
 

Umwelt-Service           Nr. 4/2013

Angesichts des Klimawandels wird seit einiger Zeit 
der CO2-Fußabdruck oder Carbon-Footprint (CF) als ein 
möglicher Indikator zur Bilanzierung von CO2 und ande-
ren Treibhausgasen intensiv diskutiert. Mit dem Indikator 
sollen potenzielle Auswirkungen menschlicher Aktivitäten 
auf das Klimasystem transparent gemacht und Möglich-

CO2-Fußabdruck soll eine Abbildung der direkten und in-
direkten Treibhausgasemissionen ermöglichen. Er ist auf 
Länder, Regionen, Unternehmen und private Haushalte, 
aber auch für einzelne Produkte oder Dienstleistungen an-
wendbar. Die breiten Anwendungsmöglichkeiten und der 
zunehmende Einsatz des Carbon Footprints als Kommu-
nikations- und Marketinginstrument haben zu erhöhter 
Bekanntheit in der Öffentlichkeit geführt. Trotz der Bemü-

-
lichung liegen immer noch unterschiedliche Begriffe und 
Berechnungsmethoden vor. In der Praxis genießen jedoch 
zwei Indikatoren eine zunehmende Aufmerksamkeit: 

Product Carbon Footprint (PCF): Darunter wird 

-
lang des gesamten Lebenszyklus eines Produkts in einer 

Die Berechnung des Product Carbon Footprints erfolgt 
in mehreren Schritten: Zunächst werden die für ein Untersu-

alle Materialien, Aktivitäten und Prozesse, die zum Produktle-
benszyklus gehören: von der Herstellung und dem Transport 
der Vorprodukte oder Rohstoffe über die Produktion und 
Distribution des Produkts selbst bis hin zu dessen Nutzung 
und Entsorgung. Danach erfolgt die Bestimmung der Sys-
temgrenze, also des Anwendungsbereichs des PCFs. Hierbei 

den gesamten Produktlebenszyklus) gewählt wird. Weiterhin 
erfolgt die Sammlung relevanter Primär- und Sekundärdaten, 
bei denen zwischen Aktivitätsdaten (Mengen an Material 
oder Energie) und Emissionsfaktoren (Beschreibung der pro 
Mengeneinheit ausgestoßenen Emissionen) unterschieden 
wird. Die Berechnung (Bilanzierung) des PCF erfolgt durch 
die Summierung aller Massen-, Energien- und Abfallströme 
entlang des gesamten Produktlebenszyklus multipliziert mit 
den entsprechenden Emissionsfaktoren. 

Corporate Carbon Footprint (CCF): Bei dieser meist 
auf Unternehmen oder Institutionen angewandten Methode 
werden die Treibhausgasemissionen zur Bilanzierung in der 
Regel entsprechend der Vorgaben des Protokolls von Green-

-
che die Systemgrenzen der Betrachtung beschreiben:

-
den Unternehmens erfasst, die z. B. durch den Energie-
verbrauch in stationären Verbrennungsanlagen entstehen. 
In Scope 2 werden indirekte Emissionen ausgewiesen, 
die etwa durch die Energieversorgungsunternehmen bei 
der Energieerzeugung und Bereitstellung von Strom und 
Wärme entstehen. Alle übrigen Emissionen entlang der 
Wertschöpfungskette, die mit der Unternehmenstätigkeit 

Emissionen in der Nutzungsphase der Produkte oder durch 
Geschäftsreisen). Besonders hier gestaltet sich die Daten-
erhebung aufgrund der globalisierten Wertschöpfungs- 
ketten schwierig. 

Trotz der vielfältigen Bilanzierungsmethoden und den 
Schwierigkeiten bei der Datenerhebung (z. B. Datenver-
fügbarkeit und -qualität) sowie der fehlenden internationa-
len Standardisierung können die Corporate Carbon Foot-
prints einen wichtigen Beitrag zur Transparenz hinsichtlich 
der Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungs-
kette und Produktlebenszyklen leisten. Durch eine syste-
matische CO2-Bilanzierung und -Bilanzanalyse können 
Möglichkeiten zur Emissionsreduktion auf Produkt- und 

bleibt jedoch festzuhalten, dass sich diese Indikatoren nur 
auf Treibhausgasemissionen beziehen und somit bezüglich 
der Nachhaltigkeit eine begrenzte Aussagekraft besitzen. 
Zudem lassen die unterschiedlichen Systemgrenzen und 
eingesetzten Tools sowie die uneinheitliche Datenverfüg-
barkeit und -qualität nur eine eingeschränkte Vergleichbar-
keit von verschiedenen PCFs und CCFs untereinander zu. 
Sie können aber als ein wettbewerbswirksames Informa-
tions- und Kommunikationsinstrument sinnvoll eingesetzt 
werden.

Um deutsche Unternehmen auf dem Weg der Erstellung 
und Weiterentwicklung eigener CCFs zu begleiten und ih-
nen praxisorientierte Handlungsanleitungen und Hilfestel-

-
-

sche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert und durch 
die Sustainable AG fachlich begleitet. Es bietet ab Herbst 

-
nehmen an. Darüber hinaus wird es einen projektbegleiten-
den Newsletter und weiterführende Hintergrundinforma-
tionen auf der myccf-Website geben.

www.bdi.eu/download_content/KlimaUndUmwelt/
PCF-Leitfaden_100810_Online.pdf
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Ein Indikator zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen 
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