden
Engpasse, die zunehmende C02- Belastung vor all em aufgrund kalorischer
Prozesse, verbunden mit einem vermuteten Treibhauseffekt, das beangstigend
wachsende Ozonloch und die daraus folgende gesundheitliche Beeintrachtigung
von Mensch und Tier, die Abholzung der Regenwalder und daraus erwartbare
negative klimatische Folgen, die industriellen Produktionsmethoden der konventionellen Agrarwirtschaft und ihre unmittelbaren Folgen auf die Bodenfruchtbarkeit und indirekt auch auf die Gesundheit, die zunehmende Uberbauung und
damit Versiegelung des Bodens und schlieBlich eine standig steigende Entnahme
von Ressourcen, deren Transformation und konsumtive Inanspruchnahme bei
gleichzeitiger Entstehung fester, fltissiger und gasfOrmiger Emissionen.
Nicht wenige dieser hier nur schlagwortartig skizzierten Umweltprobleme und
-schiiden resultieren direkt oder indirekt aus der unserer gegenwactigen Gesellschaft immanenten Wirtschaftsweise. Deren Umbau in eine okologisch vertragliche Form stellt zweifellos einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen
Verbesserung der Umweltqualitat dar.
Damit betritt man den Erkenntnisbereich der Okologie, die sich allgemein mit
den Beziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt befaBt. Man verlaBt
dann aber auch die wohlvertraute Position monokausaler Ursache-Wirkungszusammenhiinge und begibt sich in (der Okonomie noch weitgehend) unbekannte Gewasser tiberaus komplex vemetzter Systemzusammenhange.
Systeme lassen sich ganz allgemein sowohl hinsichtlich ihrer Struktur als auch in
bezug aufihre Beziehungen und Wechselwirkungen, die innerhalb dieser Strukturen ablaufen, untersuchen. Dabei zeigt sich, daB die verschiedenen Systeme
2

erstaunlich unterschiedliche Organisationsstrukturen aufweisen kannen. Besonders gravierend sind diese Unterschiede zwischen nattirlichen und naturnahen
Okosystemen einerseits und den vom Menschen geschaffenen Systemen am
anderen Ende der Skala. Ebenso1che markante Unterschiede weisen die prozessualen Vorgange innerhalb dieser unterschiedlichen Systemkategorien auf.

1.1

NatUrliche Okosysteme und Techno-Okosysteme

Okologische Systeme lassen sich mit Haber in nattirliche, natumahe, halbnattirliche Agrar- und Forst- sowie techno-akologische Systeme klassifizieren.l In
dieser Reihenfolge sind auch die Veranderungen innerhalb des strukturellen Aufbaues und der prozessualen Ablaufe erkennbar. Besonders deutlich werden diese
U nterschiede allerdings, wenn man die beiden Eckpunkte der Skala, namlich (1.)
nattirliche Okosysteme und (2.) Techno-Okosysteme, naher beleuchtet.
(1.) Nattirliche Okosysteme, wie sie fur die vom Menschen unberiihrte Natur
kennzeichnend sind, lassen ein weitgehend iibereinstimmendes Funktionsschema
erkennen. Neben der sog. unbelebten Umwelt, die mit ihrer Beschaffenheit die
Rahmenbedingungen fur jedes Okosystem setzt, finden sich eine Vielzahl von
Lebewesen, die sich jeweils einer von drei Hauptfunktionsgruppen, namlich
Produzenten, Konsumenten und Destruenten, zuordnen lassen. 2
Die Gruppe der Produzenten wird von der Gesamtheit der griinen Pflanzen
gestellt, die als einzige Organismengruppe die Fahigkeit besitzt, aus anorganischen Stoffen unter Zuhilfenahme von Sonnenenergie eine energiereiche
Lebenssubstanz (Biomasse) zu erzeugen. Ohne diese "Primarproduktion" kannen
die iibrigen Lebewesen nicht existieren. Konsumenten und Destruenten werden
deshalb auch zur Gruppe der "Fremdernahrten" zusammengefaBt.
Zu den Konsumenten zahlen die Mehrzahl der Tiere und der Mensch. Die
Konsumenten leben allerdings nicht nur von den Produzenten, sondern auch von
anderen - in der Nahrungskette vorgelagerten - Konsumenten.

