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Sehr geehrter Herr Dr. Lefevre, 

wir danken vielmals für Ihr Schreiben vom 04.09.1995 und übersenden Ihnen beiliegend die 
Kurzfassung des Abschlußberichtes Teil A und Teil B. Wir bedanken uns nochmals sehr 
herzlich für die Förderung des Projektes und verbleiben 

m~ fre7en Großen 

Dr. ~Cher 
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An die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
An der Bornau 2 

49090 Osnabrück 

Kurzfassung des Abschlußberichtes 

Aktenzeichen Bewilligungsempfänger 
04020 WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH 

Projekttitel 
Projektstudie: Zentrum für umweltgerechte Produkte und Prnrlllkt-i on r,hrAn 

BerichtszeitraumProjektlaufzeitProjektbeginn 
April 1994 12 Monate ADril 1994 - NRi lqqo; 

A Darstellungen des Bewilligungsempfängers (veröffentlichungsfähig) 

1. Zusammenfassung der Projektziele 

Unweltschutz-Technologien cmd -Dienstleistungen stellen bereits jetzt einen bedeutenden Wirtschafts
faktor für die Region Osnabrück dar: Nach einer Untersucln.1n.:J des UD-Instituts ~ist Osnabriick die 
relativ höchste Dichte an U!IIIeltschutzgüter-Anbietern in Niedersachsen auf. Andererseits ist die zahl 
von Anbietern von U!IIIeltschutzgütern cmd -Dienstleistungen in Niedersachsen im Bundesve:rgleich sC7.IIOhl 
in der zahl der Unternehrren als auch in den Angebotsbereichen relativ niedrig. Gleichzeitig ist dieser 
sektor noch sciJ.tNerpunktrräßig auf nachsOl:genden Unweltschutz konzentriert. Die Marlctentwicklung geht 
hi.n::Jegen eindeutig in Richtung vorsorgenden U!IIIeltschutz. 

Ziel der Projektstudie war es daher, zu untersuchen, mit ~lchen Mitteln eine Weiterentwicklung des 
Unweltbereiches cmd insbesondere eine Unstrukturierung zum integrierten U!IIIeltschutz in der Region 
Osnabrück initiiert cmd gefördert ~ kann. Datei war das AugermErk auf die Hilfestellung für klei
ne cmd mittlere Unternehren zu richten, da der Anteil von kleineren cmd mittleren UntemehIren im Un

~ltschutz in Niedersachsen deutlich höher als im Bundesdurchschnitt liegt. 

Gegenstand der Untersucln.1n.:J war es, eimal den Markt für integrierten Unweltschutz in der Region Osna
briick konkret zu überprüfen, dabei die Entwicklungshemmisse festzustellen cmd den Bedarf speziell von 
kleineren und mittleren Firnen für UnterstütZ\JIBsrraßnahIren zu ennitteln. Dabei sollte geprüft \\erden, 
00 durch eine zentrale Einrichtung, et1Na ein Zentrun für integrierten U!IIIeltschutz, eine sinnvolle 
Konzentration für den not~gen Technologietransfer sowohl für Anbieter als auch für Nachfrager im 
integrierten U!IIIeltschutz geschaffen ~rden kann. Inso..eit 1Naren in der Untersuchung soweit wie IrÖ3
lich auch schon konkrete Aufgabenstellungen und OJ:ganisatiansstrukturen einer solchen Einrichtung 
aufzuzeigen. Dabei sollte jedoch gleichzeitig festgestellt ~rden, inwiefern die Aufgaben eines sol
chen Zentruns durch Adaption einer cder die Applikation an eine der regional vorhandenen Einrichtungen 
wahrgenanren ~ können. 
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2. Mitwirkung Dritter, Art der Projektdurchführung 
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TIM IQ3enieurgesellscbaft zur 
Weiterentwickl.u1'E neuer Tech
nolcgien Osnabrück 

