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Kurzfassung IV

Kurzfassung

Umweltorientierte Fragestellungen beschäftigen die Gesellschaft heute in einem solchen Mas¬

se, dass der Umweltschutz zwingend in der Untemehmensführung berücksichtigt werden muss.

Bei der Integration des Umweltschutzes spielen Investitionen in den Umweltschutz von Produk¬

tionsprozessen und Produkten eine zentrale Rolle. Im Rahmen der Entscheidungsfindung wer¬

den diese Investitionen einer unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung unterzogen.

Entsprechend muss der Umweltschutz auch in die unternehmerische Wirtschaftlichkeits¬

beurteilung integriert werden.

Die heute hauptsächlich benutzten Ansätze der unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurtei¬

lung konzentrieren die Beurteilung auf Fragen der operativen Ausführungseffizienz. Eine Ab¬

stimmung auf die strategischen Zielsetzungen fehlt grösstenteils. Mangels Zielprioritäten er¬

geben sich so Zielkonflikte. Auf Besonderheiten und entsprechend neue Kriterien der Inve¬

stitionen in den Umweltschutz wird nicht eingegangen. Die unternehmerische Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilung kann so die Vorteile von Investitionen in den Umweltschutz nicht erkennen. Der

Umweltschutz wird einseitig als Kostentreiber und Einschränkung dargestellt.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Umweltschutz in der Untemehmensführung

vielfach nur auf der normativen und der operativen Ebene integriert ist. Eine Integration auf der

verbindenden strategischen Ebene der Untemehmensführung fehlt in weiten Teilen. Da sich

eine unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung aber auf diese strategische Ebene aus¬

richten muss, müssen für die Integration des Umweltschutzes in die unternehmerische Wirt¬

schaftlichkeitsbeurteilung zuerst die Grundlagen auf der Ebene der strategischen Untemeh¬

mensführung geschaffen werden.

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, zunächst die grundlegenden Auswirkungen der

Integration des Umweltschutzes auf die strategische Untemehmensführung und die Besonder¬

heiten der Investitionen in den Umweltschutz aufzuzeigen und mit neuen Denkansätzen vertraut

zu machen. Anschliessend soll ein Konzeptvorschlag für die Integration des Umweltschutzes in

die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung erarbeitet werden, der es erlaubt, den Um¬

weltschutz in die unternehmerische Entscheidungsfindung bei der Beschaffung von Kom¬

ponenten des Produktionsprozesses und bei der Produktentwicklung einzubeziehen.

Das vorgeschlagene Konzept gliedert sich in einen Teil Grundlagen in der strategischen Un¬

temehmensführung und einen Teil Beurteilung. Im Grundlagenteil wird die Integration des Um¬

weltschutzes in die strategische Untemehmensführung dargestellt. Der Zweck dieser Grundla¬

gen ist es, die strategische Zielsetzung für den Beurteilungsteil zu erarbeiten und so einerseits

Zielkonflikte zu reduzieren und andererseits eine Abstimmung mit der strategischen Unter-

nehmensführung zu ermöglichen. Zusätzlich zur herkömmlichen ökonomischen werden bei der

Zielsetzung verstärkt auch die gesellschaftliche, politische und ökologische Dimension berück¬

sichtigt. Wegen dieser Mehrdimensionalität wird die gesellschaftlichen Legitimität neben der

finanziellen Liquidität neu zur zweiten unabhängigen Grundsatzbedingung für das wirtschaft¬

liche Ueberleben des Unternehmens. Da eine ökologische Beurteilung in ihrer Basis auf der

Beurteilung der gesellschaftlichen und politischen Veränderungsprozesse beruht, kann die

ökologische Zielsetzung in die strategische Legitimitäts- und Legalitätszielsetzung einbezogen

werden. Somit erfolgt die Abhandlung der ökologische Aspekte im Rahmen der strategischen
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Zielsetzung und im Gegensatz zu den heute benutzten Ansätzen nicht mehr im eigentlichen

Beurteilungsteil. Dies verhindert Zielkonflikte, wie sie bei den herkömmlichen Ansätzen auftre¬

ten. Mittels Umweltinformationssystem werden die strategischen Ziele an realen, ökologisch

induzierten Sachverhalten gemessen und gegenwärtige und künftige Abweichungen aufgezeigt.

Diese Abweichungen führen zu einem Handlungsbedarf bei Produktionsprozessen und

Produkten. Dieser Handlungsbedarf bildet die Problemstellung, die die Ziele und Rand¬

bedingungen für die zu ergreifenden Massnahmen vorgibt. Die Problemstellung ist das Resultat

des Grundlagenteiles und stellt Basis und Rahmen für den Beurteilungsteil dar.

Im Beurteilungsteil werden die Lösungsvarianten für die Problemstellung auf ihre Zielerreichung

überprüft. Im Unterschied zu den heute benutzten Ansätzen, wo eine monetäre, qualitative und

ökologische Beurteilung durchgeführt werden, wird im Konzeptvorschlag die Erreichung der

ökonomischen und gesellschaftlichen Ziele, welche Existenzbedingungen darstellen, und der

Gehalt an strategischen Erfolgspotentialen der einzelnen Lösungsvarianten beurteilt. Der bei

Investitionen in den Umweltschutz relativ schwierigen quantitativen Beschreibung der Auswir¬

kungen, der starken Ungewissheit der Zukunftsentwicklung und der lückenhaften Kenntnis der

Ursachen-Wirkungsbeziehung wird speziell Rechnung getragen, indem je nach Vorherseh¬

barkeit der Zukunftsentwicklung ein unterschiedliches Vorgehen angeführt wird. Die Beurteilung

geht von einer technologischen Minimalvariante für die Erreichung der gesteckten Ziele als Re-

ferenzgrösse aus. Affe anderen Lösungsvarianten beinhalten im Vergleich dazu eine inhaltliche

oder zeitliche Uebererfüllung der Ziele. Die Beurteilung wird so zu einer Veränderungsbetrach¬

tung. Die Probleme der Quantifizierung und der Ungewissheit können dadurch auf die Differenz

zwischen den Lösungsvarianten reduziert werden.

Das angestrebte Resultat des Konzeptvorschlages ist im Gegensatz zum Grossteil der her¬

kömmlichen Ansätze nicht das quantitative Ausweisen der Zielerreichung und damit das Vor¬

wegnehmen eines Entscheides. Im Konzeptvorschlag sollen vielmehr transparente Entschei¬

dungsgrundlagen geschaffen werden, die einen Ueberblick über die einzelnen Beurteilungs¬

aspekte, die Einflussfaktoren und entsprechende Ungewissheit geben. Für die abschliessende

Auswahl einer Lösungsvariante müssen die verschiedenen Aspekte der Entscheidungsgrund¬

lagen miteinander zu einer Gesamtbeurteilung verbunden werden. Für diese Verbindung gibt es

keine allgemeingültige, objektive Vorgehensmethodik. Sie entspricht vielmehr einer Interpre¬

tation der Entscheidungsgrundlagen durch den Entscheidungsträger und ist Gegenstand eines

unternehmerischen Entscheides. Der Konzeptvorschlag unterstützt den Entscheidungsträger

insoweit, dass er verschiedene Interpretationsmöglichkeiten aufzeigt. Der Entscheid ist und

bleibt aber Sache des Verantwortungsträgers und kann nicht von einer Methode oder einem In¬

strument übernommen werden.
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Abstract

Environmental concerns in our society have reached a point that they cannot be neglected in

management any more. Environmental aspects need to be considered whenever investing into

new evaluating manufacturing processes or evaluating new products. Since Investments are

evaluated in relation to their economic value, environmental aspects need to be integrated into

the evaluation.

The current approach of the corporate economic viability focuses on the assessment of the

operational efficiency. A coordination with the Strategie objeetives of the Company is often lack-

ing. Because of the missing priorities, conflicts between the various objeetives are created. Par-

ticularities and new aspects which result from dealing with Investments into environmental pro¬

tection are neglected. Therefore, an economical evaluation cannot recognize the advantages of

Investments into environmental aspects. Environmental protection is certainly regarded expen-

sive or rather an obstacle.

Environmental protection is often integrated only at the normative and operative levels of mana¬

gement. An Integration at the connecting, Strategie level is frequently missing. But, since an

economical evaluation is primarily based on this intermediate level, the fundamentals of the in-

clusion of environmental aspects at this level must be developed.

The goal of this paper is to show the impact of Integration of environmental considerations on

Strategie management, to point out some particularities of Investments into environmental pro¬

tection, and to familiarize the reader with new ways of thinking. This is followed by a conceptual

proposal for the Integration of environmental aspects into the economical evaluation, which

would allow considerating environmental aspects whenever a decision about a new component

for a process or a new produet has to be made.

The proposed concept is divided into two parts: the fundamentals in the Strategie management

and its evaluation. First, the Integration of environmental aspects is presented. The goal is to

set up such Strategie objeetives that reduce conflicting goals and to coordinate with the Strategie

level management. In addition to the conventional economic considerations, social, political,

and environmental aspects are also regarded. Because of this multidimensionality, social legiti-

maey becomes - besides economic liquidity - the second independent factor indicating the sur-

vival of a Company. Since the ecological evaluation is based on evaluation of the social and po¬

litical changes, environmental objeetives can be included in the Strategie legitimaey and legality.

Therefore, ecological considerations are made within the framework of setting up objeetives and

not in the actual evaluation process as it is commonly done nowadays. This eliminates conflicts

between objeetives which are common in currently used methods. An environmental Information

System is used to compare the Strategie objeetives with actual ecological facts and to point out

current or future deviations. These deviations cause a need for action at the produetion or pro¬

duet level. This need for action is constrained by the goals and the given Iimitations, and defines

the problem. The problem definition is the result of this first pari and sets the stage for the fol-

lowing evaluation part.

In the evaluation part, the proposed Solutions are compared to the objeetives. In contrast to the

currently used methods, where monetary, qualitative and ecological factors are evaluated, the
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present method evaluates whether the economic and social goals which stand for the principle

of economic survival of the Company are achieved and quantifies the critical success factors.

Quantifying the effects of Investments into environmental aspects is difficult. Uncertainties

caused by unknown future developments and an incomplete understanding of the cause and

effect reiations are taken into account by using different methods according to the degree of

uncertainity. As a reference the evaluation uses a technoiogically minimal Solution which fulfils

the selected goals. All other Solutions overshoot the selected goal either in content or time. The

evaluation thus becomes a comparative study. Problems of quantification and uncertainties can

be reduced by focusing on the differences between the various Solutions.

The expected resutt of this concept is not to get a quantitative confirmation of a goal which an-

ticipates the decision as in the case of currently used methods. The concept should rather give

Information about the various aspects, influences and uncertainties invotved. For the final se-

lection of a Solution, the different aspects must be combined into a final evaluation. There is no

generally accepted method to do this connection. It involves an Interpretation of the obtained in-

formation by the decision-maker, who has to make an entrepreneurial decision. The presented

concept supports the decision-maker by showing him different possible interpretations. But, the

final decision will always remain with the decision-maker that can never be delegated to a me¬

thod.
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Einleitung

Ausgangslage

Im Rahmen eines Wertewandels innerhalb der letzten 20 Jahre hat der Umweltschutz stark an

gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. Die Zunahme der rechtlichen Rahmenbedingungen im

Umweltbereich wird durch ein wachsendes Umweltbewusstsein der Bürger begleitet, in der

Folge wird das Verhalten der Unternehmen gegenüber der Umwelt marktrelevant, kann über

künftige Wettbewerbspositionen entscheiden und hat wirtschaftliche Konsequenzen. Weitere

Autonomieverluste der Unternehmen durch zusätzliche Gesetze können nur durch ein voraus¬

schauendes, konstruktives Angehen der Umweltprobleme durch die Unternehmen selber ver¬

hindert werden. Aufgrund dieser Entwicklungen muss der Umweltschutz in die Untemehmens¬

führung integriert werden. Es handelt sich dabei nicht um eine Revolution in der Betriebswirt¬

schaftslehre, die eine radikale Neuentwicklung verlangt. Es gilt vielmehr, den Umweltschutz und

die bisher verfolgten Strategien in der Untemehmensführung (z.B. Produktions- und

Marketingstrategie) aufeinander abzustimmen. Gilgen u.a.1 formulieren in diesem Zusammen¬

hang prägnant: "Oekonomie ohne Oekologie ist verantwortungslos, Oekologie ohne Oekonomie

ist naiv". Der Umweltschutz stellt dabei nicht eine zusätzliche Randbedingung für die unterneh¬

merischen Tätigkeiten dar. Er führt vielmehr zu einer Aenderung der Prioritätensetzung und

einer Verschiebung des unternehmerischen Handlungsspielraumes. Neben den unbestrittenen

Einschränkungen ergeben sich auch neue Chancen in Form von neuen Märkten,

Differenzierungsmöglichkeiten gegenüber der Konkurrenz und Gewinnung von Know-how.

Bei dieser Integration spielen Investitionen in den Umweltschutz von Produktionsprozessen und

Produkten eine zentrale Rolle. Entsprechend wichtig ist die Beurteilung der Wirkung dieser In¬

vestitionen auf das Resultat des Gesamtunternehmens durch die unternehmerische Wirtschaft¬

lichkeitsbeurteilung. Um die Entscheidungsträger wirksam unterstützen zu können, muss die

unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung auf die Ziele der strategischen Unternehmens-

führung abgestimmt sein. In der Folge muss der Umweltschutz auch in die unternehmerische

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung integriert werden.

Diese Integration in die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung erfolgt heute schwer¬

gewichtig auf der Ebene der Instrumente. Der Umweltschutz wird als zusätzliche Randbedin¬

gung betrachtet, die man, durch Anpassen bestehender Instrumente zu berücksichtigen ver¬

sucht. Aus dieser Sachlage ergibt sich folgendes:

• Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung ist auf die operative Ausführungseffizienz gerichtet. Die

strategische Einbettung in den verschobenen Handlungsspielraum fehlt. Mangels Zielpriori¬

täten entstehen Zielkonflikte oder eine Fülle von Zielen, die im Verbund nicht erfüllt werden

kann.

• Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung kann die Besonderheiten der Investitionen in den Um¬

weltschutz nicht abbilden, was zu Teilbetrachtungen führt.

• Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung konzentriert sich auf die kurzfristigen monetären Aspekte

und bezieht diese auf einzelne Zeitpunkte. Durch diese Abstraktion werden die

Gilgen u.a., 1993, S. 6
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Wirkungen auf das Resultat des Gesamtunternehmens über die Zeit einseitig abgebildet.

Im weiteren berücksichtigt sie die neuen Kriterien, die sich durch den Wertewandel erge¬

ben haben, nicht.

Die Vorteile von Investitionen in den Umweltschutz können so nicht erkannt werden. Der Um¬

weltschutz wird als Kostentreiber und Einschränkung abgebildet. Entsprechend vermittelt die

unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung eine ungenügende Entscheidungunterstützung.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass der Umweltschutz in der Untemehmensführung

vielfach nur auf der normativen und der operativen Ebene integriert ist. Die verbindende Ebene

der strategischen Untemehmensführung, auf die die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeur¬

teilung abgestimmt werden muss, ist wenig ausgeprägt. Die Folge daraus sind "schöne" Worte

auf der normativen und "Alibiübungen" auf der operativen Ebene. Für die Integration des Um¬

weltschutzes in die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung müssen daher zuerst die

Grundlagen auf der Ebene der strategischen Untemehmensführung geschaffen werden. Die un¬

ternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung muss im Anschluss daran auf die Ziele der stra¬

tegischen Untemehmensführung ausgerichtet und auf die Besonderheiten der Investitionen in

den Umweltschutz abgestimmt werden.

Ziele der Arbeit

• Die vorliegende Arbeit will die grundlegenden Auswirkungen der Integration des Umwelt¬

schutzes auf die strategische Untemehmensführung und die Investitionen aufzeigen. Die

daraus entstehenden Unzulänglichkeiten in der strategischen Untemehmensführung und

der unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung sollen festgestellt, deren Ursachen

ermittelt und die Konsequenzen aufgezeigt werden.

• Die Arbeit will mit neuen Denkansätzen bezüglich der Integration des Umweltschutzes in

die strategische Untemehmensführung im allgemeinen und in die Wirtschaftlichkeitsbeur¬

teilung im speziellen vertraut machen.

• Es soll im Rahmen eines Konzeptvorschlages ein allgemeiner Ansatz für die Integration

des Umweltschutzes in die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung entwickelt

werden, der es ermöglicht den Umweltschutz in der unternehmerischen Entscheidungs¬

findung bei der Beschaffung von Komponenten des Produktionsprozesses und bei der

Produktentwicklung einzubeziehen.

Aufbau der Arbeit

Der nachfolgend beschriebene Aufbau wird in Abb. 1 schematisch zusammengefasst.

Die vorliegende Arbeit basiert auf folgenden volks- und betriebswirtschaftlichen Grundlagen:

• Die Belange der Umwelt betreffen grundsätzlich die gesamte Gesellschaft. Deswegen wird

in einem kurzen Abriss auf das Wesen und die Einordnung des Umweltschutzes auf
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volkswirtschaftlicher Ebenen eingegangen. Es wird das allgemeine Verhältnis der Oekolo-

gie zur Oekonomie erläutert und der daraus resultierende Rahmen für die betriebswirt¬

schaftliche Ebene abgeleitet (1. Kapitel).

• Auf volkswirtschaftlicher Ebene können die Probleme der Umweltbelastung nicht gelöst

werden. Auf dieser Ebene lässt sich nur durch Gesetze und marktwirtschaftliche Randbe¬

dingungen der Rahmen für die Lösungen schaffen. Die konkreten Lösungen der Probleme

müssen auf der betriebswirtschaftlichen Ebene erarbeitet werden. Im 2. Kapitel wird daher

auf die Beziehungen zwischen Umweltschutz und Unternehmen eingegangen und die

grundsätzlichen Auswirkungen auf die Leistungserstellung, Rechnungslegung und Un¬

ternehmensführung aufgezeigt.

Ausgehend von diesen volks- und betriebswirtschaftlichen Grundlagen wird im 3. Kapitel auf die

Investitionen in den Umweltschutz eingegangen. Einleitend werden die Eigenschaften und Be¬

sonderheiten solcher Investitionen in den Umweltschutz herausgearbeitet. Im Anschluss daran

werden Begriff und Zielsetzungen von Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen im allgemeinen erläutert.

Im Sinne einer Quintessenz aus dem Vorangehenden wird eine Anforderungsliste für die Inte¬

gration des Umweltschutzes in die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung erarbeitet.

Die bestehenden Lösungsansätze für Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen von Investitionen in den

Umweltschutz werden anschliessend diesen Anforderungen gegenübergestellt. Aus dieser Ge¬

genüberstellung werden die Folgerungen für einen neuen Konzeptvorschlag gezogen.

1.
Allgemeines Spannungsfeld
Oekologie-Oekonomie

2.
Umweltschutz im

Unternehmen

3.

Investitionen in den Umwelt¬

schutz und ihre bisherige
wirtschaftliche Beurteilung

4.

Konzept für die Integration
des Umweltschutzes in die

unternehmerische Wirt¬

schaftlichkeitsbeurteilung

Anwendung des Konzeptes
auf Investionen in den Um¬

weltschutz des Produk¬

tionsprozesses

6.

Anwendung des Konzeptes
auf Investionen in den Um¬

weltschutz des Produktes

7. Ausblick

Abb.1: Aufbau der Arbeit
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Im 4. Kapitel wird der Konzeptvorschlag zur Integration des Umweltschutzes in die unternehme¬

rische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung im allgemeinen erklärt. Da sich die Wirtschaftlichkeits¬

beurteilungen bei Investitionen in den Umweltschutz des Produktionsprozesses von solchen

des Produktes unterscheiden, wird das im 4. Kapitel im allgemeinen beschriebene Konzept für

die Anwendung auf Produktionsprozesse im Kapitel 5 und für die Anwendung auf Produkte in

Kapitel 6 spezifiziert. Das heisst, es werden die Besonderheiten und entsprechenden Anpas¬

sungen des Konzepts dargestellt. Im 7. Kapitel Schlussbetrachtungen und Ausblick werden die

Resultate der Arbeit diskutiert und Möglichkeiten der Weiterentwicklung aufgezeigt.

Allgemeine Begriffe

Umwelt und Oekologie

Aus der Sicht der Unternehmensführung bezeichnet "Umwelt" alle nicht zum eigenen Unter¬

nehmen gehörenden Elemente des Umsystems.2 Im Zusammenhang mit dem Umweltschutz

wird die Umwelt allerdings üblicherweise auf die ökologische oder natürliche Umwelt als die Ge¬

samtheit der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen beschränkt. Diese Umwelt ist ein

äussert komplexes System und umfasst die Elemente Luft (Atmosphäre), Wasser

(Hydrosphäre) und Boden (Lithosphäre) und alle Lebewesen, Tiere, Pflanzen und den Men¬

schen selber, sowie alle zwischen ihnen bestehenden Beziehungen. In der vorliegenden Arbeit

steht im folgenden Umwelt als Sammelbegriff für die ökologische bzw. natürliche Umwelt.

Oekologie ist gemäss der direkten Uebersetzung die Lehre vom Haushalt der Natur oder erwei¬

tert das Studium von Strukturen und Funktion der Natur. Die traditionelle Oekologie war ein

reiner Zweig der biologischen Wissenschaft. Im heutigen Sprachgebrauch ist Oekologie jedoch

ein Synonym für Umwelt.3 Der Begriff steht nicht mehr für ein definiertes Fachgebiet, sondern

umfasst ein Konglomerat von Problemfeldern zum Gegenstand Umwelt, die neben biologischen

auch in soziale und andere Fachbereiche reichen.

Oekologiebewusst, -orientiert, -gerecht

Von Oekobgiebewüsstsein* kann dann gesprochen werden, wenn eine Person oder Gruppe ihr

Eingebundensein in und ihre Abhängigkeit von der Umwelt fühlt und in Werthaltungen, Vorstel¬

lungen, Gedanken oder Wissen einbezieht oder als Handlungsbereitschaft und Verhaltensten¬

denz versteht. Führt dieses Bewusstsein zu Handlungen oder Verhaltensweisen, die sich an

den Gesetzmässigkeiten der Umwelt orientieren, so wird von ökologieorientiert gesprochen.

Wirkt sich diese Oekologieorientierung effektiv positiv auf die Umwelt aus, so wird dies als

ökologiegerecht umschrieben. Die Begriffe umwehbewusst, -orientiert und -gerecht werden im

gleichen Sinne gebraucht.

Oekologisch wird in der vorliegenden Arbeit nicht in seiner biologischen Bedeutung sondern als

Sammelbegriff für die oben definierten Begriffe verwendet. Die weiteren Begriffe werden direkt

in den jeweiligen Kapiteln definiert.

2 Huber, 1994, S. 10; Ulrich, 1987, S. 64 ff.

3 Förstner, 1993, S. 16

4 Schattegger/Sturm, 1992, S. 7 ff.
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1. Allgemeines Spannungsfeld: Oekologie - Oekonomie

1.1. Funktionen der Umwelt, Umweltprobleme und Umweltschutz

Die Umwelt hat aus ökonomischer Sicht folgende drei Funktionen:5

• Sie ist ein öffentliches Konsumgut und in dieser Form eine wichtige Komponente der

menschlichen Lebensqualität.6

• Sie stellt als Lieferant von regenerierbaren und nicht regenerierbaren Ressourcen In-

put für die Produktion zur Verfugung. Damit werden Güter hergestellt, die ihrerseits di¬

rekt dem Konsum dienen oder aber der Investition oder der Weiterverarbeitung zuge¬

führt werden.

• Sie ist Aufnahmemedium für Abfälle und stoffliche und energetische Emissionen7 aus

Produktion und Konsum.

Durch die Produktion und den Konsum tritt der Mensch mit der Umwelt in physischen Kontakt,

indem er ihr Ressourcen entzieht oder sie als Aufnahmemedium für Abfälle und Emissionen be¬

nutzt. Diese Kontaktaufnahme resp. Inanspruchnahme entspricht immer auch einer Umweltbe¬

lastung. So gesehen führt jede menschliche Tätigkeit zu einer Umweltbelastung.6

Tab. 1 zeigt einen Ueberblick über die einzelnen Funktionen und die entsprechenden Umwelt¬

belastungen durch menschliche Tätigkeiten.

5 Isenmann, 1991, S. 25 ff.

6 Mit der Bezeichnung öffentliches Konsumgut ist gemeint, dass u.a. die Bewahrung wertvoller Land¬

schaften sowie die Bewahrung der Tier- und Pflanzenartenvielfalt die Lebensqualität erhöhen. Spiller,
1981, S. 44 ff., gibt einen umfassenden Ueberblick über den Aspekt der Lebensqualität und die ver¬

schieden vorhandenen Konzepte. Die Lebensqualität wird sehr oft durch folgende Merkmale charak¬

terisiert: Bildung, Konsum, Einkommen, Gesundheit, Arbeitswelt, Wirtschaftskriminalität, Recht,

Freizeit, demokratische Partizipation, politisches System, Sachwerte, Vermögen, Wohnung, soziale

Anerkennung, Kontakte und ökologische Umwelt.
7 Unter Abfällen und Emissionen werden alle unerwünschten Rückstände von Produktion und Konsum,

für die es derzeit keine Nutzungsmöglichkeiten gibt, bzw. auf deren Nutzung verzichtet wird, zu-

sammengefasst. Der Begriff Abfälle steht für die festen und flüssigen Abfälle und Sonderabfälle. Ge¬

mäss dem Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) werden Luftverunreinigungen, Lärm, Er¬

schütterungen, Strahlung und Abwärme als Emissionen bezeichnet. Sie lassen sich in stoffliche und

energetische unterteilen. Abschliessend muss berücksichtigt werden, dass das erwünschte Produkt

einer Produktion nach seinem Ge- oder Verbrauch während des Konsums selber zu Abfall wird. So

werden alle Resultate der menschlichen Tätigkeit schliesslich zu Abfall.
8 Strebel, 1980, S. 22; Roth, 1992, S. 20; Als Synonym zur Umweltbelastung werden auch die Begriffe

Umweltbeanspruchung, Umweltbeeinträchtigung, Umweltverzehr und Umweltnutzung gebraucht.
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Lieferantin von InDuts Aufnahmemedium fürOutouts

Verbrauch stofflicher Ressourcen Abfälle

• mineralische Ressourcen • Wasserbelastungen

• Biomasse • Bodenbelastungen

• Wasser

• Luft Stoffliche Emissionen

• fossile Energieträger • Luftbelastungen

• Erdöl

• Kohle

• Erdgas

• regenerative Energieträger

Nutzung stofflicher Ressourcen

• Flächennutzung

• Erosion

• Landschaftsbild

Entnahme energetischer Ressourcen Energetische Emissionen

• chemische Energie • chemische Energie

• Strahlungsenergie • Strahlungsenergie

• mechanische Energie • mechanische Energie

• thermische Energie • thermische Energie

Tab. 1: Funktionen der Umwelt und die entsprechenden Belastungen9

Die Umwelt weist sowohl auf der Lieferanten- als auch auf der Aufnahmeseite nicht unbe¬

schränkte Kapazitäten auf. Vielmehr bestehen verschiedene Arten der Knappheit.

Regenerierbare Rohstoffe (z.B. Flora und Fauna) zeigen eine Ratenknappheit,10 d.h. ihre Inan¬

spruchnahme ist umweltbezogen dann kritisch, wenn die Entnahmeraten die Regenerationsra¬

ten dauerhaft überschreiten. Gleiches gilt für die Umwelt als Aufnahmemedium für Abfälle und

Emissionen. Boden, Luft und Wasser verfügen über eine begrenzte Absorptionsfähigkeit be¬

züglich bestimmter Belastungsalten. Solange bestimmte Eintragsraten nicht überschritten wer¬

den, findet zwar eine Umweltbelastung aber keine dauerhafte Umweltschädigung statt. Bei der

Ratenknappheit ist die Menge einer Umweltbelastung pro Zeiteinheit der relevante Faktor.

Anders verhält es sich bei Umweltbelastungen, bei denen eine natürliche Regeneration nur in

sehr langen Zeiträumen oder überhaupt nicht stattfindet. Es wird in diesem Zusammenhang von

9 In Anlehnung an Schaltegger/Sturm, 1992, S. 7

10 Müller-Wenk, 1978, S. 36
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kumulativer Knappheit gesprochen. Die Umweltbelastung erweist sich als ein irreversibler Pro-

zess.

Führen die Umweltbelastungen durch menschliche Tätigkeiten zu einer Ueberlastung der Rege-

nerations- und Absorptionsfähigkeit, entwickelt sich die Umweltbelastung zum Umweltproblem.

Diese Umweltprobleme zeigen sich als Ressourcenknappheit und Umweltschäden

Da es keinen absoluten, naturwissenschaftlichen Massstab für die Beurteilung der Umwelt gibt,

basiert die Beurteilung auf gesellschaftlichen Konventbnen. Von Umweltproblemen wird daher

in der vorliegenden Arbeit dann gesprochen, wenn durch die Inanspruchnahme der Umwelt

durch den Menschen gemäss gesellschaftlichen Gesichtspunkten unerwünschte Veränderun¬

gen in der Umwelt stattfinden, die sich massgebend auf die Lebensqualität auswirken.

Da Produktion und Konsum ohne Umweltbelastung nicht möglich sind, geht es nicht um die

Frage vollkommene Umwelt ohne Belastung oder andere Güter, sondern welche und wieviele

Güter sind (noch) mit der Umwelt ohne permanente Umweltprobleme verträglich. Die Umwelt¬

belastung ist eine Frage des Masses!

Aus demselben Grund gibt es auch keinen absoluten Umweltschutz. Dies würde einem Produk¬

tions- und Konsumstopp gleichkommen. Umweltschutz kann daher nur für eine relative Umwelt¬

schonung stehen.12 Umweltschutz umfasst im folgenden die Summe aller konzeptionellen und

operativen Massnahmen, Vorkehrungen und Unterlassungen, die beabsichtigen, Umweltproble¬

me zu vermeiden, zu vermindern oderzu beheben.

Umweltprobleme und Umweltschutz im beschriebenen Sinne werden je nach kultureller, physio¬

logischer und individueller Auffassungsgabe in ihrer Art und Intensität unterschiedlich em¬

pfunden. Die Begriffe sind stark interessengebunden und unterliegen historischem und gesell¬

schaftlichem Wandel.

1.2. Oekonomische Aspekte von Umwelt und Umweltbelastung

Umwelt: Vom freien zum knappen Gut

Der Markt als Lenkungssystem eines Unternehmens hat einerseits zum Ziel, Kundenbedürf¬

nisse zu befriedigen und andererseits knappe Güter effizient zu nutzen. Die Knappheit13 eines

Gutes spiegelt sich bei privaten Gütern im Preis wider. Je knapper ein Gut ist, desto höher ist

sein Preis. Der Preismechanismus ist jedoch nicht nur Knappheitsindikator sondern auch Aus¬

schlussgrund. Der Preis trennt also diejenigen, welche ein Gut kaufen und nutzen können, von

jenen, die es nicht kaufen und deshalb nicht nutzen können. Der Preis als Knappheitsindikator

und Ausschlussgrund ist Merkmal aller privaten Güter.

11 Umweltschäden stehen für die verminderte Qualität von Umweltelementen wie Luft, Wasser, Boden,

Klima, Ruhe aber auch Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen usw. Der im Alltag oft verwendete Begriff
der Umweltverschmutzung steht für die durch menschliche Tätigkeiten überlasteten Elemente Boden,

Luft und Wasser. Der Begriff Umweltschaden ist daher der Umweltverschmutzung übergeordnet.
12 Strebet, 1980, S. 81 ff.

13 Blöchliger/Stähelin-Witt, 1991, S. 43
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Im Rahmen der Produktions- und Kostentheorie14 wurde die Umwelt lange Zeit nur für ihre

Funktion als Lieferantin bestimmter Ressourcen als Produktionsfaktor mit einem bestimmten

Marktpreis betrachtet. Die Umwelt als Konsumgut und Aufnahmemedium für Abfälle und Emis¬

sionen wurde hingegen als freies Gut angesehen, das unbeschränkt zur Verfügung stand. Als

freies Gut hatte die Umwelt keinen Preis und damit auch keinen ökonomischen Wert, so dass

deren Bereitstellung und Einsatz nicht zu Kosten für den Benutzer (einzelwirtschaftliche Kosten)

führte. Deshalb wurde die Umwelt als Konsumgut und Aufnahmemedium von den Unternehmen

nicht als zu bewirtschaftender Produktionsfaktor behandelt.15

Durch die intensive Nutzung der Umweltfunktionen wurde die Umwelt übernutzt und teilweise

zerstört, so dass die Umwelt als Ressourcenlieferantin und Aufnahmemedium heute gesamthaft

ein knappes Gut16 und Gegenstand von Nutzenkonkurrenz darstellt. Der Preismechanismus

lässt sich aber nicht als Knappheitsindikator anwenden, da der Ausschluss vom Konsum nicht

funktioniert. Die Umwelt ist zu einem grossen Teil ein öffentliches Gut17. Das heisst, dass sie

weder aufgeteilt noch verkauft werden kann und jedermann dieses öffentliche Gut wegen der

Nichtausschliessbarkeit kostenlos konsumieren kann. Um sich nicht an den Kosten beteiligen

zu müssen, die gesamtwirtschaftlich entstehen, wird jedes nach ökonomischen Prinzipen han¬

delnde Wirtschaftssubjekt bezweifeln, dass es aus dem öffentlichen Gut direkten Nutzen zieht.

Aus diesem Grund entsteht keine direkte Nachfrage nach öffentlichen Gütern und damit bildet

sich auch kein entsprechender Markt. Der Markt versagt hier als Lenkungssystem. Die gleich¬

zeitige Knappheit und Nichtausschliessbarkeit der Umwelt ist ein Brennpunkt der Umweltpro¬

bleme.

Externe Kosten

Abfälle und Emissionen aus Produktion und Konsum werden von Wirtschaftssubjekten unter

Entstehung von Kosten behandelt, oder sie werden wegen der Nichtausschliessbarkeit der

Umwelt einzelwirtschaftlich kostentos an die Umwelt abgegeben. Werden dadurch wegen der

Knappheit anderen Nutzern der Umwelt Nutzenreduktionen in Form von Schäden oder zusätzli¬

chen Kosten, z.B. durch umfangreichere Wasseraufbereitung, aufgebürdet, spricht man von

negativen externen Effekten. In der Folge fallen externe Kosten an. Externe Kosten weisen

folgende Charakterisika auf:18

• Die Belastung bzw. Kosten werden nicht vom Verursacher getragen, d.h. sie gehen

nicht in die Kostenrechnung des sie verursachenden Wirtschaftssubjektes ein.

14 Gutenberg, 1975, S. 2 ff., unterscheidet in seinem System der Elementarfaktoren nur die objektbezo¬

gene, menschliche Arbeit, Arbeits- und Betriebsmittel, Werkstoffe (Ressourcen) und den dispositiven
Faktor Betriebs- und Geschäftsleitung.

15 Betriebswirtschaftlich ist die Nutzung der Umwelt solange als freies Gut anzusehen, wie einzelwirt¬

schaftlich keine Kosten entstehen. Dies gilt auch dann, wenn gesamtwirtschaftlich (im Rahmen der

Volkswirtschaft) Kosten entstehen, die durch Steuern und allgemeine Abgaben finanziert und damit

auf den Steuer- und Abgabezahler überwälzt werden.
16 Meadows u.a., 1972
17 Als Synonym für öffentliches Gut wird in der Literatur auch der Begriff des kollektiven Gutes verwen¬

det.

18 Roth, 1992, S. 158 ff.
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• Die Belastung bzw. Kosten werden auf unbeteiligte Dritte (Einzelpersonen, Unterneh¬

men oder Gesellschaft) abgewälzt und sind von diesen in Form von Beeinträchtigun¬

gen zu tragen.

• Die Beziehung zwischen Verursacher und Träger ist aussermarktmässig, d.h. die Be¬

lastung wird nicht über den Markt erfasst und bewertet. Es findet kein Ausgleich über

den Markt statt, z.B. in Form von Entschädigungszahlungen.

Die gesamtwirtschaftlichen Kosten, d.h. die vollständigen Kosten eines Produktes, bestehen

daher aus der Summe der vom Verursacher getragenen, den sogenannten einzelwirtschaftli¬

chen, und den externen Kosten.19 Da der Verursacher nur die einzelwirtschaftlichen Kosten in

voller Höhe trägt, erhält er durch die Abwälzung momentan einen einzelwirtschaftlichen Zusatz¬

ertrag.

Da sich ein Verursacher von externen Kosten nur an den einzelwirtschaftlichen Kosten orien¬

tiert, handelt er aus der gesellschaftlichen Gesamtsicht ineffizient. Die Umweltproblematik ist

daher auch eine Folge der Diskrepanz zwischen einzelwirtschaftlichen und gesamtwirtschaftli¬

chen Kosten.20 Der Verursacher negativer externer Effekte erhält falsche Anreize. Um eine ef¬

fiziente Nutzung des knappen Gutes Umwelt zu erzielen, müssen Massnahmen ergriffen wer¬

den, die dem Verursacher sämtliche Kosten anlasten. Die externen Kosten müssen von ihren

Verursachern getragen werden. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang von Internali-

sierung gesprochen. Dieses Vorgehen basiert auf dem sogenannten Verursacherprinzip.

1.3. Allgemeine Integration von Oekologie und Oekonomie

Die Internalisierung externer Kosten bewirkt, dass ein Verursacher all seine verursachten Ko¬

sten selber tragen muss. Diese verursachergerechte Bezahlung ändert aber nicht zwingend et¬

was an der Umweltbelastung selber.

Aus ökologischer Sicht macht es einen grossen Unterschied, ob der Verursacher die Kosten für

die Verminderung von Umweltproblemen trägt oder etwa die Kosten als Gebühren für Ver¬

schmutzungsrechte betrachtet. Die ökonomische Internalisierung ist daher nur eine Teillösung

der Umweltprobleme. Die ökologisch wirksamste Internalisierung erfolgt, wenn Umwertprobleme

vermieden, und nicht wenn sie vergütet werden. Aus diesem Grund soll zwischen ökonomischer

und ökologischer Internalisierung unterschieden werden.21 Oekologische Internalisierung steht

für die Vermeidung und Verminderung von Umwertbelastungen. Dieses Vorgehen entspricht

einem Verzicht oder einer Vorsorge von Umweltbelastungen. In der Literatur wird es deshalb

auch Vorsorgeprinzip genannt.

19 Als Synonym zu gesamtwirtschaftlichen Kosten werden in der Literatur ebenfalls die Begriffe soziale

oder volkswirtschaftliche Kosten benutzt. Die externen Kosten werden auch als soziale Zusatzkosten

(Roth, 1992, S. 158 ff.) oder als marginale Umweltkosten (Blöchliger, Staehelin-Witt, 1991, S. 47) be¬

zeichnet.
20 Blöchliger/Staehelin-Witt, 1991, S. 47

21 Strebel, 1980, S.31
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Aus diesen Feststellungen ergibt sich die Forderung, das ökonomische und ökologische Sy¬

stem nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam und als voneinander abhängig zu betrachten.22

Es gibt einen geschlossenen ökonomisch-ökologischen Kreislauf (Abb. 2).

Natürlich«

Ressourcen

teleologisches

System

pn\ Natürliche

\27 Regeneration

f
^.

Oekonomteches

System

Recycling ([X
J

Abfälle,
Emissonen

Abb. 2: Wechselwirkung zwischen ökonomischem und ökologischem System

Beide Systeme haben die Eigenschaft, dass sie ins Ungleichgewicht fallen können. Beim öko¬

nomischen System zeigt sich dies z.B. in Form von Arbeitslosigkeit oder Inflation und beim öko¬

logischen z.B. in Form von sauerstoffarmen, quasi leblosen Seen.

Das ökonomische Gleichgewicht wurde bisher durch ein Wirtschaftswachstum angestrebt. Das

ökologische System geriet dadurch aus dem Gleichgewicht. Bildlich gesprochen, lebte die

Menschheit mehr vom Kapital als von den Zinsen der Umwelt.23

Lange Zeit wurde die ökologische Stabilisierung in einem wirtschaftlichen Nullwachstum gese¬

hen. Heute wird das Wirtschaftswachstum nicht mehr komplett abgelehnt. Es wird ein "sustain-

able developmenf^ verlangt, zu Deutsch nachhaltige, gelegentlich auch als dauerhafte bzw.

langfristig tragfähige Entwicklung bezeichnet. Darunter wird eine wirtschaftliche Entwicklung

verstanden, welche die Bedürfnisse der Gegenwart berücksichtigt, ohne die Möglichkeiten

zukünftiger Generationen zu schmälern und welche die durch das ökologische System gesetz¬

ten Grenzen berücksichtigt. Dies bedeutet z.B., dass keine Pflanzen- oder Tierart ausgerottet

werden darf. Im weiteren verlangt das Konzept eine selbstauferlegte Beschränkung in dem

Masse wie Substitute für endliche Ressourcen oder umweltschädigende Produktionsverfahren

noch nicht zur Verfügung stehen. Schmidheiny25 bezeichnet "sustainable developmenf zusam¬

menfassend als "Wirtschaftsprozess, der langfristig aufrechterhalten werden kann, ohne das

Oeko-System zu überlasten."

Für die Umsetzung des Konzeptes des "sustainable developmenf wurden in den letzten Jahren

intensive Bemühungen unternommen. Abb. 3 gibt einen Ueberblick über die hierzu nötigen

Komponenten.

22 Die alleinige Betrachtung des ökonomischen Systems wird in der Literatur auch Cowboy-Oekonomie

genannt. Die geschlossenen ökonomisch-ökologischen Kreisläufe werden als Raumschiff-Oekonomie

bezeichnet.

23 Schmidheiny, 1992, S. 28

24 Weder, 1991, S. 174

25 Schmidheiny, 1992, S. 27
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Abb. 3: Komponenten für die Integration der Umweif6

Abb. 3 zeigt, dass Umweltschutz nicht, wie früher oft gedacht, Sache des Staates alleine ist.

Für eine erfolgsversprechende Umsetzung des "sustainable development" müssen sämtliche

Komponenten der menschlichen Gesellschaft ihr Verhalten ändern und gemeinsam vorgehen.

Einzellösungen versanden im ökologischen Idealismus.

Timmermann zeigt in seinem magischen Sechseck die mit einem "sustainable development"

parallel verfolgten Ziele auf und weist auf die Zielkonflikte hin.

Abb. 4: Magisches Sechseck27

Timmermann, 1993, S. 12

Timmermann, 1993, S. 14
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Die zentralen Umsetzungsprobleme des "sustainable development" liegen unter anderem:

• in den erheblichen Informationsdefiziten über die vertretbaren Grenzen der Umweltbe¬

lastung von Produktion und Konsum.

• in der negativen Zeitpräferenz der Entscheidungsträger. Es ist schwierig für Entschei¬

dungsträger aus Politik und Wirtschaft von ihren Untergebenen eine Reduktion des

Wohlstandes zugunsten künftiger Generationen zu verlangen, da künftige Generatio¬

nen heute weder über Stimmen noch Konsumpotential verfügen.

1.4. Ziele und Instrumente der gesellschaftlichen Umweltpolitik

Gesellschaftlich steht in diesem Zusammenhang als Abkürzung für gesamtgesellschaftlich.

Dies will heissen, dass die gesellschaftliche Umweltpolitik das Verhalten aller Komponenten

Staat, Wirtschaft und Gesellschaft (Abb. 3) umfasst. Die staatliche Umweltpolitik ist nur ein Teil

davon.

Der Zustand der Umwelt ist ein relevanter Faktor für die Lebensqualität. Produktion und Kon¬

sum und damit das Nutzen der Lieferanten- und Aufnahmefunktionen der Umwelt beabsichtigen

aber ebenfalls eine Verbesserung der Lebensqualität. Schliesslich definieren die Beeinträchti¬

gungen der Lebensqualität auch den Wertübergang von der Umweltbelastung zum Umweltpro¬

blem. Aus diesen Gründen nennt Spiller28 als Ziel der gesellschaftlichen Umweltpolitik nicht nur

die qualitative Verbesserung oder Erhaltung von einzelnen Umweltelementen, sondern eine

Erhöhung der längerfristigen Lebensqualität.29 Diese Zielsetzung soll durch die Konzeption des

"sustainable development" erreicht werden.

AHgemein basiert die Umweltpolitik auf den zwei Grundsätzen des Vorsorge- und des Verursa¬

cherprinzips. Als Folge daraus suchen gesellschaftliche Instrumente der Umweltpolitik entweder

Umweltbelastungen bzw. -probleme zu vermeiden, zu vermindern oder zu beseitigen, und/oder

sie zielen darauf ab, die Nachteile geschehener Umweltbelastungen zwischen Schädigern und

Geschädigten monetär auszugleichen.

Im folgenden soll kurz auf die Eigenschaften der heute verfolgten Strategien und Instrumente

eingegangen werden. Für detailliertere Angaben wird auf die Literatur verwiesen.30

Freiwilliger Umweltschutz

Die Produzenten und Konsumenten sollen aus eigener Erkenntnis, aufgrund öffentlicher Kam¬

pagnen oder Umwelterziehung ihr Verhalten ändern. Die Erfahrung zeigt, dass diese Strategie

beim Grossteil der Gesellschaft keine relevante Wirkung zeigt. Solange die Umwelt zum

Spiller, 1981, S. 43 ff.

Weiterführende Literatur zur Beurteilung der Lebensqualität: Isenmann, 1991, S.23 ff.; Frey, 1976

Strebet, 1980, S. 60 ff.; Frey 1985, S. 141 ff.. Die nachfolgenden Angaben orientieren sich an Frey,

1991, S. 75«..
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"Nulltarif genutzt werden kann, bleiben die Signale für ein rein nach ökonomischer Rationalität

orientiertes Verhalten unwirksam.

Technisch-planerischer Umweltschutz

Beim technischen Umweltschutz lässt der Staat umweltschädigende Aktivitäten grundsätzlich

zu, ergreift aber parallel Massnahmen, um diese wieder zu beheben (z.B. Bau von Kläranla¬

gen). Diese Strategie wird auch End-of-pipe-Ansatz genannt. Falls die Finanzierung dieser

Massnahmen aus allgemeinen Steuermitteln erfolgt, entspricht dieser Ansatz aus ökonomischer

Sicht einer Externalisierung von Kosten. Um das Umweltproblem nicht nur örtlich und zeitlich zu

verlagern, müssen die anfallenden Kosten gemäss dem Verursacherprinzip verteilt werden.

Der planerische Umweltschutz sucht hingegen im Sinne des Vorsorgeprinzips externe Kosten

zu verhindern oder wenigstens zu vermindern. Potentielle Konflikte hinsichtlich Umweltnutzung

sollen vermieden werden. Der Staat ergreift zu diesem Zweck raumplanerische Massnahmen

(z.B. werden Industriezonen und Wohnzonen geschaffen), oder er fordert vor einer Baubewilli¬

gung eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Im weiteren wird der umwelttechnische Fortschritt

staatlich subventioniert. Der planerische Umweltschutz verlangt eine Vielzahl von Einzelent¬

scheiden durch Experten und Beamte, was zu zusätzlichen Problemen führen kann. Neben

dem früher erwähnten Marktversagen (vgl. Kapitel 1.2.) kann ein zusätzliches Staatsversagen

eintreten.

Polizeilicher Umweltschutz

Ist die in hochentwickelten Ländern am wertest verbreitete Strategie. Der Staat greift durch Ge¬

bote, Verbote und Auflagen direkt in den Produktions- und Konsumprozess einschränkend ein.

Diese Strategie hat unter anderem den Nachteil, dass sie keine Anreize bietet, die staatlich vor¬

gegebenen Grenzwerte zu unterschreiten. Wenn ein Wirtschaftssubjekt die Grenzwerte einhält,

so hat es seine Pflicht getan. Es gibt keinen Grund, weitere Anstrengungen zu unternehmen,

auch wenn es technisch machbar und finanziell zumutbar wäre. Wenn die Grenzwerte nicht lau¬

fend verschärft werden, können sie sogar für die Innovation in der umweltschützenden

Technologie hemmend wirken. Im weiteren führt die Durchsetzung und Ueberwachung dieser

Grenzwerte zu einer Bürokratie, die den Umweltschutz zu einer kostspieligen Staatstätigkeit

macht.

Marktwirtschaftlicher Umweltschutz

Die Grundidee besteht darin, die ökologische Verbesserung mit den ökonomischen Interessen

von Produzenten und Konsumenten zu verbinden. Der Schutz der Umwelt soll sich für den ein¬

zelnen auch wirtschaftlich lohnen. Dazu bestehen grundsätzlich vier Vorgehensmöglichkeiten:

• Internalisierung der externen Kosten gemäss Verursacherprinzip

• Staatliche Verhaltensbeeinflussung der Wirtschaftssubjekte durch Verteuerung um¬

weltschädigender Aktivitäten (Lenkungsabgaben)
• Schaffung von und Handel mit Verschmutzungsrechten

• Staatliche Zahlungen zur Förderung umweltorientierten Verhaltens
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Bei allen Strategien wird die Funktionsfähigkeit von Güter- und Faktormärkten beibehalten. Der

Staat verändert jedoch die Signale, nach denen die Wirtschaftssubjekte ihre ökonomischen Ent¬

scheide ausrichten, so dass die gewünschte ökologische Wirkung entsteht.

Die staatlichen Zahlungen stellen zwar marktwirtschaftliche Anreize dar, gelten jedoch ökolo¬

gisch als nicht sehr wirksam. Indem sie Beseitigungsmassnahmen unterstützen erschweren sie

oft Massnahmen zur Vermeidung von Umweltbelastungen. Wegen verschiedener, spezieller

Eigenschaften der Umwelt wie der Nichtausschliessbarkeit bestehen bei einer Umsetzung

marktwirtschaftlicher Instrumente Probleme hinsichtlich politischer Akzeptanz, administrativem

Aufwand und internationaler Kompatibilität.

Ein Vergleich zeigt, dass kein Instrument eindeutig überlegen ist. Es drängt sich daher ein In-

strumentenmix auf.

Auf die Rolle der Unternehmensführung und Gesellschaft wird in späteren Kapiteln eingegan¬

gen. Im folgenden soll kurz die Rolle des Staates umrissen werden. Schmidheiny fordert, dass

der Staat sich nicht mehr auf den polizeilichen Umweltschutz beschränkt. Er soll konsequent

und mit starker Hand Gesetzgebung und Rahmenbedingungen so verändern, dass umweltge¬

rechtes Verhalten profitabel wird.31 "Solange Ressourcenverzehr und Umweltbelastung ge¬

setzlich nicht geregelt und kostenmässig nicht belastend sind - und solange solche Praktiken

von Konsument und OeffentlichkeH nicht geächtet werden, bleiben sie in vielen Fällen vorläu¬

fig wohl das beste Geschäft. Es wird sehr schwierig oder gar unmöglich sein, vom einzelnen

Industriellen eine Umstellung auf eine umweltgerechte Lösung zu verlangen, wenn sein Kon¬

kurrent weiterhin die Freiheit hat, nach alten Methoden zu wirtschaften." Ueber Gesetz und

Preis soll es ermöglicht werden, dass die Konkurrenzverhältnisse die Einführung ökologischer

Lösungen nicht erschweren.

31 Schmidheiny, 1991, S. 6 tf.
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2. Umweltschutz im Unternehmen

Basierend auf den Grundlagen der volkswirtschaftlichen Ebene aus dem ersten Kapitel, sollen

im folgenden die Auswirkungen des Umweltschutzes auf die unternehmerische Ebene darge¬

stellt werden. Dieses Kapitel Umweltschutz im Untemehmen erhebt keinen Anspruch auf Voll¬

ständigkeit. Es hat vielmehr zum Ziel, die notwendige allgemeine Basis für die nachfolgenden

Abhandlungen zur Wirtschaftlichkeitsbeurteilung zu liefern.

2.1. Umweltschutz und unternehmerische Leistungserstellung

2.1.1. Unternehmerische Leistungserstellung aus ökologischer Perspektive

Relevante Faktoren

Wie Huber in Abb. 5 aufzeigt, stellt das Unternehmen grundsätzlich ein Transformationssystem

dar, das Produktionsfaktoren in Produkte überführt. Das Unternehmen als Ganzes steht dabei

unter dem Einfluss verschiedener Sphären, die gemeinsam die Randbedingungen für das un¬

ternehmerische Handeln vorgeben.

Input
Geld

Arbeit C/

Material Ey

Information E^
Energie E^
Kapital E^

m

Zeit

Information

Transformations-

System

Abb. 5: Unternehmen als Transformationssystem32

Die Betrachtung aus ökologischer Perspektive steht für eine Konzentration auf die ökologisch

relevanten In- und Outputs des Transformationssytemes (Abb. 6). Diese Konzentration darf

nicht als separate Betrachtung interpretiert werden. Es handelt sich vielmehr um eine Schwer¬

punktbildung. Die restlichen Sphären müssen parallel dazu weiterhin beachtet werden.

32 Huber, 1993, S. 41
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system

•> Wertstoffe

Nutz¬

r

natürliche Rück¬
genutzte Enerj

Ressourcen energie

Rohstoffe
^

stände

Risiko
>

>

Emissionen
iimtmhmm

I >
>

>

Abfälle

Abb. 6: Relevante Faktoren aus ökologischer Perspektive

Auf der Inputseite stehen die natürlichen Ressourcen. Sie setzen sich aus Materialien, Nutz¬

energie und Rohstoffen33 zusammen.

Auf der Outputseite sind neben den erwünschten Produkten die nicht erwünschten Rückstände,

sogenannte Kuppelprodukte und das Prozessrisiko zu beachten. Da die Ressourcen sehr oft

nicht vollständig in Produkte transformiert werden können, fallen unvermeidlich Rückstände an.

Diese können in Wertstoffe, weitergenutzte Energie, Abfälle und Emissionen unterteilt werden.

Wertstoffe sind Rückstände, die als Ganzes oder teilweise einer Aufbereitung zugeführt werden

und nachher wieder als Materialien oder Sekundärrohstoffe verwendet werden können. Parallel

zu den Wertstoffen fallen Energien an, die weitergenutzt werden können, z.B. Abwärme. Der

restliche Teil der Rückstände, der nicht genutzt werden kann, bzw. auf dessen Nutzen

verzichtet wird, bildet Abfälle und Emissionen.34

Als nicht physischer aber relevanter Faktor auf der Outputseite ist das Prozessrisiko zu be¬

trachten. Es ist ein unternehmensinternes, technisches Risiko und steht für die Eintrittswahr¬

scheinlichkeit von Störfällen und deren Umweltbelastung.

Oekologischer Lebenszyklus

Das unternehmerische Transformationssystem ist nur eine Phase im ökologischen Lebenszy¬

klus eines Produktes. Dem unternehmerischen Transformationssystem vor- und nachgelagerte

Phasen müssen daher ebenfalls betrachtet werden. Der Betrachtungshorizont ist von den Un¬

ternehmen als Produktionsstätten auf alle Lebensphasen des ökologischen Lebenszykluses

eines Produktes auszuweiten.

33 Material wird als Sammelbegriff für Baugruppen, Teile, Halbzeuge, Werkstoffe, Hilfs- und Betriebs¬

stoffe verstanden. Betriebsstoffe dienen der Nutzung von Betriebsmitteln (z.B. Treibstoff, Heizöl).
Hilfsstoffe werden zur Durchführung der Transformation benötigt, gehen aber nicht oder nur teilweise

in das Produkt ein (z. B. Lösungsmittel, Kühlmittel).
34 Definitionen vgl. Kapitel 2.1. Untersuchungen zeigten, dass ein Grossteil der stark umweltschädlichen

Abfälle und Emissionen durch Betriebs- und Hilfsstoffe entstehen.
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Unter dem Begriff des ökologischen Lebenszyklus von Produkten ist nicht der Begriff des Pro¬

duktlebenszyklus aus der Marketingliteratur, der sich auf den Marktzyklus35 beschränkt, zu ver¬

stehen. Der ökologische Lebenszyklus entspricht einem produktbiographischen Denken,36 das

sich auf das Produkt als einzelnes Objekt bezieht (Abb. 7).

In der vorliegenden Arbeit wird der ökologische Lebenszyklus in 4 Phasen unterteilt:

• Die Produktbnsvorstufen umfassen die Produktion bzw. Gewinnung der für die Pro¬

duktion des betrachteten Produktes nötigen Materialien, Nutzenergien und Rohstoffe.

• Die Produktion beinhaltet die physische Herstellung der Produkte und deren Vetrieb.

Der Vertrieb umfasst dabei die Verpackung und die Distribution, die beide oft Gegen¬

stand ökologisch induzierter Diskussionen sind.

• Die Nutzung umschreibt den Zeitraum des Ge- und Verbrauches eines Produktes.

• Die abschliessende Phase bildet die Entsorgung der ge- und verbrauchten Produkte

(Alt-Produkte) und Rückstände.

Dies entspricht einer Gesamtbetrachtung von der "Wiege zur Bahre". Das früher betrachtete

Transformationssystem des Unternehmens stellt nur noch die Phase der Produktion dar. Das

Unternehmen wird so zur "Durchlaufstation" auf dem Lebensweg eines Produktes.

35 Kotler, 1982, S. 299, gliedert den Marktzyklus in die Phasen Einführung, Wachstum, Reife und Rück¬

gang; Bischof, 1976, S. 54

36 Türck, 1990, S.64
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Abb. 7: Phasen des ökologischen Lebenszyklus

Abb. 7 zeigt, dass nicht nur die Produktion sondern jede Phase einem Transformationssystem

entspricht. In jeder Phase werden je nach Eigenschaft des Produktes mehr oder weniger Res¬

sourcen benötigt bzw. Rückstände und Risiken produziert. Vielfach wird dieser Sachverhalt

übersehen, indem sich die Diskussionen auf die Phasen der Produktion und Entsorgung der ge-

oder verbrauchten Produkte (Alt-Produkt) konzentrieren. Aus diesem Grund wird in Abb. 7 ne¬

ben der Phase der Entsorgung der Alt-Produkte separat auf die Entsorgung der Rückstände,

die während dem ganzen Lebenszyklus stattfinden muss, hingewiesen.