2

Siehe Haber, w.: Uber den Beitrag der Okosystemforschung zur Entwicklung der menschlichen Umwelt. In: Systemforschung und Neuerungsmanagement. (Hrsg. v. W. Bierfelder
und K.H. Hocker), Mlinchen, Wien 1980, S.144.
Hierzu und zu den folgenden Ausfiihrungen: Bick, H, u.a. (Hrsg.): Angewandte Okologie.
Mensch und Umwelt. Bd.!, Stuttgart 1984, S.18ff.
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Destruenten (Zerleger) - von Haber trefflich als "Abfallverwerter"3 bezeichnet schlieBlich sind fUr den Abbau bzw. die Zerlegung der organischen Masse in
einfache chemische Verbindungen und in Humus zustandig. Zu ihnen zahlen
Bakterien und Pilze aber auch hochspezialisierte Kleintiere. Ihnen ist es zu
verdanken, daB die Natur praktisch keine AbHille kennt. FUr jedes "Naturprodukt", gleichgiiltig ob auf pflanzlicher oder auf tierischer Basis, haben sich
auch adaquate Destruenten entwickelt.
Okosysteme sind funktionelle Einheiten der diesen Hauptfunktionsgruppen zugehOrigen Organismen mit ihrer Umwelt. 4 Sie weisen eine auBerordentliche Vielfait von Erscheinungsformen auf. Je nach VerfUgbarkeit anorganischer Baustoffe, aber auch der sonstigen standortlichen Voraussetzungen, kommt es zu den
unterschiedlichsten Kombinationen.
Okosysteme lassen sich in einem AnalogieschluB durchaus als "Betriebe der
Natur" bezeichnen. Das umso mehr, als sie mit den ihnen zur VerfUgung stehenden Ressourcen auBerst wirtschaftlich umgehen. 5 Solche "Betriebe" sind durch
eine ungeheure Vielfalt der sie konstituierenden Bausteine sowie durch eine den
Verflechtungsgrad widerspiegelnde bzw. dessen Organisationsstrukturen
ordnende Dezentralitat gekennzeichnet.
Die prozessualen Vorgange innerhalb natlirlicher Okosysteme zeichnen sich
insbesondere durch Kreislaufbeziehungen, Symbiosen und RUckkoppelungseffekte aus. 6 Kreislaufbeziehungen entsprechen dem spars amen Umgang mit
Ressourcen und verhindern gleichzeitig eine Anhaufung von Abfallen. Symbiosen dienen dem gleichzeitigen Nutzen Mehrerer, sind also indirekt ebenfalls dem
Prinzip sparsamen Ressourcenumgangs zuzuordnen und RUckkoppelungseffekte
steuern u.a. den Aufbau bzw. die spatere Stabilisierung von Systemen.
Einzige Fremdenergie bei all diesen Prozessen ist die Sonnenenergie. Diese wird
nicht nur fUr die prozessualen Ablaufe benotigt, sondern gleichzeitig auch in der
Biomasse gespeichert. Das ist insofern besonders hervorzuheben, als der Mensch
sowohl in den von ihm errichteten Agrar-Okosystemen als auch in ganz beson3

4
5

6
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V gl. Haber, W.: Landschaftsokologische Erkenntnisse als Grundlage wirtschaftlichen
Handelns. In: Betrieblicher Umweltschutz. Landschaftsokologie und Betriebswirtschaftslehre. (Hrsg.von E. Seidel), Wiesbaden 1992, S.19.
Vgl. Bick, H, u.a. (Hrsg.): Angewandte ... , S.18.
Siehe Haber, W: Landschaftsokologische ... , S.20.
Ausfiihrlicher Malinsky, A.H.: Umweltvorsorge - Politik fiir die Zukunft. In: C>ZfVuPh,
76.Jg. (1988), H.3, S.317ff.