REaiooale Unternebrren 

Fachhochschule Osnabrück 

Architekt SUlis, Oldenb.,u;g 

Aufgaben: Aufbereitung vorhandener wissenschaftlicher und volkswirt 
schaftlicher Untersuc1n.JnJen hinsichtlich der technolgischen, betriebs
wirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Anforderungen und Perspekti 
ven für den integrierten UI1.o.eI tschutz 
Recherche der Marktsituation in der Region Osnabriick 
Era:l:beitung von Vorschlägen für Aufgaben und Organisatiansstruktur 
eines zentrums für t.mIIeltfreundliche Produkte und Produktiansverfahreni 
in Osnabriick 
Interviews und Expertennmden zur Ennittlung von Entwicklungshemmis
sen, Marktbedingungen und untemehrrensbezCgeIleIl Anforderungen im Be
reich integrierter UI1.o.eltschutz 
Ennitt.lung llÖJlicher Kcx:peratiansfelder zwischen der Fachhochschule und 
einem zentrum für t.mIIeltfreundliche Produkte und Produktiansverfahren 
Erstellung eines Raumkanzeptes und einer Kostenkalkulation für die 
Eno.eiterung des C.U. T. Centrum für UI1.o.eIt und Technologie Osnabriick zu 
einem "zentrum für t.mIIeltfreundliche Produkte und Produktiansverfahren" 

3.	 Darstellung der Projektergebnisse 
Der Markt für t.llThIeltfreundliche Produkte und Produktiansverfahren wird sich in den ka'ctrenden Jahren 
deutlich dynamischer entwickeln als der nacbsorgende UI1.o.eltschutz. In der Region Osnabriick ist das 
Angebot von UI1.o.eItschutzgütern und - technologien übeJ:wiegend von Kleinbetrieben geprägt. Gerade bei 
kleineren und mittleren Unternehrren fehlt jedoch im karplexen Bereich der integrierten Technologien 
Markttransparenz, vor allem für Interdisziplinäre Prablemlösungen, wie sie für den integrierten Un

weltschutz typisch sind. Bei den llÖJlichen Nachfrage= nach integrierten Technologien in der Region 
Osnabriick stehen = begrenzte Kapazitäten für eigene Forscln.JrBs- und Entwicklungsarl:eiten zur Verfü
gung. Insofern besteht eine grundsätzliche Akzeptanz bei llÖJlichen Nachfragern in der Region für die 
Dienstleistungen eines solchen zentrums, sofern es in der lage ist, übergreifende karplexe Problemlö
Bungen anzubieten, Markttransparenz schaffen kann und das entsprechende interne und externe Einzel
I<ru::'M-how in Fachfimen und Forschungseinrichtungen zu integrierten PrablemlÖBungen zusamrenführen 
kann. FUr wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen (Fachhochschule) kann eine in
stitutionelle Kcx:peration mit einem zentrum andererseits dadurch von Nutzen sein, daß durch die Kon

takte mit der Nachfrageseite praxisorientierte Bedarfe ermittelt und al:gearbeitet werden können. 
Die Studie hat ergeben, daß folgende Hauptaufgaben durch entsprechende fachliche Krnpetenz im zentrum 

abzudecken wären:
 
- zentrumsrranage:rent
 
- zentrale Datenbanken
 
- Technologiekantaktstelle UI1.o.elt
 
- Koordinierung / ProjektbetreU!IDJ'
 
- Aus- und Weiterbilc'h.n'B
 
- Vertrieb und Marketing
 

4.	 Fortführung des Vorhabens, Verbreitungsmaßnahmen, Veröffentlichungen, Kontakt
adressen 

Die WFO wird sich auf der Grundlage der Studie berrnThen, die En.eiterung des C.U.T. zu einem zentrum 
für t.llThIeltfreundliche Produkte und Produktiansverfahren zu realisieren. Hierfür ist die Einwerh.Ing 
entsprechender öffentlicher Fördermittel oder die Gewinnung von privaten Investoren geplant. 
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B Darstellungen des Bewilligungsempfängers (interner Gebrauch) 

5.~eJteUQ,Q..g~,Er~~~l~e~e~~tlicrer~ als auch cli 
BefIagll!l3' cEr~~ baren erqeten, daß eilE exakte Best:irnrur:g de.s Begriffes "integrierter U!w:lt:scrutz 
\IS:ler in quantitativer rrch in inhaItlicrer Hinsicht rrö:flich ist. A.1ch eire Q..lantifizien.InJ cEr M3IktentwiooU'l 
scheint = in ein:rn allgareiren Rahren aarlätzl:sr, da diese auch in d=n nädJsten Jahren ein:leuti~ vtn gesetz 
liclEn Vmgaten al:::häI:gt, deJ:en Dirrensienen in cEr mittelfristigen Ie:'spektive nicht einzuschätzen sind. 

