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Umweltaspekte immer im Blick
Umweltschutz per Software managen

Christine Walch

Wasser, Luft, Boden oder Abfall – 

wer die Umweltaspekte seiner 

Unternehmenstätigkeiten kennt 

und analysiert, ist klar im Vorteil, 

vor allem in Bezug auf die Vorga-

ben der ISO 14001. Bei den Berliner 

Wasserbetrieben ist das gängige 

Praxis. Hier ist Umweltschutz eine 

zentrale Management-Aufgabe, die 

seit 2009 mit spezieller Software 

zusätzlich unterstützt wird.

Seit mehr als 150 Jahren sind die Berliner 
Wasserbetriebe für die Trinkwasserversor-
gung in Berlin und Umgebung verantwort-
lich. Hinzu kommt die Behandlung des 
Abwassers der Metropolregion. Das Tradi-
tionsunternehmen befindet sich inzwi-
schen wieder zu rund 75 % im Besitz des 
Landes Berlin.

Als Unternehmen der Wasserbranche 
sind sich die Berliner Wasserbetriebe ihrer 
Verantwortung im Umgang mit der Res-
source Wasser bewusst. Umweltschutz ist 
fest in der Unternehmenspolitik verankert. 
Aufgabe der praktizierten Umweltschutz-
politik ist eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Wasserressourcen durch effizienten 
Einsatz von Technik, Material und Betriebs-
stoffen. Dazu zählen unter anderem die 
Vermeidung von Abfällen und Emissionen, 
der Schutz des Grundwassers vor Verunrei-
nigungen oder aber der qualifizierte Betrieb 
von modernen Abwasserbehandlungsanla-
gen. Das Engagement der Wasserbetriebe 
ist in konkreten Zielen festgelegt. 

Basis ist das Managementsystem

Um das komplexe Thema Umweltschutz  
systematisch zu steuern und zu kontrollie-
ren und um sich nicht nur auf diesem Ge-
biet ständig zu verbessern, verfügen die 
Wasserbetriebe über ein zertifiziertes Qua-
litäts-, Umwelt- und Arbeitsschutzmanage-
mentsystem nach den anerkannten Nor-
men. Hier den Überblick über die zahl-
reichen Rechtsvorschriften und die sich für 
das Unternehmen ableitenden Rechts-
pflichten zu behalten, ist eine enorme He-
rausforderung, die ohne unterstützende 
Werkzeuge kaum noch effizient zu bewälti-
gen ist. 

Abhilfe schafft hier die Software EcoWeb-
Desk. Seit 2009 setzen die Berliner Wasser-
betriebe die verschiedenen Software-Mo-
dule für ihren Arbeits- und Umweltschutz 
ein. Dazu zählen die Module Audit- und 
Gefahrstoffmanagement sowie die Aspekt- 
und Risikobewertung einschließlich der Or-
ganisationsverwaltung und der Maßnah-
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oder hohen Handlungsbedarf führen. So 
wird eine Bewertungsplattform für aussage-
kräftige Ergebnisse geschaffen, Bewertungs-
matrix inklusive. Ob diese knapp oder in de-
taillierter Form, nur für einen Standort, be-
reichs- oder objektbezogen oder gar stand-
ortübergreifend erfolgt, ist frei wählbar. 

Systematisch vorgehen

Einmal im Jahr werden bei den Berliner 
Wasserbetrieben die Umweltaspekte der 
Organisationseinheiten einer mehrdi-
mensionalen Betrachtung und Bewertung 
unterzogen. Die verantwortlichen Ak-
teure greifen in der Software auf ihren in-
dividuellen Arbeitsbereich zu, der sich je 
nach definiertem Rechtekonzept  von An-
wender zu Anwender unterscheiden 
kann. Systematisch werden hier die Be-
wertungen für die unterschiedlichen Be-
reiche in einheitlichen Bearbeitungsmas-
ken vorgenommen. 

