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wir freuen uns über Ihr Interesse  an 
den Umweltaktivitäten der kloster

brauerei Andechs. mit der Umwelt er
klärung 2013 möchten wir Ihnen einen  
Überblick über unsere  laufenden und  einen 
Ausblick auf die zukünftige Umwelt schutz
Projekte unserer klosterbrauerei geben.

Für die klosterbrauerei Andechs als 
teil der wirtschaftsbetriebe der Benedik
tinerabtei Sankt Bonifaz in münchen und 
Andechs hat der Umweltschutz eine her
ausgehobene Bedeutung. gemäß den be
nediktinischen gelübden, inbesondere der 
Beständigkeit, ist der schonende Umgang 
mit der Umwelt und ihren ressourcen fest 
in der Unternehmensphilosophie der klös
terlichen wirtschaftsbetriebe am Heiligen 
Berg Bayerns verankert.

Als klösterliches Unternehmen mit ei
ner Brautradition seit 1455 sehen wir uns 
in einer besonderen Verpflichtung, sorg
sam und schonend mit der Schöpfung und 
den uns anvertrauten ressourcen umzu
gehen. In den vergangenen Jahren haben 
wir gerade im Bereich der energieeffi
zienz massiv in unsere klosterbrauerei 
investiert , um umweltschonende Produk
tionsprozesse noch stringenter mit unse
rer Qualitätsphilosophie zu verbinden. Zu
dem sind wir auf eine intakte Umwelt an
gewiesen, sowohl als geistliches Zentrum 
und ältester wallfahrtsort Bayerns, als 
auch als Ausflugsziel für knapp eine mil
lion Besucher im Jahr wie auch als Produ
zent hochwertiger lebensmittel.

So sind ökonomisches und ökologi
sches Handeln für das kloster und sei
ne wirtschaftsbetriebe zwei Seiten einer 

medaille. Die klosterbrauerei Andechs 
strebt von jeher ein langfristig aus
gerichtetes organisches wachstum in  
Verbindung mit einer kontinuierlichen  
Ver besserung seiner Ökobilanz an.

Dies sehen wir auch in Verbindung 
mit der tatsache, dass unsere wirtschafts
betriebe das weit gespannte pastorale , so
ziale und kulturelle engagement unserer  
klösterlichen gemeinschaft in münchen 
und Andechs finanziell ermöglichen. All 
diese Aktivitäten von der Seelsorge in 
Sankt Bonifaz und Andechs, über unsere  
Obdachlosenhilfe in münchen bis hin 
zu den Carl OrffFestspielen in Andechs 
finanzieren wir ohne mittel aus der 
 kirchensteuer.

wir möchten Ihnen mit dieser Um
welterklärung eine einblick in das ökolo
gische engagement unserer klosterbraue
rei bieten, damit sie beim genuss unserer 
klösterlichen Biere erfahren, welche be
sondere Verbindung von benediktinischer 
gastfreundschaft, barocker kultur und 
bayerischer lebensart hier am Heiligen 
Berg Bayerns lebendig ist.

Unser Dank als klösterliche gemein
schaft gilt an dieser Stelle besonders unse
ren vielen mitarbeiterinnen und mitarbei
tern, die Jahr für Jahr mit großem einsatz 
und engagement dazu beitragen, dass 
wir auf diesem weg Schritt für Schritt ein 
Stück vorankommen.

frater leonhard winkle osb
cellerar

Liebe Leserinnen und Leser,
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Das kloster Andechs liegt – weithin sicht
bar – auf dem Heiligen Berg über dem 
Ostufer des Ammersees inmitten des Fünf
Seenlandes. Seit mitte des 12. Jahrhun
derts ist Andechs als wallfahrtsort bezeugt 
und damit die älteste wallfahrt Bayerns. 
Heute ist das kloster Andechs nicht nur 
als Pilgerstätte beliebt, sondern auch Ziel 
für knapp eine million touristen im Jahr. 
Der konvent verantwortet ein umfangrei
ches pastorales, kulturelles und soziales 
engagement. In Bräustüberl und kloster
gasthof ist benediktinische gastfreund
schaft lebendig. Für tagungen und Feier
lichkeiten stellen die mönche verschie
dene räume des klosters zur Verfügung 
und veranstalten u.a. die Carl OrffFest
spiele Andechs. ein bedeutender teil der 
Andechser klosteranlage und heute der 

2.  Portrait und 
 Standortbeschreibung

größte klostereigene Betrieb ist die klos
terbrauerei.

Schon im mittelalter wurde Bier in An
dechs gebraut, nachweislich nachdem der 
wittelsbacher Herzog Albrecht III. 1455 die 
Benediktinerabtei auf dem Andechser Berg 
gegründet hatte. Die klösterliche Brau
tradition reicht weit bis ins mittelalter zu
rück, waren die mönche doch die ersten 
Profis ihrer Zunft. Sie konnten sich aus
schließlich dem Bierbrauen widmen und, 
da sie des lesens und Schreibens mächtig 
waren, ihr wissen dokumentieren und 

2.1 Die Klosterbrauerei Andechs

weitergeben. So haben die Benediktiner 
die Braukunst über die Jahrhunderte ge
pflegt, fortgeführt und verfeinert.

trotz der Säkularisation 1803 wurde 
der Braubetrieb fortgeführt. 1850 wurde 
das kloster Andechs wirtschaftsgut der 
von könig ludwig I. gegründeten Bene
diktinerabtei Sankt Bonifaz in münchen. 
Seither wurde die Brauerei kontinuierlich 
modernisiert und vergrößert und als wett
bewerbsfähiger Betrieb in die gegenwart 
geführt, wobei sowohl die soziale Ver
antwortung als auch eine strikte Quali
tätsphilosophie immer größte Bedeutung 
hatten. Somit führt die langfristig ausge
richtete Investitionspolitik des klosters 
zu einem guten Arbeitsumfeld, zu einer 
 hohen Bierqualität und wirkt sich positiv 
auf die Umwelt aus. .
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Die klosterbrauerei Andechs ist ein Betrieb gewerblicher Art der 
Benediktinerabtei St. Bonifaz in münchen und Andechs (körper
schaft des öffentlichen rechts). Sie produziert sieben Biersorten:

untergärig: obergärig:
 ▪ Andechser Vollbier Hell  ▪ Andechser weißbier Hell
 ▪ Ande chser export Dunkel  ▪ Andechser weißbier Dunkel
 ▪ Andechser Spezial Hell
 ▪ Andechser Bergbock Hell
 ▪ Andechser Doppelbock Dunkel

Außerdem werden folgende alkoholfreien Getränke produziert:
 ▪ Andechser Apfelschorle
 ▪ Andechser Colamix
 ▪ Andechser Zitronenlimo
 ▪ Andechser tafelwasser

mehr als 30 Prozent des Absatzes werden als Fassbier abgefüllt, 
der rest als mehrwegFlaschenbier. Über 85 Prozent werden über 
den qualifizierten getränkefachgroßhandel vermarktet, flächen
deckend in Deutschland und punktuell im europäischen Aus
land (rußland, Finnland, Frankreich, großbritannien, Spanien, 
Schweiz, Italien, Österreich) sowie in den USA. Im Jahresmittel 
werden am Standort Andechs 70 mitarbeiter beschäftigt. .

