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Teil I

Einführung

Diese Arbeit wird sich mit der umweltorientierten Erweiterung des klassischen Los-

größenmodells auseinandersetzen. Somit erweist es sich in diesem Zusammenhang

zunächst als sinnvoll zu definieren, was eine Losgröße bzw. Losgrößenplanung ist.

Allerdings wird nicht nur das Losgrößenmodell behandelt, sondern es wird auch

gleichzeitig die Lagerhaltung betrachtet, da dies für mich in einer unmittelbaren

Beziehung zueinander steht.

Nach der Erläuterung des klassischen Losgrößenmodells wird sich mit dem umwelt-

orientierten Produktionsmodell auseinandergesetzt. Hier geht es vor allem darum,

wie sich der Produktionsfaktor Umwelt in der Produktionsfunktion auswirkt. Am

Ende der Arbeit noch ein Modell für ein offensives Umweltmanagement vorstellen.

Im dritten Teil der Arbeit sollen die Aspekte der Umweltorientierung im Bereich

Produktion behandelt werden. Auf die betriebliche Leistungserstellung wirken die

Funktionen der natürlichen Umwelt stärker als die anderen betrieblichen Funktionen.

In diesem Bereich entsteht vornehmlich der Hauptteil der von einer Unternehmung

ausgehenden Umweltbelastungen.

Einer der wichtigsten Ansatzpunkte für eine Umweltorientierung im Bereich Be-

schaffung und Lagerhaltung ist die Beschaffung selber, da hier die Auswahl der zu

beschaffenden Stoffe stattfindet. Jedoch auch beim Transport ergeben sich Ansatz-

punkte für eine offensive Umweltpolitik. So sind beim Transport insbesondere die

Wahl des Transportsystems und der Transporthilfsmittel sowie deren Nutzung um-

weltrelevante Entscheidungsbereiche.

Für die umweltorientierte Lagerhaltung bilden das Beschaffungsprinzip sowie die

Gestaltung von Lagerräumen und Lagerplätzen weitere Ansatzpunkte.

Auch wird sich in dieser Arbeit mit der Bildung von Bestellmengen und Losgrößen

auseinandergesetzt, wobei in erster Linie auf die emissionsminimale Beschaffung und

die emissionsminimale Losgröße eingegangen werden soll. Es wird ersichtlich werden,

dass zwischen kostenminimaler Bestellmenge, kostenminimaler Losgröße, emissions-

minimaler Beschaffung und emissionsminimaler Losgröße ein Zielkonflikt auftritt,
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den es auszugleichen gilt.

Im letzten Teil der Arbeit werden die Motive zur Aufnahme des Ziels des Um-

weltschutzes in das Zielsystem der Unternehmungen sowie deren Bedeutung in der

Praxis erläutert. Die Art der Einbeziehung des Umweltschutzes in das unternehme-

rische Zielsystem determiniert auch die grundsätzlichen umweltbezogenen Verhal-

tensweisen der Unternehmungen.

1 Das klassische Losgrößenmodell

Unter Losgröße soll die Menge eines Gutes verstanden werden, die gemeinsam be-

schafft oder im Produktionsprozess ohne Leerzeiten und ohne Umrüstung einer An-

lage hergestellt werden kann. 1

Das klassische Losgrößenmodell wird oft als Grundmodell der Lagerhaltungs-

theorie bezeichnet, weil es bereits sehr früh entwickelt wurde und Einfluss auf die

spätere Modellbildung genommen hat. 2

Geht man von dem geplanten Gesamtjahresbedarf jeder Produktart aus, so wird

je Produktart jene Zahl von Losen mit jeweils bestimmter Stückzahl ermittelt, bei

der die entscheidungsrelevanten Gesamtkosten (Rüst- und Lagerungskosten) ein Mi-

nimum bilden. Hierbei nehmen mit zunehmender Zahl der Lose die durchschnitt-

lich gebundenen Lagerbestände und damit Zins- und sonstige Lagerungskosten ab,

gleichzeitig nehmen mit wachsender Zahl der Lose die Umrüstvorgänge und damit

die Umrüstkosten zu. Die optimale Losgröße ergibt sich bei der Losgröße, bei der

die Summenfunktion aus auflagevariablen und auflagefixen Kosten ein Minimum

aufweist. 3

Dem Modell liegen folgende Annahmen zugrunde. Erstens wird die Lagerung

eines Gutes in einem Lager betrachtet, was soviel bedeutet, dass es sich um ein

Einprodukt-Einlager-Modell handelt. Zweitens wird angenommen, dass die Lager-

kapazitäten unbeschränkt sind sowie Fehlmengen nicht zugelassen werden. Der La-

gerabgang ist deterministisch und erfolgt kontinuierlich mit einer konstanten Nach-

fragerate d ( Stk
ZE

). Weiterhin erfolgt der Lagerzugang durch die Lieferung in Losen

der Größe q (Stk) oder durch die Produktion mit konstanter, kontinuierlicher Rate

x ( Stk
ZE

). Hierbei werden keine Lieferfristen berücksichtigt. Jede Lagerauffüllung

durch Bestellung oder Produktion verursacht losfixe Kosten in Höhe von cR(GE) .