derem MaBe in seinen Techno-Okosystemen auf diese Energiespeicher zuriickgreift:.
(2.) Techno-Okosysteme verfiigen im streng okologischen Sinne iiber keine
Produzenten. Alles, was in der Okonomie als Produktion bezeichnet wird, ist
lediglich Stoffumwandlung unter Zufuhr der von Primarproduzenten erzeugten
und gespeicherten Energie.
In Techno-Okosystemen sind auch die Strukturen sowie die ProzeBablaufe nach
vollig anderen Kriterien organisiert. Dabei dominieren einzelwirtschaftliche
Vorstellungen. So gehorchen sowohl BetriebsgroBen als auch die GroBenordnung von StMten primar betriebswirtschaftlichen Uberlegungen. Sie sind
wesentlich an dem von Gutenberg in seinem KombinationsprozeB als Skalenokonomie (economies of large scale) bezeichneten Phanomen ausgerichtet: Je
groBer eine Produktionseinheit, desto niedriger sind die Stiickkosten. Ohne
Beriicksichtigung externer Effekte sind dieser Vorstellung praktisch keine
Grenzen gesetzt; vorausgesetzt, die Produkte sind absetzbar.
Auch die Siedlungsstruktur ist an ahnlichen Kriterien orientiert. Hier bewirken
vor aHem einzelwirtschaftlich relevante Agglomerationsvorteile zunehmend
groBere Ballungsgebiete. Auch hier besteht der Mangel darin, daB den positiven
externen Effekten in Form von Agglomerationsvorteilen, die die ansassigen
Betriebe in Anspruch nehmen, die negativen externen Effekte (Soziale Kosten),
die auf die in einem groBeren Ballungsgebiet lebende BevOlkerung einwirken,
nicht als Kosten verursachungsgemaB gegeniiber gestellt werden. Die Vorteile
aus groBeren Agglomerationsgebieten ziehen somit die ansassigen Betriebe, die
Nachteile daraus resultierender Umweltbelastungen hat die dort lebende Bevolkerung zu tragen.
1m Gegensatz zu natiirlichen Okosystemen neigen Techno-Okosysteme somit
zur Zentralisation bzw. Ballung sowie zu produktionskostenbedingtem GroBenwachstum. Negative Riickkoppelungseffekte, die im Naturhaushalt etwa in Form
von begrenzten Nahrungsmitteln eine Population in Schranken halten, sind bei
Techno-Okosystemen entweder nicht vorhanden oder werden kiinstlich nach
oben verschoben.
Ebenfalls im Gegensatz zu natiirlichen Okosystemen tendieren Techno-Okosysteme zur Spezialisierung. Zwar kennt auch der Naturhaushalt Spezialisierung:
Spezialisierung allerdings nur soweit, als darunter die Stabilitat des betreffenden
Okosystems nicht leidet. 1m Ganzen bleibt - wie oben schon zum Ausdruck kamimmer eine ungeheure Vielfalt vorhanden. In Techno-Okosystemen hingegen
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werden aus GrUnden der ProduktiviUitserhohung diese okologisch bedingten
Vielfaltigkeitserfordemisse oft kraB ignoriert und extreme Monokulturen (etwa in
der intensiven Landwirtschaft) geschaffen. DaB daran die Betriebswirtschaft,
einschlieBlich der Agrarbetriebslehre, einen erheblichen Anteil hat, ist evident.
Mit dieser Spezialisierung geht eine gewaltige Arbeitsteilung bis hin zu den
"Griffelementen" des Taylorismus einher. Neben den hochst unerquicklichen
okologischen Folgewirkungen sind diese sHindig noch zunehmenden Spezialisierungstendenzen nicht nur hOchst inhuman sondem verstellen auch den Blick aufs
Ganze. Das gilt gleichermaBen fUr Forschung, Wirtschaft und Technikeinsatz.
Die optimale Faktorkombination - wohl das bedeutendste betriebswirtschaftliche
Postulat - schlieBlich bewirkt unter Zugrundelegung einzelwirtschaftlicher RationaliUit eine standige Substitution des zunehmend teurer werdenden Faktors
Arbeit durch den "billigen" Faktor Kapital. Obwohl aus isolierter modelltheoretischer Betrachtung unanfechtbar, resultieren aus dies em Konstrukt in der praktischen Handhabung okonomische und daraus resultierende, gravierende okologische Mangel: Von den kombinierten Produktionsfaktoren wird namlich in der
Realitat nicht - wie die okonomische Theorie postuliert - der knappste Faktor
geschont, sondem der mittlerweile im UberschuB vorhandene Faktor Arbeit.
Erheblich zu dieser Fehlsteuerung tragt eine falsche steuer- und finanzpolitische
Weichenstellung bei. Die an sich willkUrliche Auihangung des Steuersystems am
Produktionsfaktor Arbeit in Form der Lohn- und Einkommenssteuer fUhrt zu
dessen (erheblicher) Verteuerung und bewirkt damit, marktwirtschaftlich
gesehen, falsche Knappheitssignale. Die zum Antrieb der den Produktionsfaktor
Arbeit substituierenden Maschinen und Anlagen (investiertes Kapital) erforderlichen, zumeist nicht emeuerbaren Energietrager hingegen werden zwar zunehmend knapper (die Reichweite von Erdol etwa wird gegenwiirtig auf dreiBig bis
fiinfzig Jahre geschatzt), ohne daB der Preismechanismus auf diese (zukllnftige)
Knappheit reagiert. Hier ware die Okonomie gefordert, Mechanismen zu
entwickeln, die auch zukllnftigen Knappheiten Rechnung tragen.
Ein nicht minder gravierender Unterschied zwischen natUrlichen und TechnoOkosystemen liegt in der Gestaltung des Produktions- und Konsumtionsablaufes. 7 Wahrend natUrliche Okosysteme im allgemeinen erstaunlich sparsam
mit Ressourcen umgehen, die Uberdies im Kreislauf gefUhrt werden, und als
Antriebsenergie lediglich Sonnenenergie benotigen, ist der den Techno-Oko7

