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VORWORT

Als ein organisch gewachsener Handwerksbetrieb, der seit 
Beginn der Mühlentätigkeit im 18. Jahrhundert in der Natur zu 
Hause ist, hat Umweltschutz für uns schon immer eine heraus- 
ragende Bedeutung. Darum war es für uns bereits im Jahr 
1999 eine Herzensangelegenheit, als einer der ersten deut-
schen Betriebe ein europäisch anerkanntes Umweltmanage-
mentsystem zu integrieren. 

Im Jahr 2015 haben wir EMAS (Eco Management and Audit 
Scheme) eingeführt, das weltweit strengste Umweltmanage-
mentsystem. Damit zeigen wir einmal mehr unsere Verbun-
denheit zu Natur. Ganz getreu unserem Motto „Verantwort-
lich handeln – heute für morgen“, ist es unser Anspruch, die 
Handlungsweisen von heute auch noch morgen rechtfertigen 
zu können. Diese Vision treibt uns an, unsere Umweltbilanz 
stetig zu verbessern. Daher hat sich in den letzten drei Jahren 
auch Einiges getan, womit wir bereits Erfolge erzielen konnten.

Andreas Hubmann Dr. Thomas ZellerAndreas Wenning

Geschäftsführer

Besonders stolz sind wir auf unsere Beziehungen zu Liefe-
ranten. Sie erlauben uns nicht nur Umweltanforderungen zu 
kontrollieren, sondern auch mitzugestalten. So haben wir im 
Jahr 2015 unseren Hauptlieferanten beim Umzug aus dem 
Schwarzwald nach Plauen unterstützt und konnten damit die 
Lieferwege jeweils um knapp 500 km auf nur noch 20 km 
reduzieren. Bereits im ersten Jahr wurden auf diese Weise ca. 
78 Tonnen CO2 eingespart.
 

All unsere Bemühungen, Erfolge sowie Pläne sind in unserer 
Umwelterklärung beschrieben. Wir wünschen Ihnen viel Freu-
de beim Lesen!
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Umweltma-
nagementsystem haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne.
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1 
Unsere Qualitäts- und  
Umweltpolitik
Verantwortlich handeln – heute für morgen!
Als Naturkosthersteller in den Bereichen Backwaren, Müslis & 
Cerealien, Schokoladenartikel und Snacks zeigt sich unsere Verbun-
denheit zur Natur auch in unserer Unternehmenspolitik. Wir sind 
überzeugt davon, dass eine herausragende Produktqualität Hand 
in Hand mit einer nachhaltigen Produktion gehen sollte. Damit ist 
Umweltbewusstsein nicht nur in der Geschäftsführung verankert, 
sondern wird von jedem einzelnen Mitarbeiter gefordert und geför-
dert.

Wir stellen für unsere Kunden vielfältige und natürliche, 
sichere Produkte in höchster Qualität her.

Wir sind ein Hersteller hochqualitativer Produkte, die wir indivi-
duell und für jeden Kunden abgestimmt anbieten. Die Wahrung 
der Produktsicherheit ist Grundsatz in allen unseren Handlungen. 
Durch stetige Weiterentwicklung schaffen wir die Voraussetzung 
zum Erreichen eines hohen Qualitätsstandards. Rohstoffe und 
Herstellverfahren unterliegen regelmäßigen Kontrollen. Durch An-
wendung und Verifizierung unseres HACCP-Systems möchten wir 
hier das maximal mögliche erreichen. Wir fertigen und vertreiben 
ausschließlich Produkte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorgaben. Gegenüber unseren Kunden garantieren wir eine gleich-
bleibende, in Spezifikationen vereinbarte Produktqualität.

Wir bieten unseren Kunden individuelle und speziell abge-
stimmte Lösungen ihrer Wünsche.

Wir orientieren uns an einer langfristigen und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Darin bringen wir unser 
gesamtes Potenzial ein. Unseren Kunden gegenüber erklären wir 
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uns als absolut loyal. Aus dieser Verbindung sollen idealerweise 
beiderseitige langfristige Vorteile entstehen. Der Weg dazu ist die 
Veredelung von Zwischenprodukten und das Design neuer Produk-
te durch Kombination der vorhandenen Technologien. Dabei nutzen 
wir entstehende Synergien. Unsere Herstellungstiefe fördert unsere 
Innovationskraft und ermöglicht uns die Steigerung unserer Wirt-
schaftlichkeit.

Ökologische und soziale Verantwortung sowie die För-
derung der Ausweitung ökologischer Lebensmittel sind 
Grundsätze unseres gemeinsamen Handelns.

Inmitten der Natur gelegen, haben wir seit jeher ein hohes Maß an 
ökologischem Bewusstsein. Darum ist umweltbewusstes und sozial 
orientiertes Handeln für uns sowohl ein herausragendes Unter-
nehmensziel, als auch eine persönliche Herzensangelegenheit. Bei 
allen unseren Entscheidungen bedenken wir die Nachhaltigkeit 
unseres Handelns. Unser Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
den natürlichen Ressourcen spornt uns an, unsere Produkte und 
Entwicklungen hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit ständig zu 
prüfen. Dabei sind wir bestrebt, im Rahmen der technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten den höchsten ökologischen Stand 
zu erreichen und schonend mit allen Ressourcen umzugehen sowie 
Emissionen zu vermeiden.

Unsere Produkte werden unter geringstmöglichem Energieeinsatz 
hergestellt. Hierzu nutzen wir beispielsweise das durch die Min-
derleinsmühle laufende Flusswasser zur Energiegewinnung und 
am Standort Adorf Photovoltaikmodule. Umweltbelastungen, wie 
Abluft und Lärm, reduzieren wir auf ein Mindestmaß und die Trans-
portwege zwischen den Werken unterliegen einem ständigen Op-
timierungsprozess. Der Wiederverwertung von Materialien geben 
wir den Vorrang vor der Entsorgung. Ein besonderes Augenmerk 

bei der Herstellung unserer Produkte legen wir außerdem auf die 
Verwendung biologisch und sozialverträglich produzierter Rohstof-
fe. Dies bekräftigen wir unter anderem durch unsere EMAS-Vali-
dierung und die BSCI-Mitgliedschaft. Von unseren Lieferanten und 
Dienstleistern erwarten wir die gleichen Umwelt- und sozialen 
Maßstäbe wie wir sie für uns gesetzt haben und unterstützen sie 
bei der Verfolgung dieser gemeinsamen Ziele.

Wir verpflichten uns, die gesetzlichen und behördlichen Auflagen 
einzuhalten und eine kontinuierliche Verbesserung bei der Erfas-
sung und Beurteilung sämtlicher betrieblicher Tätigkeiten auf die 
Umwelt zu erzielen. Eine regelmäßig publizierte und öffentlich zu-
gängliche Umwelterklärung mit einer Aufstellung der umweltrele-
vanten Stoffströme in unserem Unternehmen verdeutlicht unseren 
hohen Transparenzanspruch.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit ist die Voraussetzung 
für das Erreichen unserer gemeinsamen Ziele

Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Nur mit moti-
vierten Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Ihren Aufgaben iden-
tifizieren, erreichen wir unsere Ziele. Als Unternehmen übernehmen 
wir die nötige soziale Verantwortung für das Wohlergehen unserer 
Mitarbeiter. Die Geschäftsführung wendet sich gegen jegliche Art 
der Diskriminierung. Ein gutes Betriebsklima ist Voraussetzung für 
eine reibungslose Zusammenarbeit. Durch kontinuierliche Schu-
lungen und Einbindung in die Prozesse sind die Mitarbeiter in der 
Lage, eigenverantwortlich in einem flach strukturierten Betrieb zu 
arbeiten. Die Pflege eines offenen und aktiven Dialogs mit Kunden, 
Lieferanten und den Behörden ist für uns selbstverständlich.



2 
Firmenportrait und  
Standortbeschreibungen

2.1   Firmenportrait 
Wir sind ein mittelständischer handwerklicher Hersteller mit langer 
Tradition, der bis heute naturnahe, ökologische und nachhaltige 
Lebensmittel in den Bereichen Backwaren, Müslis & Cerealien, 
Schokoladenartikel und Snacks herstellt. Mit unseren drei Part-
ner-Unternehmen Minderleinsmühle GmbH & Co. KG, Lebensgarten 
GmbH und Hammermühle GmbH produzieren wir in Deutschland. 
In den letzten Jahren sind wir zu einem der größten Trockensorti-
mentshersteller in der Naturkostbranche herangewachsen, haben 
aber die familien- und inhabergeführte Unternehmensstruktur 
beibehalten.

