
  

 

EMAS und Nachhaltige Entwicklung 

Erfahrungen in Deutschland 

 

Beitrag von Staatssekretär Gunther Adler zur EU EMAS High Level Conference - 

20 years of premium environmental management –  

am 13.11.2015 bei der Europäischen Zentralbank Frankfurt 

 

 

 

Vor wenigen Monaten äußerte sich Papst Franziskus in einer umfassenden Umwelt-

Enzyklika zum Zustand unserer Erde. Er brachte darin seine Sorge zum Ausdruck um 

das, was er als unser „gemeinsame Haus“ bezeichnet. Er wollte damit einen Dialog 

anregen über die Art und Weise, wie wir die Zukunft unseres Planeten gestalten. Und 

das ist in der Tat dringend nötig. Wir testen derzeit nicht nur die Grenzen der Belast-

barkeit unseres Planeten aus. Wir überschreiten sie auf unser eigenes Risiko und das 

unserer Kinder. Der Papst wählte daher treffenderweise den Begriff „selbstmörde-

risch“, um unsere jetzigen Konsum- und Lebensmuster zu beschreiben.  

 

Aber wo Schatten ist, da muss auch Licht sein. Die Weltgemeinschaft ignoriert die 

Probleme nicht länger, sondern schaut den Realitäten ins Auge. Die im September 

dieses Jahres beschlossene Agenda 2030 hat die Form eines Weltzukunftsvertrags. 

Sie soll helfen, allen Menschen weltweit ein Leben in Würde zu ermöglichen. Sie soll 

dazu beitragen, dass alle Menschen in Freiheit und in einer intakten Umwelt leben 

können. Die 17 Entwicklungsziele der Agenda verknüpfen das Prinzip der Nachhaltig-

keit mit der ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung. Zum ersten Mal 

werden Armutsbekämpfung und Nachhaltigkeit in einer Agenda zusammengeführt.  

 

Nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland 

Die deutsche Bundesregierung hat zahlreiche Initiativen ergriffen, mit denen sie zu 

einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Unsere nationale Nachhaltigkeitsstrategie 



  

 

stammt aus dem Jahr 2002 und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Alle vier Jahre 

stellt ein Fortschrittsbericht den Stand nachhaltiger Entwicklung in Deutschland dar. 

Das Thema „nachhaltiges Wirtschaften“ ist eines der prioritären Handlungsfelder in 

unserem letzten Fortschrittsbericht.  

 

Viele Unternehmen sind bereits Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, was sich auch 

betriebswirtschaftlich lohnt, wie die Zahlen zum „grünen Wirtschaften“ belegen:  

 Das Marktvolumen der Umwelttechnik und Ressourceneffizienz in Deutschland 

lag 2013 bei 344 Milliarden Euro. 

 Das umweltrelevante Marktvolumen für Bau und Stadtentwicklung lag bei ca. 

83 Milliarden Euro.  

 Maßnahmen grünen Wirtschaftens und betrieblichen Umweltschutzes gehen 

maßgeblich auf das Engagement und die Ideen der Beschäftigten zurück: Fast 

800 000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an mehr als 1900 registrierten 

Standorten sind in deutschen EMAS-Unternehmen beschäftigt.  

 

Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung - EMAS 

 

Die Bundesregierung hat im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ein 

Maßnahmenprogramm beschlossen, mit dem sie ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele 

erreichen will. Das betrifft zum Beispiel 

 die stärkere Nutzung Erneuerbarer Energien,  

 die Anwendung eines anspruchsvollen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 

Baustandards für Gebäude des Bundes, 

 umweltverträgliche Veranstaltungen, 

 oder auch die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte.  

Das Beschaffungsvolumen der öffentlichen Hand liegt bei mindestens 300 Mrd. € pro 

Jahr.  

 

EMAS spielt für die Bundesregierung eine wichtige Rolle: Das Bundesumweltministe-

rium sowie das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenar-



  

 

beit nutzen es bereits heute. Alle anderen Bundesministerien prüfen die EMAS-

Zertifizierung aufgrund ihrer besonderen Vorbildfunktion.  

 

Das  dargestellte Maßnahmenprogramm enthält zudem Zielvorgaben für alle ca. 3000 

zentral verwalteten zivilen Grundstücke und Gebäude auf Bundesebene. In einem 

Stufensystem wird hier auf ein Umweltmanagementsystem hingearbeitet: Bis Ende 

2015 werden Kennzahlen erhoben, die auf den EMAS-Kernindikatoren Energieeffizi-

enz, Wasser, Abfall, Emissionen und Flächenverbrauch basieren. Danach werden pro 

Jahr in 50 dieser Liegenschaften Optimierungsmaßnahmen durchgeführt. In acht Lie-

genschaften pro Jahr sollen dann alle Schritte bis zu einer EMAS-Zertifizierung voll-

zogen werden. Ob die Nutzer sich dann auch unter EMAS registrieren lassen, prüfen 

sie in eigener Verantwortung.  

 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

 

EMAS passt sich als Baustein einer nachhaltigen Entwicklung vorzüglich in das Thema 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen ein. Aufgrund der 2014 geänder-

ten europäischen Bilanzrichtlinie müssen Unternehmen bestimmter Größe ab 2017 in 

größerem Umfang als bisher über ihre wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte berich-

ten. Viele Unternehmen sind noch unsicher, wie sie hiermit umgehen sollen, mit löb-

licher Ausnahme der EMAS-Unternehmen. Diese sind es gewohnt, in ihrer jährlichen 

„Umwelterklärung“ öffentlich über ihre Umweltziele und -maßnahmen zu berichten 

und sich von Umweltgutachtern prüfen zu lassen. Oft erstellen sie heute auch schon 

auf freiwilliger Basis umfassende Nachhaltigkeitsberichte und sind damit ihrer Zeit 

voraus.  

 

Fazit 

Als freiwilliges System bedarf EMAS der Fürsprache und Unterstützung. Hierzu zählt 

auch der Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und allen anderen Akteuren. Eine 

hochrangige Konferenz wie die diesjährige, die bei der EMAS-registrierten Europäi-

schen Zentralbank stattfindet, hilft, den Bekanntheitsgrad von EMAS weiter zu erhö-



  

 

hen und die Qualitäten dieses anspruchsvollsten vorhandenen Umweltmanagement-

systems sichtbar zu machen. 


