
Lloyd's Register 
LRQA 

ERKLÄRUNG DES UMWELTGUTACHTERS 

ZU DEN BEGUTACHTUNGS- UND VALIDIERUNGSTÄTIGKEITEN 

Lloyd's Register, Niederlassung Wien mit EMAS Umweltgutachter Registrierungsnummer AT-V-0022 und 
akkreditiert für den Bereich 

Integriertes Hüttenw erk der voestalpine Stahl GmbH und unten angeführte 
Gesellschaften am Standort linz sowie Abbau und Herstellung von Kalk am 

Standort Steyrling 
(einzelne Geltungsbereiche siehe Anhang) 

NACE Code: siehe Anhang 

bestätigt, begutachtet zu haben, dass 

voestalpine Stahl GmbH, voestalpine Giesserei linz GmbH, Cargo Service GmbH, Logistik 
Service GmbH, voestalpine Grobblech GmbH, voestalpine Europlatinen GmbH, 
voestalpine Standortservice GmbH, voestalpine Steel & Service Center GmbH 

linz, Steyrling 
Österreich 

mit der Registrierungsnummer AT-000216 
alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25 . November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) erfüllt. 

Mit der Unterzeichnung der 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 Umweltvorschriften vorliegen, 

• die Daten und Angaben der Umwelterklärung der Organisation ein verlässliches, glaubhaftes und 
wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Organisation innerhalb des in der Umwelterklärung 
angegebenen Bereichs geben . 

Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt w erden. Die EMAS-Registrierung 
kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen . Diese 
Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet 
werden . 

LRQA Reg.-Nr.: VNA0005063/D 

I Harald Ketzer, L 1 ender Umweltgutachter 
Lloyd's Register E EA, Niederlassung Wien 
1010 Wien, Opernring 1/E/620, Österreich 

Datum der Systemverifizierung: 

Ablauf der Systemverifizierung : 

Datum der Validierung : 

Ablauf der Validierung: 

im Auftrag von Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
Akkreditieru ngsn um mer: AT -V-002 2 

20 . Oktober 2014 

19. Oktober 2017 

16. Oktober 2015 

15. Oktober 2016 

Lloyd 's Register EM EA Niederlassung Wien, Opernring 1/E/620, 101 0 Wien, Österreich, FN 239257 Z 
Di e Gültigkeitserklärung gilt zusammen mit der Va lidierung als Nachweis über die Verifizierung und Va lidierung. Sie werden bei der 

Beantragung auf Eintrag bei der zuständigen Stelle nach Artikel 3 der Verordnung benötigt. Der Text dieser Erklärung muss 
vollständig in der Umwe lterklärung der Firma abgedruckt werden . 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, induding lloyd's Register Quality Assurance limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause 
as 'Lioyd's Register'. lloyd's Register assumes no responsibi lity and shall not be liable to any person for any lass, darnage or expense caused by rel iance on the information or advice in th is document or howsoever provided, unless 
that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice andin that case any responsibi lity or liability is exclusively on the terms and conditions setout in that contract. 



Lloyd's Register 
LRQA 

ERKLÄRUNG DES UMWELTGUTACHTERS 

ZU DEN BEGUTACHTUNGS- UND VALIDIERUNGSTÄTIGKEITEN 

Gesellschaft: 

voestalpine Stahl GmbH 
voestalpine-Straße 3 
4020 Linz, Österreich 

voestalpine Stahl GmbH 
Nr. 88 
4571 Steyrling, Österreich 

Logistik Service GmbH 
Lunzerstraße 41 

· 4031 Linz, Österreich 

voestalpine Grobblech GmbH 
voestalpine-Straße 3 
Linz, Österreich 

ZERTIFIKATSANHANG 

Aktivitäten: 

Herstellung und Vertrieb von: 
Koks, Roheisen, Rohstahl, Sinter, Kalk, Warmband, Kaltband, 
oberflächenbeschichtetem Band, Eisenoxid, Eisensulfat, 
Hüttennebenprodukten 

inklusive 

Technische Serviceleistungen wie: 
Energie-/Medienversorgung 
(Strom, Wasser, Dampf, Gase) und 
Anlagenservice/-Engineering, Prüftechnik & Analytik 

Rechtsservice durch die Rechtsabteilung für die 
voestalpine Stahl GmbH (inklusive Tochterunternehmen) 

Abbau und Aufbereitung von Kalkstein sowie 
Weiterverarbeitung zu Branntkalk 

Erbringung von Eisenbahn-, Straßenverkehrs- und Schifffahrts
leistungen am Standort Linz der voestalpine . 
Planungs-, Engineering-, Verwaltungs- und Instandhaltungs
leistungen an Straßen- und Schienenfahrzeugen (inkl. 
Tankstellenleistungen) sowie Gleisinfrastruktur und sicherungs
technischen Einrichtungen Kontraktlogistik-, Zoll- und 
Spedition sd ienstleistu n ge n. 
Durchführung von fachlichen Aus- und Weiterbildungen für 
Arbeitnehmer, die zum Bau und Betrieb von Eisenbahnen 
herangezogen werden, durch die LogServ Bahnakademie. 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von: 
Grobblechen, plattierten Grobblechen, Mehrlagenblechen, 
Blechzuschnitten, Blechpressteilen 

