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Auditcheckliste DIN EN ISO 14001:2015
Umsetzung in die Praxis

Die vorliegende editierbare Auditchecklis-
te zur ISO 14001 bietet Ihnen sowohl die
M�glichkeit, noch offene Punkte bei der
Einf�hrung des Umweltmanagementsys-
tems im Unternehmen „abzuhaken“, als
auch interne Audits gr�ndlich vorzuberei-
ten.

Arbeitshilfe:

• Auditcheckliste – DIN EN ISO
14001:2015

Autoren: Peter Maczey
Martin Myska

E-Mail: maczey@de.tuv.com
m.myska@myska.com

1 Erl�uterung der Checkliste

F�r Umweltmanagementbeauftragte, die ein Umweltma-
nagementsystem (UMS) nach ISO 14001 einf�hren oder
�berpr�fen wollen – sei es prozessorientiert oder nach
Normelementen/-kapiteln gegliedert –, ist es sinnvoll, anhand
des hier vorliegenden Fragebogens zu pr�fen, ob alle Norm-
elemente erf�llt werden. Dies kann beim Neuaufbau des UMS
im Rahmen einer umfassenden Ist-Analyse (Umweltpr�fung)
oder bei bestehenden UMS im Rahmen von internen Audits
geschehen

Die Checkliste korrespondiert mit der DIN EN ISO
14001:2015, die im November 2015 erschienen ist.

In der als Arbeitshilfe angeh�ngten Auditcheckliste wird die
ISO 14001 geordnet nach den Normkapiteln (Spalte 1) mit
ihren einzelnen Normforderungen (Spalte 2) dargestellt, an-
schließend werden diese dann erl�utert. Fragen zur Selbst-
einsch�tzung helfen dabei, den Status quo des eigenen Un-

Ziel und Ziel-
gruppe

auditcheck-
liste_14001.xlsx
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ternehmens zu ermitteln (Spalte 3). In der Spalte 4 „Umset-
zung in die Praxis“ schließlich finden Sie Tipps und Hinwei-
se, die sich in der Praxis als sehr hilfreich erwiesen haben.

Die Spalten 5, 6 und 7 lassen Platz f�r eigene Eintr�ge: Hier
k�nnen Sie die ben�tigten (System)dokumente eintragen, sich
Notizen zu Hilfen, Literatur oder Normen machen und
schließlich eine To-do-Liste erstellen, die sich aus der
Selbstbewertung ergibt.

So ist es mithilfe der Checkliste einerseits m�glich, bei der
Einf�hrung des Umweltmanagementsystems alle noch offe-
nen Punkte „abzuhaken“, andererseits ist sie eine gute Ar-
beitsgrundlage f�r interne Audits.
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		4 		Kontext der Organisation

		4.1/ 4.2		Verstehen der Organisation und ihres Kontextes/Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien

		4.1		Bestimmung relevanter externer und interner Themen		Schwerpunkte von Umweltthemen können die unmittelbaren Umweltaspekte der Organisation sein (z. B. Lagerung von Gefahrstoffen). Je nach Tätigkeitsfeld der Organisation können die Themen jedoch viel weiter gefasst werden (z. B. Gefahrstoffe in Produkten).

Sind externe und interne für das Umwelt-managementsystem relevante Themen bestimmt und im Aufbau und der Planung desselben berücksichtig worden? 




Franziska Merle: Die Anforderungen der ISO 14001:2015 werden auszugsweise und stichwortartig, nicht aber im vollen Wortlaut aufgeführt. 

Das erleichtert die Arbeit in der Praxis, ersetzt allerdings die Kenntnis des Originaltextes der Norm nicht.
		In einem Workshop sollte gemeinsam erarbeitet werden, welche Umweltthemen  für das Unternehmen relevant sind. Relevante Themen können z. B. die Umweltbedingungen am Standort (Klima, Boden etc.), externe gesellschaftliche Themen (politisch, regulatorische, Wettbewerb etc.) oder interne Themen (Unternehmensbedingungen, Fähigkeiten der Mitarbeiter) sein.  
Von diesen Zielgrößen hängen die weiteren Schritte (Steakholdermanagement, Erfassung und Bewertung der Umweltaspekte, interne/externe Kommunikation) ab.