Entsorgung steht im weiteren Sinn als Sammelbegriff für sämtliche Massnahmen im Zusam¬

menhang mit dem Abbau von UmweHbelastungen durch AK-Produkte resp. Rückstände. Dies

umfasst neben dem Umwandeln, Verwerten und Beseitigen auch Massnahmen zum Vermeiden
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und Vermindern.37 Entsorgung im engeren Sinn entspricht der geregelten Beseitigung von

Rückständen durch öffentliche oder private Unternehmen, so dass das von ihnen ausgehende

Gefahren- und Schadenspotential weitgehend reduziert wird. Dabei ist zu beachten, dass

aufgrund des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik (Stoff- und Energieerhaltung in ge¬

schlossenen Systemen) keine eigentliche Beseitigung sondern lediglich eine chemische oder

physikalische Umwandlung in andere Stoffe und eine zeitliche oder räumliche Verlagerung

möglich ist. Da trotz aller Bemühungen zur Vermeidung und Verwertung schlussendlich immer

unverwertbarer Abfall zurückbleibt, ist eine Deponierung unvermeidlich. Daraus geht hervor,

dass die Entsorgungsphase eines Produktes erst dann abgeschlossen ist, wenn die unver¬

meidbaren Abfälle in einer stabilen Wirkungsneutralität zur Umwelt stehen.38 Die Entsorgung

von Rückständen und Alt-Produkten ist immer auch mit Material- und Informationsflüssen ver¬

bunden. Aus diesem Grund wird im folgenden als Sammelbegriff im Zusammenhang mit dem

Sammeln, Transportieren, Umschlagen, Lagern, Trennen, Verwerten und Beseitigen von Rück¬

ständen und Alt-Produkten von Entsorgungslogistiß9 gesprochen. Sie ist neben der Beschaf-

fungs-, Produktions- und Distributionslogistik die vierte Komponente der Unternehmenslogistik.

Ein Produkt steht immer in komplexen Wechselwirkungen mit anderen Produkten. So wird z. B.

während der Produktion von Produkt A die Produktionsanlage B genutzt. Während dem Ver¬

trieb wird dieses Produkt A dann mit einer Verpackung (Produkt C) kombiniert, die an einem an¬

deren Ort und zu einem anderen Zeitpunkt produziert wurde als das eigentliche Produkt. Die

eindimensionale Betrachtung des zeitliche Ablaufes kann daher in der Modellierung zu Proble¬

men führen. Züst/Wagner40 schlagen aus diesem Grund eine Erweiterung um die Dimensionen

"Ort" und "Produkt" vor. Daraus entsteht ein Würfel mit den Achsen "Zeit", "Ort" und "Produkt".

Damit können sie die zwischen Produkten bestehenden Wechselwirkungen besser darstellen.

Aus ökologischer Perspektive ist nur die über alle Phasen betrachtete Gesamtwirkung eines

Produktes, relevant. Die ökologische Verantwortung eines Unternehmens hört damit nicht mit

der Auslieferung auf. Probleme in nachgelagerten Stufen können auf das Unternehmen zurück¬

schlagen. Produktion und Produkt müssen gemeinsam betrachtet werden.

Integration des ökologischen in den ökonomischen Lebenszyklus

Da das Unternehmen die Verantwortung für den gesamten ökologischen Lebenszyklus des Pro¬

duktes trägt, müssen die ökonomischen Modelle entsprechend angepasst werden. Es gilt, die

ökonomischen Zusammenhänge zwischen dem Unternehmen bzw. der Produktionsphase und

dem gesamten ökologischen Lebenszyklus darzustellen.

Der ökologische Lebenszyklus ist auf die operativen Produktionsprozesse und das Produkt als

einzelnes physisches Objekt ausgerichtet. Das ökonomische Modell muss nun aber auch die

konzeptionelle Phase der Entwicklung eines Produktes berücksichtigen. In der konzeptionellen

Phase werden die Produktionsprozess- und Produkteigehschaften und damit auch die Umwelt¬

belastungen festgelegt. Diese Umweltbelastungen fallen erst in einer späteren Lebensphase

37 Detailliertere Angaben zu den einzelnen Massnahmen folgen in Kapitel 2.1.3..

38 Betge, 1988, S. 538, Strebel/Hildebrandt, 1989, S. 10 ff.

39 Wehking/Rinschede, 1991, S. 21 ff.
40

Züst/Wagner, 1992, S. 26 fl.
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physisch an. Im ökonomischen Lebenszyklus wird unter dem Begriff des Produktes nicht mehr

das einzelne Objekt sondern die Gesamtheit aller gleichen Objekte verstanden. Stellte das öko¬

logische Lebenszyklusmodell die einzelnen Phasen sequentiell dar, so verlaufen im ökonomi¬

schen Modell die ökologischen Phasen der einzelnen Objekte parallel, wenn die Objekte gleich¬

zeitig produziert wurden (Abb. 8).

Zeit stabil»

Witkunganautralltät

Produkt¬

lebenszyklus

Produktions¬

iebenszyklus

Lebenszyklus
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Abb. 8: Phasen des ökonomischen Lebenszyklus

Produktlebenszyklus

Der Produktlebenszyklus ist die Darstellung aller Stationen in zeitlichen Phasen, die ein Produkt

aus der Perspektive des Unternehmens von der Entwicklung über die erste Idee bis hin zur Ent¬

sorgung des letzten einzelnen Objektes durchläuft. Es ist eine Erweiterung des klassischen

Marktzyklus um Entwicklung und Entsorgung. Es ist zu beachten, dass diese Phasen teilweise

zeitlich parallel ablaufen:41

• Die Entwicklung führt Produktverbesserungen durch, währenddem bereits produziert

und verkauft wird. Entwicklung und Marktzyklus laufen dann gleichzeitig ab.

• Gleichzeitig zur Produktion müssen früher produzierte Objekte bereits wieder entsorgt

werden.

Das ökonomische Modell des Produktlebenszyklus kann weiter in die Bereiche Produktionsle¬

benszyklus und Lebenszyklus der einzelnen Objekte unterteilt werden. Der Produktlebenszy-

41 In Abb. gwird dies durch die schrägen Abgrenzungslinien dargestellt.
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klus ist theoretisch erst mit der Erreichung einer stabilen Wirkungsneutralität des letzten Abfalls

aus der Entsorgung aller produzierten Objekte abgeschlossen.

Produktionslebenszyklus

Die Produktion ist einerseits eine ökologische Phase eines jeden Objektes. Sie stellt anderseits

aber auch das Transformationssystem des Unternehmens, im folgenden als Prozess bezeich¬

net, dar. Dieser Prozess, die eigentliche Leistungserstellung, hat gleichzeitig einen eigenen Le¬

benszyklus. Während der Entwicklung eines Produktes wird der Prozess mitgestaltet, d.h. er

wird geplant (Gestaltung und Auswahl von Verfahren) und implementiert. Während dem

Marktzyklus des Produktes ist der Prozess in seiner Nutzungsphase und wird nach der Einstel¬

lung der Produktion entsorgt (z.B. Verschrottung einer produktspezifischen Anlage). Während

der Nutzung sind die entsprechend anfallenden Rückstände zu entsorgen.

Lebenszyklus der einzelnen Objekte

Diese Ebene stellt den direkten Bezug zum ökologischen Lebenszyklus dar. Während der Ent¬

wicklung werden die Produkteigenschaften für das Produkt als Ganzes, d.h. alle später produ¬

zierten Objekte, festgelegt. Während dem Marktzyklus und der Entsorgung im Produktlebens¬

zyklus finden die ökologischen Lebenszyklen der einzelnen Objekte parallel statt. Während

noch Produkte hergestellt werden, werden früher hergestellte bereits wieder entsorgt.42

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Entwicklung die Produkt- und Pro¬

zesseigenschaften festgelegt werden. Die Auswirkung dieser Eigenschaften fallen zu einem

späteren Zeitpunkt an.

2.1.2. Zielsetzungen im unternehmerischen Umweltschutz

Unternehmerischer Umweltschutz umfasst im folgenden die Summe aller konzeptionellen und

operativen Massnahmen, Vorkehrungen und Unterlassungen eines Unternehmens, die beab¬

sichtigen, die Umweltbelastungen, die auf Aktivitäten des Unternehmens zurückzuführen sind,

zu vermeiden, zu vermindern oder zu beheben. Umweltbelastungen, die nicht vom Unterneh¬

men induziert werden, werden im weiteren nicht betrachtet.

Für die ökologische Zielsetzung des Umweltschutzes soll an die ökologisch relevanten Faktoren

angeknüpft werden, vgl. Kapitel 2.1.1.. Grundsätzlich ist zwischen input- und outputorientierten

Zielen zu unterscheiden (Abb. 9).

Zum Beispiel: Ein Neuwagen der ersten Produktionsserie erleidet an seinem ersten Tag in der Nut¬

zungsphase einen Totalschaden.
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Abb. 9: Unternehmerische ökologische Zielsetzungen

Inputorientierte Ziele / Ressourcenschonung

Diese bezwecken eine Schonung knapper Ressourcen. Inputorientierte Ziele können durch

einen absoluten Verzicht, Verminderung oder Substitution der entsprechenden Ressourcen er¬

reicht werden.

Ouputorientierte Ziele

Es wird zwischen rückstands- und risikoorientierten Zielen unterschieden. Die rückstandsorien¬

tierten Ziele beziehen sich auf den unerwünschten Output:

• Rückstandsvermeidung und -Verminderung versuchen, unerwünschte Outputs gar

nicht oder nur vermindert entstehen zu lassen.

• Unter Rückstandsverwertung wird eine Rückführung stofflicher und energetischer

Rückstände in die Produktion oder den Konsum verstanden. Dies umfasst neben der

Aufbereitung auch den Einsatz solcher aufbereiteter Stoffe.

• Rückstandsbeseitigung ist, wie bereits erwähnt, wegen des ersten Hauptsatzes der

Thermodynamik an sich nicht möglich. Es ist vielmehr eine Transformation entstande¬

ner Rückstände in "ökologisch harmlosere" Stoffe resp. Energien und deren Abgabe

an die Umwelt.

Im Rahmen der Risikobegrenzung gilt es, Störfälle zu vermeiden resp. deren Auswirkungen zu

begrenzen. Im weiteren sind die Einhaltung der gesetzlichen UmweHschutz-Normen bzw. der

unternehmerische Umweltschutzmassnahmen zu überwachen.

Da zwischen Output und Input enge Beziehungen bestehen (Output muss als Input beschafft

werden.), haben output-orientierte Ziele Rückwirkungen auf den Input und umgekehrt. Die

staatliche Umweltpolitik setzt die erste Priorität auf die Vermeidung und Verminderung und

nennt die Rückstandsverwertung und -beseitigung erst in zweiter Linie.43

USG, Art. I.Absatz 2
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2.1.3. Unternehmerische Handlungsmöglichkeiten

Da ein Unternehmen die Verantwortung für den ganzen ökologischen Lebenszyklus ihrer Pro¬

dukte hat, sollen bei der Festlegung der ökologischen Ziele zuerst die ökologisch kritischen

Sachverhalte (Ressourcenverbrauch, Rückstands- und Risikogenerierung) im ganzen ökologi¬

schen Lebenszyklus lokalisiert werden (Tab. 2).

Tab. 2: Zielsetzungen in den ökologischen Lebensphasen

Sehr oft finden das Festlegen und Anfallen eines ökologisch kritischen Sachverhaltes nicht in

der gleichen Lebensphase statt. Es gilt daher, grundsätzlich zwischen Handlungsmöglichkeiten,

die bei der Festlegung, und solchen die beim AnfallVon Umweltbelastungen ansetzen, zu unter¬

scheiden.

Vorsorgemassnahmen

Massnahmen zur Ressourcenschonung und Vermeidung und Verminderung von Rückständen

setzen bei der Festlegung von Umweltbelastungen an. Der Umweltschutz ist in die Transfor¬

mation integriert. Man spricht deshalb von integriertem Umweltschutz (IU) resp. integrierter

Umweltschutztechnologie (IUT).44

Abbaumassnahmen

Die Massnahmen zur Rückstandsverwertung und -beseitigung setzen erst ein, nachdem die

Rückstände bereits angefallen sind. Die Verwertung wird ebenfalls zu diesen Massnahmen ge¬

zählt. Vorhandene Produktions- und Nutzungsprozesse werden mit Umwertschutzmassnahmen,

sprich Technologien, ergänzt, deren Zweck es ist, die bestehenden Umweltbelastungen abzu¬

bauen (z.B. Filtertechnik). Diese Art Umweltschutz wird als nachgeschalteter, additiver oder

End-of-pipe-Umweltschutz (EOP) bezeichnet.

Detaillierte Angaben finden sich bei Kreikebaum, 1991.
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Produktgestaltung

Verfahrenswahl
m m m m m

Produktionsprogramm u.

-mengengestattung
m m m m

Gestaltung der

Lebensdauer
m m m

Verdünnung u.

Konzentration m m

Recycling
m m

Sicherheits- u.

Kontrollmassnahmen m

Tab. 3: Oekologische Ziele und die unternehmerischen Handlungsmöglichkeiten45

Tab. 3 zeigt einen Ueberblick über die verfügbaren Handlungsmöglichkeiten:

• Produktgestaltung

Art und Umfang der Inanspruchnahme von Ressourcen und das Anfallen produktions-

und nutzungsbedingter Rückstände sowie die entsprechenden Risiken werden stark

durch die Produktgestaltung in der Phase der Entwicklung festgelegt. Umweltschutz in

den ökologischen Lebensphasen Produktion, Nutzung und Entsorgung hat im Ver¬

gleich dazu geringere Einflussmöglichkeiten.

• Verfahrenswahl

Verfahren steht als Ueberbegriff für das in einem Produktionsprozess gewählte Vorge¬

hen und die eingesetzte Technologie. Das Verfahren hat einen wesentlichen Einfluss

auf die qualitative und quantitative Zusammensetzung der In- und Outputs. Verfah¬

renswahl und Produktgestaltung stehen in engem Zusammenhang. Eine bestimmte

Produktgestalt resp. ökonomische Randbedingungen schränken die zur Verfügung

stehenden Verfahren ein.

• Produkttonsprogramm- und -mengengestaltung

Art und Ausmass der effektiven Umweltbelastung können im Rahmen des Produk¬

tionsprozesses durch die Prozessführung, d.h. Programm- und Mengengestaltung,

beeinflusst werden. Züst/Wagner46 sprechen in diesem Zusammenhang von fixer und

variabler Umweltbelastung.

• Gestaltung der Lebensdauer

Massgebend für die Umweltbelastung ist die Dauer der Nutzungsphase bzw. die Häu¬

figkeit der Neubeschaffungen. Je länger ein Produkt in Gebrauch ist, desto seltener

entstehen Umweltbelastungen aus Produktionsvorstufe, Produktion und Entsorgung.

45 Strebel, 1992, S. 438 ff.
46

Züst/Wagner, 1992, S. 26 ff.
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Dies führt bei allen Produkten, bei denen das Marketing kurze Nutzungsdauern an¬

strebt zu Zielkonflikten. Die Wahl der Ressourcen wird daher umso wichtiger.

• Verdünnung und Konzentration

Bei der Beseitigung von Rückständen bestehen für die Transformation und die Abga¬

be an die Umwelt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

• Die Verdünnungsstrategie beabsichtigt eine gleichmässige Verteilung in Luft,

Wasser und Boden. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Regenerations- und

Absorptionsfähigkeiten der Umwelt nicht überschritten werden.

• Die Konzentrationsstrategie zielt auf ein kompaktes räumliches Zusammenfassen

bestimmter Rückstände, wobei Umweltbelastungen ausserhalb der Lagerstätten

soweit möglich vermieden werden sollen.

• Recycling

Mit Recycling soll die Umwelt einerseits vom Ressourcenverbrauch und andererseits

von der Aufnahme von Rückständen entlastet werden. Grundsätzlich wird zwischen

thermischem und stofflichem Recycling unterschieden. Das thermische Recycling

steht für die Energiegewinnung bei der Verbrennung von Rückständen.

Das stoffliche Recycling wird in der Richtlinie VDI 2243,47 wie folgt, definiert:

"Recycling ist die erneute Nutzung oder Verwertung von Produkten oder Teilen von

Produkten in Form von Kreisläufen." Es wird zwischen folgenden Kreisläufen unter¬

schieden:

• Recycling während der Lebensphase der Produktion:

Rückführung von Rückständen mit/ohne Aufbereftungsprozess in den Produk-

tionsprozess.

• Recycling während der Lebensphase der Nutzung:

Rückführung von AK-Produkten mit/ohne Aufberertungsprozess in eine neue Nut¬

zung.

• Recycling von AK-Produkten in der Lebensphase der Entsorgung:

Rückführung von ge- und verbrauchten Produkten mit/ohne Aufberertungspro¬

zess in einen neuen Produktionsprozess

Wegen thermodynamischen Grundgesetzen ist kein totales Recycling möglich. Das

heisst, die Stoffkreisläufe können nicht vollständig geschlossen werden, und es ent¬

stehen immer nicht nutzbare Abfälle und Emissionen. Im weiteren führen die Aufberei¬

tungsprozesse ebenfalls zu Rückständen. Aus ökologischer Sicht ist daher beim Re¬

cycling nur die Nettoentlastung der Umwelt relevant.

Verein Deutscher Ingenieure, 1991
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Bei jedem Kreislaufdurchgang verliert der Sekundärrohstoff gegenüber dem Primär¬

rohstoff an Qualität. Der Begriff Downcycling wäre daher in vielen Fällen treffender als

Recycling. Diese Qualitätsreduktion führt wiederum zu Absatzproblemen, was den

ökonomischen Anreiz reduziert.

Recycling verlängert lediglich die Nutzungsdauer von Ressourcen um eine kurze Zeit¬

spanne. Es ist nur ein Herauszögern der Umweltbelastung. Somit sollten Rückstands¬

vermeidung und -Verminderung prioritär betrieben werden.

• Sicherheits- und Kontrollmassnahmen

Massnahmen im Umgang mit dem technischen Risiko können beinahe mit allen ande¬

ren angeführten Massnahmen kombiniert werden. Sicherheitsmassnahmen beschäfti¬

gen sich primär mit der Vermeidung von Störfällen und der Verminderung von deren

Auswirkungen. Kontrollmassnahmen dienen der Prophylaxe und der laufenden Ueber-

wachung aller unternehmerischen Umwehschutzmassnahmen.

2.2. Umweltschutz und unternehmerische Rechnungslegung

2.2.1. Unternehmerische Umweltschutzkosten

In den vorangehenden Kapiteln wurde zum einen auf die ökologische Gesamtverantwortung der

Untemehmen für ihre Produkte und Prozesse hingewiesen und zum anderen das Verursacher¬

prinzip zur Internalisierung externer Kosten erklärt. Die Umwelt wird zum Produktionsfaktor und

hat ihren Preis.

In Untersuchungen stellte Steinhilper48 für Kühl- und Gefriergeräte einen Anteil der Entsor¬

gungskosten von 12,5% an den Kosten im gesamten Lebenszyklus fest. Züst/Wagner49 kamen

in ihren Abklärungen für die Entsorgung von Kleingeräten der Elektronik und Feinmechanik auf

Entsorgungskosten, die 30 - 200% der Herstellkosten dieser Geräte entsprachen. Diese Ergeb¬

nisse verdeutlichen nochmals, dass die Umweltkosten zu einem relevanten finanziellen und je

nach Kostenstruktur zu einem wirtschaftlichen Faktor werden können.

Kloock definiert Umweltschutzkosten wie folgt:50 "Umweltschutzkosten stellen somit alle dieje¬

nigen Kosten eines Unternehmens dar, die aus Massnahmen zur Reduzierung (Minimierung)

von Umweltbelastungen resultieren."

Im herkömmlichen Rechnungswesen definiert die Art der Entstehung eines Betrages das

Merkmal der Kostenart. Beispiele für diese primären Kostenarten sind u.a. Material-, Personal-,

Kapital- und Raumkosten. Sie haben die Form von Lieferantenrechnungen, Löhnen, Zinsen und

Mieten. Umweltschutz entspricht einer Querschnittsfunktion in einem Unternehmen, wie das

Logistik, Qualitätssicherung oder EDV sind. Daraus entsteht eine "Mehrdimensionalitäf in der

Kostenentstehung. Eine eindeutige Zuordnung zu einer primären Kostenart wird verunmöglicht.

48
Steinhilper, 1992, S. 63

49 Züst/Wagner, 1991, S. 48

50 Kloock, 1993, S. 182



Umweltschutz im Unternehmen 23

Stahel führt aus diesem Grund den Begriff der "Verbundkostenart" ein.51 Zu dieser Verbundko¬

stenart gehören auch die Umweltschutzkosten. Sie bestehen aus verschiedenen primären Ko¬

stenarten.52 Aus dieser "Mehrdimensionalttäf entstehen automatisch Abgrenzungsprobleme,

auf die weiter unten eingegangen wird. Wie ^lZzeigte, fallen ökologisch relevante Sachver¬

halte über den ganzen Lebenszyklus eines Objektes an. Umweltschutzkosten sind entspre¬

chend auch über den ganzen Lebenszyklus verteilt.

Von zentraler Bedeutung für die Steuerung von Umweltschutzkosten ist die zeitliche und örtli¬

che Differenz in der Festlegung, dem Anfall und dem Ausweisen der Umweltschutzkosten. In

der Entwicklung werden die physischen, d.h. die ökologisch relevanten Eigenschaften und

damit der Grossteil der Kosten des ganzen Produktlebenszyklus eines Produktes festgelegt,

(Abb. 8). Die einzelnen Kosten fallen aber vielfach erst in einer späteren Lebensphase an. Die

Einflussmöglichkeiten beim Kostenanfall sind dann jedoch nur noch gering. Abb. 10 zeigt den

zeitlichen Unterschied zwischen Kostenfestlegung und Kostenanfall.

Kosten

in%

100%

50%

festgelegte
Kosten

i

Entwicklung

Summe der

festgelegten Kosten

angefallene
Kosten

Produktion Nutzung

Lebensphasen

Summe der

angefallenen
Kosten"

Entsorgung

Abb. 10: Zeitlicher Unterschied zwischen Kostenfestlegung und -anfalß*

Durch die stetige Weiterentwicklung der Wissenschaft bzw. Aenderungen der gesetzlichen

Randbedingungen kann es sogar passieren, dass während der Entwicklung Kosten festgelegt

werden, die zu diesem Zeitpunkt noch gar niemand kennt. Dies ist der Fall, wenn Stoffe ver¬

wendet werden, deren schädliche Wirkung, z.B. Sonderabfalleigenschaften, erst später ent¬

deckt werden.54 Stoffe können so im Verlauf der Zeit gesetzlichen Einschränkungen unterwor¬

fen werden, durch bestimmte Vorfälle in der Wertschätzung der Gesellschaft sinken oder sich

durch eine Besteuerung oder Angebotsreduktionen verteuern. Das Unternehmen ist so politi¬

schen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungsprozessen ausgesetzt, die für das

Unternehmen eine bestimmtes Risikopotential darstellen.

51 Stahel, 1990, S. 126 ff.

52 Roth, 1992, S. 116 ff. stellt die Umweltschutzkosten sehr umfassend dar.

53 In Anlehnung an Züst/Wagner, 1992, S. 3

54 Asbest war z.B. vor dem Bekanntwerden seiner Cancerogenität ein sehr geschätztes Material.
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Eng verbunden mit der zeitlichen Differenz ist die Tatsache, dass Kostenfestlegung, -anfall und

-ausweis bei Umweltschutzkosten sehr oft nicht in denselben Verantwortungsbereich fallen.

Zum Beispiel legt ein Entwickler die Entsorgungskosten einer Verpackung durch ihre physi¬

schen Eigenschaften fest. Die Kosten fallen beim Konsumenten an und werden von der öffentli¬

chen Abfallentsorgung ausgewiesen. Diese Eigenschaften führen dazu, dass im Umgang mit

Umweltschutzkosten die unternehmerische Rechnungslegung nicht wie bis anhin perioden-

sondern lebenszyklusorientiert sein und Festlegung, Anfall und Ausweisen von Umwelt¬

schutzkosten unterscheiden muss.

Unternehmerische Umweltschutzkosten können grundsätzlich in die zwei Gruppen internalisier-

teund externe Umweltschutzkosten55 unterteilt werden:

• Die internalisierten Umweltschutzkosten sind jene Kosten, die ein Unternehmen für

eigene oder fremdverursachte Umweltbelastungen tragen muss.

• Die externen Umweltschutzkosten entsprechen jenen Kosten, die ein Unternehmen

zwar festlegt bzw. verursacht, aber nicht trägt, vgl. Kapitel 1.2.. Aufgrund der Intemali-

sierungsanstrengungen müssen sie als potentielle Kosten beachtet werden.

Für die Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben der Kostenrechnung sollten die Umwelt¬

schutzkosten differenzierter ausgewiesen werden. Dabei zeigen sich verschiedene Abgren-

zungs-, Erfassungs- und Bewertungsprobleme.56

Zum Ausweisen der internalisierten Umweltschutzkosten sind sachliche Abgrenzungen erfor¬

derlich. Werden Umweltschutzmassnahmen durch physisch abgrenzbare Anlagenkomponenten

repräsentiert, z.B. Riter bei End-of-pipe-Technologien, so entsprechen die Umweltschutzkosten

der Kostendifferenz zur Variante ohne Umweltschutzmassnahme. Erhebliche Abgrenzungspro¬

bleme ergeben sich bei integrierten Umweltschutztechnologien, wo ökonomische und umwelt¬

schützende Motive ineinander übergehen.

Probleme der zeitlichen Abgrenzung ergeben sich, wenn z.B. aus Umwettschutzgründen Pro¬

dukte bzw. Prozesse stillgelegt werden müssen. Hier stellt sich die Frage, wielange Leerkosten

bzw. Erlöseinbussen als Umweltschutzkosten gelten. Analoge Probleme stellen sich bei der Er¬

lösabgrenzung. Welche Erlöse basieren z.B. auf einem umweltfreundlichen Image.

Können die geschilderten Abgrenzungsprobleme bei internalisierten Umweltschutzkosten durch

Abschätzungen und unternehmensinterne Richtlinien gelöst werden, so sind die Erfassungs-,

Bewertungs- und Aggregationsprobleme bei den externen Kosten weitgehend ungelöst. So ist

es z.B. nicht möglich, den gesellschaftlichen Nutzen und die Kosten einer Abwasserentlastung

mit einer zusätzlichen Luftbelastung aufzurechnen.57

55 Kloock, 1993, S. 182

56 Schreiner, 1988, S. 255
57 Eine ausführlichere Darstellung dieser Problematik erfolgt in Kapitel 3.3.2..
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Zusammenfassend kann aus den geschilderten Erfassungs-, Bewertungs- und Aggregeations-

problemen die Quintessenz gezogen werden, dass Kosten nicht die optimalen Indikatoren für

den Umgang mit Umweltproblemen sind.

2.2.2. Integration in die unternehmerische Rechnungslegung

Die Rechnungslegung eines Unternehmens ist mehr oder weniger ein Spiegelbild des unterneh¬

merischen Zielsystems. Mit der zunehmenden Bedeutung des Umweltschutzes gilt es, die Inte¬

gration des Umweltschutzes in dieses Spiegelbild umzusetzen. Grundsätzlich kann zwischen

zwei Ansätzen unterschieden werden (Abb. 11).
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Abb. 11: Gegenstände der Umweltrechnungslegung58

Differenzierung der traditionellen Rechnungslegung

Es wird versucht, die Umweltbeziehungen des Unternehmens soweit sie Finanz- und Be¬

triebsbuchhaltung berühren, transparent zu machen.

Erweiterung der Rechnungslegung

Die traditionelle Rechnungslegung wird durch externe Kosten und Nutzen erweitert. Es

sind neue Objekte, Zwecke und Zielgrössen der Rechnungslegung zu definieren. Diese

Erweiterung der Rechnungslegung wird heute in weiten Teilen durch die Oekobilanzierung

vorgenommen.

In Anlehnung an Schreiner, 1992, S. 471
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Im folgenden werden die Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung, die Kosten- und Leistungs¬

rechnung und die Oekobilanzen angesprochen.

Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung wird versucht, die Auswirkungen von Umweltschutzmassnahmen auf

die Vermögens- und Ertragslage durch Bildung spezieller Bilanz- und Ertragspositionen aufzu¬

zeigen.59 Im Rahmen freiwilliger Differenzierungen in der Bilanz können auf der Aktivseite z.B.

technische Anlagen und Maschinen, die dem Umweltschutz dienen, umweltfreundliche Roh¬

stoffe etc. separat ausgewiesen werden. Auf der Passivseite können das Reserven für Umwelt¬

schutzmassnahmen oder Rückstellungen für Umwelthaftungen sein. In der Erfolgsrechnung

stellen Verkaufserlöse aus Produktionsrückständen oder umweltschutzbedingte Abschreibun¬

gen entsprechende Positionen dar. Insbesondere die differenzierten Aufwandpositionen können

Angaben zu Art und Umfang des Umweltschutzes liefern.

Insgesamt bietet der Jahresabschluss im Rahmen bestehender rechtlicher Vorschriften aber

nur einen bescheidenen Ansatzpunkt zur Umweltorientierung der Rechnungslegung. Probleme

bestehen neben sachlichen Abgrenzungsschwierigkeiten u.a. darin, dass die Unternehmen

diese Information nicht freiwillig ausweisen wollen oder im Gegenteil diese Möglichkeit zur über¬

triebenen Selbstdarstellung nutzen. Ein Problem grundsätzlicher Art liegt aber in der Finanz¬

buchhaltung selber. Diese ist in ihrer Art schwergewichtig vergangenheitsorientiert. Da die

Probleme durch festgelegte Kosten aber in der Zukunft liegen, ist die Handlungsunterstützung

der Finanzbuchhaltung gering.

Kosten- und Leistungsrechnung

Der Grad der Differenzierung der Kosten- und Leistungsrechnung hinsichtlich Umweltschutz¬

massnahmen ist von den verfolgten Umweltschutzzielen und den damit verbundenen Pla-

nungs-, Steuernngs- und Kontrollaufgaben abhängig.

Eine Differenzierung erfordert als erstes eine Ex-Post-Ermittlung der Kostenarten-, Kostenstel¬

len- und Kostenträger nach Ist-Kosten bzw. nach Ist-Erlösen. In der Kostenartenrechnung wer¬

den umweltschutzbedingte Kosten (wie z.B. Gebühren, Abschreibungen) separat ausgewiesen.

Dadurch bleiben umweltschutzbedingte Kosten in der Kostenstellenrechnung auch dann

erkennbar, wenn die Kostenstelle nicht nur Umweltschutzfunktionen erfüllt. Als rein umwelt¬

schutzbedingte Kostenstelle kann z.B. eine Abwasserreinigungsanlage bezeichnet werden.

Kostenstellen, die nicht nur Umweltschutzfunktionen erfüllen, sind anteilsmässig zu berücksich¬

tigen. Umweltschutzbedingte Einzelkosten können den Kostenträgern direkt zugeordnet wer¬

den. Gemeinkosten müssen anteilsmässig verteilt werden. Für weiterführende Angaben wird

auf die Literatur verwiesen.60

Umweltkostenrechnungen können sowohl als Voll- als auch als Teilkostenrechnung geführt wer¬

den. Bei der Vollkostenrechnung ergeben sich erhebliche Zurechnungsprobleme für die umweft-

Schaltegger/Sturm, 1992, S. 138

Schreiner, 1988, S. 266 entwickelte einen speziellen Betriebsabrechnungsbogen für die Aufteilung
der Umweltschutzkosten.
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schutzbedingten Gemeinkosten. Versucht man dieses Problem mit einer Teilkostenrechnung zu

lösen, so erfolgt wegen dem starken Fixkostencharakter nur eine geringe Kostenträgerzuord¬

nung bzw. eine starke Periodenbelastung. Mehrstufige Formen der Teilkostenrechnung bieten

die Möglichkeit der erzeugnisgruppenweisen Zuordnung von Fixkosten. Gemäss den Erfah¬

rungen von Schreiner61 scheinen die Verfahren der schichtweisen Fixkostenzuordnung die

Transparenz hinsichtlich Umweltschutzkosten zu erhöhen.

Mit dem separaten Ausweisen der Umweltschutzkosten ist gleichzeitig die Frage ihrer Integra¬

tion in die bestehende Kostenrechnung oder dem Führen einer Sonderrechnung zu lösen. Um

zusätzliche Schnittstellen zu verhindern und die Bedeutung der Umweltschutzziele nicht zu ge¬

fährden, wird in der Literatur die Integration favorisiert.

Der Grossteil der in der Literatur angeführten Umweltkosten- und -leistungsrechnungen be¬

schränkt sich auf das differenzierte Ausweisen der internalisierten Umweltschutzkosten. Kloock

und Roth62 gehen in ihrem Vorschlag weiter. Sie unterscheiden drei Ansätze:

• Die interne Umweltkostenrechnung bildet wie die übrigen Ansätze die internalisierten

Umweltschutzkosten differenziert ab.

• Die externe Umweltkostenrechnung versucht zusätzlich zu den bereits internalisierten

die noch nicht internalisierten, sprich externen Kosten, zu erfassen und zu bewerten.

Damit soll das künftige umweltschutzbedingte Kostenänderungspotential aufgezeigt

werden.

• Die umweltschutzorientierte Nutzen-Kostenrechnung baut auf der externen Umweltko¬

stenrechnung auf und will zusätzlich die Wirkung der Umweltschutzmassnahmen

durch Nutzengrössen abbilden. Nutzen und Kosten sollen einander gegenübergestellt

werden, um eine monetäre Beurteilung zu ermöglichen.

Diese Ausführungen und die vorangehende Charakterisierung der Umweltschutzkosten als Ver¬

bundkosten zeigen, dass die Umweltkostenrechnung mit grösseren Defin'rtions-, Abgrenzungs¬

und Bewertungsproblemen zu kämpfen hat. Diese werden heute vor allem durch untemeh-

mensspezifische Anteilsschätzungen gelöst. Dadurch sind die Angaben der einzelnen Unter¬

nehmen nicht miteinander vergleichbar.

Die Differenzierung der Finanz- und Betriebsbuchhaltung kann keine Aussage zur ökologischen

Wirkung von Umweltschutzausgaben machen. Dazu braucht es eine Erweiterung der Rech¬

nungslegung in Richtung Oekobilanzierung, wie dies Kloock und Roth in ihrem dritten Ansatz

bereits tun.

61 Schreiner 1988, S. 265 ff.

62 Kloock, 1993, S. 191; Frese/Kloock, 1989, S. 14-19; Roth, 1992, S. 73-76
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Oekobilanzierung

Für den Begriff der Oekobilanzierung sind heute verschiedenste Definitionen im Umlauf. Für die

genauen Begriffsabklärungen wird auf die entsprechende Literatur verwiesen.63 Vereinfachend

kann gesagt werden, dass Oekobilanzen versuchen, die ökologischen Auswirkungen von Pro¬

dukten, Produktionsprozessen, ganzen Unternehmen und einzelnen Substanzen aufzuzeigen.

Ausführlichere Erläuterungen folgen im Kapitel 3.3.2..

2.3. Unternehmensführung und ökologische Herausforderung

2.3.1. Allgemeiner Wandel der Unternehmensführung

"Die übergeordnete Aufgabe der Unternehmensführung und ihr oberstes Ziel ist die Sicherung

der vollen Ueberlebensfäh'igkeit über eine möglichst lange Zeitstrecke in die Zukunft hinein."64

Die Umsetzung dieser Aufgabe hat in den letzten Jahrzehnten grundlegende Aenderungen er¬

fahren.

Bis Mitte dieses Jahrhunderts konnten die Unternehmen als private Erwerbseinheiten eines

oder mehrerer Eigentümer bezeichnet werden. Die Untemehmensfühaing verfolgte schwerge¬

wichtig monetäre Ziele. Sie war alleine ihren Aktionären und Mitarbeitern gegenüber verant¬

wortlich und versuchte den Wünschen einer kurzfristigen Erfolgsrealisierung zu entsprechen.

Der Bezug zu den gesellschaftlichen Anliegen bestand im Einhalten gesetzlicher Rahmenbe¬

dingungen. In der Literatur wird diese Art der Unternehmensführung "shareholder-Ansatz" ge¬

nannt.

Durch die allgemeine soziokulturelle und wirtschaftliche Entwicklung stehen Unternehmen und

Gesellschaft heute in einer mehrschichtigen, wechselseitigen Beziehung.65 Die Unternehmen

werden durch ihre Tätigkeit in zunehmendem Masse Gegenstand des öffentlichen Interesses.

Die folgenden Zitate66 zweier Wirtschaftsführer fassen die Sachlage prägnant zusammen:

• Alex Krauer, Verwaltungsratspräsident der Ciba Geigy AG:

"Unser Handeln ist keine private Veranstaltung mehr. Unser Unternehmen ist eine öf¬

fentliche Institution und deshalb hat die OeffentlichkeK Anspruch auf Transparenz und

Dialogbereitschaft. Wir müssen uns mit allen Gruppen auseinandersetzen, nicht nur

mit den Mitarbeitern und Aktionären."

• Stephan Schmidheiny, Unternehmer:

"Mit den Arbeitnehmern und ihren Organisationen wurde über Jahrzehnte hinweg ein

Dialog etabliert, die Spielregeln sind klar und in ausgedehnter Erfahrung erprobt. Das¬

selbe gilt noch nicht in analogem Masse für andere gesellschaftliche Gruppierungen

mit Zielen, die die Sphäre von Unternehmen berühren, wie die Konsumentenschützer,

63 Schaltegger/Sturm, 1992, S. 68; Braunschweig, 1992, S. 170 ff.; Waldner/Hofstetter/Frischknecht,

1991, S. 1

64 Gälweiler, 1987, S. 163

65
Dyllick, 1989, S. 461 ff.

66 Dyllick, 1989, S. 478 ff.



Umweltschutz im Unternehmen 29

die Umweltbewegungen, die Drittwelt-Organisationen, kirchliche Gruppen und andere

mehr."

Dylfick67 spricht in diesem Zusammenhang von einem zusätzlichen Druck. Das Unternehmen

muss neben dem wirtschaftlichen und rechtlichen nun auch dem öffentlichen Druck standhalten.

Dieser Druck entsteht durch die Interessen, die verschiedene Anspruchsgruppen an ein Unter¬

nehmen haben.

Als Anspruchsgruppen (Englisch: stakeholder) eines Unternehmens können alle Personen, Per¬

sonengruppen oder Institutionen im Sinne von Interessenvertretern verstanden werden, die im

Erreichen ihrer Ziele vom Unternehmen abhängen und von denen das Unternehmen abhängt.

Anspruchsgruppen können die Untemehmensziele selbst, ihre Erreichung und damit die Be¬

dingungen unter denen das Unternehmen handelt, beeinflussen und werden durch sie beein¬

flusse (Abb. 12).

Medien

Eigen-, Fremdkapitalgeber;

Management

Unternehmen

Mitarbeiter

^^^^Konkurrenz^^^«^

jschutzorganisationen Gesetzgeber

Versicherungen

Abb. 12: Anspruchsgruppen

"Ein Unternehmen kann nur erfolgreich überleben, wenn es durch die Gesamtheit aller An¬

spruchsgruppen, sprich die Gesellschaft, akzeptiert wird."69 Da die gesetzlichen Rahmenbedin¬

gungen dem gesellschaftlichen Wertewandel in der Regel zeitlich "hinterherhinken", kann diese

Akzeptanz nicht alleine durch legales Verhaften erreicht werden. Das Verhalten eines Unterneh¬

mens muss daher nicht nur legal sein, sondern der aktuellen Werthaltung der Anspruchs¬

gruppen genügen. Es muss legitim sein. Legitimität wird dabei als soziopolitische Konzession

verstanden, welche eine Organisation von der Gesellschaft erhält, wobei diese Konzession bei

Nichterfüllen der ursprünglichen Zwecke oder wesentlich veränderten Randbedingungen zu-

67 Dyllick, 1989, S. 139 ff.
68 Schaltegger/Sturm, 1992, S. 9

69
Barmann, 1992, S. 416
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rückgezogen werden kann. Da der gesellschaftliche Wertewandel sehr schnell stattfinden kann,

ist er für das Unternehmen mit einer gewissen Ungewissheit verbunden und stellt ein gewisses

Risikopotential dar.

Ausgehend von dieser Grundlage sieht Pümpin den Zweck eines Unternehmens anstelle einer

einseitig auf die Kapitalgeber ausgerichteten Gewinnorientierung in der Nutzenstiftung für mög¬

lichst viele Anspruchsgruppen.70 Nur durch eine ausgewogene Berücksichtigung aller Interes¬

sen können letztlich Konflikte vermieden und für alle Anspruchsgruppen - auch für die Kapital¬

geber - optimale Nutzenwerte erzielt werden. Diese Nutzenstiftung bedingt den Wechsel von

einer kurzfristig zu einer langfristig orientierten Zeitperspektive. Diese Art der Untemehmens-

führung mit pluralistisch gesellschaftsorientierter Zielausrichtung mit langfristiger Zeitperspek¬

tive wird als "stakeholder-Ansatz" bezeichnet.71

Die Ausdehnung der zeitlichen Perspektive darf nicht als alleinige Erweiterung des zeitlichen

Planungshorizontes verstanden werden. Es handelt sich vielmehr um einen spezifischen Ent-

wicklungsprozess. Die anfängliche Jahresbudgetierung erfuhr eine Erweiterung um eine länger¬

fristige, meist 5 Jahre umfassende, "rollende" Untemehmensplanung. Sie basierte auf der An¬

nahme eines kontinuierlichen Entwicklungsverlaufes und stützte sich daher stark auf eine Ex¬

trapolation der Vergangenheit. Dies führte bei Krisen zu starken Turbulenzen. Deshalb wurde

diese längerfristige mit einer strategischen Planung ergänzt. Sie hat den Zweck, das Unter¬

nehmen aus der passiven Abhängigkeit des Marktes zu lösen und seine Entwicklung aktiv zu

gestalten.72 Gälweiler nennt diese aktive Gestaltung Vorsteuern. Mit dem Vorsteuern sollen"...

das gesamte Gefüge aller produkt- und marktspezifischen, erfolgsrelevanten Voraussetzungen

..."73 geschaffen werden. Er fasst diese Voraussetzungen unter dem Begriff Erfolgspotentiale

zusammen. Gälweiler bezeichnet mit Erfolgspotentialen schwergewichtig Produkt-Markt-

Konstellationen. Pümpin erweitert mit seinem Konzept der strategischen Erfolgspositionen

diese Perspektive. Er basiert auf der Erkenntnis, dass grosse Managementanstrengungen nur

bedingt zu erfolgreichen Unternehmensentwicklungen führen.74 Zentrale Voraussetzung ist,

dass die Aktivitäten des Unternehmens auf attraktive Nutzenpotentiale ausgerichtet sind.

Nutzenpotentiale75 werden dabei als in der Umwelt, im Markt oder im Untemehmen latent oder

effektiv vorhandene Konstellationen beschrieben, die durch Aktivitäten des Unternehmens zum

Vorteil aller Anspruchsgruppen erschlossen werden. Ein attraktives Nutzenpotential alleine

genügt für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung nur selten. Es gilt, Fähigkeiten für die

Erschliessung solcher Nutzenpotentiale aufzubauen. Diese Fähigkeiten werden als strategische

Erfölgsposhtanen (SEP) bezeichnet.

70 Pümpin, 1990, S. 49 ff, 158ff;ders., 1991, S. 12

71 Bleicher, 1992, S. 105 ff.
72 Bleicher, 1992, S. 28 ff.

73 Gälweiler, 1987, S. 26

74 Pümpin, 1992, S. 23

75 Pümpin, 1990, S. 47
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2.3.2. Zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes

Gemäss den Arbeiten der Zukunftsforscher Naisbitt und Merriam/Makover ist die Erhaltung der

Umwelt76 einer der 10 Megatrends der Gesellschaft, mit denen sich die Untemehmensführung

in naher Zukunft auseinandersetzen muss. Tab. 4 zeigt, wie sich diese Zunahme der Bedeu¬

tung des Umweltschutzes in den einzelnen Anspruchsgruppen eines Unternehmens nieder¬

schlägt.

Anspruchsgruppen herkömmliche Ansprüche ökologisch induzierte Ansprüche

Management finanzieller Unternehmenserfolg Legitimation des Unternehmens

Mterbeiter gute Löhne, interessante Arbeit Identifikation mit Arbeitgeber

Eigenkapitalgeber hohe Rendite / Sicherheit keine Umweltrisiken, Ethik

Fremdkapitalgeber hohe Rendite / Sicherheit keine Umweltrisiken, Ethik

Lieferanten hohe Marge, gute Kundenbeziehungen umwettbewusste Produktangebote

Konkurrenz Preis-Leistungswettbewerb neues Konkurrenzfeld

Endabnehmer / Zwischenhändler günstige Qualitätsprodukte ökologische Zusatznutzen

Behörden/Gesetzgeber Regelungsformulierung und -Überwa¬

chung

Zunahme der ökologischen Rege¬

lungsdichte und -tiefe

Versicherungen Risiken transparent machen zusätzlich ökol. Risiken beachten

UmWeltorganisationen — Umweltbelastung/-probleme reduzie¬

ren

Gewerkschaften Löhne. Arbeitsbedingungen umweltgerechte Arbeitsplätze

Bildung & Forschung Erkenntntemaximierung Erkenntntemaximierung / Wertorientie¬

rung

Medien Leser gewinnen Leser sensibilisieren

Verbände Interessen vertreten zusätzlich ökologische Interessen

geographische Nachbarn gutes Verhältnis auch bezuglich Immissionen

Tab. 4: Zunahme der Bedeutung des Umweltschutzes bei den Anspnichsgruppen

Da, wie Kapitel 2.3.1. zeigte, ein Unternehmen nur mit gesellschaftlicher Akzeptanz überleben

kann und die Umwelt ein wichtiger Punkt für diese Akzeptanz ist, muss sich eine Untemeh¬

mensführung mit dem Umweltschutz auseinandersetzen.

Konkrete Ausprägungen dieser Ansprüche zeigen sich in der Entwicklung der staatlichen Rege¬

lungen und in der Aenderung der Nachfrage am Markt. Abb. 13 zeigt die ökologische Push-Pull-

S'rtuation auf.

Bleicher, 1992, S. 15 ff.; Pümpin, 1990, S. 63 ff.
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Abb. 13: Oekologie-Push und Oekologie-Pull^

Staatliche Regelungen

Eine detaillierte Besprechung der Entwicklung des Umweltrechtes würde den Rahmen

dieser Arbeit sprengen. Im folgenden wird auf einzelne Schwerpunkte eingegangen.

Beim Verfolgen der Entwicklungen im Umweltrecht fällt zunächst das enorme quanti¬

tative Wachstum auf. Dieses Wachstum bezieht sich auf Regelungen zusätzlicher Be¬

reiche. Im weiteren nimmt die Dichte und Tiefe der bereits bestehenden Regelungen

zu
78

Im folgenden werden als konkrete Beispiele die Rücknahmepflicht und das Umwelt¬

haftungsgesetz angeführt. Beide Beispiele stammen aus Deutschland, das eine Vor¬

reiterrolle im Bereich des Umweltschutzes einnimmt. Dass dies keine Einzeivorstösse

sondern Lösungsansätze mit Signalwirkung sind, zeigen die vorgeschlagenen Verän¬

derungen des schweizerischen Umweltschutzgesetzes (USG)79 und die sich in der

Vernehmlassung befindende Rücknahme- und Ablieferungspflicht des Kantons Zü¬

rich80.

77 In Anlehnung an Steger, 1990, S. 50
78 Ein Grossteil dieser Regelungen gehört zum polizeilichen Umweltschutz, vgl. Kapitel 1.4..
79 USG (Botschaft), 1993
80 AGW, März 1993
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• Rücknahme- und stoffliche Verwertungspflicht
Die deutsche Verpackungsverordnung verpflichtet, die Hersteller und Ver-

treiber von Verpackungen diese ausserhalb der öffentlichen Abfallentsor¬

gung zurückzunehmen und stofflich zu verwerten. Aehnliche Verordnungen

zur Rücknahme und stofflichen Verwertung von Elektronik-Schrott und Au¬

tos u.a. sind in Vorbereitung.

• Umwelthaftungsgesetz

In einem neuen Gesetz sollen analog dem Produktehaftungsgesetz die Ver¬

schuldenshaftung durch die Gefährdungshaftung abgelöst werden. Dies er¬

gibt zum einen eine Beweislastumkehr zu Lasten des Beklagten, zum ande¬

ren ist es nicht mehr nötig, dass den Schädiger ein nachweisbares Ver¬

schulden trifft. Vielmehr genügt es, dass jemand objektiv geschädigt wurde.

Anstelle des Verschuldens tritt als haftungsauslösende Tatsache die Schaf¬

fung eines gefährlichen Zustandes. Dahinter steht die Ueberiegung, dass

derjenige, der mit strenger Haftung zu rechnen hat, aus wirtschaftlichen

Gründen alles unternimmt muss, um Haftungsfolgen zu vermindern.

• Markt

Die ökologischen Ansprüche zeigen sich auch in Verhaltensänderungen der Käufer,

wodurch Aenderungen in der Nachfrage entstehen. Die Umweltfreundlichkeit eines

Produktes wird vermarktbar und Produkte mit umweltschädlichen Eigenschaften ent¬

wickeln sich für die Unternehmen zu Marktrisiken.

Die Unternehmen befinden sich in einer ökologischen Push-Pull-Situation. Sehr oft wird nur von

einer Einschränkung des Handlungsspielraumes gesprochen, was einer sehr einseitigen Sicht¬

weise entspricht. Die zusätzlichen Märkte und Profilierungsmöglichke'iten werden vernachläs¬

sigt. Die zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes führt vielmehr zu einer Verschiebung

des Handlungsspielraumes der Unternehmen, die neben den unbestrittenen Risiken auch gros¬

se Chancen enthält.

Aus dem Umfang der zunehmenden Bedeutung, wie er in Tab. 4 und Abb. 13 aufgezeigt wurde,

geht hervor, dass es sich nicht um eine vorübergehende Modeerscheinung sondern um einen

gesellschaftlichen Basistrend, den Ausdruck eines grundlegenden Wertewandels in der Gesell¬

schaft, handelt. Diese Aenderungen haben grossen Einfluss auf die Nutzenpotentiale und die

strategischen Erfolgspositionen eines Unternehmens. Sie können den künftigen Erfolg mass¬

geblich beeinflussen.

Bei einem laufenden Anpassen an diesen Wertewandel besteht nur die Möglichkeit einer ko¬

stengünstigen Realisierung. Massgebende Wettbewerbsvorteile und langfristiger Erfolg können

aber nur durch das Voraussehen dieses umweltorientierten Wertewandels erreicht werden.

Neue Nutzenpotentiale und SEP's sind im Rahmen des strategischen Vorsteuerns aufzubauen.

Umweltschutz wird zur strategischen Komponente. Er muss in die strategische Unterneh¬

mensführung integriert werden.
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2.3.3. Umweltbewusste Unternehmensführung

Im vorangehenden Kapitel wurde aufgezeigt, dass der Umweltschutz in die Unternehmensfüh¬

rung integriert werden muss. Es handelt sich dabei nicht um eine Revolution in der Betriebswirt¬

schaftslehre, die eine radikale Neuentwicklung aller Strategien (z.B. Marketing-, Produktions¬

strategie) verlangt. Es soll vielmehr das Bestehende modifiziert werden. Der Umweltschutz

stellt nur eines, wenn auch immer wichtiger werdendes Kriterium für die Unternehmensführung

dar. Es gilt, die Umweltschutzstrategie und die bisher verfolgten Produkt/Markt- und Wettbe¬

werbsstrategien aufeinander abzustimmen. Aus diesen Gründen muss auch eine enge Zu¬

sammenarbeit zwischen Umweltschutz, Innovationsmanagement und Marketing gepflegt

werden.

Umweltschutz muss in das unternehmerische Zielsystem aufgenommen werden. Es können

künftig weder ökonomische noch ökologische Einzelziele optimiert werden. Gilgen u.a.81 formu¬

lieren prägnant: "Oekonomie ohne Oekologie ist verantwortungslos, Oekologie ohne Oekono-

mie ist naiv". Umweltschutz, der über das gesetzlich bedingte Minimum hinausgeht, muss sich

wirtschaftlich lohnen. Das im folgenden dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von um-

weltbewusster Unternehmensführung lehnt sich an Hallay/Pfriem an82. "Unter ökologischer Un¬

ternehmenspolitik verstehen wir das systematische Bemühen von Unternehmen im Rahmen

des betriebswirtschaftlich Vertretbaren ökologische Handlungsspielräume

• zu erkennen,

• zu nutzen und

• zu erwertem."83

Nachfolgend werden die charakteristischen Merkmale einer umweltbewussten Untemehmens-

führung aufgezeigt:

• Eine umweltbewusste Unternehmensführung sieht ihren Verantwortungsbereich nicht

durch räumliche Kriterien sondern durch die Einflussmöglichkeiten der Unternehmensent¬

scheide bestimmt. Das heisst, alle Strukturen und Aktivitäten, die vom Unternehmen direkt

oder indirekt beeinflusst werden können, gehören zu dessen Verantwortungsbereich.84
Das Unternehmen ist für den Produktionsprozess und das Produkt während seinem gan¬

zen ökologischen Lebenszyklus verantwortlich.

• Prozess steht für das Unternehmen als Produktionsstätte. Umweltschutz ist hier als Quer¬

schnittsfunktion zu verstehen, die Anpassungen in sämtlichen Funktionsbereichen des Un¬

ternehmens, wie Beschaffung, Produktion, Marketing/Verkauf, Forschung/Entwicklung,

Logistik, Rechnungswesen u.a. verlangt. Umweltschutz darf nicht als separate Organisa-

81 Gilgen u.a., 1993, S. 6

82 Hallay/Pfriem, 1992, S. 11 ff.

83 Für den Begriff der umweltbewussten Unternehmensführung bestehen in der Literatur verschiedene

Synonyme wie Umweltmanagement, ökologieorientierte Unternehmensführung, betriebswirtschaftli¬

che Umweltpolitik, strategisches Oekologiemanagement.
84 Keller/Bieri, 1994, S. 4
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tionseinheit betrieben werden, sondern muss sich durch die gesamte Aufbau- und Ablauf¬

organisation ziehen.

• Umweltbewusstsein muss auf allen Führungsebenen, der normativen, strategischen und

operativen, praktiziert werden. Sehr oft fehlt heute die strategische Komponente. Die öko¬

logischen Unternehmensziele werden nicht langfristig vorgesteuert, sondern enden statt¬

dessen in einer operativen "Alibiübung".

• Zur Umsetzung einer umweltbewussten Führung muss ein entsprechendes Umweltinfor¬

mationssystem aufgebaut werden. Damit sollen die Zusammenhänge der heutigen und

künftigen, ökologisch induzierten Ansprüche der Gesellschaft und der früheren, derzeitigen

und geplanten Aktivitäten des Unternehmens erkannt und die ökonomischen Folgen deut¬

lich gemacht werden.

• Das Unternehmen richtet seine Aktivitäten nach dem "stakehokter-Ansatz" aus und ver¬

sucht, maximalen Nutzen für alle Anspruchsgruppen zu stiften. Neben der ökonomischen

Dimension müssen verstärkt auch die politische, die gesellschaftliche und die ökologische

Dimension in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Unternehmensführung ihre Handlungen

nicht mehr nur auf die ökonomische Dimension ausrichten darf. Die Beurteilungen müssen der

Mehrdimensionalität Rechnung tragen. Im weiteren sollen die möglichen Folgen von Unterneh¬

mensaktivitäten nicht auf der Basis der einzelnen Handlung beurteilt werden, sondern sind in

den Rahmen der Gesamtsituation des Unternehmens zu stellen. Das Unternehmen muss sich

so der Entwicklung von der sozialen zur öko-sozialen Marktwirtschaft85 anpassen, so dass das

Handeln sowohl ökonomisch "erträglich" als auch ökologisch "verträglich" wird.

2.4. Zusammenfassung und Folgerungen

In den Kapiteln 1 und 2 wurde der Umweltschutz im volks- und betriebswirtschaftlichen Rahmen

dargestellt.

Die Problematik der Umweltbelastung ist zuerst auf volkswirtschaftlicher Ebene zu betrachten.

Sie betrifft die gesamte Gesellschaft und wenn nicht heute schon, dann sicher in Zukunft. Es ist

die moralische Aufgabe der Gesellschaft, die aktuellen eigenen Probleme nicht in die Zukunft

zu verschieben und künftigen Generationen aufzubürden. Eine Redewendung sagt dazu: "Wir

haben die Umwelt nicht von unseren Vorfahren geerbt, sondern von unseren Nachkommen nur

geliehen."

Auf volkswirtschaftlicher Ebene können die Umweltbelastungsprobleme jedoch nicht gelöst wer¬

den. Auf dieser Ebene lässt sich nur durch Gesetze und marktwirtschaftliche Randbedingungen

der Rahmen für die Lösung schaffen. Sie übernimmt eine Push-Funktion (Abb. 13). Das

Erarbeiten der konkreten Lösungen muss an die betriebswirtschaftliche Ebene delegiert wer-

85 Dyllick, 1992, S. 406



Umweltschutz im Unternehmen 36

den. Wie Abb. 3 zeigt, kann die Problematik nur durch ein gemeinsames Vorgehen von Staat,

Gesellschaft und Wirtschaft gelöst werden.

