
6

chemie reportNachhaltigkeit 06.2012

Wie kann man die Emission von
Treibhausgasen pro Kopf verglei-
chen? Eine Antwort darauf wird in
der internationalen Klimaschutz-
Debatte derzeit gesucht. Bietet der
sogenannte Product Carbon Foot-
print tatsächlich eine sinnvolle
Lösung? Die Befürworter wollen mit
diesem Instrument die Klimawirk-
samkeit von Waren und Dienstleis -
tungen bestimmen, bewerten und
kommunizieren und so den Verbrau-
cher animieren, die CO2-Emissionen
zu senken. Der VCI ist skeptisch.

Rund 40 Prozent trägt der private
Konsum in Deutschland laut Umwelt -
bundesamt zu den jährlichen Pro-Kopf-
Emissionen an Treibhausgasen bei. Der
Verbraucher könnte, so lassen die
Zahlen vermuten, also erheblich dazu-
beitragen, zumindest die konsumbe-
dingten Emissionen zu senken. Helfen
soll dabei der Product Carbon Footprint
(PCF). Er beziffert die Emissionen von
Treibhausgasen, die ein Produkt wäh-
rend seines gesamten Lebensweges ver-
ursacht. Das hört sich leicht an. Doch es
ist schwierig, die Emissionen so exakt zu
ermitteln, dass man sie eindeutig und
nachvollziehbar dem jeweiligen Produkt
zuordnen kann. Zahlreiche internationale
und nationale Initiativen erarbeiten des-
halb zurzeit Methoden und Empfeh-
lungen, wie man einen solchen
„CO2-Fußabdruck“ berechnen und
international harmonisieren kann. Eine
transparente Kommunikation zur Nach-
vollziehbarkeit der Berechnung ist dabei
unerlässlich. Doch selbst wenn
Methoden zum Erstellen eines PCF 
vorliegen: Die Kardinalfrage bleibt
unbeantwortet, ob der PCF tatsächlich
ein geeignetes Instrument ist, um die
Klimawirksamkeit von Waren und Dienst-
leistungen zu bestimmen, zu bewerten
und zu kommunizieren. 

Der VCI hält den PCF für die Kom-
munikation mit dem Endverbraucher für
ungeeignet. Denn eine Produkt-Kenn-
zeichnung oder gar ein Vergleich der
CO2-Fußabdrücke verschiedener Her-
steller ist kein zuverlässiges Instrument
für die Kaufentscheidung von Privat-

kunden. Die Gründe dafür sind vielfältig:
methodische Schwierigkeiten, Daten-
streubreiten, Annahmen sowie wech-
selnde Parametern entlang der Liefer-
kette bei der Berechnung eines PCF. 

Den größten Nutzen des PCF sieht
der VCI vor allem in der unternehmens-
internen Anwendung: zum Beispiel beim
Optimieren von Produkten entlang des
Lebensweges. Und wenn man zusätz-
liche Umweltkategorien einbezieht,
hätte man im Prinzip also eine kom-
plette Ökobilanz erstellt, die dann eine
Säule der Nachhaltigkeit wäre. Mit Hilfe
eines PCF können Unternehmen 
Transparenz über ihre Treibhausgas-
Emissionen entlang ihrer Wertschöp-
fungskette erlangen und sinnvolle

Reduktionspotenziale erkennen. Diese
Position wird in Deutschland auch von
Umwelt- und Verbraucherverbänden
sowie dem Bundesumweltministerium
geteilt. 

Eine weitere Chance besteht darin,
mit einem CO2-Fußabdruck den Klima-
schutzbeitrag eines Produktes während
der Nutzungsphase nachvollziehbar und
anschaulich zu machen. So kann man
deutlich zeigen, dass Produkte der che-
mischen Industrie helfen, Treibhausgase
einzusparen. Einige Unternehmen der
Chemieindustrie berechnen bereits die
CO2-Bilanz ausgewählter Produkte –
aber meist nur bis zum eigenen
Werkstor, also ohne Einbeziehen der
Nutzenphase. Bei Chemieprodukten, die
selten Endprodukte sind, ist dies nach

Auffassung des Verbandes ein gang-
barer Weg, da die Produkte zu unter-
schiedlichen Endprodukten verarbeitet
werden. Diese Bilanzen dienen in der
Regel der Kommunikation mit dem 
Weiterverarbeiter. 

NEUE ISO-NORM IN ARBEIT
Bis 2013 will die internationale Nor-

mungsorganisation ISO eine Norm zur
Berechnung und Kommunikation eines
PCF erarbeiten. Diese neue ISO 14067
soll produktübergreifende Regelungen
für PCF enthalten und einen numeri-
schen PCF als Produktlabel zulassen. Da
aber produktspezifische Regeln noch
fehlen, wird auf Grundlage dieses Stan-
dards kein wissenschaftlich haltbarer Ver-
gleich von CO2-Fußabdrücken verschie-
dener Hersteller möglich sein. Der VCI
geht davon aus, dass sich Unternehmen
durchaus Vorteile eines PCF-Labels ver-
sprechen und deshalb solche Kennzeich-
nungen im Markt auftauchen werden. 

DRUCK AUS DER LIEFERKETTE
Wer aber glaubt, sich dem Thema

entziehen zu können, ist auf dem
Holzweg. Denn Unternehmen, die 
Produkte für den Endverbraucher her-
stellen, könnten beim Lieferanten von
Vorprodukten nach dem CO2-Fußab-
druck fragen. Druck entsteht auch über
die Bestrebungen vieler börsennotierter
Unternehmen ihren Corporate Carbon
Footprint (CCF) zu berechnen, zu veröf-
fentlichen und jährlich zu verbessern.
Der CCF bilanziert unternehmenseigene
Treibhausgas-Emissionen sowie alle rele-
vanten Treibhausgas-Emissionen, die
entlang der Wertschöpfungskette verur-
sacht werden. Das Unternehmen erhält
so einen Überblick über die betriebli-
chen Treibhausgas-Emissionen und kann
zum Beispiel das unternehmensinterne
Energiemanagement verbessern oder
Kosten bei emissionshandelspflichtigen
Prozessen einsparen. Der CCF kann
außerdem als Kommunikationsinstru-
ment dienen, um auf die Anforderungen
von Kapitalmarkt, Verbrauchern und
Öffentlichkeit reagieren zu können.
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Chemieverband beurteilt Nutzen von Product Carbon Footprint zurückhaltend

Fußabdruck mit Fragezeichen

Wie viel darf der Mensch entnehmen, damit
künftigen Generationen genug bleibt?