		4.2		Bestimmung der
• für das UMS der Organisation relevanten interessierten Parteien, 
• bedeutenden Erfordernisse und Erwartungen dieser interessierten Parteien,
• oben genannten Erfordernisse und Erwartungen, die zu bindenden Verpflichtungen werden. 
		Die Norm verwendet den Ausdruck „interessierte Parteien“, was als Synonym für „Stakeholder“ anzusehen ist. Die Rolle der interessierten Parteien wird klarer definiert.  
Die Anforderungen der „interessierten Parteien“ sind aber nicht unbedingt Anforderungen an die Organisation. 

Sind die für das UMS relevanten interessierten Kreise und deren Anforderungen bestimmt worden? Welche Anforderungen wurden als bindende Verpflichtungen aufgenommen? 
		Es sollte in diesem Workshop überlegt werden, welche interessierten Parteien Anforderungen an das Unternehmen haben, wer die internen/externen Ansprechpartner sind und  welche Verpflichtungen (Gesetze, Initiativen) in diesem Zusammenhang für das Unternehmen bindend sind. Im Rahmen der externen Kommunikation sind die Wünsche/Anforderungen der interessierten Kreise angemessen zu berücksichtigen.               Teilnehmerkreis: UMB (Federführung, Geschäftsführung, Vertrieb, Bereiche mit Behördenkontakt, Investorrelations, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

		4.3		Festlegen des Anwendungsbereichs des Umweltmanagementsystems

				Bestimmung der Grenzen und Anwendbarkeit des Umweltmanagementsystems zur Festlegung dessen Anwendungsbereichs

Der Anwendungsbereich muss dann als dokumentierte Information aufrechterhalten und interessierten Parteien zur Verfügung gestellt werden.
                                            		
Der Anwendungsbereich des Umweltmanagementsystems muss klar räumlich und organisatorisch abgegrenzt werden, vor allem, wenn die Organisation Teil einer größeren Organisation ist.
 
Jedoch ist zu beachten, dass die Glaubwürdigkeit des Umweltmanagementsystems auch von den gesetzten Grenzen des Anwendungsbereiches abhängt. 

Das Abgrenzen sollte jedoch nicht dafür genutzt werden, um Aktivitäten, Produkte, Dienstleistungen oder Einrichtungen, die wesentliche Umweltaspekte beinhalten, auszuschließen und damit die einhergehenden Verpflichtungen zu umgehen.
Der Anwendungsbereich sollte sachlich und repräsentativ für die Geschäftstätigkeit der Organisation sein, sodass interessierten Parteien nicht irregeführt werden.
		Der Geltungsbereich kann in einem separaten Dokument, z. B. der Umweltpolitik, oder zu Beginn der Systemdokumentation beschrieben werden. Ausschlüsse aus dem Geltungsbereich sind zu begründen.

Der Geltungsbereich ist den interessierten Parteien auf Verlangen zur Verfügung zu stellen (Kommunkationsweg festlegen: auf Anfrage an konkreten Ansprechpartner oder z. B. Umweltpolitik auf homepage). 

		4.4		Umweltmanagementsystem

				Aufbau, Verwirklichung, Aufrechterhaltung und fortlaufende Verbesserung eines Umweltmanagementsystems nach den Forderungen dieser Norm einschließlich der benötigten Prozesse und ihrer Wechselwirkungen (das in 4.1 und 4.2 gewonnene Wissen muss dabei berücksichtigt werden).		Die Organisation entscheidet, wie sie die Anforderungen dieser Internationalen Norm erfüllen möchte.