1455
Begründung der Brautradition auf dem 
 Andechser Berg durch die Benediktiner

mönche aus Tegernsee.

1803
Säkularisierung des Klosters. Die Kloster
brauerei führt ihren Betrieb dennoch fort.

1850
Das Kloster Andechs wird Wirtschaftsgut 

der neugegründeten Benediktinerabtei Sankt 
Bonifaz in München.

1858 – 1901
Schrittweise Instandsetzung der klösterlichen 

Wirtschaftsbetriebe durch Pater Magnus 
Sattler (Prior von 1858 mit wenigen  

Unterbrechungen bis 1901)

1901 – 1952
Einführung moderner Brautechnik durch 
 Pater Augustin Engl (Prior 1900 – 24) 

und Pater Maurus Rath (Prior 1924 – 52) 
 unter anderem durch den Bau einer neuen 
 Mälzerei 1906 und neuer Füllereianlagen 

1925 und 1958.

1968
Schließung der Mälzerei. Frater Oswald Eser, 
letzter Brauer aus dem Andechser Konvent, 

geht in Ruhestand.

1972 – 1984
Kompletter Neubau der Klosterbrauerei 

 unter Pater Daniel Gerritzen  
(Cellerar 1968 – 86; Prior 1976 – 82)

1974 
Inbetriebnahme des neuen Füllereigebäudes

1984 
Inbetriebnahme des neu errichteten 

 Sudhauses und des Gär und Lagerkellers

1990 / 91
Erneuerung der Flaschenfüllerei

1993 / 1997
Einführung von Andechser Weißbier Hell 
und Weißbier Dunkel auf Anregung von 

Abt Odilo Lechner.

2005 / 2006
Erweiterung der Kapazitäten im   

Gär und Lagerkeller aufgrund konstant 
 hoher Nachfrage.

2.2 Standortbeschreibung

Picherei der Klosterbrauerei um 1930
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Die erfolgreiche Verbindung von benedik
tinischer Brautradition und modernster 
Brautechnik gründet auch auf der stren
gen Auswahl der rohstoffe durch die klos
terbrauerei Andechs. nur ausgesuchte 
hochwertige rohstoffe aus Bayern kom
men daher für die kompromißlose Qua
litätsphilosophie der klosterbrauerei in 
Frage. Sie bilden die Basis, dass Andechser 

klosterbiere wirklich zu einem »genuß für 
leib & Seele« heranreifen können.

Bier wird nach dem Bayerischen rein
heitsgebot ausschließlich aus wasser, 
malz, Hopfen und Hefe hergestellt. Diese 
rohstoffe bedeuten aber eine große He
rausforderung für den Braumeister: Sie 
sind naturprodukte und als solche verän
dern sie ganz selbstverständlich ihre Be
schaffenheit und Qualität von Jahr zu Jahr. 

Die kunst des Bierbrauens ist es daher, 
aus der variierenden Beschaffenheit von 
Hopfen, malz, wasser und Hefe ein Bier 
zu brauen, das sowohl höchsten Qualitäts
ansprüchen genügt als auch geschmack
lich wiedererkennbar ist. .

2.3 Rohstoffe
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Mal z

einer der wichtigsten rohstoffe für Bier 
ist das malz. malz wird hergestellt, in
dem man getreidekörner zunächst zum 
keimen bringt und dann diesen keimpro
zess durch das so genannte Darren unter
bricht. Beim Darren entstehen u. a. wich
tige Aromastoffe. malz bestimmt damit 

Hefe

Die so genannte Brauhefe gehört zur gat
tung der Saccharomyces. Die einzelnen 
Stämme dieser gattung unterscheiden 
sich durch ihr gärvermögen und ihre 
Stoffwechselprodukte. In der Brauerei 
wird obergärige und untergärige Hefe ver
wendet.

Die untergärige Brauereihefe vergärt 
optimal bei temperaturen unter 10°C und 
setzt sich mit fortschreitender gärung am 
Boden des gärtanks ab, dadurch der na
me ›untergärige Brauhefe‹. Die obergärige 
Brauhefe vergärt optimal bei temperatu
ren um 20°  C. Bei ihrer Vermehrung bil
den sich Sprossverbände, die mit der koh
lensäure während der gärung mit nach 
oben steigen, daher der name ›obergärige 
Brauhefe‹. Die klosterbrauerei Andechs 
züchtet zudem in besonders ausgelegten 
reinzuchtBehältern ihre Hefen selbstän
dig nach.

Wasser

Bier besteht zu über 90 % aus wasser. 
grund genug, dass sich die Braumeister 
intensiv mit der wasserqualität für den 
Brauprozess beschäftigten müssen. was
ser wird in der klosterbrauerei Andechs 
allerdings nicht nur für den Brauprozess, 
sondern auch zum kühlen und reinigen 
verwendet.

Die Qualitätssicherung der kloster
brauerei Andechs untersucht das Brauwas
ser daher regelmäßig nach der deutschen 
trinkwasserverordnung auf bakterielle 
und chemischphysikalische Verunreini
gungen.

Hopfen

Vom Hopfen werden für die Bierbereitung 
nur die weiblichen Blütenstände, die Dol
den verarbeitet. Der Hopfen gibt dem Bier 
die aromatische, bittere note, er sorgt für 
die natürliche Haltbarkeit und für stabilen 
Schaum. Darüber hinaus hat er beruhi
gende wirkung.

Die klosterbrauerei Andechs hat schon 
von jeher größten wert auf die Verwen
dung einheimischer Produkte von bester 
Qualität gelegt und verwendet daher nur 
Hallertauer Aromahopfen. Dies ist umso 
wichtiger als die klosterbrauerei traditi
onell – im Vergleich zu anderen Brauerei
en – ein etwas stärker gehopftes Bier braut. 
Hopfensorte, Hopfenmenge und Zeitpunkt 
der Hopfengabe sind daher gut gehütete 
geheimnisse der klosterbrauerei.

maßgeblich die Qualität des Bieres mit. 
Deshalb bezieht die klosterbrauerei An
dechs ihre malze ausschließlich von baye
rischen mälzereien.

