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Der lange Weg zum CO2 Label

Carbon Footprint 
eine knifflige Sache?
… es kommt drauf an… 
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Das Thema Klimaschutz prägt die 
öffentliche Debatte. Unternehmen haben 

derzeit kaum die Möglichkeit, ihren 
Kunden gegenüber die Klimaverträglichkeit 
von Produkten und deren Wertschöpfungs-

ketten glaubwürdig darzustellen. Umgekehrt 
können Kunden und Konsumenten klima-
verträgliche Waren und Dienstleistungen 
nicht erkennen oder vergleichen. Mit dem 

Caborn Footprint besteht jedoch die 
Möglichkeit, die produktspezifischen 

(Product Carbon Footprint) und 
unternehmensspezifischen (Corporate 

Carbon Footprint) Treibhausgasemissionen 
darzustellen.

Alles begann auf Initiative des britischen Carbon 
Trusts, dem britischen Umweltministerium, des 
Normungsinstiituts BSI  und später des größten 
britischen Handelskonzerns, Tesco: Der Han-
delskonzern hatte Anfang 2008 angekündigt, für 
alle 70.000 Produkte, die von Tesco vertrieben 
werden, eine Treibhausgasbilanz zu erstellen und 
die Produkte mit einem CO2-Label zu versehen. 
Übriggeblieben sind 100 Produkte, die nach dem 
Product Carbon Footprint berechnet wurden 
und ein Labelling bekommen haben. Ist dies ein 
Zeichen dafür, dass es gar nicht so einfach ist, ein 
standardisiertes Verfahren zum Product Carbon 
footprint zu entwickeln? 

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene 
Initiativen zur Ermittlung der CO2-Bilanz von 
Produkten ergriffen, um deren konkreten „CO2 
Fußabdruck“, Product Carbon Footprint abzubil-
den; mit dem Ergebnis unterschiedlicher Berech-
nungsverfahren. Die Briten machten einen ersten 
Vorschlag zur Standardisierung  mit der Publicly 
Available Specification 2050 (PAS 2050). Der PAS 
2050 basiert überwiegend auf der Ökobilanznorm 
ISO 14040 ff und ist ein erster Versuch, eine solide 
Grundlage für die Ermittlung des PCF zu schaffen. 
Bei diesem Versuch sollte es nicht bleiben und ein 
international harmonisierter bzw. breit akzeptierter 

Standard entwickelte sich. Ein erstes Resultat ist der 
Entwurf der ISO 14067. Darüber hinaus existieren 
die Empfehlungen des Greenhouse Gas Protocol 
A Corporate Accounting and  Reporting Standard 
(GHG-Protokoll) als praktische Leitfäden für Un-
ternehmen.

Internationaler Standard
Eine internationale Standardisierung der PCF lässt 
noch auf sich warten. Deutschland will zur interna-
tionalen Entwicklung und zielgerichteten Anwen-
dung des PCF beitragen und macht deshalb ein 
Memorandum (www.pcf-projekt.de). Namhafte 
Unternehmen wie Tchibo, Tengelmann, REWE-
Gruppe oder Tetra Pak haben sich an dem Me-
morandum beteiligt. Das Fazit der Unternehmen 
fällt eher etwas nüchtern aus: sicherlich ist schon 
heute eine wissenschaftliche fundierte und konsi-
stente Erhebung des PCF möglich, allerdings geht 
es beim Product Carbon Footprinting derzeit noch 
um „work in progress“. Auch die Politik verhält sich 
reserviert gegenüber einem PCF-Label und setzt 
auf für sie Bewährtes: der „Blaue Engel“. Er soll  
energiesparende und dadurch klimafreundliche 
Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Wie 
sieht es nun mit dem Corporate Carbon Footprint  
(CCF) aus? Gibt es hier ähnliches zu berichten 
wie beim PCF?
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Etablierte Handlungsanleitung
Der CCF bilanziert unternehmenseigene Treibh-
ausgasemissionen sowie alle relevanten Treibhaus-
gasemissionen, die entlang der Wertschöpfungs-
kette, in der sich das betrachtete Unternehmen 
befindet, verursacht werden. Auf internationaler 
Ebene gibt es anerkannte Standards. Dazu gehören 
im Wesentlichen das GHG-Protokoll, das derzeit 
als etablierte Handlungsanleitung gilt und die ISO 
Norm 14064 ff (Umweltmanagement-Messung, 
Berichterstattung und Verifizierung von Treibhaus-
gasemissionen). Daneben wurden noch branchen-
spezifische Standards wie z. B. für die Chemieunter-
nehmen oder die Zementbranche entwickelt. Für 
die Logistikunternehmen wurde sogar noch eine 
DIN EN 16258 veröffentlicht. Durch die Analyse 
der Treibhausgasemissionen können in der Regel 