Dazu gehört auch der Detailgrad und der Umfang, zu dem sie:
- die Anforderungen des Umweltmanagementsystem in den verschiedenen Unternehmensfunktionen, wie Design und Entwicklung, Einkauf, Personalwesen, Vertrieb und Marketing, etc., implementieren will;
- interne und externe Themen (siehe 4.1)  sowie die Anforderungen interessierter Gruppen  (siehe 4.2) mit dem UMS verbinden will.
		Die in den Kapiteln 5–10 der Norm beschriebenen Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem stellen die Grundlage des in Kap. 4.4 geforderten Systems dar, inklusive der Instrumente zur Aufrechterhaltung und Verbesserung.

Die Normkapitel 4.1–4.3 dienten dazu, den Rahmen für dieses System abzustecken.

		5		Führung

		5.1		Führung und Verpflichtung

						Explizit werden hier die Anforderungen an die oberste Leitung in einem Normelement ausformuliert. Alle genannten Unterpunkte müssen im Rahmen des UMS abgedeckt werden und bei einer externen Zertifizierung nachweisbar sein. 

Sind die neuen Anforderungen an die Verantwortlichkeit der obersten Leitung im UMS umgesetzt? Insbesondere: Wie werden UM-Belange in die Geschäftsprozesse integriert, und wie wird delegiert (siehe auch 5.3)?		Für alle Unterpunkte müssen dokumentierte Aktivitäten nachgewiesen werden. Dies kann im Rahmen einer Verantwortungsdelegation dokumentiert werden.

				Demonstration von Führung und Verpflichtung der obersten Führung in Bezug auf das Umweltmanagementsystem

		5.2		Umweltpolitik

				Festlegung, Verwirklichung und Aufrechterhaltung einer Umweltpolitik durch die oberste Leitung innerhalb des festgelegten Anwendungsbereichs des UMS

Die Umweltpolitik muss als dokumentierte Information aufrechterhalten werden.
		Anders als bisher muss die Umweltpolitik auf  Zweck, Art und Umfang der Umweltauswirkungen eingehen. Außerdem muss sie eine Verpflichtung zur Verbesserung der Umweltleistung enthalten. Der Begriff der Leistung ist neu hinzu gekommen.

Ist die Umweltpolitik nach Betrachtung des Kontextes, und ggfs. überarbeiteten Geltungsbereich auf Angemessenheit überprüft worden? Enthält sie Verpflichtungen hinsichtlich hieraus abgeleiteter  „sonstiger besonderer Verpflichtungen“ sowie eine Verpflichtung zur Verbesserung der Umweltleistung?		Verabschiedung einer Umweltpolitik durch die oberste Leitung. Die Umweltpolitik muss als dokumentierte Information aufrechterhalten werden und innerhalb und außerhalb der Organisation bekannt gegeben werden. 

		5.3		Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation

				Sicherstellung durch die oberste Leitung, dass Verantwortlichkeiten und Befugnisse für relevante Rollen zugewiesen und innerhalb der Organisation bekannt gemacht werden.

Zuweisung durch die oberste Leitung der Verantwortlichkeit und Befugnis für
• die Sicherstellung, dass das UMS der Organisation die Anforderungen der ISO 14001:2015 erfüllt,
• die Berichterstattung bzgl. der Leistung des UMS einschließlich der Umweltleistung an die oberste Leitung.
		Anders als bisher ist wird ein formaler Umweltmanagementbeauftragter nicht mehr gefordert. Die vorhandenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten können  von der obersten Leitung auf mehrere Personen verteilt werden. Es muss aber sichergestellt sein, dass alle Normanforderungen und die damit verbundenen Arbeiten erfüllt werden inkl. Berichterstellung an die oberste Leitung. 		Die einzelnen Arbeiten im Rahmen des Managementsystems (Dokumentationserstellung und -verwaltung, Schulungen, interne Audits) können auf mehrere Personen verteilt werden. Wie bereits in der ISO 50001 können auch Teams die unterschiedlichen Aufgaben erfüllen. 