Vom gerstenmalz für die untergäri
gen Biere verwendet die klosterbrauerei 
Andechs helle und dunkle malze, für die 
obergärigen Biere anteilig weizenmalze.
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Der Br auprozess

Das aus der gerste gewonnene malz wird geschrotet 
und mit warmen wasser zur maische vermengt (sie
he Abbildung, Punkt 1 bis 3). Durch Abläutern ge
winnt man würze, die dann mit dem Hopfen gekocht 
wird (Punkt 4 und 5). Anschließend wird der abge
kühlten würze (Punkt 7) Hefe zugeführt, welche die 
alkoholische gärung bewirkt (Punkt 8). In lagertanks 
muss nun das gut gekühlte Jungbier ausreifen, und 
wird anschließend filtriert und abgefüllt (Punkt 9).

2.4 Brauprozess und  Anlagen
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MeHrfacHMaiscHverfaHren 

Zwei Besonderheiten prägen das klösterli
che Brauverfahren in Andechs. Zum einen 
wird in der klosterbrauerei beim Brauen 
der dunklen Biere im so genannten mehr
fachmaischverfahren jeweils nur ein teil 
der maische in die maischbottichpfanne 
überführt und dort gekocht. Danach wird 
sie wieder in die maischpfanne zurück
geleitet und erwärmt dort den rest der 
maische. Dieser Vorgang wird mehrfach 
wiederholt und sorgt mit für den ausge
prägten malzaromatischen Charakter der 
Andechser klosterbiere.

zWeitank verfaHren

Zum anderen verwendet die klosterbrau
erei Andechs noch das traditionelle so ge
nannte ZweitankVerfahren an. Bei die
sem Verfahren bleibt das Jungbier nach 
Abschluss der gärung nicht im gärtank, 
sondern wird zur lagerung in einen an
deren tank umgepumpt. So wird eine 
Bildung von Schichten mit mehr oder 
weniger Hefeanteilen vermieden. Das 
komplett durchgemischte Jungbier kann 
sich im laufe der kommenden sechs wo
chen dadurch noch besser klären. Uner
wünschte gärungsnebenprodukte werden 
in dieser Zeit optimal abgebaut, wodurch 
die Bekömmlichkeit steigt. So reifen die 
 Andechser klosterbiere zu einer ganz be
sonderen Bierspezialität heran.

Im Produktionsgebäude befinden sich 
 folgende Betriebsteile:

 ▪ Überdachte malzannahme mit malz
transport und –reinigung; 9 malzsilos

 ▪ 5geräte Sudwerk mit Schrotmühle und 
Heißtrubabtrennung über whirlpool

 ▪ würzekühlung

 ▪ Hefereinzucht mit erntehefelagerung
 ▪ Flotationstanks zur kühltrubentfernung
 ▪ 40 gär und lagertanks mit einem 

 gesamtfassungsvermögen von 22.000 hl
 ▪ Dampfkessel, wahlweise mit erdgas 

oder Heizöl betreibbar
 ▪ wasseraufbereitung und  wasserreserven
 ▪ kälteanlage und kohlendioxidaufberei
tungs und rückgewinnungsanlage

Im Abfüllgebäude befinden sich:
 ▪ Zweistufige Filtrationsanlage: 

 Stundenleistung 200 hl
 ▪ Systemfassabfüllung mit einer leistung 
von 90 Fässern / Stunde

 ▪ Flaschenabfüllung mit einer leistung 
von 20.000 Flaschen / Stunde

 ▪ lager und Verladehalle
 ▪ Heißwasserkessel, wahlweise mit erd
gas oder Heizöl betreibbar

 ▪ Abwasserbehandlungsanlage

umwelterklärung 2013 | 9
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In unserem Unternehmensleitbild haben  
wir uns verpflichtet, möglichst umwelt

schonend zu arbeiten. Zudem sind wir als 
erzeuger hochwertiger Biere von einer un
belasteten Umwelt abhängig. wir haben 
daher ein Umweltmanagementsystem 
aufgebaut, um unsere Umweltauswirkun
gen zu kontrollieren und eine umweltge
rechte wirtschaftsweise zu ermöglichen. 
Dies umfasst alle Unternehmensbereiche, 
angefangen von der Produktentwicklung 
über die Produktion bis hin zur Abfallwirt
schaft.

Die nachfolgenden grundsätze geben 
die ›Philosophie‹ unserer Unternehmen 
zur aktiven gestaltung des betrieblichen 
Umweltschutzes wieder. 

Die Umweltpolitik der klosterbrauerei 
Andechs ist von der geschäftsleitung frei
gegeben und verabschiedet. Auf grundla
ge dieser Vorgaben leiten wir unsere Ziele 
im Umweltschutz ab.

wir fördern das Bewusstsein für Um
weltschutz bei allen mitarbeitern durch ei
ne aktive Informationspolitik. Dazu nutzen 
wir Betriebsversammlungen, Schulungen 
und Aushänge an den schwarzen Brettern.

wir streben eine stetige Verbesserung 
des betrieblichen Umweltschutzes über 
das bestehende recht hinaus an. Die ein
haltung aller Umweltvorschriften stellt 
hierbei die mindestanforderung dar.

Die geschäftsleitung legt jährlich 
nachprüfbare Ziele fest, die der ständigen 
Verbesserung des Umweltschutzes dienen. 

3. Umweltleitlinien
Sie beschließt außerdem maßnahmen zur 
erreichung dieser Ziele und gibt die erfor
derlichen mittel frei.

wir dokumentieren unser Umwelt
managementSystem in einem Handbuch 
und in verbindlichen Verfahrens und Ar
beitsanweisungen. wir beziehen bei der 
Festlegung der Dokumente auch Vertrags
partner ein, die auf dem Betriebsgelände 
tätig sind.

wir berücksichtigen frühzeitig die 
Umweltauswirkungen unserer Innovati
onen bei neuen Produkten: während der 
Produktentwicklung, bei neuen Verfah
ren: vor Investitionsentscheidungen.

wir überwachen die Auswirkungen 
unserer Produktion auf unsere lokale Um
gebung und erfassen und analysieren da
zu den ressourcenverbrauch (rohwaren, 
Verpackungsmaterial, reinigungsmittel, 
energie, wasser) und das Abfallaufkom
men (Ausschuss, emissionen, Abwasser).

wir prüfen jährlich die Umsetzung der 
Umweltpolitik und Umweltziele durch in
terne Auditoren. Diese legen Verfahren 
und maßnahmen zur Beseitigung eventu
eller Abweichungen von den festgelegten 
Umweltzielen fest.

wir informieren die mitarbeiter, die 
kunden und die Öffentlichkeit über die 
Auswirkungen unserer tätigkeit auf die 
Umwelt sowie über wesentliche maßnah
men, die von Andechs zur Verbesserung 
des Umweltschutzes durchgeführt wer
den. .
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was bedeutet eigentlich »Umweltma
nagementsystem« im Hinblick auf 

die klosterbrauerei? Für uns bedeutet das 
nichts anderes, als die einführung und 
das Festhalten systematischer Regelun-
gen, die dazu führen, dass Umweltschutz 
genau wie Qualität, Service und wirt
schaftlichkeit ein selbstverständlicher Be
standteil unseres täglichen Handelns wird.