erhebliche Einsparpotenzial entlang des gesamten 
Produktionsprozesses identifiziert werden. Denn 
typischer Weise werden die Emissionen durch 
einen geringeren Energie- und Ressourceneinsatz 
realisiert. Der Corporate Carbon Footprint  kann 
auch als Maßstab für einen Vergleich mit anderen 
Unternehmen oder Unternehmensteilen herange-
zogen werden. Gleichzeitig bereiten sich Unterneh-
men mit der Berechnung ihres CCF auf zukünftige 
Anforderungen von privaten und gewerblichen 
Abnehmern vor.    
      Thomas Klaßen

Ihr IHK-Ansprechpartner:
Thomas Klaßen
Tel.: 06441 9448-1510
klassen@lahndill.ihk.de

Kurz notiert

Carbon Footprint –
Was ist das eigentlich?

Mit dem Carbon Footprint (CO2-Fussabdruck) werden die klima-
wirksamen Emmissionen von Gütern und Dienstleistungen gemessen 
und bewertet. Es wird zwischen dem Corporate Carbon Footprint 
(CCF) und dem Product Carbon Footprint unterschieden. Mit dem 
Product Carbon Footprint (PCF) werden die produktspezifischen 
Treibhausgasemissionen über den Produktzyklus angegeben, während 
der Corporate Carbon Footprint die unternehmensweiten Treibhaus-
gasemissionen erfasst. Dazu zählen nicht nur die selbst verursachten 
Emissionen sondern auch die vor- und nachgelagerten Wertschöpfungs-
prozesse. Als Methodologie für den PCF hat sich auf internationaler 
Ebene neben einer technischen Spezifikation (TS) aus dem Entwurf der 
ISO Norm 14067 auch das sogenannte GHD- Protokoll (Greenhouse 
GAS Protocol A Corporate Accounting and Reporting) als  Standard 
etabliert. In Deutschland wurde für den Product Carbon Footprint ein 
Leitfaden vom Bundesumweltministerium, dem Bundesumweltamt 
und Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) (www.pcf-projekt.
de) entwickelt. Die internationalen Standards waren den Deutschen zu 
unverbindlich. Darüber hinaus  empfehlen die Behörden das Umwelt-
zeichen  „Blauer Engel“ zu nutzen. Für den CCF hat sich ebenfalls das 
GHD-Protokoll und die ISO Norm 14064 bewährt. 
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Klimaneutrale Produktion durch den CO2 Fußabdruck

Von der Vision 
zur Wirklichkeit
Von der Vision 
zur Wirklichkeit

Geschäftsführer Christian Rinn weiß, wovon er 
spricht: „ Wir müssen generationsübergreifend 
denken und Verantwortung übernehmen.“, Im-
merhin schaut er auf dabei auf eine 114-jährige 
Firmengeschichte zurück. Mittlerweile wird das 
Unternehmen in der vierten Generation geführt, 
die fünfte steht bereits in den Startlöchern. Chri-
stian Rinn: „Wenn wir als Unternehmen nur an den 
nächsten Quartalsbericht denken und nicht an die 
nächste Generation, dann werden wir scheitern.“ 
Den starken Worten sind längst Taten gefolgt…

Denn die Firma Rinn hat sich in ihrem Nachhaltig-
keitsprozess für den Corporate Carbon Footprint, 