Mit EMAS (Eco Management and Audit Scheme) möchten wir 
verdeutlichen, dass für uns ein ganzheitliches ökologisches Denken 
und Handeln selbstverständlich ist, da wir heute - wie auch vor 
240 Jahren - mit der Natur in besonderer Weise verbunden sind. 
EMAS ist an unseren beiden Produktionsstandorten Minderleins-
mühle und Lebensgarten eingeführt, an beiden werden die Marken 
der Minderleinsmühle hergestellt. Zudem produziert der Standort 
Minderleinsmühle für die Hammermühle GmbH.

Eine Auswertung kann nur auf Basis der einzelnen Standorte erfol-
gen, da Produktionsstrukturen teilweise stark integriert sind und 
Daten in einem ERP-System gemeinsamen erfasst werden.  
Das heißt, am Standort Minderleinsmühle ist die Produktion der 
Hammermühle miteinbezogen. Der nachfolgende Gebäudeplan 
veranschaulicht dies.

Minderleinsmühle
Standort

Minderleinsmühle

Hammermühle

Der Produktionsstandort in Neunkirchen (Brand).  
Grün hinterlegt sind die Gebäudeteile der Minderleinsmühle GmbH & Co. KG,  
hellgrün hinterlegt die der Hammermühle GmbH.
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2.2   Minderleinsmühle und Hammermühle  
        am Standort Neunkirchen (Brand) 
Die Minderleinsmühle liegt malerisch inmitten der Natur, vor den 
Toren Nürnbergs und Erlangens, und befindet sich seit 1776 im Fa-
milienbesitz der Familie Hubmann. Bereits seit Jahrhunderten hat 
das Mühlenhandwerk Tradition. Heute produzieren, lagern, konfek-
tionieren und versenden rund 240 Kolleginnen und Kollegen hoch-
wertige Lebensmittel auf einer Produktionsfläche von 9.600 m². 
Schwerpunkt ist dabei die Produktion von biologischen und glu-
tenfreien Produkten. Tradition trifft in Neunkirchen in harmonischer 
Weise auf Moderne. So liegt die moderne Produktionshalle im 
Einklang mit dem Mühlenanwesen. Auch die Schwabach, der Fluss, 
der das Anwesen durchkreuzt und früher das Mühlenwerk antrieb, 
wird noch heute im eigenen Wasserkraftwerk zur Erzeugung von 
Strom genutzt. Die Minderleinsmühle liegt in einem Wasserschutz-
gebiet und teilweise im Hochwasserschutzgebiet, wobei wir nach 
Sachkunde-Einschätzung mit keinem Hochwasser rechnen müssen. 
Lärm spielt für uns eine untergeordnete Rolle, da wir uns abseits 
von Wohnorten befinden. Unser Lärmpegel ist außerdem so gering, 
dass keine negativen Auswirkungen auf die Natur zu befürchten 
sind. Gefahrstoffe werden in einer geringen Menge eingesetzt, z.B. 
kommen diese bei Reinigungsstoffen und Stoffen für unsere tech-
nischen Anlagen vor. Wo dies möglich ist, reduzieren wir diese.

Früher und heute: Das Mühlenanwesen der Familie Hubmann

Ein eigenes Wasserkraftwerk 
versorgt uns mit  
regenerativer Energie

Die Minderleinsmühle ist umgeben von  
den eigenen Getreidefelder, die schon lange 
biologisch bewirtschaftet werden
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2.3   Lebensgarten am Standort Adorf 
Die Lebensgarten GmbH ist der Schwesterbetrieb der Minderleins-
mühle und wurde im Jahr 2002 gegründet. Um die dortige Region  
zu stärken und um keine neuen Flächen bebauen zu müssen, 
wurde ganz bewusst der Produktionsstandort im sächsischen Adorf 
gewählt. Der dort brachliegende Güterbahnhof wurde fachgerecht 
abgetragen und auf der Fläche ein hochmodernes neues Werk 
errichtet, das sich an den neuesten Standards der Ökologie und 
Nachhaltigkeit orientiert.  
Die im Jahr 2014 errichteten Photovoltaikanlagen sollen im Jahr 
2019 erweitert werden, um mehr eigene Energie zu erzeugen. Un-
ser Werk in Adorf befindet sich in einem Hochwasserschutzgebiet.
Außerdem wurde es in einem Gewerbegebiet errichtet, das an 
ein Wohngebiet angrenzt, so dass Lärmgrenzen vorgegeben sind. 
Diese werden eingehalten. Obwohl sich auf dem Betriebsgelände 
früher ein Güterbahnhof befand, lagen und liegen keine Altlasten 
im Boden vor.
Auf einer Produktionsfläche von mittlerweile gut 15.000 m² ferti-
gen, lagern, konfektionieren und versenden heute ca. 260 Kollegin-
nen und Kollegen hochwertige biologische Lebensmittel. Während 
Neunkirchen auf die Produktion von kleineren Chargenvolumen 
ausgerichtet ist, übernimmt unser Produktionsstandort Adorf die 
Produktion größerer Mengen.

Mit einer Photovoltaikanlage  
erzeugen wir unseren eigenen 

Strom

Am Standort Adorf produzieren wir mit hochmodernen  
Anlagen beste Lebensmittel

Um keine neuen Flächen bebauen zu müssen, wur-
de ein bestehendes Gewerbeareal renaturiert

Unternehmenssteckbrief

Erstmalig im Besitz der Fam. Hubmann

Erweiterung Lebensgarten in Adorf

Geschäftsführung 

Unternehmensphilosophie

Zahl der Beschäftigten

 - Neunkirchen

 - Adorf

Produktionsfläche 

 - Neunkirchen

 - Adorf

Produkte

Anteil ökologischer Produktion

1776

2002

Andreas Hubmann, Dr. Thomas Zeller, Andreas Wenning 

Verantwortlich handeln - heute für morgen 

240

260

9.600 m²

15.000 m²

Backwaren, Müslis & Cerealien, Schokoladenartikel, Snacks

80%
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2.4   Unsere nachhaltige Produktvielfalt
Als einer der größten Trockensortimentshersteller in der Natur-
kostbranche sind wir Spezialisten in der Produktion von Cerealien 
und Süßwaren. Unsere Liebe für das Handwerk und die Tradition 
nutzt uns bei der Herstellung der vielen verschiedenen Produkte an 
unseren Standorten. Die Schwerpunkte liegen bei der Minderleins-
mühle in der Herstellung von Müslimischungen und in der Schoko-
lierung und Dragierung von Lebensmitteln. Außerdem stellen wir 
hier glutenfreie und glutenhaltige Backwaren und Thekenartikel 
her. Bei Lebensgarten steht die Produktion von Crunchy und von 
verschiedenen Waffelarten im Vordergrund. Daneben werden The-
kenartikel gebacken, Müsli abgefüllt und Breie gemischt.

Die Qualität unserer Produkte ist für uns von höchster Priorität. 
Seit 2004 sind wir darum nach dem IFS Food Standard, einem von 
der GFSI (Global Food Safety Initiative) anerkannten Standard 
für die Auditierung von Lebensmittelherstellern, zertifiziert. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf der Lebensmittelsicherheit und der 
Qualität der Verfahren und der Produkte. Unser hohes Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit zeigt sich in unseren weiteren Zertifizierungen: 
Bereits seit 1992, also seit über 20 Jahren, sind wir ein Bio-zertifi-
zierter Betrieb. In unseren Produkten verarbeiten wir neben besten 
Bio-Zutaten RSPO-zertifiziertes Palmöl und Fairtrade- sowie 
UTZ-zertifizierte Schokolade. Neben der Zertifizierung unserer 
Rohstoffe ist uns auch ein Herkunftsland wo möglich aus der EU 
wichtig.
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Unsere Marke Rosengarten
Ein Herzstück unseres Unternehmens ist unsere Marke Rosengar-
ten. Seit 1995 entwickeln wir unter der Marke Rosengarten hoch-
wertige Bio-Produkte – aus ausgewählten ökologischen Zutaten, 
mit viel Liebe zum Handwerk und einer guten Portion Erfindergeist. 
Dabei kontrollieren, probieren und verbessern wir für unseren ein-
zigartig natürlichen, unverfälschten Geschmack und beste Qualität. 
Mit unserer breit gefächerten Produktpalette bedienen wir nicht 
nur traditionelle Rezepturen, sondern spiegeln auch stets den 
Trend der Zeit wieder. Dies zeigt sich aktuell in unserer Innovation 
„Müsli to Drink“, mit dem wir eine ganz neue Müsliform auf den 
Markt gebracht haben. Bei Rosengarten haben wir eben nicht nur 
viel Erfahrung, sondern auch hohe Ansprüche. Immer das Beste. 
Immer konsequent bio. Und immer für Ihren Genuss.