6

Die heiden Begriffe werden hier im okonomischen und nicht - wie we iter ohen erlautert im okologischen Sinne verwendet.

systemen immanente Produktions- und KonsumtionsprozeB durch LinearWit und
Eindimensionalitat gekennzeichnet: Entnahme von (zumeist nicht regenerativen)
Ressourcen aus dem Naturhaushalt, Stoffumwandlung unter Zuhilfenahme von
(zumeist ebenfalls nicht regenerativen) Energietragern, Nutzung des Produktes,
haufig ebenfalls unter Fremdenergieeinsatz, und schlieBlich "Beseitigung", d.h.
zumeist Wegwerfen des nicht mehr benotigten (haufig noch durchaus brauchbaren) Produktes. Sofern bereits Recycling betrieben wird, verlauft dieses ebenfalls unter Einsatz von (zumeist nicht regenerativen) Energietragern. Das gilt
ebenso fUr mehr oder minder geordnete Entsorgungsstrategien. Samtliche
Produktions-, Konsumtions- und Entsorgungsstufen sind tiberdies durch Emissionen gekennzeichnet.

1.2 Zu den okonomischen Anpassungserfordernissen

Wie gezeigt werden konnte, verfUgen Techno-Okosysteme tiber vollig andere
Strukturen und Prozesse als nattirliche Okosysteme. Da diese unterschiedlich
organisierten Systeme zahlreiche Beriihrungspunkte aufweisen, kommt es
unweigerlich zu "EntsprechungsstOrungen" d.h. Unvereinbarkeiten, die sich als
Umweltschaden manifestieren. Diese System-Unvereinbarkeiten wurden bislang
weder in den Wirtschaftswissenschaften ausreichend thematisiert noch 1m
praktischen Wirtschaftsgeschehen im erforderlichen AusmaB beriicksichtigt.8
Beziehungen zwischen Systemen, deren "Spielregeln" inkompatibel sind, lassen
sich nur dann verbessern, wenn eben diese Spielregeln aneinander angepaBt
werden. Versuche, nattirlichen Okosystemen auf Dauer okonomisch determinierte Handlungsmuster aufzuoktruieren, konnen allerdings aus heutiger Sicht als
gescheitert angesehen werden. Es ist deshalb naheliegend, zuktinftig TechnoOkosysteme an jenen Gestaltungsprinzipien des Naturhaushaltes zu orientieren,
die sich dort tiber Jahrmillionen bewahrt haben. Somit markieren die Schnittstellen der unterschiedlich organisierten, aber miteinander in Wechselwirkungen
stehenden Systeme gleichzeitig auch die Veranderungserfordernisse: Die Anpassungsnotwendigkeiten von Techno-Okosystemen an die nattirlichen Okosysteme.
8

