
Bilanzierung von Treibhausgasemissionen in Transport
und Logistik

Die Bilanzierung von Treibhausgasen im
G�terverkehr ist f�r viele Unternehmen
nach wie vor eine große Herausforderung.
Zwar ist mit dem europ�ischen Standard
EN 16258 und dem Leitfaden des DSLV
eine erste Orientierung gegeben. Dennoch
bleibt es f�r Fuhrparkbetreiber wie f�r
Transportdienstleister ein komplexes Un-

terfangen. Der folgende Artikel soll eine
Einf�hrung und vereinfachte Handhabung
erm�glichen und verweist zugleich auf
entsprechende Quellen und Hilfsmittel.
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1 Einf�hrung

Angesichts der seit 1990 weiterhin steigenden Verkehrsleis-
tungen in den EU-27-L�ndern – die Prognosen gehen von bis
zu 60 % weiteren Zuw�chsen im Zeitraum 2012–2050 aus –
steht diese Sparte insbesondere nach den Klimaschutzver-
einbarungen von 2015 in Paris zunehmend im Fokus, einen
festgelegten Beitrag zum „2-Grad-Ziel“ zu leisten (entspricht
einer Reduktion von 80–95 % der Treibhausgasemissionen
bis 2050 gegen�ber dem Stand von 1990). Aufgrund der nicht
vermeidbaren Treibhausgase in anderen Sektoren bedeutet
dies f�r den Transportsektor eine Reduktion von 98 % bei
einem Ziel von 95 % bis 2050.

Zu den entsprechenden Klimaschutzmaßnahmen z�hlen ge-
setzliche Vorgaben und Rahmenbedingungen, wie sie etwa in
den an Euronorm und Fahrzeuggr�ße gekoppelten MAUT-
S�tzen f�r den Lkw-Verkehr [1] oder in dem 2012 f�r den
europ�ischen Flugverkehr in Kraft getretenen Emissionshan-
del bzw. die Einf�hrung der Kerosinsteuer zum Ausdruck
kommen.

Ausgangslage
Verkehrssektor
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�hnlich wie in Frankreich mit den sogenannten Grenelle-
Gesetzen visiert auch die EU ein Gesetz zur Bilanzierung von
Treibhausgasemissionen im G�terverkehr an. Dazu wurde
u. a. das Tool VECTO entwickelt, das die Energieverbr�uche
von Lkw verschiedenster Gr�ße, Beladung, Ausstattung/
Konfiguration und Bereifung simuliert.

Dar�ber hinaus sind weitere Treiber f�r den Klimaschutz
wirksam und erh�hen zunehmend den Druck auf die Trans-
port- und Logistikindustrie, sich technisch und operativ auf
die neuen Anforderungen einzustellen. Sie sollen im Folgen-
den benannt werden, um anschließend die wichtigsten Kenn-
werte und Messmethoden, insbesondere im Lkw-Verkehr,
vorzustellen.

2 Klimawandel und Auswirkungen auf die
Logistikbranche

Der Klimawandel r�ckt zunehmend in den Fokus der �ffent-
lichkeit. Verbraucher orientieren sich an klimafreundlichen
Produkten, Firmen im B2C-Gesch�ft m�ssen auf ihr Image
achten und Nachhaltigkeitsmaßnahmen vorweisen.

• Trotz derzeit niedrigem �lpreis sind innovative Kraft-
stoffe und Antriebe gefragt. Die Elektromobilit�t h�lt
nicht nur im Personenverkehr Einzug.

• Das Risiko der Ressourcenverknappung erh�ht sich in der
Tendenz weiterhin. Hinzu kommen politisch bedingte
Engp�sse, d. h. unsichere Beziehungen zu den Energie-
Exportstaaten.

• Der Kapitalmarkt reagiert entsprechend sensibel auf Ri-
siken im Zusammenhang mit der Energiebeschaffung; das
Carbon Disclosure Project (CDP), eine Plattform f�r die

Gesetz auf EU-
Ebene in Pla-
nung

Steigende An-
forderungen
an Logistik-
industrie
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Emissionsberichterstattung selbst verpflichteter Unter-
nehmen, ist in dieser Hinsicht ein f�r Investoren zuneh-
mend bedeutungsvoller Seismograf.