Unsere Marke Minderleinsmühle
Unsere Mühlenartikel sind Ursprung, Tradition und ein weiteres 
Herzstück unseres Unternehmens. Die Minderleinsmühle Produkte 
sind in etwa 500 Mühlenläden im deutschsprachigen Raum erhält-
lich. Daneben gibt es unsere Minderleinsmühle Produkte natürlich 
auch in unserem eigenen Mühlenladen in Neunkirchen.

Auch heute sind wir persönlich für Sie da.  
Besuchen Sie uns in unserem Mühlenladen!

MühlenTREFF
Der Mühlenladen wird auch genutzt, um Veranstaltungen rund um das 
Mühlenhandwerk anzubieten. Inhaber und Geschäftsführer, Müllermeister 
Andreas Hubmann stellt in seinem spannenden Vortrag die Arbeit des  
Müllers damals und heute anschaulich vor.

Für eine bewusst gesunde 
Ernährung – reich an Vitaminen 
und für einen energiereichen 
Start in den Tag

Eine einzigartige Art das Müsli zu genießen. 
Proteinreich und natürlich vegan

Mit dem Wissen um Getreideanbau und 
Getreidesorten seit 1776 haben wir uns 
bei unserer Produktentwicklung auf unsere 
Ursprünge besonnen
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3  
Umweltmanagementsystem
3.1  Warum Umweltmanagement?
In der heutigen Zeit sind die Anforderungen an das Unternehmen 
vielseitig. Sie können aus dem Zusammenspiel ökologischer, öko-
nomischer und technischer sowie interner Faktoren bedingt sein. 
Da diese Einfluss auf unsere Umweltbemühungen haben, sind sie 
ebenfalls zu beachten. Sich daraus ergebende Chancen und Risiken 
dienen als Anstoß für weitere Aktivitäten. Diese wurden in der 
folgenden Tabelle aufgeführt.

Tab.1: Bestimmung des Kontextes unseres Unternehmens
Verschiedene Interessengruppen prägen das Umfeld der Minder- 
leinsmühle. So entstehen Erwartungen in Hinblick auf unsere 
Umweltleistung, denen wir Rechnung tragen müssen und wollen. 
Neben der selbstverständlichen Einhaltung der rechtlichen Anfor-
derungen stehen für uns die Interessen von Kunden und Mitarbei-
tern im Fokus. Wir möchten uns damit nicht nur als ökologischer, 
sondern auch als nachhaltiger Lebensmittelhersteller positionieren.

Tabelle1_Umwelterklärung        01.10.2018 

mögliche Aktivitäten
Umweltzustände
allgemein höhere Temp
durch Klimaerwärmung

Kälteleistung/
Wärmeerzeugung

R: höher

C: geringerer Wärmebedarf im Winter

effizientere Einbringung von Kälte 
und Wärme in die 

z.B. Luftführung, Abschirmung

Niederschlagsintensität Überschwemmungsgefahr
Überschwemmung bisher äußerst geringe Bedeutung: 

Weiße Elster nicht als 
Prüfen, inwieweit Sickerflächen 
geschaffen / vergrößert werden 
können

ökonomische Faktoren
Vergütung/Kosten R: Vergütung sinkt bzw. geht verloren

R: hohe Investitionskosten für neue 

kostengünstigere Produktion möglich

regelmäßige Recherche bezüglich 
möglicher Ersatzinvestition von 

R: keine Aufnahmebereitschaft für 

allem bei jüngeren Menschen 
> zukünftige MA

möglichst 
erklärende Kommunikation zu den 
Beschäftigten über die Tätigkeiten 
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Tab.2: Bestimmung der Interessensgruppen unseres  
Unternehmens
Um in unsere Umwelttätigkeiten all diese Faktoren einzubinden, 
haben wir ein umfassendes Umweltmanagement geschaffen, das 
sich verändernde Anforderungen einbezieht und damit eine  
adäquate Reaktion darauf ermöglicht.
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Tab2_Umwelterklärung       01.10.2018/RS,VK 

mögliche Aktivitäten

 

ökologischen Belangen
 

 

 

Behörden  

 

Vorfällen

Unterstützung bei fachlichen Fragen
R: häufigere Kontrollen, Auflagen

 n offene Kommunikation führen
 Kennenlernen der neuen Zuständigkeit

 

ökologischen Belangen
 

 interne Kommunikation über Umwelt
maßnahmen ausweiten

 

 

 

R: eingeschränkte Verfügbarkeit aufgrund 
hoher Anforderungen, höhere Preise

 Rechtskonformität C: bessere Konditionen, Erhöhung der 
Kreditbereitschaft, sinkende Beiträge

 

 
 

Ökonomische Faktoren
Entwicklung des Verpackungs- und  

Recyclingmarktes

Erwartungen von Kunden
Transparenz des Unternehmens

Umweltschonende Produkte 
Erwartungen der Mitarbeiter

Identifikation mit dem Unternehmen

Lebensgarten

Minderleinsmühle

Anforderungen an Lieferanten
Umweltbewusstes Handeln

Umweltzustände
Überschwemmungsgefahr

Klimaerwärmung
Technologische Faktoren

Verbesserte Prozesstechnik für ressourcen-
schonendere und emissionsverringernde 

Produktion 

Anforderungen der Behörde/Banken
Rechtskonformität

Übersicht aller Einflussfaktoren auf die 
Umweltbemühungen in der Minder-
leinsmühle und die Tochtergesellschaft 
Lebensgarten



3.2  Einbettung des Umweltmanagements in die  
Unternehmensstruktur
Unser Umweltmanagementsystem ist in verschiedenen Bereichen 
des Unternehmens verankert und wird somit nicht nur systemisch 
vorgeschrieben, sondern auch im Geschäftsalltag gelebt. Das Um-
welthandbuch wurde in unser allgemein gültiges Handbuch integ-
riert, das alle Prozesse im Unternehmen regelt. Somit werden alle 
Unternehmensprozesse stetig auf mögliche Umweltauswirkungen 
untersucht und gegebenenfalls verändert und angepasst.

Unserer Geschäftsführung obliegt die oberste Leitung des Um-
weltmanagementsystems. Damit ist sie für die Aufrechterhaltung 
und Weiterführung des Umweltmanagementsystems verant-
wortlich. Dazu gehören die Definition und Umsetzung der Quali-
täts- und Umweltpolitik, sowie die Definition und Umsetzung der 
Umweltziele und des Umweltprogramms. Unterstützt wird die 
Geschäftsführung in Umweltfragen durch den Umweltmanagem-
entbeauftragten (UMB), bei uns ist das Frau Verena Kretschmer. Sie 
kümmert sich neben Umweltfragen auch um die Qualität unserer 
Produkte und Prozesse, da sie parallel als Qualitätsmanagem-
entbeauftragte (QMB) fungiert. Dies verdeutlicht erneut die enge 
Verzahnung zwischen Qualität und Nachhaltigkeit von Produkten 
und Produktion. Die UMB setzt die Umweltziele und das Umwelt-
programm im Unternehmen um und kontrolliert die Wirksamkeit 
der Maßnahmen. Außerdem ist die UMB die zentrale Ansprechperson 

Organigramm Umweltmanagementsystem; gültig für 
die Standorte Neunkirchen und Adorf. Farbig hinterlegt 
sind Positionen, die von identischen Personen an beiden 
Standorten ausgeübt werden. Weiß hinterlegt sind Positi-
onen, die von verschiedenen Personen ausgeübt werden 
oder nicht an beiden Standorten notwendig sind.
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in Umweltfragen, berät die Geschäftsführung zu umweltrelevanten 
Themen und kontrolliert die Einhaltung umweltrechtlicher Vorga-
ben. In spezifischen Themen stehen der UMB Beauftragte zur Seite. 
Beispielsweise kümmert sich die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
(FaSi) um alle Fragestellungen rund um den Arbeitsschutz. Der 
Interne Verantwortliche f. d. Umgang m. Gefahrenstoffen (IVUG) 
ist für Prozesse, von der Beschaffung über die Lagerung bis hin zur 
Entsorgung der Gefahrstoffe zuständig. Somit stellen wir sicher, 
dass Unternehmensbereiche, die ein spezifisches Fachwissen 
benötigen, ausreichend abgedeckt werden. Mindestens einmal 
jährlich kommt außerdem das Umweltteam, das aus verschiedenen 
Unternehmensvertretern besteht, zusammen. Dabei werden die 
neuen Umweltmaßnahmen erstellt und die Wirksamkeit vorheriger 
Umweltmaßnahmen überprüft.