Ein Unternehmen ist für sein umweltbezogenes Verhalten verantwortlich. Verantwortung für ein

Unternehmen heisst nicht mehr nur, die Kosten zu tragen, den Eigenkapitalgebern eine Divi¬

dende zu zahlen und das Gesetz einzuhalten. Das Unternehmen muss sich nicht nur wie bisher

gegenüber seinen Mitarbeitern und Kapitalgebern erklären können, sondern auch gegenüber

allen seinen restlichen Anspruchsgruppen in einer kritischen Gesellschaft (Abb. 12). Es muss

eine gesellschaftliche Selbstbehauptungsfähigkeit86 des Unternehmens aufgebaut werden. Das

Unternehmen läuft sonst Gefahr die soziale Akzeptanz des eigenen Handelns, die Legitimität,

und damit die Sicherung der eigenen Zukunft zu verlieren. Neben der Liquidität wird das

Einhalten der gesellschaftlichen Legitimität zur zweiten Grundsatzbedingung für das Weiter¬

bestehen eines Unternehmens.

Parallel zur Push-Funktion ändert sich im Rahmen der zunehmende Bedeutung des Umwelt¬

schutzes auch der Bedarf des Marktes. Umweltschutz wird verkaufbar. Das Unternehmen sieht

sich daher auch einer Pull-Funktion gegenüber (Abb. 13).

Die zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes stellt nicht eine zusätzliche Randbedingung

für die unternehmerischen Tätigkeiten dar, sondern führt vielmehr zu einer Verschiebung des

unternehmerischen Handlungsspielraumes und verlangt eine Aenderung der Prioritätensetzung.

Bei Entscheidungen müssen neben der ökonomischen auch verstärkt die ökologische,

politische und gesellschaftliche Dimension einer Handlung berücksichtigt werden. Es gilt, in die¬

ser Mehrdimensbnal'ität Teiloptima zu vermeiden und ein Gesamtoptimum anzustreben. Wegen

der grossen Dynamik im unternehmerischen Umfeld, und weil die Unternehmen die ökologische

Verantwortung für die gesamte Lebensdauer ihrer Produkte haben, wird die Zu¬

kunftsorientierung der Handlungen überlebenswichtig. Die angeführten Beurteilungsdimensio¬

nen müssen über die Zeit hinweg in die Zukunft optimiert werden. Diese Zukunftsorientierung

führt automatisch zu einer Zunahme der Unvollkommenheit der Information, d.h. Unsicherheit,

Unbestimmtheit und Unvollständigkeit der Informationen. Das heisst, die Ungewissheit nimmt

zu. Die automatische Folge der Ungewissheit ist die Gefahr der Abweichung der Handlungen

von ihren ursprünglichen unternehmerischen Zielen. Die Gefahr einer negativen Abweichung

wird im folgenden als Risiko87 bezeichnet. Parallel dazu wird eine Verbesserungsmöglichkeit,

das heisst eine positive Zielabweichnug, in der Literatur als Chance88 bezeichnet. Sie wird als

86
Dyllick, 1989, S. 477 ff.

87 In der klassischen Entscheidungstheorie und in der Folge im technischen und versicherungsmathe¬

matischen Umfeld wird der Risikobegriff durch die zwei Faktoren

• Ausmass der Zielbeeinträchtigung bzw. Schadensausmass und

• Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens

bestimmt, die miteinander multipliziert den Erwartungswert eines Schadens ausmachen. Diese

Definition wird auch als quantitative oder sicherheitstechnische Definition bezeichnet (Zogg, 1987). Im

Bereich des Umweltschutzes, wo die Legitimität eine wichtige Rolle spielt, können nur schwerlich

Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmt werden. Es geht nicht um wissenschaftlich objektive Aussa¬

gen, Erklärungen und Ueberprüfbarkeit, sondern um eine subjektive Risikowahrnehmung, die auf ei¬

nem qualitativen Risikobegriff basiert.
88 In dieser Definition sind Chancen das Produkt aus den Faktoren Eintrittswahrscheinlichkeit und

Ausmass des Vorteiles.
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komplementärer Begriff zum Risiko verstanden. Diese Definition impliziert eine Trennbarkeit,

die es oft nicht gibt. Vielmehr hat jede Entscheidungssituation einen ambivalenten Charakter.

Eine alleine von der Konkurrenz genutzte Chance kann für das eigene Unternehmen wiederum

zum Risiko werden. Die Ungewissheit ist daher gleichzeitig mit Chancen und Risiken verbun¬

den. Die oben angesprochene Mehrdimensionalität zeichnet sich auch bei den Risikoarten ab.

Neben den herkömmlichen technischen Risiken sind nun auch Risiken, die auf der Entwicklung

der Gesellschaft und Politik basieren, zu berücksichtigen.

Abschliessend kann festgestellt werden, dass ausgehend vom Wandel des unternehmerischen

Umfeldes im allgemeinen und der zunehmenden Bedeutung des Umweltschutzes im speziellen,

sich die Unternehmensführung ändern muss. In der unternehmerischen Entscheidungsfindung

werden die Berücksichtigung der Mehrdimensionalität der Kriterien und der Umgang mit der

Ungewissheitzu essentiellen Schwerpunkten.

Mehrdimensionalität und Umgang mit der Ungewissheit ziehen sich durch sämtliche Tätigkeiten

der Unternehmensführung. Im folgenden soll deren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeitsbeurtei¬

lungen von Investitionen in den Umweltschutz betrachtet werden.
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3. Investitionen in den Umweltschutz und ihre bisherige wirt¬

schaftliche Beurteilung

3.1. Eigenschaften von Investitionen in den Umweltschutz

3.1.1. Der Begriff "Investition in den Umweltschutz"

Grundsätzlich wird unter dem Begriff "Investitionen" sowohl die Handlung, die Tätigkeit des In-

vestierens, als auch dessen Ergebnis, das materielle oder immaterielle Objekt, verstanden. In

der betriebswirtschaftlichen Literatur wird sehr oft von einem zahlungsbestimmten Investi¬

tionsbegriff ausgegeangen: "Eine Investition ist durch einen Zahlungsstrom gekennzeichnet, der

mit Auszahlungen beginnt und in späteren Zahlungszeitpunkten Einzahlungen bzw. Ein¬

zahlungen und Auszahlungen erwarten /ässf.*69 Diese Definition schränkt die Beschreibung der

Wirkungen von Investitionen bereits auf die monetäre Komponente ein. Nicht monetarisierbare

Effekte, die speziell im Bereich des Umweltschutzes häufig sind, können so nicht abgebildet

werden. Aus diesem Grund soll der Investitionsbegriff im folgenden weiter gefasst werden:

"Eine Investition ist durch einen auf eine anfängliche Ausgabe hin folgenden

Strom von positiven und negativen Konsequenzen, die zu unterschiedlichen

Zeitpunkten stattfinden, charakterisiert."

Die anfängliche Ausgabe wird im weiteren als Investitionsausgabe bezeichnet. Die Konsequen¬

zen umfassen neben monetären auch nicht monetäre, d.h. sonstige quantitative und qualitative

Grössen.

Im Zusammenhang mit dem Umweltschutz wird oft der Begriff Umweltschutzinvestitionen ver¬

wendet. Da diese Investitionen analog zu den Umweltschutzkosten90 Verbundcharakter haben,

führen detailliertere Betrachtungen sofort zu Abgrenzungsproblemen. Eine genaue Begriffsab¬

grenzung, wie sie für etwaige Belange des Steuerrechtes oder der Subventionszuteilungen not¬

wendig sind, soll hier nicht betrieben werden. Für die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeur¬

teilung ist es zweckmässig, unter Umweltschutzinvestitionen alle Investitionen des Unterneh¬

mens, die umweltrelevant sind, zu verstehen.

Mit umweltrelevant sind alle Investitionen, die mit Handlungen des unternehmerischen Umwelt¬

schutzes in Verbindung stehen, zu bezeichnen, d.h. Investitionen mit der Zielsetzung91 zur:

• Ressourcenschonung

• Rückstandsbewältigung
• Begrenzung des technischen Risikos

Unter diesen umweltrelevanten Investitionen sind nicht nur solche Investitionen zu verstehen,

die ausschliesslich Umweltschutzzwecken dienen (End-of-Pipe-Massnahmen) sondern auch

solche, bei denen der Umweltschutz "nur" ein untrennbarer Teil der Gesamtinvestition ist

89 Götze/Bloech, 1992, S. 6

90
vgl. Kapitel 2.2.1.

91
vgl. Kapitel 2.1.3.
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(integrierte Umweltschutzmassnahme). Nicht das Ergebnis sondern der umweltschutzorientierte

Zielaspekt steht im Vordergrund. Um diesem Sachverhalt auch terminologisch Rechnung zu

tragen, wird im weiteren nicht mehr von Umweltschutzinvestitionen sondern von Investitionen in

den Umweltschutz gesprochen.

In der Literatur werden diese Investitionen in den Umweltschutz meistens nur auf den Produk-

tionsprozess bezogen. Konkret münden sie dann in den Entscheidungsprozess einer Anlagen¬

beschaffung. Wie in Kapitel 2.1.1. aufgezeigt wurde, hat das Unternehmen aber die Verantwor¬

tung für den gesamten ökologischen Lebenszyklus eines Produktes. Die Produktion steift darin

nur eine einzelne Phase dar. Die in späteren Lebensphasen eines Produktes anfallenden bzw.

ausgewiesenen Umweltschutzkosten werden in der Produktentwicklung festgelegt.92 Sie sind

die positiven und negativen Konsequenzen der in der Produktentwicklung getroffenen Ent¬

scheide hinsichtlich zu verwendenden Funktionskonzept, Werkstoff, Gestalt, Füge- und Ferti¬

gungsverfahren, Kennzeichnung u.a.. Ueber den ganzen ökologischen Lebenszyklus betrach¬

tet, hat ein Produkt durch die positiven und negativen Konsequenzen, die anfänglichen Ausga¬

ben folgen, Investitionscharakter.93 Männel fordert denn auch, dass neben den auf eine Jahres¬

periode orientierten Kostenrechnung auch periodenübergreifende Produktlebenszyklusrechnun¬

gen94 zu erstellen sind.

Investitionen in den Umweltschutz umfassen daher im folgenden sowohl Investitionen in den

Produktionsprozess- als auch in die Produktentwicklung.

3.1.2. Auswirkungen von Investitionen in den Umweltschutz

Mit Investitionen in den Umweltschutz können die ökologischen Ziele, Ressourcenschonung,

Rückstandsbewältigung und Begrenzung technischer Risiken, verfolgt werden. Im folgenden

sollen die Auswirkungen dieser Investitionen erläutert werden. Da einerseits der Umweltschutz

im Unternehmen einer Querschnittsfunktion entspricht und andererseits das Unternehmen die

Verantwortung für den gesamten ökologischen Lebenszyklus seiner Produkte und Prozesse

hat, sind die Auswirkungen über das gesamte Unternehmen und den ganzen ökonomischen

Lebenszyklus hinweg zu betrachten. In Abb. 14 sind die einzelnen Aspekte zusammenfassend

dargestellt.

92
vgl. Kapitel 2.2.1. Unterscheidung zwischen Kostenfestlegung, -anfall und -ausweisen

93 Brose/Carsten, 1980, S. 161 ff.; Männel, 1992, S. 129

94 Männel, 1992, S. 128 ff.
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s.

• s

Personal

- Mengenkomponenten
- zusätzliche / wegfallende Aufgaben
- geänderte Aufgabendurchführung
- Fehlzeiten

- Werlkomponenten
- geänderte Qualifikation

- geänderte Anforderungen
-Prämien

Anlagen

- Mehrbedarf / Freisetzung
- höhere / niedrigere Anschaffungspreise

Rohstoffe / Material / Energie

- Mengenkomponente
- Faktorenarten aus denen Abfälle hervorgehen
- durch Abfälle substituierte Faktorarten

- sonstige Faktorarten

- Wertkomponenete
- geänderte Qualität
- geänderte Menegenrabattte

Fremdleistungen in der Rückstandsbewältigung

Finanzen

- Lenkungsabgaben
-Steuern

Integnerbarkeit

technisches Risiko, Haftung

vorhandene Produkte

-Menge
•Qualität

- Sortimentswirkung

neue Produkte

- Produkte aus Abfällen

-Know-how Verkauf
- Aufbereitung / Beseitigung fremder Abfälle

Abfallverkauf

Legalität
Legitimität

-Image
- Motivation

Abb. 14: Auswirkungen von Investitionen in den Umweltschutz5

Die Aspekte Faktoreneinsatz, Prozess und Produkte sind bekannt und sollen nicht weiter erläu¬

tert werden. Der Aspekt Beziehungen zu Anspruchsgruppen hingegen, stellt etwas Neues dar

und entspricht wegen der zunehmenden Bedeutung des Umweltschutzes und dem Wandel vom

"shareholder- zum stakeholder-Ansatz"96 einer zentralen Aufgabe von Investitionen in den

Umweltschutz. Er wird entsprechend besprochen.

In Anlehnung an Müller, 1991, S. 129

Definitionen in Kapitel 2.3.1.
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Für das Weiterbestehen eines Unternehmens ist neben der Liquidität die Legitimität zur Grund¬

satzbedingung geworden. Diese Legitimität kann im ökologischen Bereich nur durch das Erfül¬

len der ökologisch induzierten Ansprüche der relevanten Anspruchsgruppen (Tab. 4) erreicht

werden. Diese Legitimität zeigt sich in zwei Formen. Beim Personal des Unternehmens äussert

sie sich in der Identifikation mit dem Unternehmen. Ein Indikator dafür ist die Motivatiorf17 der

Mitarbeiter. Bei den restlichen Anspruchsgruppen sind dies

• die Glaubwürdigkeit,

• das Vertrauen,

• die Akzeptanz und

• die Zuneigung,

die sie dem Unternehmen entgegenbringen. Als Sammelbegriff * soll hier der Begriff des Fir¬

menimages verwendet werden.

Motivations- und Imagewirkung stehen im weiteren für die Pflege der Beziehungen zu den An¬

spruchsgruppen. Da der Gesetzgeber auch einer Anspruchsgruppe entspricht, wurde der

Aspekt der Legalität ebenfalls hier angeführt. Grundsätzlich erfolgt die Beziehungspflege über

die Produkt- und Prozessgestaltung. Wegen ihrer Bedeutung wird sie jedoch als expliziter

Aspekt angeführt und eine etwaige Parallelität in Kauf genommen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Auswirkungen von Investitionen in den

Umweltschutz weit über den monetär beschreibbaren Bereich hinausgehen. So können die Be¬

ziehungen zu den Anspruchsgruppen nicht nur nicht quantitativ beurteilt werden. Es fehlt sogar

ein objektiver Massstab für die qualitative Beschreibung. Die Auswirkungen der Beziehungsge¬

staltung, die Erfüllung der einzelnen Ansprüche, wird nämlich nicht durch das Management,

sondern letztendlich durch die einzelnen Anspruchsgruppen selber bestimmt, d.h. es kommen

subjektive Massstäbe zum Einsatz.

3.1.3. Oekonomische Besonderheiten von Investitionen in den Umweltschutz

Im folgenden sollen die ökonomischen Besonderheiten von Investitionen in den Umweltschutz

aufgezeigt werden. Als Vergleichsbasis dienen die herkömmlichen Rationalisierungsinvestitio¬

nen.99 Die heute verwendeten Methoden der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung wurden für die Be¬

urteilung dieser Investitionsart geschaffen. Grössere Differenzen zwischen den Investitionen

würden bei den heute verwendeten Methoden der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung für die Beurtei¬

lung von Investitionen in den Umweltschutz auf einen Änderungsbedarf hinweisen.

97 Ulich, 1994, S. 41 ff., gibt einen Ueberblick über die verschiedenen Motivationskonzepte. S. 42 ff.

geht er auf die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg ein, in der die Firmenpolitik als Kontext- bzw.

Hygienefaktor der Motivation bezeichnet wird. S.161 weist er auf die intrinsische Motivationswirkung
der Sinnhaftigkeit einer Aufgabe hin und erwähnt als Beispiel,"... Produkte und Produktionsprozesse
deren ökologische Unbedenklichkeit überprüft und sichergestellt werden kann".

98 Diedenhofen, 1991.S. 83

99 Götze/Bloech, 1992, S. 10, Rationalisierungsinvestitionen dienen primär der Kosteneinsparung.
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Die Basis einer Wirtschaftlichkeitsbeurteilung wird durch die Beziehungen zwischen den Ursa¬

chen und ihren Auswirkungen gebildet. Aus diesem Grund werden im weiteren die Beziehungen

zwischen den Ursachen und ihren Auswirkungen der beiden Investitionsarten miteinander

verglichen.

Objektbezogene versus Unternehmens- und lebenszyklusbezogene Auswirkungen

Bei Rationalisierungsinvestitionen treten die Auswirkungen einer Handlung im allgemeinen zeit¬

lich unmittelbar und am Ort des Eingriffes ein. Die Beurteilung kann objektbezogen geschehen.

Bei Investitionen in den Umweltschutz erfolgen Handlung und Auswirkungen oft örtlich und zeit¬

lich getrennt. Die Auswirkungen einer Investition in die Querschnittsfunktion Umweltschutz

können örtlich auf das ganze Unternehmen und zeitlich über den ganzen Lebenszyklus der

Wirkungsträger Produkt und Prozess (Abb. 14. z.B. geringer Betriebstoffverbrauch während der

Nutzung oder geringer Entsorgungsaufwand des Alt-Produktes) hinweg verteilt sein. Dies

bedingt eine lebenszyklusbezogene Wirkungsbetrachtung. Die Vor- und Nachteile einer

Investition in den Umweltschutz sind so oft erst über die Zeit hinweg ersichtlich.

Operative versus strategische Auswirkungen

Die Auswirkungen von Rationalisierungsinvestitionen zielen auf eine effiziente Ausführung einer

Strategie. Die Auswirkungen sollen im aktuellen Unternehmenserfolg sichtbar sein. Die Aus¬

wirkungen von Investitionen in den Umweltschutz sind im allgemeinen im Vergleich dazu von

längerfristiger Natur. Sie äussern sich denn auch weniger im aktuellen Unternehmenserfolg und

mehr im Schaffen von Voraussetzungen für den künftigen Erfolg, indem neue Nutzenpotentiale

eröffnet bzw. SEP's aufgebaut werden.

Monetäre versus mehrdimenstonale Auswirkungen

Die Auswirkungen von Rationalisierungsinvestitionen können oft einfach monetär und mengen-

bzw. leistungsmässig beschrieben werden. Die Monetarisierung der Auswirkungen von Investi¬

tionen in den Umweltschutz stösst auf ungleich grössere Probleme. Zum einen haben sie, wie

in Kapitel 3.1.2. beschrieben, mit der Pflege der Beziehungen zu den Anspruchsgruppen

(Motivation und Firmenimage) einen starken immateriellen Teil, der nur qualitativ beschreibbar

ist. Zum anderen erschweren die oben beschriebenen Unternehmens- resp. lebenszyklusbezo¬

genen und strategischen Charakterzüge der Auswirkungen eine Monetarisierung. Die Auswir¬

kungen müssen daher mehrdimensional dargestellt werden.

Ausweitung der Ungewisshe'rt von der Einnahmen- auf die Ausgabenschätzungen und die An¬

sprüche derAnspruchsgruppen

Bei Investitionen in den Umweltschutz hat die Anzahl der Einflussfaktoren auf die Auswirkungen

zugenommen. Die Beziehungen zwischen den Ursachen und ihren Auswirkungen ändern sich

laufend. Bei Rationalisierungsinvestitionen herrschte neben technischen Risiken oft Unge-

wissheit über deren Einnahmenwirkung. Die politischen und gesellschaftlichen Risiken führen

nun dazu, dass sich die Ungewissheit auswertet. Die Folgeausgaben (z.B. Beschaffungspreis

für Betriebsstoffe) bzw. die künftige Befriedigung der Anspruchsgruppen können auch ungewiss

sein. So kann der Gesetzgeber durch Internalisierung bis jetzt externer Kosten, durch Verschär¬

fung gesetzlicher Vorschriften oder Erhebung von Lenkungsabgaben und Steuern die unterneh¬

merischen Tätigkeiten verteuern. Im weiteren können sich die gesellschaftlichen Ansprüche

ändern, so dass die Aufrechterhaltung der Legitimität, sprich Motivation und Firmenimage,
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aufwendiger werden. Durch die Zunahme der Ungewissheit haben Investitionen in den Um¬

weltschutz einen erhöhten spekulativen Charakter erhalten.

Oekologische Auswirkungen

Ein weiterer Grund der Monetarisierungsschwierigkeiten liegt in den ökologischen Auswirkun¬

gen. Wünschenswertes Ergebnis einer ökologischen Beurteilung wäre eine untemehmens-

übergreifende ökologische Kennzahl, die in verdichteter Form die ökologischen Auswirkungen

darstellt. Eine solche wissenschaftlich abgesicherte und allgemein akzeptierte, ökologische Be¬

schreibung der Auswirkungen existiert heute nicht. Die ökologische Beurteilung ist daher sub¬

jektiv und führt zu Diskussionen. Nichtsdestotrotz sind die ökologischen Auswirkungen Anre¬

gung und Massstab für die Beurteilung von Investitionen in den Umweltschutz.

Investitionen in die Beschaffung und in die Produktentwicklung

Rationalisierungsinvestitionen sind im allgemeinen Beschaffungsinvestitionen für eine Anlage.

Bei Investitionen in den Umweltschutz des Produktionsprozesses ist dies analog. Die für das

Unternehmen relevanten Auswirkungen erfolgt in der unmittelbar der Beschaffung folgenden

Nutzungsphase (Abb. 8). Das Unternehmen kann auch während der Nutzung der Investition

noch Einfluss nehmen. Da die Unternehmen für den ganzen Produktlebenszyklus verantwortlich

sind, müssen auch die Investitionen in den Umweltschutz des Produktes betrachtet werden. In

der Produktentwicklungen werden dabei die für ein Unternehmen wichtigen Sachverhalte in der

Produktion, Nutzung und Entsorgung festgelegt. Die späteren Einflussmöglichkeiten sind

gering. Aufgrund der Ungewissheit der künftigen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbe¬

dingungen sind die ökonomischen Auswirkungen dieser Sachverhalte unbekannt. Ein Unterneh¬

men schafft sich so Verbindlichkeiten, vor allem mit der künftigen Entsorgung, deren montetärer

Umfang beim Fällen der Entscheide speziell bei längeren Produktlebensdauern (z.B. hat ein

Reisezugwagen eine Lebens- bzw. Nutzungsdauer von bis zu 40 Jahren) nicht unbedingt be¬

kannt ist.

Veränderte Zahlungsreihe

Die Entsorgungstätigkeiten führen oft zu einem Ausgabenschwerpunkt am Schluss des Lebens-

zykluses. Im Vergleich zu Rationalisierungsinvestitionen führt dies zu einer anderen Charakteri¬

stik der Zahlungsreihe. Diese Eigenschaft erschwert die Anwendung klassischer Investitionsre¬

chenmethoden wie die des internen Zinsfusses.100

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch

• die Schwierigkeiten bei der Monetarisierung bzw. Quantifizierung und

• die Zunahme der Ungewissheit

die Beziehung zwischen den Ursachen und ihren Auswirkungen als Basis einer Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilung im Gegensatz zu Rationalisierungsinvestitionen nicht mehr vollumfänglich be¬

kannt ist. Die Methoden für die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von herkömmlichen Rationalisie-

Schreiner, 1988, S. 285
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rungsinvestitionen können daher Investitionen in den Umweltschutz nicht vollumfänglich er¬

fassen und zeigen ein einseitiges Bild auf.

3.1.4. Investitionsarten und Entscheidungssituationen

Investitionsarten

In der Literatur bestehen verschiedene Vorschläge zur Systematisierung von Investitionen in

den Umweltschutz. In der Folge sollen einige angeführt werden:

• Die Methode von Schreiner101 basiert auf der klassischen Systematisierung aus der Wirt¬

schaftlichkeitsrechnung. Er unterscheidet, ohne auf eine genaue Differenzierung einzuge¬

hen, zwischen Ersatz-, Erweiterungs-, Rationalisierungs-, Umstellungs- und Sicherheits¬

investitionen. Die Darstellung im vorangehenden Kapitel zeigt, dass diese Art der Syste¬

matisierung heute relevante Aspekte übergeht.
• Wicke u.a.102 behaupten in einer Weiterführung des Vorschlages von Schreiner, dass ein

Grossteil der Investitionen in den Umweltschutz Sicherheitsinvestitionen darstellt. Sie

sprechen ihnen damit eine Einnahmenwirksamkeit ab und stempeln sie zu reinen Ausga¬

benfaktoren.

• Lücke103 macht verschiedene Vorschläge. Er unterscheidet zum einen gemäss dem öko¬

logischen Gesamtziel zwischen Erhaltung, Rückgewinnung und Verbesserung des Um¬

weltzustandes und zum anderen gemäss dem Funktionszweck zwischen Haupt- und Ne¬

benzweck.

• Frese/Kloock104 unterscheiden gemäss den ökologischen Handlungszielen zwischen Vor¬

sorge-, Recycling-, Entsorgungs- und Sicherheitsaktionen.

AN diese Vorschläge haben rein normativen Charakter und nur beschränkten oder keinen Ein-

fiuss auf das Handlungsverhalten. Obwohl sie nur von theoretischer Bedeutung sind, werden

sie in der Literatur ausführlich diskutiert. Aus Gründen der Vollständigkeit wurden sie auch hier

erwähnt, werden aber nicht weiterverfolgt.

Den einzigen handlungsorientierten Vorschlag macht Lücke.105 Er differenziert neben den oben

geschilderten Ansätzen nach der Handlungsfreiheit des Unternehmens. Er unterscheidet zwi¬

schen Anpassungs- und Gestaltungsinvestitionen. Bei ihm sind Anpassungsinvestitionen In¬

vestitionen, die ein Unternehmen tätigen muss, um den rechtlichen Vorschriften zu entspre¬

chen. Bei den Gestaltungsinvestitionen besteht hingegen kein rechtlicher Druck, bzw. die Vor¬

schriften werden übererfüllt.

101 Schreiner, 1988, S. 276
102 Wicke u.a., 1991, S. 267
103 Lücke, 1991, S. 387
104 Frese/Klook, 1989, S. 13 ff.
105 Lücke, 1991, S. 387
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Entscheidungssituationen

Bei Investitionen in den Umweltschutz von Prozessen und Produkten ergeben sich folgende

Entscheidungssituationen (Tab. 5).

End-of-pipe-

Massnahme

(EOP)

Integrierte

Umweltschutz¬

technologie

bestehender Prozess Nachrüsten Technologie¬

wechsel

Neuinstallation eines

Prozesses und Pro¬

duktentwicklung

additiv integriert

Tab. 5: Entscheidungssituationen

Bestehender Prozess

Bei einem bestehenden Produktionsprozess sollen die Investitionen die Umweltbelastung re¬

duzieren. Dabei besteht die Möglichkeit, den Prozess mit einer EOP-Massnahme auszurüsten,

z.B. durch ein RKer. Man spricht in diesem Zusammenhang von Nachrüsten. Als zweites

besteht die Möglichkeit, durch einen Technologiewechsel auf eine integrierte Umweltschutz¬

technologie die Umweltbelastung nicht nur zu reduzieren, sondern zu vermeiden und zu vermin¬

dern. Dies bedingt oft den Ersatz des bestehenden Produktionsprozesses, z.B. Umstellung des

Lackierprozesses von löse- und bindemittelhaltigen Lacken auf wasserlösliche Lacke.

Neuinstallation eines Prozesses

Bei einer Neuinstallation eines Produktionsprozesses gilt es, den Grundlagenentscheid zwi¬

schen einer Technologie, die additiv durch EOP-Massnahmen ergänzt wird und einer Techno¬

logie, in der der Umweltschutz integriert ist, zu treffen.

Produktentwicklung

Die Produktentwicklung beschränkt sich in dieser Arbeit auf Neuentwicklungen. Die Produkt¬

pflege wird von den Betrachtungen ausgeschlossen. So ergibt sich in der Produktentwicklung

nur die zweite Entscheidungssituation additiv oder integriert.

3.2. Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Investitionen in den Umwelt¬

schutz

3.2.1. Begriff und Ziele der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung

Investitionsentscheidungen basieren letztendlich auf dem Wirtschaftlichkeitsprinzip. Aus diesem

Grund ist es notwendig, auf die Definition des Wirtschaftlichkeitsprinzips genauer einzugehen.

Die allgemeine Grundlage des Wirtschaftlichkeitsprinzips wird durch das Output-Input-Verhält-

nis einer Investitionshandlung gebildet. In der herkömmlichen Anwendung des Wirtschaftlich-
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keitsprinzips werden für die Output- und Inputgrössen reine Wertgrössen verwendet.106 Ertrag

und Aufwand werden ins Verhältnis gesetzt. Die Ermittlung einer solchen Wirtschaftlichkeit er¬

fordert eine vollständige Monetarisierung der Out- und Inputs. Wenn dies nicht möglich ist, ent¬

steht eine einseitige Beurteilung. Da wie früher beschrieben, die Outputs von Investitionen in

den Umweltschutz oft nur schwierig oder gar nicht zu monetarisieren sind, ist eine Abkehr von

der rein wertmässigen Definition des Wirtschaftlichkeitsprinzips nötig.

Im weiteren wird in der Literatur oft zwischen Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung un¬

terschieden, ohne aber eine genaue Abgrenzung vorzunehmen. Im Verständnis der vorliegen¬

den Arbeit unterscheiden sich die beiden Rechnungen in ihren Systemabgrenzungen. Die In¬

vestitionsrechnung bezieht sich auf das einzelne Investitionsobjekt, währenddem die Wirt¬

schaftlichkeitsrechnung die Auswirkungen auf das ganze Unternehmen einschliesst.

Da die Auswirkungen von Investitionen in den Umweltschutz nicht vollständig wertmässig be¬

schrieben werden können und diese sich immer auf das ganze Unternehmen beziehen, soll im

folgenden nur noch von unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen gesprochen wer¬

den.

Als Basis für die unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen solcher Investitionen in

den Umweltschutz gilt weiterhin das Ziel der langfristigen Überlebensfähigkeit des Unterneh¬

mens. Im Sinne des früher beschriebenen Verständnisses der umweltbewussten Unterneh¬

mensführung müssen Investitionen zu Wettbewerbsvorteilen führen. Es gilt, die ökonomischen

Folgen ökologischer Sachverhalte in den Rahmen der Gesamtsituation des Unternehmens zu

stellen.

Im folgenden soll die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Investitionen in den Umweltschutz auf

dem Verhältnis von Nutzen (Output) und Investitionsausgaben (Input) basieren.

Nutzen

Wirtschaftlichkeits- : =

prinzip Investitions¬

ausgaben

Die Inputgrösse beschränkt sich auf die Wertgrösse Investitionsausgaben, die gemäss Defini¬

tion des Investitionsbegriffes von Kapitel 3.1.1. anfänglich getätigt werden. Anders stellt sich die

Situation für den Output einer Handlung dar. Die betriebswirtschaftliche Definition des Nutzens

als ökonomischen Vorteil soll hier im Sinne des "stakeholder-Ansatzes" erweitert werden.

Es soll nicht mehr der monetäre Nutzen des Eigenkapitalgebers alleine in den Mittelpunkt ge¬

stellt werden, sondern der Unternehmenswert als Ganzes. Daraus folgt, dass die Nutzen der

verschiedenen Anspruchsgruppen ebenfalls in die Betrachtungen eingeschlossen werden müs¬

sen. In der Praxis besteht zwischen dem "share- und dem stakeholderr-Ansatz" nicht unbedingt

ein Widerspruch. Eine Nutzenstiftung für alle Anspruchsgruppen vermeidet Konflikte und dies

führt, über die Zeit hinweg betrachtet zu besseren finanziellen Unternehmensresultaten.

Singer, 1990, S. 33
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Die im vorangehenden Kapitel beschriebenen Auswirkungen von Investitionen in den Umwelt¬

schutz werden zu folgenden Nutzenelementen zusammengefasst:

Markt/ Mehreinnahmen

• alte Kundensegmente halten und neue erschliessen

• Chancen mit neuen Produkten und Prozessen

Produktion, Entsorgung / Minderausgaben
• geringere Ausgaben durch Reduktionen im Faktorenverbrauch (Rohstoffe, Material,

Energie, Personal, Anlagen, Fremdleistungen und Finanzen)

• geringere Entsorgungsausgaben

• Abbau der Abhängigkeit von Entsorgungseinrichtungen
• geringere Haftungsrisiken und damit geringere Ausgaben für Versicherungen

Beziehungen zu den Anspruchsgruppen
• Vermeiden von Auseinandersetzungen mit dem Gesetzgeber
• unternehmensintem: Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und entspre¬

chende Motivation der Mitarbeiter

• unternehmensextern: Image bei den Anspruchsgruppen (Abb. 12)

Bei der Beurteilung des Nutzen-Investitionsausgaben-Verhältnisses sind die durch den stake-

hokter-Ansatz an Bedeutung gewonnene Mehrdimensionalität und die gestiegene Ungewissheit

zu berücksichtigen. Abb. 15 zeigt eine zusammenfassende Darstellung.

Abb. 15: Betrachtungsaspekte des Nutzen-Investitionsausgaben-Verhältnisses
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Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung bezieht dieses Verhältnis örtlich auf das ganze Unternehmen

und zeitlich über den gesamten Lebenszyklus der Prozesse und Produkte, d.h. die örtliche und

zeitliche Gesamtsituation eines Unternehmens.

Wie in Kapitel 2.3.3. aufgezeigt, darf die Unternehmensführung ihre Wirtschaftlichkeitsbeurtei¬

lungen nicht mehr eindimensional auf die ökonomischen Kriterien ausrichten. Sie muss der

Mehrdimensionalität der Thematik Rechnung tragen. Tab. 6 gibt ein Ueberblick über die zu be¬

trachtenden Dimensionen und deren Erfolgskriterien.

Dimensionen Erfolgskriterien

• Oekonomische Dimension • Liquidität / Rentabilität

Allokation knapper Güter nach dem opti¬

malen Ausgaben-Nutzen-Verhältnis aus

operativer und strategischer Perspektive

• Politische Dimension • Legalität

Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften

und Mitverantwortung für die Weiterent¬

wicklung der politischen Rahmenbedin¬

gungen

• Gesellschaftliche Dimension • Legitimität

Sicherung der Legitimität bei den rele¬

vanten gesellschaftlichen Anspruchs¬

gruppen

• Oekologische Dimension • Oekologische Effizienz

Minimierung des Ressourcenverbrauchs

und der Umweltbelastung

Tab. 6: Dimensionen und Erfolgskriterien

Diese verschiedenen Dimensionen sind unter operativen und strategischen Gesichtspunkten zu

beurteilen. Bei all diesen Aspekten sind die entsprechenden gesellschaftlichen, politischen und

technischen Risiken resp. Chancen direkt einzubinden.

Die Verschiebung des unternehmerischen Handlungsspielraumes durch den Umweltschutz be¬

inhaltet spezielle Eigenschaften. Die Unternehmen müssen sich nicht nur nach dem Bedarf des

Marktes und dem ökonomischen Prinzip ausrichten. In vielen Bereichen unterliegen sie auch

Limiten des Gesetzes und der Legitimität (Abb. 13 Push-Pull-Situatbn). Prognosen weisen in

Richtung Zunahme des Bedarfes und Verschärfung der Limiten. Oft stellt sich deshalb nicht

mehröle Frage, ob eine Handlung ergriffen werden soll, sondern wann sie ergriffen werden soll.

In Anlehnung an Dyllick, 1992, S. 403



Investitionen in den Umweltschutz und ihre bisherige wirtschaftliche Beurteilung 49

Bei Entscheidungssituationen von Investitionen in den Umweltschutz wird daher die Zeitpunkt¬

frage der Umsetzung der ökologischen Handlung zur zentralen Komponente.

Durch die Limiten des Gesetzes und der Legitimität resultiert daraus folgende Frage für die

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Investitionen in den Umweltschutz:

Wieweit soll ein Unternehmen die gesetzlichen Limiten übererfüllen,

um überdie Zeit hinweg eine Erfolgssteigerungzu erlangen?

Erfolg wird dabei mit den Kriterien aus Tab. 6 beschrieben. Abb. 16 visualisiert diese Frage. Die

Möglichkeit der Erfolgssteigerung durch unentdeckte Verstösse widersprechen dem Erfolgskri¬

terium der Legalität und werden daher nicht weiterverfolgt.108

©

Erfolg
bei Einhaltung
der gesetzlichen

Vorschriften

0

Erfolgs¬

steigerung
bei unentdeck-

ten Verstössen

•

-_" IWotgs*- ..

Steigerung
dar#i Weber- -•

erfüllung

Erfolgsreduktion
durch Sanktionen

bei entdeckten

Verstössen

Erfolgsreduktion
durch lieber-

erfüllung

Legitimität

Verstoss

gegen gesetzliche
Vorschriften

Gesetzliche

Vorschriften

Uebererfüllung
dergesetzlichen

Vorschriften

Abb. 16: Übererfüllung dergesetzlichen Vorschriften*00

Im Anschluss an diese Frage können Fragen des Technologiemanagements110 gestellt werden.

106

109

110

Terhart kommt in seiner Dissertation, die Befolgung von Umweltschutzauflagen als betriebswirt¬

schaftliches Entscheidungsproblem (1986), jedoch zum Schluss, dass mangels strafrechtlichen

Konsequenzen in der Praxis diese Möglichkeit stark genutzt wird.

In Anlehnung an Meffert/Kirchgeorg, 1993, S. 37

Wolfrum, 1991, S. 71 ff.
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Fragen des Umweltschutzes werden so in weiten Teilen zu Fragen der anzuwendenden Tech¬

nologie:

1. In welche Technologie(n) soll investiert werden (Tab. 5 Entscheidungssituationen)!

2. Soll eine Führungsposition in Bezug auf die technologische Leistungsfähigkeit ange¬

strebt werden oder genügt aufgrund der Wettbewerbsverhältnisse bzw. der Unterneh¬

menssituation eine Normalleistungssituation?

3. Zu welchem Zeitpunkt soll in ein neues Technologiefeld eingestiegen werden?

Daraus resultieren die beiden Handlungsmöglichkeiten des Nachvollziehens und der Antizipa¬

tion. Das Nachvollziehen entspricht einem Reagieren und führt zu einem kontinuierlichen An¬

passen an die gesetzlichen Limiten. Diese Handlungsmöglichkeit führt zu zusätzlichen und hö¬

heren Ausgaben, weist neben der Gesetzeserfüllung aber oft keinen weiteren Nutzen aus. Die

einzige Chance für ein Unternehmen liegt in der effizienteren Realisierung als die Konkurrenz.

Da die Gesetzgebung im Normalfall dem aktuellen Wertewandel "hinterherhinkt", kann das Un¬

ternehmen sogar Probleme mit dem Erfüllen der Mindestanforderungen der Legitimität erhalten.

Das Antizipieren entspricht im Vergleich dazu einem Agieren. Das heisst, künftige Randbedin¬

gungen werden vorweggenommen. Es kann durch Prävention respektive Innovation erfolgen.

Dies hat den Vorteil der aktiven Gestaltung, die über eine Ausgabenreduktion hinaus auch zu

Marktchancen führen kann. Im weiteren kann den relevanten Anspruchsgruppen Rechnung ge¬

tragen und so die Legitimität des Unternehmens sichergestellt werden. Wie in Kapitel 3.1.3.

aufgezeigt, haben Investitionen in den Umweltschutz durch die Zunahme der Ungewissheit ver¬

mehrt spekulativen Charakter. Demgegenüber hat die Handlungsmöglichkeit der Prävention

zum Ziel potentielle Risiken zu reduzieren, d.h. das Unternehmen abzusichern. Diese Art der

Investition in den Umweltschutz hat Versicherungscharakter. Zusammengefasst weisen Inve¬

stitionen in den Umweltschutz einen dualen Charakter mit spekulativem und versicherungsori-

entiertem Teil aus. Sie haben damit den gleichen Charakter wie Optionen in der Finanztheorie.

Auf diese Eigenschaft wird im 4. Kapitel detaillierter eingegangen.

3.2.2. Anforderungen für die Integration des Umweltschutzes in die unternehmeri¬

sche Wirtschaftlichkeitsbeurteilung

Im folgenden werden aus den im 2. Kapitel angeführten Sachverhalten bezüglich des Umwelt¬

schutzes in Unternehmen und den im 3. Kapitel dargestellten Eigenschaften von Investitionen in

den Umweltschutz und Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen die Anforderungen für die Integration

des Umweltschutzes in die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung zusammenfassend

formuliert.

Mit der Integration des Umweltschutzes in die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung

sollen die Auswirkungen eines ökologischen Sachverhaltes auf das Resultat des Gesamtunter¬

nehmens beurteilt werden können. Die Gesamtsituation des Unternehmens, die auf der Grund¬

satzbedingung der Legalität beruht, wird heute durch die beiden Existenzbedingungen der Liqui¬

dität und Legitimität aufgespannt. Entsprechend müssen diese beiden Bedingungen berücksich¬

tigt werden.
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Wie in Kapitel 2.3.3., umweltbewusste Unternehmensführung, dargestellt, darf der Umwelt¬

schutz nicht separat betrieben werden. Er muss ein fester Bestandteil der strategischen Unter¬

nehmensführung sein. Der Stellenwert des Umweltschutzes muss auf der Ebene der strate¬

gischen Unternehmensführung festgelegt werden. Die strategische Unternehmensführung bildet

so die Grundlagen für die spätere Beurteilung.

Wenn ein Unternehmen den umweltinduzierten Aenderungen seines Handlungsspielraumes ak¬

tiv begegnen will, so gilt es im Rahmen dieser Grundlagen, die Zusammenhänge zwischen den

ökologischen Sachverhalten und den Aktivitäten des eigenen Unternehmens frühzeitig zu

erkennen und die Umsetzungsmechanismen und ökonomischen Folgen deutlich zu machen. Es

muss ein Umweltinformationssystem vorhanden sein. Dieses muss zum einen arten- und men-

genorientiert Stoff- und Energieflüsse der Prozesse und Produkte erfassen. Zum anderen muss

es Informationen hinsichtlich aktueller und künftiger Beurteilung dieser Stoff- und Energieflüsse

aus ökonomischer, politischer, gesellschaftlicher und technischer Perspektive liefern.

Um die Entscheidungsträger wirksam unterstützen zu können, muss die unternehmerische

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung auf die Ziele der strategischen Unternehmensführung abgestimmt

sein. Zu einer unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung gehört daher neben dem Beur¬

teilungsteil auch ein Grundlagenteil, der diese Abstimmung mit der strategischen

Untemehmensführung herstellt.

Die eigentliche Beurteilung kann schliesslich gemäss der Definition des Wirtschaftlichkeitsprin¬

zips erfolgen, vgl. Kapitel 3.2.1.:

• Die Auswirkungen sind bezüglich des gesamten Unternehmens und über den ganzen

Produkt- und Prozesslebenszyklus hinweg zu beurteilen.

• Bei den Auswirkungen sind folgende Dimensionen zu beurteilen:

• ökonomische Dimension

• politische Dimension

• gesellschaftliche Dimension

• ökologische Dimension

• Die Auswirkungen sind unter operativen und strategischen Gesichtspunkten zu be¬

trachten.

• Die Chancen und Risiken aus technischen, politischen und gesellschaftlichen Ein-

flussgrössen sind darzustellen.

Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Investitionen in den Umweltschutz muss die Untemeh¬

mensführung in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. Es geht um eine individuelle und

"massgeschneiderte" Beschreibung und Beurteilung der Situation. Als Resultat der Wirtschaft¬

lichkeitsbeurteilung wird nicht eine exakte quantitative Aussage sondern vielmehr eine maxima¬

le Transparenz der Entscheidungssituation angestrebt. Es sollen die konkreten Folgen und die

Chancen / Risiken einer Handlung aufgezeigt werden.
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3.3. Lösungsansätze zur Wirtschaftlichkeitsbeurteilung

3.3.1. Lösungsansätze in der Literatur

Mit der zunehmenden Bedeutung des Umweltschutzes wird die Thematik der Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilung von Investitionen in den Umweltschutz in der Literatur ebenfalls intensiver be¬

arbeitet. Entsprechend bestehen verschiedene Lösungsansätze. Im folgenden wird eine Aus¬

wahl von Ansätzen angeführt. Dabei werden nur die für die Wetterführung der vorliegenden Ar¬

beit relevanten Eigenschaften dieser Ansätze aufgezeigt. Für detailliertere Informationen wird

auf die angeführte Literatur verwiesen. Diese Lösungsansätze haben zum Teil sehr ähnliche

Eigenschaften, so dass drei Gruppen gebildet werden können.

Konventionelle Ansätze

Diese Gruppe beinhaltet die Ansätze von Kreikebaum, Lücke, Schneider u.a., Schreiner,

Stölzle, Strebel und Wicke.111 Sie ist nicht nur anzahlmässig die grösste Gruppe; ihre Ansätze

werden auch am meisten in der Praxis umgesetzt. Die Ansätze unterscheiden sich nur in weni¬

gen Punkten. Aus diesem Grund wird im folgenden nur eine allgemeine Beschreibung angeführt

und auf eine Darstellung der einzelnen Ansätze verzichtet.

Die konventionellen Ansätze basieren auf dem Vorgehen, wie es für herkömmliche Rationali¬

sierungsinvestitionen erarbeitet wurde und versuchen durch Erweiterungen und Anpassungen

den neuen Anforderungen zu entsprechen. Diese Erweiterungen und Anpassungen äussern

sich in einer parallelen Anwendung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung für die monetären

Aspekte, einer Nutzwertanalyse für qualitative Aspekte und einer Oekobilanz für die ökologi¬

schen Aspekte einer Investition. Mit diesem parallelen Methodeneinsatz wird versucht, der

Mehrdimensionalität der Beurteilungssituation zu entsprechen.

Diese Ansätze beschränken sich auf die Beurteilung der operativen Ausfühningseffizienz. Die

Integration des Umweltschutzes in die strategische Unternehmensführung fehlt in weiten Teilen.

Der Umweltschutz wird so zur "operativen Alibiübung". Entsprechend mangelt es auch an den

Grundlagen, strategische ökologische Zielsetzungen und Umweltinformationssystem für die

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung. Mangels strategischer Vorgaben fehlt es in der Folge an Priori¬

täten. Dies führt in der Beurteilung bei der parallelen Anwendung verschiedener Methoden zu

Zielkonflikten. Dadurch geht die Entscheidungsunterstützung verloren.

Die monetären Aspekte werden mit den statischen und dynamischen Rechenmethoden112 der

Wirtschaftlichkeitsrechnung, wie sie für die Beurteilung von herkömmlichen Rationalisierungs¬

investitionen geschaffen wurden, ohne Anpassungen vorzunehmen, beurteilt. Da diese Re¬

chenmethoden von der Monetarisierbarkeit der Wirkungen ausgehen, wird vielfach versucht,

neue Effekte, die oft von langfristiger und indirekter Art sind, zu monetarisieren, z.B. direkte und

111 Kreikebaum, 1992, S. 257; Lücke, 1991, S. 387 ff.; Schneider u.a. 1993, Schreiner, 1988, S. 275

ff.; Stölzle, 1992, S. 76 ff.; Strebel, 1980, S. 129 ff.; Wicke, 1991, S. 224 ff.

112 Staehelin, 1992, S. 51 ff.; Kruschwitz, 1987, S. 31 ff.

• statische Rechenmethoden: Gewinn- und Kostenvergleichsrechnung, Rentabilitätsvergleichs¬

rechnung, Pay-back-Methode
• dynamische Rechenmethoden: Kapitalwertmethode, Annuitätenmethode, Methode des inter¬

nen Zinsfusses
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indirekte Folgekosten der Fluktuation von Mitarbeitern, von Imageverlusten etc.. Da es keinen

objektiven Massstab für die Monetarisierung dieser Effekte gibt, werden die Resultate dieser

Rechnungen zu "Manipuliergrössen."

Die qualitativen Aspekte, die nicht monetarisiert werden, werden durch eine Nutzwertanalyse113

operationalisiert. Dies ist eine heute weitverbreitete Methodik. Neben anderen Schwächen setzt

sie aber eine Unabhängigkeit der einzelnen Beurteilungskriterien voraus. Das heisst, dass die

starke Vernetzung der Eigenschaften bei Investitionen im Umweltschutz nicht berücksichtigt

wird.114

Die ökologischen Aspekte werden zum grossen Teil durch Oekobilanzen berücksichtigt. Auf die

ökologische Beurteilung wird im anschliessenden Kapitel genauer eingegangen.

Als Existenzbedingung für das Unternehmen wird in diesen Ansätzen nur die Liquidität berück¬

sichtigt. Die Legitimität, die mit der Verschiebung des unternehmerischen Handlungsspielrau¬

mes zur zweiten Existenzbedingung wurde, wird nicht als solche anerkannt. Entsprechend wird

auch die Verantwortung für den ganzen ökologischen Lebenszyklus der Produkte nicht wahrge¬

nommen. Die Ansätze konzentrieren sich auf die Beurteilung von Investitionen in den Umwelt¬

schutz des Produktionsprozesses. Investitionen in den Umweltschutzes des Produktes werden

nicht betrachtet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die konventionellen Ansätze einem

"Rickwerk" entsprechen, das den Anforderungen nicht gerecht wird. Es ist eine Ansammlung

von Methoden ohne Definition ihrer Zusammenhänge. Die konventionellen Ansätze basieren in

weiten Teilen auf der Monetarisierung. Es wird versucht, durch Monetarisierung die Entscheide

an die Mathematik zu delegieren und sie so "wegzurechnen".

Integrierende Ansätze

Die Ansätze von Frese/Kloock, Rückle und Letmathe115 gliedern sich in einen Grundlagen- und

einen Beurteilungsteil, im Grundlagenteil wird der Umweltschutz in die strategische Unterneh¬

mensführung integriert. Dadurch wird eine Verbindung der strategischen und operativen Aspek¬

te ermöglicht. Frese/Kloock und Rückle formulieren im Grundlagenteil jeweils drei verschiede¬

ne, pauschale Umweltstrategien, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

• Umweltschutz als eigenständiges Formalziel des Unternehmens

• Umweltschutz als Mittel zur Erreichung übergeordneter ökonomischer Formalziele

• Umweltschutz als extern vorgegebene Restriktion, die vom Unternehmen einzuhalten

ist.

Diese Strategien unterscheiden sich im Stellenwert der ökologischen Ziele. Die ökologischen

Aspekte werden durch die Formulierung dieser Strategien auf der strategischen Ebene abge-

Zangemeister, 1971

Gilgen u.a., 1993, S. 18 ff.

Frese/Kloock, 1989, S. 1 ff.; Rückle, 1989, S. 51 ff.; Letmathe, 1993, S. 793 ff.
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handelt. Der Beurteilungsteil beschränkt sich in der Folge auf die monetäre Beurteilung. Da¬

durch werden die monetären und ökologischen Aspekte nicht mehr parallel sondern sequentiell

betrachtet, was die Zielkonflikte im Beurteilungsteil vermeidet. Qualitative Aspekte werden nicht

explizit erwähnt. Die monetäre Beurteilung erfolgt mit den herkömmlichen statischen und dy¬

namischen Methoden, wobei die Systemgrenzen auf den ganzen ökologischen Lebenszyklus

und das ganze Unternehmen ausgedehnt werden.

Die gesellschaftliche Dimension, die Legitimität, wird nur indirekt über die 3 Strategievarianten

eingebracht. Entsprechend werden die Anforderungen der Anspruchsgruppen auch nicht direkt

besprochen. Auf den Vorgang der Strategieformulierung und die Auswahl zwischen den 3 Stra¬

tegien wird nicht explizit eingegangen. Die Autoren übergehen so auch die Problematik von

Pauschalstrategien.

Letmathe formuliert im Unterschied zu den beiden vorangehenden Ansätzen keine Pauschal¬

strategien. Er beschreibt dafür die für die Formulierung der Strategie nötigen Grundlagenkom¬

ponenten und zeigt ihre Anwendungsmöglichkeiten auf. Die gesellschaftliche und ökologische

Dimension werden in diesem Grundlagenteil abgehandelt. Der zweite Teil, die eigentliche Be¬

urteilung von Investitionsvarianten, befasst sich nur noch mit dem monetären Aspekt. Da die Li¬

quidität die monetäre Existenzbedingung darstellt, wird als Basis für die monetäre Beurteilung

eine Zahlungsreihe über den ganzen ökologischen Lebenszyklus erstellt. Je nach gewünschter

Aussage wird diese Zahlungsreihe anschliessend mit statischen oder dynamischen Re¬

chenmethoden verdichtet. Die Ungewisshe'rt wird in Form von verschiedenen Zahlungsreihen¬

varianten berücksichtigt. Letmathe geht in der Monetarisierung sehr weit, indem er auch

Imageauswirkungen monetarisiert und in der Zahlungsreihe erfasst. Analog zu den konventio¬

nellen Ansätzen wird das Beurteilungsergebnis so stark beeinflussbar. Diese weitreichende

Monetarisierung bildet denn auch die grösste Schwäche dieses Ansatzes.

Komponentenorientierte Ansätze

Die Ansätze in dieser Gruppe zeichnen sich durch die Betonung der ökonomischen, ökologi¬

schen oder gesellschaftlichen Dimension zu Lasten der beiden anderen aus. Dadurch ergeben

sich einseitige Beurteilungen oder Insellösungen, die, um in der Praxis eingesetzt werden zu

können, ergänzt oder angepasst werden müssen.

Koechlin/Müller116 beschränken ihren Ansatz auf die ökonomische Beurteilung. Basierend auf

den Eigenschaften der Investitionen in den Umweltschutz, wie zum Beispiel lange Wirkungszeit¬

räume und qualitative Nutzenelemente, zeigen sie, dass eine mit den herkömmlichen statischen

und dynamischen Rechenmethoden durchgeführte Wirtschaftlichkeitsbeurteilung zu Fehlent¬

scheiden führen kann. Ihr Lösungsvorschlag lehnt sich an den derivativen Instrumenten der Fi¬

nanztheorie an. Sie betrachten Investitionen in den Umweltschutz als Optionen. Entsprechend

ordnen sie diesen Investitionen ebenfalls einen spekulativen oder versicherungsorientierten

(hedge) Charakter zu. Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung entspricht dann der Preisbildung dieser

Optionen.117 Diese orientiert sich analog zur Finanztheorie an den möglichen monetären

116 Köchlin/Müller, 1992, S. 115 ff.
117

Horat, 1989, S.111 ff.
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Auswirkungen einer Handlung bzw. an deren Ungewissheit (Volatilität). Koechlin/Müller zeigen

so neue Perspektiven auf und lösen sich mit ihrem Ansatz komplett von den herkömmlichen

statischen und dynamischen Rechenmethoden.

Fopp/Rüttimann118 betonen in ihrem Ansatz die gesellschaftliche Dimension. Sie nennen ihn

dann auch "Unternehmerisches Legitimations-Prinzip". Ausgehend von den Legitimitätsanforde¬

rungen der Anspruchsgruppen und der Gesamtverantwortung des Unternehmens ergänzen sie

das herkömmliche, das sogenannte innere, Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung und Be¬

triebsbuchhaltung) durch ein äusseres Rechnungswesen, das die volkswirtschaftlichen, sozia¬

len und ökologischen Kosten und Nutzen darstellt. Am inneren Rechnungswesen nehmen sie

keine Anpassungen vor und verwenden die herkömmlichen statischen und dynamischen

Rechenmethoden mit allen ihren aufgezeigten Schwächen. Für die Aggregation der Kosten-

und Nutzenelemente innerhalb der äusseren Rechnung und die Kombination mit dem inneren

Rechnungswesen für die Entscheidungsfindung monetarisieren Fopp/Rüttimann alle Kosten-

und Nutzenelemente. Das heisst, dass z.B. "Image- und Motivationsfranken" mit direkt

messbaren Ausgabenelementen wie Energieverbrauch gemeinsam verrechnet werden. Diese

Monetarisierung öffnet, wie bereits früher aufgezeigt, den Manipulationsmöglichkeiten Tür und

Tor. Entsprechend sinkt der Aussagegehalt des Ansatzes.

Schaltegger/Sturm119 konzentrieren sich in ihrem Ansatz auf die ökologische Beurteilung. Sie

entwickelten mit der Eco-rational-Path-Method (EPM) eine neue Methodik für die quantitative,

unternehmensübergreifende Beurteilung der Umweltwirkungen von Produkten, Produktionspro¬

zessen und ganzen Unternehmen. Als Masseinheit für die Umweltwirkung definieren sie die

Schadschöpfungseinheit. In der Definition der Schadschöpfungseinheit werden neben naturwis¬

senschaftlichen auch gesellschaftliche und politische Aspekte berücksichtigt. Als Entschei-

dungsgrösse für die Variantenauswahl und Kombination von Oekonomie und Oekologie

schlagen sie das Verhältnis von Schadschöpfungseinheiten zum finanziellen Deckungsbeitrag

einer Variante vor.

Da die EPM eine unternehmensübergreifende Methode ist, findet keine Abstimmung mit der un-

temehmensspezifischen Situation statt. Eine Integration des Umweltschutzes in die Unterneh¬

mensstrategie fehlt. Die ökonomische Beurteilung wird mit dem Verweis auf den Deckungsbei¬

trag abgetan. Der Quotient von Schadschöpfungseinheit und Deckungsbeitrag wird so zu einem

operativen, separaten Beurteilungsinstrument, dessen Wert für die Entscheidungsunterstützung

gering ist.