Lloyd's Register EMEA Niederlassung Wien, Opernring 1/E/620, 1010 Wien, Österreich, FN 239257 Z 
Die Gültigkeitserklärung gilt zusammen mit der Validierung als Nachweis über die Verifizierung und Validierung . Sie werden bei der 

Beantragung auf Eintrag bei der zuständigen Stelle nach Artikel 3 der Verordnung benötigt. Der Text dieser Erklärung muss 
vollständig in der Umwelterklärung der Firma abgedruckt werden. 

Lloyd's Register Group limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause 
as 'Uoyd's Register'. Uoyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any lass, darnage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless 
that person has signed a contract with the re levant Uoyd's Register entity for the provision of this information or advice andin that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions setout in that contract. 



Lloyd's Register 
LRQA 

ERKLÄRUNG DES UMWELTGUTACHTERS 

ZU DEN BEGUTACHTUNGS- UND VALIDIERUNGSTÄTIGKEITEN 

ZERTIFIKATSANHANG 

Gesellschaft: 

voestalpine Europlatinen GmbH 
Stahlstraße 47 
Linz, Österreich 

voestalpine Giesserei linz GmbH 
voestalpine-Straße 3 
4020 Linz, Österreich 

voestalpine Standortservice GmbH 
voestalpine-Straße 3 
4020 Linz, Österreich 

Cargo Service GmbH 
Lunzerstraße 41, 
4031 Linz, Österreich 

voestalpine Steel & Service Center GmbH 
voestalpine-Straße 3 
4020 Linz, Österreich 

Zutreffende NACE-Codes: 

Aktivitäten: 

Herstellung und Vertrieb von lasergeschweißten 
Stahlblechteilen und Stanzteilen 

Entwicklung, Herstellung und Verkauf von 
Gussprodukten aus Stahl und Nichteisenmetall 

Betriebsfeuerwehr und Werksicherung 

Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen 

Herstellung und Vertrieb von längsgeteiltem 
Warmband, warmgewalzten Tafelblechen, 
Formzuschnitten, Bauteilen und Komponenten 

B 8.11 Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer 
C 23.52 Herstellung von Kalk und gebranntem Gips 
C 24.1 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen 
C 25.99 Herstellung von sonstigen Metallwaren a.n .g. 
C 24.52 Stahlgießereien 
H 52 .29 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a.n.g . 
H 49.2 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr 
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Beantragung auf Eintrag bei der zuständigen Stel le nach Artikel 3 der Verordnung benötigt. Der Text dieser Erk lärung muss 
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that person has signed a contract with the relevant Uoyd's Register entity for the provision of this information or advice andin that case any responsibility or liability is exclusively an the terms and conditions setout in that contract. 



Lloyd's Register 
LRQA 

ENVIRONMENTAL VERIFIER'S DECLARATION 

ON VERIFICATION AND VALIDATION ACTIVITIES 
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., with EMAS environmental verifier registration number AT-V-0022 and 
accredited for the scope: 

lntegrated mill of voestalpine Stahl GmbH and their subsidiaries at site linz as weil as 
extraction and production of lime at site Steyrling 

(separate scopes see appendix) 
NACE Code: see appendix 

declares to have verified: 

voestalpine Stahl GmbH, voestalpine Giesserei Linz GmbH, Cargo Service GmbH, Logistik 
Service GmbH, voestalpine Grobblech GmbH, voestalpine Europlatinen GmbH, voestalpine 

Standortservice GmbH, voestalpine Steel & Sevice Center GmbH 
Linz, Steyrling 

Austria 

registration number AT-000216 
meets all requirements of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 
November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS). 

By signing this declaration, LRQA declares that: 

• the verification and validation has been carried out in full compliance with the requirements of Regulation 

(EC) No 1221/2009, 

• the outcome of the verification and validation confirms that there is no evidence of non-compliance with 

applicable legal requirements relating to the environment, 

• the data and information presented in the Environmental Statement of the organisation reflect a reliable, 
credible and correct image of all the organisation's activities within the scope mentioned in the 
environmental statement 

This document is not equivalent to EMAS registration. EMAS registration can only be granted by a Competent 
Body under Regulation (EC) No 1221/2009. This document shall not be used as a stand-alone piece of public 
communication. 