Geschäftsführung Umweltmanagement- 
beauftragter

IVUG* FaSi**

Sicherheits- 
beauftragter

Brandschutz- 
beauftragter Ersthelfer

Brandschutzhelfer

Strahlenschutz-
beauftragter

*Interner Verantwortlicher für den Umgang mit 
Gefahrstoffen

**Fachkraft für Arbeitssicherheit



3.3 Einbindung der Mitarbeiter in das Umweltmanagement
Da wir der Überzeugung sind, dass Umweltschutz bereits bei 
unseren Mitarbeitern beginnt und von diesen vorangetrieben wird, 
legen wir besonderen Wert darauf, diese in unsere Umweltbe-
mühungen einzubinden. Umweltschutz soll von jedem einzelnen 
Mitarbeiter gelebt und mitgestaltet werden.

In 2018 wurden einige Bemühungen unternommen, dies zu er-
möglichen. So wurde eine Praktikantin eingestellt, deren Aufgaben 
neben der Erfüllung der Anforderungen aus EMAS auch die stärke-
re Einbindung der Mitarbeiter waren.

Für eine bessere interne Kommunikation wurde 2018 ein Intranet 
eingerichtet, dass uns erlaubt, Mitarbeiter zeitnah über neue Akti-
onen und Themen zu informieren, aber auch wichtige Dokumente 
für alle Mitarbeiter bereitzustellen. Dies wurde im Rahmen des
Umweltprogramms 2018 vielfach genutzt. So wurden alle Mit-
arbeiter dazu aufgefordert, eigene Ideen zur Verbesserung des 
Umweltschutzes zu machen. In einem Umweltstand wurde an 
beiden Standorten das Thema Umwelt durch ein Umweltquiz und 
die Möglichkeit, den ökologischen Fußabdruck zu berechnen, näher 
gebracht. Außerdem bot der Stand Raum für Diskussionen und 
neue Umweltideen.
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Die eingegangen Umweltvorschläge wurde von der Geschäftsfüh-
rung bewertet. Einige Ideen wurden sofort umgesetzt, wie bei-
spielsweise die Bereitstellung von Obst an die Mitarbeiter. Andere 
werden derzeit noch geprüft. Vorschläge, die langfristig angelegt 
sind, wurden in die Unternehmensstrategie aufgenommen, wie 
beispielsweise der Verkauf eigener Produkte über Unverpacktläden 
als weiteren Distributionskanal. Der häufige Vorschlag, Plastik zu 
vermeiden, diente außerdem als Anstoß für eine Masterarbeit zu 
nachhaltigen Verpackungskonzepten für das Mühlensortiment. 
Diese wurde im September 2018 begonnen.

Aus allen Vorschlägen wurden die TOP 5 von der Geschäftsführung 
ausgewählt und unter diesen mit allen Mitarbeitern abgestimmt. 
Die drei Favoritenvorschläge – JobRäder, Streuobst und eine Erho-
lungsort für Mitarbeiter – wurden konkret in die Umweltziele auf-
genommen und befinden sich mittlerweile in der Planungsphase.

Spannende Diskussionen und Erkennt- 
nisse kamen für die Mitarbeiter auf.  
Und auch die Geschäftsführung  
war interessiert.



3.4 Bewertung der Umweltaspekte
Unter Umweltaspekten werden die Aspekte der Unternehmen-
stätigkeiten zusammengefasst, die Auswirkungen auf die Umwelt 
haben oder haben können. Ziel des Umweltmanagementsystems 
ist die Minimierung der negativen Umweltauswirkungen und dar-
um eine Beeinflussung der Umweltaspekte zugunsten verbesserter 
Umweltauswirkungen.

Grundsätzlich unterscheidet man die Umweltaspekte in direkte 
und indirekte Umweltaspekte. Bei direkten Umweltaspekten han-
delt es sich beispielsweise um Emissionen, um das Abfallaufkom-
men oder um den Energie- und Wasserverbrauch. Direkte Umwel-
taspekte unterliegen der direkten betrieblichen Kontrolle, da sie 
unmittelbar aus der Unternehmenstätigkeit am jeweiligen Standort 
entstehen. Indirekte Umweltaspekte hingegen entstehen mittelbar 
durch unsere Tätigkeiten, ohne dass wir die vollständige Kontrolle 
darüber haben. Dazu gehören beispielsweise Lieferanten, deren 
Umweltverhalten wir zwar nicht direkt, aber dafür über Anforde-
rungen unsererseits beeinflussen können.

Direkte Umweltaspekte werden jährlich durch die Erhebung der 
quantifizierbaren Umweltaspekte (Energie- und Wasserverbrauch, 
Abwasser- und Abfallmengen, Emissionen) des abgelaufenen 
Jahres ermittelt. Anhand der Bildung von Kennzahlen und Vor-
jahresvergleichen wird jährlich eine Bewertung durchgeführt und 
im Umweltregister dokumentiert. Zur internen Kontrolle können 
bestimmte Daten, wie der Energie- und der Wasserverbrauch, auch 
in kürzeren Zeitabständen erhoben werden, um sie auf Plausibilität 
zu überprüfen. 

Ergänzend werden die indirekten Umweltaspekte erfasst und 
bewertet. Diese Bewertung wird jährlich geprüft, gegebenenfalls 
aktualisiert und im Umweltregister dokumentiert. Hierbei wird 
soweit möglich eine Bewertung durchgeführt.
Die Bewertung der potentiellen Umwelteinwirkungen wird bei 
wesentlichen Änderungen aktualisiert, und einmal jährlich auf ihre 
Aktualität überprüft.
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Rachel Seibel und Julia Wild  
Umwelt-Management und Einkauf
Wir finden es spannend, dass ein Umweltmanagement so viele 
Möglichkeiten bietet, aktiv zu werden! Da uns die Umwelt am 
Herzen liegt, wollen wir tatsächlich etwas bewirken!



Zur Bewertung der Umweltaspekte arbeiten wir  
mit folgenden Bewertungskriterien: 

Umweltrelevanz im Betrieb
A hohe Umweltrelevanz, hohe Umwelt- 
 belastung, großer Handlungsbedarf
B     mittlere Umweltrelevanz, mittlere Umwelt- 
 belastung, mittlerer Handlungsbedarf
C geringe Umweltrelevanz, geringe Umwelt- 
 belastung, geringer Handlungsbedarf

Einflussmöglichkeit des Betriebs
I      Kurzfristig ein relativ großes Steuerungs  
 potenzial vorhanden
II     Der Umweltaspekt ist nachhaltig zu   
 steuern, jedoch erst mittel- bis langfristig
III    Steuerungsmöglichkeiten sind für diesen  
 Umweltaspekt nicht, nur sehr langfristig  
 oder nur in Abhängigkeit von    
 Entscheidungen Dritter gegeben
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Transport von Abfällen, 

Lärm Lärm

Verstärkte Nutzung von 

Gewässer

 

Verstärkte Nutzung von 

Gewässer

 



Da Prozesse, die der Produktion vor- und nachgelagert sind,  
beachtlichen Einfluss auf die Umwelt haben, fühlen wir uns auch 
hier verpflichtet, diese in unsere Umweltbetrachtung einzubeziehen. 
Produktbezogene Prozesse von der Wahl der Lieferanten, über die 
Nutzung des Lebensmittels durch den Endverbraucher, bis hin zur 
endgültige Entsorgung von Verpackungen spielen hierbei eine Rolle. 
Diese Betrachtung haben wir beispielsweise bei der Neuverpackung 
unserer Gemüsecracker der Eigenmarke Rosengarten mit einbezogen. 
Indem wir Dosen gegen Folien ausgetauscht haben, konnten wir 
knapp 85% Verpackungsmaterial einsparen. Außerdem benötigen die 
Dosen bei der Entsorgung, aber auch bei der Anlieferung viel Platz. 
Während nur 720 leere Dosen auf eine Palette passten und auch die 
Deckel auf separate Paletten angeliefert werden mussten, können 
nun mit einer Palette etwa 5.000 Laufmeter Folie angeliefert werden, 
was 20.000 Beutel entspricht. Weitere Faktoren, die in der Lebens-
wegbetrachtung unserer Produkte zu beachten sind, werden in der 
folgenden Tabelle bewertet.