		6		Planung

		6.1		Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

		6.1.1		Allgemeines

				Aufbau, Verwirklichung und Aufrechterhaltung von Prozessen zur Erfüllung der Anforderungen nach
6.1.1 Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken
6.1.2 Umweltaspekte
6.1.3 Bindende Verpflichtungen
6.1.4 Planung von Maßnahmen

Berücksichtigung der Themen und Anforderungen nach
4.1  Verstehen der Organisation und ihres  Kontextes
4.2 Verstehen der Erfordernisse und  Erwartungen interessierter Parteien sowie des Anwendungsbereichs des UMS der Organisation.

Bestimmung der Risiken und Chancen

Die Organisation muss die dokumentierte Information über die zu berücksichtigenden Risiken und Chancen sowie über die nach 6.1.1 bis 6.1.4 erforderlichen Prozesse im notwendigen Umfang aufrechterhalten.
		Das Kapitel 6.1 dient im Planungsprozess der Grundlagenermittlung, um aus der Ermittlung von Umweltaspekten und Verpflichtungen jene abzuleiten, die Maßnahmen erfordern oder in Zielstellungen zur Verbesserung der Umweltleistung eingehen.

Die Organisation muss also einen Planungsprozess durchführen und dokumentieren. Dieser muss sowohl interne als auch externe Themen sowie die sich aus den Anforderungen und Erwartungen der interessierten Parteien ergebenden, bindenden Verpflichtungen berücksichtigen. 		Im Rahmen des Planungsprozess müssen die Normelemente 6.1.2 bis 6.1.5 berücksichigt werden: Zunächst werden bedeutende Umweltaspekte, unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus, ermittelt und anschließend mit Hilfe eines Bewertungsverfahrens priorisiert. Dabei müssen auch die bindenden Verpflichtungen in Zusammenhang mit den Umweltaspekten betrachtet werden. 

Auf Grundlage der Bewertung der Umweltaspekte muss ein Unternehmen das Risiko, das eine negative (Gefahr) oder positive (Chance) Umweltauswirkung birgt, ermitteln und – wenn nötig – Maßnahmen zur Beherrschung des Risikos bzw. zur Wahrung der Chance ableiten.

		6.1.2		Bedeutende Umweltaspekte

				Bestimmung derjenigen Umweltaspekte der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen der Organisation (innerhalb des festgelegten Anwendungsbereichs des UMS), die von ihr gesteuert werden können und auf die sie Einfluss nehmen kann, sowie Bestimmung der mit diesen Umweltaspekten verbundenen Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung des Lebenswegs.

Forderung nach dokumentierter Information (und deren Aufrechterhaltung) über die Umweltaspekte der Organisation und die damit verbundenen Umweltauswirkungen, über die zur Bestimmung der bedeutenden Umweltaspekte verwendeten Kriterien sowie über die bedeutenden Umweltaspekte. 
		Eindeutig fordert die neue ISO 14001:2015 eine Ermittlung der Umweltaspekte unter Betrachtung aller Lebensphasen eines Produkts. Die Revision fordert allerdings keine detaillierte Erstellung einer Ökobilanz. Eine einfache Betrachtung der von der Organisation steuerbaren Phasen einer Ökobilanz ist ausreichend. 

Hat die Organisation bei der Ermittlung und Bewertung ihrer Umweltaspekte
- den Lebensweg des Produkts/der Dienstleistung, soweit steuerbar,
- nichtbestimmungsgemäße Zustände und Notfallsituationen berücksichtigt?

Sind die bedeutenden Umweltaspekte innerhalb der verschiedenen Ebenen und Funktionen kommuniziert?
		Die Organisation muss ein Verfahren zur Ermittlung und anschließenden Bewertung der Umweltaspekte unter Betrachtung des Lebenswegs entwickeln (Umweltprüfung). Die Organisation kann die nötigen Informationen direkt oder über den Zulieferer der Produkte und Dienstleistungen in Erfahrung bringen.  Es empfiehlt sich eine Analyse anhand der Unternehmensprozesse oder Abteilungen. 

