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1.

WARUM UMWELTBEWERTUNGEN?
Immer häufiger stehen Unternehmen und auch andere Organisationen vor der Situation, verschiedene, mögliche Ausführungsvarianten im ökologischen Sinne zu unterscheiden. Bei der
Frage: „Was ist ökologischer und um wieviel?“ kann es sich um Produkte, Prozesse aber auch
um Standorte handeln. Bei Letzteren wird meistens die Frage nach der zeitlichen ökologischen Entwicklung eines Standorts gestellt, beispielsweise von einem Jahr zum nächsten, also
als Zeitreihe.
An solche Unternehmensentscheidungen werden nachvollziehbarerweise feste Bedingungen
geknüpft: die Ergebnisse einer Bewertung zur Unterstützung einer Entscheidung müssen vollständig, transparent, nachvollziehbar, reproduzierbar und objektiv sein. Letzteres heißt dabei, das Bewertungsergebnis muss unabhängig vom Ersteller sein.
Der eco-scout-Standard wurde entwickelt, um diesen Forderungen Rechnung zu tragen. Besonders Unternehmen haben ein großes Interesse daran, ihre ökologisch relevanten Entscheidungen auf sichere Füße zu stellen und auch gegenüber Dritten die Entscheidungsfindung nachvollziehbar begründen zu können. Diese Forderung ergibt sich daher nicht nur für
den betriebsinternen Gebrauch der Bewertungen als Entscheidungsgrundlage, sondern auch
im Austausch mit Dritten wie Kunden, Behörden, Banken, Wettbewerbern, Anteilseignern,
Verbänden etc.

1.1.

EIGENSCHAFTEN BISHERIGER BEWERTUNGSVERFAHREN
Die bisher in der Literatur beschriebenen Verfahren berücksichtigen entweder nur einzelne
Umwelteinwirkungen, wie beispielsweise der ´Carbon-Footprint´-Ansatz, der sich nur mit
dem klimawirksamen Aspekt der Umwelteinwirkungen beschäftigt. Andere, wesentliche Einwirkungen, die womöglich in der Auswirkung noch deutlich gravierender sein können, lässt er
definitionsgemäß außer Betracht. Ebenso gibt es eine ganze Reihe von Bewertungsverfahren,
in denen nach der Art einer Nutzwertanalyse der Ersteller der Bewertung selbst festlegt, welche Einwirkungen wie zu betrachten sind. Diese Bewertungen sind subjektiv, da sie vom Bewertenden und seiner Einschätzung abhängig sind. Für Dritte sind sie aus diesem Grund praktisch ohne Aussagekraft.

1.2.

WELCHE NACHTEILE HABEN BISHERIGE VERFAHREN?
Aus Sicht der Unternehmen, die umweltrelevante Aspekte in ihre Entscheidungen aufnehmen möchten, ergibt sich somit bei bisherigen Verfahren einerseits eine fehlende Vollständigkeit oder aber eine Subjektivität. Beide sind beispielsweise für industrielle Vorhaben mit
einem gewissen Rechtfertigungsdruck gegenüber der Öffentlichkeit sehr hinderlich. Diese
Nachteile führen dann zu einer fehlenden Nachvollziehbarkeit. Das ist besonders störend,
wenn größere Summen für eine umweltgerechte Entwicklung investiert werden sollen und
letztlich ein belastbarer Nachweis hierfür nicht überzeugend und nachvollziehbar erbracht
werden kann.
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2.

NOTWENDIGKEIT EINES STANDARDS

2.1.

VERWENDUNG FÜR INTERNE ZWECKE
Die Motivation eines Unternehmens Umweltbewertungen zu erstellen besteht zunächst darin, sich selbst Informationen über ökologische Sachverhalte zu verschaffen. Dies kann rein
informell sein, oder auch im Rahmen einer strukturierten Selbstverpflichtung wie beispielsweise einem Umweltmanagementsystem nach EMAS oder ISO 14001. Wenn diese Ergebnisse
dann auch in der Planung Berücksichtigung finden sollen, muss großer Wert auf die Reproduzierbarkeit gelegt werden. Das heißt, dass beispielsweise bei Investitionen in Umweltmaßnahmen eines Standortes die hierfür erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für verschiedenen Stellen des Unternehmens wie Controlling, Qualitätssicherung, Geschäftsleitung etc.
transparent und nachvollziehbar sein müssen. Dies bedingt ein Bewertungsverfahren, das im
Ergebnis nicht von der handelnden Person abhängt, sondern einem Algorithmus folgt, der für
alle Anwender beim selben Sachverhalt zu denselben Ergebnissen führt.

