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Zusammenfassung

Ökologische Fragestellungen nehmen in den Entscheidungsprozessen von Un

ternehmen aller Grössen eine immer gewichtigere Rolle ein. Insbesondere vor

grösseren Investitionen für neue Produkte oder Herstellungsprozesse kann auf

die Erhebung der ökologischen Folgen nicht mehr verzichtet werden. Die mei

sten bisherigen Ansätze für eine Quantifizierung der ökorelevanten Aspekte bei

unternehmerischenEntscheidungen führen zu sich widersprechenden Ergeb-

nissen und sind daher in hohem Masse umstritten. E.9! reerodu~le.r.~~ch ~

~ussen k2..!!1~bare .. 9~()I.ogi~9.!lLIDwJl~j,!,y'ogel1 Jlat .lijE!L~.tl,,~jn

Standard-System zur allgemeinen Verwendung etabliElre~ können. Daher er- I
heof"sic11dl'eFrage, ';;eiCh;~""Ök~'1~9;;~S;;rt;ii~~g;;;;;;;;""insbesondere i>

den Anforderungen eines industriellen Einsatzes bei der Bewertung von Pro

zessen und Produkten gerecht wird.

Die Untersuchungen haben folgendes ergeben:

Die gravierendsten Nachteile der bisher beschriebenen Beurteilungssysteme

liegen in einer ungenügenden Qperationalität durch mangelnde Aggregierbar

keit der ökologischen Einzelaussagen, fehlender Abstützung in den geltenden

behördlichen Vorschriften sowie einer oftmals deutlichen Abhängigkeit der Be

urteilungsergebnisse vom jeweiligen Benutzer des Systems. Eine in der Litera

tur bisher vielfach vertretene Auffassung besteht darin, dass sich verschiedene

ökologische Einzelaussagen über Luftbelastung, Gewässerbelastung, Abfall

etc. wegen fehlender Kommensurabilität nicht zu einer Gesamtaussage aggre

gieren liessen. Es wird aufgezeigt, dass bei ökologischen Entscheidungen, die

heute ohne Bewertungsverfahren getroffen werden, gleichwohl - meistens un

bewusst - eine methodisch nicht unterstützte Vollaggregation durchgeführt

wird.

Ein Systemvergleich mit zwei anderen, gesellschaftlich bereits fest etablierten

Beurteilungssystem~n (Bilanzierungssystem der Betriebswirtschaft und

Schweizerisches Strafrecht), in denen ebenfalls zunächst scheinbar nicht kom

mensurable Fakten gesamthaft beurteilt werden, zeigt, dass ökologische Be

wertungsverfahren wegen der Verankerung in den Naturwissenschaften die für

eine generelle Akzeptanz günstigsten Voraussetzungen erfüllen; demzufolge

besteht kein grundsätzliches Hindernis für eine vollständige Aggregation.
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In einem weiteren Systemvergleich werden mit der "Methode der ökologischen

Knappheit" und dem "Konzept der Qualitätszielrelationen" zwei ökologische

Bewertungsverfahren einander gegenübergestellt, die den formalen Anforde

rungen an ein allgemein einsetzbares System genügen. Dabei zeigten sich

beim "Konzept der Qualitätszielrelationen" bisher nicht überwindbare Schwie

rigkeiten bei der Abbildung des Schadstoffverhaltens in den Aufnahmemedien

durch die fehlende Berücksichtigung der Verweilzeiten. Hierdurch ergeben sich

in der Anwendung des Verfahrens Fehler in nicht vertretbarer GrÖssenordnung.

Ebenso erwies sich die Nachvollziehbarkeit des Aggregationsmechanismus mit

seiner Normierung am Schadstoff CO2 als zu gering. Daher wurden die weite

ren Untersuchungen mit der "Methode der ökologischen Knappheit" angestellt.

Sie wird an Praxisbeispielen für die Beurteilung zweier Fertigungsprozesse so

wie zweier Produkte demonstriert und die Verwendbarkeit unter Beweis ge

steilt. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich ebenso im Bereich der ökologischen

Beurteilung von Konstruktionen sowie für andere geographische Gebiete als

die Schweiz. Die aktuelle Forschung im Bereich der notwendigen Datengrund

lagen sowie der sinnvollen Abgrenzung der jeweiligen Betrachtungsgebiete

unterstützt und fördert die generelle Verwendbarkeit des Bewertungssystems.

Eine Analyse der heute bekannten Umwelt-Management-Systeme zeigt die

Notwendigkeit und die Einbindungsmöglichkeit des ökologischen Bewertungs

verfahrens auf.
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Summary

Questions of ecology are playing an increasingly signigicant role in the

decisions of companies of all sizes. In particular, it is no Ionger possible to omit

an analysis of the ecological consequences before major investments for new

products or manufacturing prozesses. Most of the previous approaches for a

quantifcation of the eco-relevant aspects in entrepreneurial decisions entail

contradictory results and are consequently largely disputed. To date no

standard general-use system for compiling reproducible, communicable

ecological assessments has been able to establish itself. So the question

arises of which ecological evaluation system complies, in particular, with the

demands of industrial applications in the evaluation of processes and products.

The examinations have disclosed:

The most serious disadvantage of the assessment systems described is

insufficient operabilitiy due to the impossibility of aggregating the individual

ecological statements, lack of support in the current official provisions as also a

frequently patent dependence of the evaluation results on the specific user of

the system. An opinion frequently expressed in the literature to date is that

various isolated ecological statements on air load, water pollution, waste etc.

cannot be aggregated into a single statement due to lack of commensurability.

It is shown that in the event of ecological decisions taken today without any

ecological evaluation procedure, a full aggregation is nevertheless made 

mostly unconsciously - and without methodological support.

A system comparison with two other, already socially weil established

evaluation systems (the economic balance sheet and the Swiss penal law

system) where an overall evaluation is also made of factors which are not

apparently commensurable, shows that, due to their anchoring in the natural

sciences, ecological assessment systems fulfill the most favourable

prerequisites for general acceptance; conseqently there is no fundamental

impediment to a complete aggregation

In a further system comparison, a confrontation is made between two

ecological assessment systems which meet the formal requirements of a

generally applicable system namely the "Ecological Shortage Method" and the

"Concept of Qualitytarget-Relations". In the case of the "Concept of

Qualitytarget-Relations" to date insuperable difficulties were disclosed in the
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delineation of pollutant behaviour in the absorbtion media due to non
consideration of the hold-up times. Consequently, errors on an unjustifiable

scale result with the application of this procedure. Further, the reproducibility of

the aggregation mechanism with its norming of the pollutant CO2 was disclosed

as too low. As a result subsequent examinations were conducted with the

"Ecological Shortage Method". This is demonstrated with practical examples for

the evaluation of two production processes and with two products and the

feasibility demonstrated. Applications arise both in the ecological evaluation of

product design and for other countries beyond Switzerland. Ongoing research

in the field of the requisite fundamental data and the purposeful demarcation of

the .specific field under consideration supports and promotes the general

applicability of the evaluation system.

An analysis of the currently known environment management systems

demonstrates the necessity of the integration feasibility of the ecological

evaluation process.


