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praxisorientierten Umsetzung der
rechtlichen Anforderung an ein
Unternehmen
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RECHTLICHE
VERPFLICHTUNGEN

Für die Umsetzung der rechtlichen
Anforderungen in der Praxis hat es sich
bewährt, ein Rechtskataster anzulegen. Dabei
muss sichergestellt werden, dass
• die Aktualität des Rechtskatasters
gewährleitet ist,
• daraus resultierende Betriebspflichten/
Anforderungen in das Rechtskataster
aufgenommen werden und
• alle Anforderungen den betroffenen
Personen kommuniziert werden.

Die Einhaltung aller rechtlichen Verpflichtungen
sollte in jedem Unternehmen normalerweise
selbstverständlich sein, dennoch ist dies in der Praxis
oft eine schwere und unterschätzte Aufgabe.

Für ein mittelständisches Unternehmen
gelten durchschnittlich 60 Bundesgesetze und etwa 150 Verordnungen.
Normen, wie z.B. die ISO 14001 oder
ISO 50001 fordern, dass Unternehmen
ihre bindenden Verpflichtungen
dokumentieren, bewerten und deren
Einhaltung gewährleisten.

Im IFEU-Rechtskataster werden diese Anforderungen eingehalten, indem wir die für Sie
relevanten Gesetze/Verordnungen vierteljährlich dokumentieren, aktualisieren und in
einer (praktikablen) Handlungsempfehlung
aufarbeiten. Das mühsame Durcharbeiten von
Gesetztestexten und Zusammentragen der
daraus resultierenden Änderungen nehmen
wir Ihnen damit ab.

der Managementsysteme wie
komplex eine praxisorientierte
Umsetzung dieser Kernforderung der
Umweltmanagementsysteme ist.

Sollten sich durch Gesetzesänderungen
weiterführende Verpflichtungen für Sie
ergeben, besteht zudem die Möglichkeit einer
Unterstützung durch das IFEU-Umweltteam.

Zudem sind Unternehmen unabhängig
von Managementsystemen dazu
angehalten die Änderungen ihrer
rechtlichen Vorgaben zu überwachen.

Viele Unternehmen merken
oftmals erst bei der Einführung

UNSERE
LEISTUNG
Mit Hilfe des IFEU-Rechtskataster gewährleisten wir Ihnen die Einhaltung dieser Anforderungen.
Unser Service umfasst dabei für Sie folgende Leistungen:
•
•
•
•
•

Erstellung des Basis-Rechtskatasters
Ermittlung der aktuellen relevanten Gesetze für den Betrieb
1/4 jährliche Aktualisierung des Basis-Rechtskatasters
1/4 jährliche Erstellung einer allgemeinen Handlungsempfehlungen zu den jeweiligen Änderungen
Kosten: Die Abrechnung erfolgt nach den jeweils gültigen Stundensätzen unter Verwendung eines
Stunden- und Tätigkeitsnachweises
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Umweltberatung... ist... Umweltschutz!