Durch eine veränderte Verpackung unserer Rosengarten- 
Gemüse-Cräcker konnte eine Menge Verpackungsmaterial  
eingespart und der Lieferumfang verringert werden.

vorher nachher

Tab5_Umwelterklärung  01.10.2018/RS,VK 

R: Einschränkung der Anzahl der Anbieter und höhere Kosten, 
C: Potential für Differenzierung am Markt, Transparenz, 

regionale Lieferanten, R: Eingeschränkte Anzahl der Anbieter und höhere 
Kosten, C: engere Lieferantenbeziehung, schnellere Reaktionsfähigkeit 

Lebensmittelabfälle durch 
C: ökonomischer und ökologischer Vorteil

Lebensmittelabfälle durch 
Überproduktion und 

Händler

Verpackungsmüll alternative Verpackungsmöglichkeiten, Anforderungen der Endverbraucher; R: 

Differenzierungsmöglichkeit am Markt

LM allgemein, C: hohe Sensibilität für dieses Thema, Potential für Marketing 
Rezepte u.ä.)

des Marktes, R: Produkte sind noch nicht marktfähig, hoher 

 

¶
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3.5  Wesentliche Umweltauswirkungen

3.5.1 Übersicht der absoluten Verbrauchsdaten  
Minderleinsmühle / Lebensgarten
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Tab6_Umwelterklärung     01.10.2018/RS,VK 

Minderleinsmühle

Heizöl

³

Gewerbeabfälle 
gemischte Siedlungsabfälle

Heizöl )/kWh (Heizöl)

 



* Mehr als die Hälfte des CO2-Aufkommens im Lebensgarten ist       
    auf die zum Schutz der Lebensmittel notwendige Druckentwesung  
    zurückzuführen

Übersicht der absoluten Verbrauchsdaten  
Minderleinsmühle / Lebensgarten

*

Müll

Materialeffizienz (für beide Standorte summiert erhoben)

Kopierpapier weiß

Flächenverbrauch 
(Versiegelte Fläche)

²

Gesamtfläche ²
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³
             

             

Gewerbeabfälle 
gemischte Siedlungsabfälle
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3.5.2  Energie
Am Standort Lebensgarten sind 2017 die absoluten Gesamtenergie-
verbräuche gestiegen, was den Anstieg der Produktionsmenge wie-
derspiegelt. In der Minderleinsmühle ist der Gesamtenergieverbrauch 
gesunken, was ebenfalls mit der Änderung der Produktionsmenge 
einhergeht. An beiden Standorten wird der benötigte Strom durch 
regenerativen Öko-Strom gedeckt. Teilweise wird durch ein eigenes 
Wasserkraftwerk (Minderleinsmühle) und seit 2014 durch eine Pho-
tovoltaikanlage (Lebensgarten) am Standort selbst Strom erzeugt. 
Der Strom, der nicht eigenständig gedeckt werden kann, wird in 
Form von regenerativer Energie aus Wasserkraft zugekauft. Weitere 
hohe Energieeinsparpotenziale konnten bereits im Bereich Beleuch-
tung realisiert werden. Anstelle der bisherigen Leuchtstoffröhren 
wurden LED-Röhren eingesetzt. Die Beleuchtung wurde dadurch 
nach und nach auf LED umgestellt: Mit einer Brenndauer von 18 h 
an 250 Tage ergibt sich im Lebensgarten eine Einsparung von 135,45 
MWh und in der Minderleinsmühle 88,47 MWh. Somit konnte im Le-
bensgarten der Gesamtenergieverbrauch für Beleuchtung pro Fläche 
um 40,8 % gesenkt werden und in der Minderleinsmühle um 55,1 
%. Der unterschiedliche Wert resultiert aus der bereits vorhandenen 
LED-Beleuchtung des Neubaus in Adorf.

3.5.3  Wasser / Abwasser
Die Frischwassermenge verringerte sich bei der Minderleinsmühle 
2017 um 106 m³, während sie sich im Lebensgarten um 2198 m³ 
erhöhte. Hier ist die neu hinzugekommene Crunchy-Abteilung der 
Treiber für den starken Anstieg des Wasserverbrauchs, da die Reini-
gung und die Aufbereitung des Lauterzuckers viel Wasser benötigt. 
Generell ist die Abwassermenge geringer als die des Frischwassers, 
da ein Teil in den Backwaren verarbeitet wird. Aus technischen 
Gründen konnte dieser Unterschied bisher nicht abgebildet werden, 
weshalb wir nur den Wasserverbrauch als Kennzahl verwenden. Das 
Produktionsabwasser, das mit dem gesamten Abwasser regulär über 
das kommunale Abwassernetzt abgeleitet wird, wird vorher durch 
Fettabscheider von Fett aus dem Backbetrieb gereinigt. Regenwasser 
von Dächern und Hofflächen fließt am Standort Neunkirchen in die 
Schwabach, am Standort Adorf in die Weiße Elster.

3.5.4  Abfall
Gefährliche Abfälle lagen in den vergangenen Jahren sowohl bei der 
Minderleinsmühle als auch bei Lebensgarten nur in geringstem Um-
fang vor und wurden jeweils ordnungsgemäß entsorgt. Aufgrund der 
äußerst geringfügigen Mengen werden sie bei den Verbrauchsdaten 
nicht separat ausgewiesen. Die Abfallmenge ist im Lebensgarten um 
16 % gestiegen und korreliert mit der Steigerung der Produktions-
menge. In der Minderleinsmühle sank die Abfallmenge um 7 %, was 
ebenfalls mit der Produktionsmenge korreliert. Außerdem werden für 
die bessere Verwertbarkeit bestimmte Abfallfraktionen wie beispiels-
weise Stretchfolien standortübergreifend im Lebensgarten gesam-
melt und gemeinsam entsorgt. Auch die Mehrweg-BigBags aus 
beiden Standorten landen gemeinsam bei einer Verwertungsanlage. 
2017 wurden so 6600 Bigbags, das entspricht 18 Tonnen, nach eige-
ner mehrfacher Nutzung zur Weiterverwertung in der Holzindustrie 
abgegeben. Die Entsorgung der Bigbags wurde seit 2016 separiert 
von den Mischfolien dokumentiert. Die Menge der über den Abfall 
entsorgen BigBags verringerten sich von 2016 zu 2017 um 93%.
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3.5.5  Materialeinsatz
Beim Materialeinsatz fokussieren wir uns auf die Hilf- und Betriebs-
stoffe. Da die Produktionsmengen stetig steigen, können und wollen 
wir eine Reduzierung der Rohstoffmenge nicht anstreben. Durch die 
Betrachtung der Stretchfolien, der Bigbags und des Kopierpapier ist 
eine Tendenz der Hilfs- und Betriebsstoffe ersichtlich. Indem wir Ende 
2016 Stretchfolien mit einer Stärke von 17μ und 21μ durch solche 
mit einer Stärke von 11μ ersetzt haben, konnte trotz steigender 
Produktionsmenge 36% an Stretchfolienmaterial eingespart werden. 
Und auch durch die Verwendung der sortenreinen Mehrfach-Bigbags 
für die mengenmäßig stärksten Artikel konnte seit Winter ´15/´16 
eine Mengenreduzierung um 26% erreicht werden. Die Kopierpapier-
menge hat sich geringfügig erhöht, was weitgehend mit der Mitar-
beiterzahl korreliert.

3.5.6  Emissionen
Emissionen fallen insbesondere bei der CO2-Druckentwesung an, 
bei dem Rohstoffe zum Schutz vor Schädlingsbefall begast werden. 
Bislang gibt es hierzu keine sinnvolle Alternative. Um eine möglichst 
geringe Menge an CO2 zu verwenden, arbeiten wir bereits mit einem 
Zwei-Kammern-System. Dabei wird die CO2-Mischung aus der ersten 
Kammer ein zweites Mal in der anderen Kammer zur Begasung ver-
wendet. Das Profil der runden Kammern wurde 2016 mit Ziegeln so 
verkleinert, dass es für die zu behandelnden Paletten optimal aus-
reicht, aber kein zusätzliches Totvolumen mehr enthält. Dadurch kann 
ca. 1/5 der zuvor benötigten Gasmenge bei der Druckentwesung
gespart werden. Dies spiegelt sich in der Menge der gesamten 
CO2-Emisssionen wieder. Im Jahr 2017 sind diese im Vergleich zu 
2016 trotzt steigender Produktionsmenge um 11% gesunken.
Zur Dokumentation von Leckagen in den Kälteanlagen werden die 
Mengen der nachzufüllenden Kältemittel als CO2-Äquivalente regel- 
mäßig ermittelt und dokumentiert, wobei es im Berichtszeitraum 
keine Leckagen gab.