1KiSt2, S. 227
2KiSt, S. 46
3Gab, S. 223
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Letztlich enstehen für die Lagerung einer Einheit in jeder Periode Lagerhaltungs-

kosten in Höhe von cL(GE/Stk ∗ ZE).

Die Aufgabe des Losgrößenmodells besteht darin, die Losgröße q oder das Be-

stellintervall so zu ermitteln, dass die Summe aus bestellfixen Kosten und Lagerhal-

tungskosten minimal wird. Somit besteht folgender Zusammenhang, um die Losgröße

so zu bestimmen, dass die Nachfrage während eines Bestellintervalls befriedigt wird:

q = T ∗ d (1)

Das Bestellintervall T lässt sich in den Produktionszyklus mit der Dauer T1 und

den Lagerabgangszyklus mit der Dauer T2 zerlegen. Der durchschnittliche Lagerbe-

stand beträgt L(St) und ergibt sich wie folgt:

L

2
=

1

2
∗ q(

1− d

x
) (2)

Die Gesamtkosten eines Bestellintervalls lassen sich wie folgt ermitteln:

K = cR +
1

2
∗ q

1− d

x
T ∗ cL (3)

Die durchschnittlichen Gesamtkosten pro Zeiteinheit sind gegeben mit:

k =
K

T
=

cR ∗ d

q
+

1

2
∗ q

1− d

x
∗ cL− > min! (4)

Als optimale Losgröße ergibt sich somit:

q∗ =

√√√√2cR ∗ d

cL
1−d
x

(5)

wobei nur die positive Wurzel ökonomisch sinnvoll ist.

Das optimale Bestellintervall beträgt:

T ∗ =
q∗

d
=

√√√√ 2 ∗ cR

d ∗ cL
1−d
x

.4 (6)

Die Anwendbarkeit des Grundmodells wird durch die zugrundeliegenden restrik-

tiven Annahmen stark eingeschränkt. Somit ist beispielsweise die konstante Nach-

fragerate in der Realität kaum anzutreffen; ebenso wie die Beschränkung auf den

Einprodukt-Einlager-Fall, die Vernachlässigung von Lagerkapazitäten, Fehlmengen

und Lieferfristen sowie die unterstellte Konstanz sämtlicher Größen über die Zeit

schränken die Möglichkeiten einer direkten Übertragung des Modells auf konkrete

4KiSt, S. 46f.

3



Anwendung erheblich ein.

Trotz der zuvor angebrachten Kritikpunkte findet das klassische Losgrößenmodell

in der Praxis großen Anklang. Dies ist auf die leichte Verständlichkeit des Modells

und der Herleitung sowie auf den geringen Datenbedarf zurückzuführen. So kann ge-

zeigt werden, dass das Optimum im klassischen Losgrößenmodell nur wenig sensitiv

gegenüber Veränderungen der Kostenparameter ist. 5

Teil II

Umweltorientierung

2 Das Produktionsmodell

Um die Umweltgüter in dem Produktionsmodell zu berücksichtigen ist es erforder-

lich, die relativ knappen Umweltgüter mit Preisen zu belegen.

Das System der Produktionsfaktoren nach Gutenberg umfasst die Faktoren Ar-

beit, Betriebsmittel und Werkstoffe. Die Umwelt allerdings fehlt jedoch in diesem

System, obwohl die Umweltgüter nahezu in jedes Produkt mit einfließen. Dabei

fungiert die Umwelt als Lieferant von Ressourcen und sie nimmt Rückstände aus

dem Produktionsprozess auf. Im folgenden soll nun die Umwelt in die neoklassische

Produktionsfunktion mit eingebaut werden.

Die neoklassische Produktionsfunktion weist entweder konstante oder abnehmen-

de Skalenerträge, eine abnehmende Grenzrate der Faktorsubstitution und abneh-

mende, aber stets positive partielle Grenzerträge in bezug auf jeden Produktions-

faktor auf.

Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion soll hier nun für die Integration der Umwelt

herangezogen werden. Es wird unterstellt, dass sich alle Funktionen der Umwelt im

Produktionsprozess zu einer Größe aggregieren lassen.

5KiSt, S.51
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Mit X als aggregierte Ausbringungsmenge ergibt sich:

X = α0 ∗ AαA ∗KαK ∗ UαU (7)

mit

α0, αA, αK , αU > 0

weiterhin gilt

αA + αK + αU ≤ 1

Die neoklassische Produktionsfunktion ist homogen vom Grade

k = αA + αK + αU ≤ 1

Durch die Einbeziehung der Umwelt, steigt der Homogenitätsgrad, so dass diese

Funktion die realen Produktionsbeziehungen genauer abbildet. Bei der Betrachtung

der Grenzraten der Substitution treten Probleme auf, da es schwierig ist den Pro-

duktionsfaktor Umwelt zu substituieren, da dies nur in einem bestimmten Maße

möglich ist. Langfristig lässt sich sogar sagen, dass zwischen den Faktoren Arbeit

und Kapital auf der einen Seite und dem Faktor Umwelt auf der anderen Seite kein

Substitutions-, sondern ein Komplementaritätsverhältnis besteht.