• Die Logistikindustrie positioniert sich zunehmend, was
bedeutet, dass nachhaltige Logistik bzw. „gr�nes“ Supply
Chain Management zur USP (Unique Selling Position),
d. h. einem Differenzierungskriterium bzw. Alleinstel-
lungsmerkmal im Wettbewerb, werden.

• Entsprechend steigt kundenseitig die Nachfrage nach
gr�nen Produkten, sowohl beim Endkunden als auch im
B2B-Gesch�ft, da die Gesch�ftskunden ihrerseits zuneh-
mend auf Nachhaltigkeit achten bzw. diese in ihren Ge-
sch�fts- und Umweltberichten ausweisen.

Mit diesen steigenden Anforderungen w�chst zugleich die
Forderung nach einem Berechnungsstandard f�r CO2 und
andere Treibhausgase. Hier hat die EU mit dem EN 16258 seit
2012 die Initiative ergriffen, der weitere folgten (franz. CO2-
Verordnung 2011-1336, IATA RP 1678 f�r den Luftverkehr,
Methodenbericht der Clean Cargo Working Group f�r den
Seecontainerverkehr etc.). Die EU startete 2016 ein Projekt
namens LEARN, in dem all diese Standards und Initiativen zu
einem einheitlichen Weltstandard vereinigt werden sollen.

Die Grundelemente, die sich in den genannten Standards
wiederfinden und die man bereits hier und heute guten Ge-
wissens anwenden kann, werden im Folgenden n�her er�rtert.

3 Grundprinzipien der Treibhausgas-
Emissionsberechnungen im G�terverkehr

Ausgangspunkt einer Berechnung ist grunds�tzlich der
Kraftstoffverbrauch bei einem Transport. Je nach Kraftstoff-

Berechnungs-
standard f�r
CO2
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art und -qualit�t (Verarbeitungsstufe, Biodiesel-Anteil) wird
ein bestimmtes Quantum CO2(e) bei der Verbrennung frei-
gesetzt, vgl. Tabelle 1.

Tabelle 1: Freigesetztes CO2 in kg je nach Kraftstoff je Kilogramm [2]

Kraftstoffart Direkte CO2e
Emissionen
(Scope 1/TTW)
kg/kg

Indirekte CO2e
Emissionen (Scope
3/WTT)
kg/kg

CO2e Gesamtemis-
sionen (Scope 1+3/
WTW)
kg/kg

Diesel 3,21 0,69 3,90

Kerosin 3,18 0,70 3,88

Schwer�l/
Schiffsdiesel

3,15 0,26 3,41

Biodiesel 0 2,16 2,16

Ist der Kraftstoffverbrauch bei einem Fahrzeug bekannt,
k�nnen daraus die gesamten CO2-Emissionen mit der Multi-
plikation von verbrauchten Litern Kraftstoff und X Gramm
pro Liter CO2 in der Einheit Gramm oder Kilogramm CO2

berechnet werden. Diese direkten Emissionen k�nnen ent-
sprechend spezifiziert werden, d. h. entweder auf die zur�ck-
gelegte Strecke in Kilometern (Emissionen pro Fahrzeug-km
= g/km CO2) bezogen werden oder auf die Ladung (Emis-
sionen pro Tonnenkilometer = g/tkm CO2). Bei der Ladung
wird grunds�tzlich nicht nur das Ladungsbruttogewicht (inkl.
Verpackung), sondern zugleich auch die zur�ckgelegte Stre-
cke in einem Fahrzeug ber�cksichtigt (tkm), um dem Um-
stand Rechnung zu tragen, dass Sendungen in einem Fahrzeug
unterschiedliche Strecken zur�cklegen und zugleich ver-
schiedenen Ladungseignern zuzurechnen sind.