Als erstes haben wir unsere Zielsetzun
gen in der Umweltpolitik festgeschrie
ben, um für uns und unsere mitarbeiter 
festzulegen, was wir mit dem Umwelt
managementsystem überhaupt erreichen 
möchten. In einer umfassenden Umwelt-
prüfung haben wir alle umweltrelevanten 
Daten wie z. B. energie, und wasserver
brauch und die Abfallmengen der Vorjahre 
ermittelt. mit Hilfe externer Unterstüt
zung wurde gleichzeitig geprüft, ob wir 
alle Umweltvorschriften einhalten. Zur 
Umsetzung unserer Umweltpolitik und 

zur Beseitigung der in der Umweltprüfung 
ermittelten Schwachstellen haben wir ei
nen maßnahmenkatalog, unser Umwelt-
programm, entwickelt.

Damit die systematischen regelungen, 
die wir im rahmen des Umweltmanage
ments eingeführt haben, auch zukünftig 
beachtet und umgesetzt werden, haben 
wir diese im Umwelthandbuch nieder
geschrieben. Das Umwelthandbuch dient 
damit als leitfaden für all die tätigkeiten, 
die erforderlich sind, um die Anforderun
gen der emASVerordnung und damit eine 
ständige Verbesserung des Umweltschut
zes zu erreichen. wo es erforderlich ist, 
haben wir zusätzlich Verfahrensanwei-
sungen erstellt, um die mitarbeiter über 
die vor Ort einzuhaltenden regelungen 
(z. B. die Vermeidung, Verwertung und 
entsorgung von Abfällen) zu informieren.

Umweltmanagement bedeutet 
auch die Festlegung umweltrelevan
ter Aufgaben. Daher haben wir einen 

4. Aufbau und Organisation  
 des Umweltmanagements

Umweltmanagementbeauftragten als 
Hauptverantwortlichen für den Umwelt
schutz im Hause benannt: Herr weiken
storfer kümmert sich um die vielfältigen 
Aufgaben rund um den betrieblichen Um
weltschutz. Zusätzlich wurden weitere 
Beauftragte in Umweltschutz und Arbeits
sicherheit benannt. Diese sind im Organi
gramm unten dargestellt.

wir sind jedoch der meinung, dass alle 
mitarbeiter zum Umweltschutz beitragen 
müssen. Der Umweltmanagementbeauf
tragte informiert daher immer wieder die 
kollegen im Hinblick auf deren tätigkei
ten im Umweltschutz. 

Der Arbeitsschutz und Umweltaus
schuss in der klosterbrauerei ist im folgen
den Organigramm aufgeführt. In regelmä
ßigen treffen des Arbeitssicherheits und 
Umweltausschusses finden Besprechun
gen der Beauftragten mit der geschäfts
führung statt. .

Frater Leonhard Winkle

CelleRAR

Herr Reiss

BeTRIeBSleITeR

Herr Filgertshofer 

ABFAllBeAUFTRAgTeR 

Herr Westermeier

STRAhlenSChUTzBeAUFTRAgTeR

Herr Scholz

geFAhRenSTOFFBeAUFTRAgTeR

Herr Westermeier

FAChKRAFT FüR ARBeITSSICheRheIT

Herr Weikenstorfer

UmwelTeRmAnAgemenT-
BeAUFTRAgTeR, 

leITeR BeTRIeBSTeChnIK

UmwelT SChUTz-, und  
ARBeITSSChUTz-AUSSChUSS

Organigramm der KlOsterbrauerei andechs
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Unser Umweltmanagementsystem 
entspricht den Anforderungen der 

emAS III Verordnung (VO 1221 / 2009). Alle 
relevanten Umweltgesetze, verordnun
gen, richtlinien etc. werden in einem 
rechtskataster dokumentiert und perma
nent auf Aktualität und gültigkeit geprüft. 
Somit werden änderungen innerhalb der 
Umweltgesetze identifiziert und die neu
en Anforderungen umgesetzt. Darüber 
hinaus werden alle wiederkehrenden Ver
pflichtungen festgehalten und zeitnah be
arbeitet. 

Unter anderem sind unter den rele
vanten gesetzen und Verordnungen das 
Bundes Immissionsschutzgesetz, das 
kreislaufwirtschaftsgesetz, das wasser
haushaltsgesetz und die gefahrstoffver
ordnung von besonderer Bedeutung für 
das Unternehmen.

Um eine fortlaufende erfüllung der 
rechtlichen Bestimmungen zu gewährleis
ten, führen wir jährliche interne Audits 
und rechtsChecks durch. Bis dato konnte 
eine stete einhaltung gesetzlicher Bestim
mungen bestätigt werden. .

5. einhaltung gesetzlicher 
 Bestimmungen

umwelterklärung 2013 | 13
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ausWirkungen Des 

 anl agen BetrieBs unD 

notfallManageMent

Die Anlagen sind auf dem Stand der tech
nik und werden regelmäßig gewartet und 
instandgesetzt. mindestanforderungen 
sind durch gesetzliche Prüfpflichten vor
gegeben (eDVdokumentiert) und werden 
durch folgende kontrollmaßnahmen er
gänzt:

 ▪ wartung umweltrelevanter Prozesse 
(z. B. Heizung, Druckbehälter, reini
gungsprozesse)

 ▪ Dichtigkeit von (Abwasser) kanälen 
und leitungen

 ▪ Funktionsfähigkeit von lagereinrich
tungen für gefährliche Stoffe (Heizöl
tank, Dieseltankstelle, Chemikalien
lagerung)

Durch den sachgemäßen Umgang mit 
Hilfs und Betriebsstoffen besteht kein 
Verdacht auf Bodenverunreinigungen.

In einer Anweisung sind alle wichti
gen Schritte bei eintreten eines notfalles 
festgelegt. Dies betrifft insbesondere die 
reaktion auf einen Brandfall. 

Auftretende Störungen in der Ammo
niakAnlage in unserer Brauerei werden 
sofort an die verantwortlichen mitarbei
ter gemeldet. Die Feuerwehr führt in re
gelmäßigen Abständen Übungen zur ge
fahrenabwehr durch.