Der herkommliche Umweltschutz, der bereits aufgetretene Umweltprobleme im Nachhinein repariert, laBt diese Storungen im Beziehungsgefiige der unterschiedlich organisierten Systeme tiberhaupt unangetastet.
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Gerade unter Umweltvorsorge- Gesichtspunkten, die gleichermaBen Ressourcenschonung und Emissionsminderung miteinbeziehen, sind insbesondere seitens
der Wirtschaftswissenschaften Anleihen von der Okologie unabdingbar. Das
betrifft ebenso die Nationalokonomie wie die Betriebswirtschaftslehre.
FUr den einzelnen Betrieb - und damit gleichermaBen fUr die Betriebswirtschaftslehre - besteht dort unmittelbarer Handlungsbedarf, wo die Austauschbeziehungen zwischen dem System Betrieb und dem natlirlichen Okosystem stattfinden.
Das bezieht sich gleichermaBen (a) auf die rliumliche Einbettung des Betriebes
als auch (b) auf die RessourcenflUsse zwischen diesen unterschiedlichen
Systemen.
(a) Die rliumliche Situierung eines Betriebes nach herkommlichen einzelwirtschaftlichen Vorstellungen, wie sie sich schon in der klassischen Standortlehre
Alfred Webers 9 manifestiert, ist gleichermaBen aus makrookonomischen und
gesellschaftspolitischen wie aus okologischen Grunden problematisch.I o GroBe
Ballungsgebiete als Folge der schon skizzierten Agglomerationsvorteile widersprechen ebenso wie die Prliferenz von Standorten aufgrund niedriger Faktorkosten gleichermaBen dem Prinzip der (rliumlichen) Vielfalt als auch jenem der
Dezentralisierung zwecks Komplexitlitsbewliltigung. Hinzu kommt noch der
zunehmende Landschaftsverbrauch einzelner Betriebe infolge "moderner"
Produktionsweisen undjener fUr die Infrastruktur, insbesondere fUr den Verkehr.
Nicht zuletzt ist auf die daraus resultierende Zwangsmobilitlit des Faktors Arbeit
und die damit verbundene energetische Ressourcenbeanspruchung zu verweisen.
Standortstrukturen werden deshalb sehr viel starker als bisher an okologischen
Erfordemissen auszurichten sein. Eine okologische Orientierung auch der Raumordnung, die ja die Rahmenbedingungen fUr betriebliche Standortentscheidungen
absteckt, ist deshalb unabdingbar. 11
(b) RessourcenflUsse stell en den prozessualen Austausch zwischen und innerhalb
der betroffenen Systeme dar. Dieser Austausch betrifft auf der Inputseite die
gesamte Ressourcenentnahme in Form von Rohstoffen und Energietrligem sowie
9
10
II
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Weber, A.: Uber den Standort der Industrien. l.Teil: Reine Theorie des Standorts. Tiibingen 1909.
Hierzu schon Malinsky, A.H: Raumordnung und Standortverteilung. Berlin 1981, S.S2ff.
Diese Uberlegungen wurden in der Studie "Okologisch orientierte Raumordnung" ausfiihrlich dargetan. (Malinsky, A.H, und Mij3bichler, c.: Okologisch orientierte Raumordnung.
Freiraum- und Ressourcensicherung. Linz 1992.)