Die Grenzraten der Substitution lassen sich nur so bestimmen, indem man einen

der Produktionsfaktoren konstant setzt und die übrigen Faktoren als variabel an-

sieht. Somit bewegt man sich auf der Ertragsisoquante.

Die partielle ertrgasgestzliche Produktionsfunktion bezogen auf den Faktor Um-

welt, weist eine abnehmende, aber dennoch durchgängig positive Grenzproduktivität

auf. Durch eine steigende Umweltbeanspruchung, gehen Quantität und Qualität des

Faktors Umwelt zurück, da zum Beispiel die Ressourcen erschöpft oder aber schwer

erreichbar sind. Trotzdem wird die Umwelt auch in der Zukunft positive Beiträge

zur Produktion leisten können. Auch wenn mit zunehmender Inanspruchnahme die

Beiträge immer geringer ausfallen werden. 6

6Mats, S. 195 - 198
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3 Umweltorientierung im Bereich Beschaffung und

Lagerhaltung

Für die Begriffe Beschaffung und Lagerhaltung wird zusammenfassend auch der Be-

griff Materialwirtschaft verwendet. Die Teilaufgaben der Materialwirtschaft beste-

hen aus der Materialbeschaffung, der Materiallagerung und dem Materialtransport.

Im folgenden sollen nun zunächst die Begriffe und Aufgaben der Beschaffung und

Lagerhaltung erläutert werden, bevor im weiteren Verfahren zur umweltgerechten

Klassifizierung von Produkten und der Lagerung der beschafften Produkte behan-

delt werden .

3.1 Aspekte einer umweltorientierten Beschaffung und La-
gerhaltung

Im weiter gefassten Sinn wird der Begriff Beschaffung oft als die Versorgung der

Unternehmung mit allen Produktionsfaktoren verstanden. In der engeren Auslegung

jedoch als die Versorgung einer Unternehmung mit Werkstoffen und Betriebsmitteln,

die von anderen Wirtschaftseinheiten bezogen werden. Es ist auch von Bedeutung,

dass die Beschaffung von Betriebsmitteln mehr ein aperiodischer und die Versorgung

mit Werkstoffen ein eher periodischer Vorgang ist. Daher wird sich im weiteren mit

den Aufgaben der Beschaffung von Werkstoffen befasst. Das Bereitstellen von Ma-

terial und die Optimierung von Kapitalbindung und der Beschaffungskosten sind

Teile der Beschaffung von Werkstoffen, wobei die Materialbereitstellung eine starke

Umweltrelevanz aufweist.

Die Funktion der Umwelt besteht darin, als Lieferant von Ressourcen zu dienen,

was dazu führt, dass die Beschaffung von der Qualität und von den verfügbaren

Mengen der Umweltgüter unmittelbar abhängig ist. So bedeutet beispielsweise eine

Verschlechterung der Umweltgüter zwar nicht zwingend eine Erschwernis in der Be-

schaffung dieser Güter, es macht sich jedoch in Form der Qualität bemerkbar. Dies

kann einerseits zu Problemen führen insofern, dass die Umweltgüter die Qualitäts-

anforderungen nicht mehr einhalten können, andererseits kann eine Verknappung

der Umweltgüter zu einer Verteuerung dieser führen. Daher ist es wichtig, Umwelt-

belastungen schon im Vorfeld zu vermeiden. Somit kommt der Beschaffung eine

Schlüsselposition zu.

Teilaufgaben bzw. Phasen der Beschaffung sind zunächst die Ermittlung der Art,

Menge und Qualität der benötigten Stoffe. Danach verschafft man sich mit Hilfe der
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Beschaffungsmarktforschung einen Überblick über die Marktsituation, wobei auch

hier schon auf Umweltgefährlichkeit und -verträglichkeit geachtet werden sollte.

Der Einkauf holt Angebote für die benötigten Materialien ein, überprüft diese

und wählt das beste aus. Die Beschaffungskontrolle besteht aus der Augenschein-

prüfung, der Eingangskontrolle und der Einkaufskontrolle. Im Hinblick auf den

Aspekt Umwelt sind hierbei die Materialbedarfsplanung und die Materialprüfung

am wichtigsten. Jedoch ergeben sich auch beispielsweise in der Marktforschung und

Angebotseinholung Probleme, denn nur wenn ein Marktüberblick gegeben ist und

Angebote gezielt eingeholt werden, kann eine unter Umweltgesichtspunkten sinnvol-

le Entscheidung getroffen werden. 7

Auch bei der Lagerhaltung und dem Transport sind umweltrelevante Probleme zu

beachten. So erfüllt ein Lager in der Regel zwei grundlegende Aufgaben. Es werden

Eingangs- und Rohstofflager zwischen die Beschaffung und die Produktion geschal-

tet, um somit einen Ausgleich zwischen der Anlieferung und dem kontinuierlichen

Bedarf in der Produktion zu erreichen. Im allgemeinen werden Eingangslager bei

allen Produktionstypen benötigt. Erfolgt die Produktion hingegen mehrstufig und

die Kapazitäten und Produktionsgeschwindigkeiten der einzelnen Stufen sind nicht

vollständig aufeinander abgestimmt, so werden Zwischenlager als Puffer verwendet.
8 Durch das Lager können somit Bedarfsschwankungen in mengenmäßiger und in

zeitlicher Hinsicht ausgeglichen werden. Ebenso können in wertmäßiger Hinsicht Ko-

stenvorteile erlangt werden. 9

Andererseits kann die Aufgabe eines Lagers darin bestehen die Qualität zu si-

chern. Beide Aufgaben - Ausgleichsfunktion und Qualitätssicherung - bieten darüber

hinaus ebenso wie der Transport mit seiner räumlichen Überbrückungsfunktion

Möglichkeiten für eine offensive Umweltpolitik.