6.1 Direkte Umweltaspekte in der Klosterbrauerei 

6. Umweltaspekte
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energie

grundlage unserer Aktivitäten zur Senkung des wärmeener
gie und Stromverbrauchs ist die kontinuierliche erfassung und 
Dokumentation der energieverbrauchsstellen und der dort ver
brauchten energiemengen. Verantwortlich für die Durchführung 
ist der Bereich technik. Darauf aufbauend werden durch unsere 
technische Abteilung gezielte maßnahmen zur Senkung von Ver
brauchsspitzen und Verbrauchsmengen erarbeitet und in unse
rem Umweltprogramm dokumentiert.

aBfallWirtscHaf t

Alle anfallenden Abfälle sind in einer Abfallbilanz erfasst. Dar
auf aufbauend ist eine logistik für deren entsorgung festgelegt. 
Zudem dient die Abfallbilanz als grundlage für maßnahmen zur 
weitestgehenden Vermeidung und Verwertung von Abfällen bzw. 
deren schadlosen entsorgung. Um die getrennte Sammlung zu 
gewährleisten, wurde ein Sammelsystem in der Brauerei einge
richtet. mitarbeiter und Besucher werden regelmäßig über die 
ordnungsgemäße entsorgung informiert. Die Organisation der 
Sammlung, Verwertung und ordnungsgemäßen entsorgung ob
liegt unserem Abfallbeauftragten. Für Brauerei und gaststätten 
wurde ein gemeinsam genutzter wertstoffhof eingerichtet. Das 
Führen von nachweisen sowie die Aufbewahrung der nachweise 
sind in einem nachweisbuch geregelt.

Wasser

Die wasserentnahme erfolgt aus dem öffentlichen trinkwasser
netz und aus einem betriebseigenen Brunnen. Die Qualität des 
wassers wird (im eigenen labor sowie durch externe Stellen) 
kontinuierlich geprüft. Bei dem anfallenden Abwasser handelt 
es sich nahezu um Haushaltsabwasser. einflussfaktoren sind le
diglich Belastungen durch organische Inhaltsstoffe (CSBwert, 
chem. Sauerstoffbedarf) sowie der pHwert. Die Anforderungen 
hinsichtlich einzuhaltender grenzwerte sind mit dem Abwasser
zweckverband abgestimmt. Der wasserverbrauch wird regel
mäßig überwacht, um Abweichungen frühzeitig erkennen und 
gegenmaßnahmen einleiten zu können.
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BeweRTUng  DIReKTeR  UmwelTASPeKTe

Stromverbrauch

energie- /  
wärmeverbrauch

Abwasserbelastung

wasserverbrauch
Belastung im Bereich 

 Reinigung

Belastung durch CSB

Abfalltrennung,  
wiederverwertung

Steuerpotenzial – Beeinflussbarkeit nimmt ab

BetrieBs - unD Hilfsstoffe

Alle verwendeten Stoffe und Produkte werden bei der Beschaf
fung, soweit möglich, nach umweltrelevanten kriterien ausge
wählt. gefährliche Stoffe kommen in unserem Betrieb vor allem 
in Form von Desinfektions und reinigungsmitteln zum einsatz. 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs wurde ein 
kataster über die verwendeten Stoffe und deren lagerorte erstellt. 
Die regelung des Ablaufs beim Umgang mit gefährlichen Stoffen 
von der Stoffannahme über lagerung, kennzeichnung, Betriebs
anweisung, Sicherheitsdatenblätter, mitarbeitereinweisung, bis 
hin zur entsorgung sind in der VA Umgang mit gefahrstoffen do
kumentiert. Verantwortlich für die Durchführung ist der gefahr
stoffbeauftragte am Standort. .
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roHstoffeink auf

Bei dem einkauf von rohstoffen für unsere Brauerei bevorzu
gen wir regionale Anbieter. Insgesamt betrachtet beziehen wir 
alle rohstoffe von bayerischen lieferanten. 

liefer anten, vertr agspartner

Bei der Auswahl von lieferanten prüfen wir, ob diese eine 
umweltgerechte wirtschaftsweise pflegen. Bei unseren wich
tigsten lieferanten fragen wir hierzu vorhandene Umweltzer
tifikate (emAS, DIn ISO 14.001) an. Bei ähnlichen Angeboten 
werden zertifizierte Anbieter bevorzugt. Die wichtigsten liefe
ranten führen wir in einer liste. .

Die Auflistung gibt einen Überblick unserer wichtigsten 
 themenfelder und organisatorischen und praktischen maß
nahmen im Umweltschutz. wir arbeiten daran, zukünftig 
noch besser zu werden. Dazu erheben wir jährlich unsere 
wichtigsten Verbrauchsmengen und prüfen, wo wir weitere 
Fortschritte realisieren können. Hierzu bewerten wir unsere 
Umwelt aspekte anhand einer ABCAnalyse, wie folgt: 

A hohe Umweltrelevanz, hohe Umweltbelastung,  
großer Handlungsbedarf

B mittlere Umweltrelevanz, mittlere Umweltbelastung, 
mittlerer Handlungsbedarf

C geringe Umweltrelevanz, geringe Umweltbelastung, 
 geringer Handlungsbedarf

nach der einstufung der Umweltaspekte wurde eine Bewer
tung im Hinblick auf die einflussmöglichkeit des Betriebes 
bewertet. Folgende kategorien wurden festgelegt:

I kurzfristig ein relativ großes Steuerungspotenzial 
 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.

Dieses Schema wurde erstmalig vom Umweltbundesamt ein
geführt. Auch unsere bedeutenden Umweltaspekte wurden 
systematisch nach diesem System bewertet. .

6.3  Bewertung der Umwelt aspekte
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6.2  Indirekte Umwelt aspekte  
in der  Klosterbrauerei

lieferanten, 
 Vertragspartner

Rohstoffeinkauf

mitarbeiter

mitarbeiter-,  

Besucher-,  

lieferantenverkehr

Informationen der 
 Vertragspartner

Steuerpotenzial – Beeinflussbarkeit nimmt ab
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6.4 In- und Outputdaten der Klosterbrauerei 

ÖKOBIlAnz – InPUT

2008 2009 2010 2011 2012 einheit

Energie       
Strom / gesamt 11,01 10,91 10,04 9,94 9,93 kwh / hl

erdgas / gesamt 37,86 39,23 40,75 35,28 34,95 kwh / hl

heizöl Sudhaus / Füllerei 0,19 0,02 0,00 0,14 0,043 l / hl

Dieselverbrauch Stapler 0,081 0,082 0,081 0,082 0,077 l / hl

Dieselverbrauch Fuhrpark 1 0,55 0,43 0,41 0,11 0,1 l / hl

Benzinverbrauch Fuhrpark 1 0,03 0,03 0,05 0,01 0,008 l / hl

SUmme 2 57,47 55,5 56,4 48,61 47,14 kwh / hl

Wasser       

gemeindewasser 0,25 0,28 0,25 0,22 0,23 m3 / hl

Brunnenwasser 0,29 0,29 0,28 0,29 0,28 m3 / hl

SUmme 0,53 0,57 0,52 0,51 0,51 m3 / hl

Chemikalien       

Salzsäure 31 % 0,31 0,3 0,3 0,23 0,00 3 kg / hl

natronlauge 50 % 0,61 0,46 0,69 0,64 0,37 kg / hl

Reinigungs-, Desinfektionsmittel 0,18 0,22 0,21 0,2 0,21 kg / hl

Regeneriersalz 0,14 0,14 0,15 0,17 0,16 kg / hl
1 2008 – 2010 wurde der Kraftstoffverbrauch aller Klosterbetriebe aufgeführt, seit 2011 wird die Brauerei einzeln erfasst.    
2 1 l heizöl el = 9,95 kwh; 1 l Diesel = 9,90 kwh; 1 l Benzin = 8,85 kwh (Umrechungsfaktor nach gemis 4.81) 
3 Durch die 2011 erfolgte Umstellung auf Osmoseverfahren konnte ab 2012 komplett auf Salzsäure verzichtet werden.