3.3.2. Oekologische Beurteilung

Die ökologische Beurteilung der Investitionen ist in den angeführten Ansätzen gegenüber her¬

kömmlichen Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen die augenfälligste Besonderheit. Es handelt sich

dabei um einen weitreichende Thematik, in der zur Zeit intensive Entwicklungsanstrengungen

unternommen werden. Die vorliegende Arbeit konzentriert auf die Grundlagen der ökologischen

118 Fopp/Rüttimann, 1994

119 Schaltegger/Sturm, 1992
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Beurteilung und die für die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung wichtigen Eigenschaften. Für detail¬

liertere Angaben wird auf die Literatur120 verwiesen.

Die ökologische Beurteilung hat zum Ziel, die ökologischen Auswirkungen von Handlungen,

Produkten, Leistungen, ganzen Unternehmen u.a. aufzuzeigen und zu beurteilen. In den im

vorangehenden Kapitel angeführten Literaturansätzen wird die ökologische Beurteilung in

weiten Teilen mit den Methoden der Oekobilanzen gleichgesetzt. Ahbe121 stellt folgende

Anforderungen an ein entsprechendes Beurteilungsverfahren auf:

1. "Das Verfahren liefert eine eindeutige ökologische Aussage.

2. Die Aussagen sollen betriebsintern wie auch in der Kommunikation mit externen Stel¬

len (Behörden, Verbände, Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, ...) verwendet werden

können.

3. Die vom Verfahren erzeugte Aussage soll eindeutig im Hinblick auf die weitere Nut¬

zung als Entscheidungsgrundlage sein.

4. Die bewerteten Umweltaspekte sollen den gegenwärtigen Stand der naturwissen¬

schaftlichen Forschung widerspiegeln.

5. Die der Bewertung zugrunde liegenden Daten und Zusammenhänge sollten keinen

Widerspruch zu sonstigen, bereits vorhandenen behördlichen Anforderungen (an das

Unternehmen) erzeugen."

Gesamthaft gesehen, ergibt sich so die Notwendigkeit ein universell einsetzbares Verfahren zu

erarbeiten, das analog zu den ökonomischen Beurteilungsverfahren eingesetzt werden kann.

Der Ablauf einer ökologischen Beurteilung ist heute auf die folgenden 4 Schritte standardisiert

(vgl. auch ISO/TC 207/SC 5 - Life Cycle Assessment, bzw. ISO 14'041 ff.).

1. Bilanzierungsziel

2. Sachbilanz

3. Wirkungsbilanz

4. Bilanzbewertung

Diese Schritte sind mit folgenden Grundsatzproblemen verbunden:

1. Im ersten Schritt Bilanzierungsziel wird der Zweck der Beurteilung und die System¬

grenze, der Betrachtungsgegenstand, definiert. Diese Definition legt in werten Teilen

auch das Resultat122 fest. Da die Abgrenzungen (sachlich, räumlich, zeitlich) bisher

noch kaum standardisiert sind, müssen sie im Einzelfall in alle Ueberlegungen einbe¬

zogen werden.

120 Schaltegger/Sturm, 1992, bieten einen guten Ueberblick über die vorhandenen Ansätze und die

entsprechende Literatur.
121 Ahbe, 1995

122 Die Auswirkungen der Verwendung von Oel sind zum Beispiel nicht dieselben, ob nur die Emissio¬

nen beim lokalen Einsatz betrachtet werden oder auch die Bereitstellung des Heizöls von der För¬

derung bis zum Fabriktor (Braunschweig, 1992, S. 172).



Investitionen in den Umweltschutz und ihre bisherige wirtschaftliche Beurteilung 57

2. Die Sachbilanz beinhaltet eine Inventarisierung sämtlicher Stoff- und Energiearten

eines Produktes über seinen ganzen ökologischen Lebenszyklus hinweg. Sie kann,

wenn überhaupt technisch machbar, mit grossem Aufwand verbunden sein, so dass

sich wieder Fragen der ökonomischen Vertretbarkeit ergeben.123

3. Im dritten Schritt Wirkungsbilanz werden den Stoff- und Energiearten aus der Sachbi¬

lanz Umweltbelastungen zugeordnet. Dies setzt voraus, dass die direkten und indirek¬

ten Wirkungen der Stoffe und Energiearten auf die Umwelt bekannt sind, was heute

jedoch noch nicht der Fall ist. Als besondere Schwierigkeit erweist es sich hierbei, je¬

ne Wirkung zu ermitteln, die durch die Vernetzung und die zeitliche Summation ver¬

schiedener Stoffe und Energien entsteht.

4. Im Rahmen des vierten Schrittes, der Bilanzbewertung, sollen die Umweltwirkungen

verschiedener Handlungsvarianten miteinander aggregiert und verglichen werden

können. So soll z.B. die Gewässerbelastung von Produkt A mit einer Luftbelastung

von Produkt B verglichen werden können. Für diese Aggregation existiert kein

naturwissenschaftlicher oder anderer anerkannter, objektiver Massstab. Das heisst,

jede Beurteilung basiert schlussendlich auf subjektiven Annahmen. Diese Problematik

hat ihren Ursprung in der in Kapitel 1.1. angeführten Tatsache, dass jede Produktion

und jeder Konsum zu einer Umweltbelastung führt. Umweltbewusst produzieren heisst

nur, die Umweltbelastung in einem Mass zu halten, das wir als Menschen der Natur

zumuten wollen. Die Naturwissenschaften können zwar Anhaltspunkte liefern,

schlussendlich ist aber die Diskussion, was wir der Natur zumuten, eine Frage des

sich verändernden gesellschaftlichen Wertsystems. Die Grenzwertdiskussionen von

Schadstoffen verdeutlichen das. Die ökologische Beurteilung beruht damit letztendlich

auf einer Beurteilung der gesellschaftlichen und politischen Veränderungsprozesse,

die sich in den Anforderungen der Legitimität und Legalität spiegeln.

Ahbe gibt einen Ueberblick (Tab. 7) über die wichtigsten strukturellen Merkmale von ökologi¬

schen Beurteilungsverfahren. Die oben angeführten Anforderungen ergeben das schattiert ein¬

getragene Profil einer ökologischen Beurteilung. Aufgrund der Anforderung, dass die Bewer¬

tungskriterien quantitativ berechenbar sein sollen, wird beim schattiert eingetragenen Profil in

der Literatur von quantitativen Methoden gesprochen.

123 Den grössten Teil der bisher erstellten und öffentlich zugänglichen Oekobilanzen hatten einfache

Produkte wie Verpackungen oder Babywindeln zum Thema (Friedel/Nissen, 1994, S. 68 ff.). Bei

komplexen technischen Produkten mit Dutzenden von Werkstoffen wurden bisher nur selten Oeko¬

bilanzen durchgeführt.
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MORPHOLOGIE DER OEKOLOGISCHEN

BEWERTUNGSVERFAHREN

Kriterien Merkmale

Abgrenzung in der

Aussage des Verfah¬

rens

auch nicht-ökologi¬

sche Aspekte

•

Adressat der Aus¬

sage, Verwendungs¬

zweck

für eigenen internen

Gebrauch

•
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tiö«rffitextej?teifl:

Subjektivität der

Aussage

anwenderabhängig

•

Umfang berücksich¬

tigter Belastungen

Reduktion auf eine

"Leif-Belastung ^Rförsd5ie^iche*Ärt
.*.' • <-

Berechenbarkeit der

Bewertungskriterien

qualitative quantitative und

qualitative

Aggregationsstufe

der Einzelbelastung

keine Aggregation

•

Teilaggregation

Planbarkeit der be¬

rücksichtigten Bela¬

stungen
v/ - ... :

. J•/^ .'.. < f' ./< .

ff
f

% "•-

- -y?- rv
' l

Einbezug auch von

Ungeplantem

(Risiken, Störfälle

etc.)

•

geographischer Be¬

zug des Bewer¬

tungsverfahrens

lokal

•

national, global

^^ÖÄlMjOdS»'' qualitative Methoden #

7a/7. 7; Morphologischer Ueberblictf2A

Diesem schattierten Profil kommt heute die Methode der ökologischen Knappheit125 am näch¬

sten. Sie gehört zu den am weitesten verbreiteten.

Das zentrale Element der Methode der ökobgischen Knappheit ist der sogenannte Oeko-Faktor

(auch Aequivalenzkoeffizient genannt). Er soll die sogenannte ökologische Knappheit, d.h. die

Wirkungsintensität einer Umweltbelastung darstellen. Mit der Multiplikation der Stoff- bzw. Ener-

In Anlehnung an Ahbe, 1995, S. 10

Ihr Grundstein wurde von Müller-Wenk 1978 gelegt. In der Folge wurde sie gemeinsam von Ahbe,

Braunschweig und Müller-Wenk im Auftrag des BUWAL weiterentwickelt und in der Schriftenreihe

BUWAL Nr. 133 publiziert.
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giemenge mit diesem Oeko-Faktor entsteht die Rechnungseinheit des Umweltbelastungspunk¬

tes. Als einheitliche Dimension ermöglicht der Umweltbelastungspunkt eine Aggregation ver¬

schiedener Umweltbelastungen. Dies ermöglicht, die gesamte Umweltwirkung eines Produktes,

eines Prozesses oder eines Unternehmens zu bestimmen und entsprechende Vergleiche auch

über die Zeit anzustellen.

Die grössten Probleme, die dem breiten allgemeinen Einsatz dieser Methode im Wege stehen,

liegen in der dazu nötigen Datengrundlage. Im folgenden werden zwei Beispiele angeführt:

• Die Basisdaten für die Bestimmung der Oeko-Faktoren sind unvollständig und unge¬

nau.

• Die Beurteilung erfolgt oft aufgrund von Standard- und Durchschnittsdaten und orien¬

tiert sich nicht an der speziellen Situation des Unternehmens.

Durch die Mängel in den Datengrundlagen ist diese quantitative Methode in ihrer Entschei¬

dungsunterstützung heute limitiert. Aus diesem Grund wird in der Praxis oft mit qualitativen

Methoden (in Tab. 7 durch # eingezeichnet) gearbeitet. Diese Methoden werden so genannt,

weil ihre Bewertungskriterien auch von qualitativer Ausprägung sind.

Diese qualitativen, unternehmensspezifischen Methoden versuchen die ökologische Beurteilung

in den unternehmerischen Gesamtzusammenhang zu stellen. Diese Beurteilungen sind daher

nicht mehr überbetrieblich vergleichbar. Die Handlungsorientierung steht im Vordergrund. Aus

diesem Grund braucht die Analyse nur so fein strukturiert zu sein, dass die Beurteilung und die

daraus resultierenden Entscheide und Handlungen den eigenen strategischen Zielen genügen.

Hallay/Pfriem126 haben einen der massgebenden qualitativen Ansätze entwickelt. Die ökologi¬

sche Beurteilung in der vorliegenden Arbeit lehnt sich wegen den angesprochnen Probleme der

quantitativen Methoden mit den Datengrundlagen an diesen qualitativen Ansatz an. Dieser An¬

satz bleibt bei der Grundcharakteristik der ökologischen Beurteilung, indem er auf der Beurtei¬

lung des gesellschaftlichen und politischen Veränderungsprozesses basiert. Die Schwerpunkte

des Ansatzes von Hallay/Pfriem werden in Kapitel 4.2.2. genauer erläutert. Die Konsequenzen

für das in der vorliegenden Arbeit dargestellte Konzept der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung, für

den Fall, dass die Mängel der quantitativen Methoden in der Zukunft behoben werden können,

werden im Kapitel 7, Schlussbetrachtungen und Ausblick, aufgezeigt.

3.4. Zusammenfassende Kritik und Folgerungen

Es geht keiner der dargestellten Lösungsansätze umfassend auf die ökonomischen Besonder¬

heiten der Investitionen in den Umweltschutz ein und entspricht allen Anforderungen für deren

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung. Da die Schwächen ansatzspezifisch sind, können keine Pau¬

schalforderungen gestellt werden.

126
Hallay/Pfriem, 1992
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Wie erwähnt, kann der Grossteil der Ansätze der Gruppe der konventionellen Ansätze zuge¬

schrieben werden. Umweltschutz wird bei ihnen als zusätzliche Randbedingung für die Wirt¬

schaftlichkeitsbeurteilung angesehen. Diese Ansätze versuchen denn auch, das bestehende

Vorgehen für herkömmliche Rationalisierungsinvestitionen an die zusätzlichen Anforderungen

anzupassen. Dies geschieht im allgemeinen durch das Hinzufügen einer Oekobilanz und die

Monetarisierung von neuen Auswirkungen, z.B. auf Firmenimage und Motivation. Die

Integration des Umweltschutzes erfolgt auf der Ebene der Instrumente. Eine Abstimmung mit

den Zielen der strategischen Unternehmensführung findet nicht statt. Mangels Zielprioritäten

ergeben sich so Zielkonflikte in der Beurteilung. Im weiteren führen die Schwierigkeiten bei der

ökologischen Beurteilung zu Diskussionen über die Beurteilungsmethodik statt über deren Re¬

sultate und Entscheidungskonsequenzen.

Im Unterschied zur Gruppe mit den konventionellen Ansätzen bauen Rückte und

Frese/Kloock127 ihre integrierenden Ansätze auf der strategischen Ausrichtung des

Unternehmens auf. In beiden Ansätzen werden die Probleme hinsichtlich Zielkonflikte und

Beurteilung der Oekotogie thematisiert. Beide Ansätze lösen diese Probleme, indem sie die

Oekotogie zur strategischen Frage erheben. Sie vermeiden durch strategische Entscheide

operative Probleme. In beiden Ansätze werden dazu drei pauschale Strategien formuliert, die

sich in ihrer Gewichtung der ökonomischen und ökologischen Ziele unterscheiden. Durch die

Pauschalierung kann aber nicht auf die unternehmensspezifischen Eigenschaften

eingegangen werden.

Abschliessend kann die Folgerung gezogen werden, dass für die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung

von Investitionen in den Umweltschutz keine konventionelle Ansätze modifiziert bzw. ergänzt

werden können. Analog zu den integrierenden Ansätzen muss die unternehmerische

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung einen Grundlagen- und eine Beurteilungsteil enthalten. Im

Unterschied zu Rückle und Frese/Kloock soll jedoch eine praxisfremde Pauschalierung

vermieden werden.

Rückle, 1989, S. 51 ff.; Frese/Kloock, 1989, S. 1 ff.
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4. Konzept für die Integration des Umweltschutzes in die unter¬

nehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung

4.1. Konzeptidee und Ueberbiick

Für den folgenden Konzeptvorschlag für die Integration des Umweltschutzes in die unterneh¬

merische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung gelten verschiedene Rahmenbedingungen. Wie mehr¬

mals erwähnt, ist der Umweltschutz nur einer von vielen Aspekten, die bei der Untemehmens-

führung zu berücksichtigen sind. Die Gesamtbetrachtung und Abstimmung auf diese anderen

Aspekte gehört denn auch zu den Anforderungen an eine unternehmerische Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilung. Die Betonung des Umweltschutzaspektes durch den Konzeptvorschlag darf

nicht als separate Beurteilung interpretiert werden. Es handelt sich vielmehr um eine Schwer¬

punktbildung für die Darstellung und Erklärung des Konzeptes. Die anderen Aspekte müssen

parallel dazu ebenfalls beachtet werden. Genauere Angaben zu diesem parallelen Vorgehen

erfolgen im 7. Kapitel, Schlussbetrachtungen und Ausblick. Im Konzept werden Aspekte hin¬

sichtlich Steuervergünstigung und Rnanzierungsmöglichkeiten (z.B. Subventionen) nicht spe¬

ziell behandelt. Zum einen sind diese Aspekte sehr regionenspezifisch, zum anderen müssen

sie immer im Kontext mit allen Projekten eines Unternehmens beurteilt werden. Der

Konzeptvorschlag beschränkt sich im weiteren auf die Perspektive des Unternehmens, das die

Investition zur Leistungserstellung benötigt. Die Perspektive des Investors, der mit einer Inve¬

stition primär sein Vermögen vermehren möchte, ist nicht Gegenstand der Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilung.

Konzeptidee

In den vorangehenden Kapiteln wurden Investitionen in den Umweltschutz aus den verschie¬

densten Perspektiven der Unternehmensführung beurteilt. Es zeigte sich, dass der Umwelt¬

schutz nicht eine neue Randbedingung darstellt, sondern eine Verschiebung des gesamten un¬

ternehmerischen Handlungsspielraumes bewirkt. Die konventionellen Ansätze (vgl. Kapitel

3.3.1.), die in der Praxis die grösste Verbreitung haben, betrachten den Umweltschutz aber nur

als neue Randbedingung und tragen ihm durch die Anpassung bestehender Instrumente und

das zusätzliche Instrument der Oekobilanz in der Beurteilung Rechnung. Bei diesen Ansätzen

ist die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung ein Instrument zur Ueberprüfung der operativen Ausfüh¬

rungseffizienz. Aus Mangel an strategischen Zielvorgaben und entsprechenden Prioritäten

entstehen bei der Beurteilung Orientierungslosigkeit und Zielkonflikte. Für die Vermeidung die¬

ser sind nicht nur andere Methoden und Instrumente sondern auch eine andere Denkweise

nötig. Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung darf nicht nur ein Instrument der operativen Füh¬

rungsebene sein, sondern muss auf strategischer Ebene verankert werden. Das vorgeschla¬

gene Konzept gliedert sich daher in einen Teil Grundlagen in der strategischen Untemehmens-

führung und einen Teil Beurteilung. Abb. 77visualisiert die Differenzen zwischen den konventio¬

nellen Ansätzen und dem neuen Ansatz im vorgeschlagenen Konzept.

Im Grundlagenteil wird die Integration des Umweltschutzes in die strategische Untemehmens-

führung dargestellt. Der Zweck dieser Grundlagen ist es, die strategischen Zielvorgaben für den

Beurteilungsteil zu erarbeiten und so die angesprochenen Zielkonflikte zu reduzieren. Neben

der herkömmlichen ökonomischen werden verstärkt auch die gesellschaftliche, politische und

ökologische Dimensionen berücksichtigt. Diese Mehrdimensionalität führt zu Aenderungen im

unternehmerischen Handlungsspielraum. Neben der finanziellen Liquidität ist das Erhalten der
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gesellschaftlichen Legitimität neu zur zweiten unabhängigen Grundsatzbedingung für das wirt¬

schaftliche Ueberleben des Unternehmens geworden. Da eine ökologische Beurteilung in ihrer

Basis auf der Beurteilung der gesellschaftlichen und politischen Veränderungsprozesse beruht,

kann die ökologische Zielsetzung in die strategische Legitimitäts- und Legalitätszielsetzung

einbezogen werden. Somit werden die ökologischen Aspekte im Rahmen der strategischen

Zielsetzung abgehandelt und nicht mehr im eigentlichen Beurteilungsteil. Im Beurteilungsteil

wird in diesem Zusammenhang nur noch die Erreichung der gesellschaftlichen Ziele und das

Einhalten der Legalität betrachtet. Durch diese Verschiebung auf die strategische Ebene

werden der ökologischen und ökonomischen Aspekte nicht mehr parallel sondern sequentiell

betrachtet, was die Zielkonflikte zusätzlich reduziert.

Konventionelle

Ansätze

NeuerAnsatz

Grundlagen In der strategischem

Unternehmensführung

Strategische Zielsetzung im

unternehmerischen

Handlungsspielraum:
• ökonomische Dimension

• gesellschaftliche Dimension

• politische Dimension
• ökologische Dimension

> Giundsatzbedlngungen.
• Liquidität
•Legitimität

Uniweltinformationssystem:
gegenwärtige / künftige

Abweichungen

Problemstellung
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Interpretation
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Abb. 17: Vergleich konventionelle Ansätze neuerAnsatz

Mit dem unternehmerischen Umweltinformationssystem in der strategischen Untemehmensfüh-

rung werden die strategischen Ziele an realen, ökologisch induzierten Sachverhalten gemessen

und gegenwärtige und künftige Abweichungen aufgezeigt. Diese Abweichungen führen zu

einem Handlungsbedarf bei Produkten und Prozessen und bilden die eigentliche Problemstel-



Konzeption 63

lung, die am Anfang einer Investition in den Umweltschutz steht. Die Problemstellung gibt in der

Form der Abweichungen von den gewünschten Zielpositionen im Handlungsspielraum die

konkreten, auf die strategische Zielsetzung abgestimmten Ziele und Randbedingungen für die

Investition in den Umweltschutz von Produktionsprozessen und Produkten vor. Sie ist das

Resultat des Grundlagenteiles und stellt die Basis für den Beurteilungsteil dar.

Im Beurteilungsteil werden die Lösungsvarianten für ein Problem aus der Problemstellung auf

ihre Zielerreichung überprüft. Im Unterschied zu den konventionellen Ansätzen, wo eine mone¬

täre, qualitative und ökologische Beurteilung durchgeführt wird, wird im Konzeptvorschlag die

Erreichung der ökonomischen und gesellschaftlichen Ziele, die Existenzbedingungen darstellen,

und der Gehalt an strategischen Erfolgspotentialen der einzelnen Lösungsvarianten beurteilt.

Der bei Investitionen in den Umweltschutz relativ schwierigen quantitativen Beschreibung der

Auswirkungen, der starken Ungewissheit der Zukunftsentwicklung und der lückenhaften

Kenntnis der Ursachen-Wirkungsbeziehung wird im Beurteilungsteil speziell Rechnung getra¬

gen, indem je nach Vorhersehbarkeit der Zukunftsentwicklung ein unterschiedliches Vorgehen

angeführt wird. In der Beurteilung der Zielerreichung wird zu diesem Zweck neu zwischen der

Beurteilung der Zielkonformität und der Zielwirksamkeit einer Lösungsvariante unterschieden.

Die Beurteilung benutzt eine Referenzgrösse als Massstab. Diese Referenzgrösse entspricht

der technologischen Minimalvariante, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Alle anderen Lö¬

sungsvarianten beinhalten im Vergleich dazu eine inhaltliche oder zeitliche Uebererfüllung der

Ziele. Die Beurteilung wird so zu einer Veränderungsbetrachtung. Die Probleme der

Quantifizierung und der Ungewissheit werden auf die Differenz zwischen den Lösungsvarianten

reduziert.

Das angestrebte Resultat dieser Beurteilung ist nicht mehr wie bisher das quantitative Auswei¬

sen der Zielerreichung und damit das Vorwegnehmen eines Entscheides. Es sollen vielmehr

transparente Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden, die einen Ueberblick über einzel¬

nen Beurteilungsaspekte, die Einflussfaktoren und entsprechende Ungewissheit geben. Für die

abschliessende Auswahl einer Lösungsvariante müssen die verschiedenen Aspekte der Ent¬

scheidungsgrundlagen miteinander zu einer Gesamtbeurteilung verbunden werden. Diese

Verbindung, d.h. die Reduktion der Entscheidungsgrundlagen auf ein "Ja-oder-neiri" ist Sache

des unternehmerischen Entscheides und nicht der Beurteilung. Der unternehmerische Ent¬

scheid entspricht einer Interpretation der Entscheidungsgrundlagen.

Ueberblick

Im 4. Kapitel wird der Konzeptvorschlag zur Integration des Umweltschutzes in die unterneh¬

merische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung im allgemeinen erklärt. Diese Erklärung gliedert sich in

die zwei Teile Grundlagen in der strategischen Unternehmensführung und Beurteilung. Da sich

die Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen bei Investitionen in den Umweltschutz des Produktionspro¬

zesses von solchen des Produktes unterscheiden, wird das im 4. Kapitel im allgemeinen be¬

schriebene Konzept im 5. Kapitel für die Anwendung auf Prozesse und im 6. Kapitel für die

Anwendung auf Produkte spezifiziert. Das heisst, es werden die Besonderheiten und entspre¬

chenden Anpassungen des Konzepts dargestellt. Im 7. Kapitel Schlussbetrachtungen und

Ausblick werden die Resultate der Arbeit diskutiert und Möglichkeiten der Weiterentwicklung

aufgezeigt.
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4.2. Grundlagen in der strategischen Unternehmensführung

4.2.1. Der Nutzen des Umweltschutzes beim Produktionsprozess und beim Produkt

"Der Nutzen ist das Mark und der Nerv aller menschlichen Handlungen." Diese Aussage wird

Seneca128 zugeschrieben. Aus Marketingsicht ist es in der Folge Sinn und Zweck eines Pro¬

duktes, die Nutzenerwartungen eines Konsumenten optimal zu befriedigen. Dieser Nutzen kann

gemäss Vershofen129 (Begründer der Nutzenlehre) in einen Grundnutzen und einen Zusatznut¬

zen unterteilt werden. Der Grundnutzen basiert auf den primären, objektivierbaren, funktionalen

Gebrauchseigenschaften eines Produktes. Der Zusatznutzen stellt auf den sekundären Eigen¬

schaften eines Produktes (Design, Preis, Geltung etc.) ab. Das Vorhandensein eines Grundnut¬

zens ist eine unverzichtbare Mindestanforderung an ein Produkt. Die Differenzierung der Pro¬

dukte, die Anpassung an die subjektiven Konsumentenbedürfnisse erfolgt, schliesslich über den

Zusatznutzen.

Die Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten bei der Gestaltung eines Produktes drückt

sich in den Eigenschaften dieses Produktes aus. Töpfer130 definiert allgemein ein Produkt als

ökologisch, "wenn es gegenüber einem herkömmlichen Produkt den gleichen Gebrauchsnutzen

erfüllt, aber bei der Herstellung, Nutzung und Vernichtung eine geringere Umweltbelastung

hervorruft." Umweltschutz wird so zum Zusatznutzen eines Produktes. Dieser Zusatznutzen

kann im Produkt selber oder in den Prozessen der Produktion, Nutzung oder Entsorgung ent¬

halten sein. Er kann im ganzen Unternehmen bzw. über den ganzen Lebenszyklus verteilt

anfallen. Neben den Konsumenten gehören daher auch alle Anspruchsgruppen zu den

Nutzenempfängern. Umweltschutz ist für ein Unternehmen eine Möglichkeit der Nutzenstiftung

für seine Anspruchsgruppen.

Im allgemeinen kann man davon ausgehen, dass ökologische Produkte mit Substitutionspro¬

dukten ohne diese Eigenschaft konkurrieren. Ihr Erfolg hängt von ihren Kosten und Nutzen im

Vergleich zu den nicht ökologischen Konkurrenzprodukten ab. Für diesen Vergleich sind zum

einen die Auswirkungen von Umweltschutzaktivitäten auf das Produkt abzuklären. Umwelt¬

schutzaktivitäten können:

• die Kosten für einen Konsumenten (Verkaufspreis) senken oder erhöhen.

• den Grundnutzen, die funktionellen Gebrauchseigenschaften eines Produktes reduzie¬

ren, wenn z.B. ein ökologisches Substitutionsprodukt noch nicht alle positiven Funk¬

tionseigenschaften eines umweltschädlichen Stoffes ersetzt.

• andere Zusatznutzen wie Qualität, Ästhetik etc. erhöhen oder verringern.

Zum anderen sind die Internalisierungsmöglichkeiten des Nutzens zu prüfen. Wie in Kapitel 1.2.

bereits erwähnt, ist die intakte Umwelt in weiten Teilen ein öffentliches Gut. Der Konsument

eines ökologischen Produktes kann seinen Zusatznutzen, für den er bezahlt, nicht immer aus-

128 Bleicher, 1992, S. 82

129 Meffert, 1993; S. 51

130 Türck,1990,S.23
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schliesslich privat nutzen. Das heisst, er kann den Nutzen nicht internalisieren. Es entsteht ein

externer Nutzen. Tab. 8 gibt anhand von Beispielen einen Überblick über die möglichen

Sachverhalte.

Auswirkungen des

Umweltschutzes

internalisierbarer Nutzen

(privates Gut)

externer Nutzen

(öffentliches Gut)

Gleiche oder bessere Kosten-

Nutzen-Relation:

geringere oder gleich hohe

Kosten

Gleiche Grund- und übrige

Zusatznutzen

1

Ökologisches Bauen mit Mate¬

rial, das nicht schlechter und

gleich teuer oder billiger als

anderes ist.

2

Kauf von umweltfreundlichen

(nicht schlechter und gleich

teuer oder billiger) Alternati¬

ven zu Spraydosen mit

Treibgas

schlechtere Kosten-Nutzen-

Relation:

Höhere Kosten

Reduktion des Grund-

und/oder übriger Zusatznut¬

zen

3

Kauf von Lebensmitteln aus

ökologischem Anbau, die ge¬

sünder und schmackhafter,

aber teurer und optisch weni¬

ger attraktiv sind als andere.

4

Kauf von Produkten, die we¬

gen umweltschonender Pro¬

duktion teurer sind

(umweltgerechte Abfallent¬

sorgung)

Tab. 8: Kosten-Nutzen-Relationenm

Die Felder 1 und 2 markieren ökologische Produkte, die gleich teuer oder billiger sind und die

gleichen Nutzenfunktionen haben wie die Substitute ohne den Zusatznutzen des Umweltschut¬

zes. Diese Produkte bieten den Konsumenten Umweltschutz zum "Nulltarif an. Dies entspricht

einem Wettbewerbsvorteil, auch wenn der Zusatznutzen nicht internalisiert werden kann. Die

Marktakzeptanz dürfte kein Problem sein.

Wenn der Zusatznutzen internalisiert werden kann, stellt sich auch bei höheren Kosten und

sonstigen Nutzenreduktionen (vgl. Feld 3) eine "gewöhnliche'' Marketing-Aufgabe. Der Zusatz¬

nutzen Umweltschutz kann zur Produktdifferenzierung und Marktsegmentierung benutzt wer¬

den.

Feld 4 steht für ökologische Produkte, die teurer und deren sonstige Nutzenfunktionen reduziert

sind. Im weiteren kann der Zusatznutzen Umweltschutz nicht internalisiert werden. Sie wider¬

sprechen damit der ökonomischen Rationalität. Ein solches Produkt kann daher nur einen

Markterfolg haben, wenn die Konsumenten, stellvertretend für den nicht internalisierten Nutzen,

einen psychologischen Ersatznutzen realisieren können. Zum Beispiel ist es das "gute Gefühl",

das beim Gebrauch eines ökologischen Waschmittels vermittelt wird. Ein Unternehmen mit Pro¬

dukten in Feld 4 muss darauf bedacht sein, dass es für ökologische Produkte bekannt ist, ein

In Anlehnung an Kaas, 1992, S. 475
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entsprechendes Firmenimage hat und dass sich der Konsument beim Kauf oder bei der

Nutzung oder bei der Entsorgung der Produkte als umweltbewusster Konsument in Szene set¬

zen kann.

Ein Grundsatzproblem des Zusatznutzens Umweltschutz bildet zudem seine Überprüfbarkeit.
Die Unsicherheit der Konsumenten ist entsprechend gross. Wenn die Konsumenten nicht in der

Lage sind, die Anbieter, die ihre Produkte mit ökologischen Produktionsprozessen herstellen,

von "Trittbrettfahrern", die dies nur vorgeben, zu unterscheiden, verlassen diese Kunden den

Markt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für den Verkauf von ökologischen Produkten

das Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmen und Konsument von entscheidender Bedeu¬

tung ist. Das Rrmenimage beeinfiusst den Kaufentscheid massgebend. Aus diesem Grund ist

der Legitim'rtätsapekt bei Investitionen in den Umweltschutz sehr wichtig.

Es ist nun die Aufgabe der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung, den Grenznutzen des Zusatznutzens

Umweltschutz im Rahmen der Marktbedingungen des Unternehmens zu beurteilen.

4.2.2. Unternehmerischer Handlungsspielraum

4.2.2.1. Definition des Handlungsspielraumes

Im Kapitel 3.2. wo Begriff, Ziele und Anforderungen an die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von In¬

vestitionen in den Umweltschutz besprochen wurden, wurde aufgezeigt, dass neben der Wir¬

kung auf die ökonomische auch verstärkt die Wirkungen auf die gesellschaftliche, politische und

ökologische Dimension beurteilt werden müssen. Für das Weiterbestehen eines Unternehmens

sind, neben den ökonomischen Mindestanforderungen hinsichtlich Liquidität und Rentabilität

auch die gesellschaftlichen Mindestanforderungen der Anspruchsgruppen bezüglich der Legi¬

timität zu erfüllen. Legitimität132 wird in diesem Zusammenhang in Abgrenzung zur ökonomi¬

schen Dimension als Uebereinstimmung mit nicht-ökonomischen, gesellschaftlichen Werten

verstanden.

In Kapitel 3.3.2. wurde aufgezeigt, dass die Beurteilung der ökologischen Dimension schlus¬

sendlich auf den Kriterien der Legitimität und Legalität der gesellschaftlichen und politischen

Dimension basiert. Wenn die Legalität als Axiom angenommen wird, befindet sich ein Unter¬

nehmen in einem Spannungsfeld zwischen der ökonomischen und der gesellschaftlichen Di¬

mension. Darauf lässt sich folgendes Gedankenmodell133 entwerfen (Abb. 18). Das Unterneh¬

mensverhalten wird dabei in der Form von Kurven dargestellt.

Zur Erinnerung: In Kapitel 2.3.1. wurde die Legitimität als soziopolitische Konzession definiert, wel¬

che eine Organisation von der Gesellschaft erhält. Diese Konzession kann bei Nichterfüllen der ur¬

sprünglichen Zwecke oder wesentlich veränderten Randbedingungen zurückgezogen werden.

In Anlehnung an Achtleitner, 1985, S. 64 undTürck, 1990, S. 145
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ökonomische

Dimension

Abb. 18: Unternehmerischer Handlungsspielraum

Solange das Unternehmen zwischen den Punkten 0 und A agiert, bewegt es sich gewissermas-
sen im "klassischen" Bereich, wo ökonomische und gesellschaftliche Anforderungen einander
voll entsprechen. Ab Punkt A weichen ökonomische und gesellschaftliche Anforderungen
voneinander ab. Die untere Kurve zeigt das Verhalten eines ausschliesslich auf Gewinn-
maximierung ausgerichteten Unternehmens auf. Ab Punkt B wird dabei der zusätzliche gesell¬
schaftliche Beitrag negativ, z.B. wegen zusätzlicher Umweltbelastung. Eine Steigerung der
ökonomischen Dimension geht zu Lasten der gesellschaftlichen. Türck spricht in diesem Zu¬
sammenhang von Zielkonkurrenz. Je stärker sich ein Unternehmen Punkt C nähert, umso in¬
tensiver werden gesellschaftliche Forderungen an das Unternehmen entstehen - bis die andau¬
ernde Verletzung der gesellschaftlichen Werthaltungen zu ökonomisch negativen Folgen führt.
Im äussersten Fall (Punkt D) kann dies zum Entzug der ökonomisch-legislativen Grundlage
führen (gesetzliches Produktionsverbot). Die obere Kurve des Gedankenmodells zeigt, dass
eine Konzentration auf die gesellschaftliche Dimension (etwa langfristige Erhaltung unrentabler
Arbeitsplätze) ebenfalls zu einer Zielkonkurrenz führt. In Punkt G ist eine weitere Existenz des
Unternehmens nur noch über Subventionen möglich.

In Abb. 18 sind neben den Gebieten der Zielkonkurrenz auch Bereich I mit relativer Zielharmo¬
nie und die Bereiche II und III ersichtlich. In den Bereichen II und III ist eine stärkere Zunahme
der einen Dimension bei gleichzeitiger, aber schwächerer Zunahme (oder Konstanz) der ande¬
ren Dimension möglich. Es ist die Aufgabe der strategischen Führung des Unternehmens, seine
Handlungen innerhalb der drei Bereiche, dem unternehmerischen Handlungsspielraum, zu

positionieren und ein Riessgleichgewicht zwischen den Dimensionen zu finden. Diese Positio¬
nierung entspricht einem Festlegen der allgemeinen Unternehmenspolitik und strategischen
Ziele. Der Handlungsspielraum wird durch die ökonomischen und gesellschaftlichen Mindest-
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anforderungen begrenzt und ist im Gegensatz zu Achtleitner134 nach oben und rechts offen.

Jenseits dieser Grenzen liegt der Bereich der strategischen Fallen, d.h. Situationen, in denen

die Ansprüche so konträr sind bzw. die Zielkonkurrenz so gross ist, dass sie ein Unternehmen

nicht mehr gleichzeitig erfüllen kann. Langfristig ist ein Weiterbestehen in diesem Bereich nicht

möglich. Da diese Grenzen über die Existenz des Unternehmens entscheiden, muss die Unter¬

nehmensführung versuchen, den Handlungsspielraum möglichst gross zu halten und die Gren¬

zen genau zu kennen bzw. festzulegen.

Die Grenze der ökonomischen Dimension wird durch Mindestanforderungen hinsichtlich Siche¬

rung der kurzfristigen Liquidität und der Rentabilität definiert.

Die Grenzen der gesellschaftliche Dimension, die Legitimität, setzt sich in dieser Arbeit, wie in

Kapitel 3.1.2. dargestellt, aus dem Motivationsteil (steht für die unternehmensinternen An¬

sprüche) und dem Firmenimageteil (steht für die unternehmensexternen Ansprüche) zusam¬

men. Motivation und Firmenimage selber sind wiederum Sammelbegriffe. So hat jede An¬

spruchsgruppe, z.B. Kunden, Bank u.a. eigene Ansprüche, eine eigene Betrachtungsper¬

spektive und damit ein eigenes Firmenimage. Eine spezifische Bearbeitung der einzelnen

Komponenten ist sehr arbeitsaufwendig. Es ist daher von Vorteil, die Ansprüche, die den über¬

wiegenden Teil der Motivation bzw. des Firmenimages ausmachen, zu lokalisieren.135

Es gibt Ansprüche deren Befriedigung die Motivation der Mitarbeiter bzw. das Firmenimage ge¬

genüber der Konkurrenz verbessern und differenzierend wirken. Sie können als Erfolgspotential

genutzt werden. Daneben bestehen aber auch Ansprüche, die erfüllt sein müssen, um ein

schlechtes Firmenimage zu verhindem, gleichsam als conditio sine qua non. Es nutzt aber

nichts, wenn diese übererfüllt werden. Sie haben darüberhinaus keine Wirkung. Im folgenden

wird daher bei der gesellschaftlichen Dimension zwischen Mindestanforderungen und Differen¬

zierungsanforderungen unterschieden. Die Mindestanforderungen bilden die Legitimitätsgrenze

und schliessen den Handlungsspielraum ab. Die Legitimität eines Unternehmens ist neben öko¬

logisch induzierten auch von sozialen und anderen Ansprüchen abhängig. Im folgenden werden

jedoch nur die ökologisch induzierten Ansprüche bearbeitet.

4.2.2.2. Positionierung im Handlungsspielraum

Wie erwähnt, ist es die Aufgabe der strategischen Urrternehmensführung, sich durch die Fest¬

legung von Zielen im unternehmerischen Handlungsspielraum zu positionieren. Dazu gilt es die

Anforderungen der ökonomischen und gesellschaftlichen Dimension zu konkretisieren.

Die ökonomischen Anforderungen können exakt quantitativ beschrieben werden. Hinsichtlich

Auswirkungen eines Investitionsprojektes auf die Liquidität werden absolute, quantitative Vorga¬

ben für ihre maximale Belastung und Pay-back-Dauer gemacht. Der Pay-back beschreibt dabei

die zeitliche Dauer bis die Investitionsausgaben wieder zurückgewonnen sind; das heisst, der

Saldo bzw. die Liquiditätsreduktion wieder ausgeglichen ist. Die Rentabilitätsanforderungen sind

134 Achtleitner, 1985, S. 114

135 Diedenhofen, 1991 ,S. 88 ff.
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Vorgaben für die Relation von Gewinn zum eingesetzten Kapital innerhalb einer bestimmten

Frist. Liquiditäts- und Rentabilitätsanforderungen sind feste Komponenten der herkömmlichen

Unternehmensführung. Auf sie soll deshalb auch nicht weiter eingegangen werden.

Die ökologischen induzierten Legitimitätsanforderungen sind hingegen eine neue Komponente

der Unternehmensführung und sollen aus diesem Grund im folgenden detaillierter betrachtet

werden. Einleitend muss erwähnt werden, dass die Ansprüche auf den subjektiven Wertvorstel¬

lungen der einzelnen Anspruchsgruppen beruhen. Diese Ansprüche an das Unternehmen

müssen daher nicht zwingend mit der naturwissenschaftlich bekannten Umweltwirkung überein¬

stimmen (Abb. 19).
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Abb. 19: Diskrepanz zwischen öffentlicher Auffassung und naturwissenschaftlich bekannter

Umweltwirkung136

Für die Marktreaktionen sind trotz ihrer Fehlorientierung die öffentliche Auffassung und die dar¬

aus resultierende Ansprüche relevant. Entsprechend basiert Arthur D. Little ihre Normstrategien

Krisenmanagement, Chancen nutzen, Abwarten, auf den Kriterien der Legitimität.

Der Umgang der strategischen Führung mit den Legitimitätsanforderungen kann in 4 Schritten

erfolgen.

1. Schritt:

Da die Legitimitätsanforderungen durch die einzelnen Anspruchsgruppen eines Unternehmens

bestimmt werden, sind als erstes die Anspruchsgruppen an sich festzuhalten.

2. Schritt:

Im zweiten Schritt sind diese Anspruchsgruppen hinsichtlich ihrer Wirkungen auf das Unterneh¬

mensgeschehen, für den Fall, dass ihre Ansprüche nicht erfüllt werden, zu beurteilen.137 Es ist

136 Diller, 1993, S. 12 (Quelle: Arthur D. Little)
137 Achtleitner, 1985, S. 77
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dabei zu beachten, dass die Bedeutung einer Anspruchsgruppe sich sehr schnell ändern kann

und die Beurteilung daher laufend aktualisiert werden muss.

Die Bedeutung einer Anspruchsgruppe ist umso grösser:

• je mehr Unsicherheit mit den von der Gruppe erhobenen Ansprüchen für das Unter¬

nehmen verbunden ist (Vertrautheitsgrad).

• je weniger das Unternehmen in der Lage ist, sich den konkreten Ansprüchen dieser

Gruppe zu entziehen (Abhängigkeit).

• je mehr die Anspruchsgruppe dazu in der Lage ist, durch ihre Handlung die Verhal¬

tensweise des Unternehmens nachhaltig zu beeinflussen (Einflussgrad).

Die Bedeutung der Anspruchsgruppe Kunde ist bekannt und soll nicht weiter verfolgt werden.

Zur Konkretisierung seien andere Beispiele für die negativen Auswirkungen bei Nichterfüllung

der Ansprüche angeführt:

• Motivation

Die sinkende Identifikation mit dem Unternehmen kann sich in der Motivation nieder¬

schlagen, was dann wiederum zu

• erhöhter Personalfluktuation,

• abnehmender Kundenfreundlichkeit und

• erhöhtem Ausschuss in der Produktion etc. führen kann.

• Firmenimage

• Das gesunkene Image bei Kapitalgebern kann zur Reduktion der Kreditwürdigkeit

und in der Folge zu erhöhtem Aufwand zur Kapitalbeschaffung resp. höheren

Zinsen führen.

• Das getrübte Verhältnis zum geographischen Nachbarn kann beim nächsten

Bauvorhaben zu rechtlichen Einsprüchen und entsprechenden Verzögerungen

führen.

Neben dieser auf die Anspruchsgruppen bezogenen Analyse muss auch eine sachbezogene

Analyse erfolgen. Eine Analyse der sich abzeichnenden Ansprüche stellt einerseits eine Bedin¬

gung für die Einschätzung der Bedeutung einer Anspruchsgruppe dar. Andererseits ermöglicht

es auch die Auseinandersetzung mit Ansprüchen, die (noch) nicht genau einer Anspruchsgrup¬

pe zugeschrieben werden können.

3. Schritt:

Im dritten Schritt gilt es, diese Erkenntnisse zu verdichten und die Ansprüche in die beiden Ka¬

tegorien Mindest- und Differenzierungsanforderungen einzuteilen (Tab. 9). Die Mindestanforde¬

rungen entsprechen dabei keinem standardisierten oder naturwissenschaftlichen Wert sondern

sind vielmehr von der Branche und der jeweiligen Situation abhängig.
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Anspruchsgruppen Mindestan¬

forderungen

Differenzie¬

rungsanforde¬

rungen

Motivation Management

Mitarbeiter

Fiimenimage Endabnehmer /

Zwischenhändler

Eigenkapitalgeber

Fremdkapitalgeber

Lieferanten

Konkurrenz

Versicherungen

UmWeltorganisationen

Gewerkschaften

Bildung & Forschung

Medien

Verbände

geographische Nach¬

barn

Legalität Gesetzgeber/Behörden

Tab. 9: Mindest- und Differenzierungsanforderungen

4. Schritt:

Im 4. Schritt erfolgt die eigentliche gesellschaftliche Positionierung und Abgrenzung gegenüber

der Konkurrenz. Sie entspricht einer Auswahl öer zu erfüllenden Differenzierungsanforderungen

bzw. zu befriedigenden Anspruchsgruppen. Die Auswahl hängt von verschiedenen unterneh¬

mensspezifischen Faktoren ab:

• Produkt/Markt-, Wettbewerbsstrategie

• Exponierungsgrad des Unternehmens

• Managementphilosophie

• relative Marktposition
• feststehende Abhängigkeiten u.a.

Die Positionierung im Handlungsspielraum umfasst schlussendlich eine Liste der:

• ökonomischen Mindestanforderungen

• Vorgabe für maximale Belastung der Liquidität durch die Investitionen während

ihrer ganzen ökonomischen Lebensdauer und die Pay-back-Dauer für die Investi¬

tionsausgaben.

• Minimal geforderte Rentabilität des eingesetzten Kapitals in einer bestimmten

Frist.
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• gesellschaftlichen Mindestanforderungen

Liste der zu befriedigenden Anspruchsgruppen bzw. Ansprüche, um den Mindestan¬

forderungen der Branche zu entsprechen.

• gesellschaftlichen Differenzierungsanforderungen

Liste der zu befriedigenden Anspruchsgruppen bzw. Ansprüche, um das Unterneh¬

men gegenüber der Konkurrenz zu profilieren.

4.2.3. Unternehmerisches Umweltinformationssystem

Ausgehend vom unternehmerischen Handlungsspielraum und der Positionierung hinsichtlich

ökonomischer und gesellschaftlicher Anforderungen gilt es nun:

• diese Anforderungen mit den konkreten, ökologisch induzierten Sachverhalten im

Umfeld des Unternehmens in Verbindung zu bringen und zu operationalisieren.
• die Auswirkungen auf das eigene Unternehmen frühzeitig zu erkennen.

• die Umsetzungsmechanismen und ökonomischen Folgen deutlich zu machen.

In diesem Zusammenhang wird in der Literatur oft der Begriff des ökologischen Controllings

(Oeko-Controlling) verwendet. Als Sammelbegriff138 missbraucht, bestehen heute beinahe so

viele Definitionen wie Anwendungen. Gemäss Wagner/Janzen139, die sich eng an die ursprüng¬

liche Controlling-Definition anlehen, hat das Oeko-Controlling die Aufgabe, die Unternehmens¬

führung bei der Sicherung ihrer auf Umweltaspekte bezogenen Koordinationsfähigkeit auf be¬

trieblicher und überbetrieblicher Ebene zu unterstützen. Konkret werden mit dem Oeko-Control¬

ling folgende Ziele verfolgt:

• das Aufspüren, Vermindern und Vermeiden gegenwärtiger und künftiger, ökologisch

induzierter Risikopotentiale
• das Aufspüren, Entwickeln und Erhalten gegenwärtiger und künftiger, ökologisch indu¬

zierter Erfolgspotentiale

Das Oeko-Controlling hat dadurch gleichzeitig operativen und strategischen, untemehmensin-

temen und -externen Charakter. Das Oeko-Controlling ist das Verbindungsglied zwischen Stra¬

tegie und operativem Handeln. Es operationalisiert die gesellschaftlichen Mindest- und Diffe¬

renzierungsanforderungen, indem es sie in unternehmensspezifische Grenzwerte für den Input

und Output von Stoffen und Energie und Vorgaben für die Sicherheitsanforderungen trans¬

formiert und mit den spezifischen Produkten und Prozessen in Verbindung bringt.

138 Wagner, 1993, S. 207; Schaltegger, 1994, S. 117 ff.
139

Wagner/Janzen, 1991, S. 122
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4.2.3.1. Oekologisch induzierte Risikopotentiale

Konkret geht es darum, das bestehende Unternehmen auf Schwachstellen zu untersuchen, die

heute oder in der Zukunft zu ökonomischen Schäden oder Legitimitätsverlusten führen können.

Die Schwachstellenanalyse ist eines der Haupteinsatzgebiete der Oekobilanzmethodik. Wie in

Kapitel 3.3.2. dargestellt, ist diese Methodik mit verschiedenen Problemen verbunden. Im fol¬

genden lehnt sich die Arbeit an den Oekobilanzansatz von Hallay/Pfriem an.140

Hallay/Pfriem basieren ihre Schwachstellenanalyse auf 4 Teilbilanzen (Abb. 20).

Betriebs¬

bilanz 1
Prozess¬

bilanzen

Produkt¬

bilanzen

Substanz¬

betrachtung ]
]betriebliche Beurteilungsgrundlagen

V

lökologische Schwachstellenanalyse

Abb. 20: Ökologische Schwachstellenanalyse*

1. Die Betriebsbilanz ist eine quantitative Gegenüberstellung der Inputs (Stoffe und Energie)

und Outputs (Produkte, Rückstände) des Unternehmens. Das Unternehmen erscheint als

"black-box".

2. In den Prozessbilanzen werden die einzelnen Produktionsverfahren nach Fertigungsschrit¬

ten auf Input und Output von Stoffen und Energien untersucht.

3. In den Produktbilanzen werden die Umweltbelastungen der einzelnen Produkte während

des ganzen ökologischen Lebenszyklus betrachtet.

4. In der Substanzbetrachtung wird die dauerhafte Nutzung (z.B. Flächennutzung, Land¬

schaftseinschnitte) sowie dauerhafte Belastung (z.B. Grundwasser- und Bodenkontamina¬

tion) der Umwelt durch das Unternehmen erfasst.

140 Die Begründung dafür findet sich in den Kapiteln 3.3.2. und 3.4..

141 In Anlehnung an Hallay/Pfriem, 1992, S. 59
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Diese 4 Teilbilanzen werden in einer Gesamtschau betrachtet. Die Beurteilung dieser Bilanzen

basiert auf der Positionierung innerhalb des Handlungsspielraumes und erfolgt nach folgenden

Aspekten:

• politische Dimension:

Einhaltung der gegenwärtigen und künftigen gesetzlichen Vorgaben (Legalität)

• gesellschaftliche Dimension:

Gegenwärtiges und künftiges Einhalten der Mindest- und Differenzierungsanforderun¬

gen hinsichtlich der Legitimität.

• ökonomische Dimension:

Auswirkungen auf gegenwärtige und künftige Liquidität und Rentabilität des Gesamt¬

unternehmens durch:

• Beeinträchtigungen von Wasser, Boden, Luft und Gesundheit während des gan¬

zen ökologischen Lebenszyklus im Normal- und im Störfall (Unfall, Brand usw.).

Diese Beeinträchtigungen können wegen Haftungsgründen zu höheren Versiche¬

rungsprämien oder Entsorgungsausgaben führen.

• Stand und Entwicklung der Intemalisierung von Umweltschutzkosten

• einen schlechten physischen Wirkungsgrad (Relation von Produkten zu Rück¬

ständen). Dieser zeigt Potentiale zur effizienteren Rohstoffnutzung und damit

Ausgabenreduktion auf.

Im Rahmen dieser Beurteilung werden die Mindestanforderungen hinsichtlich Legalität und die

unternehmensspezifischen Mindest- und Differenzierungsanforderungen der gesellschaftlichen

Dimension im unternehmerischen Handlungsspielraum in physische Grenzwerte für Input und

Output bzw. Vorgaben für die Sicherheitsmassnahmen transformiert und gleichzeitig operatio-

naisiert. Diese geforderten Grenzwerte und Vorgaben werden mit dem Istzustand bei den

Produkten und Prozessen verglichen.

Bei der Beurteilung nach den Aspekten der ökonomischen Dimension werden die Auswirkungen

der ökologisch induzierten Sachverhalte auf Stand und Entwicklung der Liquidität und Rentabili¬

tät betrachtet. Dabei werden auch ökologisch induzierten Sachverhalte berücksichtigt, für die es

keine physischen Grenzwerte gibt, z.B. der Wasserverbrauch und Deponiekosten, die aber zu

einer Verschlechterung der ökonomischen Effizienz führen.

Als Resultat der Schwachstellenanalyse werden alle Sachverhalte von Produkten und Prozes¬

sen, die gegenwärtig oder künftig zu Abweichungen von den unternehmerischen Zielsetzungen

führen, zusammengefasst.
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4.2.3.2. Oekologisch induzierte Erfolgspotentiale

Neben der Schwachstellenanalyse ist das Oeko-Controlling auch ein Instrument für die Analyse

gegenwärtiger und künftiger Chancen des Unternehmens. Es gilt, Geschäftsfelder zu finden, in

denen durch den Zusatznutzen Umweltschutz Marktanteils- und Marktwachstumsvorteile und in

der Folge Gewinn- und Rentabilitäts- bzw. Firmenimage- und Motivationsvorteile zu erreichen

oder zu sichern sind.

Die Basis für die Chancenanalyse bildet immer das Abklären der gegenwärtigen und künftigen
Bedarfssituation am Markt bzw. der Ansprüche der verschiedenen "stakeholders". Politische

und gesellschaftliche Risiken erschweren diese Prognosen stark (vgl. Kapitel 2.4.). Zusätzliche

Schwierigkeiten ergeben sich durch die in Abb. 19 aufgezeigte Diskrepanz zwischen gesell¬

schaftlichen Ansprüchen und wirklicher Umweltbelastung. Investitionen in den Umweltschutz

sind daher auch Timingprobleme. Diese Chancen müssen analog zu den Schwachstellen in der

Form von Grenzwerten und Vorgaben operationalisiert werden.

Da der Umweltschutz nur einer von vielen Einflussfaktoren auf die Unternehmensführung ist,

müssen die Chancen des Zusatznutzens Umweltschutz vor dem Hintergrund des Gesamtun-

temehmens beurteilt werden. Der Umweltschutz muss mit dem restlichen Unternehmen

"kompatibel" sein. Die Chancenanalyse muss daher nicht nur die gegenwärtigen und künftigen

ökologisch induzierten Marktbedürfnisse und weiteren Ansprüche aufzeigen sondern auch die

Randbedingungen, die für die Auswirkungen von Umweltschutzmassnahmen durch die restli¬

chen Einflussfaktoren entstehen, darstellen. In Tab. 8 wurde ein Ueberblick über die möglichen

Auswirkungen des Zusatznutzens Umweltschutz auf Kosten, Grund- und andere Zusatznutzen

und die entsprechenden Kosten-Nutzen-Relationen von Investitionen in den Umweltschutz ge¬

geben. In den Randbedingungen muss nun festgelegt werden, welche dieser Auswirkungen
bzw. welche Relationen aus der Sicht des Gesamtunternehmens akzeptiert werden.

Eine erste Randbedingung wird durch die Art des Zusatznutzens, intemalisierbar oder extern,

definiert. Soll ein externer Zusatznutzen als Wirkung akzepiert werden, bedingt dies die Fähig¬
keit des Unternehmens, einen Ersatznutzen anbieten zu können. Das Unternehmen muss dazu

ein entsprechendes Firmenimage haben. Die weiteren Randbedingungen beziehen sich auf die

Auswirkungen auf Kosten, Grund- und andere Zusatznutzen. Je nach bearbeitetem Markt und

der bisher verfolgten Wettbewerbsstrategie ist die Marktakzeptanz einer Auswirkung und damit

der Einfluss auf den Unternehmensresultat verschieden. Entsprechend muss die Chan¬

cenanalyse die Reaktionen der bearbeiteten Märkte und die Eigenschaften der verfolgten

Wettbewerbsstrategien abklären {Tab. 10 und Tab. ff).142

In Anlehnung an Steger, 1988, S. 153 ff.
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Auswirkungen des

Umweltschutzes

Marktsensibilität

sensibel sensibilisierbar unsensibel

Kostenerhöhung

Minderung des Grund- und

anderer Zusatznutzen

+ /0

+

?

?

Tab. 10: Umweltschutz-Markt-Matrix

+ positive, 0 neutrale, - negative,? ungewisse Marktreaktion

Beim Marketing für ökologische Produkte muss eine Marktdifferenzierung hinsichtlich des un¬

terschiedlichen Umweftbewusstseins der Konsumenten erfolgen. Die Ausprägung des Umwelt-

bewusstseins reicht vom umweltsensiblen Markt, wo die ökologischen Eigenschaften zentral

sind bis zum unsensiblen Markt, wo nur Umweltschutz zum Nulltarif akzeptiert wird. Zwischen

den Extremen liegt der sensibilisierbare Markt, wo der Entscheid situationsabhängig ist. Je nach

Markt fuhren die gleichen Auswirkungen zu sehr unterschiedlichen Reaktionen (Tab. 10).

Im weiteren müssen die Auswirkungen mit der bis jetzt verfolgten Wettbewerbsstrategie in Re¬

lation gestellt werden. In Anlehnung an Porter143 wird zwischen den drei Wettbewerbsstrategien

Kostenführerschaft, Differenzierung und Nischenstrategie unterschieden.