3.2 Ansatzpunkte einer umweltorientierten Beschaffung und
Lagerhaltung

Für die Umweltorientierung im Bereich der Beschaffung ist der wichtigste Ansatz-

punkt die Beschaffung selber (vgl. hierzu auch Abb. 1), da hier die Auswahl der zu

beschaffenden Stoffe stattfindet. Hierbei sollen nicht nur funktionale und finanzielle

Aspekte betrachtet werden, sondern eben auch die Umweltgesichtspunkte. Finden

diese Aspekte Berücksichtigung, so kann sich für den Einkauf eine Komplementär-

7Mats, S. 168-170
8KiSt2, S. 225
9Mats, S. 170
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Abbildung 1: Grundsätzliche Ansatzpunkte einer Umweltorientierung im Bereich
Beschaffung und Lagerhaltung - Quelle: Mats, S. 171

und auch Konkurrenzsituation ergeben.

Eine Komplementärsituation würde sich in dann ergeben, wenn ein Einsatzstoff

nicht nur unter Umweltgesichtspunkten, sondern ebenso auch unter funktionalen und

Kostengesichtspunkten die günstigste Alternative darstellen würde. So ist es denk-

bar, dass ein Stoff nicht nur die beste technische Eignung aufweist, sondern auch die

geringste Umweltbelastung darstellt. Um hier zu einer Entscheidung zu kommen,

könnte man das sog. Dominanzprinzip anwenden. Im Gegensatz zu der Komple-

mentärsituation ist die Auswahl in der Konkurrenzsituation schwieriger. So kann

ein Stoff in bezug auf die Umwelt zwar die bessere Alternative darstellen, technisch

jedoch erhebliche Mängel haben oder aber auch im finanziellen Bereich. Um eine

Entscheidung fällen zu können, müssen hier ordinale oder kardinale Gewichtungen

in bezug auf die einzelnen Merkmale vorgenommen werden. Auch beim Transport

ergeben sich durchaus Ansatzpunkte für eine offensive Umweltpolitik. Denn nicht

nur der Transport von externen Lieferanten zum Beschaffungslager, sondern auch

der unternehmungsinterne Transport zur Produktionsstätte sind unter Umweltge-

sichtspunkten zu untersuchen. 10

10Mats, S. 171
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3.3 Bildung von Bestellmengen und Losen

Der für den Planungszeitraum benötigte Materialbedarf lässt sich aufgrund des

Produktionsprogramms und der zugrundeliegenden Stücklisten bestimmen. Zum

einen können die Beschaffungskosten durch Mengenrabatte und geringe Transport-

kosten gesenkt werden, wofür jedoch höhere Lagerkosten in Kauf genommen werden

müssen. Andererseits können mit kleineren Bestellungen zwar die Lagerkosten ge-

senkt werden, jedoch steigen die Beschaffungskosten durch höhere Transportkosten

und geringere Mengenrabatte. 11

Im weiteren soll sich nun damit beschäftigt werden, in welcher Weise Emissionen,

die beim Transport und bei der Lagerung der beschafften Materialmengen entstehen,

die Bestellhäufigkeit und die Bestellmenge beeinflussen. Der Materialtransport er-

folgt häufig mit LKW, da diese zeitlich flexibel sind und kostengünstig transportieren

können. Allerdings ist der LKW-Transport bekanntermaßen unter Umweltaspekten

ungünstig, da zum Beispiel im Gegensatz zur Bahn höhere Abgasemissionen, mehr

Lärm und ein höherer Energieverbrauch entstehen. Da viele Unternehmen das Just-

in-Time-Prinzip anwenden, sind die LKW oft nicht ausgelastet, was dazu führt,

dass die Emissionen nicht mehr proportional zur transportierten Menge sind. Dar-

aus folgt, dass es angebracht wäre, hohe Bestellmengen bei einer geringen Zahl von

Bestellungen zu haben, um somit die Emission pro Periode zu minimieren. Es reicht

jedoch nicht aus, nur die Transportemissionen zu betrachten, da hohe Bestellmengen

zu hohen Lagermengen führen. Bei bestimmten Gütern treten sog. Lageremissionen

auf, die proportional zur gelagerten Menge und zur Lagerzeit sind.

Es lässt sich sagen, dass, je höher die Transportemissionsrate pro km ist und je

weiter die Materialien transportiert werden, um so größer sollte die Bestellmenge

sein und um so seltener sollte bestellt werden. Dies steht jedoch im Gegensatz zu

dem zuvor angesprochenen Just-in-Time-Prinzip, das man somit als umweltschädlich

bezeichnen könnte.