ABFAllBIlAnz 

2008 2009 2010 2011 2012 einheit

Abfallfraktionen     
Restmüll 9 7,85 12,72 9,16 5,63 8,08 t

Abfall zur Verwertung 12,82 8,22 10,42 17,00 6,83 t

Folien 9 1,65 2,25 * * 1,37 t

glas braun 87,21 145,82 92,3 97,82 105,77 t

Altetiketten 39,90 31,74 28,77 32,84 32,19 t

Altholz  9 11,20 11,77 12,16 7,71 14,37 t

Schrott  9 * 10 4,62 9,90 12,53 m3

Ölabscheider 11,00 9,5 7,5 3,5  0,00 m3

fett- u. ölverschmierte 
 Betriebsmittel

0,72 0,00 0,00 0,72 0,00 m3

9 Abfallaufkommen aller Betriebsteile, da herkunft auf gemeinsamen wertstoffhof nicht zu klären.  
* Die entsorgte menge an Folien wurde 2010/2011 nicht erfasst
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ÖKOBIlAnz – OUTPUT
2008 2009 2010 2011 2012 einheit

Emissionen CO2
Strom4 6,61 6,55 6,02 5,96 5,61 kg / hl

erdgas 5 7,85 8,06 8,47 7,22 7,03 kg / hl

heizöl el 6 0,5 0,05 0 0,38 0,09 kg / hl

Diesel Stapler 7 0,22 0,22 0,22 0,22 0,19 kg / hl

Diesel Fuhrpark 5 1,47 1,13 1,08 1,03 0,24 kg / hl

Benzin 8 0,06 0,07 0,11 0,16 0,02 kg / hl

Kältemittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kg / hl

SUmme 16,48 15,86 15,68 14,97 13,18 kg / hl

Emissionen SO2      
Strom 2 2,86 2,84 2,61 2,58 3,47 g / hl

erdgas 3 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 g / hl

heizöl el 4 0,32 0,03 0 0,24 0,07 g / hl

Diesel Stapler 5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 g / hl

Diesel Fuhrpark 5 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 g / hl

Benzin 6 0 0 0 0 0,00 g / hl

SUmme 3,26 2,94 2,68 2,90 3,58 g / hl

Emissionen NOx      
Strom 2 5,51 5,46 5,02 4,97 6,03 g / hl

erdgas 3 3,11 3,19 3,35 2,86 2,80 g / hl

heizöl el 4 0,16 0,02 0 0,12 0,08 g / hl

Diesel Stapler 5 0,27 0,27 0,27 0,27 0,25 g / hl

Diesel Fuhrpark 5 1,84 1,42 1,35 1,29 0,33 g / hl

Benzin 6 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 g / hl

SUmme 10,62 10,09 9,74 9,53 9,49 g / hl

Emissionen Staub (PM)      
Strom 2 0,45 0,45 0,41 0,41 0,41 g / hl

erdgas 3 0,27 0,27 0,29 0,25 0,24 g / hl

heizöl el 4 0,04 0,005 0,00 0,03 0,01 g / hl

Diesel Stapler 5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 g / hl

Diesel Fuhrpark 5 0,13 0,10 0,09 0,03 0,02 g / hl

Benzin 6 0,01 0,01 0,01 0,002 0,002 g / hl

SUmme 0,89 0,83 0,80 0,73 0,70 g / hl

Abwasser      

Abwasserkanal 0,33 0,4 0,37 0,36 0,33 m3 / hl

Regenwasserkanal 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 m3 / hl

Nebenprodukte

Treber 20,84 20,73 20,87 20,63 19,76 kg / hl
4 1 kwh Strom = 564,98 g CO2, 0,349 g SO2, 0,607 g nOx, 0,041 g Staub (2008–11: Umrechnungsfaktor nach gemis 4.6, ab 2012 
nach gemis 4.81, Staub ab 2008 nach gemis 4.81) | 5 1 kwh erdgas = 201,14 g CO2, 0,001 g SO2, 0,08 g nOx, 0,001 g Staub (2008 –11: 
Umrechnungsfaktor nach gemis 4.6, ab 2012 nach gemis 4.81, Staub ab 2008 nach gemis 4.81) | 6 1 kwh heizöl el = 267,84 g CO2, 
0,169 g SO2, 0,194 g nOx, 0,024 g Staub (2008 –11: Umrechnungsfaktor nach gemis 4.6, ab 2012 nach gemis 4.81, Staub ab 2008 nach 
gemis 4.81) | 7 1 kwh Diesel = 246,01 g CO2, 0,007 g SO2, 0,334 nOx, 0,023 g Staub (2008–11: Umrechnungsfaktor nach gemis 4.6, 
ab 2012 nach gemis 4.81, Staub ab 2008 nach gemis 4.81) | 8 1 kwh Benzin = 243,01 g CO2, 0,001 g SO2, 0,038 g nOx, 0,024 g Staub 
(2008 –11: Umrechnungsfaktor nach gemis 4.6, ab 2012 nach gemis 4.81, Staub ab 2008 nach gemis 4.81)
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6.5 Kernindikatoren

Bereich Definition des Kernindikators
bezogen auf den 

 Bieroutput [ hl ] 2010
bezogen auf den 

 Bieroutput [ hl ] 2011
Bezogen auf den 

 Bieroutput [ hl ] 2012

Output gesamte jährliche Bierproduktion in hl  – – –

energieeffizienz

Jährlicher gesamt  energie verbrauch [ kwh ] 56,4 48,61 47,12

Jährlicher gesamtenergie verbrauch  Fuhrpark 4,52 2,00 1,82

Anteil der energie aus erneuer baren energie-
quellen am jährlichen gesamtverbrauch 
(Strom und wärme) des  Unternehmens [ – ]