Auswirkungen des

Umweltschutzes

Stratetlien

Kostenführer¬

schaft

Differenzierung Nischenstrategie

kostenorientiert differenziert

Kostenerhöhung

Minderung des Grund- und

anderer Zusatznutzen 0

0

0

0

Tab. 11: Umweltschutz-Wettbewerbsstrategie-Matrix

+ positive, 0 neutrale, - negative,? ungewisse Marktreaktion

Analog zu den Märkten haben die gleichen Auswirkungen von Umweltschutzaktivitäten auch bei

den Wettbewerbsstrategien unterschiedliche Konsequenzen. Eine Kostenerhöhung trifft ein

nach Kostenführerschaft strebendes Unternehmen negativer als ein differenzierendes

(Tat?. 11).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine Chancenanalyse nicht nur die Möglich¬

keiten zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen bei Produkten und Prozessen aufzeigen soll.

Sie muss auch die Randbedingungen für die Auswirkungen auf Kosten (Verkaufspreis), Grund-

und anderen Zusatznutzen darstellen.

143 Porter, 1989, S. 31 ff.
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4.2.4. Problemstellung - Vorgabe aus der strategischen Unternehmensführung

Die Positionierung im Handlungspielraum entspricht, wie erklärt, einem Setzen von strategi¬

schen Zielen. Die ökonomischen Mindestanforderungen beinhalten die Vorgaben hinsichtlich

minimal geforderter Rentabilität und setzen die Grenzen bezüglich der Auswirkungen auf die Li¬

quidität. Die gesellschaftlichen Mindest- und Differenzierungsanforderungen zeigen die zu be¬

friedigenden Anspruchsgruppen bzw. Ansprüche auf. Diese ökonomischen und gesellschaftli¬

chen Anforderungen werden anhand der gegenwärtigen und künftigen, ökologisch induzierten

Sachverhalte durch das Oeko-Controlling in die Form von Grenzwerten für Input und Output

(Stoffe und Energien) und Vorgaben für Sicherheitsmassnahmen transformiert. Abweichungen

zwischen dem Istzustand und den gegenwärtig oder künftig geforderten Grenzwerten bzw. Vor¬

gaben führen zu einem Handlungsbedarf bei den Produkten und Prozessen eines Unterneh¬

mens. Dieser Handlungsbedarf bildet das direkte Resultat der Integration des Umweltschutzes

in die strategische Unternehmensführung und die eigentliche Problemstellung, die am Anfang

einer Investition in den Umweltschutz steht. Die Problemstellung gibt in der Form der Abwei¬

chungen von den gewünschten Zielpositionen im Handlungsspielraum die konkreten, auf die

strategische Zielsetzung abgestimmten Ziele für die Investition in den Umweltschutz von

Produktionsprozessen und Produkten vor. Parallel zu den Zielen müssen in der Problemstel¬

lung auch die Randbedingungen angeführt werden.

Tab. 72 gibt einen Ueberblick über die in der Problemstellung enthaltenen Ziele, Randbedingun¬

gen und Handlungsmöglichkeiten.

abgestimmte Ziele für die Investi¬

tionen in Prozesse und Produkte:

gegenwärtige

Abweichungen

künftige

Abweichungen

Abweichungen von Mindestanforde¬

rungen hinsichtlich:

• Liquidität, Rentabilität

• Grenzwerten von Input und

Output (Stoff und Energie)
• Sicherheitsvorgaben

Abweichungen von Differenzierungs¬

anforderungen hinsichtlich:

• Grenzwerten von Input und

Output (Stoff und Energie)

• Sicherheitsvorgaben

Nachvollziehen

Randbedingungen durch:

• Marktreaktionen

• politische Dimension

hinsichtlich:

• Kosten (Verkaufspreis), Grund- oder andere Zu¬

satznutzen

• Legalität

Tab. 12: Problemstellung und Handlungsmöglichkeiten

Bei der Problemstellung kann nach der Zeit differenziert werden. Bei Abweichungen des Istzu¬

standes gegenüber gegenwärtig gültigen Grenzwerten und Vorgaben besteht die einzige Hand-

lungsmöglichke'rt im Reagieren bzw. Nachvollziehen. Beim Beheben dieser aktuellen Abwei-
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chungen können nur, noch die Kosten minimiert werden. Bei Abweichungen, die erst in der Zu¬

kunft eintreten, sind die Handlungsmöglichkeiten grösser. Die nötigen Aenderungsmassnahmen

können antizipiert oder erst bei effektivem Eintreten der Abweichung nachvollzogen werden.

Entsprechend ist dies der für eine Wirtschaftlichkeitsbeurteilung interessante Bereich.

4.3. Beurteilung

4.3.1. Ursachen-Wirkungsbeziehung und Zielerreichung

In der Problemstellung wurden die Ziele und Randbedingungen für die Investitionen in den Um¬

weltschutz von Prozessen und Produkten zusammengefasst. Sie bildet die Basis für den fol¬

genden Beurteilungsteil und garantiert die Integration in die strategische Untemehmensführung.

Für die in der Problemstellung aufgezeigten ökologisch induzierten Probleme gibt es im allge¬

meinen verschiedene Lösungsvarianten. Diese können sich in der angewandten Technologie

(End-of-pipe oder integrierte Umweltschutztechnologie) oder im Zeitpunkt der Anwendung der

Technologie (Nachvollziehen oder Antizipation) unterscheiden. Im Beurteilungsteil soll nun die

Erreichung der in der Problemstellung gesetzten Ziele durch die verschiedenen Lösungsvarian¬

ten betrachtet werden. Vereinfacht formuliert, soll die Frage beantwortet werden, welche

Technologie wann eingesetzt werden soll, um das Resultat des Gesamtunternehmens zu op¬

timieren. Die primären Auswirkungen der Lösungsvarianten (Abb. 14) auf Faktoreneinsatz,

Prozess, Produkt und Beziehungen zu den Anspruchsgruppen sind dazu auf ihre Wirkung auf

die ökonomische und die gesellschaftliche Dimension zu untersuchen (Abb. 21).

gesellschaftliche
Dimension

(Legitimität)

Lösungsvariante

(Liquidität / ökonomische

Rentabilität) Dimension

Abb. 21: Beurteilung derZielerreichung

Die Zielerreichung steht für eine Wirkung einer Lösungsvariante auf eine bestimmte Dimension.

Die Beurteilung der Zielerreichung basiert daher auf der Ursachen-Wirkungsbeziehung einer

Lösungsvariante. Die Wirkung dieser Lösungsvarianten findet grundsätzlich erst in der Zukunft

statt. Da die einzige sichere Information aber aus der Vergangenheit stammt, sind die Ursa¬

chen-Wirkungsbeziehungen von Investitionen immer mit Ungewissheit verbunden. Die Wir¬

kungen auf die ökonomische und gesellschaftliche Dimension sind nie vollumfänglich bekannt.
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Alles in der Zukunft liegende lässt sich in drei Kategorien144 einteilen:

1) Was jeder ohne dies weiss oder wissen kann. Dies ist das allgemein überlieferte Erfah¬

rungswissen. Es macht einen relativ kleinen Anteil am Zukunftswissen aus.

2) Was man nicht ohne weiteres weiss, was aber seiner Natur nach vorhersehbar ist. Zur Er¬

schliessung dessen braucht es spezifische Erhebungen, Fachwissen und entsprechende

Erfahrung. Erfahrungsgemäss macht dieses Zukunftswissen den grössten Teil und norma¬

lerweise mehr als die Hälfte aus.

3) Das prinzipiell Unvorhersehbare. Es hat einen relativ kleinen aber eventuell entscheiden¬

den Anteil.

Ein effektiv eingetretener Sachverhalt ist schliesslich ein Mix aus den drei Kategorien. Heute

wird oft mit verschiedenen quantitativen Prognosetechniken aus der Statistik versucht, einen

Einblick in die Zukunft zu erlangen. Fundamentales Unwissen kann aber nicht durch mathemati¬

sche Methoden in zuverlässiges Wissen transformiert werden. Gälweiler145 bemerkt prägnant:

"Die Mathematik macht es nur möglich, sich genauer zu irren". Prognosen, die versuchen,

langfristig Detaildaten zu liefern, die das Tagesgeschäft benötigt, sind im voraus zum Scheitern

verurteilt. In der langfristigen Prognose ist es vielmehr wichtig, die möglichen Bereiche, für

später zu erwartende kurzfristige Daten zu erkennen und die Voraussetzungen für ein er¬

wünschtes Resultat zu schaffen. Dazu müssen im Rahmen der langfristigen Prognosen die

Strukturzusammenhänge, Wechselbeziehungen und Einflussgrössen ergründet werden.

Je nachdem wie gross der Anteil der jeweiligen Kategorien ist, kann ein Sachverhalt einer der

drei folgenden Ursachen-Wirkungsbeziehungen (Abb. 22) zugeordnet werden.

Zukunfts- primäre Wirkung auf

entwicklung Auswirkungen Dimensionen

bekannt

Ursachen-

Wirkungsbeziehung

nicht

bekannt

-r materiell

vorhersehbaK.

nicht </T
vorhersehbar^

immateriell

materiell

immateriell

quantifizierbar

quantifizierbar

abschätzbar

nicht

^^7 abschätzbar

Abb. 22: Ursachen-Wirkungsbeziehungen

Ursachen-Wirkungsbeziehungen bekannt

Die Strukturzusammenhänge, Wechselbeziehungen und Einflussgrössen stammen grössten¬

teils aus dem Erfahrungswissen und sind bekannt bzw. nachvollziehbar. Entsprechend kann die

Zielerreichung "genau" beurteilt werden.

144 Gälweiler, 1987, S. 133

145 Gälweiler, 1987, S. 141
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Ursachen-Wirkungsbeziehungen nicht bekannt

Bei Unkenntnis der Ursachen-Wirkungsbeziehungen muss nach dem Anteil der zweiten und

dritten Kategorie am jeweiligen Sachverhalt unterschieden werden. Bei bekannten Strukturzu¬

sammenhängen und Wechselbeziehungen sind, auch wenn die Einflussgrössen unbekannt

sind, verschiedene mögliche Zukunftsentwicklungen vorhersehbar. Das heisst, der Anteil der

Kategorie 2 ist vorherrschend. Darauf gestützt können verschiedene Szenarien der Zukunfts¬

entwicklung formuliert werden. Der Beurteilung kann so eine wahrscheinliche Zukunftsentwick¬

lung als Basisszenario zugrunde gelegt werden. Die Ungewisshe'rt wird durch die Formulierung

eines optimistischen und pessimistischen Szenarios berücksichtigt. Die Unkenntnis der

Ursachen-Wirkungsbeziehungen liegt aber auch an der Art der Auswirkungen. Die Wirkungen

der materiellen Auswirkungen können im allgemeinen im Rahmen des Basisszenarios quanti¬

fiziert werden. Immaterielle Auswirkungen, z.B. auf Firmenimage und Motivation, sind hingegen

grundsätzlich mit Problemen der quantitativen Messung verbunden. Ihre Wirkung ist nur ab¬

schätzbar.

Wenn die Strukturzusammenhänge und Wechselbeziehungen unbekannt sind, ist auch eine

wahrscheinliche Zukunftsentwicklung nicht vorhersehbar. Der Anteil der nicht vorhersehbaren

Zukunft (Kategorie 3) ist überwiegend. Auf diesem Hintergrund sind unzählige Zukunftsszena¬

rien möglich. Eine Einschränkung auf ein wahrscheinliches, ein optimistisches und ein pessimi¬

stisches ist nur unter sehr weitreichenden Annahmen möglich. In der Folge wird in der vorlie¬

genden Arbeit bei nicht vorhersehbarer Zukunftsentwicklung darauf verzichtet, mit Szenarien zu

arbeiten. Unabhängig ob die primären Auswirkungen materiell oder immateriell sind, kann die

Zielerreichung, das heisst die Wirkung auf eine bestimmte Dimension, nicht abgeschätzt wer¬

den. Dies ist z.B. der Fall, wenn heute im Rahmen der ökonomischen Beurteilung die Ausgaben

für die Entsorgung eines Eisenbahnwagens in 40 Jahren beziffert werden sollen. Zum heutigen

Beurteilungszeitpunkt sind weder die künftigen technischen Möglichkeiten noch die politischen

und gesellschaftlichen Anforderungen und Marktbedingungen bekannt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die komplette Wirkung auf die ökonomi¬

sche und die gesellschaftliche Dimension zum Beurteilungszeitpunkt grundsätzlich nicht objektiv

beschrieben werden kann. Diese Problematik wird in den aus der Literatur angeführten An¬

sätzen nur teilweise berücksichtigt. Ursachen-Wirkungsbeziehungen werden als bekannt vor¬

ausgesetzt und die Zielerreichung entsprechend "gemessen". Im folgenden soll dieser Proble¬

matik durch ein Aufteilen der Beurteilung der Zielerreichung in eine Beurteilung der Zielwirksam¬

keit und eine der Zielkonformität Rechnung getragen werden.

Zielwirksamkeit

In der Beurteilung der Zielwirksamkeit wird der konkrete Beitrag einer Lösungsvariante an die

Zielerreichung betrachtet. Die Beurteilung der Zielwirksamkeit entspricht, dem Vorgehen der

konventionellen Ansätze aus der Literatur. Sie setzt eine zumindest abschätzbare Ursachen-

Wirkungsbeziehung voraus. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die genaue Zielwirksamkeit erst

nach der Umsetzung einer Lösungsvariante also ex post ermittelt werden.
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Zielkonformität

In der Beurteilung der Zielkonformität wird eine Lösungsvariante auf ihre Eignung zu einem be¬

stimmten Ziel zu führen und die Einhaltung der Randbedingungen untersucht.146 Es wird nicht

der konkrete Beitrag zur Zielerreichung sondern die Zielausrichtung einer Lösungsvariante, das

Vorhandensein der Voraussetzungen für eine gewünschte Wirkung und das Einhaften der

Randbedingungen beurteilt. Durch die Einschränkung der Beurteilung auf die Zielkonformität

wird das Einbringen von intransparenten Annahmen, die für die Beurteilung der Zielwirksamkeit

nötig sind und die Beurteilung massgeblich beeinflussen können, reduziert. Dies hat gegenüber

der Beurteilung der Zielwirksamkeit den Vorteil, dass sie trotz nicht abschätzbarer Ursachen-

Wirkungsbeziehung wahre Resultate liefert. Die Beurteilung der Zielkonformität kann daher

immer ex ante angewendet werden. Der in der Beurteilung der Zielerreichung fehlende Teil der

Wirksamkeitsbeurteilung muss durch den unternehmerischen Entscheid übernommen werden.

Die Devise der Zielerreichung lautet daher, wenn die Ursachen-Wirkungsbeziehung nicht ab¬

schätzbar ist, lieber vage richtig als exakt falsch.147

Das Resultat des vorliegenden Konzeptes der Beurteilung der Zielerreichung ist denn auch

nicht, wie in bestehenden Ansätzen oft der Fall, eine verdichtete, exakte Kennzahl, die den Ent¬

scheid vorwegnimmt. Das Resultat der Beurteilung ist vielmehr eine Darstellung der Entschei¬

dungsgrundlagen. Das heisst, die Beurteilung soll Transparenz bezüglich der Zielkonformitä-

ten/-wirksamkeiten der einzelnen Dimensionen, den verschiedenen Beurteilungsperspektiven

und Risiken schaffen. Das Zusammenführen dieser Komponenten ist Sache des unternehmeri¬

schen Entscheides und nicht der Beurteilung.

4.3.2. Objekt, Kriterien und Massstab der Beurteilung

Eine Beurteilung besteht aus folgenden Komponenten:

• Objekt: Der Gegenstand bzw. der Sachverhalt, der beurteilt wird.

• Kriterien: Die Eigenschaften, nach deren Ausprägungen das Objekt beurteilt wird.

• Massstab: Die übergeordnete Bezugsgrösse, an der die Ausprägungen der Eigen¬

schaften gemessen werden.

Objekt

Das Beurteilungsobjekt der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Investition in den Umweltschutz

wird von den Lösungsvarianten für die in der Problemstellung aufgezeigten Probleme gebildet.

Dabei sind alle ihre primären, materiellen und immateriellen Auswirkungen auf das ganze Un¬

ternehmen während ihres ganzen ökonomischen Lebenszykluses (Abb. 14) relevant. Für die

Rahmenbedingungen hinsichtlich Markt, Technologie, Ansprüche der Gesellschaft und Politik,

die die Ursachen-Wirkungsbeziehung der einzelnen Lösungsvarianten mitbestimmen, wird in

der Form eines Basisszenarios eine wahrscheinliche Zukunftsentwicklung, die den technischen

146 Wenn z.B. das Ziel die Reduktion des Wasserverbrauches eines Unternehmens ist, so kann die

Wasserrückführung bei einem Prozess dazu beitragen. Sie ist damit zielkonform. Sie ist aber erst

zielwirksam, wenn der Gesamtwasserverbrauch des Unternehmens sinkt.

147
Kaplan, 1986, S. 85
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Normalbetrieb ohne Störfall voraussetzt, aufgezeigt. Auf die mit der Zukunftsentwicklung ver¬

bundene Ungewissheit bzw. Risiken, wird in Kapitel 4.3.6., Berücksichtigung der Ungewissheit,

eingegangen. Abschliessend ist zu erwähnen, dass um eine Auswahl überhaupt zu ermögli¬

chen, immer im Minimum zwei Lösungsvarianten betrachtet werden müssen.

Kriterien

Die Beurteilungskriterien

• Legitimität (gesellschaftliche Dimension),

• Liquidität und Rentabilität (ökonomische Dimension) und

• Legalität {politische Dimension)

wurden bereits in früheren Kapiteln besprochen. Die ökologische Dimension ist in der gesell¬

schaftlichen und der politischen integriert. Die verschiedenen zur Auswahl stehenden End-of-

pipe und integrierten Lösungsvarianten haben unterschiedlich lange Nutzungsdauern und sind

mit sehr unterschiedlichen Leistungen verbunden. Werden bei End-of-pipe-Lösungen bestimmte

Umweltbelastungen beseitigt, fallen diese bei integrierten Lösungen gar nicht erst an. Ein Nach¬

rüsten bezüglich dieser Umweltbelastungen ist also bei integrierten Lösungen nicht nötig. Diese

Unterschiede entsprechen Reserven gegenüber künftigen Zielen und stehen für Erfolgspoten-

tiale, Voraussetzung für möglichen, künftigen Erfolg. Am Ende eines Lebenszyklus müssen

daher immer die vorhandenen Voraussetzungen für die Folgeinvestition, der Gehalt an Er¬

folgspotentialen, betrachtet werden.

Massstab

Für eine Beurteilung bedarf es einer übergeordneten Bezugsbasis. Dieser Massstab dient als

"Referenzgrösse". Wie angeführt, bedingt die Beurteilung im Minimum zwei Lösungsvarianten.

Diese können sich in der Art der eingesetzten Technologie und dem Einsatzzeitpunkt der Tech¬

nologie (Nachvollziehen oder Antizipieren) unterscheiden. Da bei Wirtschaftlichkeitsbeurtei¬

lungen von Investitionen in den Umweltschutz die Frage welche Technologie wann eingesetzt

werden soll, zentral ist, wird in der vorliegenden Arbeit eine sogenannte Minimalvariante als

Referenzgrösse und Massstab geschaffen. Es ist jene Lösungsvariante, die mit einem Vorge¬

hen des Nachvollziehens die in der Problemstellung vorgegebenen Ziele ohne "inhaltliche und

zeitliche Reserven" erreicht. Zumeist wird dazu ein End-of-pipe-Technologie verwendet. Die

anderen Lösungsvarianten beinhalten so immer eine inhaltliche Uebererfüllung oder eine zeit¬

liche Vorwegnahme gegenüber der Minimalvariante. Diese Minimalvariante gibt auch den Be¬

trachtungszeitraum der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung vor. Die Beurteilung entspricht so einer

Veränderungsbetrachtung zwischen der Minimalvariante und den alternativen Lösungsvarianten

und liefert in dieser Form Hinweise, welche Technologie in der speziellen Situation vorteilhafter

ist.

Da die Beurteilung stark auf der Kenntnis der Ursachen-Wirkungsbeziehung basiert, hat der

Sachverhalt, ob eine Zukunftsentwicklung vorhersehbar ist oder nicht, einen starken Einfluss

auf die Beurteilungsmethodik. Aus diesem Grund wird im folgenden entsprechend unterschie¬

den. Die Konzeptbeschreibung konzentriert sich in den nachfolgenden Kapiteln 4.3.3. bis 4.3.8.

auf die Beurteilung mit vorhersehbarer Zukunftsentwicklung. Die Beurteilung unter grosser

Ungewissheit ohne vorhersehbare Zukunftsentwicklung erfolgt in Kapitel 4.3.9..
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4.3.3. Gesellschaftliche Beurteilung

In Abb. 14 wurden die möglichen primären, materiellen und immateriellen Auswirkungen von In¬

vestitionen in den Umweltschutz auf Faktoreneinsatz, Prozess, Produkt und Beziehungen zu

den Anspruchsgruppen aufgelistet. Im folgenden werden die Wirkungen einer Lösungsvariante

auf die gesellschaftliche Dimension überprüft. Die dafür relevanten primären Auswirkungen sind

jene auf die Beziehungen zu den Anspruchsgruppen. Sie äussern sich in den Aspekten Moti¬

vation und Rrmenimage. Es handelt sich dabei um immaterielle Auswirkungen (Abb. 22).

Die gesellschaftliche Dimension des unternehmerischen Handlungsspielraums hat zum Ziel, die

Erfüllung der Ansprüche relevanter Anspruchsgruppen in die strategische Untemehmensfüh-

rung einzubringen. Das spezifische Kriterium dafür bildet die Legitimität. Die Beschreibung der

Erfüllung dieser Ansprüche beinhaltet grundsätzliche Schwierigkeiten. Einerseits gibt es keinen

objektiven Masstab für den Erfüllungsgrad der einzelnen Ansprüche. Andererseits wird die An¬

gemessenheit der Erfüllung nicht durch die strategische Führung entschieden, sondern wird

letztendlich von den einzelnen Anspruchsgruppen selber beurteilt. Die Wirkung auf die gesell¬

schaftliche Dimension, Steigerung bzw. Senkung der Legitimität, ist also grundsätzlich nicht di¬

rekt quantifizierbar (4fcfc,_2g).

Als indirekt quantifizierbare Indikatoren für die Legitimität wurden im Rahmen des Oeko-Con-

trollings die Ansprüche in Grenzwerte für Input und Output und Vorgaben für Sicherheits-

massnahmen transformiert. Für diese Transformation gibt es keine objektiven Grundlagen. Sie

ist Gegenstand eines subjektiven Entscheides. Gestützt auf diese Grenzwerte und Vorgaben

wurden für die gesellschaftliche Dimension Mindest- und Differenzierungsanforderungen formu¬

liert. Es ist nun die Aufgabe der gesellschaftlichen Beurteilung, die Lösungsvarianten auf die

Erfüllung dieser Mindest- und Differenzierungsanforderungen zu überprüfen und die Differenzen

zur Minimalvariante aufzuzeigen.

Die gesellschaftliche Beurteilung kann in der Folge in zwei Stufen unterteilt werden. Auf der er¬

sten Stufen wird die Erreichung der Grenzwerte und Vorgaben der Mindest- und Differenzie¬

rungsanforderungen überprüft. Die Zielwirksamkeit kann direkt quantifiziert werden. Als Basis

dazu wird analog zur Schwachstellenanalyse eine Bilanz hinsichtlich In- und Output und Sicher-

heftsmassnahmen erstellt. Bei der Beurteilung der Erreichung der Mindest- und Differenzie¬

rungsanforderungen können drei Fälle unterschieden werden:

• Lösungsvarianten, die die Anforderungen nicht erfüllen. Sie werden aus der weiteren

Beurteilung ausgeschieden und nicht wetterverfolgt.

• Lösungsvarianten, die die Anforderungen genau in gefordertem Masse erfüllen. Sie

verbleiben in der Beurteilung.

• Lösungsvarianten, die die Anforderungen übererfüllen. Das heisst, sie erfüllen z.B. tie¬

fere Grenzwerte bzw. höhere Sicherheitsanforderungen als gefordert. Sie verbleiben

in der Beurteilung.
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Bei der Uebererfüllung der Anforderungen muss zwischen Mindest- und Differenzierungsanfor¬

derungen unterschieden werden:

• Die Uebererfüllung einer Mindestanforderung bringt dem Unternehmen keinen zu¬

sätzlichen Nutzen (vgl. Definition Mindestanforderung Kapitel 4.2.2.2.). Die Ueberer¬

füllung muss hinsichtlich ihrer Konsequenzen auf die resultierenden Ausgaben unter¬

sucht und bei einer Ausgabenerhöhung reduziert werden.

• Die Uebererfüllung einer Differenzierungsanforderung kann im Gegensatz dazu dem

Unternehmen zusätzlichen Nutzen verschaffen. Die Beurteilung dieser Uebererfüllung

ist Inhalt der zweiten Stufe der gesellschaftlichen Beurteilung.

Auf der zweiten Stufe der gesellschaftlichen Beurteilung wird die Wirkung dieser Uebererfüllung

auf die Legitimität betrachtet. Für die Beurteilung dieses Nutzens muss die Uebererfüllung zu

den angesprochenen Anspruchsgruppen in Bezug gesetzt werden. Das heisst, die Transforma¬

tion Anspruch-Grenzwert/Vorgabe aus dem Oeko-Controlling muss rückgängig gemacht wer¬

den. In Tab. 13 wird ein vereinfachtes Beispiel angeführt.

Sachverhalt: Input / Output /Sicherheit angesprochene Anspruchsgruppen

• S02-Ausstoss um 25 % übererfüllt -» geographische Nachbarn

-* lokale Umweltschutzorganisation

-»Gesetzgeber

Tab. 13: Bezug Uebererfüllung und angesprochene Anspruchsgruppen

Wie eingangs dieses Kapitels dargestellt, kann die Wirkung der Uebererfüllung auf die An¬

spruchsgruppe nicht exakt beschrieben werden. Statt der Wirksamkeit kann auf der zweiten

Stufe nur noch die Zielkonformität der Uebererfüllung beurteilt werden. Das heisst, die Eignung

der Uebererfüllung dem Unternehmen einen zusätzlichen Nutzen zu vermitteln. Zur Ver¬

deutlichung sei folgendes Beispiel angeführt:

Die geographischen Nachbarn verlangten eine Halbierung der S02-Emissionen. Ansonsten

würden sie mit ihren Forderungen an die OeffentlichkeK treten und Umweltschutzorganisa¬

tionen orientieren. Die zu beurteilende Lösungsvariante ermöglicht nun sogar eine Reduk¬

tion um 75 % der ursprünglichen Emissionsmenge. Da die gewünschte Wirkung bereits bei

einer Halbierung erreicht würde, stellt sich nun die Frage des Gegenwertes der freiwilligen,

zusätzlichen Reduktion um 25 % für das Unternehmen. Die Wirkung bei den Nachbarn

kann im Moment nicht direkt festgestellt werden. Die Zielkonformität dieser Uebererfüllung

ist jedoch beurteilbar. Es gilt zu prüfen, ob die Uebererfüllung in die richtige Richtung geht.

Löst sie bei den Nachbarn zusätzliche Verärgerung oder Goodwill aus?

Die für einen Entscheid abschliessend doch nötige Beurteilung der Wirkung der Uebererfüllung

erfolgt nicht in der gesellschaftlichen Beurteilung, sondern ist Sache des Entscheidungsträgers.

Ihre Beschreibung erfolgt in Kapitel 4.3.8.. Tab. 13 fliesst als Resultat der gesellschaftlichen

Beurteilung in die Entscheidungsgrundlagen ein.
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4.3.4. Gehalt an Erfolgspotentialen

Der gegenwärtige und künftige Erfolg eines Unternehmens wird durch folgende Komponenten

(Abb. 23) definiert:

Abb. 23: Komponenten des Erfolges

Der Markt definiert durch den Bedarf die geforderten Leistungen und den entsprechenden

Preis. Das heisst, er legt das Gewicht des Umweltschutzaspektes und die Randbedingungen

hinsichtlich Auswirkungen auf Kosten, Grund- und Zusatznutzen fest (vgl. Kapitel 4.2.3.2.). Das

Unternehmen hat nur Erfolg, wenn es mit seinen Fähigkeiten diesem Bedarf entsprechen und

sich gleichzeitig durch Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz differenzieren kann.

Das Unternehmen muss die Voraussetzungen für diese Fähigkeiten und Wettbewerbsvorteile,

die sogenannten Erfolgspotentiale, schaffen. Es muss den Erfolg vorsteuern148. Diese

Erfolgspotentiale umfassen gemäss Hinterhuber149:

• Marktposition
• Produktionspotentiale

• Forschungs- und Entwicklungspotentiale
• Führungspotentiale

Der Gehalt an Erfolgspotentialen kann bei Investitionen in den Umweltschutz aufgrund folgen¬

der Kriterien beurteilt werden:

• Know-how

• Sachmittel

• Finanzen

• Uebererfüllung gesellschaftlicher Anforderungen

148 Gälweiler, 1987, S. 26 ff.

149 Hinterhuber, 1992, S. 115
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Bei den Lösungsvarianten äussern sich diese Voraussetzungen in unterschiedlichen Aus¬

gangspositionen für die Folgeinvestition am Ende ihres ökonomischen Lebenszyklus. Die Lö¬

sungsvarianten haben, je nachdem ob End-of-pipe oder integrierte Umweltschutztechnologien

eingesetzt werden, sehr unterschiedliche Leistungsumfänge. Je nach gewählter Lösungsvari¬

ante sind beim Ersatz unterschiedliche Aufwendungen zu tätigen, um weiterhin dem Bedarf des

Marktes zu entsprechen bzw. die nötigen Fähigkeiten und Wettbewerbsvorteile ausweisen zu

können. Es können folgende Sachverhalte eintreten hinsichtlich:

• Know-how

Es sind Erfahrungswerte mit einer bestimmten Technologie vorhanden, oder sie müs¬

sen erst erarbeitet werden. Vorhandene Erfahrung hat den Vorteil, dass die wichtige

Kenngrösse des Time-to-Market und wegen der Erfahrungskurve die Herstellkosten

reduziert werden können.

• Sachmittel

Die eingesetzte Technologie kann durch Nachrüsten weiterverwendet werden, oder es

ist ein Technologiewechsel vorzunehmen.

• Finanzen

Die nötigen Finanzen sind in Form von Rückstellungen oder Reserven bereits

vorhanden oder müssen erst beschafft werden.

• Uebererfüllung gesellschaftlicherAnforderungen

Aenderungen der gesellschaftlichen Anforderungen, denen nicht in nützlicher Frist

entsprochen werden kann, können zu einem nachhaltigen Schaden an der Legitimität

führen.

Entsprechend muss der Gehalt an Erfolgspotentialen beurteilt werden. Die Erfolgspotentiale
haben folgende Eigenschaften, die die Beurteilung erschweren:

• Die in Zukunft verfolgten Ziele sind heute nicht genau bekannt. Entsprechend sind die

dafür nötigen Voraussetzungen auch nicht genau bekannt.

• Eine vorhandene Voraussetzung ist keine Garantie für späteren Erfolg. Mathematisch

formuliert heisst das, dass eine Voraussetzung zwar notwendig aber nicht hinreichend

für den Erfolg ist.

• Die Zielwirksamkeit einer Voraussetzung kann nicht bestimmt werden. Es ist z.B.

heute nicht möglich, genau zu beziffern, welche Wirkung die gegenwärtige Schul¬

ausbildung eines Kindes auf sein späteres Arbeitsgehalt haben wird. Das Kind kann

schliesslich Karriere machen oder nicht oder sogar direkt nach der Ausbildung durch

einen Unfall erwerbsunfähig werden. Eine Abschätzung macht keinen Sinn.

Entsprechend kann bei der Beurteilung der Voraussetzungen nicht ihre Zielwirksamkeit beur¬

teilt werden. Es kann nur beurteilt werden, ob die notwendigen Voraussetzungen für ein in Zu¬

kunft verfolgtes Ziel vorhanden sind bzw. die vorhandenen Voraussetzungen die verfolgten
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Ziele unterstützen. Für das oben angeführte Schulbeispiel heisst das, dass, wenn das entfernte

Ziel ein Studium ist, auch wenn heute die konkrete Studienrichtung noch unbekannt ist,

beurteilt werden muss, ob die vorgeschlagene Ausbildungsvariante die Voraussetzungen für

eine Maturität erfüllt. Es kann nur die Zielkonformität beurteilt werden.

Die Beurteilung des Gehaltes an Erfolgspotentialen erfolgt wiederum zweistufig. Auf der ersten

Stufe werden die Voraussetzungen der verschiedenen Lösungsvarianten auf die Erfüllung der

Mindestanforderungen überprüft. Dies kann einerseits die Existenz eines bestimmten Know-

hows oder Sachmittels sein oder andererseits einfach die Sicherheit, dass die Ersatzinvestition

die Liquiditätsgrenzen nicht überschreitet. Die Mindestanforderungen werden aufgrund der

Zielsetzungen im Handlungsspielraum und jener hinsichtlich Marktposition, Produktions-, For-

schungs- und Entwtcklungs- und Führungspotentiale festgelegt. Ungenügende Lösungsvarian¬

ten werden eliminiert. Auf der zweiten Stufe werden die zur Minimalvariante unterschiedlichen

Sachverhalte, die ein Erfolgspotential darstellen, aufgelistet und einem möglichen Verwen¬

dungszweck gegenübergestellt. Tab. 14 zeigt anhand eines Beispieles das Resultat dieser Be¬

urteilung, das in die Entscheidungsgrundlagen einfliesst.

Sachverhalt möglicher Verwendungszweck

• Know-how hinsichtlich freonfreier Entfet¬

tung von Halbfabrikaten

-> Weniger Probleme bei weiteren Auflagen

hinsichtlich Freoneinsatz

Tab. 14: Gehalt an geeigneten Erfolgspotentialen

4.3.5. Oekonomische Beurteilung

4.3.5.1. Schwierigkeiten der Bewertung

Abschliessend müssen die Wirkungen der primären Auswirkungen (Faktoreneinsatz, Prozess,

Produkt und Beziehungen zu den Anspruchsgruppen) auf die ökonomische Dimension des un¬

ternehmerischen Handlungsspielraumes betrachtet werden. Konkret wird die Zielerreichung

hinsichtlich minimal geforderter Rentabilität und maximaler Belastung der Liquidität des Unter¬

nehmens durch die Investition während ihres ganzen ökonomischen Lebenszykluses inklusive

aHen möglichen Zukunftsentwicklungen, z.B. technischer Störfall, beurteilt.

Als erstes setzt dies die Kenntnis der Ursachen-Wirkungsbeziehung bzw. eine vorhersehbare

Zukunftsentwicklung voraus lAbb. 22). Im weiteren bedingt die exakte Beurteilung der ökonomi¬

schen Zielerreichung der Lösungsvarianten eine Bewertung, d.h. eine Monetarisierung der

jeweiligen primären Auswirkungen. Kosten werden allgemein als mathematisches Produkt von

Mengen und Preisen pro Einheit definiert. Eine Bewertung bedingt also die Kenntnis sowohl der

Mengen als auch der Preise. Die Bewertung der immateriellen Auswirkungen (z.B. Verbesse¬

rung der Motivation der Mitarbeiter, Firmenimage, Qualitätsverbesserungen etc.) verursachen

dabei grössere Schwierigkeiten, da oft sowohl Mengen als auch Preise unbekannt sind.150

Wie gross ist z.B. der monetäre Wert der Motivation eines Mitarbeiters?
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Zur ökonomischen Beurteilung dieser immateriellen Auswirkungen bestehen verschiedene Mög¬

lichkeiten. Eine erste Möglichkeit besteht darin, trotz aller Schwierigkeiten eine monetäre

Quantifizierung durchzuführen. Letmathe und Fopp/Rüttimann151 geben in ihren Ansätzen den

immateriellen Auswirkungen auf Image und Motivation feste Preise und integrieren sie in die

konventionellen statischen und dynamischen Rechenmethoden. Dyllick152 lehnt dieses Vorge¬

hen ab. Er meint, dass vordergründig quantitativ messbare Kosten von Legitimitätsproblemen,

z.B. Absacken des Börsenkurses, Umsatzeinbussen, direkte Kosten für das öffentliche Aus¬

einandersetzen, viel geringer sind als die kaum bezifferbaren indirekten Kosten (Bindung von

Zeit und Aufmerksamkeit der Führungskräfte, Glaubwürdigkeitsverluste). Eine Orientierung an

diesen vordergründigen Kosten führt dazu, dass schlussendlich Beurteilungen auf rein subjek¬

tiven und einzelnen Teilbereichen basieren.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Ergänzung durch eine qualitative Beurteilung. In der Li¬

teratur wird dafür mehrheitlich die Nutzwertanalyse153 vorgeschlagen. Dabei werden den Lö¬

sungsvarianten bezüglich verschiedener Zielkriterien Werte (Teilnutzen) zugeordnet, die an¬

schliessend gewichtet und zu einer Gesamtbewertung aggregiert werden. Der Vorteil der

Nutzwertanalyse liegt darin, dass die Entschlussfassung im Gegensatz zu einem gefühlsmäs-

sigen Entscheid nachvollziehbar ist. Dem stehen verschiedene Nachteile gegenüber. Zum einen

ist es oft schwierig, eine geeignete quantitative Ergebnisskala für die einzelnen Zielkriterien zu

finden. Zum anderen gibt es verschiedene systemimmanente Mängel wie z.B. die Subjektivität

im Aufstellen der Zielkriterien, deren Gewichtung und Beurteilung. Durch das Lösen von der

Wertdimension und die einfache Punktebewertung besteht zusätzlich die Gefahr, qualitative

Kriterien überzubewerten. Schlussendlich fliesst die Nutzwertanalyse auch nicht in die

Liquiditätsbetrachtung ein, die allein für das ökonomische Ueberleben des Unternehmens ent¬

scheidend ist. Zweckmässiger scheint es daher, die Auswirkungen soweit als möglich einer mo¬

netären Quantifizierung zu unterziehen. Der Rückgriff auf qualitative Beurteilungen sollte als Er¬

satzlösung aufgefasst werden.

Um der unterschiedlichen Bewertbarkeit der Auswirkungen Rechnung zu tragen, schlagen Hor-

väth/Mayer154 ein schichtenweises Vorgehen vor. Den jährlichen Mehrkosten stehen drei

"Nutzenschichten" gegenüber, deren Quantifizier- und Realisierbarkeit abnehmend ist. Diese

Schichten werden folgendermassen differenziert:

• Kosteneinsparungen, die eindeutig zugeordnet werden können. Sie stehen in direktem

Zusammenhang mit einer Massnahme (z.B. Materialeinsparungen)

• Kosteneinsparungen im Systemumfeld. Sie entsprechen Auswirkungen im unterneh-

mensintemen Systemumfeld (z.B. Motivation der Mitarbeiter)

• Mehrumsatz durch verbesserte Wettbewerbsposition (z.B. Verbesserung des Firmen¬

images).

151 Letmathe, 1993, Gruppe 12 / S. 829; Fopp/Rüttimann, 1994

152 Dyllick, 1989, S. 463 ff.

153 Zangemeister 1971

154 Horväth/Mayer, 1988, S. 52
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Kritisch zu bewerten ist bei diesem Vorgehen, dass zwischen einer Schicht und dem eigentli¬

chen Zweck, unterschiedliche Grade der Quantifizierbarkeit zu erfassen, ein tendenzieller aber

kein zwingender Zusammenhang besteht. Im Einzelfall kann z.B. eine Einsparung durch moti¬

vierte Mitarbeiter schwieriger zu bewerten sein als der Mehrumsatz durch die Imageverbesse¬

rung bei bestimmten Kunden.

Es scheint daher zweckmässiger zu sein, auf eine Zuordnung von Auswirkungen zu festen

Quantifizierungsschichten zu verzichten. Der Beurteilende wird so gezwungen, sich direkt mit

der Frage auseinanderzusetzen, wie gut sich bestimmte Auswirkungen bewerten lassen. Im all¬

gemeinen reicht bereits eine Unterteilung zwischen "monetär direkt quantifizierbar" und

"monetärnicht quantifizierbar" (Menge und/oder Preis nicht bekannt).

4.3.5.2. Neuer Vorschlag zur ökonomischen Beurteilung

Der folgende eigene Vorschlag zur ökonomischen Beurteilung der Lösungsvarianten hat zum

Ziel, die Erreichung der ökonomischen Mindestanforderungen hinsichtlich Liquidität und Ren¬

tabilität zu überprüfen und die ökonomischen Differenzen zwischen der Minimalvariante und

den anderen Lösungsvarianten aufzuzeigen. Er basiert auf der Ursachen-Wirkungsbeziehung.

Er stützt sich dabei auf bekannte oder zumindest vorhersehbare Ursachen-Wirkungsbezie¬

hungen. Das heisst, ein Basisszenario beschreibt einleitend die wahrscheinliche Zukunfts¬

entwicklung (Abb. 22). Im folgenden geht es nun darum, die monetär direkt quantifizierbaren

und die nicht quantifizierbaren Auswirkungen miteinander zu verbinden.

Grösstenteils korrespondiert die Aufteilung direkt quantifizierbar und nicht quantifizierbar mit der

Gliederung in materielle und immaterielle Auswirkungen. Die Auswirkungen auf Motivation und

Firmenimage, die bei Investitionen in den Umweltschutz die immateriellen Auswirkungen be¬

stimmen, werden in der gesellschaftlichen Beurteilung separat auf das Erfüllen der Mindest-

und Differenzierungsanforderungen beurteilt, vgl. Kapitel 4.3.3.. Oekonomische und gesell¬

schaftliche Beurteilung stimmen insoweit überein, dass Lösungsvarianten, die das ökonomische

Resultat verschlechtem würden, die gesellschaftlichen Anforderungen nicht erfüllen und durch

die gesellschaftliche Beurteilung eliminiert würden. Die immateriellen Auswirkungen führen

daher zu ökonomischen Vorteilen.

Analog zur gesellschaftlichen Beurteilung und jener des Gehaltes an Erfolgspotentialen gliedert

sich die ökonomische Beurteilung ebenfalls in zwei Stufen. Auf der 1. Stufe wird die Erfüllung

der Mindestanforderungen hinsichtlich Liquidität und Rentabilität beurteilt. Als erstes werden

dazu die bekannten oder aufgrund eines Basisszenarios monetär direkt quantifizierbaren Aus¬

wirkungen der Lösungsvarianten erhoben. Bei ihnen kann die Zielwirksamkeit direkt quantifiziert

werden. Da für das Ueberleben eines Unternehmens geldmässig die Liquidität die mass¬

gebende Grösse ist, werden die liquiditätsbestimmenden Einnahmen und Ausgaben in einer

Zahlungsreihe zusammengefasst. Dabei ist folgendes grundsätzlich zu beachten:

• Es müssen die durch die Lösungsvariante induzierten Einnahmen und Ausgaben aus

der Perspektive des ganzen Unternehmens über den ganzen ökonomischen Lebens¬

zyklus der Investition berücksichtigt werden.
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• Es dürfen nur Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt werden, die auch liquiditäts¬

wirksam werden.155 Externe Kosten, deren Pflicht zur Internalisierung nicht absehbar

ist, werden nicht in die Beurteilung einbezogen. Es handelt sich um eine reine

"Pocket-in-Pocket-out-Betrachtun£f.

• In die Zahlungsreihe dürfen nur Einnahmen und Ausgaben einfliessen, die erst in der

Zukunft erfolgen. Durch die Lösungsvariante in der Vergangenheit induzierte Einnah¬

men und Ausgaben sind nicht mehr revidierbar und daher irrelevant für den Entscheid.

In Abb. 24 werden in einem vereinfachten Beispiel die Zahlungsreihen und die entsprechenden

Saldoentwicklungen für zwei Lösungsvarianten einer Produktion angeführt.156 Die Randbedin¬

gungen durch die Marktreaktionen hinsichtlich Verkaufspreis (Tab. 12) geben dabei den Rah¬

men für die Abschätzung der Einnahmen vor.

155 Werte aus der Kostenrechnung sind nicht immer liquiditätswirksam und dürfen daher nicht verwen¬

det werden. Die Kostenrechnung hat andere Funktionen und kann die Entscheidungsfindung hier

nur beschränkt unterstützen.
156 Die Minimalvariante arbeitet in der Produiction mit einer End-of-pipe-Technologie, die voraussichtlich

in der 3. Periode nachgerüstet werden muss und auch sonst höhere Entsorgungsausgaben hat. Lö¬

sungsvariante B benutzt im Vergleich dazu eine integrierte Umweltschutztechnologie, die bis ans

Ende des ökonomischen Lebenszykluses die gesellschaftlichen Ansprüche erfüllt.
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Basisszenario
Primäre Auswirkungen t = 0

Zahlunge

t = 1

n der Perio

t = 2

den 0,1,2,3,4,5,6

t=3 t=4

in Franken

t = 5 t = 6

Minimalvariante

Auszahlungen
1. Anschaffungen/Nachrüstungen
2. Personal

3. Material / Energie

4. Deponiegebühren
5. Versicherungen

55'000

10'000

5'000

2'000

500

10-000

5-000

2'000

500

40'000

10-000

5'000

3'000

600

10'000

3-000

4'500

650

10'000

3'000

4'500

700

10'000

3-000

4-500

700

Summe der Auszahlungen 55-000 17'500 17-500 58'600 18'150 18-200 18-200

Einzahlungen
Verkaufserlöse 0 50-000 50'000 50'000 50'000 60'000 55-000

Summe der Einzahlungen 0 50'000 50-000 50-000 50-000 60-000 55'000

Zahkiflgsreihe -55'OOQ 32-500 szsm -ffBOO 31B50 41*806 36-800

Lösungsvariante B

Auszahlungen
1. Anschaffungen/Nachrüstungen
2. Personal

3. Material / Energie
4. Deponiegebühren
5. Versicherungen

95'000

10'000

4-000

1-500

300

10*000

4-000

1-500

300

10'000

4-000

1-500

400

10'000

4'000

2'000

400

10-000

4'000

4-000

400

10-000

4'000

4-000

400

Summe der Auszahlungen 95-000 15'800 15'800 15-900 16'400 18-400 18-400

Einzahlungen
Verkaufseriöse 0 45-000 50'000 60'000 50'000 50-000 40'000

Summe der Einzahlungen 0 45-000 50-000 60-000 50-000 45*000 40-000

Z«WW«$rei# ^'QBQ 29-200 wm 44*100 33"60(? 86-600 WWQ

150000-r

1OOO00--

-50000-*

-100-000

Pay-back Pay-back
Differenzinvestition

Lösungsvariante B
Pay-back

Abb. 24: Zahlungsreihen und entsprechende Saldoentwicklungen

Die Zahlungsreihe der monetär direkt quantifizierbaren Auswirkungen bildet die Basis für alle

möglichen ökonomischen Beurteilungen. Das erste Kriterium, die maximale Belastung der Li¬

quidität, kann direkt aus der Zahlungsreihe gelesen werden. Als zweites Kriterium zur Beurtei¬

lung der Wirkung auf die Liquidität wird der Pay-back der Investitionsausgabe ermittelt. Er ist

aus der Saldoentwicklung ersichtlich. Für die Beurteilung anderer ökonomischer Kriterien muss

die Zahlungsreihe gemäss den entsprechenden Aspekten verdichtet werden. Dies ist die Auf¬

gabe der konventionellen statischen und dynamischen Wirtschaftlichkeitsrechnungsmethoden.

Diese Methoden beurteilen die Zielwirksamkeit. Ihre Schwäche, dass sie eine vollständige
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monetäre Quantifizierung der Auswirkungen bedingen, wurde an früherer Stelle bereits er¬

wähnt. Wegen der vielen nicht quantifizierbaren Auswirkungen wurde der Einsatz dieser Me¬

thoden für eine absolute Beurteilung der Zielerreichung daher kritisiert. Das vorgeschlagene

allgemeine Konzept basiert nun schlussendlich aber auf einer relativen Beurteilung der Diffe¬

renzen zur Minimalvariante. Wo die Voraussetzungen für die Beurteilung der Zielwirksamkeit

nicht gegeben sind, wird zudem nur die Zielkonformität beurteilt. In Anbetracht dieser geän¬

derten Randbedingungen wird im folgenden zur Beurteilung der Rentabilität daher trotzdem die

in der Praxis breit angewendete Kapitalwert-Methode (discounted cash flow, DCF) benutzt. Für

die Methodenbeschreibung und kritische Würdigung der Kapitalwert-Methode wird auf die

entsprechende Literatur157 verwiesen.

Als Kafkulationszins für den Kapitalwert werden in der Literatur oft der Zins für langfristige Kapi¬

talmarktanlagen und die durchschnittliche Unternehmensrendite vorgeschlagen.158 Der Zins der

langfristigen Kapitalmarktanlage entspricht der Renditeerwartungen eines Investors. Er setzt

sich aus der Pure Rat (reiner Kapitalzins) und verschiedenen Risikozuschlägen (Bonität des

Schuldners, Geldentwertung u.a.) zusammen. Der Investor hat dabei die Absicht sein Vermö¬

gen zu mehren und beurteilt aus dieser Perspektive die einzelnen Investitionsprojekte separat.

Die durchschnittliche Unternehmensrendite entspricht im Gegensatz dazu den Renditeerwar¬

tungen des Unternehmens. Aus dieser Sicht ist das Resultat des Gesamtunternehmens zu opti¬

mieren. Entsprechend wird ein Investitionsprojekt nicht isoliert betrachtet. Im Gegensatz zum

Investor muss ein Unternehmen auch Investitionen, die separat betrachtet eine ungenügende

Rendite bringen, tätigen, um die Gesamtrendite aufrechterhalten zu können. Der geforderte

Zins kann entsprechend je nach Unternehmen und Situation unterschiedlich angesetzt werden.

Wie in Kapitel 4.1. angeführt, konzentriert sich das vorliegende Konzept auf die Perspektive des

Unternehmens und beschäftigt sich nicht mit der Sicht des Investors. Entsprechend wird im

folgenden für den Kalkulationszins von der durchschnittlichen Untemehmensrendite ausgegan¬

gen.

Basierend auf der Zahlungsreihe der monetär direkt quantifizierbaren Auswirkungen kann die

Erreichung der minimal geforderten Rentabilität mittels Kapitalwert-Methode beurteilt werden.

Wenn an diesem Punkt die Zahlungsreihe den Liquiditätsanforderungen genügt und ein positi¬

ver Kapitalwert resultiert, hat die Lösungsvariante ohne Berücksichtigung der immateriellen

Vorteile die Mindestanforderungen erfüllt. Die Zielerreichung konnte sogar quantifiziert werden.

Wenn die Liquiditätsbelastung zu gross oder die Rentabilität zu gering, d.h. der Kapitalwert ne¬

gativ ist, muss abgeklärt werden, um wieviel die Einnahmen bzw. Ausgaben geändert werden

müssen, damit die Mindestanforderungen erfüllt werden. Parallel müssen aus der gesell¬

schaftlichen Beurteilung die immateriellen Auswirkungen inklusive der damit befriedigten An¬

spruchsgruppen und der Gehalt an Erfolgspotentialen aufgelistet werden. Diese Liste wird der

nötigen Ausgabenreduktion bzw. Einnahmenzunahme gegenübergestellt. Es ist nun Sache des

Entscheidungsträgers, darüber zu befinden, ob diese Vorteile aus den immateriellen Auswirkun¬

gen mindestens den Wert der nötigen Veränderung der Zahlungsreihe haben. Wenn ja,

Kruschwitz, 1987, S. 66; Müller, 1991, S. 139 ff.

Müller, 1991, S. 139 ff.
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verbleibt die Lösungsvariante in der Beurteilung, ansonsten wird sie als nicht genügend auf der

1. Stufe ausgeschieden. Im Unterschied zu den monetär direkt quantifizierbaren Auswirkungen

wird die ökonomische Wirkung der immateriellen Auswirkungen so nicht aus einzelnen quanti¬

fizierten Komponenten zusammengesetzt, sondern als Ganzes geschätzt. Bei dieser Schätzung

wird wiederum nicht ein abschliessender Wert für das Ganze festgelegt, sondern die Eignung

zur Zielerreichung beizutragen und die Erfüllung eines Minimalwertes (nötige Aenderung der

Zahlungsreihe) beurteilt. Die immateriellen Vorteile können viel grösser sein als die nötige

Differenz. Die Beurteilung ist so vielmehr wahr a\s genau. Bei den immateriellen Auswirkungen

wird hier nur die Zielkonformität beurteilt.

Beim oben geschilderten Vorschlag zur ökonomischen Beurteilung der immateriellen Auswir¬

kungen wird, statt einem Preisschild auf die schwierig zu beziffernden immateriellen Vorteile zu

kleben, das Vorgehen umgekehrt. Es wird zuerst abgeklärt, wie gross die Vorteile sein müssen,

um die Mindestanforderungen zu erfüllen. Die Bewertung dieser Vorteile, die Wirkung auf die

ökonomische Dimension, erfolgt so erst am Schluss durch den Entscheidungsträger und nicht

als Annahme eines Entscheidungsvorbereiters.

Lösungsvarianten, die den ökonomischen Mindestanforderungen nicht genügen, werden im

Rahmen der 1. Stufe ausgeschieden. Für die verbleibenden Lösungsvarianten wird auf der 2.

Stufe die Differenzinvestition zur Minimalvariante betrachtet. Das heisst, es wird die Zahlungs¬

reihendifferenz zwischen den Lösungsvarianten und der Minimalvariante beurteilt. Der Differenz

in der Investitionsausgabe werden die Unterschiede in den folgenden Einnahmen und

Ausgaben gegenübergestellt. Für diese Differenz werden analog zur 1. Stufe Pay-back und

Kapitalwert ausgewiesen. Diese 2. Stufe stellt die eigentliche Veränderungsbetrachtung dar.

1. Stufe: Erfüllung der Mindestanforderungen

Unimalvariante

LösungsvarianteB

Investitionsausgaben
Max.- Wert Ist-Wert

Fr. lOOTJOu

Fr. 100WO

Fr.KTJOO

Fr.95WW

Pay-back
Soll-Wert Ist-Wert

3 Perioden

3 Perioden

1.8 Perioden

2.8 Perioden

Rentabilität in %

Zinsatz % Kapitalwert

10%

10%

Fr. 57'658.89

Fr. 40'646.63

2. Stufe: Differenzinvestition zur Mlnlmalvarlante

Lösungsvariante B

Investitionsausgaben
Max.- Wert I Ist-Wert

Fr.45"000l Fr.WXWO

Pay-back
Ist-Wert

1.1 Perioden

Ftentabilität in %

Znsatz % I Kapitalwert
10%l Fr.-17112.26

Tab. 15: Resultat der ökonomischen Beurteilung

Das Resultat der ökonomischen Beurteilung, das in die Entscheidungsgrundlagen einfliesst, be¬

steht aus der Saldoentwicklung (Abb. 24) und der Zusammenstellung der Resultate der beiden

Beurteilungsstufen (Tab. 15). Auf der 1. Stufe wurden die Investitionsausgaben, Pay-back, und

Kapitalwert der einzelnen Lösungsvarianten aufgelistet, die die Mindestanforderungen erfüllt

haben. Auf der 2. Stufe werden die gleichen Werte für die Differenzinvestition ausgewiesen.

Investitionen in den Umweltschutz haben die Eigenschaft, dass ihnen oft keine direkten Einnah¬

men zugerechnet werden können. In diesen Fall entfallen Pay-back- und Kapitalwertbe¬

trachtung auf der 1. Stufe. Sie können nur auf der 2. Stufe im Rahmen der Differenzbetrachtung

zur Minimalvariante angestellt werden. Das weitere Vorgehen hinsichtlich Erfüllung der
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Mindestanforderungen und Berücksichtigung der immateriellen Vorteile ist jedoch analog dem

oben geschilderten.

4.3.6. Berücksichtigung der Ungewissheit

Die Ungewissheit der Zukunft kann nicht durch Prognosen behoben werden. Jede unterneh¬

merische Handlung ist mit Risiken verbunden. Die Ungewissheit soll jedoch identifiziert. Die

daraus resultierenden Risiken sollen in der Folge wenn überhaupt nur bewusst eingegangen

werden. Das heisst, dass nur limitierte Risiken, deren maximaler ökonomischer und gesell¬

schaftlicher Schaden abschätzbar ist, eingegangen werden.

In den vorangehenden Kapiteln wurden die Wirkung der primären Auswirkungen von Investition

in den Umweltschutz auf die ökonomische und die gesellschaftliche Dimension und den Gehalt

an Erfolgspotentialen beurteilt. Die dafür nötigen Ursachen-Wirkungsbeziehungen wurden auf

dem Hintergrund einer als wahrscheinlich angenommenen Zukunftsentwicklung, dem Basis¬

szenario, definiert. In diesem Basisszenario wurden ein technischer Normalbetrieb ohne Störfall

vorausgesetzt und Annahmen hinsichtlich der Zukunftsentwicklung der Marktbedürfnisse, der

Technologie, der Ansprüche der Gesellschaft und der politischen Rahmenbedingungen getrof¬

fen. Trifft diese angenommenen Zukunftsentwicklung nicht ein, ist die favorisierte Lösungs¬

variante eventuell nicht mehr optimal. Dies kann sich in

• Einnahmenrückgängen,
• Ausgabenerhöhungen durch

• höhere Betriebsausgaben,

• Investitionen (Nachrüsten, Technologiewechsel) und

• Motivations- und Firmenimageverlusten

manifestieren. Um Ueberraschungen zu verhindern, müssen die Eventualitäten anderer Zu¬

kunftsentwicklungen in die Beurteilung einfliessen.