Die klimaneutrale Produktion ist keine Utopie. 
Ihre LahnDill Wirtschaft hat das Beton- und Naturstein Werk Rinn 

in Heuchelheim besucht – und sich davon beeindrucken lassen, 
dass die klimaneutrale Produktion hier tatsächlich 

schon umgesetzt wird.

eher unter dem Begriff  „CO2 - Fußabdruck“ be-
kannt, entschieden. Bei diesem Verfahren werden 
die Treibhausgase, die bei dem Produktionsprozess 
entstehen und die Maßnahmen, die getroffen wer-
den, um diese Treibhausgase zu vermeiden, gegen-
übergestellt und bilanziert. In einem ersten Schritt 
werden alle Daten gesammelt, die schon da sind. 
In einem zweiten Schritt werden die Schnittstellen 
definiert, an denen weitere Messungen gemacht 
werden müssen, um ein vollständiges Monitoring 
über die wichtigsten Verbraucher des Produkti-
onsprozesses zu bekommen. Johannes Schramm, 
schwerpunktmäßig für Energiefragen bei Rinn zu-
ständig, meint: „Das ist ein aufwendiger Prozess, 
der nicht alleine im Unternehmen durchführbar 
ist. Dazu braucht man auch externe Beratung. Vor 
allem ist es wichtig, die Mitarbeiter von Anfang an 
mit einzubeziehen.“ 

Beispiel Wasserverbrauch
Dabei wird im Prozess nicht nur die Energie ge-
messen, sondern auch der betriebliche Rohstoff-
verbrauch und der Transport zu den Betriebsstät-
ten. Die Firma Rinn verarbeitet etwa jährlich rund 
400.000 t Rohstoffe. Johannes Schramm: „Ganz 
wichtig sind ebenfalls der Wasserbedarf und die 
Abwasserbehandlung.“ Sie schlagen bei Rinn mit 
ca. 330.000 m³ pro Jahr zu Buche. 

Beispiel: Der Wasserverbrauch aller Schleifanlagen 
beträgt bis zu 130 m³ pro Stunde.  Leicht ist vor-
stellbar, dass in einem Betonwerk wie Rinn Emissi-
onen von erheblicher Bedeutung sind, zum Beispiel 

beim Schleifen der Betonplatten. Die Gutachter 
errechneten Emissionen für  2012 von ca. 47.000 
t CO2 zusammen. Die CO2-Berechnung bezieht 
sich dabei rein auf die Produktion der Rinn Pro-
dukte zuzüglichder Anlieferung der Rohstoffe und 
der Auslieferung der Produkte.

Das ist die eine Seite der Bilanz. Gegenüber dem 
betrieblichen Verbrauch werden anschließend 
die Einsparungen gegengerechnet. Es beginnt bei 
den Rohstoffen. Schon jetzt werden Recyclings-
plitt, Bauschuttabfälle und Betonabfälle, die im 
Unternehmen anfallen, zu einem großen Teil wie-
der in den Produktionskreislauf zugeführt. Doch 
Christian Rinn ist noch nicht zufrieden. Rinn: „Im 
Zuge von Cradle to Cradle wollen wir zukünftig 
die Produkte am Ende ihrer Lebenszeit hochwertig 
recyceln. Sie können dann dem Produktionskreis-
lauf wieder zur Verfügung gestellt werden. Dadurch 
wird der Einsatz von Natur-Rohstoffen nachhaltig 
reduziert.“ Doch damit nicht genug. Beim Ener-
gieeinsatz gewinnt Rinn bei der Drucklufterzeu-
gung 90 Prozent der Antriebsenergie zurück. 
Photovoltaikanlagen wurden und werden noch 
für den Eigenstromverbrauch errichtet. Auch die 
eigene Erdwärmegewinnung spielt  bei Rinn eine 
große Rolle.  Johannes Schramm lächelt: „Es kann 
auch schon mal vorkommen, dass wir an produk-
tionsfreien Tagen Strom in das Netz abgeben, da 
wir ihn nicht selbst verbrauchen.“ Viel Aufwand 
betreibt Rinn außerdem bei der Deckung des 

Johannes Schramm, schwerpunktmäßig für
Energiefragen bei Rinn zuständig

Christian Rinn, Geschäftsführer des Beton- und 
Natursteinwerk Rinn
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Wasserbedarfs. 80 % des Wasserbedarfes werden 
aufbereitet und wieder genutzt. Zunehmend ersetzt 
Rinn den Frischwasserbedarf durch gesammeltes 
Regenwasser.  