0 0 5,69 %

materialeffizienz

Salzsäure 31 % [ kg ] 0,30 0,23 0,00

natronlauge 50 % [ kg ] 0,69 0,64 0,37

Reinigungs- und Desinfektionsmittel [ kg ] 0,21 0,2 0,21

wasser gesamter jährlicher wasser verbrauch [ m³ ] 0,52 0,51 0,52

Abfall 10

Restmüll (inkl. gaststätte) [ t ] 9,16 5,63 8,08

Abfall zur Verwertung [ t ] 10,42 17,00 6,83

Altglas (braun) [ t ] 92,30 97,82 105,77

gesamtes jährliches Aufkommen an 
 gefährlichen Abfällen [ m³ ]

7,5 3,5 0,0

Biologische Vielfalt 11 Bebaute Fläche [ m² ] 6.566 6.566 6.566

emissionen

Jährliche gesamtemissionen von 
 Treibhausgasen [kg CO2-Äquivalent]

15,68 14,97 13,53

Jährliche gesamtemissionen in die luft [ kg ] – – –

SO2 0,003 0,003 0,003

nOx 0,01 0,01 0,01

Pm 0,0008 0,0007 0,0007
10 In absoluten werten angegeben, da Kennzahlbildung nicht sinnvoll. | 11 In absoluten werten angegeben, da Kennzahlbildung nicht sinnvoll.
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6.6 Diskussion der wichtigsten Kennzahlen  
der  Klosterbrauerei

gesaMtenergieverBr aucH

Der gesamtenergieverbrauch konnte seit 2008 um mehr als 
10 kwh / hl reduziert werden. Dies entspricht einem rückgang 
von 18 %. Dies zeigt, dass die ergriffenen maßnahmen wirken und 
eine deutliche energieeinsparung erreicht werden konnte. Beson
ders erwähnenswert ist die Stromverbrauchsenkung durch  einen 
neuen kompressor oder die nutzung der Abwärme des neuen 
kompressors für die wassererwärmung.

stroMverBr aucH

Beim Stromverbrauch der klosterbrauerei Andechs konn
te ein deutlicher rückgang von 11,01 kwh / hl im Jahr 2008 auf 
9,93 kwh / hl im Jahr 2012 verzeichnet werden. Dies entspricht 
 einer prozentualen Abnahme um 9,8 %. 

 

erDgasverBr aucH

Die klosterbrauerei Andechs verwendet das erdgas nicht wie 
andernorts mehrheitlich zur Bereitstellung von Heizenergie , 
sondern setzt die energie im BrauProzess selbst ein. eine 
witterungs bereinigung macht unter diesen Umständen keinen  
Sinn. nach einem geringfügigen Anstieg des Verbrauchs von 2008 
bis 2010, ist der erdgasverbrauch in den letzten beiden Jahren  
wieder deutlich gesunken. Dies spricht für eine effizientere 
Prozess gestaltung im Brauvorgang. Zusätzlich wurde die gebäude
heizung optimiert und am Druckluftkompressor wird wärme 
zurück gewonnen, um damit warmwasser zu produzieren.
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WasserverBr aucH

Der Verbrauch an Brunnenwasser pendelt um einen wert von 
0,29 m3 / hl. Der Verbrauch von gemeindewasser unterliegt stär
keren Schwankungen, ist aber seit 2009 leicht rückläufig. Obwohl 
nach der einführung der wasseraufbereitungsanlage mit Um
kehrosmoseverfahren ein Anstieg des gemeindewasserverbrau
ches um 15 % erwartet wurde, konnte ein rückgang des wasser
verbrauchs erreicht werden. Dieser rückgang ist auf eine erfolg
reiche Optimierung im Brauprozess zurückzuführen.

 kr af tstoff verBr aucH für Den fuHrpark

Der kraftstoffverbrauch der Fuhrparks konnte sowohl für jeden 
teil als auch insgesamt reduziert werden. Besonders beim Diesel
verbrauch ist ein starker rückgang zu beobachten. Dies ist aller
dings darauf zurückzuführen, dass bis einschließlich 2010 der 
kraftstoffverbrauch des Fuhrparks für alle klosterbetriebe gesam
melt erfasst wurde. Der Dieselverbrauch des Staplers hält sich 
konstant auf einem niedrigen niveau.

eMissionen 

Abgesehen vom SO2Ausstoß konnten durch die reduktion des 
gesamtenergieverbrauchs alle emissionsmengen klimawirksa
mer Substanzen reduziert werden. Beim SO2 führt allerdings die 
Anwendung neuer Umrechnungsfaktoren (gemis 4.81) zu dem 
Anstieg im Jahr 2012. Ab 2013 werden die laufzeiten der malzab
saugungsanlage erfasst. So kann in Zukunft durch Hochrechnung 
der malzstaubausstoß abgeschätzt werden.
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aBWasser

nach einem Anstieg im Jahr 2009 ist beim Abwasser ein konti
nuierlicher rückgang zu beobachten. Dies hängt direkt mit dem 
wasserverbrauch zusammen, der seit 2010 ebenfalls zurückgeht. 
Der Anstieg des Abwassers im regenwasserkanal im Jahr 2012 ist 
auf die einführung der wasseraufbereitungsanlage mit Umkehr
osmoseverfahren zurückzuführen. Dieser Anstieg wird in kauf 
genommen, da durch die Umstellung vollständig auf die Verwen
dung von Salzsäure im Betrieb verzichtet werden kann. Die rück
läufigen Abwassermengen können auf die Optimierung der rei
nigungsprozesse und die modernisierung der CIPAnlage im Sud
haus zurückgeführt werden.

aBfall aufkoMMen

Die beiden Abbildungen stellen die menge der Abfallfraktionen 
aus den Jahren 2008 – 2012 dar. Da für die Abfälle aller klosterbe
triebe ein gemeinsamer wertstoffhof angelegt wurde, sind bei 
restmüll, Folien, Altholz und Schrott die Abfallmengen aller 
klosterbetriebe zusammengefasst aufgeführt.
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Durch den Umbau und die erneuerung 
der klosterbrauerei in den vergange

nen Jahren wurden erhebliche Verbes
serungen im Umweltschutz herbeigeführt. 
Dies wird vor allem durch die zahlreichen 
neuinvestitionen deutlich, die im laufe 
der letzten Jahre unter anderem zur Sen
kung des ressourcenverbrauchs getätigt 

7.  Bisherige  
Umwelt schutz maßnahmen

BereicH BaulicHe MassnaHMen 

2005 / 6 erweiterung der Brauerei durch 4 gär und lagertanks
2007 Sudhaus – modernisierung der Steuerung (Umstellung von S5 auf S7)  

Austausch des Außenkochers gegen  einen Innenkocher, Umstellung der 
Schrotmühlenmotoren auf Frequenzsteuerung, einbau eines energie
speichers und Plattenwärmetauschers zur Aufheizung der würze