Für die Berücksichtigung vorhersehbarer Wirkungen (vgl. Kategorie 2 in Kapitel 4.3.1.) hat sich

die Sensitivitätsanalyse praktisch bewährt. Mit der Sensitivitätsanalyse wird die Wirkung der

Inputgrössen (Annahmen) auf die Zielerreichung einer Lösungsvariante systematisch unter¬

sucht. Besondere Bedeutung kommt dabei der Bestimmung des kritischen Wertes zu. Unter

kritischem Wert wird derjenige Wert einer Inputgrösse verstanden, bei dem die betrachtete Ziel-

grösse die Anforderung gerade noch erreicht. Zeigt die Sensitivitätsanalyse, dass bereits kleine

Aenderungen der Inputgrösse den Entscheid für oder gegen eine Lösungsvariante be¬

einflussen, so sind diese Inputgrössen von hoher Resultatsrelevanz. Eine besonders sorgfältige

Informationsbeschaffung wird nahegelegt. Die geänderten Annahmen können in Ergänzung

zum wahrscheinlichen Basisszenario in einem optimistischen und einem pessimistischen^59
Szenario zusammengefasst werden. Dies führt zu Aenderungen in der Ursachen-

Wirkungsbeziehung. Daher müssen die ökonomische und gesellschaftliche Beurteilung und

jene der Erfolgspotentiale ebenfalls auf dem Hintergrund der geänderten Szenarios erfolgen. Es

Dazu gehört auch die Möglichkeit des technischen Störfalles.
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muss überprüft werden, ob auch nach einer Aenderung der Annahmen noch alle Mindest- und

Differenzierungsforderungen durch alle Lösungsvarianten erfüllt werden.

200'000-r

150'000--

lOO'OOO --

50'000--

0

-50'000

-lOO'OOO *

I. Nachlüsten

Minimalvariante

Basisszenario

Minimalvariante

optimistisch

•"" Lösungsvariante B

2. NachtQsten

5 6

Perioden

Minimalvariante

pessimistisch

Abb. 25: Optimistisches und pessimistisches Szenario

Abb. 25zeigt die Auswirkung geänderter politischer Rahmenbedingungen auf die Saldoentwick¬

lung des Beispieles aus Abb. 24. Im pessimistischen Szenario wird bei der Minimalvariante

neben dem vorgesehenen noch eine zweites Nachrüsten nötig, beim optimistischen wird das

vorgesehene Nachrüsten sogar hinfällig. Die alternative Lösungsvariante B deckt durch ihre

Uebererfüllung aus dem Basisszenario auch die geänderten Anforderungen des pessimisti¬

schen Szenarios ab. Entsprechend wirkt sich die Szenarioänderung nicht auf die Saldoentwick¬

lung der Lösungsvariante B aus. Die geänderten Szenarien führen zu anderen Wirkungen auf

die Liquidität und Kapitalwert. Auf diese Weise kann die Spannweite der möglichen Zielerrei¬

chung abgeschätzt werden.

In der Literatur wird diesen Szenarien vielfach zusätzlich eine Eintrittswahrscheinlichkeit zuge¬

wiesen. Gälweiler160 meint dazu: "Es lässt sich darüber zwar stets eine Wahrscheinlichkeits¬

aussage machen. Sie hilft aber nicht viel bei Entweder-oder-Entscheidungen im Einzelfall. Man

kann eine Wahrscheinlichkeitsaussage bestenfalls für versicherungstechnische Ueberlegungen

und Entscheide nutzen". Die Wahl, welches Szenario eintreten wird, liegt immer beim Entschei¬

dungsträger und kann nicht errechnet werden.

4.3.7. Zusammenhänge und Ablauf der Gesamtmethodik

In den vorangehenden Kapiteln wurden die einzelnen Kriterien der Wirtschaftlichkeitsbeurtei¬

lung separat dargestellt. Im folgenden sollen nun die entsprechenden Zusammenhänge und der

chronologische Ablauf der Gesamtmethodik aufgezeigt werden. Der Ablauf wird durch die

Teilung in den Grundlagen- und den Beurteilungsteil geprägt.

Gälweiler, 1987, S. 134
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Der Grundlagenteil steht für die Integration des Umweltschutzes in die strategische Unterneh¬

mensführung und Zielsetzung. Diese Grundlagen müssen im Gegensatz zum projektorientierten

Beurteilungsteil zur allgemeinen, permanent betriebenen Unternehmensorganisation gehören.

Im Rahmen dieser Grundlagen werden alle ökologisch induzierten Sachverhalte, die das Un¬

ternehmen betreffen, auf ihre Auswirkung auf die Erreichung der angestrebten Zielposition ge¬

prüft. Abweichungen von diesen Zielen führen zu einem Handlungsbedarf auf operativer Stufe.

Dieser Handlungsbedarf wird in der Problemstellung, die die Ziele und Randbedingungen für die

zu ergreifenden Massnahmen vorgibt, operationalisiert. Diese Problemstellung bildet die Basis

und den Rahmen für Investitionen in den Umweltschutz. Sie ist entsprechend auch der

Ausgangspunkt für den Beurteilungsteil. Dieser Beurteilungsteil kann in vier Phasen gegliedert

werden.

/. Phase: Beurteilungsvorbereitung

Zweck dieser Phase ist es, einerseits Lösungen für die angestossenen Probleme zu suchen

und andererseits die Basis hinsichtlich Informationen und Massstab für die anschliessende Be¬

urteilung zu schaffen.

Für das methodische Vorgehen in der Lösungssuche wird auf die Vorgehensmethodik des Sy¬

stems-Engineering verwiesen.161 Wichtig ist dabei, dass im Rahmen der Problemanalyse die

Ursachen der vorliegenden Probleme lokalisiert werden und eine "Symptombekämpfung"

verhindert wird.

Im weiteren ist dabei zu beachten, dass eine Lösungsvariante als Minimalvariante, die die ge¬

forderten Ziele ohne inhaltliche oder zeitliche Uebererfüllung erreicht, ausgestaltet wird. Parallel

zur Lösungssuche sind drei Szenarien für die Zukunftsentwicklung zu formulieren. Sie sollten

sich in den Annahmen bezüglich gesellschaftlicher, technologischer, politischer und markt¬

bezogener Entwicklung so unterscheiden, dass ein wahrscheinliches, das Basisszenario, ein

optimistisches und ein pessimistisches Szenario formuliert werden können.

Auf dem Hintergrund der verschiedenen Szenarien sind als Abschluss der 1. Phase die primä¬

ren Auswirkungen der verschiedenen Lösungsvarianten hinsichtlich Faktoreneinsatz, Prozess,

Produkt und Beziehungen zu den Anspruchsgruppen zu erarbeiten. Für die letztere ist eine Li¬

ste der Ansprüche der jeweiligen Gruppen zu formulieren.

2. Phase: Beurteilung der Erfüllung der Randbedingungen

Die Lösungsvarianten sind auf die Erfüllung der Randbedingungen aus der Problemstellung hin¬

sichtlich politischer Dimension und Marktreaktion zu beurteilen.

Die Legalität gilt als Axiom für den unternehmerischen Handlungsspielraum. Entsprechend

müssen alle Lösungsvarianten zumindest bei der Inbetriebnahme legal sein. Späteren zum

Beurteilungszeitpunkt nicht vorhersehbaren Veränderungen der politischen Anforderungen

muss jeweils durch Massnahmen am Objekt Rechnung getragen werden.

161 Haberfellner u.a., 1992, S. 109 ff.
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Da der Umweltschutz mit dem restlichen Unternehmen kompatibel sein muss, müssen die Lö¬

sungsvarianten die vom Markt induzierten Randbedingungen hinsichtlich

• Aenderungen des Grundnutzens und

• Aenderungen der Zusatznutzen

erfüllen. Lösungen, die diese Randbedingungen nicht erfüllen, werden nicht weiterverfolgt. Die

Randbedingungen hinsichtlich Verkaufspreis beeinflussen den Unternehmenserfoig. Das Erfül¬

len dieser Randbedingungen wird darum erst im Rahmen der ökonomische Beurteilung und der

Interpretation der Entscheidungsgrundlagen überprüft.

3. Phase: Beurteilung der einzelnen Kriterien

In der dritten Phase erfolgt die in den vorangehenden Kapiteln beschriebene Beurteilung der

Zielerreichung bezüglich der gesellschaftlichen und ökonomischen Dimension und des Gehaltes

an Erfolgspotentialen.

AHe Beurteilungen sind dabei zweistufig. Auf der ersten Stufe werden die Lösungsvarianten auf

ihre Erfüllung der Mindest- bzw. Differenzierungsanforderungen beurteilt und wenn ungenü¬

gend, ausgeschieden. Auf der zweiten Stufe wird die Differenz der einzelnen Lösungsvarianten

zur Minimalvariante ausgewiesen.

Zum Abschluss der Beurteilung muss die Ungewissheit nochmals berücksichtigt werden. Die

Resultate sind auf ihre Sensitivität bezüglich der getroffenen Annahmen zu überprüfen. Sollten

Annahmen mit besonders hoher Resultatrelevanz gefunden werden, muss abgeklärt werden,

ob das optimistische und/oder pessimistische Szenarb verändert formuliert, nochmals beurteilt

werden sollte.

4. Phase: Interpretation der Entscheidungsgrundlagen

In der 4. Phase werden die Resultate der 3. Phase gesamthaft als Entscheidungsgrundlagen

dargestellt und interpretiert. Diese 4. Phase wird im nachfolgenden Kapitel separat beschrieben.

4.3.8. Interpretation der Entscheidungsgrundlagen

Der Zweck der gesamten Wirtschaftlichkeitsbeurteilung ist es, die unterschiedlichen Wirkungen

der einzelnen Lösungsvarianten auf das Resultat des Gesamtunternehmens zu untersuchen. In

den vorangehenden Kapiteln wurden die Zielerreichungen bezüglich der ökonomischen und

gesellschaftlichen Dimension und der Gehalt an Erfolgspotentialen separat vor dem Hintergrund

verschiedener möglicher Zukunftsentwicklungen beurteilt. Dabei wurde bei materiellen Auswir¬

kungen womöglich die Zielwirksamkeit nachgewiesen. Bei allen Sachverhalten, wo die Ursa¬

chen-Wirkungsbeziehung nicht vorhersehbar oder die Auswirkungen immaterieller Natur waren,

konnte nur die Zielkonformität beurteilt werden. Für einen Entscheid, der den Beurteilungsteil

durch die Wahl einer Lösungsvariante abschliesst, müssen die einzelnen Beurteilungen aber

miteinander zu einer Gesamtbeurteilung verbunden und auf ein "Ja-oder-nein" reduziert

werden. Für diese Verbindung gibt es keine bekannte Ursachen-Wirkungsbeziehung oder

spezifische Vorgehensmethodik. Trotzdem kann nicht mehr nur die Zielkonformität, sondern

muss die Zielwirksamkeit beurteilt werden. Diese Verbindung basiert in der Folge auf Annah-
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men. Das Treffen dieser Annahmen ist das Charakteristikum des unternehmerischen Entschei¬

des. Er kann nicht delegiert werden. Er stellt die Kemaufgabe des Verantwortungsträgers dar.

Die Beurteilung dient nur der Entscheidungsvorbereitung. Sie endet in der Darstellung ihrer Re¬

sultate, den Entscheidungsgrundlagen. Der unternehmerische Entscheid entspricht schliesslich

einer Interpretatbn dieser Grundlagen durch den Entscheidungsträger. Im folgenden werden

die Entscheidungsgrundlagen dargestellt und ein Ueberblick über die Interpretationsmöglich¬

keiten gegeben. Wie die vorangegangenen, separaten Beurteilungen, handelt es sich auch hier

um eine allgemeine Darstellung. Auf die Spezifikationen für Investitionen in den Umweltschutz

von Prozessen und Produkten wird in den Kapiteln 5 und 6 eingegangen. Die Entscheidungs-

grundlagen sind eine Zusammenstellung der Resultate der vorangegangenen, separaten Be¬

urteilungen, die auf dem Hintergrund verschiedener Szenarien erfolgten. Alle Lösungsvarianten,
die die Randbedingungen und die Mindest- und Differenzierungsanforderungen erfüllen, werden

angeführt (Abb. 26). Da die Liquidität die ökonomische Existenzbedingung darstellt und

Kennzahlen immer eine Verdichtung der Zahlungsreihen bzw. Saldoentwicklungen ent¬

sprechen, gehört die Graphik der Saldoentwicklung zu den Entscheidungsgrundlagen.
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Abb. 26: Entscheidungsgrundlagen

Die Entscheidungsgrundlagen gehen von der Referenzgrösse der Beurteilung (vgl. Kapitel

4.3.2.), der Minimalvariante, aus. Die alternativen Lösungsvarianten, die alle eine inhaltliche

oder zeitliche Reserve gegenüber der Minimalvariante aufweisen, werden zur Minimalvariante

in Relation gestellt. Das heisst, dass die Differenzen einer Lösungsvariante zur Minimalvariante

aufgezeigt werden. Diese Differenzbetrachtung beginnt mit dem Aufzeigen der ökonomischen
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Differenz, d.h. der Wirkungen der Differenzinvestition zwischen einer Lösungsvariante und der

Minimalvariante hinsichtlich Investitionsausgaben, dem Pay-back und dem Kapitalwert. Dieser

ökonomischen Differenz werden die bis dahin nur hinsichtlich Zielkonformität beurteilte gesell¬

schaftliche Uebererfüllung und der zusätzliche Gehalt an Erfolgspotentialen gegenübergestellt.

Der unternehmerische Entscheid muss nun einerseits diese ökonomischen, gesellschaftlichen

und strategischen Differenzen einer Lösungsvariante miteinander verbinden und die gegen¬

seitige Wirkung innerhalb eines Szenarios bestimmen. Andererseits müssen die verschiedenen

Szenarios gegeneinander abgewogen werden. Wie eingangs erwähnt, gibt es für das Verbinden

dieser Differenzen keine Methodik. Der unternehmerische Entscheid ist eine abschliessende

Annahme und Interpretation der Entscheidungsgrundlagen.

Die Differenzen hinsichtlich Uebererfüllung der gesellschaftlichen Ansprüche und höherem Ge¬

halt an Erfolgspotentialen einer Lösungsvariante zur Minimalvariante wurden bis anhin noch

nicht bezüglich ihrer Wirkung auf die ökonomische Dimension beurteilt. Der Entscheidungs¬

träger muss nun festlegen, ob diese Differenzen im Minimum den Wert der ökonomischen Diffe¬

renz haben und sie damit rechtfertigen. Dies entspricht einer Bewertung (Abb. 26).

Das Betrachten der Differenzen einer Lösungsvariante zur Minimalvariante über die Szenarien

hinweg entspricht einer Risikoabschätzung. Die Differenzen stehen zueinander in ganz be¬

stimmten Beziehungen. Dazu seien folgende Beispiele angeführt:

• Eine höhere Ausgabe im Basisszenario in der Form einer Sicherheitsmassnahme

kann im pessimistischem Szenario finanzielle und gesellschaftliche Schäden verhin¬

dern.

• Eine Uebererfüllung der gesellschaftlichen Anforderungen kann bei einer entspre¬

chenden Zukunftsentwicklung zu höherem Erfolg führen.

Diese Risikoabschätzungen erinnern an die in Kapitel 3.2.1. aufgezeigten Aehnlichkeiten von

antizipativen Investitionen mit Optionen aus der Finanztheorie. Optionen aus der Finanztheorie

werden zum Hedgen oder Spekulieren162 benutzt. Der Hedger versucht, sich durch den Kauf

einer Option gegen Preisschwankungen und damit finanziellen Schaden, den eine uner¬

wünschte Zukunftsentwicklung mit sich bringen kann, abzusichern. Der Preis für die Option, die

Optionsprämie, entspricht einer Versicherungsprämie. Der Spekulant versucht durch das

Antizipieren solcher Preisschwankungen einen finanziellen Vorteil zu erlangen. Seine Option

entspricht, vereinfacht formuliert, einem Lotterielos. Mit kleinen Ausgaben kann ein grosser

Gewinn erzielt werden.

Im oben angeführten Beispiel der Investition mit Uebererfüllung der gesellschaftlichen Anforde¬

rungen kann so die Preisdifferenz zur Minimalvariante als spekulative Option interpretiert

werden. Als Beispiel für den Versicherungscharakter sei auf die Saldoentwicklung in Abb. 26

verwiesen. Das pessimistische Szenario der Zukunftsentwicklung wirkt sich so aus, dass bei

der Minimalvariante neben dem vorgesehenen noch eine zweites Nachrüsten nötig wird. Die

alternative Lösungsvariante B deckt durch ihre Uebererfüllung aus dem Basisszenario auch die

162 Horat, 1989, S. 26 ff.
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geänderten Anforderungen des pessimistischen Szenarios ab, so dass sich die Saldoentwick¬

lung bei der Lösungsvariante B nicht ändert. Die Mehrausgaben resp. Mindereinnahmen der Lö¬

sungsvariante B, die monetär direkt quantifizierbare Differenz I zwischen den beiden Lösungs-

varianten im Basisszenario, kann als Options- bzw. Vesicherungsprämie gegen einen mögli¬

chen finanziellen, gesellschaftlichen oder "strategischen" Schaden, wenn das pessimistische

Szenario eintreten sollte, interpretiert werden. Differenz n visualisiert den monetär direkt

quantifizierbaren Schaden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der unternehmerische Entscheid eine Inter¬

pretation der Entscheidungsgrundlagen in Form einer Bewertung und einer Risikoabschätzung

darstellt. Der Abschluss des allgemeinen Konzeptvorschlages, die Resultate der separaten

Beurteilung in die Entscheidungsgrundlagen zusammenzustellen und mittels unternehmeri¬

schem Entscheid miteinander zu verbinden, geht in eine neue Richtung der betriebswirtschaftli¬

chen Forschung. Die herkömmliche Forschung versucht durch noch genauere Methoden die

Problematik der ungenügenden Datengrundlagen "wegzurechnen". Dies wird aus der Natur der

Sache nie möglich sein. Der Nutzen der vorgeschlagenen Darstellung ist denn auch nicht die

Entscheide vorwegzunehmen, sondern die anstehenden Entscheide zu thematisieren und

entsprechende Transparenz zu schaffen.

4.3.9. Beurteilung ohne vorhersehbare Zukunftsentwicklung

4.3.9.1. Allgemeine Eigenschaften

Das in den vorangehenden Kapiteln 4.3.3. bis 4.3.8. aufgezeigte Beurteilungskonzept (Abb. 22)

basiert auf folgenden Grundvoraussetzungen:

• Die Zukunftsentwicklung ist soweit vorhersehbar, dass die Entwicklung eines wahr¬

scheinlichen, eines optimistischen und eines pessimistischen Szenarios möglich ist.

Die Ursachen-Wirkungsbeziehung ist für die Lösungsvarianten zumindest abschätz¬

bar.

• Die verfolgten Ziele sind in ihrer Ausprägung genau bekannt. Entsprechend kann eine

Minimalvariante für die Erreichung dieser Ziele konzipiert werden.

Im folgenden soll auf Beurteilungen eingegangen werden, wo der Anteil der nicht vorhersehba¬

ren Zukunftsentwicklung überwiegt und die oben angeführten Grundvoraussetzungen daher

nicht erfüllt sind.

Wenn die Wirkung einer Massnahme in entfernter Zukunft stattfindet, bestehen bereits Schwie¬

rigkeiten bei der Formulierung der Problemstellung, der Basis für die Beurteilung. Die Problem¬

stellung aus der strategischen Unternehmensführung kann genaue Zielvorgaben im Zusam¬

menhang mit gegenwärtigen und in naher Zukunft entstehenden Abweichungen machen. Die

von einem Unternehmen in entfernter Zukunft zu erreichenden Ziele sind jedoch nicht bekannt.

Als Beispiel sei die bereits früher erwähnte Entsorgung eines heute in Betrieb gesetzten

Reisezugwagens in 40 Jahren angeführt. Niemand kennt heute die in 40 Jahren von der Gesell¬

schaft, dem Markt und dem Gesetz gestellten Ansprüche bzw. die dann verfügbare Technolo-
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gie. Die Vielfalt möglicher Zukunftsszenarien kann nur mit sehr weitreichenden Annahmen auf

ein wahrscheinliches, ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario reduziert werden.

Entsprechend wird in der vorliegenden Arbeit bei nicht vorhersehbarer Zukunftsentwicklung

darauf verzichtet, mit Szenarien zu arbeiten. Wenn die Zukunftsentwicklung nicht vorhersehbar

ist, kann die für das bisherige Beurteilungskonzept nötige Ursachen-Wirkungsbeziehung auch

nicht formuliert werden. Minimalvariante, Zahlungsreihe und die Liste der gesellschaftlichen

Uebererfüllung können daher ebenfalls nicht erstellt werden. Entsprechend kann das mit der

Lösungsvariante anzustrebende Resultat, der Massstab für die Beurteilung, nicht bestimmt

werden.

Da das anzustrebende Resultat nicht genau bekannt ist, kann die Beurteilung der Lösungsva¬

rianten nicht mehr einen Resultatsnachweis erbringen. An die Stelle des anzustrebenden Re¬

sultates tritt das erwünschte Resultat. Es kann nur beurteilt werden, ob aufgrund des gegenwär¬

tigen Wissensstandes die nötigen Voraussetzungen für das erwünschte Resultat vorhanden

sind. Analog zur Beurteilung des Gehaltes an Erfolgspotentialen kann die Beurteilung der Lö¬

sungsvarianten nur noch einen Funktionsnachweis erbringen. Dieser Funktionsnachweis bein¬

haltet folgende Komponenten {Abb. 27):

Bereich der akzeptierbaren
Lösungsvarianten

Abb. 27: Funktionsnachweis

• Richtungsnachweis

Wegen der Unvorhersehbarkeit der Zukunftsentwicklung kann statt einer exakten Ziel¬

vorgabe für die Lösungssuche nur eine "Bandbreite" akzeptierbarer Lösungsvarianten

vorgegeben werden. War bei vorhersehbarer Zukunftsentwicklung die Eignung einer

Lösungsvariante zur Zielerreichung beizutragen eine Randbedingung, so bildet sie

jetzt den Schwerpunkt der Beurteilung. Kann eine Lösungsvariante aufgrund des ge¬

genwärtigen Wissensstandes zur Erreichung des erwünschten Resultates beitragen?

Geht sie in die "richtige Richtung"? Bei vorhersehbarer Zukunftsentwicklung wurde

dieses Vorgehen Beurteilung der Zielkonformität genannt. Da die Ziele im vorlie¬

genden Fall aber nicht genau bekannt sind, wird im folgenden stattdessen von Rich¬

tungsnachweis gesprochen.



Konzeption 102

• Einhalten der Randbedingungen

Minimumlimite:

Aufgrund des gegenwärtigen Wissensstandes können die minimal nötigen Vorausset¬

zungen einer Lösungsvariante festgelegt werden, um überhaupt eine "Chance" zur Er¬

reichung eines erwünschten Resultates zu haben.163

Maximumlimite:

Die obere Grenze dieser Voraussetzungen einer Lösungsvariante wird durch die ver¬

fügbaren finanziellen Mittel bestimmt.

• Investitionscontrolling

Da zum Zeitpunkt der Beurteilung einer Lösungsvariante die Ursachen-Wirkungsbe¬

ziehung nicht vorliegt, muss die Umsetzung eines Entscheides durch ein Investitions¬

controlling begleitet werden. Dieses Investitionscontrolling muss im Sinne eines

Steuersystems während der Umsetzung der Investition weitere Funktionsnachweise

durchführen. Sobald die nötigen Informationen vorhersehbar sind, muss es diese er¬

heben und eine erneute Wirtschaftlichkeitsbeurteilung anstossen, die dann den Re¬

sultatsnachweis erbringen kann.

Da die Wirkung der Investition auf das Resultat des Gesamtunternehmens und der Beurtei¬

lungsmassstab unbekannt sind, entfällt der bei der Interpretation der Entscheidungsgrundlagen

bei vorhersehbarer Zukunftsentwicklung angeführte Bewertungsteil (vgl. KapKel 4.3.8.). Bei

nicht vorhersehbarer Zukunftsentwicklung wird die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung zu einer reinen

Risikoabschätzung.

Da die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung zum gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt nur einen

Funktionsnachweis erbringen kann, muss der Resultatsnachweis in einer späteren Wirtschaft¬

lichkeitsbeurteilung, wenn zusätzliche Informationen vorhanden sind, erfolgen. Die Wirtschaft¬

lichkeitsbeurteilung ohne vorhersehbare Zukunftsentwicklung bildet daher im Unterschied zum

Vorgehen bei vorhersehbarer Zukunftsentwicklung nicht den Abschluss einer Entscheidungs¬

findung, sondern ist vielmehr der Start für das Investitionscontrolling und weitere Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilungen.

163 Als Beispiel wird an dieser Stelle auf Werbemassnahmen verwiesen. Wenn eine Botschaft an ein

bestimmtes Publikum kommuniziert werden soll, so muss je nach gewährtem Medium ein unter¬

schiedlicher minimaler Aufwand betrieben werden, um eine Chance zu haben, das gewünschte
Publikum zu erreichen.
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Ausgehend von den anderen Eigenschaften wird ein angepasster Ablauf der Wirtschaftlichkeits¬

beurteilung vorgeschlagen:

1. Phase: Beurteilungsvorberettung

2. Phase: Richtungsnachweis

3. Phase: Beurteilung der Erfüllung der Randbedingungen

4. Phase: Interpretation der Entscheidungsgrundlagen

5. Phase: Investitionscontrolling

Auf die einzelnen Phasen wird im folgenden eingegangen. Da mit der 1. Phase die Aenderun-

gen in der Beurteilung festgelegt werden, wird sie in einem separaten Kapitel ausführlicher be¬

schrieben.

4.3.9.2. Beurteilungsvorbereitung

Das Ziel dieser Phase ist es, analog zum Vorgehen bei vorhersehbarer Zukunftsentwicklung für

die Problemstellung aus der strategischen Unternehmensführung Lösungsvarianten zu erarbei¬

ten und die Informationsbasis für die anschliessende Beurteilung zu legen.

Obwohl langfristige Zielvorgaben nicht existieren, müssen Entscheide gefällt werden, die lang¬

fristige Auswirkungen auf die Produktion und Nutzung der Produkte und die Entsorgung der

Rückstände und der ge- und verbrauchten Produkte haben können. Hinsichtlich Umweltschutz

zeigt sich diese Problematik der nicht vorhersehbaren Zukunftsentwicklung bei der Festlegung
der In- und Outputs des unternehmerischen Transformationssystems und der dort angewand¬

ten Verfahren (Abb. 6):

• Für die Produktion und Nutzung nötige Materialien, Nutzenenergien und Rohstoffe können

sich in der nicht vorhersehbaren Zukunftsentwicklung in der Beschaffung verteuern, ge¬

setzlichen Auflagen unterstellt oder legitimitätsschädigend werden.

• Die Entsorgung der Rückstände aus Produktion und Nutzung und die Entsorgung der ge-

und verbrauchten Produkte kann sich aus marktwirtschaftlichen Gründen und/oder wegen

gesetzlichen/gesellschaftlichen Anforderungen, die spezielle Massnahmen in der Entsor¬

gungslogistik, d.h. das Sammeln, Transportieren, Umschlagen, Lagern, Trennen, Verwer¬

ten und Beseitigen, erfordern, verteuern.

Mit diesen Inputs (Materialien, Nutzenenergie und Rohstoffe), Outputs (Rückstände) und Ver¬

fahren für die Produktion und Entsorgungslogistik werden die erwünschten Resultate um¬

schrieben. Sie bilden die charakteristischen Merkmale.

Da das anzustrebende Resultat nicht bekannt ist, gilt es, bei der Lösungssuche zumindest die

Voraussetzungen für das erwünschte Resultat zu berücksichtigen. Diese Voraussetzungen um-
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fassen analog zu den Erfolgspotentialen Massnahmen bezüglich folgender Aspekte :

• Know-how

• Sachmittel

• Inputs, Outputs und Verfahren in der Produktion und der Entsorgungslogistik

• Infrastruktur

• Finanzen

• Übererfüllung der gegenwärtigen, gesellschaftlichen Anforderungen

Zur Bestimmung dieser Voraussetzungen müssen aufgrund des gegenwärtigen Wissensstan¬

des die charakteristischen Merkmale des erwünschten Resultates, die Inputs und Verfahren für

die Produktions- und Entsorgungslogistik, umschrieben werden. Falls das erwünschte Resultat

nicht genau bekannt ist, kann dieses durch eine Komplementärbetrachtung, die Umschreibung

des nicht Erwünschten, zumindest eingegrenzt werden. Ausgehend von diesen charakteristi¬

schen Merkmalen sind anschliessend die Konsequenzen bezüglich der Aspekte Know-how,

Sachmittel, Finanzen und Übererfüllung der gegenwärtigen, gesellschaftlichen Anforderungen

zu formulieren. Ausgehend von diesen Konsequenzen können die Voraussetzungen für das

erwünschte Resultat abgeleitet werden.164

Ein Teil der nötigen Voraussetzungen wird mit diesem Vorgehen erkannt oder zumindest ab¬

schätzbar. Aufgrund der zukunftsbedingten Ungewissheit werden aber bestimmte Vorausset¬

zungen immer unbekannt bleiben. Das Unternehmen befindet sich hier in einem Dilemma.

Wenn es trotz Ungewissheit etwas unternimmt, besteht das Risiko, das Falsche zu tun. Wenn

es nichts unternimmt, geht es das Risiko des Unvorbereitetseins ein. Das Unternehmen kann

hier grundsätzlich die Ungewissheit nur thematisieren und versuchen, die Veränderungen zu

erfassen und zu verstehen.

Diese oben angeführten Voraussetzungen hinsichtlich Know-how, Sachmittel, Finanzen und

Übererfüllung der gegenwärtigen, gesellschaftlichen Anforderungen sind mit verschiedenen Lö¬

sungsvarianten realisierbar. In der Beurteilungsvorbereitung müssen daher die allgemeinen

Randbedingungen für diese Lösungsvarianten festgelegt werden. Experten für die anstehenden

Sachverhalte können aufgrund ihres gegenwärtigen Wissensstandes eine untere Grenze, eine

Minimumlimite, der nötigen Voraussetzungen definieren. Die obere Grenze, eine Maximumli¬

mite, beruht weder auf einer standardisierten noch einer naturwissenschaftlichen Basis. Sie

wird durch die maximal verfügbaren, finanziellen Mittel vorgegeben und ist Gegenstand eines

unternehmerischen Entscheides. In der Lösungssuche gilt es nun Lösungsvarianten zu errtwik-

keln, die in diesen Voraussetzungsbereich passen (Abb. 27).

Als Abschluss der 1. Phase müssen die restlichen, mit den nötigen Voraussetzungen nicht er¬

fassen Eigenschaften der Lösungsvarianten beschrieben werden.

Zur Verdeutlichung sei nochmals auf das Schulbeispiel verwiesen. Wenn ein Schüler am Ende der

Grundschule von seinem künftigen Beruf nur weiss, dass er ein Studium bedingt, so ist die Maturität

oder ein adäquater Abschluss eine Voraussetzung dafür. Diese Voraussetzung muss bei der Wahl

des nächsten Ausbildungsschrittes berücksichtigt werden.
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4.3.9.3. Beurteilung, Interpretation der Entscheidungsgrundlagen und Investitionscon¬

trolling

Beurteilung

Die Beurteilung umfasst die zweite und dritte Phase, Richtungsnachweis und Beurteilung der

Erfüllung der Randbedingungen. Im Richtungsnachweis wird beurteilt, ob die Lösungsvarianten

die in der Beurteilungsvorbereitung erarbeiteten Aspekte der Voraussetzungen beinhalten.

Ungenügende Lösungsvarianten werden nicht weiterverfolgt.

Die Phase Beurteilung der Erfüllung der Randbedingungen beinhaltet zwei Schritte. Im ersten

Schritt werden die Lösungsvarianten auf das Einhalten der Randbedingungen aus der Problem¬

stellung hinsichtlich politischer Dimension und Marktreaktion (Tab. 12) beurteilt. Diese

Ueberprüfung erfolgt wohlwissend, dass diese Randbedingungen auf dem gegenwärtigen

Wissensstand beruhen und in Zukunft vielleicht nicht mehr relevant sind. Im zweiten Schritt

werden die Lösungsvarianten auf das Einhalten der Minimum- und Maximumlimiten überprüft.

Zur Ueberprüfung der Minimumlimiten werden die Lösungsvarianten mit den Vorgaben der Ex¬

perten verglichen. Für die Ueberprüfung der Maximumlimite muss die ökonomische Wirkung

der Lösungsvarianten erfasst werden. Das heisst, die Zahlungsreihe der einzelnen Lösungs¬

varianten muss zusammengestellt und saldiert werden. Zumeist ergibt sich schlussendlich ein

Ausgabenüberschuss, der als Investitionsausgabe betrachtet werden kann. Es gilt zu über¬

prüfen, ob sich diese Ausgaben innerhalb der Limiten befinden. Genügende Lösungsvarianten

befinden sich in dem in Abb. 27 aufgezeigten Voraussetzungsbereich. Lösungsvarianten, die

diese Randbedingungen nicht einhalten, werden nicht weiten/erfolgt.

Interpretatbn der Entscheidungsgrundlagen

Wie bei der vorhersehbaren Zukunftsentwicklung werden die Resultate der Beurteilung in den

Entscheidungsgrundlagen (Abb. 28) zusammengestellt. Da es keine exakten Vorgaben hin¬

sichtlich ökonomischer und gesellschaftlicher Ziele gibt, werden die Lösungsvarianten nicht auf

die Zielgrössen der ökonomischen und gesellschaftlichen Dimension des allgemeinen Kon¬

zeptvorschlages verdichtet, sondern anhand der verschiedenen Aspekte der Voraussetzungen

abgebildet. Weil die Minimalvariante fehlt, erfolgt die Darstellung zudem absolut und nicht re¬

lativ.

Da das erwünschte Resultat, das durch Input, Output und Verfahren der Produktion und Ent¬

sorgungslogistik charakterisiert wird, die Basis für die Voraussetzungen und die entsprechen¬

den Lösungsvarianten bildet, wird es in den Entscheidungsgrundlagen angeführt.
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Erwünschtes Resultat Hinsichtlich Input und Output Hinsichtlich Verfahren der Produktion

und der Entsorgungslogistik

Lösungsvarianten Investitionsausgabe Know-how Sachmittel Finanzen gesellschaftliche

UeberertuBung

sonstige

Eigenschaften

LömingsvarianteA

[Lömingavarlante B

Abb. 28: Entscheidungsgrundlagen

Die Interpretation dieser Entscheidungsgrundlagen beschränkt sich nun auf das Abschätzen der

Ausgaben- und Nutzendifferenzen der verschiedenen Lösungsvarianten.

Investitionscontrolling

Wie oben beschrieben, erfolgen die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung und die anschliessende Ent¬

scheidung auf dem Hintergrund grosser Ungewissheit. Um die Ungewissheit und die damit ver¬

bunden Risiken für das Resultat des Gesamtuntemehmens zu reduzieren, muss während der

Umsetzung des Entscheides ein Investitionscontrolling betrieben werden. Dieses Investitions¬

controlling muss periodisch die getroffenen Annahmen auf ihre weitere Gültigkeit überprüfen,

überarbeiten und wo möglich durch Fakten ersetzen. Es muss die Eigenschaften und damit die

Eignung der gewählten Lösungsvariante beurteilen und mit Ausrichtung auf das Resultat des

Gesamtuntemehmens regelnd eingreifen. Die zu überwachenden Annahmen und Eigen¬

schaften sind:

• Die charakteristischen Merkmale der erwünschten Resultate hinsichtlich Input, Output

und Verfahren der Produktron und der Entsorgungslogistik.
• Die Herleitung der Voraussetzungen aus den erwünschten Resultaten.

• Die Aspekte dieser Voraussetzungen bei den einzelnen Lösungsvarianten und ihre

sonstigen Eigenschaften.

Bei der Konzeption des Investitionscontrollings müssen die Abhängigkeiten der Annahmen und

Eigenschaften von den Anspruchsgruppen des Unternehmens, die in Kapitel 4.2.2.2. aufgelistet

wurden, ermittelt werden. Das Verhalten der entsprechenden Anspruchsgruppen muss im

Investitionscontrolling beobachtet werden. Da es sich dabei um die gleichen Anspruchsgruppen

wie in der Konzeption des unternehmerischen Handlungsspielraumes handelt, kann das Investi¬

tionscontrolling seine Informationen aus dem strategischen Untemehmensscontrolling
beziehen.

Das Investitionscontrolling muss, solange keine Zukunftsentwicklung vorhersehbar ist, Funk¬

tionsnachweise durchführen. Sobald die Zukunftsentwicklung vorhersehbar wird, muss es eine

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung anstossen, die den Resultatsnachweis erbringen kann.
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5. Anwendung des Konzeptes auf Investitionen in den Umwelt¬

schutz des Produktionsprozesses

Der Zweck dieses und des 6. Kapitels ist es, die besonderen Eigenschaften von Investitionen in

den Umweltschutz des Produktionsprozesses und des Produktes aufzuzeigen und das im 4.

Kapitel dargestellte allgemeine Konzept entsprechend zu spezifizieren.

5.1. Allgemeine Eigenschaften

Investitionen in den Umweltschutz des Produktionsprozesses sind mit Ausnahme der Egen-

entwicklung Beschaffungen von Anlagen. Diese Anlagen sind Komponenten des Produktions¬

prozesses. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich im folgenden auf Beschaffungsinvestitionen.

Diese basieren auf einem Einzelentscheid. Der Umweltschutzaspekt kann dabei sowohl Haupt¬

grund als auch Nebenbedingung für eine Beschaffung sein.165 Abb. 29 zeigt den ökonomischen

Lebenszyklus der betrachteten Investitionen in den Umweltschutz von Produktionsprozessen

auf. Dieser Lebenszyklus stellt die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung dar. Die

Fragestellung aus der Evaluations- und Beschaffungsphase muss durch einen Entscheid abge¬

schlossen werden. Dieser Entscheid erfordert einen Informationsstand hinsichtlich Mengen-,

Zeit- und Wertdaten über den ganzen ökonomischen Lebenszyklus hinweg.

Evaluation &

Beschaffung
Nutzung Entsorgung

x: Mengendaten (Leistungen, Stück u.a.)

y: Zeitdaten (Perioden, Zeitpunkte u.a.)

z: Wertdaten (Einnahmen, Ausgaben u.a.)

O Fragestellung

E > Entscheid

Informationsstand

Abb. 29: OekonomischerLebenszyklus einer Investition in den Produktbnsprozess

Bei Investitionen in den Produktionsprozess sind das Investitionsobjekt selber und die entspre¬

chenden In- und Outputs räumlich während des ganzen Lebenszykluses in "Griffweite". Input

und Output sind messbar und liegen zumeist in homogener Art vor. In der Folge ist die Entsor-

165
Hauptgrund: Die Umweltschutzgesetzgebung kann mit den bestehenden Anlagen nicht mehr

eingehalten werden.

Nebenbedingung: Anforderungen hinsichtlich Technologie, Veränderung der Fertigungstiefe,

Anpassung der Kapazität oder Standort (Huber, 1994, S. 137 ff.) können nicht mehr erfüllt

werden.



Anwendung auf Investitionen in den Umweltschutz des Produktionsprozesses 108^

gungslogistik166, das Sammeln, Transportieren, Umschlagen, Lagern, Trennen, Verwerten167

und Beseitigen der Produktionsrückstände ebenfalls in "Giffweite" und entsprechend über¬

schaubar. Durch die räumliche Nähe ist ein laufendes Controlling in der Nutzungsphase mög¬

lich. Das Unternehmen hat so die Möglichkeit, in Form von Nachrüstmassnahmen regelnd ein¬

zugreifen. Wegen der Möglichkeit des Nachrüstens wird im folgenden für die Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilung das Vorgehen mit vorhersehbarer Zukunftsentwicklung verwendet.

Die folgenden Betrachtungen beschränken sich auf die Beschaffungen einzelner Komponenten

des Produktionsprozesses*68, denen weder direkte Einnahmen noch direkte Auswirkungen auf

Grund- und Zusatznutzen der produzierten Produkte169 zugeordnet werden können (vgl. Kapitel

4.2.1.). Wegen der fehlenden direkten Auswirkungen auf das Produkt führen diese Investitionen

für den Kunden zu einem externen Nutzen (Tab. 8). Je nach Marktsensibilität, verfolgter Wett¬

bewerbsstrategie und Firmenimage führen zusätzliche Ausgaben für den Umweltschutz zu

Preiserhöhungen der Produkte (Feld 4 in Tab. 8) oder zu einer Reduktion des Unternehmenser¬

folges (Feld 2 in Tab. 8). wenn die Kunden nicht bereit sind die Mehrkosten zu tragen. Die

Position des Unternehmens in Tab. 8 ist daher für Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von zentraler

Bedeutung und muss bei der Interpretation der Entscheidungsgrundlagen berücksichtigt wer¬

den.

Grundsätzlich gilt es, bei Investitionen in den Umweltschutz von Produktionsprozessen wegen

der unterschiedlichen Ausgangslage zwischen kompletten Neuinstallationen und dem teilweisen

Ersatz bzw. Erweiterung von bestehenden Produktionsprozessen zu unterscheiden.

5.2. Neuinstallation von Produktionsprozessen

Unter Neuinstallationen werden im folgenden Neubauten auf der "grünen Wiese" und der kom¬

plette Ersatz bestehender Anlagen verstanden. Hinsichtlich Umweltschutz geht es darum, den

Grundlagenentscheid zwischen einer Technologie, die durch nachgeschaltete Umweftschutz-

massnahmen170 ergänzt wird und einer Technologie, in der der Umweltschutz integriert ist, zu

treffen. Die Literatur (Kapitel 3.3.) konzentriert sich beinahe ausschliesslich auf diese Investitio¬

nen in Neuinstallationen.

Im folgenden wird die Beurteilung dieser Investitionen erläutert. Die Darstellung gliedert sich ge¬

mäss dem chronologischen Ablauf der Beurteilung. Sie beschränkt sich auf das Aufzeigen der

Besonderheiten dieser Anwendung. Eigenschaften, die ein Vorgehen nach dem allgemeinen

Konzeptvorschlag aus dem 4. Kapitel erlauben, werden nicht speziell dargestellt. Die Beurtei-

FUr die Einordnung der Entsorgungslogistik in die unternehmerische Leistungserstellung sei auf

Kapitel 2.1.1. verwiesen.

Definition Verwerten vgl. Kapitel 2.1.3.

Als Beispiel kann der Ersatz einer Metallentfettungsanlage auf Freon-Basis durch eine Anlage mit

einer anderen Technologie angeführt werden.

Investitionen, die eine Auswirkung auf Grund- und Zusatznutzen des Produktes haben, werden im

6. Kapitel betrachtet.

In der Literatur wird dabei von Rahmentechnologien und additiv ergänzten End-of-Pipe-Massnah-
men gesprochen.
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lung basiert auf den Zielen und Randbedingungen der Problemstellung aus der strategischen

Unternehmensführung.

1. Phase: Beurteilungsvorbereitung

Da es sich um eine komplette Neuinstallation handelt, und damit Gleiches mit Gleichem vergli¬

chen wird, muss bei Lösungsvarianten, die End-of-pipe-Technologien verwenden, die Rahmen¬

technologie ebenfalls betrachtet werden. Analog zum allgemeinen Konzeptvorschlag müssen

eine Minimalvariante und 3 Szenarien für die Zukunftsentwicklung generiert werden.

2. Phase: Beurteilung der Erfüllung der Randbedingungen

Da die Lösungsvarianten keinen Einfluss auf Grund- und Zusatznutzen der produzierten Pro¬

dukte haben, muss hier nur die Randbedingung der Legalität beachtet werden. Die Randbedin¬

gung hinsichtlich Verkaufspreis muss in der 4. Phase der Interpretation der Entscheidungs¬

grundlagen berücksichtigt werden.

3. Phase: Beurteilung der einzelnen Kriterien

Die Beurteilung und Resultatsdarstellung der gesellschaftlichen Dimension und des Gehaltes an

Erfolgspotentialen erfolgt analog zum allgemeinen Konzeptvorschlag. In der ökonomischen Be¬

urteilung ergeben sich hingegen verschiedene Aenderungen, die auf dem Fehlen direkt zuor-

denbarer Einnahmen beruhen. Gestützt auf die primären, materiellen Auswirkungen sind die

Zahlungsreihen bzw. die Saldoentwicklungen für die einzelnen Lösungsvarianten und Szenarien

zu entwickeln. 4fck_2ß zeigt ein theoretisches Beispiel auf, in dem Lösungsvariante B im Unter¬

schied zu Minimalvariante antizipativ eine integrierte Umwertschutztechnologie einsetzt. Das

Basisszenario sieht dabei für die Minimalvariante nach 2 Perioden ein Nachrüsten vor. Im

optimistischen Szenario entfällt dieses. Im pessimistischen Szenario muss in der 5. Periode ein

zweites Mal nachgerüstet werden. Die intergrierte Umweltschutztechnologie benötigt keine

Nachrüstmassnahmen.
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Abb. 30: Saldoentwicklung bei einer Neuinstallation
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Wegen der fehlenden Einnahmen können Pay-back- und Kapitalwertbetrachtung nur relativ,

d.h. bezüglich der Differenzinvestition zwischen der Lösungsvariante und der Minimalvariante,

angestellt werden.

Das Vorgehen in der ökonomischen Beurteilung ändert sich hingegen nicht. Auf der 1. Stufe

wird die Erfüllung der Mindestanforderungen hinsichtlich maximaler Belastung der Liquidität

überprüft. Erfüllt eine Lösungsvariante diese Anforderungen nicht, ist es am Entscheidungsträ¬

ger zu bestimmen, ob die immateriellen Auswirkungen die Zahlungsreihe entsprechend positiv

korrigieren können. Die Beurteilungen der Erreichung der minimalen Rentabilität und der Pay-

back-Dauer sind, wie erwähnt, hinfällig. Die 2. Stufe beinhaltet analog zum allgemeinen Kon¬

zeptvorschlag die Differenzbetrachtung zur Minimalvariante.

4. Phase: Interpretation der Entscheidungsgrundlagen

Das Vorgehen in der 4. Phase ist analog zum allgemeinen Konzeptvorschlag. Die Resultate der

separaten Beurteilungen werden, in den Entscheidungsgrundlagen als Differenzbetrachtung

dargestellt (Abb. 31). Durch den unternehmerischen Entscheid werden diese Differenzen mit¬

einander verbunden.
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Abb. 31: Entscheidungsgrundlagen bei Neuinstallationen

Diese Verbindung beinhaltet wieder eine Bewertung der verschiedenen Aspekte innerhalb eines

Szenarios und eine Risikoabschätzung zwischen den Szenarien. Bei der Bewertung muss die

Randbedingung hinsichtlich Verkaufspreis aus der Marktreaktion {Tab. 12} berücksichtigt wer-
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den. Wenn die Marktreaktionen keine Steigerung des Verkaufspreises erlauben, führt jede Zu¬

satzausgabe durch den Umweltschutz zu einer Erfolgsschmälerung für das Unternehmen.

Wenn die Kunden bereit sind für den Zusatznutzen Umweltschutz zusätzlich zu bezahlen, muss

im Bewertungsteil der Interpretation abgeklärt werden, um wieviel der Preis der Produkte erhöht

werden kann.

Im weiteren kann in Abb. 31 die Differenz der Lösungsvariante B zur Minimalvariante in den

monetär direkt quantifizierbaren Auswirkungen wieder als Option interpretiert werden. Differenz

I, die Mehrausgabe der Lösungsvariante B gegenüber der Minimalvariante im Basisszenario,

kann als Versicherungsprämie gegen einen möglichen Schaden im Ausmass der Differenz n,

wenn das pessimistische Szenario eintreten sollte, verstanden werden.

5.3. Bestehender Produktionsprozess

5.3.1. Besonderheiten

Im Unterschied zur Neuinstallation besteht in der Ausgangslage für diese Investitionen bereits

eine Anlage. Es gilt nun, zwischen einer Verlängerung der Nutzungsdauer der bestehenden

Prozesskomponente und dem kompletten Ersatz zu entscheiden. Hinsichtlich Umwertschutz

führt dies zu einem Entscheid zwischen einem Nachrüsten mit einer End-of-pipe-Massnahme

und dem Ersatz der Prozesskomponente durch eine neue Rahmentechnologie mit einer End-of-

pipe-Massnahme oder einen Technologiewechsel aui eine integrierte Umweltschutztechnologie.

Die Entscheidungssituation entspricht jener des Autobesitzers, der sich zwischen der Reparatur

seines Wagens und der Alternative des Neuwagenkaufes entscheiden muss. In der Literatur

wird in diesem Zusammenhang von Ersatzproblemen gesprochen.171 Analog zur Literatur wird

im folgenden zwischen einmaligen und mehrmaligen Investitionen unterschieden.

Bei einer einmaligen Investition gilt es, für einen klar definierten Zeitraum einen bestimmten

Produktionsprozess zu betreiben. Am Ende dieses Zeitraumes besteht kein Bedarf mehr nach

diesem Prozess. Das heisst, die Anlagen werden nicht ersetzt. Es gilt nun zu entscheiden, ob

für diesen Zeitraum die bestehende Anlagen nachgerüstet wird, d.h. ihre Nutzungsdauer verlän¬

gert wird oder ob für diesen spezifischen Zeitraum eine neue Anlage beschafft wird. Diese Ent¬

scheidungssituation kann mit dem gleichen Vorgehen wie bei Neuinstallationen (Kapitel 5.2.)

angegangen werden. Der Unterschied liegt in den sehr unterschiedlichen Ausgaben und Nutzen

der einzelnen Lösungsvarianten. Die einmaligen Investitionen werden deshalb im weiteren nicht

detaillierter besprochen. Mehrmalige Investitionen mit endlichem Planungszeitraum entspre¬

chen einer Multiplikation des Sachverhaltes der einmaligen Investitionen. Diese Investitionen

können mit den gleichen Instrumenten wie die einmaligen beurteilt werden. Bei mehrmaligen

Investitionen mit unbestimmtem Planungszeitraum172 ist die Entscheidungssituation anders.

Der betrachtete Produktionsprozess soll bis auf weiters betrieben werden. Es muss über eine

für das Resultat des Gesamtunternehmens optimale Reihenfolge von Nachrüsten und Ersatz

entschieden werden. Auf die Beurteilung dieser mehrmaligen Investitionen mit unbestimmtem

Planungszeitraum wird im folgenden detaillierter eingegangen.

171

172

Kruschwitz, 1987, S. 159 ff.

In der Literatur wird auch von einem unendlichem Planungszeitraum gesprochen.
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Da der Planungsze'rtraum unbestimmt ist, muss sich der Betrachtungszeitraum der Wirtschaft¬

lichkeitsbeurteilung im Unterschied zu den vorangehenden Betrachtungen über die technische

Nutzungsdauer einer Prozesskomponente hinaus erstrecken. In der Literatur173 wird bei einem

unbestimmten Planungszeitraum unterschiedlich vorgegangen. Um eine mathematisch korrekte

Beurteilung vornehmen zu können, wird bei bestimmten Ansätzen eine künstliche, zeitliche

Befristung angenommen. Das Investitionsobjekt wird zu diesem Zweck in der Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilung auf Abschluss des Betrachtungszeitraumes mit einem Verkaufspreis geführt.

Mit der Festlegung dieses theoretischen Verkaufspreises kann die Variantenempfehlung der

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung einfach beeinflusst werden. Aus diesem Grund, und da die An¬

nahme stark von der Realität abweicht, sollen diese Ansätze nicht weiterverfolgt werden. Ande¬

re Ansätze basieren ihre Beurteilung auf einer mathematischen Reihenentwicklung. Diese Rei¬

hen basieren auf sogenannten Investitionsketten, die von der Annahme ausgehen, dass die

Folgeinvestitionen alle die gleichen Investitionsausgaben und die gleiche optimale Nutzungs¬

dauer aufweisen. Gestützt auf diese Annahme kann mathematisch korrekt der Kapitalwert einer

unendlichen Investitionsfolge ermittelt werden. Die Lösungsvariante mit dem höchsten Ka¬

pitalwert wird in der Folge empfohlen. Wie in früheren Kapiteln bereits dargestellt, ist speziell im

Umweltschutzbereich die Ungewissheit gross. Entsprechend können keine genauen Annahmen

bezüglich künftiger Investitionsausgaben gemacht werden. Die Ansätze mit der Reihen¬

entwicklung garantieren eine mathematisch korrekte Kapitalwertberechnung, verlieren aber den

Realitätsbezug. Das so berechnete Resultat ist zwar genau aber nicht wahr. Die Reihen¬

entwicklung ist ein weiterer Versuch, mit mathematischer Genauigkeit über die Ungewissheit

hinwegzutäuschen und unternehmerische Entscheide "wegzurechnen". Diese Ansätze sollen

daher nicht weiterverfolgt werden.

Im weiteren Vorgehen wird im Gegensatz zu den geschilderten Ansätzen nicht versucht, eine

mathematisch korrekte Verdichtung einer unendlichen Zahlungsreihe zu erreichen. Es wird viel¬

mehr angestrebt mittels quantitativen Teilbetrachtungen, qualitativer Argumentation und grafi¬

scher Darstellung, transparente Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Die Interpretation dieser

Entscheidungsgrundlagen ist Sache des unternehmerischen Entscheides.

Im vorliegenden Sachverhalt steht nicht der Ersatz sondern nur dessen Zeitpunkt zur Diskus¬

sion. Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung muss aus der Perspektive des Resultates des Gesamt-

untemehmens eine Empfehlung hinsichtlich des Ersatzzeitpunktes abgeben. Es gilt, die Kosten-

Nutzen-Relation eines früheren oder späteren Ersatzes (Vor- und Nachteil des Wartens) ab¬

zuklären.

Folgende Fragen sind zu klären:

• Kann durch ein Hinausschieben des Ersatzes die herrschende Ungewissheit massge¬

bend reduziert werden?

• Wird durch ein Hinausschieben des Ersatzes die Beschaffung der neuen Anlage gün¬

stiger?

Kruschwitz, 1987, S. 15,159 ff.; Müller, 1991, S. 138
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• Welche Zunahme der Einnahmen und/oder Reduktion der Ausgaben stehen einem

unmittelbaren Ersatz gegenüber?

• Wie sind die Auswirkungen eines unmittelbaren Ersatzes auf die gesellschaftliche Di¬

mension und den Gehalt an Erfolgspotentialen?

Für die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung sind daher nur die Differenzinvestitionen zwischen den

Lösungsvarianten und der Minimalvariante relevant.

5.3.2. Beurteilung

Die Beurteilung wird analog zum früheren Vorgehen gemäss ihrem chronologischen Ablauf dar¬

gestellt. Sie beruht auf der Problemstellung, die aus der strategischen Untemehmensführung

resultiert.

1. Phase: Beurteilungsvorbereitung

In der Beurteilungsvorbereitung gilt es wiederum, die Lösungsvarianten und den Massstab für

die nachfolgende Beurteilung zu entwickeln. Die folgenden Erläuterungen orientieren sich an

dem in AbJ2J22. aufgezeigten Beispiel. Durch seine Unbestimmtheit ist der Planungszeitraum

mit grosser Ungewissheit verbunden. Als Folge daraus können im Gegensatz zu den voran¬

gehenden Beurteilungen nicht für den ganzen Planungszeitraum Lösungsvarianten generiert

werden. Trotzdem muss der Betrachtungszeitraum der Beurteilung im Unterschied zu einer

Neuinstallation über die einfache Nutzungsdauer einer Prozesskomponente hinausgehen. Das

vorliegende Konzept schlägt eine Verlängerung des Betrachtungszeitraumes auf 2 Be¬

schaffungsentscheide (Abb. 32) vor. Dieser Vorschlag verlängert den Betrachtungszeitraum der

Beurteilung um die Dauer, um die der Ersatzzeitpunkt durch eine Nachrüstmassnahme hinaus¬

geschoben wird. Für jede Lösungsvariante muss auch ihre Folgeinvestition abgeschätzt wer¬

den. So fliessen die Konsequenzen eines späteren Ersatzes für die Folgeinvestitionen direkt in

die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung ein. Die Minimalvariante besteht dann aus einer Nachrüst¬

massnahme und 2 Ersatzinvestitionen für die gesamte Anlage. Weiter in die Zukunft hineinrei¬

chende Prognosen sind mit starker Ungewissheit verbunden.

Neben der Lösungssuche müssen in der Beurteilungsvorbereitung 3 Szenarien formuliert wer¬

den. Diese sollten sich auf die Wahl des Ersatzzeitpunktes und den Beschaffungspreis der

Ersatzinvestition in der Minimalvariante konzentrieren.

Durch das Nachrüsten der Minimalvariante bzw. Hinausschieben des Ersatzes entstehen im

Betrachtungszeitraum 2 Zeitabschnitte (Abb. 32). Im Zeitabschnitt vordem Ersatz werden neue

Anlagen mit der Nachrüstmassnahme der Minimalvariante verglichen. Im Zeitabschnitt nach

dem Ersatz wird die jetzt komplett neue Anlage der Minimalvariante mit den früher bereits

ersetzten Anlagen verglichen. Diese Zweiteilung muss bei der Beurteilung berücksichtigt wer¬

den.

Der Planungszeitraum ist nach heutigem Wissensstand zwar unbestimmt, trotzdem können sich

aus der Ungewissheit heraus Zukunftsentwicklungen ergeben, die eine Endlichkeit herbeifüh¬

ren. So kann ein ganzer Prozess oder eine Prozesskomponente, z.B. wegen Technologie-
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Wechsel, Aenderung der gesellschaftlichen oder gesetzlichen Ansprüche oder einer Aenderung

der Produktionsstrategie (Outsourcing), stillgelegt werden. Dadurch entsteht ein zusätzliches

Risiko während der Nutzungsdauer eines Investitionsobjektes. Diesem Risikoaspekt muss

Rechnung getragen werden.