Klimaschutzprojekt 
in Guatemala
Unterm Strich bleiben bei der Bilanzierung bei 
Rinn damit noch rund 5.600 Tonnen CO2- übrig, 
die bis jetzt  noch nicht  reduziert werden konnten. 
Aber auch hier gibt es bereits Ideen. Rinn hat sich 
für ein anerkanntes Klimaschutzprojekt in Guate-
mala eintschieden und Emissionszertifikate für das 
Amatitlan-Erdwärmekraftwerk erworben.

Der Carbon Footprint ist für Rinn demnach nur 
ein Teilaspekt der Nachhaltigkeitsstrategie des Un-
ternehmens. Ganz wichtig sind auch die sozialen 
Gesichtspunkte, wie zum Beispiel die Personal-
struktur, das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis 
mit besonderem Schwerpunkt des Arbeitsschut-

Im Technikraum der Firma Rinn - die Energierückgewinnung bei Druckluft.

zes und vieles mehr. Christian Rinn denkt nach 
vorne, wenn er die Ziele für die nächsten fünf 
Jahre skizziert: „Seit Januar 2014 produzieren wir 
CO2 neutral. Durch weitere Einsparmaßnahmen 
wollen wir unseren Energieverbrauch noch mehr 
reduzieren. Wir wollen kein Trinkwasser für den 
Produktionsprozess verwenden und 20 Prozent 

des Rohstoffbedarfs durch Recycling abdecken.“  
So der Plan. Konkrete Schritte folgen.

Thomas Klaßen

Zunächst gewann ich bei dem Thema Carbon 
Footprint  den Eindruck: Kann man machen, 
muss man aber nicht. Den privaten Kunden in-
teressiert das sowieso nicht. Er hat bei den vielen 
verschiedenen Labels ohnehin längst den Durch-
blick verloren. Außerdem gibt es doch den „Blau-
en Engel“ in Deutschland. Oder?

Im Lichte der Globalisierung betrachtet ist diese 
Haltung jedoch eindeutig zu kurz gegriffen. Was 
wir brauchen, das ist vor allem eine Harmonisie-
rung der verschiedenen Ansätze. Die öffentliche 
Diskussion zum Thema Klimaschutz ist bereits 
angelaufen. Dabei geht es letztlich um die zu-
kunftsfähige Entwicklung unserer Gesellschaft. 
Deshalb stellt sich für manches Unternehmen 

auch die Frage, wie integriere ich das Thema Kli-
maschutz in die Unternehmensstrategie oder den 
Nachhaltigkeitsprozess. Der Corporate Carbon 
Footprint  wäre dafür als modernes Steuerungs-
instrument für Energie- und Ressourceneffizienz 
bestens geeignet.

Beim Product Carbon Print ist es wohl schwie-
riger und aufwendiger, die relevanten Daten für 
den gesamten vor- und nachgelagerten Lebensweg 
des Produkts zu ermitteln. Auch das CO2-Label 
wird in Unternehmerkreisen äußerst umstritten 
gesehen. Darum ist auch der Entwicklungsprozess 
beim Product Carbon Print in Europa ins Stocken 
geraten. Doch, typisch für Europa, können wir si-
cher sein, dass sie Mühlen weiter mahlen, wenn 

Es ist nie zu spät…

ZUR SACHE

auch langsam. Die Erfahrung lehrt: Ist ein Prozess 
erst einmal angestoßen, gibt es kein zurück mehr. 
Deswegen denke ich, egal wie lange es  dauert: Es 
ist  nie zu spät sich auf den Weg zu machen und 
sich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen.  

Thomas Klaßen, 
IHK-Experte für Energie- 
und Umweltfragen