„Der größte Nutzen für unseren Bereich 
liegt vor allem im systematischen Dialog. 
Das Verfahren führt dazu, dass wir das The-
ma Umweltschutz einmal jährlich umfas-
send betrachten. Gleichzeitig schützt es vor 
Verzettelung und Aktionismus. Als Ergebnis 
liegt eine Übersicht über das gesamte Un-
ternehmen vor und der Handlungsbedarf 
aller einzelnen Organisationseinheiten ist 
auf einen Blick zu erkennen“, so Maritta 
Bergner. Dieses vereinheitlichte Verfahren 
wurde 2011 eingeführt, im Rahmen einer 
Maßnahme der ISO  14001 Zertifizierung. 

Zur Abschlussdokumentation wird der zu-
sammenfassende Bericht künftig direkt in 
der Software erzeugt und der Geschäftsfüh-
rung vorgelegt. Die Ergebnisse dienen dem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
und sind Grundlage für strategische Rich-
tungsentscheidungen.

Natürlich ersetzt die Software nicht den 
Umweltbeauftragten. Vielmehr ist sie ein 
professionelles Werkzeug, um effizientes 
Arbeits- und Umweltschutzmanagement zu 
betreiben, die innerbetriebliche Kommuni-
kation zu fördern und relevante Akteure be-
darfsgerecht einzubinden. 
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menüberwachung. Derzeit werden die Mo-
dule Arbeitssicherheit und Legal Compli-
ance zur Einführung vorbereitet. Konform 
zu den Normen ISO  14001 und OH-
SAS 18001 ermöglicht die Software den Un-
ternehmen, betriebswirtschaftliche Not-
wendigkeiten und Kenndaten, industriellen 
Umweltschutz und gesetzliche Vorgaben 
etwa aus dem Wasser-, Bodenschutz- und 
Abfallrecht sowie Arbeitssicherheit und Ge-
fahrenvermeidung zu managen. 

Per Software überwachen

Ein Bereich, in dem die Software zum Ein-
satz kommt, ist die Erfassung, Analyse und 
Bewertung der Umweltaspekte. Gemäß den 
Forderungen, die sich aus der ISO 14001 er-
geben, muss jedes Unternehmen die As-
pekte ermitteln, die aus den eigenen Tätig-
keiten hervorgehen und die eine bedeut-
same Auswirkung auf die Umwelt haben 
oder haben könnten. Dafür ist Maritta  
Bergner, Leiterin des Stabsbereichs Be-
triebsbeauftragte und Umweltschutz, ver-
antwortlich. „Wie die bedeutenden Um-
weltaspekte zu ermitteln und zu bewerten 
sind, ist in unserem Managementhandbuch 
unter der Rubrik Umweltschutz geregelt. 
Die Dokumentation der Ergebnisse, die 
Verwaltung der jeweiligen Maßnahmen 
und die standortübergreifende Auswertung 
findet hingegen in EcoWebDesk statt“, er-
läutert Bergner. 

Die entsprechenden Funktionen bietet 
das Modul Auditmanagement. Bedeu-

tende Umweltaspekte wie Wasser, Abwas-
ser, Luft, Energie oder Materialverbrauch 
werden hier regelmäßig bewertet. Die ver-
schiedenen Faktoren, die einen Aspekt 
prägen, werden individuell zusammenge-
stellt, so wie es dem Unternehmen und sei-
nen Spezifika entspricht. Das können zum 
Beispiel der Grad der Umweltauswirkung, 
Eigenkontrolle durch Messungen und 
Rundgänge, interne und externe Anforde-
rungen wie Auditergebnisse oder recht-
liche Vorgaben sein. 

Die flexibel bestimmbaren Bewertungss-
kalen werden wiederum unterschiedlich ge-
wichtet. Ergebnisse der Aspekt-Bewer-
tungen können unbedeutend oder bedeu-
tend sein und zu einem geringen, mittleren 

Mit der Software lassen sich betriebswirtschaftliche Not-
wendigkeiten und gesetzliche Vorgaben managen