3.5.7  Biologische Vielfalt
Der Flächenverbrauch liegt bei der Minderleinsmühle bei 9.599 
m2, bei Lebensgarten bei 21.871 m2 (jeweils versigelte Fläche). In 
Neunkirchen a. Br. liegt das gepachtete Produktionsgelände inmitten 
der Ländereien des Eigentümers. Aus diesem Grund gibt es keinen 
Unterschied zwischen Produktionsfläche und Gesamtbetriebsfläche. 
Der Anteil versiegelter Fläche beträgt bei der Minderleinsmühle 
deshalb 100 %. Um keine neuen Flächen bebauen zu müssen, wurde 
der Produktionsstandort Lebensgarten gezielt auf dem Gelände eines 
früheren Güterbahnhofs errichtet. So konnte verhindert werden, dass 
neue Flächen bebaut und versiegelt wurden, sondern brachliegendes 
Industriegelände wurde entsprechend umgewandelt. Die Gesamt-
grundstücksfläche bei Lebensgarten beträgt 44.181 m², der Anteil 
versiegelter Fläche liegt bei 49,5 %. Im vergangenen Jahr gab es 
keinen Zuwachs der versiegelten Flächen.
Die biologische Vielfalt nimmt bei der Minderleinsmühle eine große 
Rolle ein, auch wenn die reinen Zahlen das nicht unmittelbar wieder-
spiegeln. So umgeben die Minderleinsmühle biologisch bewirtschaf-
tete Felder und ein 8.000 m² großes Biotop. Näheres hierzu lesen Sie 

19

unter dem Punkt „Bisherige Umweltmaßnahmen“.
Für 2018/2019 sind weitere Renaturierungen im angrenzenden 
Gebiet geplant. Am Standort MM sollen auf knapp 7000m² eine 
Streuobstwiese errichtet werden. Da dies in Adorf aufgrund des 
Platzmangels nicht möglich ist, werden hier vereinzelte Obstbäume 
gepflanzt. Dieses Projekt ergab sich aus den Umweltvorschlägen der 
Mitarbeiter selbst und wurde im Rahmen einer Abstimmung als eines 
der Favoriten gewählt.
Nicht zuletzt beziehen wir den Großteil unserer Produkte in Bio-Qua-
lität, so dass etwa 80 % unserer verwendeten Rohstoffe aus ökolo-
gischem Anbau stammen. Der Boden wird somit geschont und die 
biologische Vielfalt von Flora und Fauna erhalten.
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3.5.8  Chemikalien
Chemikalien werden in Neunkirchen und in Adorf nur als Reinigungs- 
mittel eingesetzt. Dabei wird immer darauf geachtet, dass sie ord-
nungsgemäß gelagert werden und bei der Produktion von Bio- 
Lebensmitteln zugelassen sind.

3.5.9  Notfall-Plan
Sollte es trotz aller Sicherheitsvorkehrungen einmal einen Unfall 
geben, bei welchem ein Schaden für die Umwelt nicht ausgeschlos-
sen werden kann, gibt es einen Notfall-Plan und ein geübtes Krisen-
management. Notfälle wie ein Leck am Heizöltank oder ein Brand 
können so situationsbezogen unter Einbeziehung der notwendigen 
externen Stellen sicher beherrscht werden. Glücklicherweise war das 
in den vergangenen Jahren nicht notwendig.

3.6  Kernindikatoren
Meist genügt eine alleinige Betrachtung der Verbrauchsdaten zur 
Beurteilung der Verbrauchsentwicklungen nicht, sondern ist die 
Einbeziehung des Kontextes nötig. Um wirkliche Aussagen über die 
Entwicklungen der Umweltaspekte treffen zu können, müssen die 
Verbrauchsdaten daher in Relation gesetzt werden. Dies haben wir 
durch die Bildung von Kernindikatoren realisiert, die im Folgenden 
näher beschrieben werden. Dabei wurden die Verbrauchsdaten auf 
die Produktionsmenge, auf die Mitarbeiterzahl und Anwesenheits-
tage, auf die beheizte Fläche und auf den Gesamtenergieverbrauch 
umgerechnet. Zu gefährlichen Abfällen gibt es aufgrund der äußerst 
geringen Menge keinen Kernindikator. Im Verhältnis zur Produktions-
menge ließe sich die Zahl nicht vernünftig darstellen.
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Brigitte Jachmann-Helbig Personal und im Umwelt-Team
Ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit sind mir  
persönlich wichtig und habe ich immer schon als Grund-
werte im Unternehmen wahrgenommen. Dass durch die 
Zertifizierung aus vielen vorhandenen Einzelmaßnahmen 
und -aktivitäten ein schlüssiges Konzept geworden ist,  
finde ich sehr gut.  
Darum freue ich mich hier mitwirken zu können.

Kernindikatoren – Gesamt
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Bezugsgrößen

Beheizte Fläche m²
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Kopierpapier weiß pro Mitarbeiter und 
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Unseren gesamten Strombedarf decken wir bereits heute regenera-
tiv mit Öko-Strom. Dies erklärt den hohen Anteil an erneuerbaren 
Energien am Gesamtenergieverbrauch von 47%. Unseren Öko-
Strom produzieren wir teilweise selbst, in einem Wasserkraftwerk 
(Minderleinsmühle) und durch eine Photovoltaikanlage (Lebens-
garten). Die Strommenge, die hiermit nicht abgedeckt werden 
kann, beziehen wir aus Wasserkraft hinzu.

Die Produktionsmenge ist 2017 an beiden Standorten gemeinsam 
durchschnittlich um 6% gestiegen. Hierbei ist allerdings die Pro-
duktionsmenge in der Minderleinsmühle um 8% gesunken, wäh-
rend sie im Lebensgarten um 14% gestiegen ist. Somit sind auch 
die Veränderungen in den Verbrauchsdaten standortspezifisch in 
Relation zur Produktionsmenge zu sehen.

Zur Prüfung der Materialeffizienz haben wir uns anstelle der Be-
trachtung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für die Betrachtung 
wichtiger und beeinflussbarer Hilfs- und Betriebsstoffe entschie-
den. Da ein Wachstum der Produktionsmenge angestrebt wird, 
halten wir Einsparungen bei den Rohstoffen für wenig realistisch 
und sinnvoll. Die Beschaffung erfolgt zentral von der Minderleins-
mühle aus, weshalb eine Aufteilung auf die beiden Standorte bis-
lang nicht möglich ist. Aus diesem Grund findet bei den Hilfs- und 
Betriebsstoffen eine summierte Betrachtung für beide Standorte 
statt.
In der o. s. Tabelle zeigen wir die Entwicklungen bei der Stretchfo-
lie und beim Kopierpapier auf. Stretchfolie wird zur Umwicklung 
der Paletten zugunsten eines sicheren Produkttransports verwen-
det und kommt somit in der Produktion bzw. in der Kommissionie-
rung zum Einsatz. Damit hängt es stark mit der Produktionsmen-
ge zusammen. Da seit 2016 Stretchfolien mit geringerer Stärke 
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Wasserkraft

Photovoltaik

Ökostrom
aus Wasserkraft

verwendet werden, konnte der Materialeinsatz im Verhältnis zur 
Produktionsmenge um 40% verringert werden und liegt nun bei 
3,3 Gramm pro Kilogramm Produktionsmenge. Kopierpapier spielt 
vor allem in den Büros, also im Verwaltungsbereich, eine große 
Rolle. Der Verbrauch an Kopierpapier ist nur leicht gestiegen und 
liegt pro Mitarbeiter und Anwesenheitstag bei 57 Gramm.
Eine weitere Kennzahl ist der Frischwasserverbrauch, den wir 
ebenso auf die Mitarbeiteranzahl und die Anwesenheitstage um-
gerechnet haben. Dieser ist in 2017 etwa um 15% gestiegen und 
liegt bei 95 Liter pro Mitarbeiter und Anwesenheitstag. Der erhöh-
te Wert resultiert nach aktuellem Stand aus der erhöhten Produk-
tion in der Crunchy-Abteilung, da mit der Reinigung der Anlagen 
und der Aufbereitung des Lauterzuckers ein erhöhter Wasserver-
brauch einhergeht.