Sind demgegenüber die Lageremissionen hoch, so tendiert man zu kleineren Be-

stellmengen, was dazu führt, dass der oben erwähnte Effekt etwas abgemildert wird.

Bei der Produktion von Baugruppen und Endprodukten geht es um den Aus-

gleich von Lager- und Rüstemissionen. An die Stelle von Transportemissionen tre-

ten nun die entstehenden Rüstemissionen, d. h. Produktionsanlagen müssen bedingt

durch den Produkt- und Baugruppenwechsel gereinigt werden müssen.

Die Emissionen werden gewichtet und ergeben insgesamt die Rüstemissionen, die

11Hans, S. 119
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bei jeder Umrüstung einer Produktionsanlage unabhängig von der Losgröße anfällt.

Zusammen mit der Lageremission erhält man die gesamte Emission und letztlich

daraus abgeleitet die emissionsminimale Losgröße.

Der Unterschied zur kostenminimalen Losgröße liegt darin, dass die Rüstemission

an die Stelle der Rüstkosten und die Lageremissionen an die Stelle der Lagerkosten

tritt. 12

3.4 Beschaffung, Transport und Lagerhaltung unter Um-
weltgesichtspunkten

3.4.1 Beschaffung

Die Ermittlung des Materialbedarfs und die Beschaffungsmarktforschung unter Um-

weltgesichtspunkten sind unmittelbare Bestandteile der umweltorientierten Beschaf-

fungsplanung.

Materialbedarfsplanung: Im Zusammenhang mit der Materialbedarfsplanung ist

zwischen der Bestimmung des Primärbedarfs und der Bestimmung des Sekundärbe-

darfs zu unterscheiden.

Unter dem Primärbedarf versteht man die Art und Menge der zu produzieren-

den Zwischenprodukte, der verkaufsfähigen Endprodukte sowie der vorgehaltenen

Ersatzteile. Der Primärbedarf wird determiniert durch das Produktions- und Ab-

satzprogramm der Unternehmung. Legt man eine bestimmte Produktpalette zugrun-

de, so können zwei grundsätzliche Verhaltensweisen für eine offensive Umweltpolitik

gewählt werden. Zum einen kann eine umweltbezogene Veränderung innerhalb des

bestehenden Programms durchgeführt werden. Hierbei werden die eigentlichen Pro-

dukte beibehalten, jedoch werden sie umweltfreundlichen Aspekten unterworfen.

Gründe dafür können autonome Zielsetzungen sowie Kundenwünsche bzw. Geset-

zesänderungen sein. Zum anderen werden Produktneuentwicklungen durchgeführt,

was zu gravierenden Änderungen bzgl. des Materialbedarfs führt.

Den Sekundärbedarf kann man aus dem Primärbedarf ableiten. Um den Se-

kundärbedarf zu ermitteln wird beispielsweise auf Stücklisten oder Erzeugnisstruk-

turen zurückgegriffen, aus denen man Angaben über die Art und Menge der ent-

haltenen Materialien erhält. Nicht nur der Primärbedarf ist bedeutsam für den Se-

kundärbedarf, sondern auch die gewählten Produktionsverfahren, wenn es darum

geht aus Stoffen Einzelteile oder Baugruppen zu fertigen. Nur innerhalb des durch

das Produkt und das Produktionsverfahren abgesteckten Handlungsrahmens können

12Hans, S. 123 - 125
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etwa umweltschonendere Materialien in Betracht gezogen werden. 13

Beschaffungsmarktforschung: Mit der Frage, welche Materialien überhaupt für ei-

ne Beschaffung in Frage kommen, beschäftigt sich die Beschaffungsmarktforschung.

Die Aufgabe besteht darin, den Entscheidungsträgern einen Überblick über das An-

gebot zu verschaffen sowie die Markttrends und die Marktlage zu beobachten. Bei

der Gewinnung der Informationen kann sich die Beschaffungsmarktforschung sowohl

auf primäre als auch auf sekundäre Erhebungen stützen.

Primäre Daten erhält man durch Besuche auf Messen, Ausstellungen, Anfra-

gen bei Lieferanten oder aber auch dadurch, dass Marktforschungsinstitute beauf-

tragt werden, Umfragen durchzuführen. Bei sekundären Daten wird auf bereits vor-

handene Informationsunterlagen zurückgegriffen. Die Informationsunterlagen sind

zum Beispiel Kataloge oder andere Informationsschriften von Lieferanten, Bran-

chenbücher, Fachzeitschriften, Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen aber

auch spezielle Angebote aus dem Umweltschutzbereich (z.B. Abfallbörsen). Aller-

dings sollte im Rahmen der Beschaffungsmarktforschung auch versucht werden, den

(potentiellen) Lieferanten selber zu beurteilen. Diese Beurteilung kann beispiels-

weise durch ein Wertzahlverfahren (Scoring-Modell) erfolgen, so dass letztlich die

einzelnen Lieferanten in eine Rangordnung gebracht werden können. Eine andere

Möglichkeit besteht darin, die Berechnung von Vergleichspreisen einfließen zu las-

sen, zum Beispiel mit Hilfe des Vendor Rating Systems.

