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Präambel  

Das Familienunternehmen BÜCHL ist in der dritten Generation seit 70 Jahren als Umweltdienstleister 
tätig. Nachhaltiges Ressourcenmanagement ist unser Kerngeschäft. Unser Auftrag ist es, Abfälle best-
möglich zu behandeln und neue wertvolle Stoffqualitäten daraus zu gewinnen. Dadurch leisten wir 
einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.   

Durch konsequenten betrieblichen Umweltschutz reduziert BÜCHL systematisch die durch die eigene 
Geschäftstätigkeit verursachten negativen Auswirkungen und Risiken für die Umwelt. Angepasst an 
die jeweiligen operativen Tätigkeiten und Bedingungen werden spezifische Vorsorgemaßnahmen ge-
troffen, wie z.B. Verfahrensanweisungen für die Qualitätssicherung des Inputs in Anlagen, die Berufung 
von Gefahrgutbeauftragten oder Trinkwasserschutzmaßnahmen.  

Mit fachlicher Kompetenz, neuen Ideen und stetigen Innovationen haben wir uns darauf spezialisiert, 
Abfälle für ein hochwertiges Recycling zu erfassen und die Kunden bei der Entsorgung der Abfälle mit 
Know-how, individuellen Logistikkonzepten sowie Personal zu unterstützen. Höchste Kundenzufrie-
denheit, maximale Verwertungsquoten, absolute Sicherheit und Gesetzeskonformität, das Schließen 
von Rohstoffkreisläufen sowie die Orientierung an den Prinzipien der Nachhaltigkeit sind für die BÜCHL 
Firmengruppe die unternehmerischen Leitlinien.  

Unsere Geschäftstätigkeit und deren Umweltauswirkung  

Als in der Entsorgungsbranche tätiges Unternehmen besteht unsere Dienstleistung aus der Beratung 
von Kunden zu Abfallkonzepten, der Trennung, der Sammlung, der Behandlung und dem Recycling von 
Abfällen und dem Verkauf von Rohstoffen und Energie. Durch unsere Geschäftstätigkeit haben wir 
auch negative Auswirkungen auf die Umwelt, für die wir Verantwortung übernehmen. Die Erbringung 
unserer Leistung ist durch die Logistik und das Betreiben unseren Anlagen mit einem hohen Kraftstoff- 
und Energieverbrauch verbunden. Damit stoßen wir klimarelevante Emissionen aus. Unser Fokus liegt 
auf der Senkung des Energieverbrauches in den Recyclinganlagen und beim effizienten Einsatz der 
Fahrzeuge sowie auf der Nutzung alternativer und regenerativer Energiequellen. 

Wir beeinflussen mit unseren Aktivitäten vor allem die Entsorgung, Aufbereitung und Verwertung von 
Abfällen und damit die Generierung von Sekundärrohstoffen. Wir beraten auch die Abfallerzeuger, 
sprich unsere Kunden, dass einerseits weniger Abfälle entstehen und andererseits aus den Abfällen 
mehr Sekundär-Rohstoffe erzeugt und somit Ressourcen eingespart werden können. 
 
Natürliche Ressourcen, die wir zur Erbringung unserer Geschäftsaktivitäten benötigen bzw. beanspru-
chen sind Boden (Flächen, Grundstücke), Wasser (v.a. für Reinigungs- und Sortierprozesse), Kraftstoffe 
(Diesel, Benzin) sowie Energie (Strom, Wärme). Zudem benötigen wir in relativ begrenztem Maße ver-
schiedene Materialien zur Behandlung der von uns entsorgten Abfälle. 

Anwendungs- und Geltungsbereich 

Die vorliegende Umweltpolitik gilt für die BÜCHL Firmengruppe mit all ihren Unternehmen, Einheiten 
und Bereichen mit Mehrheitsbeteiligung. Bei ausgewählten Tochtergesellschaften wird das einge-
führte Umweltmanagementsystem zudem von externer Stelle auditiert und zertifiziert. Zur familien-
geführten BÜCHL Firmengruppe gehören mehrere Unternehmen, die Dienstleistungen in den Berei-
chen Entsorgung, Recycling, Tiefbau, Planung und Entwicklung sowie Verwaltung, Forschung und Be-
ratung erbringen (siehe dazu www.buechl.de/unternehmen/firmengruppe, www.buechl.hu/unter-
nehmen/firmengruppe).   