Unternehmen können Kategorien bilden (Rohstoffe, Produktgruppen, Dienstleistungen). Die Kriterien, die Umweltaspekte und die bedeutenden Umweltaspekte müssen aufgezeichnet werden. 

		6.1.3		Bindende Verpflichtungen

				Bestimmung der mit den Umweltaspekten der Organisation zusammenhängenden bindenden Verpflichtungen.

Die Organisation muss auf diese bindenden Verpflichtungen zugreifen können.

Forderung nach dokumentierter Information (und deren Aufrechterhaltung) über die bindenden Verpflichtungen.
		Bindende Verpflichtungen können sein:
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Anforderungen interessierter Parteien in Bezug auf Umweltaspekte zu deren Übernahme sich die Organisation entscheidet. 

Sind die Verpflichtungen ggf. um solche ergänzt worden, die sich aus der Betrachtung des Kontext und der interessierten Parteien ergeben haben (4.1 u. 4.2)?; z. B. Kundenanforderungen/-normen, Anforderungen von Steakholdern in Bezug auf Umweltschutzaspekte (z. B. Gefahrstoffe im Produkt, Naturschutzaspekte).
		Bindende Verpflichtungen sollten in Form eines (Rechts-/Genehmigungs-/Anforderungs-) Katasters dokumentiert werden. Das Kataster sollte neben den Anforderungen und deren Bezug zu Tätigkeiten/Anlagen/Personen im Unternehmen vor allem auch Merkmale der regelmäßigen Relevanzprüfung und deren Ergebnis beinhalten. Es sollte mindestens jährlich bzw. anlassbezogen (neue Aspekte, Um-/Neubauten, wesentliche Änderungen) aktualisiert werden. 

		6.1.4		Planung zu egreifender Maßnahmen

				Planung von Maßnahmen für den Umgang mit 
• bedeutenden Umweltaspekten, 
• bindenden Verpflichtungen und 
• ermittelten Risiken und Chancen.
		Sind die aus den Umweltaspekten und bindenden Verpflichtungen erwachsenen Risiken (Gefahren, Chancen) bewertet und mit Maßnahmen belegt worden, um diesen zu begegnen?

Sind die Maßnahmen in den Managementsystemprozessen integriert und wird ihre Wirksamkeit überprüft?		Zur Einführung des Risiko-Themas in das Umweltmanagement kann ein Expertenworkshop sinnvoll sein, der interne wie externe Risikomanager einbindet und die Umwelthemen fokussiert.

Möglich ist auch, das Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der Umweltaspekte um die Risikobewertung zu ergänzen (s. 6.1.2). 

Hilfreich können bei der Risikobewertung sog. "black lists" oder "white lists" sein. Darin werden kritische bzw. unproblematische Stoffe, Verfahren und ggf. auch Produktionsverfahren und Herkunftsländer aufgeführt. 

		6.2		Umweltziele und Planung zu deren Erreichung

		6.2.1		Umweltziele



		6.2.2		Planung von Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele



		7		Unterstützung

		7.1		Ressourcen



		7.2		Kompetenz

		7.3		Bewusstsein



		7.4		Kommunikation

		7.4.1		Allgemeines



		7.4.2		Interne Kommunikation



		7.4.3		Externe Kommunikation



		7.5		Dokumentierte Information

		7.5.1		Allgemeines



		7.5.2		Erstellen und Aktualisieren



		7.5.3		Lenkung dokumentierter Information



		8		Betrieb

		8.1		Betriebliche Planung und Steuerung





		8.2		Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr



		9		Bewertung der Leistung

		9.1		Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung

		9.1.1		Allgemeines



		9.1.2		Bewertung der Einhaltung von Vorschriften



		9.2		Internes Audit
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