LRQA Ref No: VNA0005063/D Date of verification : 
Verification Expiry: 
Date of validation : 
Validation Expiry: 

Dl rald Ketzer, Lead rifier 
Lloyd's Register EMEA, Niederlassung Wien 
on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Ltd 
1010 Wien, Opernring 1/E/620, Österreich 
Accreditationnumber: AT-V-0022 

20th October 2014 
19th October 2017 
16th October 2015 
15th October 2016 
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Die Gültigkeitserklärung gilt zusammen mit der Validierung als Nachweis über die Verifizierung und Validierung. Sie werden bei der 

Beantragung auf Eintrag bei der zuständigen Stelle nach Artikel 3 der Verordnung benötigt. Der Text dieser Erklärung muss vol lständig in der 

Umwelterklärung der Firma abgedruckt werden. 

lloyd's Register Group limited, its affiliates and subsidiaries, including lloyd's Register Quality Assurance limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause 
as 'lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any lass, darnage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless 
that person has signed a contract with the relevant lloyd's Register entity for the provision of this information or advice andin that case any responsibi lity or liability is exdusively on the terms and conditions setout in that contract. 



Lloyd's Register 
LRQA 

ENVIRONMENTAL VERIFIER'S DECLARATION 

ON VERIFICATION AND VALIDATION ACTIVITIES 

CERTIFICATE SCHEDULE 

locations: 

voestalpine Stahl GmbH 
voestalpine-Straße 3 
4020 Linz, Austria 

voestalpine Stahl GmbH 
Nr. 88 
4571 Steyrling, Austria 

Logistik Service GmbH 
Lunzerstraße 41 
4031 Linz, Austria 

voestalpine Grobblech GmbH 
voestalpine-Straße 3 
4020 Linz, Austria 

Activities: 

Production and distribution of I sale of: 
coke, hat metal, crude steel, sinter, lime, hot-rolled sheet 
and strip, cold-ro lled sheet and strip, coated sheet and 
strip, ferric oxide, ferrous sulphate, metallurgical by
products 

including 

Technical services as: 
Energy-/process media supply 
(power, water, steam, gas), 
plant maintenance and engineering, 
testing technology & ana lysis 

Lega l service provided by the legal department for 
voestalpine Stah l GmbH (including subsidiaries) 

Extraction and mineral processing of Iimestone and 
further treatment to burned lime. 

Rail transportation, roadway transportation and shipping 
services at site Linz of voestalpine; 
Planning, engineering, administration and maintenance 
services for roadway and rail cars (including 
fueling/mechanical services), track infrastructure and 
security/safety installations Contract logistics, customs 
clearance and forwarding services. 
Performance of rai lway service technical training in the 
LogServ Bahnakademie for employees engaged in railway 
construction and operation . 

Development, manufacturing and distribution I sa le of: 
heavy plates, clad plates, multi-layer plates, plate cuttings, 
plate pressings 
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Die Gültigkeitserklärung gilt zusammen mit der Validierung als Nachweis über die Verifizierung und Validierung . Sie werden bei der 

Beantragung auf Eintrag bei der zuständigen Stelle nach Artikel 3 der Verordnung benötigt. Der Text dieser Erklärung muss vollständig in der 

Umwelterklärung der Firma abgedruckt werden. 

lloyd's Register Group Umited, its affiliates and subsidiaries, induding lloyd's Register Quality Assurance limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause 
as 'lloyd's Register'. lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any lass, darnage or expense caused by reliance an the information or advke in this document or howsoever provided, unless 
that person has signed a contract with the relevant lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions setout in that contract. 



Lloyd's Register 
LRQA 

ENVIRONMENTAL VERIFIER'S DECLARATION 

ON VERIFICATION AND VALIDATION ACTIVITIES 

CERTI FICATE SCHEDULE 

Locations: 

voestalpine Europlatinen GmbH 
Stahlstraße 47 
4020 Linz, Austria 

voestalpine Giesserei Linz GmbH 
voestalpine-Straße 3 
4020 Linz, Austria 

voestalpine Standortservice GmbH 
voestalpine-Straße 3 
4020 Linz, Austria 

Cargo Service GmbH 
Lunzerstraße 41, 
4031 Linz Austria 

voestalpine Steel & Service Center GmbH 
voestalpine-Straße 3 
4020 Linz, Austria 

Applicable NACE Codes: 

Activities: 

Manufacture and distribution of laser-welded tailored 

blanks and blanked parts. 

Design, manufacture and distribution of steel castings 
and non-ferrous metals. 

Plant Fire Brigade (Department) and Plant Security 

Performance of railway services 

Manufacturing and distribution of longitudinally cut steel 

str ips, hot rolled cut plates, cut shapes, parts and 

components 

B 8.11 Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate 
C 23.52 Manufacture of lime and plaster 
C 24.1 Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 
C 25.99 Manufacture of other fabricated meta! products n.e.c. 
C 24.52 Casting of steel 
H 52 .29 Other transportation support activities 
H 49.2 Freight rail transport 
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Die Gültigkeitserklärung gilt zusammen mit der Validierung als Nachweis über die Verifizierung und Validierung. Sie werden bei der 
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