ISO 14001 Standard für
Umweltmanagement
Zusammenfassung der Anforderungen
Umwelterklärung (ISO 14001, Abschnitt 4.2)
Eine öffentlich zugängliche Erklärung über die Verpflichtung Ihres Unternehmens zu
umweltverantwortlichen Handeln.
Planung (ISO 14001, Abschnitt 4.3)
Bestimmung von Hintergrundaktivitäten, die für den Aufbau eines UMS notwendig sind, wie die
Identifizierung von
• bedeutenden Umweltaspekten (wie Ihre Tätigkeit sich auf die Umwelt auswirken kann)
• geltende rechtliche Verpflichtungen (Mindestanforderungen)
• Vorgaben und Ziele (der Weg zur kontinuierlichen Verbesserung)
• entsprechenden Umweltmanagementprogrammen (die Projekte, um Vorgaben und
Ziele zu erreichen)
Verwirklichung und Betrieb (ISO 14001, Abschnitt 4.4)
Bestimmt, was notwendig ist, um ein UMS durchzuführen, z.B.:
• Struktur und Verantwortlichkeiten (wer tut was)
• Bildung und Bewusstsein (Sichern, dass Mitarbeiter wissen, was zu tun ist)
• Kommunikation (internen und externen Informationsfluss sicherstellen)
• Dokumentation (z.B. schriftliche Anweisungen, Prozesse, Gesetzeskatalog)
• Kontrolle der Aufzeichnungen (um sicherzustellen, dass die Dokumente vollständig und
aktuell sind)
• Durchführungskontrolle (Festlegung von Prozessen, bei denen Arbeitsvorgänge
möglichst wenig Umweltauswirkungen verursachen.)
• Notfallplanung (Vorbeugung, Vorbereitung und Reaktion auf Unfälle und Zwischenfälle)
Überprüfen und Korrigieren (ISO 14001, Abschnitt 4.5)
Bestimmt Prozesse, an denen sich überprüfen lässt, ob das Umweltmanagementsystem
umgesetzt wird, z.B.
• Überwachung und Messung (Prozesse, um zu überprüfen, wie Arbeitsabläufe
durchgeführt werden und welche Leistung erreicht wird.
• Nichtübereinstimmung (Probleme erkennen und lösen)
• Dokumentation (Aufzeichnen der Geschäftstätigkeiten)
• Audit (Durchführen von internen Checks des UMS)
Managementbewertung (ISO 14001, Abschnitt 4.6)
Bewertung auf Managementebene über die Angemessenheit und Effektivität des UMS.
Unterstützt die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung.
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