Auch die an den Standorten entstehenden Emissionen wurden in 
ein Verhältnis gesetzt. Vor- und nachgelagerte Prozesse wurden 
aufgrund des hohen Rechercheaufwands vorerst nicht aufgenommen.
Die Menge an Abfall, die 2017 entstanden ist, ist im Verhältnis zur 
Produktionsmenge nahezu gleich geblieben.
Als Kennzahl für die biologische Vielfalt wurde die gesamte be-
baute Fläche herangezogen. Diese lag bei der Minderleinsmühle 
bei 9.600 m2, bei Lebensgarten bei 21.871 m2. Der Flächenver-
brauch hat sich zwischen 2015 und 2017 nicht verändert. Zusätz-
liche Büroflächen werden in den bereits bestehenden Gebäudetei-
len untergebracht. Im Zusammenhang mit dem Flächenverbrauch 
ist zu betonen, dass eine Neubebauung natürlicher Flächen gene-
rell vermieden wird. So werden bei Bedarf der Standorterweite-
rung bewusst bestehende Gewerbeareale umgewandelt und keine 
natürlichen Flächen bebaut.
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4  
Einhaltung von Rechtsvorschriften

Zu allgemeinrechtlichen sowie lebensmittelrechtlichen Vorschrif-
ten sind auch Anforderungen aus der EMAS-Verordnung für uns 
relevant. Umweltrechtlichen Anforderungen werden hierbei stetig 
berücksichtig und erfüllt.

Bei sich stetig entwickelnder Gesetzeslage ist es wichtig, von 
gesetzliche Änderungen im Umweltrecht zeitnah zu erfahren. Um 
dies sicherzustellen empfängt die UMB monatlich den Newsletter 
von umwelt-online und prüft deren Relevanz für die Minderleins-
mühle und den Lebensgarten. Anschließend werden Maßnahmen 
eingeleitet und die zuständigen Stellen informiert.  
Alle relevanten geltenden Umweltvorschriften werden somit auch 
künftig eingehalten. 

Maßgebliche Umweltrechtsbereiche

Gefahrstoffrecht

Immissionsschutzrecht 

Recht zu Klimaschutz und Kältemitteln

Wasserrecht

Abfallrecht

Verpackungsrecht

Relevante Einrichtungen / Aktivitäten

Beschaffung und Lagerung von,  
Umgang mit Gefahrstoffen

Heizungsanlage 

Kühlanlagen mit mind. 5 t GWP 

Wasserkraftwerk, Wasserschutzgebiet,
Heizöltanks (wassergefährdende Stoffe)

Abfallsammlung, Recycling

Menge und Art der Verpackungen



5  
Bisherige Umweltmaßnahmen
Als traditionsreicher Betrieb, der im Mühlenhandwerk und somit 
in der Wasserkraft seinen Ursprung hat, ist uns ein nachhaltiger 
Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen schon immer eine 
Herzensangelegenheit gewesen. Wo es uns möglich war, haben wir 
darum alle Maßnahmen umgesetzt um das zu schützen, was uns 
wichtig ist.

Die Flächen um das Betriebsgelände der Minderleinsmühle 
gehören unserer Geschäftsführung an und werden seit 
langem nach ökologischem Landbau bewirtschaftet.  
Eine Fläche von 8000 m² wurde in ein Biotop umgewandelt, so 
dass wir einen weiteren Beitrag zur Erhaltung der heimischen Flora 
und Fauna leisten können.
Nach dem Vorbild der alten Mühle erzeugen wir noch heute mit 
einem eigenen Wasserkraftwerk ungefähr 80.000 kWh Energie 
pro Jahr, die wir in der Produktion nutzen. Die Strommenge, die 
dadurch nicht abgedeckt werden kann, beziehen wir als Ökostrom 
aus Wasserkraft dazu. Somit können wir unseren gesamten Strom-
bedarf regenerativ decken.

Auch bei der Bauweise unserer Firmengebäude haben wir 
ökologische Aspekte bedacht. So haben wir uns ganz bewusst 
für eine Massivbauweise entschieden. Durch die guten Dämm- und 
Speichereigenschaften der Wände und Dächer werden Temperatur-
spitzen vermieden und eine Kühlung ist in weit geringerem Maße 
notwendig. Temperaturschwankungen und eine damit verbundene 
Energieverschwendung vermeiden wir zusätzlich durch Doppeltore 
an den Wareneingängen und -ausgängen. Durch Umluft- und
Abluftsysteme und über einen Kreuzwärmetauscher nutzen wir die 
Abwärme und verringern somit die benötigte Heizenergie.

Beim Partnerunternehmen Lebensgarten spielt der Um-
weltschutz ebenso seit der ersten Stunde eine Schlüssel-
rolle. Die neuen Produktionsanlagen wurden nach dem neuesten 
Stand der Technik und mit gesteigerter Energieeffizienz (Motorbau-
weise, Leichtbauprinzip) ausgestattet. Eine Photovoltaikanlage, die 
2014 installiert wurde, versorgt den Betrieb künftig mit 225.000 
Kilowattstunden Strom pro Jahr. Eine Erweiterung der PV-An-
lagen befindet sich noch in Planung. Der restliche Strombedarf 
wird durch den Bezug von reinem Ökostrom gedeckt. Um unnö-
tige Pendelfahrten zwischen den beiden Standorten Neunkirchen 
(Minderleinsmühle) und Adorf (Lebensgarten) zu vermeiden, haben 
wir außerdem an beiden Standorten mindestens einen Video-kon-
ferenzraum eingerichtet.

Neben diesen Bereichen bedenken wir den Umweltschutz 
bei der Gestaltung der Produktionsprozesse. Um unsere Pro-
dukte vor Schädlingen zu schützen, werden diese mit einer CO2/
N2-Mischung beaufschlagt. Dabei werden zwar Emissionen frei-
gesetzt, eine alternative Behandlung der Lebensmittel zum Schutz 
vor Schädlingen ist bislang allerdings nicht möglich. Um trotzdem 
möglichst viel CO2 einsparen zu können, setzen wir gezielt zwei 
Begasungskammern ein, wie bereits weiter oben beschrieben. 
CO2-Emissionen wurden zusätzlich um 20% verringert, indem die 
Kammer mit Ziegeln ausgekleidet und damit das Kammervolumen 
soweit möglich reduziert wurde. Die geringere Verwendung an CO2 
pro Beschickung spiegelt sich letztendlich an der dabei freigesetz-
ten CO2-Menge wieder. Zur Haltbarmachung werden die Produkte 
autoklaviert, also unter Druck mit Wasserdampf behandelt. Auch 
dieses Wasser wird möglichst häufig wiederverwendet, sodass nur 
150 Liter der 10.000 Liter im Wasserkreislauf pro Vorgang abflie-
ßen. Unsere Wasser-Recyclingquote ist damit sehr hoch. Für eine 

energieeffizientere Warmwasserbereitung wurden neue energie-
effizientere Warmwasserspeicher am Standort Minderleinsmühle 
eingebaut, die eine doppelte Speicherkapazität und eine höhere 
Energieeffizienz-Klasse aufweisen im Vergleich zu den Bisherigen 
besitzen. Damit ist die Warmwasserbereitung wesentlich energieef-
fizienter als zuvor.