2008 Füllerei – modernisierung der CIPAnlage
2009 Flaschenfüllerei – leergutSortierung
2010  wasserversorgung – erneuerung der Druckerhöhungsanlage
2012 Sudhaus, gär und lagerkeller – modernisierung der CIPAnlage,  

dadurch geringerer wasser und reinigungsmittelverbrauch 
2012 Sudhaus – modernisierung Chemieraum, dadurch geringeres  

gefährdungspotential, durchgehende Verbrauchsdokumentation
2012 Zentrales natronlauge lager, dadurch weniger gefahrguttransporte  

und geringeres gefährdungspotential
2012 wasserenthärtungsanlage mit Umkehrosmoseverfahren,  

dadurch kompletter Verzicht auf Salzsäure im gesamten Betriebsablauf
 
BereicH Wär Me/stroM 

2010 Austausch Druckluft kompressor, frequenzgesteuert
2010 warmwassererzeugung durch wärmerückgewinnung des kompressors
2011 gebäudeheizung in der Füllerei optimiert
2010 – 12 Ausschaltung Standbymodus
 
BereicH Wasser /aBWasser 

2007 Abkühlung des weißbiers mit Brauwasser anstelle von eiswasser
2009 erneuerung kastenwaschmaschine
2010 wasserversorgung Pumpenaustausch Frequenz  gesteuert

wurden. Dadurch wird zum einen ein 
qualitativ noch hochwertigeres Produkt 
erzeugt, zum andern bedeuten neue ma
schinen oft auch weniger Verbrauch an 
Hilf und Betriebsstoffen und damit eine 
reduzierung von Umwelteinwirkungen. 
nachfolgend sind die wichtigsten Umwelt
aktivitäten der letzten Jahre aufgeführt. .
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BereicH BaulicHe MassnaHMen 

2013 ersetzen der nH3kälteanlage, dadurch signifikan
te reduzierung von kältemitteln, optimale wärme
rückgewinnung, deutlich geringerer Stromverbrauch

2014 CO2 rückgewinnungsanlage erneuern, dadurch  
kein Zukauf von CO2 mehr nötig. 

2014 Heizung garage Steuerung erneuern, dadurch deut
licher rückgang des Primärenergieverbrauches.

2015 Beleuchtung Flaschenfüllerei und lagerhalle erneu
ern, durch geringerer Stromverbrauch und längere 
Haltbarkeit der leuchtmittel

2015 Heizung und lüftung in Flaschenfüllerei und  
lager halle erneuern, dadurch geringerer Strom  
und Primär energieverbrauch

 
BereicH Wasser / aBWasser 

2015 wasserverbrauch der Flaschen waschmaschine   
senken, Ziel > 20 %

 

BereicH gefaHrstoffe 

2015 naOHVerbrauch in der Flaschen füllerei  
um 20% senken

Das Umweltprogramm enthält die 
Ziele  und maßnahmen, die wir uns 

für die kommenden monate und Jah
re  vorgenommen haben, um uns auch 
zukünftig stetig zu verbessern. es wird 
ständig um neue  maßnahmen ergänzt. 
 nachfolgend ein Auszug aus unserem 
 aktuellen Umweltprogramm. .

8.  geplante maßnahmen 
für die Zukunft 

Abt Johannes eckert (l.) 
und P. Valentin ziegler  
im gär- und lagerkeller 
der Klosterbrauerei.

 Unser Umweltprogramm 2013 – 2015
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Umwelterklärung

Die nächste konsolidierte Umwelt
erklärung wird spätestens im Dezem
ber 2016 zur Validierung vorgelegt. 

Im Dezember 2014 wird eine nicht 
vom Umweltgutachter zu validieren
de aktualisierte Umwelterklärung bei 
der zuständigen Registrierungsstelle 
eingereicht.

UmweltgUtachter /  

UmweltgUtachter-

organisation

Als Umweltgutachter / 
 Umweltgutachter organisation  
wurde beauftragt:
Dr.Ing. R. Beer  
(ZulassungsNr. DEV0007)
Intechnica Cert GmbH  
(ZulassungsNr. DEV0279)
Ostendstr. 181
90482 Nürnberg

valiDierungsBestätigung

Der Unterzeichnete, Dr. reiner Beer, em ASUmweltgutachter 
mit der registrierungsnummer De V0007, akkreditiert oder 
zuge lassen für den Bereich 11.05 (nACeCode rev. 2) bestätigt, 
begut achtet zu haben, ob die gesamte Organisation klosterbrau
erei Andechs Betrieb gewerblicher Art, körperschaft des öffent
lichen rechtes wie in der konsolidierten Umwelterklärung (mit 
der registrierungsnummer D15500189) angegeben, alle Anfor
derungen der Verordnung (eg ) nr. 1221 / 2009 des europäischen 
Parlaments und des rates vom 25. november 2009 über die frei
willige teilnahme von Organisationen an einem gemeinschafts
system für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung 
(emAS) erfüllt.

mit der Unterzeichnung dieser erklärung wird bestätigt, dass
 ▪ die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung 

mit den Anforderungen der Verordnung (eg) nr. 1221 / 2009 
durchgeführt wurden,

 ▪ das ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass 
keine Belege für die nichteinhaltung der geltenden Umweltvor
schriften vorliegen, 

 ▪ die Daten und Angaben der konsolidierten Umwelterklärung 
der Organisation / des Standortes ein verlässliches, glaubhaftes 
und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher tätigkeiten der Orga
nisation / des Standortes innerhalb des in der Umwelterklärung 
angegebenen Bereichs geben.

nürnberg, 

dr.ing. reiner beer
umweltgutachter
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Ihre Meinung 
 interessiert uns!

mit der vorliegenden Umwelterklärung wollen wir die interessierte  
Öffentlichkeit, insbesondere aber unsere mitarbeiter, gäste und 
 geschäftspartner über den Umweltschutz in unserem Hause infor
mieren.

wir versichern den wahrheitsgehalt der in dieser Umwelterklärung 
enthaltenen Informationen und geben die Umwelterklärung für die 
Veröffentlichung frei.

Verantwortlich für die erstellung dieser Umwelterklärung ist 
Herr reiss. Sollten Fragen, Anregungen oder kritik Ihrerseits beste
hen, sind wir zu einem offenen Dialog gerne bereit. Bitte wenden 
Sie sich dazu an unseren Umweltmanagementbeauftragten:

Herr Andreas weikenstorfer
Bergstr. 2
82346 Andechs
tel.: 08152 /376252
Fax: 08152 /376267
umwelt@andechs.de

alexander reiss
betriebsleiter

andreas weikenstorfer
leiter betriebstechnik
umweltmanagementbeauftragter
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