Zu den weiteren Beurteilungskriterien können unter anderem auch Umweltge-

sichtspunkte wie etwa die Kooperationsbereitschaft des Lieferanten bei der Lösung

von Umweltproblemen oder die Umweltfreundlichkeit, der von ihnen gewählten Ver-

packungen sein. 14

3.4.2 Transport

Im Rahmen der Beschaffung und Lagerhaltung sind die Umweltwirkungen des Tran-

ports zum Lager und zur Produktionsstätte (vgl. Abb. 1) Ansatzpunkte für einen

umweltorientierten Transport. Die Ausprägung der Umweltbeziehung des Transports

hängt ebenso wie die der Lagerhaltung von dem gewählten Beschaffungsprinzip ab.

Zu unterscheiden sind hierbei die Vorratsbeschaffung, die Einzelbeschaffung im Be-

darfsfall und die fertigungssynchrone Beschaffung.

Zur Verringerung der Umweltbelastung bieten sich vor allem bei der Vorrats-

beschaffung organisatorische Möglichkeiten. Nutzt man die Transportkapazitäten

optimal, so ließen sich nicht nur die Anzahl der erforderlichen Transporttakte, son-

13Mats, S. 172f
14Mats, S. 173f

11



dern somit auch die damit verbundene Umweltbeanspruchung geringer halten. Ab-

gesehen davon ermöglicht die Vorratshaltung durch die regelmäßig wiederkehrende

Beschaffung eine umweltorientierte Nutzung der Transportmittel, da diese mehrfach

eingesetzt werden können.

Bei der Beschaffung im Bedarfsfall und bei der fertigungssynchronen Beschaf-

fung bestehen die oben genannten Möglichkeiten hingegen nicht, da jeweils zu dem

Zeitpunkt beschafft wird, wenn es der Materialbedarf oder die Produktion erfor-

dert. Aus diesem Grund ist eine umweltorientierte Optimierung der Nutzung der

Transportkapazitäten nicht realisierbar.

Als umweltrelevante Entscheidungsbereiche sind beim Transport insbesondere

die Wahl des Transportsystems, die Transportmittel sowie deren Nutzung zu beach-

ten.15

3.4.3 Lagerhaltung

Die Lagerhaltung übernimmt beim Beschaffungsprinzip der Vorratshaltung eine

Ausgleichsfunktion zwischen der Bedarfs- und der Beschaffungsmenge und zwar in

mengenmäßiger, räumlicher und zeitlicher Hinsicht. Dadurch entsteht jedoch eine

Ressourcenbindung an das lagernde Material in einer bestimmten Höhe, was unter

Kosten- bzw. Kapitalbindung und unter Umweltgesichtspunkten nachteilig ist.

Die Gestaltung von Lagerräumen und Lagerplätzen bildet für eine umweltori-

entierte Lagerhaltung einen weiteren Ansatzpunkt. So sollen Lagerräume und La-

gerplätze so bemessen werden, dass sie nicht mehr Raum beanspruchen, als von

der Lagermenge tatsächlich benötigt wird. Übergroße Läger führen zu einer nicht

erforderlichen Inanspruchnahme von Boden, was durch eine exakte Planung der

Lagerbestände nicht verhindert werden kann. Ebenso ist für eine umwelorientierte

Lagerhaltung zu beachten, dass die gelagerten Stoffe gegen Katastrophen gesichert

sind. 16

15Mats, S. 186
16Mats, S. 187f

12



Teil III

Zusammenfassung

4 Ausgleich des Zielkonflikts zwischen minimalen

Kosten und Emissionen

Den Zielkonflikt zwischen emissionsminimaler und kostenminimaler Bestellmenge

bzw. Losgröße möchte ich anhand eines Beispiels (vgl. Tab. 1) verdeutlichen.

Abbildung 2: Beispieldaten - Quelle: Hans, S. 125.

Mit den Werten aus der Tabelle ergeben sich folgende Kosten- bzw. Emissions-

funktionen:

K = 4 ∗ X

2
+

80 ∗ 100

X
= 2X +

80000

X
17 (8)

E = 8 ∗ X

2
+

10 ∗ 25 ∗ 100

X
= 4X +

250000

X
.18 (9)

17allg. Gleichung für K vgl. Hans. S. 121, Gleichung (25)
18allg. Gleichung für E vgl. Hans. S. 124, Gleichung (32)
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Man kann nun aus (8) die kostenminimale Bestellmenge mit

XKmin
=

√
2 ∗ 80 ∗ 1000

4
= 200ME (10)

berechnen. Daraus ergibt sich eine Bestellhäufigkeit von y = 5 mal pro Jahr.