rnsofem kamte die Unter:suchurB' hinsichtlich cEr Aktivitäten eires Zent!UT19 für UTW:lltf:r:eurxllicre Prcx:iJkte lID 
Prc:dJktirnsverfahren entge::]en cEr ursprür:gliclEn 1\l::sicht keine einze1spezifisch:! ~finitien der l\ufgal:enfelder 
damit auch nicht cer ~gen Ausstatt:urB UIrl der Betriel:ska3ten eires solclEn zent:J:um3 leisten. Es kamt 
cEsha1b = ein allgere:iner RahTen für die l\ufgal:enstellur:g eires Zentnrrs um für deJ:en OJ:9anisaticn ab:.3esteck 
~. D:rrentsprec1Exl liefen sich auch die Schnittstellen für die Zusarnrenal::tet mit anderen Einrichtur.gen i 
cEr Rfgi.cn, die in diesem Eerei.ch tätig sin:i, = allgerein defini.eren. 
D:rrentsprec1Exl krnnte die Stu:lle eire errlJültige Kcnzeptien eires Zentrurrs für UTW:lltgerechte Produkte U'l 
Prc:dJkticnsverfahren \IS:ler in Fa!:m eirEr abschlieEerden l\ufgabenste1lur:g rrch ein=r abschli~ Kosterrli.rren 
sien festlegen. Die Stu:lle nußte sich cEsha1b darauf 1:eschränken, eiren allgarei.ren Harrllur.gsrahren aufzuzei~ 
innerllalb de.ssen eine ~ Entwioour:g eires solcren zentnm; vorgezeichret ist, die sich in erster Lini ~ 
nach cEr Entwicklur:g eJIBS M3Iktes für tm.eltgerechte Prcdukte um Prcdukticnsverfahren zu richten hat. I:Sb= 
wird es al::er auch Aufgabe des Zentrurrs sein, diesen M:lrkt zu stinulieren. 

Ein solches dynamisch=s Entwickl1.JIl3Sll&fahren hat l:ei.m C.U. T. CEntrum für U!w:lt um Techrr::l103ie gute "'"ag~ll.Sl:lIfl 
I::erei.ts nach kurzer Zeit zeitigen kä1IB1. rnsofem dürfte es zulässig sein, ein solches Verfahren auch für di ~ 
~iterentwicklt.trJ:!'des C.U.T. in Richtl.Ini auf int~erten UrJ;.eltsc:hutz ~. 

..... 6. Soll-1st-Vergleich der Projektkosten 

Die ursprÜIl3'lich veranschlagten Projektkosten haben sich durch die ursprünglich vorgesehene ErstellUIB 
eines RaUllPrograrrrns um 6.000, - IM erhöht. Dieser Mehraufwand geht zu Lasten der WFO. 

7. Darlegung der Erfüllung der Bewilligungsauflagen 
Als BewilhgtlI'Bsauflage sollte als Ziel der Studie nachvollziehbar ermittelt ~rden, inwiefern die 
Aufgal:en des geplanten zentruns für tmr.eltgerechte Prcrlukte und PrOOuktionsverfahren durch Adaption 
eines oder die Applikation an andere der regional vorllandenen Einrichtl.ln3en überTlaltlEIl. ~rden können. 
JID.s den zu B ZUf. 5 genannten Gründen karmten die entsprechenden Feststellungen im Rahrren der Unter
sucl1un:J = ~it erfolgen, als im Rahrren der Darstellung der Aufgabennarenklatur j~ils entspre
chende Schnittstellen zu regionalen Einrichtunaen insl:esandere im Bereich der Aus- und weiterl:>ildur:g 
und Technologietransfer aufgezeigt 'NerClenj eine abschließende quantitative rarstellUIl3' einer Aufgaben
teilung zwischen einem zentrum für tllIW:ltfreundliche Produkte und PrOOuktiansverfahren und anderen 
Einrichtungen in der Region war nicht rrl:glich. Insofern nuß sich diese Aufgabenteilung entsprechend 
einem dynamischen Aufbau des zentrums entsprechend entwickeln. 

Datum Stempel ~d Unt~rift des Bewilligungsempfängers 

8. September 1995 
(Dr. 

fV , WFO Wirtschaftsförderung 
F scher) Osnabrück GmbH 

~ n n~~?B 

49074 Osnabrück 

04020-02.DOC 


