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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie MT („Mensch und 
Technik“) ist entstanden unter Beachtung der Vor-
gaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.
  
Anmerkung:  Der Zusatz „MT“ („Mensch und Technik“) 
dient zur Kennzeichnung einer Richtlinie, die sich nicht aus-
schließlich mit Technik im Sinne einer Regel der Technik, 
sondern auch mit Fragestellungen gesellschaftlicher Relevanz 
befasst, beispielsweise Anforderungen an die Qualifikation 
von Personen beim Umgang mit Technik oder Vorgehen in 
managementspezifischen Fragen. 

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet 
abrufbar unter www.vdi.de/3800. 

 Preliminary note 
The content of this standard MT (“Man and Tech-
nology”) has been developed in strict accordance 
with the requirements and recommendations of the 
standard VDI 1000. 
Note:  The designation “MT” (“Man and Technology”) serves 
to identify a standard that does not only deal with technology 
in terms of a rule of technology, but also with questions of 
social importance, for example requirements for the qualifica-
tion of individuals when working with technology or proce-
dures in management-specific aspects.  
 

All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
Further current information is available on the 
Internet at www.vdi.de/3800. 

Einleitung 
Betriebliche Umwelteinwirkungen erfolgen durch 
Produktion und Vertrieb von Gütern und Dienst-
leistungen und erstrecken sich auf alle Funktions-
ebenen eines Unternehmens (z. B. Beschaffung, 
Produktion, Absatz). Die unternehmerische Um-
weltpolitik ist deshalb eine Querschnittsaufgabe 
der Unternehmensführung, die ökologische Erfor-
dernisse bei der Planung, Koordination und Kon-
trolle der Unternehmensaktivitäten einbezieht, um 
in allen Unternehmensbereichen Umweltbelastun-
gen zu vermeiden oder zu vermindern. 
Neben dieser auf die Belange des einzelnen Unter-
nehmens bezogenen Betrachtung werden transpa-
rente und nachvollziehbare Daten für die Aufwen-
dungen für umweltpolitische Entscheidungen des 
Staats benötigt. Hierbei handelt es sich um Abwä-
gungsprozesse, z. B. zur Verhältnismäßigkeit der 
Mittel, im Rahmen von emissionsbegrenzenden 
Anforderungen und anderen staatlichen Maßnah-
men zum Umweltschutz, die auch betriebliche 
Informationen einbeziehen müssen. 

 
Introduction 
Operational environmental impacts occur through 
the production and distribution of goods and ser-
vices and extend to all functional levels of a com-
pany (e.g., procurement, production, sales). Corpo-
rate environmental policy is therefore a cross-
sectional task of corporate management that incor-
porates ecological requirements in the planning, 
coordination, and control of corporate activities in 
order to avoid or reduce environmental impacts in 
all areas of the company.  
 
In addition to this consideration of the interests of 
the individual company, transparent and compre-
hensible cost information is needed for the expend-
itures for environmental policy decisions by the 
state. These are weighing processes, e.g., on the 
proportionality of means, in the context of emis-
sion-limiting requirements and other state mea-
sures for environmental protection, which shall 
also include operational information. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gibt Hilfen für eine möglichst 
vollständige Ermittlung der durch Umweltschutz-
maßnahmen verursachten Aufwendungen. Dabei 
kann es sich sowohl um Maßnahmen handeln, die 
bereits durchgeführt wurden, als auch um geplante 

 
1 Scope 
This standard provides guidance on how to identify 
as fully as possible the expenditures caused by 
environmental protection measures. These can be 
measures that have already been carried out as well 
as planned measures. The aim is to develop a 
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Maßnahmen. Angestrebt wird eine Methodik, die 
zu einer allgemein anwendbaren Ermittlung und 
Darstellung der Aufwendungen führt. Die geeigne-
te Erfassungsmethodik der zu ermittelnden Auf-
wendungen kann nur unternehmensindividuell 
unter Abwägung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses 
festgelegt werden. Bei einer solchen Entscheidung 
ist zu berücksichtigen, was regelmäßig erfassbar 
und was nur in Einzelfällen durch Sonderrechnun-
gen ermittelt werden kann. Grundsätzlich sind 
Aufwendungen zu unterscheiden in solche, die 
• eindeutig abgrenzbar sind,
• nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen

kalkulierbar bzw. fundiert schätzbar sind,

• aufgrund von Abgrenzungsproblemen in aller
Regel unmöglich objektiv ermittelbar sind (sie-
he hierzu insbesondere Abschnitt 4.1.1 und Ab-
schnitt 4.2).

Bei Nutzung dieser Richtlinie kann eine Grundlage 
geschaffen werden, die unter anderem verwendet 
werden kann für: 
a) interne Zwecke
b) Unterlagen für Genehmigungsverfahren
c) Ausgestaltung sektorspezifischer Rechtsvor-

schriften
d) externe Berichterstattung, insbesondere gegen-

über staatlichen Stellen
e) Anlagen-, Betriebs- und Unternehmensverglei-

che
f) die Entscheidungsfindung in der Projektierungs-

phase

methodology that leads to a generally applicable 
determination and presentation of expenditures. 
The appropriate method of recording the expendi-
tures to be determined can only be determined 
individually for each company, taking into account 
the cost-benefit ratio. Such a decision shall take 
into account what can be regularly recorded and 
what can only be determined in individual cases 
through special calculations. Basically, expendi-
tures are to be differentiated into those that 

• are clearly identifiable,
• can only be calculated or estimated in a well-

founded manner if certain preconditions are
met,

• are generally impossible to determine objective-
ly due to delimitation problems (see in particu-
lar Section 4.1.1 and Section 4.2).

When using this standard, a basis can be created 
that can be used for, among other things: 

a) internal purposes
b) documents for approval procedures
c) design of sector-specific legislation

d) external reporting, especially to government
agencies

e) facility, operational and company benchmarks
between companies

f) decision-making in the project planning phase

Die in der vorliegenden Richtlinie dargestellten 
Regelungen lassen sich sowohl auf Unternehmen 
als auch auf darunter angesiedelte Organisations-
einheiten anwenden, z. B. Betriebe und Werke. 
Dies gilt analog für Unternehmenszusammen-
schlüsse wie Konzerne mit selbstständigen Unter-
nehmen. Zur Vereinfachung wird im Folgenden 
nur der Begriff „Unternehmen“ verwendet. 
Die Richtlinie ist nicht nur für das produzierende 
Gewerbe, sondern auch sinngemäß für den Dienst-
leistungsbereich anwendbar. Sie enthält keine Re-
gelungen über branchenmäßige Besonderheiten; 
diese können jedoch im Einzelfall berücksichtigt 
werden. 

The rules set out in this standard can be applied to 
companies as well as to organisational units locat-
ed below them, e.g., companies and plants. This 
applies analogously to mergers such as groups of 
companies with independent enterprises. For sim-
plification, only the term “enterprise” is used in the 
following. 

The standard is not only applicable to the manufac-
turing industry, but also to the service sector, muta-
tis mutandis. It does not contain any regulations on 
sectoral specifics; however, these can be taken into 
account in individual cases. 
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