Die Umweltpolitik ist auf folgenden Homepages der BÜCHL Firmengruppe abrufbar: 

• www.buechl.de  

• www.buechl.hu 

 

http://www.buechl.hu/unternehmen/firmengruppe
http://www.buechl.hu/unternehmen/firmengruppe
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Grundsätze und Strategie 

In unseren Unternehmensgrundsätzen ist das Thema Umweltschutz fest verankert: Der Schutz der 

Umwelt und die Schonung der natürlichen Ressourcen haben in unserem Unternehmen oberste Prio-

rität. Bei der Erbringung unserer Dienstleistungen achten wir auf die Einhaltung aller umweltrelevan-

ten Gesetze und Rahmenbedingungen und haben das klare Ziel, durch unser Kerngeschäft Beiträge 

zum dauerhaften Schutz der Umwelt und des Klimas zu leisten. Gleichzeitig werden wir die eigenen 

negativen Wirkungen auf die Umwelt systematisch reduzieren.  

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie gliedert sich in drei Handlungsfelder, in denen Umweltaspekte je-

weils eine zentrale Rolle spielen: 

• Nachhaltigkeitsstandards in der Firmengruppe (z.B. Umweltpolitik) 

• Prozesse und Verfahren (z.B. Umweltmanagementsystem im operativen Betrieb) 

• Produkt- und Ressourcenmanagement (z.B. Abfallmanagement und Ressourceneffizienz 

bei uns und unseren Kunden, Energieversorgung) 

Wir streben eine kontinuierliche Verbesserung unserer Umweltleistungen an. Das betrifft zum Beispiel 
unseren Energieverbrauch und unsere Energieversorgung, unseren Kraftstoffverbrauch, unsere CO2- 
Emissionen, unseren Rohstoff- und Materialeinsatz, unser eigenes Abfallaufkommen und unsere Pro-
zessgestaltung. Genauso wirken wir in Richtung unserer Kunden. Durch unsere Dienstleistungen im 
Bereich des Abfall- und Ressourcenmanagements tragen wir zur Verbesserung der Umweltleistung un-
serer Kunden bei.  

Folgende Leitsätze geben unserer Umweltpolitik einen Rahmen: 

• Ganzheitlich nachhaltig: Für unsere Firmengruppe ist Nachhaltigkeit ein ganzheitliches Kon-
zept, welches nicht nur die Themen Umwelt und Energie umfasst. Auch die soziale Verantwor-
tung spielt eine große Rolle. Unser interdisziplinäres Umwelt- und Nachhaltigkeitsteam, wel-
ches direkt an die oberste Leitung der Firmengruppe berichtet, professionalisiert stetig unser 
Nachhaltigkeitsmanagement. 

• Eine Idee Voraus: Unser Ziel ist es, einen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft 
zu leisten, indem wir immer neue Ideen entwickeln und umsetzen und vorrausschauend und 
innovativ an Lösungen arbeiten.  

• Kundenzufriedenheit: Wir beraten und betreuen unsere Kunden immer mit dem Ziel, umwelt-
gerechte, gesetzeskonforme sowie ökologisch nachhaltige Lösungen umzusetzen. Wir achten 
dabei auf höchste Qualitätsstandards und den Einsatz bestmöglicher technischer Verfahren. 

• Miteinander und gemeinsam: Unsere Umweltpolitik und die Ziele unseres Umweltmanage-
mentsystem können nur umgesetzt werden, wenn wir all unsere Mitarbeitenden sowie Kun-
den über ihre Rolle in der Umsetzung informieren, motivieren und auf unseren Nachhaltig-
keitsweg mitnehmen.  

