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Resonanz auf die bereits zweite VCI-Veranstaltung zum Thema belegt den hohen Informationsbedarf 

Welche Chancen und Risiken bietet der PCF?
Mitte April lud der VCI zu einer
zweiten Informationsveranstaltung
zum Thema „Product and Corporate
Carbon Footprint“ (PCF und CCF)
nach Frankfurt ein. Vor rund 220
Teilnehmern erläuterten Experten
den Stand der Normung, die
Chancen und Risiken beider Instru-
mente sowie die Herausforderungen
für mittelständische Unternehmen.

Der CCF bilanziert Treibhausgasemis-
sionen des Unternehmens und solche,
die entlang der Wertschöpfungskette
auftreten. Der PCF ist die Bilanz der
Treibhausgasemissionen eines Produktes

entlang des gesamten Lebensweges. Für
die Chemieunternehmen werden PCF
und CCF spätestens wichtig, wenn
Kunden Anfragen zu CO2-Emissionen
von Chemie-Produkten stellen. Über die
Lieferkette kann die chemische Industrie
auch von den Berechnungen eines Cor-
porate Carbon Footprint nachgelagerter
Unternehmen (z.B. Markenhersteller
oder Handel) betroffen sein. Wenn diese
einen CCF unter Berücksichtigung ihrer
zugelieferten Produkte erstellen, fragen
sie dazu den Hersteller dieser Vorpro-
dukte. Daraus kann sich ein Marktdruck
entwickeln, PCF-Daten über das eigene
Produktportfolio zur Verfügung zu
haben.

Bei der zweiten Veranstaltung zum
Thema wurde die Position des VCI zu
einem PCF bestätigt: Dieser ist aus Ver-
bandssicht kein geeignetes Instrument
zur Verbraucherkommunikation. PCFs
sollten nur unternehmensintern und frei-
willig verwendet werden, die Berech-
nung muss wissenschaftlich belastbar
sein. Diese Position bringt der VCI in das
deutsche Gremium zur Erarbeitung der
Norm im DIN-Institut ein.

Für 2013 wird die Verabschiedung dieser
ISO-Norm zum PCF erwartet. Eine früh-
zeitige Auseinandersetzung mit dem
Thema ist für Unternehmen sinnvoll. Die
Norm wird produktunabhängige Regeln
für die Berechnung und Kommunikation
eines PCF liefern. Danach wird es darum
gehen, produktgruppenspezifische
Regeln für die Berechnung eines PCF
aufzustellen. PCFs verschiedener Her-
steller sind nur dann vergleichbar, wenn
sie unter denselben Grundannahmen für
die Berechnung, z. B. für die Nutzen-
phase des Produktes, erstellt wurden.

Für die Zeit, in der noch keine Norm
zur Verfügung steht, können sich Unter-
nehmen an einem BDI-Leitfaden zum
PCF orientieren, an dem der VCI mitge-
wirkt hat.
Dr. Tina Buchholz (buchholz@vci.de)

Zweiter VCI-PCF-Workshop im April.

Leserservice: 
Den BDI-Leifaden finden Sie unter:
www.bdi.eu/download_
content/PCF-Leitfaden_
100810_Online.pdf

Internetportal des Weltchemieverbands ICCA enthält bereits 2.000 Safety Summaries

GPS macht Fortschritte
Im Rahmen seiner Global Product
Strategy (GPS) betreibt der Weltche-
mieverband ICCA ein spezielles Inter-
netportal. Hier können Berichte über
chemische Stoffe, ihre Eigenschaften
und sichere Anwendung – soge-
nannte GPS Safety Summaries – her-
untergeladen werden. 

Rund 2.000 dieser Berichte stehen inzwi-
schen schon auf dem ICCA GPS Chemi-
cals Portal zum Abruf unter
www.icca-chem.org bereit. Fast ein
Viertel der GPS Safety Summaries kommt
von deutschen Unternehmen, die somit
die Anforderungen von GPS vorbildlich
erfüllen und mit gutem Beispiel in Europa
vorangehen. Das Ziel von GPS ist der welt-
weit sichere Umgang mit chemischen Pro-

dukten. Durch diese freiwillige Initiative,
die 2006 verabschiedet wurde, sollen
bestehende Unterschiede im sicheren
Umgang mit Chemikalien zwischen Ent-
wicklungs-, Schwellen- und Industrielän-
dern verringert werden. Dabei werden alle
Anforderungen an ein effektives und effi-
zientes Chemikalienmanagement erfüllt. 

Ein wichtiges Element von GPS ist
die transparente und leicht verständliche
Information der Öffentlichkeit über che-
mische Stoffe. Für Unternehmen in der
EU geht die Umsetzung von GPS und
REACH Hand in Hand. Die GPS Imple-
mentierung erfolgt analog zu REACH,
das heißt, die hier erstellten Risikobewer-
tungen (CSR) sind uneingeschränkt für
GPS gültig. Da die Datenanforderungen
von REACH in der Regel über GPS

hinausgehen, erfüllen europäische
Firmen diesen Teil der GPS-Initiative,
ohne Doppelarbeit zu leisten. Auch wird
die Priorität der zu bearbeitenden Stoffe
vom Zeitplan der REACH-Registrierungen
bestimmt. Die GPS Safety Summaries
sollen von den Unternehmen auf Basis
der REACH-Registrierungsdossiers bzw.
der Stoffsicherheitsberichte erarbeitet
und rund ein Jahr nach der Registrierung
über das ICCA GPS Chemicals Portal ver-
fügbar gemacht werden. Besonders vor-
teilhaft ist es deshalb, wenn die
REACH-Registrierungsdossiers und die
Safety Summaries parallel erstellt werden.
Diese können dann von allen Unter-
nehmen, die den Stoff registrieren,
genutzt werden. 
Dr. Michael Lulei (lulei@vci.de)