sonstigen Medien (insb. Luft und Wasser) und outputseitig nicht nur die
(gewollten) Produkte sondern auch samtliche Emissionen, die wahrend des
gesamten Produktions- und Konsumtionsprozesses entstehen.
Sowohl die Emissionen dieses Prozesses als auch die zu Abfall gewordenen
Produkte belasten schlieBlich das natiirliche Okosystem. Aus den vorangegangenen Uberlegungen heraus ist es deshalb naheliegend, auch die Stofffilisse in
Techno-Okosystemen mitjenen natiirlicher Okosysteme kompatibel zu gestalten.
Das betrifft gleichermaBen den Aufbau von Stoffkreislaufen, die Errichtung
symbiotischer Systemnutzungsmuster, die Beachtung von Rlickkoppelungseffekten innerhalb und zwischen einzelnen Systemen sowie eine auf Dauer
gerichtete Systemnutzung. 12
Die Orientierung an den Gestaltungsprinzipien natiirlicher Okosysteme sprengt
allerdings auch die Grenzen der herkommlichen betriebswirtschaftlichen Schauweise. So laBt sich etwa eine okologisch orientierte Produkt- und ProduktionsprozeBgestaltung nicht mehr allein auf den jeweiligen Betrieb beschranken,
sondern hat das gesamte Umfeld miteinzubeziehen. An Stelle der betrieblichen
Wertschopfungskette tritt die Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus
und zwar vom Rohstoffabbau bis zur endgliltigen Entsorgung der (nicht vermeidbaren und nicht mehr rezyklierbaren) Produktabfalle. Das soH im weiteren naher
beleuchtet werden.

1.3 Der okologische Produktlebenszyklus
Die Notwendigkeit, die herkommliche, lediglich auf den Ausschnitt "Betrieb"
bzw. "Produktion" bezogene Wertschopfungskette zu erweitern, wird unmittelbar
einsichtig, wenn man bedenkt, daB nicht selten okologische Probleme, die einem
Produkt zugerechnet werden und allenfalls dessen Marktposition beeintrachtigen,
gar nicht in die jeweilige Betriebsverantwortung fallen. Umgekehrt konnen in
den der Produktion folgenden Stufen okologische Probleme auftreten, die etwa
durch geeignete Materialauswahl, Formgebung des Produktes oder adaquate
Transportsysteme vermieden werden konnten. Das gilt bis hin zur Entsorgung:
12 Die Beschrankung auf ein einzelnes Gestaltungsprinzip kann allerdings auch - okologisch
gesehen - kontraproduktiv sein: Recyclingprozesse, die an herkommliche Produktions- und
Konsumtionsprozesse angefiigt werden, ohne auf den ProzeB selbst gestaltend EinfluB zu
nehmen, bleiben ein okologisches Feigenblatt.
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So verteuert beispielsweise die bisher tibliche Verwendung vollhalogenierter
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) etwa fur Klihlschdinke deren Entsorgung
erheblich.
Abb.1: Der okologische Produktlebenszyklus
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Auch der Gesetzgeber orientiert seine Regelungen zunehmend an den okologischen Gesamtwirkungen, "die sich tiber den gesamten Lebenszyklus eines
Produktes, von seiner 'Wiege bis zur Babre' ergeben."13 Zuktinftig gefragt ist
deshalb eine okonomisch-okologische Optimierung des Gesamtprozesses, der,
wie Abb.l zeigt, von der Rohstoff- und Energiegewinnung tiber eine allenfalls
erforderliche Vor- und Halbfabrikatefertigung tiber die (allenfalls mehrstufige)
13
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Dyl/iek, Th.: Okologisch bewuBtes Management. (Die Orientierung, Bd.96; hrsg. von der
Schweizerischen Volksbank), Bern 1990, S.27.