Kraftstoffba-
sierte Berech-
nung
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Ist der Kraftstoffverbrauch nicht bekannt, m�ssen die Emis-
sionen indirekt ermittelt werden, mit der sogenannten dis-
tanzbasierten Methode. Dabei m�ssen folgende Parameter
bekannt sein: das Transportmittel, Gr�ße und Fahrzeugtyp
(bei Lkw außerdem die Schadstoffklasse), die Auslastung (in
% der Ladekapazit�t), die zur�ckgelegte Strecke und das/die
Sendungsgewicht/e, deren Emissionen ausgewiesen werden
sollen. F�r alle Parameter liegen entsprechende Emissionsta-
bellen bzw. Emissionsberechnungstools wie EcoTransIT
World (www.ecotransit.org) vor, in die Kraftstoffverbr�uche
verschiedener Fahrzeuggr�ßen und -klassen im unterschied-
lichen Beladungszustand – abh�ngig von der Gutart – einge-
hen (siehe DSLV-Leitfaden „Berechnung von Treibhausgas-
emissionen in Spedition und Logistik gem�ß DIN EN 16258“
vom M�rz 2013, S. 12/13 [3]).

Die richtige Wahl bzw. Errechnung des Emissionsfaktors ist
somit der Schl�ssel f�r eine angemessene, distanzbasierte
Emissionsberechnung.

Schließlich muss bei jeder Berechnung neben den direkten
Emissionen aus der Verbrennung auch die Vorkette beachtet
werden, n�mlich die bei der Gewinnung und Herstellung des
Kraftstoffs entstehenden Emissionen. Man nennt diese
Emissionsquelle nach dem Greenhouse Gas Protocol
„Scope 3“ = upstream extern bereitgestellt bzw. „Well-to-
Tank“ (WTT), in Abgrenzung zu den direkten Emissionen
(„Scope 1“ bzw. Tank-to-Wheel (TTW)) und den Emissionen,
die bei der Stromherstellung und Fernw�rme anfallen
(„Scope 2“).

Grunds�tzlich fallen bei Diesel und Kerosin �ber 20 % an
indirekten Emissionen an, w�hrend es beim Schwer�l bzw.
Schiffsdiesel rund 8 % sind (vgl. dazu Umrechnungsfaktoren
des EN 16258, Annex A, Abb. 1). Obwohl der Fokus auf CO2

Distanzbasier-
te Berechnung

Scope 1, 2, 3,
TTW, WTT
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liegt, das zu �ber 50 % an der anthropogenen Klimaerw�r-
mung beteiligt ist und als inertes Gas eine atmosph�rische
Aufenthaltsdauer von rund 200 Jahren hat, erfordert die
Vollst�ndigkeit der Treibhausgasbilanzierung auch die Ein-
beziehung jener Treibhausgase, die bei der Kraftstoffherstel-
lung emittiert werden (insbesondere Methan/CH4 und Di-
stickstoffoxid/N2O). Diese sind etwa im Umfang von 2 % der
CO2-Gesamtemissionen zu veranschlagen (also sind jeweils
2 % auf direkte bzw. indirekte Kohlendioxidemissionen auf-
zuschlagen).

Die Treibhausgase fallen auch bei den Biokraftstoffen insbe-
sondere der ersten Generation an (s. Abb. 2), die zwar keine
direkten CO2-Emissionen bei der Verbrennung von Pflanzen
verursachen, wohl aber beim Anbau von Pflanzen etwa in
Form von D�ngemitteln. Schließlich ist auch die Ver�nderung
der Landnutzung insofern zu ber�cksichtigen, als CO2 ab-
sorbierende Pflanzen (z. B. Waldgebiete) durch den Anbau
von biokraftstofftauglichen Pflanzen verdr�ngt bzw. ersetzt
werden (sog. indirect land use coefficient (ILUC)). Eine
Schweizer Studie des Zentrums f�r Technologiefolgen-Ab-
sch�tzung ist wiederholt zu dem Ergebnis gelangt, dass bei
einer Gesamtbetrachtung von Umwelteinfl�ssen nur jene
Biokraftstoffe besser abschneiden als Diesel bzw. fossile
Kraftstoffe, die ausschließlich Abfallprodukte als Quelle der
Herstellung verwenden [4].

Das Umweltbundesamt empfiehlt daher als alternativen
Kraftstoffpfad die Herstellung von Kraftstoffen aus Strom
(sog. PtX – Power to Gas/Liquid Kraftstoffe), dessen Quellen
wiederum m�glichst nachhaltig sind (Sonne, Wind, Wasser).

Emissionen von
Biokraftstoffen
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