
Umweltleitlinie
aller deutschen Mitgliedsunternehmen  
der Ernst & Young GmbH Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft – kurz: EY

EY unterstützt in Deutsch-
land und weltweit nachhalti-
ges Wirtschaften und über-
nimmt Verantwortung gegen- 
über der Gesellschaft. 

 
 
Weltweit prüfen wir Jahres- und Kon-
zernabschlüsse sowie Nachhaltigkeits-
berichte und beraten Unternehmen bei 
der Bewertung von Risiken und Chan-
cen, die sich aus Nachhaltigkeitsfragen 
insbesondere im Zusammenhang mit 
Umwelt und Klimawandel, Ressourcen-
knappheit, Gesundheit und Arbeitssi-
cherheit sowie Beachtung der Men-
schenrechte ergeben. Als globales 
Unternehmen haben wir uns weltweit 
der Science-Based Targets Initiative 
(SBTi) angeschlossen mit der Zielset-

zung, CO2 net-zero bis 2025 zu sein.
Auch bei unseren eigenen unterneh- 
merischen Entscheidungen beziehen 
wir die Erkennt nisse aus der Bewer- 
tung von Risiken und Chancen mit ein. 
Um das Prinzip der Nachhaltigkeit  
dauerhaft in un sere Management- 
systeme zu integrieren, haben wir  
Organisationsstrukturen aufgebaut,  
die verantwortliches unternehmeri-
sches Denken und Handeln fördern – 
von der Strategie bis zur Umsetzung.
 
Unser Verständnis eines verantwor-
tungsvollen Umweltschutzes endet 
nicht bei der Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften und Auflagen, sondern 
beinhaltet auch die Weiterentwicklung 
von umwelt- und energierelevanten 
Maßnahmen im Rahmen unseres 
Selbstverständnisses. Dabei wenden 
wir Umweltmanagementsysteme an, 
um vom Unternehmen ausgehende ne-

gative Umweltauswirkungen, wie Res-
sourcenverbrauch, Verschmutzung von 
Luft, Gewässern, Boden zu minimieren 
sowie Nachteile für Menschen, Flora 
und Fauna abzuwenden. 

Aktiver Umweltschutz entsteht durch 
die Einbindung der Mitarbeiter und der 
Führungskräfte, die u.a. verantwortlich 
bei der Gestaltung und Lenkung umwelt-
schutzrelevanter Prozesse mitwirken. 
Deshalb fördern wir das Verantwor-
tungsbewusstsein für Nachhaltigkeit, 
um konsequent die Wertestrukturen 
unserer Mitarbeiter und Führungs-
kräfte damit anzureichern. Ebenso sind 
die Wertestrukturen externer Stakehol-
der (Mandanten, Dienstleister, Liefe-
ranten, Behörden, Nachbarn etc.) von 
hohem Interesse, da sie Einfluss auf 
unsere unternehmerischen Handlun-
gen ausüben bzw. als Auftragnehmer 
Anteil daran haben.



 

Konkret verfolgen wir nachstehende Ziele, Leitlinien und Werte: 

 Die Energieverbräuche, die  
 unterschiedlichsten Einflüssen  
 unterliegen, werden dargestellt 
und regelmäßig überprüft. Die Identi- 
fikation und Durchführung von Maß-
nahmen zur Änderung von sowohl in-
dividuellen Verhaltensweisen als auch 
technischen Einrichtungen tragen zur 
Reduzierung des Energieverbrauchs 
und zur kontinuierlichen Verbesserung  
der Energieeffizienz bei. 
 

 Abfälle sind oft unvermeidbar.  
 Von der Reduzierung bis zur  
 Vermeidung trägt jedes Grad 
der Veränderung unserer Zielsetzung 
der kontinuierlichen Reduzierung bei. 

 Bei Beschaffungsmaßnahmen  
 sowie bei der Beauftragung  
 von Dienstleistungen sind Um-
welt-, Nachhaltig keits- und Energie- 
effizienzaspekte in die Entscheidungs- 
findung sowohl bei der Auswahl der 
Auftragnehmer als auch der Beauftra-
gung einzubeziehen. 

 Umweltfreundliche und energie- 
 effiziente Technik und Materialien  
 sind einzusetzen, wann immer 
sinnvoll und möglich. Hierfür werden 
strukturelle und finanzielle Vorausset-
zungen geschaffen.  

 Arbeits- und Gesundheits- 
 schutz sind Unternehmer- 
 pflichten, die im Rahmen un-
seres Arbeitsschutzmanage ments auf-
einander abgestimmt sind. 

 

Als Prüfungs- und Beratungsgesellschaft ist es unser Ziel, Dinge voranzubringen 
und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten 
und die Gesellschaft. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen spielt dabei eine 
zentrale Rolle.

Diese Umweltleitlinie bedeutet für unser Unternehmen die Verpflichtung zu einer 
fortlaufenden Verbesserung unserer Umweltmanagementsysteme.
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 Die Zusammenarbeit mit zu- 
 ständigen Behörden und Gre- 
 mien stärkt aktuelle und zu- 
künftige Umweltschutz maßnahmen.

 Unternehmensinterne Vorga- 
 ben zu Nachhaltigkeitsmaß- 
 nahmen sind von gleichem 
Wert wie rechtliche Vorschriften und 
weitere bindende Verpflichtungen, de-
ren Nachverfolgung und Einhaltung do-
kumentiert werden. 

 Die Nachvollziehbarkeit der  
 Nachhaltigkeitsstrategie und  
 ihrer Maßnahmen sind firmen-
intern und extern vorzusehen. 

 Vom Unternehmen ausge- 
 hende Umweltbelastungen  
 werden überwacht, dokumen-
tiert und bewertet. Dabei werden we-
sentliche Umweltparameter mit Ziel-
vorgaben versehen und verfolgt.
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