Aus (9) ergibt sich die emissionsminimale Bestellmenge mit

XEmin
=

√
2 ∗ 10 ∗ 25 ∗ 1000

8
= 250ME (11)

einer zugehörigen Bestellhäufigkeit von y = 4 mal pro Jahr. Es führen also die ökolo-

gischen und ökonomischen Ziele zu unterschiedlichen Bestellmengen. Würde unter-

stellt, dass die kosten- als auch emissionsminimalen Bestellmenge umweltrechtlich

zulässig wären, so würde ein Unternehmen mit einem defensiven Umweltmanage-

ment die kostenminimale Bestellmenge, also 200 ME wählen. Es würde nur davon

abweichen, wenn der Emissionsgrenzwert unter den verursachten Emissionseinheiten

pro Jahr festgelegt würde. Eine offensive Umweltpolitik hingegen würde zu einer

emissionsminimalen Bestellmenge tendieren, da weder der Kostenzuwachs drama-

tisch erscheint, aber auch die Emissionsreduzierung nicht gerade enorm ist.

Sowohl Kosten- als auch Emissionsfunktionen mit Lager-, Umrüst- und Bestell-

komponenten haben in der Regel sehr flache Minima, so dass das Verlassen eines

Minimums keine drastischen Konsequenzen für Kosten und Emissionen bewirkt19.

5 Modell für ein offensives Umweltmanagement

Aus einem eigens gesetzten Ziel des Umweltschutzes heraus entwickeln sich offensive

Verhaltensweisen für eine betriebliche Umweltpolitik. Das heißt, der Umweltschutz

wird nicht nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder des Drucks seitens der Öffent-

lichkeit, sondern auch aus anderen Motiven wie etwa ökologisch-sozialer Verantwor-

tung, Unternehmenssicherung, Imagepflege o.ä. betrieben. Kurz: Der Umweltschutz

wird gewollt. Es wird nicht nur erkannt, dass Umweltschutz nicht nur Belastungen

in Form von Kosten mit sich bringt, sondern den Unternehmen durchaus auch be-

triebswirtschaftliche Chancen eröffnet.

Grundvoraussetzungen für ein umweltbewusstes Denken (vgl. Abbildung 3) in ei-

19Hans, S. 125 - 127
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Abbildung 3: Offensive Verhaltensweisen - Quelle: Mats, S. 117

ner Unternehmung ist einerseits eine zielgerichtete Versorgung mit auf das Unter-

nehmen bezogenen umweltrelevanten Informationen. Andererseits sollte jeder Vor-

gesetzte den einzelnen Arbeitnehmern eine umweltfreundliche Arbeitsweise vorleben

und diesen zum Nacheifern ermuntern. Letztlich sollte darauf geachtet werden, dass

sich nicht nur am einzelnen Arbeitsplatz, sondern im gesamten Betrieb umweltge-

recht verhalten wird. Dies könnte dazu führen, dass die einzelnen Arbeitnehmer

engagierter arbeiten, was durchaus eine Produktivitätssteigerung bewirken könnte.

Unter die Übererfüllung der Umweltschutzanforderungen fallen alle Umwelt-

schutzaktivitäten, die nicht durch das Gesetz geregelt oder vorgeschrieben sind. Zwei

Gründe können dazu führen, dass es zu einer Übererfüllung der Umweltschutzanfor-

derungen kommt. Zum einen wird der Umweltschutz aus ökologischen Gründen oder

15



aus einer sozialen Verantwortung heraus betrieben. Auf der anderen Seite kann es

sein, dass ein Unternehmen betriebswirtschaftliche Chancen im Zusammenhang mit

Aktivitäten rund um den Umweltschutz erkennt und versucht, diese auszunutzen.

Letztlich gibt es noch eine offensive umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit, die

bei den Unternehmen durch eine bewusste Erörterung umweltbezogener Themen

geprägt ist. Aussenstehenden werden Einblicke in die Beziehung zur Umwelt der

Unternehmung gewährt. Auch wird die offensive Darstellung der Umweltbeziehung

dazu genutzt nicht nur auf die Aktivitäten bzgl. Umweltschutz aufmerksam zu ma-

chen, sondern auch, um auf die Umweltverträglichkeit der produzierten Güter auf-

merksam zu machen. Ziel dabei ist es, das Image des Unternehmens in der Öffent-

lichkeit zu verbessern. 20

Die betriebswirtschaftlichen Verluste oder nur die zu erwartenden Verluste aufgrund

von Umweltschutzmaßnahmen und -verordnungen haben derzeit dazu geführt, dass

die Unternehmen eher zu einer defensiven Umweltschutzpolitik tendierten. Das be-

deutet, dass sich die Unternehmen gegenüber der Umweltschutzgesetzgebung so ver-

halten, dass sie immer nur die vorgeschriebenen Mindestanforderungen erfüllen. Um

langfristig zu erreichen, dass sich die Unternehmen umweltbewusst verhalten, schlägt

die ökologisch orientierte Betriebswirtschaftslehre ein offensives Umweltmanagement

vor.21

In der Praxis haben sich hierbei vor allem fünf Maßnahmen etabliert. Zum einen

die Erfüllung, teilweise sogar die Übererfüllung der Umweltschutzanforderung durch

Verbesserungen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Zweitens Verbesse-

rungen der Organisation des Ablaufs im Betrieb. Weiterhin eine umweltfreundliche

Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Eigenentwicklungen der be-

trieblichen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, falls gewisse Werkstoffe auf

dem Markt nicht umweltfreundlich zu beschaffen sind. Letztlich bleiben Investitio-

nen in Produktionsanlagen, die nicht nur mit einer technologischen Verbesserung

einhergehen, sondern sich auch kostensenkend auswirken und umwelttechnisch auf

dem neuesten Stand sind.