Produktion, Konsumtion bis hin zur okologisch einwandfreien Entsorgung der
nicht vermeidbaren und nicht mehr rezyklierbaren Reststoffe reicht. Diese
Optimierung hat auch die Transporte und Lagerhaltungen zwischen den
genannten Stufen zu beinhalten. Ebenso sind die unterschiedlichen RecyclingMoglichkeiten von vomherein zu berucksichtigen, d.h. bereits bei der Planung
des Gesamtprozesses miteinzubeziehen. Auf letztere solI folgend kurz eingegangen werden:
Je nachdem, ob der Kreislauf im einzelnen ProzeB, im Betrieb oder erst durch die
Zusammenarbeit verschiedener Betriebe geschlossen wird, lassen sich drei
Formen von Recycling unterscheiden:
- prozessuales Recycling,
- betriebliches Recycling und
- liberbetriebliches Recycling.
Werden zu Abfall gewordene Rohstoffe wieder dem selben Produktionsprozess
zugefiihrt, handelt es sich urn prozessuales Recycling. Beim betrieblichen
Recycling werden die "Abfall"stoffe fUr andere Prozesse des Betriebes als InputFaktoren wiedereingesetzt. Das liberbetriebliche Recycling ist dadurch gekennzeichnet, daB ein Kreislauf fUr Reststoffe aus den Produktionsprozessen nach
ihrem Gebrauch oder Verbrauch erst durch Verkettung einzelner Transformationsprozesse mehrerer Betriebe entsteht.
Dies gilt sinngemaB auch fUr die energetische Nutzung. Die Abwarme aus einem
ProzeB kann in einem anderen und zuletzt allenfalls noch als Niedrigtemperaturwarme fUr Bliro- und Siedlungszwecke genutzt werden. Solche Energiekaskaden
konnen innerhalb eines Betriebes oder auch daruber hinaus gestaltet werden.
Bezogen auf die Funktion und die chemisch-physikalische Behandlung wiedereingesetzter Gliter und Stoffe werden Recyclingstrategien wie folgt differenziert:
- Wiederverwendung: Gliter, die emeut in ursprunglicher Funktion und FOnll
eingesetzt werden. Beispiele sind die Mehrwegflasche und Mehrwegverpackungen, wie etwa stapelbare Paletten oder Mehrweggebinde fUr Flaschen.
- Weiterverwendung: Gliter in der ursprunglichen stofflichen Zusammensetzung
und Form werden fUr andere Funktionen verwendet. Beispiele sind alte Autoreifen als Bootsfender, oder Marmeladeglaser als Farbbehalter.
- Wiederverwertung: Ein Vorgang, bei dem die usprungliche stoffliche Zusammensetzung durch einen AufbereitungsprozeB emeut erreicht wird. Wiederverwertungsprozesse konnen teilweise so gesteuert werden, daB der Sekundarroh11

stoff dem Primarrohstoff gleichwertig ist. Beispiele sind die Verwendung von
Stahlschrott oder von Altglas. In den meisten Hillen zieht die Wiederverwertung allerdings einen Qualitatsverlust des Ausgangsrohstoffes nach sich.
Beispiele sind Altpapier, dessen Faserlange bei der Aufbereitung geringer wird
und Kunststoff-Regranulat. Beide konnen nur noch fUr minderwertigere Produkte verwendet werden. Haufig werden bei Wiederverwertungsstrategien
Primarrohstoffe mit Sekundarrohstoffen vermischt, urn die erforderliche Qualitat zu erreichen.
Die Wiederverwertung wird erleichtert, wenn folgende Voraussetzungen
gegeben sind:
• Arten- und Sortenreinheit,
• regelmaBiger Anfall und konstante Nachfrage und
• raumliche Nahe zwischen Abfall- Anfall und dem Wiedereinsatz.
- Weiterverwertung: Diese ist sowohl durch eine stoffliche Umwandlung des
Ausgangsproduktes als auch durch eine veranderte Funktion des Umwandlungsproduktes gekennzeichnet. Beispiele sind die Kompostierung organischer
Stoffe und die Verwendung des Kompostes etwa als Blumenerde, die Herstellung von Dammplatten aus Altpapier oder die Herstellung von Larmschutzwanden aus (nicht sortenreinen) Altkunststoffen. 14
Weiterverwertung kann auch energetisch erfolgen: Die in den unerwUnschten
Produkten vorhandenen Energiereserven werden durch adaquate Verbrennungstechniken in nutzbare Energieformen umgewandelt. 15

Ebenso in die ProzeBoptimierung ist die Entsorgung bislang nicht abbaubarer
Reststoffe miteinzubeziehen. Sich drastisch verknappender Deponieraum wird
eine deutliche Reduzierung gegenwartig noch deponierter Abfalle erzwingen:
Bereits bei der Wahl der Einsatzstoffe wird deshalb zukUnftig zu prUfen sein, ob
deren Abbau am Ende der Produktlebensdauer etwa durch die VerfUgbarkeit
geeigneter Destruenten gewahrleistet ist. DiesbezUglich wegweisend sind mikrobiell abbaubare Kunststoffe.
Die okologisch erweiterte Betrachtung des Betriebsgeschehens beeinfluBt naturgemaB auch die Ubrigen betrieblichen Funktionen. Gleichzeitig raumt sie dem
Betrieb bzw. der Untemehmung auch neue Chancen ein.
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