2. Phase: Beurteilung der Erfüllung der Randbedingungen

Analog zum Vorgehen bei Neuinstallation muss nur die Randbedingung der Legalität berück¬

sichtigt werden. Die Randbedingung hinsichtlich Verkaufspreis fliesst in die Interpretation der

Entscheidungsgrundlagen ein.

3. Phase: Beurteilung der einzelnen Kriterien

Die gesellschaftliche Beurteilung entspricht dem Vorgehen im allgemeinen Konzeptvorschlag

(vgl. Kapitel 4.3.3.). Der einzige Unterschied ist, dass sie für die 2 Zeitabschnitte vor und nach

dem Ersatz separat erfolgt.

Die Beurteilung des Gehaltes an Erfolgspotentialen erfolgt ebenfalls für die 2 Zeitabschnitte se¬

parat. Im Zeitabschnitt vor dem Ersatz konzentriert sich die Beurteilung nicht wie bis anhin auf

die Fölgeinvestition für die Prozesskomponente. Sie beurteilt vielmehr die Differenz der Lö¬

sungsvariante B zur Minimalvariante hinsichtlich Voraussetzungen für sonstige Massnahmen im

Unternehmen bzw. für den Fall, dass die Prozesskomponente im Rahmen des 1. Zeitab¬

schnittes aufgegeben wird. Im 2. Zeitabschnitt setzt sich die Beurteilung des Gehaltes an Er¬

folgspotentialen mit der Unbestimmtheit des Planungszeitraumes auseinander. Es gilt, die Vor¬

aussetzungen für die Folgeinvestitionen zu beurteilen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die

Beurteilung, wie sich die ökonomischen und gesellschaftlichen Differenzen, die sich aus dem

Hinausschieben des Ersatzes ergeben haben, auf die Zukunft auswirken. Die springende Frage

lautet dabei, ob sich das Unternehmen durch das Hinausschieben einen nachhaltigen Nachteil

eingehandelt hat (z.B. Erfahrungsvorsprung der Konkurrenz), der schwer kompensierbar ist?

Die ökonomischen Beurteilung erfolgt analog zu jener von Neuinstallationen. Gestützt auf die

primären, materiellen Auswirkungen sind die Zahlungsreihen bzw. Saldoentwicklungen für die

einzelnen Lösungen und Szenarien zu entwickeln. Beim Beispiel in Abb. 32 setzt die Lösungs¬

variante B im Unterschied zur Minimalvariante von Anfang an eine integrierte UmweKschutz-

technologie ein.



Anwendung auf Investitionen in den Umweltschutz des Produktionsprozesses 115

c

c

£
£

c

.o

(0

9
3

<

80'000

70'000

60U00

50'000

40t)00

30'000

20TO0

10'000

Betrachtungszeitraum

Nutzungsdauer der sofort

ersetzten Prozesskomponente

Entwicklungs¬
tendenz

Folgeinvestitionen

Zeitabschnitt

vor dem Ersatz

10 11 12 13

Zeitabschnitt

nachdem Ersatz

Perioden

Abb. 32: Saldoentwicklung bei bestehenden Produktionsprozessen174

Die 1. Stufe beschränkt sich auf die Beurteilung der maximalen Belastung der Liquidität. Erfüllt

eine Lösungsvariante die Mindestanforderungen nicht, ist es Sache des Entscheidungsträgers

zu bestimmen, ob die immateriellen Auswirkungen die Zahlungsreihe entsprechend positiv kor¬

rigieren können. Ist dies nicht der Fall, so wird diese Lösungsvariante in der Wirtschaftlichkeits¬

beurteilung nicht weiterverfolgt. Da den Prozesskomponenten Einnahmen nicht direkt zuge¬

rechnet werden können, erübrigen sich die Pay-back- und Kapitalwertbetrachtungen für die ein¬

zelnen Lösungsvarianten.

Auf der 2. Stufe werden wie bisher die Differenzinvestitionen zwischen der Lösungsvariante und

der Minimalvariante beurteilt. Dabei ergeben sich wegen der Zweiteilung durch den Ersatzzeit¬

punkt und die Unbestimmtheit einige Aenderungen. Wegen der unterschiedlichen Ersatzzeit¬

punkte kann eine Pay-back-Betrachtung auch für die Differenzinvestition keine entscheidungs¬

relevanten Aussagen machen. Die Pay-back-Betrachtung entfällt daher. Die Kapitalwertbetrach¬

tung kann hingegen einen BeKrag zur Entscheidungsfindung leisten. Den Aspekten der

Unbestimmtheit und des Ersatzzeitpunktes muss dabei speziell Rechnung getragen werden.

Grundsätzlich wurde der Betrachtungszeitraum in der 1. Phase auf die Dauer von 2 Beschaf¬

fungsentscheiden festgelegt. Die Kapitalwertbetrachtung für die Differenzinvestition (Räche 1

und Räche 2 in Abb. 32) schränkt sich nun zusätzlich auf die Nutzungsdauer der sofort ersetz¬

ten Prozesskomponente ein. Für die Folgeinvestitionen können nur verlässliche Aussagen

hinsichtlich ihrer Entwicklungstendenz (Abb. 32) gemacht werden. Eine quantitative Beurteilung

der Folgeinvestitionen und deren Verbindung mit genauer abschätzbaren Angaben des früheren

Zeitabschnittes können zu falschen Interpretationen führen. Aus diesen Gründen wird für die

Beurteilung der Folgeinvestitionen auf die grafische Darstellung der Saldoentwicklung ver¬

wiesen, die deren Entwicklungstendenz aufzeigt. Der Kapitalwert der Differenzinvestition

bezüglich der ganzen Nutzungsdauer der sofort ersetzten Prozesskomponente entspricht einer

Aus Gründen der Uebersichtlichkeit wurde in dieser Darstellung auf das Aufzeigen der optimisti¬
schen und pessimistischen Szenarien verzichtet.
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verdichteten Kennzahl, aus der die Risiken einer Stillegung der Prozesskomponente innerhalb

dieser Nutzungsdauer nicht mehr ersichtlich sind. Bei einer Stillegung vor dem Ersatzzeitpunkt

hat die Minimalvariante den tieferen Saldoverlauf und ist damit vorteilhafter, bei einer Stillegung

nach dem Ersatzzeitpunkt ist es Lösungsvariante B. Die Relation zwischen Fläche 1 und Rä¬

che 2 in Abb. 32 visualisiert dieses Risiko. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen, werden

zwei Kapitalwertbetrachtungen angestellt. Die erste bezieht sich auf den Zeitabschnitte vor dem

Ersatz. Die zweite umfasst die gesamte Nutzungsdauer der sofort ersetzten Prozesskom¬

ponente.

Das Resultat der ökonomischen Beurteilung setzt sich in der Folge aus quantitativen Teilbe¬

trachtungen und einer Interpretation der grafischen Saldoerrtwicklung zusammen. Dieser Vor¬

schlag kann überhaupt nicht mit den einleitend erwähnten Ansätzen, die mathematische Voll¬

ständigkeit und Korrektheit anstreben, verglichen werden. Der Vorschlag entspricht der Absicht

der vorliegenden Arbeit, Transparenz zu schaffen und lieber vage richtige als exakt falsche Ar¬

gumente zu liefern. Tab. 16 zeigt die Resultate der 1. und 2. Stufe der ökonomischen Beurtei¬

lung auf.

1. Stufe: Erfüllung der Mindestanforderungen

Minimalvariante

Lösungsvariante B

Investitionsausgaben
Max.- Wert I Ist-Wert

Fr. -30"000

Fr. -30XXX)

gegenwärtig

Fr.-5"000

Fr. -ZOXKX)

künftig

Fr. -23*000

2. Stufe: Differenzinvestition zurMinimalvariante

Lösungsvariante B

Investitionsausgaben
Max.- Wert | Ist-Wert
Fr. -25'000 Fr. -15"000

Rendite in %

Zins 10 % Kapitalwert

vor dem Ersatz

inkl. Ersatz

Fr.-12"059

Fr. 4'565

Tab. 16: Resultate der ökonomischen Beurteilung

Abschliessend muss ein Spezialfall, der in seiner Beurteilung grosse Ähnlichkeit mit jenem der

Neuinstallation hat, betrachtet werden. Dieser Spezialfall entsteht, wenn der Unterschied einer

Lösungsvariante zur Minimalvariante nur im Ersatzzeitpunkt besteht. Wenn Investitionsausga¬

ben, Leistungen und Folgeinvestitionen bei sofortigem und späterem Ersatz identisch sind,

muss nur der Zeitabschnitt vor dem Ersatz betrachtet werden. Der Zeitabschnitt nach dem Er¬

satz kann vernachlässigt werden. Im 1. Zeitabschnitt werden die durch die Differenz induzierten

Mehreinnahmen und Minderausgaben von der Kalkulationszinszahlung für die Differenz¬

investition subtrahiert. Diese Differenz wird anschliessend den Differenzen hinsichtlich ge¬

sellschaftlicher Uebererfüllung und Gehalt an Erfolgspotentialen im 1. Zeitabschnitt gegenüber¬

gestellt. Mittels unternehmerischem Entscheid muss eine Bewertung erfolgen. Ein unmittelbarer

Ersatz ist dann zu empfehlen, wenn die ökonomischen Differenzen im Minimum den Wert der

restlichen Differenzen haben.

4. Phase: Interpretation derEntscheidungsgrundlagen

Das Vorgehen in der 4. Phase ist analog zum allgemeinen Konzeptvorschlag. Die Resultate der

separaten Beurteilungen werden in den Entscheidungsgrundlagen zusammengefasst. Die Lö¬

sungsvarianten werden dabei hinsichtlich ihrer Differenzen zur Minimalvariante dargestellt.
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Diese Differenzen werden mittels unternehmerischem Entscheid miteinander verbunden

(Abb, 33).
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Abb. 33: Entscheidungsgrundlagen bei bestehenden Produktionsprozessen

Dieses Verbinden besteht wieder aus einer Bewertung der verschiedenen Differenzen innerhalb

eines Szenarios und einer Risikoabschätzung zwischen den Szenarien.

Zusätzlich müssen eine Interpretation der Entwicklungstendenzen der Saldodifferenzen und in¬

nerhalb der Szenarios eine Risikoabschätzung zwischen den Zeitabschnitten durchgeführt wer¬

den. Diese zusätzliche Risikoabschätzung kann vereinfacht auf die Frage reduziert werden, ob

das kurzfristig grosse Risiko der Mehrausgaben der Lösungsvariante B (Räche 1 in Abb. 32\

den langfristigen Minderausgaben (Fläche 2) entspricht oder nicht.

Analog zu den Neuinstallationen muss bei der Interpretation die Randbedingung hinsichtlich

Verkaufspreis (Tab. 8) berücksichtigt werden. Je nachdem ob Zusatzausgaben für den Umwelt¬

schutz von den Kunden als Grund für eine Preiserhöhung akzeptiert werden oder nicht, ist eine

andere Lösungsvariarrte optimal. Auch in Abb. 33 kann die Differenz in den monetär direkt

quantifizierbaren Auswirkungen von Lösungsvariante B zur Minimalvariante wieder als Option

interpretiert werden. Die Differenzinvestition (Differenz I) kann als Versicherungsprämie für

einen möglichen Schaden im Ausmass der Differenz ü, wenn das pessimistische Szenario

eintreten sollte, verstanden werden.
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6. Anwendung des Konzeptes auf Investitionen in den Umwelt¬

schutz des Produktes

6.1. Allgemeine Eigenschaften

6.1.1. Ueberblick

In Kapitel 3.1.1. wurde aufgezeigt, dass ein Produkt über seinen ganzen ökonomischen Le¬

benszyklus betrachtet Investitionscharakter hat. Da in der Produktentwicklung die Eigenschaf¬

ten eines Produktes festgelegt werden, müssen Umweltschutzmassnahmen ebenfalls hier ein¬

setzen. Investitionen in den Umweltschutz von Produkten sind daher umweltschutzinduzierte

Massnahmen, über die in der Produktentwicklung entschieden wird. Die Produktentwicklung175
umfasst sämtliche kreativen, planenden und ausführenden technisch-, markt- und produktorien¬

tierten Tätigkeiten eines Unternehmens von der Ideenfindung bis zur Schaffung produktions-

und marktreifer Produkte. Es wird zwischen einer Anregungs- und einer Konkretisierungsphase

unterschieden. Die Anregungsphase beinhaltet die Ideensuche, -Produktion und -Verdichtung.

Die nachfolgende Konkretisierungsphase startet mit dem Schaffen der Produkt- und Pro¬

jektspezifikation. Gestützt auf diese Basis wird über die Schritte Machbarkeitsstudie, Prototy¬

penbau und Industrialisierung ein Produkt schrittweise konkretisiert (Abb. 34).

Prototypenbau

Konstruktion

I
Fertigung
Montage

I
Versuch

Erprobung

S

1
I

l
a.

Industrialisiervng

Konstruktion

I
Fertigung
Montage

I
Versuch

Erprobung

Abb. 34: Schritte in der Konkretisierung

Mit den einzelnen Schritten werden folgende Ziele verfolgt:

Machbarkeitsstudie

Es gilt, die grundsätzliche technische, industrielle und wirtschaftliche Machbarkeit

einer Produktidee abzuklären und so Grundlagenwissen zu gewinnen.

In Anlehnung an Siegwart, 1974, S. 75

In Anlehnung an Pahl/Beitz, 1986, S. 2
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• Prototypenbau

Es sind praktische Erfahrung mit einer bestimmten Technologie, d.h. Wirkungs- und

Lösungskonzepten, Werkstoffen und Fertigungsverfahren zu sammeln und ein Ver¬

suchsträger zu schaffen.

• Industrialisierung

Es sind die Voraussetzungen und das Wissen zu schaffen, um Konstruktion, Produk¬

tion und Vermarktung von Serienprodukten in einer bestimmten Technologie beurtei¬

len zu können.

Die einzelnen Schritte beinhalten ein wiederholtes Durchlaufen der Tätigkeiten Konstruktion bis

Erprobung. Unter Konstruktion177 wird dabei die Tätigkeit verstanden, die versucht, gestellte

Anforderungen durch gedankliche Realisierungen von technischen Systemen auf die zur Zeit

bestmögliche Art und Weise zu erfüllen und die Ergebnisse in eindeutig definierter Form darzu¬

stellen.

Die Investitionen in den Umweltschutz des Produktes haben direkte Auswirkungen auf Grund-

und Zusatznutzen der Produkte. Investitionen in den Umweltschutz von Produktionsprozessen,

die im Unterschied zu jenen im 5. Kapitel ebenfalls direkte Auswirkungen auf die Produkte

haben, werden ebenfalls als Investition in den Umweltschutz des Produktes betrachtet. Das Un¬

ternehmen muss über intemalisierbaren und externen Charakter des Zusatznutzen Umwelt¬

schutzes entscheiden und sich so mit der Investition in den 4 Feldern von Tab. 8 positionieren.

Wie in den vorangehenden Kapiteln aufgezeigt wurde, erweitert sich durch die Integration des

Umweltschutzes der Verantwortungsbereich des Unternehmens. Das Unternehmen ist für den

gesamten ökonomischen Lebenszyklus eines Produktes, die Produktentwicklung, Produktion,

Nutzung und Entsorgung verantwortlich. Die Produktion ist nur eine Phase dieses Lebenszy¬
klus. Entsprechend muss sich das Unternehmen nicht nur um die Rückstände aus der Produk¬

tion sondern auch um jene aus der Nutzung178 der Produkte und um die Entsorgung der ge-

und verbrauchten Produkte (Alt-Produkte) kümmern.

Im Vergleich zu den Investitionen in den Produktionsprozess ergeben sich verschiedene Unter¬

schiede:

• Je nach Art der Produkte resultiert aus der Investition eine unterschiedliche Anzahl

von Objekten. Bei Konsumgütern ist diese Anzahl beispielsweise sehr gross.

• Diese Objekte und ihre In- und Outputs sind nach der Auslieferung für das verantwort¬

liche Unternehmen räumlich nicht mehr in "Griffweite''. Je nach Dauer der Nutzungs¬

phase findet die Entsorgungsphase erst in entfernter Zukunft statt.

In Anlehnung an Ortmann, 1981, S. 39

z.B. ge- und verbrauchte Betriebsstoffe, ausgetauschte Ersatzteile etc.
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• Je nach produziertem Produkt, ist ein späteres umweltschutzinduziertes Nachrüsten

der Produkte möglich oder nicht.

Diese oben beschriebenen Eigenschaften erschweren die Entsorgungslogistik, d.h. das Sam¬

meln, Transportieren, Umschlagen, Lagern, Trennen, Verwerten und Beseitigen der Rück¬

stände und der Alt-Produkte. Im Zusammenhang mit der Entsorgungslogistik sind daher fol¬

gende Aspekte zu beachten:

• Rücknahme und Verwertungspflicht

• Entsorgungskonstellation

• Umweltgerechte Konstruktion

• Finanzierung der Entsorgungslogistik

Sie werden in den nachfolgenden Kapiteln detaillierter betrachtet. Im Kapitel ökonomische Be¬

gleitung der Produktentwicklung wird abschliessend auf die Besonderheiten der Entscheidungs¬

situationen eingegangen.

6.1.2. Rücknahme- und Verwertungspflicht

Wie bereits mehrmals angeführt, ist das Untemehmen für den gesamten Lebenszyklus seiner

Produkte verantwortlich. Dies äussert sich im speziellen bei der Entsorgung der Rückstände

aus der Produktion und der Nutzung und der Entsorgung der Alt-Produkte. Diese Verantwor¬

tung besteht aber nicht alleine im verursachergerechten Tragen der jeweiligen Ausgaben für die

Entsorgung. Diese würde nur zu einer technischen Perfektionierung der heutigen Material¬

durchlaufwirtschaft führen und die Umweltprobleme hinsichtlich Ressourcenknappheit und

Umweltschäden nur bedingt reduzieren. Der Verantwortungsbegriff steht vielmehr für eine Ma¬

terialverantwortung des produzierenden Unternehmens. Es geht dabei darum, Ressourcen, die

in das ökonomische System eingespiesen wurden, in ökonomisch möglichst hochwertiger Form

an künftige Generationen zu vererben. Für diese Materialverantwortung bestehen bereits im

geltenden Umweltschutzgesetz die gesetzlichen Grundlagen bzw. werden in der Botschaft zur

Aenderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz nachgeholt.

Rücknahmepflichtm
Der Bundesrat "kann denjenigen, die Produkte in den Verkehr bringen, welche als Abfalle zur

Verwertung geeignet sind oder besonders behandelt werden müssen, vorschreiben:

a) diese Produkte nach Gebrauch zurückzunehmen."

Verwertungspflichfl80

"Der Bundesrat kann vorschreiben, dass bestimmte Abfälle verwertet werden, wenn dies wirt¬

schaftlich tragbar sei und die Umwelt weniger belastet als die Beseitigung."181

179 USG (Botschaft), 1993, Art. 30b

180 USG, 1990, Art. 32, Absatz 4, littera c
181 Der Bundesrat hat mit der Verordnung über Getränkeverpackungen die Möglichkeit, Rücknahme-

und Verwertungspflicht zu verordnen, bereits einmal genutzt.



Anwendung auf Investitionen in den Umweltschutz des Produktes 121

Die Rücknahmepflicht besagt nicht, dass der Produzent seine Produkte selbst zurücknehmen

muss. Es geht vielmehr um die Ansiedlung der Verantwortung für Rücklauf und Retrodistribu-

tion. Die Pflicht erlaubt den Unternehmen verschiedene Realisierungsvarianten. Das Unterneh¬

men kann die Rücknahme in eigener Regie betreiben, in Zusammenarbeit mit anderen Betrie¬

ben innerhalb der Branche oder in branchenübergreifenden Kooperationen; schliesslich können

auch Drittunternehmen mit dieser Aufgabe beauftragt werden. Eine Rücknahme muss nicht

immer aufgrund gesetzlicher Anforderungen entstehen. Sie kann auch auf freiwilliger Basis er¬

folgen, wie die Beispiele für Kühlgeräte und Autos belegen. Unabhängig von den Realisierungs¬

varianten wird die Rücknahme für die Unternehmen ökonomisch relevant, da sie die Finanzie¬

rung erbringen müssen.

Der Gesetzgeber verwendet den Verwertungsbegriff im Sinn des Recyclingbegriffes aus der

technischen Terminologie. Dieser beinhaltet neben dem eigentlichen Verwerten auch die Nut¬

zung der Rückstände und AK-Produkte (vgl. Kapitel 2.1.3.). Auf dem Hintergrund dieser Pflicht

darf das Verwerten jedoch nicht zum Dogma werden. Die vom Gesetzgeber verfolgten Ziel¬

prioritäten lauten, wie in Kapitel 2.1.2. aufgezeigt: Vermeiden, Vermindern, Verwerten und Be¬

seitigen. Das Verwerten darf dem Vermeiden nicht im Wege stehen und den Innovationspro-

zess behindern.

Die Möglichkeit, Rücknahme- und Verwertungspflichten zu verordnen, wirkt grundsätzlich vor

allem als Druckmittel und fördert das Zustandekommen freiwilliger Branchenvereinbarungen.

Eine gute Organisation der Rücknahme durch die einzelnen Branchen und Branchenverbände

kann die erwartenden einschlägigen Verordnungen beeinflussen oder gar überflüssig machen.

6.1.3. Entsorgungskonstellation

Ausgehend von diesen gesetzlichen Grundlagen muss ein Unternehmen bei der Produktent¬

wicklung eine spätere Rücknahme- und Verwertungspflicht in ihre Betrachtungen einschliessen.

Das Unternehmen muss für den Umgang mit den Rückständen und AK-Produkten, für die es

verantwortlich ist, eine Entsorgungslogistik unterhalten. Entsorgungslogistik wird in diesem Zu¬

sammenhang als Sammelbegriff für alle Vorgänge, die mit dem Sammeln, Transportieren, Um¬

schlagen, Lagern, Trennen (Demontage), Verwerten und Beseitigen der Rückstände und AK-

Produkte verbunden sind, verwendet. Der Sammelbegriff Entsorgungslogistik wird für die

nachfolgenden Betrachtungen in drei Teile gegliedert:

• Logistik

Der Logistikteil im eigentlichen Sinne beinhaltet das Sammeln, Transportieren, Um¬

schlagen und Lagern der Rückstände und Alt-Produkte.

• Technik

Der Technikteil umfasst alle Vorgänge, die mit dem Trennen (Demontage) Verwerten,

d.h. dem stofflichen und energetischen Recycling, und dem Beseitigen verbunden

sind.
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• Finanzierung
Dieser Teil beschäftigt sich mit der Art der Finanzierung der vom Verursacher zu be¬

zahlenden Logistik und Technik.

Die Wahl der einzusetzenden Logistik, Technik und Art der Rnanzierung hängen von der Art

der zu entsorgenden Rückstände und Alt-Produkte, der sogenannten Entsorgungskonstellation,

ab. ,4&&_25 gibt einen Ueberblick über die Entsorgungslogistik, die Merkmale der Entsorgungs¬

konstellation und deren Einflussgrössen.

Abb. 35: Entsorgungslogistik, -konstellatbn und ihre Einflussgrössen

Merkmale der Entsorgungskonstellatiorf82

• Art

Welche Materialien liegen in welcher Form in den Rückständen und Alt-Produkten

vor? Wie ist die physische Grösse und technische Komplexität der Zusammensetzung
dieser Rückstände und Alt-Produkte.

• Menge

Welche Mengen an Rückständen und Alt-Produkten fallen an?

• Ort

Wo fallen diese örtlich an? Wie gross ist die Menge, die an einem Ort anfällt?

• Zeit

Wann in der Zukunft müssen die Entsorgungsaufgaben wahrgenommen werden?

In Anlehnung an Züst/Wagner, 1992, S. 26
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• Durchmischung

Liegen die recyclierbaren Materialien in den Rückständen und Alt-Produkten homogen

vor, oder ist ein grosser Trennaufwand (Demontageaufwand) zu leisten?

• Identifikation

Sind die recyclierbaren Materialien gekennzeichnet oder ist technischer Aufwand für

deren Identifikation nötig?

Güterart, Produkt-/Marktbeziehung und die umweltgerechte Konstruktion können einen Einfluss

auf die Ausprägung der oben angeführten Merkmale haben.

Produkt- /Marktbeziehung

Die Produkt-/Marktbeziehung, Monopol, Oligopol oder freier Wettbewerb, und die Marktorgani¬

sation, z.B. Gebietsschutz, Vorgaben hinsichtlich Verkaufskanälen, haben Einfluss auf Rück-

verfolgbarkeit oder Anonymität von Rückständen und Alt-Produkten. Dies wiederum wirkt sich

auf die Wahl der Logistik- und Finanzierungslösung aus.

Umweltgerechte Konstruktion

Mit einer umweltgerechten Konstruktion kann das Unternehmen auf Art, Menge, Durchmi¬

schung und Identifikation der Rückstände und Alt-Produkte Einfluss nehmen, was sich in erster

Linie auf die Technikaufwendungen, d.h. das Trennen, Verwerten und Beseitigen, auswirkt.

Güterart

Die Güterart Konsum- (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter) oder Investitionsgut183 prägt die

Merkmale Art, Menge, Zeit und Ort grundsätzlich. Erfahrungswerte zeigen, dass die einzelnen

Güterarten mit spezifischen Problemen der Entsorgungslogistik verbunden sind:

• Verbrauchsgut

Durch die grosse Anzahl an Objekten und die starke örtliche Streuung dieser Güter,

bildet der Logistikteil die Hauptschwierigkeit in der Entsorgung.

• Gebrauchsgut

Sie haben je nach Produkt auch grosse Stückzahlen. In Kombination mit einer ent¬

sprechenden Objektgrösse können sich daher auch Logistikprobleme ergeben. Die

grösseren Probleme liegen jedoch erfahrungsgemäss durch eine erhöhte technische

Komplexität der Produkte in ihrer Demontage und damit im Technikteil.

183
• "Ein Konsumgut ist ein Produkt, das von Einzelpersonen oder Haushalten für den persönlichen

Bedarf gekauft wird." (Seiler, 1992, S. 28). In Anlehnung an Pflaum/Eisenmann, 1981, S. 18,

wird bei den Konsumgütern nach Verbrauchs- und Gebrauchsgütern unterschieden. Ver¬

brauchsgüter dienen dem einmaligen Gebrauch bzw. Verzehr, wie z.B. Einwegverpackungen,
Nahrungsmittel. Gebrauchsgüter werden im Vergleich dazu mehrmals und längerfristig benutzt,
wie z. B. Autos, Möbel, Haushaltsgeräte.

• "Ein Investitionsgut ist ein Produkt, das von Organisationseinheiten gekauft wird, mit dem Ziel

ihrerseits Produkte oder Dienstleistungen zu erzeugen, die von Dritten gekauft, gemietet oder

sonst benötigt werden." (Seiler, 1992, S. 28)
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• Investitionsgut

Die technische Komplexität der Produkte ergibt Probleme im Technikteil. Die im all¬

gemeinen lange Nutzungsdauer dieser Güter führt zusätzlich zu Schwierigkeiten in

der Abschätzung der künftigen Ausgaben für die Entsorgung der Alt-Produkte, was Fi¬

nanzierungsprobleme auslösen kann.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Handlungsmöglichkeiten der Unterneh¬

men in der Entsorgungslogistik sehr unterschiedlich sind. Je nach Güterart ist das Unterneh¬

men zu gewissen Massnahmen vor allem im Logistikteil verpflichtet, und die Entscheidungs¬

freiheiten sind entsprechend eingeschränkt. Das Unternehmen kann sich nur noch um eine ef¬

fiziente Umsetzung bemühen. Die grösseren Entscheidungsfreiheiten hat das Unternehmen bei

der Wahl der Art der Finanzierung und bei der Gestaltung des Technikteils. Aus diesem Grund

wird in den folgenden Kapiteln noch detaillierter auf die umweltgerechte Konstruktion und die

Finanzierung eingegangen.

6.1.4. Umweltgerechte Konstruktion

In Kapitel 6.1.3. wurde aufgezeigt, dass das Unternehmen durch eine umweltgerechte Kon¬

struktion auf die Entsorgungskonstellation und entsprechend auf die Entsorgungslogistik Ein-

fluss nehmen kann. Im folgenden wird auf die für die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung wichtigen

Auswirkungen der Integration des Umweltschutzes in die Konstruktion eingegangen. Für detail¬

liertere Angaben hinsichtlich Entwicklung ökologischer Produkte wird auf die Literatur184 verwie¬

sen. In dieser Literatur wird oft von recyclinggerechter Konstruktion gesprochen. Wie aufge¬

zeigt, ist Recycling aber nur die zweitbeste Lösung. Vermeiden und Vermindern haben erste

Priorität. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit von umweltgerechter Konstruktion

gesprochen.

Umweltschutz ist nur eine von vielen Anforderungen an ein Unternehmen und in der Folge an

das Produkt. Abb. 36 zeigt die unterschiedlichen Anforderungen, die heute an die Konstruktion

eines Produktes gestellt werden. Es gilt dabei, das Optimum für das Resultat des Gesamtun¬

ternehmens zu finden.
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Abb. 36: Anforderungen an die Konstruktion eines Produktes*85

184 Alting, 1991; Türck, 1990; Verein Deutscher Ingenieure, 1991; Züst/Wagner, 1992

185 In Anlehnung an Neumann/Jorden 1992, S. 53
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Garbe/Salomon186 definieren umweltgerechtes oder eben recyclinggerechtes Konstruieren wie

folgt: "Recydinggerechtes Konstruieren lässt sich charakterisieren als gedankliche Vorausbe¬

stimmung eines Erzeugnisses, das den Anforderungen geschlossener Stoffkreisläufe ohne Ein¬

schränkung der geforderten Funktionserfüllung gerecht wird. Es dient der Minimierung des Auf¬

wandes für die Verwertung entstehender Produktionsabfälle, sowie der Weitemutzung der Er¬

zeugnisse und/oder seiner stofflichen Bestandteile nach bestimmungsgemässem Gebrauch....

Mit dem recyclinggerechten Konstruieren wird eine neue qualitativ höhere Stufe der intensiven

Nutzung von Rohstoffen, Material und Energie eingeleitet." Umweltgerechte Konstruktion ist so

eine Konsequenz aus der Materialverantwortung eines Unternehmens.

Die herkömmliche Konstruktion richtet sich bei der Wahl der Lösungs- und Wirkprinzipien, der

Werkstoffe, Fertigungs- und Fügeverfahren (Montage) schwergewichtig auf eine kostengünstige

Produktion aus. Mit der Integration der umweltgerechten Konstruktion wird nun aber auch ein

kostengünstiges Demontieren, Verwerten und Beseitigen der Rückstände und AK-Produkte

angestrebt. Daraus ergeben sich konkrete Anforderungen an die Konstruktion:

• Verlängerung der Nutzungsdauer durch Wartungs-, Inspektions- und Reparaturfreund¬
lichkeit

• Vermeidung von Integralbauweisen
• Einsatz von Fügeverfahren mit lösbaren Verbindungselementen
• Einsatz recyclierbarer Werkstoffe

• Minimieren der Werkstoffvielfalt

• Vermeidung umweltschädlicher Werkstoffe

• Kennzeichnung der Werkstoffe

Diese Anforderungen führen teilweise zu Zielkonflikten mit der herkömmlichen Konstruktion für

die kostengünstige Produktion.

Durch die Integration des Umweltschutzes nimmt der Einfluss der Konstruktion auf das künftige
Resultat des Gesamtunternehmens noch zu. Im Unterschied zur herkömmlichen Konstruktion

müssen bei der umweftgerechten Konstruktion verstärkt Informationen, die auf ausserhalb des

Unternehmens und in die Zukunft gerichtet sind, eingeholt werden. Der Konstrukteur braucht

neben Zusatzinformationen hinsichtlich einzusetzender Recyclingtechnologie auch Informatio¬

nen zur wirtschaftlichen Situation am Markt (z.B. Wiederverkaufswerte, Verschrottungskosten,

Instandhaltungskosten, Rohstoffpreise u.a.). Die Integration des Umweltschutzes kann nicht

allein durch eine "rote Liste" der zu vermeidenden Werkstoffe in den Konstruktionsgrundsätzen
erreicht werden.

6.1.5. Finanzierung der Entsorgungslogistik

Wie in vorangehenden Kapiteln aufgezeigt, müssen die Unternehmen für die Entsorgungslogi¬
stik eine Finanzierung finden. Damit müssen sämtliche Ausgaben für die Logistik, Technik und

die Organisation/Verwaltung, die nicht durch Einnahmen aus dem Verkauf des Sekundärmate-

186 Garbe/Salomon, 1989, S. 79
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riab gedeckt werden, beglichen werden. Eine Lenkungswirkung187 wird damit jedoch nicht be-

wusst angestrebt.

Für den Preis, den ein Käufer eines Produktes für die Entsorgungslogistik zu bezahlen hat, sind

verschiedene Bezeichnungen gebräuchlich. Sehr oft wird der Begriff Entsorgungsgebühr ver¬

wendet. Von Gebühren darf jedoch nur gesprochen werden, wenn eine gesetzliche Grundlage

vorhanden ist. Die Erhebung von Gebühren ist ein hoheitlicher Akt, der nur einer Behörde zu¬

steht oder von ihr in Auftrag gegeben werden kann. Gebühren werden verordnet. Im Zusam¬

menhang mit freiwilligen Vereinbarungen im Markt wird daher im folgenden von Entsorgungs¬

entgelten gesprochen. Grundsätzlich bestehen die zwei Varianten der vorgezogenen und jene

der direkten Erhebung des Entsorgungsentgeltes.

Vorgezogenes Entsorgungsentgelt

Das Entsorgungsentgelt wird bei dieser Variante der Erhebung bereits beim Kauf des Produktes

durch den Kunden bezahlt. Bezahlung und Leistungserbringung fallen dadurch zeitlich ausein¬

ander. Dies hat den Nachteil, dass die Preisbildung für die Entsorgung auf einer Prognose be¬

ruht. Ein Vorziehen ist aber von Vorteil,188

• wenn die Zahlungsmodalitäten dadurch erheblich rationeller ablaufen,

• oder wenn der zur Zahlung Verpflichtete andernfalls der Zahlung und dem erwünsch¬

ten Handeln ausweichen würde. Dies ist vor allem bei physisch kleinen Gütern der

Fall.

Direktes Entsorgungsentgelt

Leistungserstellung und Bezahlung erfolgen hier gleichzeitig. Die Leistung wird sofort bean¬

sprucht und nicht zu einem späteren unbestimmten Zeitpunkt. So können die effektiven Ausga¬

ben in Rechnung gesteift werden. Das Risiko, dass der Inhaber des zu entsorgenden Materials

seiner Zahlungspflicht ausweichen kann, bildet den Nachteil dieser Variante.

Dem Unternehmen ist die Variantenwahl freigestellt. Sehr oft werden aber in Abstimmung mit

der Rücknahme Branchenlösungen angestrebt. Wegen der kurzen ökonomischen Lebenszyklen

und der grossen Stückzahlen wird bei Konsumgütern zumeist das Entsorgungsentgelt vorge¬

zogen erhoben. Bei Invest'rtionsgütem wird wegen der langen Lebenszyklen und der entspre¬

chenden Ungewissheit auf die direkte Variante gesetzt. Bei Gebrauchsgütern ist der Entscheid

fallspezifisch. Bei der Autoentsorgung wird das Entsorgungsentgelt beispielsweise beim Impor¬

teur vorgezogen und bei den Kühlgeräten direkt bei der Rücknahme erhoben.189

Es hat sich gezeigt, dass unabhängig vom Entsorgungsentgelt die Erhebung eines Pfandes,

das bei der Rückgabe des bepfändeten Objektes zurückerstattet wird, den Rücklauf wesentlich

erhöht.

Die Definition der Lenkungsabgaben findet sich in Kapitel 1.4..

Huber/Hediger, 1994, S. 18

Für weitere Beispiele wird auf Huber/Hediger, 1994, S. 14 ff. verwiesen.
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6.1.6. Oekonomische Begleitung der Produktentwicklung und Entscheidungssitua¬
tionen

Die herkömmliche190 Plankalkulation als ökonomische Beurteilung der Produktentwicklung setzt

im atigemeinen erst ein, wenn das für die Kostenkalkulation relevante Mengen- und Zeitgerüst

für das Konstruktionsobjekt bereits in Form konkreter Stücklisten und Arbeitspläne festgeschrie¬

ben ist. Damit können noch kurzfristige Entscheide hinsichtlich Faktorenverbrauch in der

Produktion unterstützt werden. Wie in den vorangehenden Kapiteln bereits aufgezeigt, wird der

Grossteil der ganzen Produktlebenszykluskosten aber in den frühen Phasen der Produktent¬

wicklung festgelegt. Mit dem geschilderten Vorgehen kann auf diese Festlegung kein Einfluss

mehr genommen werden. Wissenschaft und Praxis fordern daher in der letzten Jahren verstärkt

eine errtwicklungs- und konstruktionsbegleitende ökonomische Unterstützung. Eine alleinige

frühere Ermittlung der Selbstkosten genügt den Anforderungen des Marktes heute aber auch

nicht mehr. Der Verkaufspreis kann nicht mehr durch die Addition der Selbstkosten mit einem

Gewinnzuschlag vom Unternehmen selber bestimmt werden. Für die meisten Produkte legt der

Markt die Preise fest. Die Plankalkulation muss daher vom Marktpreis ausgehen. Nach dem

Abziehen der angestrebten Gewinnmarge ergeben sich die akzeptierbaren Kosten eines

Produktes. In der Literatur wird dieses Vorgehen Target Costing oder Zielkostenmanagement

genannt. Der wesentliche Grundgedanke191 beim Zielkostenmanagement besteht darin, dass

unternehmensexterne und unternehmensinterne Erwartungen hinsichtlich eines neuen Produk¬

tes, sprich Produktnutzen und Produktkosten, frühzeitig aufeinander abgestimmt werden. Das

bedeutet, dass die ökonomische Begleitung der Produktentwicklung im Rahmen des Zielko¬

stenmanagements vom den durch den Markt gesetzten Randbedingungen (vgl. Kapitel 4.2.3.2.)

hinsichtlich Kosten-Nutzen-Relation in Tab. 5 ausgehen muss.

Männel192 unterscheidet neben der Produktionsleistung noch zwischen Vor- und Nachleistun¬

gen, die ein Unternehmen für ein Produkt erbringt. Der Begriff Vorleistungen umfasst sämtliche

Leistungen, die vor der Markteinführung eines Produktes erbracht werden. Die Nachleistungen

beinhalten die After Sales- und Entsorgungsleistungen. Bislang wurden die Ausgaben für die

Vor- und Nachleistungen von den meisten Unternehmen jeweils zu Lasten der Periode, in der

sie anfallen, verrechnet. Dies hat zur Folge, dass sie als Gemeinkostenbestandteil Produkte

belasten, die diesen Kostenanfall mit Sicherheit nicht ausgelöst haben. Insofern kommt es ei¬

nerseits zum Ausweisen falscher Periodenergebnisse. Andererseits sind keine Aussagen zur

Deckung der von einem Produkt verursachten Kosten möglich. Fehlentscheidungen sind die na¬

türliche Konsequenz. Diese Schwächen können mit periodenübergreifenden, den gesamten

ökonomischen Lebenszyklus von Produkten umspannenden Ergebnisrechnungen behoben

werden. Entsprechend müssen gemäss Männel193 in der ökonomischen Begleitung der Pro¬

duktentwicklung lebenszyklusorientierte Beurteilungen angestellt werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Literatur heute gefordert wird, dass

die ökonomische Begleitung der Produktentwicklung lebenszyklusorientiert ist und sich an den

vom Markt geforderten Kosten-Nutzen-Relationen orientiert. Die Produkte sollen als Investitio-

190 Männel, 1994, S. 106

191 Becker, 1993, S. 281

192 Männel, 1994, S. 109

193 Männel, 1994, S. 109
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nen betrachtet werden. In der Folge sollen neben der Plankalkulation den ganzen Lebenszyklus

umfassende Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen angestellt werden. Dies deckt sich mit den Fest¬

stellungen in vorangehenden Kapiteln dieser Arbeit, dass die Produkte Investitionscharakter

haben und entsprechend zu beurteilen sind.

Wenn jetzt in der Praxis überhaupt Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen im Rahmen der Produkt¬

entwicklung durchgeführt werden, so finden sie oft in der Form von Punktbetrachtungen am

Ende der Produktentwicklung statt (Abb. 37). Sämtliche Informationen werden dabei auf diesen

Entscheidungszeitpunkt bezogen. So werden z.B. die Wertdaten auf diesen Zeitpunkt auf- und

abgezinst.

Produktentwicklung Produktion / Nutzung / Entsorgung

Zukunft

Abb. 37: Herkömmliches Vorgehen in der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung

Da die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung am Schluss der Produktentwicklung stattfindet, ist die Ein-

flussnahme auf die Produktentwicklung und Ausrichtung dieser auf die Nutzenstiftung bei Kun¬

den und Anspruchsgruppen nur schlecht möglich. Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung muss neu

die Produktentwicklung als Denk- und Betrachtungsweise begleiten. Sie muss als Prozessbe¬

trachtung ausgestaltet werden. Der Schwerpunkt muss dabei auf die Gesamtbetrachtung gelegt

werden. Diese Gesamtbetrachtung beinhaltet nicht nur alle Kosten über den ganzen öko¬

nomischen Lebenszyklus eines Produktes, sondern auch die Anforderungen von Markt, Ge¬

sellschaft und Gesetz. Die Kosten sind nicht mehr zentral sondern ein Aspekt in einer Nutzen¬

betrachtung. Abb. 38 zeigt den ökonomischen Lebenszyklus einer Investition in den Umwelt¬

schutz eines Produktes auf. Er bildet die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung.

5
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Produktentwicklung

Anregung Konkretisierung

Machbarkeit Prototypenbau Industrialisierung Produktion / Nutzung / Entsorgung

x: Mengendaten (Leistungen, Stück u.a.)

y: Zeitdaten (Perioden, Zeitpunkte u.a.)

z: Wertdaten (Einnahmen, Ausgaben, Preise u.a.)

? Fragestellung

\E/ Entscheid

Informationsstand

Abb. 38: Oekonomischer Lebenszyklus einer Investition in den Umweltschutz eines Produktes

Zwecks der besseren Einflussnahme auf die Produktentwicklung, einer Erhöhung der Transpa¬

renz in den einzelnen Entscheidungssituationen und einer Reduktion der Risiken wird die Pro¬

duktentwicklung gemäss der in Kapitel 6.1.1. geschilderten Gliederung differenziert betrachtet.

Die Wirtschaftiichkeitsbeuiteilung basiert neu auf einer Entscheidungsfolge. Diese Folge be¬

steht aus den vier Fragestellungen resp. Entscheidungssituationen, die sich im Zusammenhang

mit der Zielsetzung der einzelnen Konkretisierungsschritte ergeben. Es geht nun darum, diese

Schritte überlegens- und informationsmässig so zu verknüpfen, dass

• ein Gesamtbild entsteht,

• der Informations- und Erkenntnisstand mit jedem Konkretisierungsschritt wächst,

• eine betriebswirtschaftliche Standortbestimmung des Entwicklungsprojektes jederzeit

möglich ist und

• für jeden Schritt eine wirtschaftliche Aussage erreicht wird.

Trotz der Differenzierung muss sich die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung immer auf den gesamten

Lebenszyklus beziehen. Nur so ist es möglich, künftige Ansprüche frühzeitig vorwegzunehmen

und frühe (z.T. nur rudimentäre) Erkenntnisse von späteren Schritten resp. Phasen in die

anstehende Entscheidung einfliessen zu lassen. Die Entscheidungsfolge ist folgendermassen

strukturiert:

• Nach jedem Schritt ist über die Fortsetzung des Entwicklungsprojektes zu entscheiden.

Das heisst, am Ende jedes Schrittes sind die Entscheidungsgrundlagen aufzubereiten, die

es gestatten, die Fortsetzung der Produktentwicklung aus wirtschaftlicher Sicht zu beurtei¬

len. Die Entscheide bilden so gleichzeitig Abschluss und Start eines Schrittes. Diese Ent¬

scheide sind in Abb. 38 mit Ei - E4 bezeichnet. Da jeder Entscheid mit der Freigabe von

Mitteln verbunden ist, entsteht gegenüber dem einfachen Investitionsentscheid bei der

Beschaffung im Produktionsprozess eine Folge von eigentlichen Investitionsentscheiden

resp. Beurteilungen.
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• Diese Entscheide setzen einen bestimmten Informationsstand S-j - S4 voraus. Diese Infor-

mationszustände lassen sich grösstenteils im voraus umschreiben. Durch das vorgängige

Umschreiben der nötigen Informationszustände können die noch ausstehenden Informa¬

tionen bzw. die Ungewissheit aufgezeigt werden. Dies erhöht die Transparenz der

Entscheidungssituation und ermöglicht es, allfällig notwendige, zusätzliche Erhebungen in

die Wege zu leiten.

Diese Aufgliederung der Entscheide bzw. Durchführung einer Folge von Beurteilungen hat Aus¬

wirkungen auf den Ablauf der gesamten unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung.
Einleitend müssen die einzelnen Beurteilungen und Entscheide aufeinander abgestimmt wer¬

den. Die einzelnen Konkretisierungsschritte müssen dazu voneinander abgegrenzt und die

Entscheidungssituationen und entsprechenden Fragestellungen bestimmt werden.

Die erste Entscheidungssituation E-j bildet den Projektanstoss, was der Formulierung eines

Auftrages an ein Projektteam entspricht. Auf sie soll nicht weiter eingegangen werden. Die

Entscheidungsfolge E2 - E4 gliedert sich wie folgt:

• E2: Entscheid zum Prototypenbau
• E3: Entscheid zur Industrialisierung
• E4: Entscheid zur Markteinführung

Diese Entscheide müssen für die nächsten Konkretisierungsschritte auf dem Hintergrund des

Gesamtprojektes gefällt werden. Nachfolgend gilt es die Entscheidungsfolge E2 - E4 zu opera-

tionalisieren, das heisst die entsprechenden Fragestellungen zu formulieren. Diese Operationa-

lisierung erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt werden die Fragestellungen, die aus der or¬

ganisatorischen Gliederung der Entscheidungsfolge resultieren, festgelegt. Als Beispiele seien

angeführt:

• E2: Kosten des Prototypenbaues?

technische und wirtschaftliche Erkenntnisse für:

• Produktion?

• Nutzung?

• u.a.

• E3: Ausgestaltung der Fertigungsorganisation?

Fertigungstiefe?

Durchlaufzeiten?

Produktionsflexibilität?

Produktionsstandort?

u.a.

• E4: Marketingorganisation?

Exportmöglichkeiten / Lizenzvergaben?

After-Sales-Wertschöpfung?

u.a.
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Diese Beispiele zeigen, dass in der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung nicht nur quantitative, sondern

in weiten Teilen auch qualitative Fragen zu klären sind. Im zweiten Schritt müssen die Frage¬

stellungen und Randbedingungen, die für die Gestaltung des neuen Produktes zu beantworten

resp. einzuhalten sind, bestimmt werden. Zu diesem Zweck müssen über den ganzen ökonomi¬

sche Lebenszyklus hinweg die Ansprüche der Anspruchsgruppen an die Eigenschaften des

neuen Produktes erfasst werden. Für diese Eigenschaften gilt es anschliessend abzuklären, in

welchem Konkretisierungsschritt der Produktentwicklung sie festgelegt werden. In der Folge

fliessen diese Ansprüche in die Fragestellungen und Randbedingungen der entsprechenden

Konkretisierungsschritte ein. In dieser Fragestellungen und Randbedingungen müssen die in

den vorangehenden Kapiteln angesprochenen Aspekte der Rücknahme- und Verwertungs¬

pflicht, der Entsorgungskonstellation, der umweltgerechten Konstruktion und der Finanzierung

der Entsorgungslogistik beachtet werden.

Ausgehend von diesen Fragestellungen können die nötigen Informationszustände S-j - S4 und

entsprechenden Informationen xyz in Abb. 38 formuliert werden. Wie früher bereits erwähnt,

können diese Informationszustände für die einzelnen Entscheidungssituation im voraus, das

heisst bereits bei der Konzeption des Ablaufes, umschrieben werden. Dies ermöglicht einen

Ueberblick über die künftig nötigen Informationen und ermöglicht auf dem Hintergrund eines

Soll-Ist-Vergleiches eine Risikoabschätzung. Durch diese frühzeitige Formulierung der Frage¬

stellungen resp. der Informationszustände können zusätzliche Abklärungen oder Vorentscheide

in vorangehenden Konkretisierungsschritten angestossen werden. Dadurch entsteht eine

Vernetzung der einzelnen Entscheidungssituationen untereinander (Abb. 38 X2H2*2 - X4Y4Z4 )•

Diese Fragestellungen und Informationszustände sind schliesslich bei jeder Entschei¬

dungssituation su/czess/Ve zu e/gränzenund zu verfeinem.

6.2. Beurteilung

6.2.1. Besonderheiten

Für die einzelne Entscheidungssituationen E2 - E4 sind im folgenden Beurteilungen durchzufüh¬

ren. Aufgrund der unterschiedlichen Fragestellungen und Informationszustände unterscheiden

sich diese Beurteilungen. Die Fragestellungen der verschiedenen Entscheidungssituationen bil¬

den dabei die Problemstellungen und Basis für die einzelnen Beurteilungen.

£2; Entscheid zum Prototypenbau

Das Ziel der Machbarkeitsstudie ist es, Grundlagenwissen hinsichtlich technischer, industrieller

und wirtschaftlicher Machbarkeit zu erlangen und einen Variantenentscheid bezüglich des Pro¬

totypenbaues zu ermöglichen.

Aufgrund des Informationsstandes S2 in Abb. 38 muss in der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung zwi¬

schen den Aussagen zum Gesamtprojekt und jenen zum nächsten Konkretisierungsschritt, dem

Prototypenbau, unterschieden werden.
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Auf das Gesamtprojekt bezogen, können nur qualitative Aussagen hinsichtlich:

• Marktbedingungen,
• künftiger Kostenstruktur,

• Anspruchsgruppen und deren Ansprüche

gemacht werden. Quantitative Aussagen sind nur bezüglich des nächsten Konkretisierungs¬

schrittes, des Prototypenbaues, möglich. Da den Prototypen noch keine Einnahmen zugeordnet

werden können, besteht die Beurteilung aus einem Ausgabenvergleich zwischen den Lösungs¬

varianten. Sie orientiert sich an den vom Markt vorgegebenen Zielkosten. Das Vorgehen ent¬

spricht jenem bei Neuinstallationen in den Produktionsprozess.

In der Entscheidungssituation E2 müssen die Entscheide hinsichtlich Fortsetzung des Gesamt¬

projektes und der Prototypenauswahl getroffen werden. Dazu müssen mittels unternehmeri¬

schem Entscheid die qualitativen Aussagen zum Gesamtprojekt interpretiert und mit der quanti¬

tativen Beurteilung für den Prototypenbau verbunden werden.

E3: Entscheid zur Industrialisierung

E4: Entscheid zur Markteinführung

In den Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen für die Entscheidungssituationen E3 und E4 können

auch für das Gesamtprojekt quantitative Aussagen gemacht werden. Den einzelnen Lösungs¬

varianten können Einnahmen zugeordnet werden. Der Unterschied zwischen den beiden Wirt¬

schaftlichkeitsbeurteilungen liegt dabei aufgrund der Zunahme des Informationsgehaltes in der

Genauigkeit der jeweiligen Aussagen.

Bei den Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen für die Entscheide E3 und E4 muss nach der Kenntnis

der Ursachen-Wirkungsbeziehungen und der Vorhersehbarkeit der Zukunftsentwicklung

(Abb. 22) für die Dauer des ganzen ökonomischen Lebenszyklus der jeweiligen Produkte unter¬

schieden werden. Einen starken Einflussfaktor auf die Vorhersehbarkeit der Zukunftsentwick¬

lung bildet die Nutzungsdauer der Produkte. Je werter diese in die Zukunft reicht umso grösser

wird die Ungewissheit.

Skid die Ursachen-Wirkungsbeziehungen bekannt oder kann die Zukunftsentwicklung zumin¬

dest vorhergesehen werden, wie dies bei Verbrauchsgütern, z.B. Taschenbatterien oder Ver¬

packungen, vielfach der Fall ist, können die Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen mit dem in den Ka¬

piteln 4.3.3. bis 4.3.8. beschriebenen allgemeinen Vorgehen vorgenommen werden. Auf sie soll

im folgenden daher nicht weiter eingegangen werden.

Bei den längeren Lebenszyklen der Gebrauchs- und Investitionsgüter ist die Zukunftsentwick¬

lung vielfach nicht mehr für den ganzen Lebenszyklus vorhersehbar. Bei den Wirtschaftlich¬

keitsbeurteilungen von Investitionen in den Umweltschutz solcher Güter müssen das in den

Kapitel 4.3.3. bis 4.3.8 beschriebene Vorgehen bei vorhersehbarer Zukunftsentwicklung und je¬

nes bei nicht vorhersehbarer Zukunftsentwicklung (Kapitel 4.3.9.) miteinander kombiniert wer¬

den. Auf die Beurteilung dieser Investitionen soll im folgenden detaillierter eingegangen werden.
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6.2.2. Unvorhersehbarkeit der Entsorgungsphase

Im Kapitel 4.3.9.2. wurde aufgezeigt, dass sich die Unvorhersehbarkeit der Zukunftsentwicklung

im Umweltschutzbereich folgendermassen äussern kann:

• Produktion und Nutzung

Nötige Materialien, Nutzenenergien und Rohstoffe können sich in der Beschaffung

verteuern, gesetzlichen Auflagen unterstellt oder legitimitätsschädigend werden.

• Entsorgung

Die Entsorgung der Rückstände und der Alt-Produkte kann sich aus marktwirtschaftli¬

chen Gründen und/oder wegen politischen/gesellschaftlichen Anforderungen, die spe¬

zielle Massnahmen in der Entsorgungslogistik erfordern, verteuern.

Diese Auswirkungen der Unvorhersehbarkeit haben unterschiedliche Eigenschaften. Die Aus¬

wirkungen auf Produktion, Nutzung und Entsorgung von Rückständen können legitimitätsschä¬

digend sein bzw. zu Mehrausgaben resp. Mindereinnahmen führen. Grundsätzlich kann das

Unternehmen aber durch Aenderungen in der Produktion diesen negativen Auswirkungen

ausweichen. Anders ist das bei der Entsorgung der Alt-Produkte. Für Produkte, die bereits pro¬

duziert sind, hat das Unternehmen Verpflichtungen. Es kann den Auswirkungen nicht auswei¬

chen. Das Unternehmen muss sie vollumfänglich tragen. Das Unternehmen geht also mit der

Produktion und dem Verkauf von Produkten eine Verpflichtung ein, deren Ausmass es nicht

genau kennt. Im folgenden soll auf den Umgang mit diesen Verpflichtungen detaillierter einge¬

gangen werden. Abb. 39 visualisiert vereinfacht den Sachverhalt.

©t

Saldoentwicklung
?

Marktzyklus / Entsorgung

©^
vorhersehbar

II
o

nicht

^ vorhersehbar^

Abb. 39: Unvorhersehbarkeit der Entsorgungsphase

Die Saldoentwicklung kann nur für eine bestimmte Dauer in die Zukunft ermittelt werden. Da

potentielle Legitimitätsschädigungen durch operative Massnahmen, die im allgemeinen mit Aus¬

gaben verbunden sind, zu verhindern sind, wird die Unvorhersehbarkeit der Entsorgungsphase
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primär zu einer Finanzierungsproblematik. Diese Finanzierungsproblematik der Entsorgungs¬

phase kann nicht einfach durch eine vom Produkt losgelöste Erhebung eines direkten Entsor¬

gungsentgeltes bei der Rücknahme der jeweiligen Alt-Produkte auf den Konsumenten übertra¬

gen werden. Die Entsorgung bzw. das Verhalten des Unternehmens in der Entsorgung seiner

Produkte ist ein Teil des Produktes und gehört zum Wettbewerb. Für die Entsorgung bestehen

Marktbedingungen resp. ein Marktpreis, den die Konsumenten zu zahlen bereit sind.

Wie in Kapitel 6.1.5. dargestellt, wird zwischen vorgezogener und direkter Finanzierung der Ent¬

sorgung unterschieden. Ein vorgezogenes Entsorgungsentgelt basiert auf einer Prognose der

künftigen Ausgaben. Der Grad der Ueberwälzung an den Kunden in der Form des Kaufpreises

hängt aber von den Marktbedingungen ab. Die Bildung des Marktpreises für ein Produkt besteht

in der Folge in der Kombination der herkömmlichen Abgeltung für die Produktion und eines Ent¬

sorgungsentgeltes. Falls in Zukunft höhere Entsorgungsausgaben anfallen als im Entsor¬

gungsentgelt vorgesehen, reduziert sich direkt der Unternehmenserfolg.

Das direkte Entsorgungsentgelt kann, obwohl es direkt erhoben wird, wegen den Randbedin¬

gungen des Marktes auch nicht beliebig hoch sein. Mit hohen direkten Entsorgungsentgelten

geht das Unternehmen das Risiko ein, in Zukunft Kunden zu verlieren resp. um das zu verhin¬

dern, diese Ausgaben zu Lasten des Unternehmenserfolges selber zu tragen. Das Unterneh¬

men steht daher vielfach vor dem Entscheid gegenwärtig tiefe Produktionsausgaben gegenüber

künftig hohen Entsorgungsausgaben abzuwägen.