Umweltschutz beginnt für uns nicht erst auf unserem  
Betriebsgelände, sondern bereits dort, wo unsere Rohstoffe 
angebaut werden. Darum wird der Großteil unserer Rohstof-
fe biologisch angebaut. Bei Rohstoffen mit tierischem Ursprung 
ist uns auch die Tierhaltung ein Anliegen. Darum verarbeiten wir 
beispielsweise ausschließlich Eier aus Freilandhaltung – sowohl in 
unseren biologischen, als auch in unseren konventionellen Pro-
dukten. Nach Möglichkeit streben wir den Bezug von Rohstoffen 
mit möglichst kurzen Transportwegen an. So haben wir wie oben 
beschrieben gemeinsam mit unserem größten Getreide-Lieferanten 
den Bau eines neuen Werks in Plauen, 20 km von Lebensgarten 
entfernt, umgesetzt und damit etwa 78 Tonnen CO2-Emissionen 
im Jahr durch kürzere Transportwege gespart. Außerdem werden 
dadurch Synergieeffekte mit unseren Lieferanten ermöglicht. Lang-
fristige Verträge garantieren uns weiterhin, dass die regionalen 
Rohstoffe auch noch in Zukunft verfügbar sind und sichern dem 
Lieferanten Abnahmegarantien zu. Da der gesamte Einkauf für die 
beiden Produktionsstandorte von der Minderleinsmühle aus abge-
wickelt wird, können Anlieferungen generell logistisch optimiert 
und auf ein nötiges Mindestmaß reduziert werden, was die Trans-
portemissionen deutlich verringert. Emissionen beim Transport 
verringern wir weiterhin durch einen klimaneutralen Versand von 
Päckchen. So versenden wir Päckchen über den GoGreen Versand 
der Deutschen Post.
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Papier und Plastik sparen wir in der Verpackung und dem 
Produktionsprozess durch viele einzelne Maßnahmen ein. 
So verwenden wir beim innerbetrieblichen Transport der Zwi-
schenprodukte wiederverwendbare Körbe statt Einwegkartons. 
Außerdem haben wir die Verpackung bei etlichen Müslipackungen 
auf eine BrickPack-Verpackung ohne Clip umgestellt, wodurch wir 
Folie und Metallclips einsparen können. Unsere Einzelverpackun-
gen werden in Umkartons an unsere Geschäftspartner geliefert. 
Um Umkartons einzusparen, verwenden wir inzwischen größere 
Kartons, in die z.B. 10 statt vorher 6 Einzelverpackungen passen. 
Bei unseren Thekenartikeln verzichten wir auf die Zwischenlagen 
und sparen damit Zellglasfolie ein. Und die Bigbags, die in der 
Produktion eingesetzt werden müssen, werden anschließend in der 
Holzindustrie wiederverwendet.
Palettenschoner aus Karton verwenden wir nur noch, wo unbe-
dingt erforderlich. Somit wird weiteres Papier eingespart. Im neuen 
Produktionsbereich Rohstoffaufbereitung wurden vielfach wieder-
verwendbare Kisten sowie eine Kistenwaschanlage angeschafft. 
Damit vermeiden wir die Einfachverwendung von Folienbeuteln.

Der Umweltschutz spielt für uns auch unterwegs, auf 
Dienstreisen und bei unserem Fuhrpark, aber auch auf 
dem Arbeitsweg, eine große Rolle. Bei der Auswahl aller un-
serer Firmenfahrzeuge werden Abgasnormen und Effizienzklassen 
berücksichtigt, beispielsweise bei unseren LKW, die sämtlich die 
höchste Abgasnorm EU-Klasse 6 haben. Logistische Optimierun-
gen verhindern bei unseren LKW Leerfahrten. Ein Fahrtenkalender 
weist alle Geschäftsreisen unserer Mitarbeiter aus, so dass Fahrge-
meinschaften gebildet werden können.
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Unsere Umweltziele setzen wir uns schon lange nicht nur im 
operativen Tagesgeschäft, sondern auch über längere Zeiträume 
hinweg. Um geeignete Umweltziele und –maßnahmen festzu-
legen, haben wir uns zunächst die wichtigsten Umweltaspekte 
und Umweltauswirkungen angesehen. Dann haben wir mögliche 
Maßnahmen gesammelt und in einem Maßnahmenprogramm 
aufgenommen. Umweltmaßnahmen können aus dem Kreise der 
Leitungsebene sowie von einzelnen Mitarbeiter im Rahmen des 
vorhandenen Vorschlagswesen stammen. Vor allem in einer groß 
angelegten Aktion im Jahr 2018 haben wir diverse Vorschläge zum 
Schutz der Umwelt von den Mitarbeitern erhalten. Vorschläge, die 
sich aus dem eigenen Arbeitsbereich ergaben, aber auch generel-
le Ideen wurden aufgenommen und unter der Geschäftsführung 
diskutiert und geplant. Die Umweltziele, die wir verbindlich und 
im nächsten Jahr umsetzen werden, haben wir in der u.s. Tabelle 
aufgeführt. Viele weitere Umweltmaßnahmen sind bereits in der 
Planung und werden in den nächsten Jahren umgesetzt.

6
Künftige Umweltziele
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Tab8_Umwelterklärung       01.10.2018/RS,VK 

Konkrete Maßnahmen Priorität

Gewerbemüll, Biomüll) pro 

Prüfung zum Festlegen der 

Größe der Kollektorfläche festlegen

höherer Kapazität

Abgasreduktion durch Erhöhung 
der Attraktivität vom Fahrradfahren

JobRäder

nachhaltigere Verpackung für das 
Mühlensortiment Verpackung im Mühlensortiment"

Ökobilanz der Verpackung

Biodiversität Obstbäume, von denen sich Mitarbetier 
bedienen können

Bepflanzen firmennahes Gelände mit 
Obstbäumen 

Fläche in m²

 



Zur Warmwassererzeugung soll am Standort Minderleinsmühle die 
Dachfläche für Solarthermie genutzt werden. Auch dies ist eine 
Maßnahme, die aus dem Mitarbeiterkreis im Rahmend der Um-
weltvorschläge aufkam. Damit wird der Anteil der selbst erzeugten 
Energie, die wir verwenden, noch weiter erhöht.
Das Wasser, das nicht mehr über die Solarthermie aufgewärmt 
werden kann, soll über energieeffizientere Warmwasserspeicher 
laufen. Diese werden Ende dieses Jahres eingebaut werden.
Aufgrund der schlechten Anbindung beider Standorte ans öffentli-
che Verkehrsnetz fahren viele Mitarbeiter mit dem Auto zur Ar-
beit. Um auch auf dem Arbeitsweg Emissionen zu sparen, werden 
Mitarbeiter, die Mitfahrgelegenheiten anbieten, prämiert. Aus der 
Vorschlagssammlung unter den Mitarbeitern war das Anbieten von 
Firmenfahrrädern ein Vorschlag, der im Jahr 2019 in die Umsetzung 
gehen soll. Dadurch soll den Mitarbeitern ein günstiger Kauf von 
E-Bikes ermöglicht und damit das Fahrradfahren attraktiver ge-
macht werden.

In unseren Produktionsprozessen ist Druckluft von großer Bedeu-
tung. Hierbei treten immer wieder Leckagen auf, durch welche 
Druckluft ungehindert entweicht und Energie verloren geht. Um 
diese unnötigen Energieverluste zu verringern, werden wir künftig 
gezielt Ortungssysteme einsetzen und hierdurch auftretende Leck-
agen beseitigen. Konkret streben wir eine Verringerung der Leck-
age-Quote an beiden Standorten um mindestens 5 % an. Da wir 
hierbei noch keine optimale Quantifizierung gelungen ist, halten 
wir an diesem Ziel in 2018 & 2019 fest.

Aufgrund unserer Tätigkeit als Lebensmittel produzierendes Ge-
werbe und als handwerklich arbeitender Betrieb fällt in der Pro-
duktion auch immer wieder ein Ausschuss an Lebensmitteln an, 
der v. a. als Bio-Müll entsorgt wird. Diese Menge an Lebensmitte-
labfällen möchten wir nach und nach reduzieren und somit wert-
volle Ressourcen einsparen. Darum haben wir uns in einem ersten 
Schritt eine Verringerung der Ausschussquote um mindestens 5 % 
für das Jahr 2017 zum Ziel gesetzt. Dieses Ziel konnte bisher noch 
nicht erreicht werden, wird aber 2018 weiter verfolgt.

Im Rahmen einer Aktion, bei der Umweltideen von Mitarbeitern 
gesammelt wurden, war der Bau von PV-Anlagen ein mehrfach 
genannter Vorschlag, weshalb die Erweiterung der PV-Anlagen am 
Standort Adorf in die fünf besten Vorschläge zur Abstimmung mit 
aufgenommen und anschließend als Maßnahme für 2019 aufge-
nommen wurde.

Ein häufiger Vorschlag der Mitarbeiter war zudem, die Verpackung 
unserer Produkte nachhaltige zu gestalten. Dem wird mit einer 
Masterarbeit zur Etablierung eines nachhaltigen Verpackungskon-
zeptes für das Mühlensortiment nachgegangen. Das Konzept soll 
2019 fertiggestellt und in das Mühlensortiment aufgenommen 
werden.
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Gültigkeitserklärung
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