Bei offensivem Umweltmanagement sollte nicht wie üblich die Gewinnmaximierung

im Vordergrund stehen, sondern vielmehr sollte versucht werden, die Emissionen

zu minimieren, wobei allerdings ein vorgegebenes Gewinnanspruchsniveau A nicht

unterschritten werden sollte.

20Mats, S. 116 - 118
21Hans, S. 106
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Bei der Formulierung eines entsprechenden Modells stößt man jedoch auf das

Problem der Lärmminimierung einerseits und zum anderen wird ein Gewichtungs-

system für die einzelnen Emissionen benötigt.

Es ergibt sich die zu minimierende Zielfunktion U:

U =
∑
jzv

g1jejzvXzv +
∑
zv

g2zrzvXzv + g3y − g4F1u1− > min! (12)

Dabei bezeichnet die erste Summe die Abluft, die zweite Summe den Abfall, der

Ausdruck g3y das Abwasser und g4F1u1 den Lärm.

Das negative Vorzeichen bei g4 ist erforderlich, da F1 positiv ist und u1 nur die

Werte 0 oder 1 annehmen kann. Wenn u1 = 1 ist, dann wird die Realisierung der

Lärmschutz-Investition die Umweltbelastung senken. Bei diesem Modell müssen die

üblichen Nebenbedingungen (Kapazitäts-, Absatz- und Emissionsbedingung (vgl.

Teil III)) weiterhin beachtet werden. Hinzu kommt die Bedingung, die sicherstellt,

dass der Bruttogewinn G mit

G =
∑
z

pz

∑
v

Xzv −
∑
zv

kzvXzv −
∑
zv

qzvrzvXzv − q ∗ y −
∑
j

Fjuj− > max! (13)

ein bestimmtes Anspruchsniveau A mindestens erreichen soll.

Die Lösung des Modells hängt natürlich entscheidend davon ab, wie die Gewich-

tungsfaktoren g1, ..., g4 gewählt werden. Nicht nur, dass das gezeigte mehrdimen-

sionale Gewichtungsmodell sehr komplex ist und zudem zeigt, dass Schwierigkeiten

auftauchen, wenn ein Unternehmen in der Tat ein offensives Umweltmanagement

betreiben wollte. Sondern auch müssen die Faktoren die unterschiedlichen Maßein-

heiten der Emissionen widerspiegeln.22

6 Fazit

Je nachdem welche Bedeutung dem Umweltschutzziel im Zielsystem der Unterneh-

mung zukommt, wird auch die Unternehmenspolitik gegenüber der Umwelt eine

andere sein.

Hinzu kommt, dass eine ausschließlich umweltorientierte Gestaltung der Produk-

tion, die auf die Vermeidung von Schadstoffen gerichtet ist, in letzter Konsequenz

die Einstellung der Produktion bedeuten würde. Daher müssen Anforderungen für

22Hans, S. 106 - 108
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die Produktion in Form von Mindestproduktmengen direkt vorgegeben oder indi-

rekt gefordert werden, wenn zum Beispiel ein Mindestgewinn, der für das weitere

Bestehen des Unternehmens erforderlich ist, einen Mindestoutput notwendig macht.

Folglich sind Schadstoffmengen bei einer vorgegebenen Produktmenge zu minimie-

ren. Deutlich ist auch, dass die durch die Technik verursachten Umweltprobleme

zum großen Teil auch nur durch Weiterentwicklungen der Technik behoben werden

können.23

Der Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden, Klimaveränderungen und Res-

sourcenverknappung ist von jeder Unternehmensführung weit über den gesetzlichen

Rahmen hinaus, Einhalt zu gebieten. Somit handelt es sich bei der Umweltorien-

tierung um eine echte unternehmerische Aufgabe, die in der Unternehmenspolitik

sowie in der Führungsorganisation durchaus zu verankern ist. 24 Im Zeitraum von

1987 - 1990 sind in der alten Bundesrepublik Deutschland insgesamt 83.274 Um-

weltstraftaten registriert wurde, wobei es zu 9.492 Verurteilungen kam, was einer

Verurteiltenquote von 11,4 % entspricht.25

Somit lässt sich im allgemeinen sagen, dass die umweltorientierte Erweiterung des

klassischen Losgrößenmodells in der heutigen Zeit zwar eine durchaus interessante

Komponente darstellt, die mit Sicherheit weiter verfolgt werden sollte. Es stellt sich

jedoch die Frage, inwieweit es für die Realität relevant ist. Zwar existieren ein Bun-

desemissionsschutzgesetz und Umweltschutzverordnungen und -gesetze, aber derzeit

entstehen den Unternehmen keinerlei Kosten, wenn sie sich nicht an die Verordnun-

gen halten bzw. die Emissionen bei ihrem Ziel der Gewinnmaximierung unberück-

sichtigt lassen.

23Hahn, S. 117
24Hahn, S. 117
25Mats, S. 113
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