Als Quintessenz kann festgehalten werden, dass das Unternehmen wegen der Unvorherseh-

barkeft unabhängig von der Finanzierungsart das Risiko eingeht, einen Teil der Entsorgungs¬

ausgaben, wenn sie über dem Marktpreis liegen, selber tragen zu müssen. Entsprechend muss

das Unternehmen die Entsorgungsausgaben ins Zielkostenmanagement einfliessen lassen. Die

Konzeption der Entsorgungskonstellation, die umweltgerechte Konstruktion und die Finanzie¬

rungsart sind die entsprechenden Handlungsmöglichkeiten. Für detailliertere Angaben wird auf

die Literatur verwiesen.194

6.2.3. Ablauf der Beurteilung

Im folgenden wird auf den Ablauf solcher Beurteilungen, in denen das Vorgehen bei vorherseh¬

barer (vgl. Kapitel 4.3.3.-4.3.8.) und jenes ohne vorhersehbare Zukunftsentwicklung (vgl. Kapi¬
tel 4.3.9.) kombiniert werden, eingegangen. In Bezug auf Abb. 38 kann die nachfolgend be¬

schriebene Beurteilung in den Entscheidungssituationen E3 und E4 angewandt werden. Analog

zum früheren Vorgehen wird die Beurteilung gemäss ihrem chronologischen Ablauf dargestellt.

Die Beurteilungen basieren auf den jeweiligen Fragestellungen in den Situationen E3 oder E4.

1. Phase: Beurteilungsvorbereitung

Analog zum allgemeinen Konzept ist es das Ziel dieser Phase, Lösungsvarianten zu generieren
und Informationen und Massstäbe für die nachfolgende Beurteilung zu beschaffen. Da in der

Müller, 1993, gibt einen Ueberblick hinsichtlich Ausgestaltungskriterien, Einflussgrössen und Stra¬

tegievarianten von Rückführsystemen.
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Beurteilung zwei Vorgehen kombiniert werden sollen, gilt es einleitend die entsprechende

Schnittstelle (Abb. 39) zu bestimmen. Konkret soll der Zeitpunkt im Lebenszyklus festgelegt

werden, wo die Beurteilung mit vorhersehbarer Zukunftsentwicklung, die einen Resultats¬

nachweis erbringt, in eine Beurteilung ohne vorhersehbare Zukunftsentwicklung, die sich auf

den Funktionsnachweis beschränkt (vgl. Kapitel 4.3.9.), übergeht. Die vorhersehbare Zu¬

kunftsentwicklung wird dabei mittels dreier Szenarien beschrieben. Bei nicht vorhersehbarer Zu¬

kunftsentwicklung kann die Einschränkung auf drei Szenarien nur unter weitreichenden An¬

nahmen gemacht werden, weshalb in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet wird. Entspre¬

chend geht in der Schnittstelle die durch Szenarien beschriebene Zukunft in eine ohne Szena¬

rienbeschreibung über. In Abstimmung mit den beiden Vorgehen wird im folgenden auch von

zwei Zeitabschnitten im Lebenszyklus gesprochen. Die nachfolgende Beschreibung stützt sich

auf das theoretische Beispiel eines Investitionsgutes, das nach einer Nutzungsdauer von 35-40

Jahren entsorgt wird. Als Schnittstelle wird der Beginn dieser Entsorgungsphase (Abb. 39) ge¬

nommen. Die weiteren Vorbereitungen erfolgen in 2 Schritten.

Im Kapitel 4.3.9.2. wurde aufgezeigt, dass mit der Wahl der Inputs (Materialien, Nutzenenergie

und Rohstoffe), Outputs und Verfahren für die Produktion und Entsorgungslogistik die Lösungs¬

varianten hinsichtlich Umweltschutz charakterisiert werden. Da wegen der Unvorhersehbarkeit

der Entsorgungsphase die genauen Anforderungen an eine Lösungsvariante noch nicht be¬

kannt sind, gilt es bei der Lösungssuche zumindest die Voraussetzungen für das erwünschte

Resultat, die Abwicklung einer problemlosen Entsorgungsphase, zu berücksichtigen. Im ersten

Schritt müssen daher für den Zeitabschnitt ohne vorhersehbare Zukunftsentwickiung die Vor¬

aussetzungen hinsichtlich Know-how, Sachmittel, Finanzen und Uebererfüllung der gegen¬

wärtigen, gesellschaftlichen Anforderungen für die Abwicklung einer problemlosen Entsor¬

gungsphase erarbeitet werden. Für diese Voraussetzungen gilt es anschliessend, gestützt auf

Expertenmeinungen und die finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens, die untere und

obere Grenze festzulegen. Diese Voraussetzungen müssen in die Zielvorgaben für den ersten

Zeitabschnitt mit Szenarioentwicklung einfliessen.

Im zweiten Schritt gilt es, für den Zeitabschnitt mit vorhersehbarer Zukunftsentwicklung und die

oben beschriebenen Voraussetzungen die Minimal- und die anderen Lösungsvarianten und

3 Szenarien für die Zukunftsentwicklung zu generieren.

2. Phase: Beurteilung der Erfüllung der Randbedingungen

Im folgenden ist das Erfüllen der Randbedingungen hinsichtlich Voraussetzungen für das er¬

wünschte Resultat sowie der politischen Dimension und der Marktreaktionen aus der Problem¬

stellung IaboJ2 zu beurteilen.

Als erstes muss für die unvorhersehbare Entsorgungsphase der Funktionsnachweis (vgl. Kapi¬

tel 4.3.9.3) für die einzelnen Lösungsvarianten erbracht werden. Das heisst, die Lösungsvarian¬

ten müssen zunächst überprüft werden, ob sie die in der Beurteilungsvorbereitung erarbeiteten

nötigen Voraussetzungen überhaupt beinhalten. Im Anschluss ist zu beurteilen, ob diese Vor¬

aussetzungen die durch die Expertenmeinung und die finanziellen Möglichkeiten des Unter¬

nehmens vorgegebenen unteren und oberen Grenzen einhalten.
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Nach dem Funktionsnachweis muss für beide Zeitabschnitte beurteilt werden, ob die Lösungs¬
varianten die politischen Randbedingungen erfüllen. Lösungsvarianten, die diese Randbedin¬

gungen nicht erfüllen, werden nicht weiterverfolgt. Die Randbedingung hinsichtlich Verkaufs¬

preis muss in die ökonomische Beurteilung in der 3. Phase und in die Interpretation der Ent¬

scheidungsgrundlagen in der 4. Phase einfliessen.

3. Phase: Beurteilung der einzelnen Kriterien

Die Beurteilungen der Wirkungen auf die gesellschaftliche und ökonomische Dimension und

den Gehalt an Erfolgspotentialen konzentrieren sich auf den ersten Zeitabschnitt mit einer

Szenarioentwicklung. Mangels Datengrundlage entfallen diese Beurteilungen im zweiten

Zeitabschnitt.

Die gesellschaftliche Beurteilung erfolgt analog zum aligemeinen Konzeptvorschlag (vgl. Kapitel

4.3.3.). Die Beurteilung des Gehaltes an Erfolgspotentialen beinhaltet ebenfalls das gleiche Vor¬

gehen und die gleichen Kriterien wie der allgemeine Konzeptvorschlag (vgl. Kapitel 4.3.4.). Sie

konzentriert sich im Unterschied zum allgemeinen Konzeptvorschlag aber nicht auf die Fol¬

geinvestition. Sie beurteilt vielmehr die Differenzen der Lösungsvarianten zur Minimalvariante

hinsichtlich Voraussetzungen für andere Massnahmen im Unternehmen.

Die ökonomische Beurteilung erfolgt analog zum allgemeinen Konzeptvorschlag auf 2 Stufen.

Auf der 1. Stufe gilt es, die Erfüllung der Mindestanforderungen zu überprüfen. Auf der 2. Stufe

werden die Differenzinvestitionen zwischen den Lösungsvarianten und der Minimalvariante be¬

urteilt. Wie im allgemeinen Vorgehen werden auf diesen beiden Stufen jeweils die Höhe der

Ausgaben überprüft und eine Pay-back- und eine Kapitalwertbetrachtung angestellt.

Bei der Abschätzung der Einnahmen resp. der Verkaufspreise der Produkte muss den Marktbe¬

dingungen hinsichtlich Verkaufspreis im allgemeinen und Finanzierungsart und Höhe des Ent¬

sorgungsentgeltes im speziellen Rechnung getragen werden. Wie oben beschrieben, basiert

das vorgezogene Entsorgungsentgelt auf einer Prognose. Falls die Prognose und das von den

Marktbedingungen erlaubte Entsorgungsentgelt eine Differenz zu Lasten des Unternehmens

ausweisen, muss das Unternehmen Rückstellungen bilden. Da die Prognoseungwissheit bei

Investitionsgütern im allgemeinen sehr gross ist, wird daher zumeist die direkte Finanzierungs¬

art angewandt.

Im allgemeinen Konzeptvorschlag (vgl. Kapitel 4.3.5.2.) wurde der Grundsatz festgehalten,

dass in die Zahlungsreihe resp. Saldoentwicklung nur Einnahmen und Ausgaben einfliessen

dürfen, die erst in Zukunft erfolgen. Durch die Lösungsvariante in der Vergangenheit induzierte

Einnahmen und Ausgaben sind nicht mehr revidierbar und daher irrelevant für den anliegenden

Entscheid. Die vorliegende Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Investitionen in den Umweltschutz

von Produkten besteht aus einer Entscheidungsfolge E1-E4. Die Saldoentwicklung muss sich

daher jeweils auf die einzelne Entscheidungssituation ausrichten. Abb. 40 zeigt für das oben

angesprochene Beispiel eines Investitionsgutes die auf die EntscheidungssHuation E4 (Abb. 38)

ausgerichtete Saktoentwicklung für zwei Lösungsvarianten auf. Die kumulierten Ausgaben der

Entscheide E1-E3 gehören der Vergangenheit an und haben rein informativen Charakter. Für

die anstehenden Entscheide ist nur die auf die Zukunft bezogene Saldoentwicklung relevant.

Die Pay-back- und Kapitalwertbetrachtungen beziehen sich ebenfalls nur auf die Zukunft.
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Abb. 40: Auf die Entscheidungssituation E4 ausgerichtete Saldoentwicklung für zwei Lösungs¬

varianten eines Produktes

Die Minimalvariante arbeitet, um tiefe Produktionskosten zu erreichen, in der Produktion mit

einer End-of-pipe-Technotogie und verwendet Werkstoffe, deren Wirkung auf die Umwelt zu öf¬

fentlichen Diskussionen Anlass gibt. Lösungsvariante B benutzt im Vergleich dazu eine inte¬

grierte Umweltschutztechnologie in der Produktion und setzt nach heutigem Wissensstand um¬

weltgerechte Werkstoffe ein. Aufgrund der Umweltorientierung entstehen gegenüber der Mini¬

malvariante höhere Produktionskosten. Die Nutzungsdauer liegt bei beiden Produkten bei 35-40

Jahren, so dass die Entsorgungsausgaben nicht vorhersehbar sind. Bei beiden Lösungsvarian¬

ten wird in der Folge die Entsorgung direkt finanziert. Im Basisszenario weist die Minimalvari¬

ante eine bessere Saldoentwicklung aus. Im optimistischen Szenario nimmt die Nachfrage nach

umweltgerechten Produkten stark zu, so dass der Absatz der Lösungsvariante B markant er¬

höht werden kann. Der Absatz der Minimalvariante verbleibt auf dem Stand des Basisszena¬

rios. Im pessimistischen Szenario wird die Entsorgung der Produktionsrückstände erheblich

teurer. Da die Lösungsvariante B eine integrierte Umweltschutztechnologie anwendet, ist sie

von dieser Verteuerung nicht betroffen.

4. Phase: Interpretation der Entscheidungsgrundlagen

Wie bis anhin werden die Resultat der separaten Beurteilungen in den Entscheidungsgrundla¬

gen zusammengefasst {Abb. 41). Die Resultate werden dabei nach den beiden Zeitabschnitten

separat dargestellt.
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Abb. 41: Entscheidungsgrundlagen

Für den 1. Zeitabschnitt mit vorhersehbarer Zukunftsentwicklung werden die Lösungsvarianten

in Relation zur Minimalvariante dargestellt. Da es bei nicht vorhersehbarer Zukunftsentwicklung

weder eine Minimalvariante noch Szenarien gibt, werden die Lösungsvarianten für den

2. Zeitabschnitt absolut und in Bezug auf die Basisszenarien des ersten Zeitabschnittes darge¬

stellt.

Die Interpretation dieser Entscheidungsgrundlagen, das Verbinden der Teilresultate, erfolgt in

2 Schritten, im 1. Schritt werden die beiden Zeitabschnitte unabhängig voneinander interpre¬

tiert. Für den 1. Zeitabschnitt mit vorhersehbarer Zukunftsentwicklung besteht diese Interpreta¬

tion wiederum aus einer Bewertung der verschiedenen Differenzen innerhalb eines Szenarios

und einer Risikoabschätzung zwischen den Szenarien. Im Gegensatz zum vorgezogenen wird

das direkte Entsorgungsentgelt in der Saldoentwicklung nicht berücksichtigt. Dieser Tatsache

muss bei der Interpretation der Resultate Rechnung getragen werden.
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Wie im allgemeinen Konzeptvorschlag (vgl. Kapitel 4.3.8.) können die Differenzen der Saldoent¬

wicklungen wieder als Optionen interpretiert werden. Die monetär direkt quantifizierbare

Differenz I zwischen den beiden Basisszenarien, die für Mehrausgaben resp. Mindereinnahmen

der Lösungsvariante B steht, kann einerseits als Versicherungsprämie (Hedge-Option) anstelle

eines möglichen Schadens im Ausmass der Differenz II, wenn das pessimistische Szenario

eintreten sollte, verstanden werden. Andererseits kann sie als Lotterielos (spekulative Option)
betrachtet werden, das einen Gewinn der Differenz DJ einbringen kann, wenn das optimistische

Szenario Realität wird.

Die Interpretation des 2. Zeitabschnittes beschränkt sich auf die Risikoabschätzung hinsichtlich

Ausgaben und Nutzen der einzelnen Lösungsvarianten.

Im 2. Schritt der Interpretation müssen die Ergebnisse der beiden separaten Interpretationen

des 1. Schrittes miteinander verbunden werden. Diese Verbindung entspricht einer erneuten

Risi<oabschätzung.

5. Phase: Investitionscontrolling

In der Produktentwicklung müssen trotz deren Unvorhersehbarkeit Entscheide für die spätere

Entsorgung getroffen werden. Um mögliche Schäden an der Legitimität und die angesprochene

Differenz zwischen dem Marktpreis und den effektiven Entsorgungsausgaben minimal zu

halten, müssen die Annahmen, die zu den Lösungsvarianten geführt haben und die Eignung der

gewählten Lösungsvarianten durch ein Investitionscontrolling, das die Umsetzung der Lö¬

sungsvarianten im Sinne eines Steuersystems begleitet, periodisch überprüft werden. Konkret

sind zu überwachen:

• Die charakteristischen Merkmale der erwünschten problemlosen Entsorgung hinsicht¬

lich Input, Output und Verfahren der Produktion und der Entsorgungslogistik.
• Die Herieitung der Voraussetzungen für eine problemlose Entsorgung
• Die Aspekte dieser Voraussetzungen bei den einzelnen Lösungsvarianten und ihre

sonstigen Eigenschaften

Ausgehend von dieser Ueberprüfung müssen je nachdem Massnahmen ergriffen werden hin¬

sichtlich:

• Kow-How-Beschaffung
• Aufbau technischer Infrastruktur

• Rückstellungen
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7. Schlussbetrachtungen und Ausblick

Diskusston der Resultate

Die im Kapitel 3.2.2. aufgestellten Anforderungen für die Integration des Umweltschutzes in die

unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung werden vom vorgeschlagenen Konzept erfüllt.

Im Unterschied zum Grossteil der bekannten Ansätze basiert das vorgeschlagene Konzept auf

der Notwendigkeit der Integration des Umweltschutzes auf allen Ebenen der Unternehmens¬

führung und dem Charakteristikum der Querschnittsfunktion des Umweltschutzes. In der Folge

wurde der Teil Grundlagen in der strategischen Untemehmensführung geschaffen, der die Stra¬

tegiekonformität der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung gewährleistet. Im weiteren ist die Wirtschaft¬

lichkeitsbeurteilung konsequent auf die langfristige Optimierung des Resultates des Gesamtun¬

ternehmens ausgerichtet. Als weiteres Novum geht das Konzept im Grundlagen- und Beurtei¬

lungsteil durchgehend auf die Mehrdimensionalität des Umweltschutzes ein und bindet die

Legitimität als zweite Grundsatzbedingung für das wirtschaftliche Ueberieben eines Unter¬

nehmens in die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung ein. Die Kriterien der Beurtei¬

lung basieren nicht wie bisher auf den monetären, qualitativen und ökologischen Aspekten

eines Sachverhaltes, sondern richten sich auf die Grundsatzbedingungen der Liquidität und der

Legitimität und den strategischen Erfolgspotentialen aus. Dem Kenntnisstand der Ursachen-

Wirkungsbeziehung und der Vorhersehbarkeit der Zukunftsentwicklung wird im weiteren durch

ein Aufteilen der Beurteilung der Zielerreichung in eine Beurteilung der Zielkonformität und der

Zielwirksamkeit Rechnung getragen. Das Ziel der Beurteilung ist es nicht wie bisher in weiten

Teilen üblich, die Zielerreichung quantitativ auszuweisen, sondem dem Entscheidungsträger

transparente Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, die einen Ueberblick über die einzelnen

Beurteilungsaspekte, die Einflussfaktoren und entsprechende Ungewissheit geben. Im 5. und 6.

Kapitel wird auf die speziellen Eigenschaften der Investitionen in den Produktionsprozess und

das Produkt eingegangen. Auf dem Hintergrund des gesamten Produktlebenszyklus wird der

Investitionscharakter der Produkte herausgearbeitet. Die aus der Konstruktionsmethodik be¬

kannte Entscheidungsfolge wird dabei mit der unternehmerischen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung

verbunden, was eine methodische Lücke zwischen Konstruktionsmethodik und unternehmeri¬

scher Wirtschaftlichkeitsbeurteilung schliesst.

Als grundsätzliche Stärke des Konzeptes ist die Durchgänigkeit und Ganzheitlichkert der Me¬

thodik zu werten. Sie ermöglicht eine Strategiekonformität der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung, re¬

duziert die Zielkonflikte und die Gefahr der Teiloptimierung und schafft ein unternehmens¬

spezifisches Optimum. Das Anpassen der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung an die Besonderheiten

der Investitionen in den Umweltschutz erlaubt eine umfassendere Darstellung der Wirkung die¬

ser Investitionen auf das Resultat des Gesamtunternehmens. Das differenzierte Ausweisen der

Teilresultate in den Entscheidungsgrundlagen schafft Transparenz in der Entscheidungssitua¬

tion, so dass der Entscheidungsträger sich der Ungewissheit und Risiken bewusst werden

kann. Das Konzept ist aber auch mit verschiedenen Schwächen verbunden. Als erstes sei hier

auf die relativ aufwendige Erhebung und Pflege der nötigen Datengrundlagen für die Erarbei¬

tung der Mindest- und Differenzierungsanforderungen und deren Operatbnalisierung in der Pro¬

blemstellung hingewiesen. Da sich das Konzept stark auf qualitative Methoden abstützt,

erfordert die Umsetzung eine entsprechende Fachkompetenz. Das Konzept verweist bei Un¬

gewissheit auch mitten im Ablauf immer wieder auf unternehmerische Entscheide (z.B. Oeko-

nomische Wirkung immaterieller Auswirkungen auf der 1. Stufe der ökonomischen Beurteilung).
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Dies schränkt die Möglichkeiten der Delegation der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung ein bzw. er¬

fordert die gleichzeitige Delegation weitreichender Kompetenzen. Die qualitativen Methoden

bzw. zahlreichen unternehmerischen Entscheide verhindern eine Anwenderneutralität des

Konzeptes.

Anwendung der Resultate

Auch in der Anwendung muss zwischen dem Grundlagen- und dem Beurteilungsteil unterschie¬

den werden. Wie beschrieben, muss der Grundlagenteil ein fester Bestandteil der Unterneh¬

mensführung sein und als permanente Aufgabe betrieben werden. Im Gegensatz dazu ist der

Beurteilungsteil projektspezifisch. Das Erarbeiten der Datengrundlagen für die Formulierung der

Mindest- und Differenzierungsanforderungen und das Betreiben des Umweltinformationssy¬
stems ist Sache der Verantwortlichen des Oeko-Controllings. Die strategische Zielsetzung bzw.

Positionierung im Handlungsspielraum und die Zielsetzung für die einzelnen Investitionsprojekte
ist hingegen Sache der Unternehmensführung. Im Rahmen der Grundlagen muss ein Hand¬

buch erarbeitet werde, das dem Anwender im Beurteilungsteil die Zusammenhänge und den

Ablauf aufzeigt und die aktuellen Mindest- und Differenzierungsanforderungen festhält.

Der Anwender im projektspezifischen Beurteilungsteil muss wegen dem hohen Anteil qualitati¬

ver Methoden eine entsprechende Fachkompetenz haben. Dies bedingt eine Schulung der An¬

wender. Die verschiedenen unternehmerischen Entscheide im Laufe der Beurteilung erfordern

zudem einen engen Kontakt des Anwenders zum jeweiligen Entscheidungsträger und grosse

Nachvollziehbarkeit im Ablauf. Das beschriebene Vorgehen führt sofort zu grösseren Aufwen¬

dungen. Aus diesem Grund empfiehlt sich die Anwendung des Konzeptes für Projekte, die für

das gesamte Unternehmen von Bedeutung sind.

Eine der Hauptanforderungen an eine erfolgreiche Umweltschutzstrategie eines Unternehmens

ist die, dass der Umweltschutz nicht separat betrieben wird. Er muss in die allgemeine Unter¬

nehmensstrategie integriert und auf die anderen Aspekte abgestimmt sein. Um die Ausrichtung
auf die strategische Unternehmensführung zu wahren, gilt diese Anforderung auch für die Wirt¬

schaftlichkeitsbeurteilung. Die Betonung des Umweltschutzes in den vorangehenden Kapiteln

erfolgte zwecks Darstellung und Erklärung des Konzeptes. Es darf nicht als separate Beurtei¬

lung des Umweltschutzes interpretiert werden. Im folgenden soll daher auf die Berücksichtigung
anderer Aspekte im vorgeschlagenen Konzept eingegangen werden. Die Grundausrichtung des

Konzeptes hinsichtlich

• Unternehmens- und lebenszyklusbezogener Systemabgrenzung
• Nutzenstiftung für alle Anspruchsgruppen,
• Strategiekonformität und Mehrdimensionalität der Beurteilung und

• Legitimität als zweite Grundsatzbedingung für das wirtschaftliche Ueberieben

bilden einen allgemeingültigen und umfassenden Rahmen, der wegen zusätzlichen Aspekten
nicht verändert werden muss. Zusätzlich Aspekte führen daher nur zu Ergänzungen. Eine erste

allgemeingültige Ergänzung bilden die sozialen Ansprüche der "stakeholder". Im Konzept wur¬

den bis anhin nur ökologisch induzierte Ansprüche berücksichtigt. Wie aufgezeigt, ist der Um¬

weltschutz in weiten Teilen mit Fragen der Technologie verbunden. Aus diesen Gründen ist

vielfach parallel zum Umweltschutz auch der Aspekt der Investitionen in neue Technologien,
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wie Computer integrated manufacturing (CIM), zu beurteilen. Am Beispiel des CIM-Aspektes

soll die Ergänzung des Konzeptes kurz aufgezeigt werden. Eine zusätzliche Beurteilung der In¬

vestitionen in CIM führt im vorgestellten Konzept im Grundlagenteil zu einer Ergänzung mit stra¬

tegischen technischen Zielsetzungen. Im Beurteilungsteil werden die Kriterien der Liquidität, der

Legitimität und der strategischen Erfolgspotentiale durch technische Kriterien, wie Flexibilität,

Qualität, Kapazität u.a. ergänzt. Die Darstellung zeigt, dass das vorgeschlagene Konzept eine

Basis bildet, die problemlos nach Bedarf ergänzt werden kann.

Ausblick

Wegen der zunehmenden Bedeutung des Umweltschutzes wird auch ein entsprechend grosser

Forschungsaufwand betrieben. Da der Umweltschutz Querschnittscharakter (vgl. Kapitel 2.3.3.)

hat, werden für die meisten Funktionsbereiche eines Unternehmens umweltinduzierte For¬

schungsanstrengungen unternommen. Im folgenden werden einige Beispiele angeführt:

• Marketing

Es sollen Methoden und Instrumente entwickelt werden, mit denen die Kunden einer¬

seits für den Umweltschutz sensibilisiert werden können und die es andererseits dem

Unternehmen erlauben, die umweltinduzierten Bedürfnisse und Rahmenbedingungen

frühzeitig zu erkennen und befriedigen zu können.

• Entwicklung und Produktion

In diesen Funktionsbereichen wird versucht durch technischen Fortschritt Ressourcen

zu schonen und Rückstände zu vermeiden und zu vermindern.

• Rechnungswesen

Die bis jetzt bekannten Forschungsansätze versuchen alle weiterhin die Grundsatz¬

probleme der Abgrenzung und Bewertung bei Umweltschutzkosten durch noch ge¬

nauere Richtlinien und Konventionen zu lösen. Da wie in Kapitel 2.2. aufgezeigt

wurde, die Kosten aber nicht die optimalen Indikatoren für den Umgang mit Umwelt¬

problemen sind, werden diese Ansätze immer zu verfeinern sein. Die Grenze wird hier

durch die Handhabbarkeit gebildet.

• Umweltschutz und Unternehmensstrategie

Lange Zeit gingen die Forschungsansätze in die Richtung separater Umweltschutz¬

strategien, die oft Normcharakter hatten. In der Zwischenzeit wurden die Nachteile

von speziellen Umweltschutzstrategien erkannt. Die aktuellen Ansätze versuchen da¬

her den Umweltschutz im Rahmen der Gesamtstrategie zu betrachten.

Der Grossteil der Forschungsarbeiten beschäftigt sich nicht primär mit der Entscheidungsfin¬

dung, wie dies die unternehmerische Wirtschaftlichkeitsbeurteilung tut. Die Resultate dieser Ar¬

beiten wirken sich denn auch nur in der Art der zu beurteilenden Investitionen oder in der Aus¬

gestaltung der Randbedingungen auf die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung aus.

Forschungsarbeiten, die sich im Rahmen des Umweltschutzes mit der Entscheidungsfindung

auseinandersetzen, konzentrieren sich schwergewichtig auf die ökologische Beurteilung. Wie in

Kapitel 3.3.2. bereits erwähnt, wird dabei beabsichtigt eine quantitative Methode der Oekobi-



Schlussbetrachtungen und Ausblick 143

lanzmethodik zu schaffen, die den Anforderungen von Tab. 7 entspricht. Da die grundlegenden

Mängel der gegenwärtigen quantitativen Methoden in den Datengrundlagen liegen, muss ver¬

sucht werden, die fehlenden Ursachen-Wirkungsbeziehungen zu ergründen und Konventionen

bzgl. Referenzdaten zu schaffen. Falls dies gelingt, kann im vorliegenden Konzept die in Kapitel

4.2.3.1. beschriebene qualitative Oekobilanzmethodik von Hallay und Pfriem durch eine

quantitative ersetzt werden. Dies hat den Vorteil der besseren Nachvollziehbarkeit und der

überbetrieblichen Vergleichsmöglichkeiten.

Da die Diskrepanz zwischen öffentlicher Auffassung und naturwissenschaftlich bekannter Um¬

weltwirkung Abb. 19 aber auch in Zukunft bestehen wird, müssen die Resultate der neuen

quantitativen Methoden vor ihrer Verwendung weiterhin gemäss ihrer unternehmensspezifi¬

schen Bedeutung im Handlungsspielraum gewichtet werden. Trotz einer überarbeiteten quanti¬

tativen Oekobilanzmethodik ist eine erneute Abhandlung der ökologischen Aspekte im Beurtei¬

lungsteil, wie dies bei den konventionellen Ansätzen der Fall ist, nicht zu empfehlen. Die Ziel¬

konflikte würden wieder auftauchen und die Verbindung zur strategischen Ebene ginge verlo¬

ren. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Forschungsarbeiten an den

quantitativen Methoden zwar zu naturwissenschaftlich neuen Erkenntnissen führen, was die

Ungewissheit reduziert. Sie haben aber keinen Einfluss auf das Charakteristikum der Zweitei¬

lung in einen Grundlagen- und einen Beurteilungsteil der vorliegenden Arbeit.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass alle Forschungsanstrengungen für das Schliessen

der Informationslücken in der Entscheidungsfindung die Grundsatzprobleme der Aggregation

der verschiedenen Dimensionen in der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Investitionen in den

Umweltschutz und der Ungewissheit der Zukunft nicht beheben können. Die Verbindung der

verschiedenen Aspekte durch den abschliessenden Entscheid wird immer einer Interpretation

der Entscheidungsgrundlagen durch den Entscheidungsträger entsprechen. Der präsentierte

Ansatz des Entscheides als Interpretation der Entscheidungsgrundlagen in der Form einer

Bewertung und einer Risikoabschätzung wird daher weiterhin Gültigkeit haben.



Literaturverzeichnis 144

Literaturverzeichnis

Achtleitner P. Sozio-politische Strategien multinationaler Unternehmungen,

Diss.HSGNr.926,1985

AGW Rücknahme- und Ablieferungspflicht aufgrund des Abfallgeset¬

zes §§ 18-20, in: Direktion für öffentliche Bauten des Kanton

Zürichs Amt für Gewässerschutz und Wasserbau (Hrsg.), 1993

AhbeS. Standardisiertes Bewertungsschema für die Entscheidungsfin¬

dung bei ökologischen Fragestellungen, Diss. ETH Zürich, 1995

Ahbe S., Braunschweig A.,

Müller-Wenk R.

Methodik für Oekobilanzen auf der Basis ökologischer Opti¬

mierung, in: BUWAL (Hrsg.), Schriftenreihe Umwelt, Nr. 133,

Bern, 1990

AltingL. Life-cycle design of industrial products a new oppportunity /

challenge, Dänemark, 1991

Back-Hock A. Lebenszyklusorientiertes Produktcontrolling, Berlin: Springer,

1988

Balfwieser W. Information und Umweltschutz aus Sicht der betriebswirtschaft¬

lichen Theorie, in: Wagner G.R. (Hrsg.), Betriebswirtschaft und

Umweltschutz, Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 1993, S.

250-264

BargA. Recyclinggerechte Produkt- und Produktionsplanung, VDI-Zeit-

schrift, 11/1991, S.64-74

Barman J.P. Oekologie. Eine unternehmerische Herausforderung, Die Unter¬

nehmung, 6/1992, S. 415-428

BänschA. Marketingfolgerungen aus Gründen für den Nichtkauf umwelt¬

freundlicher, Jahrbuch der Absatz- und Verbauchsforschung,

4/90, S. 361-379

Bea F. X., Göbel E., Holger K. Planungstechniken im betrieblichen Umweltschutzmanagement,

in: Vogel, Heigel, Schäfer (Hrsg.), Handbuch des Umweltschut¬

zes, 3. Auflage, ecomed, 1993

Becker W. Frühzeitige markt- und rentabilitätsorientierte Kostensteuerung,

Kostenrechnungspraxis, 5/1993, S. 279-286

Beitz W., Ehrlenspiel K. Modellvorstellung für Entwicklung und Konstruktion, VDI-Zeit-

schrift, 7/1984, S. 201-207



Literaturverzeichnis 145

Betge P. Bestimmung der sozialen Kosten des Einsatzes moderner Pro¬

duktionstechnologie, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For¬

schung, 6/88, S. 517-541

Biitewski B., Härdtle G.,

Marek K.

Abfallwirtschaft, Berlin: Springer, 1990

Bischof P.

Bleicher K.

Produktlebenszyklen im Investitionsgüterbereich, Göttingen:

Vandenhoeck & Ruprecht, 1976

Das Konzept Integriertes Management, 2. Auflage, Frankfurt:

Campus, 1992

BtohmH., Lüder K. Investition. Schwachstellen im Investitionsbereich des Industrie¬

betriebes, 4. Auflage, München: Verlag Franz Vahlen, 1978

BiöchligerH.,Stähelin-WittE. Externe Effekte und Eigentumsrechte, in: Frey R.L., Btöchli-

ger H., Stähelin-Witt E. (Hrsg.), Mit Oekonomie zur Oekologie,

Basel: Helbling & Lichterhahn, 1991, S. 41-72

Braunschweig A. Oekobilanzen. "Streichhölzer gegen das ökologische Dunkel",

Wirtschaft & Umwelt, 3/1992, S. 170-174

Brose P., Cortsen H. Zur Eignung investitionstheoretischer Kalküle für die Wirtschaft¬

lichkeitsanalyse technologischer Innovationen, Journal für Be¬

triebswirtshaft, 3/1980, S. 161-174

Brunn M. Integration des Umweltschutzes in den Funktionsbereich Mar¬

keting, in: Steger U. (Hrsg.), Handbuch des Umweltschutzes,

München: Beck, 1992, S. 537-556

Corsten H., Götzelmann F. Abfallvermeidung und Reststoffverwertung - Eine produkt- und

verfahrensorientierte Analyse, Betriebswirtschaftliche For¬

schung und Praxis, 2/1992, S. 102-11

Corsten H., Reiss M. Recycling in PPS-Systemen, Die Betriebswirtschaft, 5/1991, S.

615-627

Diedenhofen HJ. Imageanalysen: Aussagefähige Grundlagen für Strategien

pharmazeutischer Unternehmungen; Diss. HSG Nr. 1263,1991

Diller H. Umweltschutz im Marketing, in: Vogel, Heigel, Schäfer (Hrsg.),

Handbuch des Umweltschutzes, 3. Auflage, ecomed, 1993

DyllickTh. Management der Umweltbeziehungen. Oeffentliche Auseinan¬

dersetzungen als Herausforderung, Wiesbaden: Gabler, 1989



Literaturverzeichnis 146

DyHickTh. Oekologisch bewusstes Management, in: Schweizerische

Volksbank (Hrsg.), Die Orientierung Nr. 96, Bern, 1990

DyHick Th. Oekologisch bewusste Unternehmensführung, Die Unterneh¬

mung, 6/1992, S. 391-413

Enrienspiel K. Kostengünstig Konstruieren. Kostenwissen, Kosteneinflüsse,

Kostensenkung, Berlin: Springer, 1985

Eichenberger P. Abfall und Abwasser, in: Frey R.L., Blöchliger H., Stähelin-Witt

E. (Hrsg.), Mit Oekonomie zur Oekologie, Basel: Helbling &

Lichterhahn, 1991 S. 249-268

Eisfelder H. Strategisches Nutzenpotential neuer Technologien, CIM-Ma-

nagement, 4/1988, S. 56-64

Engelke P. Integration von Forschung und Entwicklung in die unternehme¬

rische Planung, Heidelberg: Physika-Verlag, 1991

Rckert R. Investitionsrechnung und Kostenrechnung - Eine Synthese, Ko¬

stenrechnungspraxis, 1/1986 S. 25-32

Reischmann E., Paudtke H. 7. Rechnungswesen. Kosten des Umweltschutzes, in: Vogel,

Heigel, Schäfer (Hrsg.), Handbuch des Umweltschutzes, eco-

med, 1977

Förstner U. Umweltschutztechnik. Eine Einführung, 2. Auflage, Berlin:

Springer, 1991

Fopp L, Rüttimann R. Das unternehmerische Legitimations-Prinzip. Ein ganzheitliches

Steuerungs- und Führungsinstrument für Unternehmen, Zürich:

Orell Füssli, 1994

Franz K.P. Moderne Methoden der Kostenbeeinflussung, in: MännelW.

(Hrsg.), Handbuch Kostenrechnung, Wiesbaden: Gabler, 1992,

S.1493-1503

Freimann J. Instrumente sozial-ökologischer Fbigenabschätzung im Betrieb,

Wiesbaden: Gabler, 1989

Frese E., Kloock J. Internes Rechnungswesen und Organisation aus der Sicht des

Umweltschutzes, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis,

1/1989, S. 1-29

Frey B.S. Umweltökonomie, 2. Auflage, Göttingen: Vandenhoeck, 1985



Literaturverzeichnis 147

Frey R.L.

Frey R.L.

Frey R.L.

Lebensqualität und Wirtschaftswachstum, in: Schweizerische

Volksbank (Hrsg.), Die Orientierung Nr. 64, Bern, 1976

Der Ansatz der Umweltökonomie, in: Frey R.L., Blöchliger H.,

Stähelin-Witt E. (Hrsg.), Mit Oekonomie zur Oekologie, Basel:

Helbling & Lichterhahn, 1991, S. 3-22, (1991a)

Strategien und Instrumente, in: Frey R.L., Blöchliger H., Stähe¬

lin-Witt E. (Hrsg.), Mit Oekonomie zur Oekologie, Basel:

Helbling & Lichterhahn, S. 73-116, (1991b)

Friedel A., Nissen U. Oekobilanzen: Bei komplexen Produkten ungegeignet?, io

Management Zeitschrift, 9/94, S. 67-69

Gälweiler A.

Garbe E., Salomon D.

Gilgen P.W., Bieri E.,

Bischoff E., Gresch P.,

Zürcher M.

Strategische Unternehmensführung, Frankfurt: Campus, 1987

Recyclinggerechtes Konstruieren. Erfordernis moderner Pro¬

duktgestaltung, VDI-Zeitschrift, 4/1989, S. 79-83

Betriebliche Umwelt-Informationssysteme (BUIS). Ein ganz¬

heitliches, handlungsorientiertes Instrument für die umwelt-

bewusste Unternehmensführung, in: Gesellschaft zur Förde¬

rung der schweizerischen Wirtschaft (Hrsg.), wf-Studie3,

1993

Gomez P., Probst G.J.B.

Götze U., Bloech J.

Gröner L.

Günther E., Wagner B.

Vernetztes Denken im Management, in: Schweizerische Volks¬

bank (Hrsg.), Die Orientierung Nr. 89, Bern, 1987

Investitionsrechnung, Berlin: Springer, 1992

Entwicklungsbegleitende Vorkalkulation, Berlin: Springer, 1991

Oekologieorientierung des Controlling (Oeko-Controlling). Theo¬

retische Ansätze und praktisches Vorgehen, Die Betriebswirt¬

schaft, 2/1993, S. 143-166

Gutenberg E.

Haberfellner, Nagel,

Becker, Büchel, von

Massov; Dänzer W.F.,

Huber F.(Hrsg.)

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Erster Band: Die Pro¬

duktion, 21. Auflage, Berlin: Springer, 1975

Systems-Engineering. Methodik und Praxis, 7. Auflage, Zü¬

rich: Verlag Industrielle Organisation, 1992

Hallay H., Pfriem R. Oeko-Controlling. Umweltschutz in mittelständischen Betrieben,

Frankfurt: Campus, 1992



Literaturverzeichnis 148

Hinterhuber H.H. Strategische Unternehmensführung, 5. Auflage, Berlin: Walter

de Gruyter, 1992

Hofstetter P., Frischknecht R., Bewertungsmodelle für Oekobilanzen, Arbeitspapier 2/91 des

Waldner E. Projektes "Umweltbelastung durch die End- und Nutzenenergie¬

belastung, 1991

Höft U. Lebenszykluskonzepte. Grundlagen des strategischen Marke¬

ting- und Technologiemanagement, Berlin: Erich Schmidt Ver¬

lag, 1992

Horat B. Financial Futures und Optionen. Für Anleger und Berater, Zü¬

rich: Fortuna Finanz Verlag, 1989

Horvath P., Kleiner F., Dynamische Investitionsrechnung für flexibel automatische

Mayer R. Werkzeugmaschinen, Die Betriebswirtschaft, 1/1987, S. 69-84

Horvath P., Mayer R. CIM-Wirtschaftlichkeit aus Controller-Sicht, CIM-Management,

4/1988, S. 48-53

Horvath P., Seidenschwarz W. Zielkostenmanagement, Controlling, 3/92, S.142-150

Huber F. Betriebsorganisation. Lehrschrift zur Vorlesung BWI/ETH,

WS 93/94, Zürich, 1993

Huber F. Produkt- und Prozessinnovation. Lehrschrift zur Vorlesung

BWI/ETH, SS 93/94, Zürich, 1994

Huber M., Hediger R. Finanzierungssysteme zur privatwirtschaftlichen Verwertung

und Behandlung von Abfällen. Rahmenbedingungen und An¬

forderungen, in: Stiftung SIGA/ASS (Hrsg.), Zürich, 1994

HubkaV. Theorie der Maschinensysteme. Grundlagen einer wissen¬

schaftlichen Konstruktionslehre, Berlin: Springer; 1973

Isenmann Th. Wachstum und Lebensqualität, in: Frey R.L., Blöchliger H., Stä-

helin-Witt E. (Hrsg.), Mit Oekonomie zur Oekologie, Basel:

Helbling & Lichterhahn, 1991, S. 23-40

KaasK.P. Marketing für umweltfreundliche Produkte. Ein Ausweg aus

dem Dilemmata der Umweltpol'rtik, Die Betriebswirtschaft,

4/1992, S. 473-487

Kaplan R. CIM-Investitionen sind keine Glaubensfrage, Harvard Manager,

3/1986, S. 78-85



Literaturverzeichnis 149

Keiler L. Bieri E. Die handlungsorientierte Oekobilanz - ein Instrument der ökolo¬

gischen Unternehmensführung, in: ökoscience (Hrsg.), Zürich,

1993

Klemmer P. Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit, Berlin: Duncker & Hum-

boh, 1990

Ktoock J. Kostenrechnung mit integrierter Umweltschutzpolitik, in: Man¬

ne! W. (Hrsg.), Handbuch Kostenrechnung, Wiesbaden: Gabler,

1992, S. 929-940

Ktoock J. Neuere Entwicklungen betrieblicher Umweltkostenrechnungen,

in: Wagner G.R. (Hrsg.), Betriebswirtschaft und Umweltschutz,

Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 1993, S. 179-206

KochlinD., Müller K. Green Business Opportunities, London: Financial Times Pitman

Publishing, 1992

Kotler Ph.

Kreikebaum H.

Kreikebaum H.

Marketing-Management, 4. Auflage, Stuttgart: Poeschel, 1982

Integrierter Umweltschutz, Wiesbaden: Gabler, 1991

Integrierter Umweltschutz (IUS) durch strategische Planungs¬

und Controlling-Instrumente; in: Steger U. (Hrsg.), Handbuch

des Umweltschutzes, München: Beck, 1992, S. 257-270

Kruschwitz L. Investitionsrechnung, 3. Auflage, Berlin: Verlag Walter de Gru-

yter, 1987

Kunz J. Recyclinggerechtes Konstruieren, Technische Rundschau,

43/1992, S. 23-29

Letmathe P. Erfolgspotentiale durch eine ganzheitliche Planung betrieblicher

Umweltschutzinvestitionen, in: Umwelt & Energie, Handbuch für

betriebliche Praxis, Freiburg i. Br.: Rudolf Haufe Verlag, Gruppe

12/1993, S. 793-814

Lücke W.

Männel W.

Investitionslexikon, München: Vahlen, 1991

Anpassung der Kostenrechnung an moderne Unternehmens¬

strukturen; in: Männel W. (Hrsg.), Handbuch Kostenrechnung,

Wiesbaden: Gabler, 1992, S, 105-137

Männel W. Frühzeitige Kostenkalkulation und lebenszyklusbezogene Er¬

gebnisrechnung, Kostenrechnungspraxis, 2/1994 S. 106-110



Literaturverzeichnis 150

Meadows D. u. a. Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur

Lage der Menschheit, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt,

1972

Meffert H. Umweltbewusstes Konsumentenverhalten. Oekologisches Mar¬

keting im Spannungsfeld zwischen Individual- und Sozialnut¬

zen, Marketing ZFP, 1/1993, S. 51-54

Meffert H., Brunn M. Die Beurteilung von Konsum- und Umweltproblemen durch

Konsumenten, Die Betriebswirtschaft, 38/1978, S. 371-382

Meffert H., Brunn M.,

Schubert F., Walther Th.

Marketing und Oekologie. Chancen und Risiken umweltorien¬

tierter Absatzstrategien der Unternehmungen, Die Betriebs¬

wirtschaft, 2/1986, S. 140-159

Meffert H., Kirchgeorg M. Marktorientiertes Umweltmanagement, 2. Auflage, Stuttgart:

Schäffer-Poeschel Verlag, 1993

Müller H. Industrielle Abfallbewältigung, Entscheidungsprobleme aus be¬

triebswirtschaftlicher Sicht, Wiesbaden: Gabler, 1991

Müller M. Evaluation eines Rückführungssytems für Elektrowerkzeuge

aus der Sicht eines Herstellers, Diss. Zürich ETH, 1993

Müller-Wenk R.

Neubürger K. W.

Die ökologische Buchhaltung, Frankfurt: Campus, 1978

Chancen- und Risikobeurteilung im strategischen Management.

Die informatorische Lücke, Stuttgart: Poeschel Verlag, 1989

Neumann U., Jorden W. Demontagetiefe bestimmt die Wirtschaftlichkeit, Technische

Rundschau, 35/1992 S.48-53

Ortmann L. Die Konstruktion aus betriebswirtschaftlich-technologischer

Sicht, Düsseldorf: VDI-Verlag, VDI-Zeitschrift, Reihe 1, Nr. 87,

1981

Ott H.H., Hubka V. Wirtschaftliche Aspekte beim Konstruieren, VDI-Bericht Nr.

347,1979

Pahl G., Beitz W. Konstruktionslehre, Handbuch für Studium und Praxis, 2. Auf¬

lage, Berlin: Springer, 1986

Pflaum D., Eisenmann H. Praktische Investitionsgüterwerbung, Landsberg: Verlag mo¬

derne Industrie, 1981



Literaturverzeichnis 151

Porter M. E.

Pümpin C.

Pümpin C.

Pümpin C, Geilinger U.

Pümpin C.f Imboden C.

Wettbewerbsvorteile, Sonderauflage, Frankfurt: Campus Ver¬

lag, 1989

Das Dynamik-Prinzip. Zukunftsorientierung für Unternehmer

und Manager, 2. Auflage, Düsseldorf: Econ; 1990

Strategische Erfolgspotentiale, Bern: Verlag Paul Haupt, 1992

Strategische Führung, in: Schweizerische Volksbank (Hrsg.),

Die Orientierung Nr. 76, Bern, 1988

Unternehmungs-Dynamik. Wie führen wir Unternehmungen in

neue Dimensionen?, in: Schweizerische Volksbank (Hrsg.), Die

Orientierung Nr. 98, Bern, 1991

Raffe F., Förster F., Fritz W. Umweltschutz im Zielsystem von Unternehmen, in: Steger U.

(Hrsg.), Handbuch des Umweltschutzes, 1992, S. 241-256

RothU. Umweltkostenrechnung. Grundlagen und Konzeption aus be¬

triebswirtschaftlicher Sicht, Wiesbaden: Gabler, 1992

Rückle D. Investitionskalküle für Umweltschutzinvestitionen, Betriebswirt¬

schaftliche Forschung und Praxis, 1/89, S. 51-65

Rückle D. Investition und Finanzierung, in: Steger U. (Hrsg.), Handbuch

des Umweltschutzes, 1992, S. 451-468

SchaKegger S., Sturm A.

Schmelzer HJ.

Schmidheiny S.

Schmidheiny S. mit dem

Business Council for

Sustainabel Development

Oekologieorientierte Entscheidungen in Unternehmen. Oekolo-

gisches Rechnungswesen statt Oekobilanzierung: Notwendig¬

keit, Kriterien
, Konzepte, Bern: Verlag Paul Haupt, 1992

Organisation und Controlling von Produktentwicklungen. Praxis

des wettbewerbsorientierten Entwicklungsmanagements, Stutt¬

gart: Schäffer-Poeschel Verlag, 1992

Unternehmerische Option des umweltgerechten Wachstums,

Verkauf & Marketing, 10/1991, S. 6-9

Kurswechsel. Globale unternehmerische Perspektiven für Ent¬

wicklung und Umwelt, München: Artemis & Winkler, 1992

Schneider A., Schmid R. Investitionsrechnerische Beurteilung von Umweltschutzinvesti¬

tionen, in: Vogel, Heigel, Schäfer (Hrsg.), Handbuch des Um¬

weltschutzes, 3. Auflage, ecomed, 1993



Literaturverzeichnis 152

Schreiner M.

Schreiner M.

Schreiner M.

Seidel E., Menn H.

Umweltmanagement in 22 Lektionen. Ein ökonomischer Weg in

eine ökologische Wirtschaft, Wiesbaden: Gabler, 1988

Auswirkungen einer umweltorientierten Untemehmensführung

auf die Kosten- und Leistungsrechnung, in: Mannet W. (Hrsg.),

Handbuch Kostenrechnung, Wiesbaden: Gabler, 1992,

S. 941-956, (1992a)

Betriebliches Rechnungswesen bei umweltorientierter Unter¬

nehmensführung, in: Steger U. (Hrsg.), Handbuch des Umwelt¬

schutzes, München: Beck, 1992, S. 469-486, (1992b)

Oekologisch orientierte Betriebswirtschaft, Stuttgart: W. Kohl¬

hammer, 1988

Seiler A.

Serfling K.

Siegwart H.

Singer U.

Spiller J.

Stahel A.

Staehelin E.

Stähelin-Witt E.

Steger U.

Marketing. Erfolgreiche Umsetzung in die Praxis, Zürich: Orell

Füssli, 2. Auflage, 1992

Controlling, 2. Auflage, Stuttgart: W. Kohlhammer, 1992

Produktentwicklung in der industriellen Unternehmung, Bern:

Paul Haupt Verlag, 1974

Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Investitionen in Neue

Produktionstechniken, Diss. HSG Nr. 1179,1990

Umweltproblem und Versicherung; St. Gallen: Institut für Versi¬

cherungswirtschaft an der Hochschule St. Gallen, Band 8,1981

Gestaltung des entscheidungsorientierten betrieblichen Rech¬

nungswesens, Diss. ETH Zürich Nr. 9150,1990

Investitionsrechnung, 7. Auflage, Chur: Verlag Rüegger, 1992

Konflikte und Widerstände, in: Frey R.L., Blöchliger H., Stähe¬

lin-Witt E. (Hrsg.), Mit Oekonomie zur Oekologie, Basel:

Helbling & Lichterhahn, 1991, S. 117-140

Umweltmanagement. Erfahrungen und Instrumente einer um¬

weltorientierte Untemehmensstrategie, Wiesbaden: Gabler,

1988

Steger U. Untemehmensführung und ökologische Herausforderung, in:

Wagner G.R. (Hrsg.), Unternehmung und ökologische Umwelt,

Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 1990, S. 48-57



Literatu (Verzeichnis 153

Steger U. Normstrategien im Umweltmanagement, in: Steger U. (Hrsg.),

Handbuch des Umweltschutzes, München: Beck, 1992, S.271-

294, (1992a)

Steger U. Integrierter Umweltschutz als Gegenstand eines Umweltmana¬

gements, in: Kreikebaum H. (Hrsg.), Integrierter Umweltschutz,

Wiesbaden: Gabler, 1992, S. 33-44, (1992b)

Steinhilper R. Umweltschutz als Produktionsfaktor, Fortschrittliche Betriebs¬

führung und Industrial Engineering, 2/92, S. 57-64

Steven M. Effizienz von betrieblichen Entsorgungsprozessen, Betriebs¬

wirtschaftliche Forschung und Praxis, 2/92, S. 120-135

StölzleW. Beurteilung der innerbetrieblichen Entsorgungslogistik durch

geeignete Wirtschaftlichkeitsrechnung, Kostenrechnungspra¬

xis/Sonderheft, 1/1992, S. 76-84

Strebel H. Umwelt und Betriebswirtschaft. Die natürliche Umwelt als Ge¬

genstand der Unternehmenspolitik, Berlin: Erich Schmidt Ver¬

lag, 1980

Strebel H. Produktion und Umweltschutz, in: Steger U. (Hrsg.), Handbuch

des Umweltschutzes, München: Beck, 1992, S.437-450

Strebel H., Hildebrandt Th. Produktlebenszyklus und Rückstandzyklen. Konzept eines er¬

weiterten Lebenszyklusmodells, Zeitschrift für Organisation,

2/1989, S. 101-105

Sutter H. Vermeidung und Verwertung von Sonderabfällen, Berlin: Erich

Schmid Verlag, 1987

Terhart K. Die Befolgung von Umweltschutzauflagen als betriebswirt¬

schaftliches Entscheidungsproblem, Berlin: Duncker & Humbolt,

1986

Timmermann M. Das ökologische System, in: Steger U., Timmermann M.

(Hrsg.), Mehr Oekologie durch Oekonomie?, Berlin: Springer,

1993

Türck R. Das ökologische Produkt, Ludwigsburg: Verlag Wissenschaft &

Praxis, 1990

Ulich E. Arbeitspsychologie, 3. Auflage, Zürich: VDF- Verlag, 1994

Ulrich H. Unternehmenspolitik, 2. Auflage, Bern: Paul Haupt Verlag, 1987



Literaturverzeichnis 154

USG Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz

USG) vom 7.10.1983, (Stand 1.7.1990)

USG (Botschaft) Botschaft zu einer Aenderung des Bundesgesetzes über den

Umweltschutz (USG) vom 7. Juni 1993

Verein Deutscher Ingenieure Richtlinie VDI 2220. Produktplanung. Ablauf, Begriffe und Or¬

ganisation, Düsseldorf: VDI-Verlag, 1980

Verein Deutscher Ingenieure Richtlinie VDI 2243. Konstruieren recyclinggerechter techni¬

scher Produkte, Düsseldorf: VDI-Verlag, 1991

Wagner G.R. Das Oekologische Controlling als Konzeption interner Unter¬

nehmensrechnung, in: Wagner G.R. (Hrsg.), Betriebswirtschaft

und Umweltschutz, Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 1993

S. 207-225

Wagner G.R., Janzen H. Oekologisches Controlling. Mehr als ein Schlagwort?, Control¬

ling, 3/1991, S. 120-129

Weder R. Globale Umwelt und Entwicklung, in: Frey R.L., Blöchliger H.,

Stähelin-Witt E. (Hrsg.), Mit Oekonomie zur Oekologie, Basel:

Helbling & Lichterhahn, 1991, S. 161-182

Wehking K.H., Rinschede R. Entsorgungslogistik I. Grundlagen, Stand der Technik, Berlin:

Erich Schmidt Verlag, 1991

Wehking K.H., Rinschede A. Entsorgungslogistik II. Entwicklung und Bewertung neuer Kon¬

zepte und Technologien, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1993

Weilemann P. Investitionsentscheidung, in: Schweizerische Volksbank (Hrsg.),

Die Orientierung Nr. 80, Bern, 1982

Wicke L Plädoyer für ein offensives Umweltmanagement, in: Pieroth E.

Wicke L. (Hrsg.), Chancen der Betriebe durch Umweltschutz,

Freiburg i. Br.: Rudolf Haufe Verlag, 1988, S. 11-33

Wicke L, Haasis H. D.,

Schafhausen F., Schulz W.

Betriebliche Umweltökonomie, Eine praxisorientierte Einfüh¬

rung, München: Verlag Franz Vahlen, 1991

Wildemann H. Kostenprognosen bei Grossprojekten, Stuttgart: Poeschel Ver¬

lag, 1982

Winter G. Das umwertbewusste Unternehmen. Ein Handbuch der Be¬

triebsökologie mit 22 Checklisten für die Praxis, München:

Beck, 1987



Literaturverzeichnis 155

Witschi A. Gedanken zum Thema "Wirtschaftlichkeitsnachweis", Jahres¬

bericht Stiftung BWI, 1990

Wolfrum B. Strategisches Technologiemanagement, Wiesbaden: Gabler,

1991

Wübbenhorst K. Konzept der Lebenszykluskosten. Grundlagen, Problemstellun¬

gen und technologische Zusammenhänge, Darmstadt: Verlag

für Fachliteratur, 1984

Zangemeister Ch. Nutzwertanalyse in der Systemtechnik, München, 1971

Zogg H.A. "Zürich" - Gefahrenanalyse. Grundprinzipien, in: Zürich Versi¬

cherungsgruppe, Risk-Engineering (Hrsg.), 1987

Züst R., Wagner R. Produkt-, Produktionsgestaltung: Wie weiter?, io Management

Zeitschrift Management, 10/1991, S. 46-49

Züst R., Wagner R. Zur Entwicklung umweltverträglicher Produkte, Technische

Rundschau, 21/1992, S. 22-27

Züst R., Wagner R. Umweltgerechte Produkte. Eine Herausforderung für die Kon¬

struktion, in: Technopark Zürich (Hrsg.), Kursunterlagen zu Lei¬

stungssteigerung in der Konstruktion, 1992



Lebenslauf 156

Lebenslauf

Name: Frey

Vorname: Beat

Geburtsdatum: 16. September 1964

Bürgerort: Muri AG

Ausbildung: 1971 -1976 Primarschule in Einsiedeln

1977-1978 Sekundarschule in Einsiedeln

1978-1984 Gymnasium in Einsiedeln

Matura Typus Be

1985-1990 Studium an der ETH Zürich, Abteilung für Ma-

schineningenieurwesen

Abschluss als dipl. Masch. Ing. ETH mit Vertie¬

fung in technischen Betriebswissenschaften

Berufliche Tätigkeit: 1990-1995 Untemehmensberater an der Stiftung für For¬

schung und Beratung am Betriebswissenschaftli¬

chen Institut der ETH Zürich im Bereich Be¬

triebswirtschaft

1992-1995 Doktorand an der Abteilung für Betriebs- und

Produktionswissenschaften