Ziele und Maßnahmen 

Im Rahmen unseres Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements haben wir eine Zielematrix für die Fir-
mengruppe aufgesetzt, die alle in der Gruppe bestehenden Ziele in den Bereichen Unternehmensfüh-
rung, Qualität, Umwelt, Personal und Gemeinwesen umfasst. Die Zielematrix wird über das Qualitäts-
management verwaltet. Externen Parteien stehen unsere Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele in der Da-
tenbank des Deutschen Nachhaltigkeitskodex zur Verfügung. 
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Verantwortung, Umsetzung und Kontrolle 

Die oberste Verantwortung zur Umsetzung des Umweltmanagementsystems liegt beim CEO der Fir-
mengruppe. Die operative Umsetzung verantwortet die jeweilige Geschäftsführung der einzelnen 
Tochtergesellschaften. Das Umwelt- und Nachhaltigkeitsteam der Firmengruppe hat die Aufgabe, Ziele 
zu entwickeln, die Zielerreichung zu überwachen und dem CEO Bericht zu erstatten. Dieses Team ko-
ordiniert das Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement auf Gruppenebene, entwickelt die strategi-
schen Leitplanken für Umwelt und Nachhaltigkeit und kontrolliert deren Einhaltung. Unsere Prozesse 
und Verfahren werden im Rahmen des Umweltmanagementsystems regelmäßig im Hinblick auf öko-
logische Aspekte und Wirkungen überprüft, damit Schwachstellen erkannt und geeignete Maßnahmen 
zur kontinuierlichen Verbesserung eingeleitet werden können.  

Jeder Mitarbeitende der BÜCHL Firmengruppe hat sich an die Umweltpolitik und das Umweltmanage-
mentsystem zu halten und hat die Aufgabe an der Umsetzung und stetigen Verbesserung mitzuwirken. 
Unsere Mitarbeitenden erhalten regelmäßig Schulungen zum Thema Umweltschutz. 

Meldeverfahren und Anlaufstellen 

Verstöße gegen die Umweltpolitik oder Vorschläge zur Verbesserung können jederzeit anonym per E-
Mail (identity@buechl.de bzw. identity@buechl.hu) oder Whistleblowing-Hotline (Deutschland: +49 
841 9646 28 bzw. Ungarn: +36 20 559 7001) gemeldet werden. Dieses Meldeverfahren ist fester Be-
standteil unseres Code of Conduct für Geschäftspartner, zu welchem sich die Firmengruppe auch selbst 
verpflichtet hat.   

Zusammenarbeit mit Stakeholdern 

Durch den regelmäßigen Austausch mit unseren Stakeholdern wollen wir deren Erwartungen an un-
sere Firmengruppe aufnehmen und in unserer strategischen Ausrichtung berücksichtigen. Durch un-
sere regelmäßige Nachhaltigkeitsberichterstattung kommunizieren wir über Fortschritte, diesen Er-
wartungen gerecht zu werden. In unserer internen Qualitätsmanagement-Software sind die Interessen 
unserer Anspruchsgruppen dokumentiert und einsehbar. 

Es ist uns wichtig, Ideen, Verbesserungsvorschläge, Anregungen und konstruktive Kritik auch von ex-
terner Seite zu erhalten – so können wir immer besser werden. E-Mail: nachhaltigkeit@buechl.de  

Verwandte und ergänzende Dokumente  

Extern stehen folgende Dokumente zur Verfügung: 

- Unternehmensgrundsätze der BÜCHL Firmengruppe (BÜCHL-1809-137-UG-neu_web.pdf 
(buechl.de)) 

- Code of Conduct für Geschäftspartner (Verhaltensgrundsätze_Code-of-Conduct-für-Ge-
schäftspartner_Büchl_final_April-2021-V1.pdf (buechl.de)) 

Intern stehen folgende Dokumente zur Verfügung: 

- Verfahrensanweisung Umweltmanagement 
- Umwelt- und Nachhaltigkeitskontext des Unternehmens 
- Interessierte Parteien  
- Chancen und Risiken 
- Organigramm 
- Prozessflussdiagramm 

 
 
 
 

Reinhard Büchl jun.              Iris Büchl  

  

  

  

  

https://www.buechl.de/wp-content/uploads/2019/01/B%C3%9CCHL-1809-137-UG-neu_web.pdf
https://www.buechl.de/wp-content/uploads/2019/01/B%C3%9CCHL-1809-137-UG-neu_web.pdf
https://www.buechl.de/wp-content/uploads/2021/06/Verhaltensgrunds%C3%A4tze_Code-of-Conduct-f%C3%BCr-Gesch%C3%A4ftspartner_B%C3%BCchl_final_April-2021-V1.pdf
https://www.buechl.de/wp-content/uploads/2021/06/Verhaltensgrunds%C3%A4tze_Code-of-Conduct-f%C3%BCr-Gesch%C3%A4ftspartner_B%C3%BCchl_final_April-2021-V1.pdf