2.2.

VERWENDUNG NACH AUßEN
Viele Unternehmen stehen gerade im Hinblick auf den Umweltschutz in der Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit und wollen oder müssen Rechenschaft auch über ökologische Aspekte der
Unternehmensaktivitäten ablegen. Konkreter formuliert können dies etwa Berichte über Verbesserungen der Umweltbelastung von Fertigungsstandorten sein, oder auch Erläuterungen
über Produktentscheidungen, bei denen Umweltüberlegungen eine wichtige Rolle gespielt
haben. In allen diesen Fällen muss das Unternehmen zunächst darauf achten, den Eindruck
von Willkür bei der Erstellung dieser Bewertungen zu vermeiden. Dieser Eindruck kommt
beim externen Betrachter – das zeigt die Erfahrung – relativ leicht auf, da regelmäßig bei solchen Entscheidungen vorwiegend ökonomische Mechanismen zugrunde liegen. Dem Verdacht, dass man sich hier aus wirtschaftlichen Gründen selbst ein positives Umweltverhalten
attestieren könnte, muss also entgegengetreten werden. Dies kann nur dann wirksam geschehen, wenn das Umweltbewertungsverfahren frei von subjektiven Kriterien des Erstellers
durchgeführt wird. Zudem muss es auf Bewertungskriterien basieren, die unbeeinflussbar
vom anwendenden Unternehmen sind und darüber hinaus für alle anderen Anwender gleich.
Gerade in der Kommunikation mit Kunden ist es von großer Bedeutung, sich auf neutrale Bewertungsergebnisse berufen zu können. Vielfach werden diese auch von den Kunden weiterverwendet und sollen schon allein deswegen nachvollziehbar und frei von erkennbaren Interessenslagen sein.
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3.

VORAUSSETZUNG FÜR WILLKÜRVERMEIDUNG: GEWALTENTEILUNG
Willkür - und sei es auch nur vermutete Willkür- ist der Feind der Glaubwürdigkeit bei Umweltbewertungen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Bewertung auch in der Kommunikation mit Dritten wie Behörden, anderen Marktteilnehmern, Kunden etc. Verwendung finden
soll. Eine Umweltbewertung ist ganz offenkundig in der Außenwirkung von nur geringem
Wert, wenn das Ergebnis von der Einschätzung der bewertenden Person selbst abhängt, also
subjektiv ist. Ein anderer Bewertungsersteller käme in diesem Fall zu einem anderen Ergebnis. Aus diesen Gründen ist schon bei der Konzeption des MöK-Bewertungsverfahrens darauf
geachtet worden, dass es frei von systembedingter Subjektivität und somit möglicher Willkür
ist.
In modernen Staatsformen wird darauf geachtet, zur Vermeidung von Willkür die wesentlichen Gewalten zu trennen und auf verschiedene Organe zu verteilen. Analog hierzu verfährt
das MöK-Verfahren (s. Abb. 1):

Abbildung 1: Gewaltenteilung
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Die Wissenschaften liefern Erkenntnisse über umweltrelevante Zusammenhänge1. Die Politik
(bzw. die nachgelagerten Umweltbehörden, sie haben natürlich auch Wissenschaftler) wandeln diese Erkenntnisse im Sinne einer legitimierten staatlichen Willenserklärung in Normen
und Ziele. Diese Ziele in Verbindung mit den spezifischen Sachbilanzdaten der Unternehmen
erlauben dann eine anwenderneutrale, algorithmische Bewertung und stellen so die Eignung
für den Einsatz in Unternehmen sicher.
Ganz anders verhielte es sich, wenn etwa die bewertende Person auch die Auswahl der zu
betrachtenden Schadstoffe vornähme. Oder wenn diese bewertende Person auch die Umweltziele der jeweiligen Belastungen und dadurch auch die Gewichtung zwischen den Umwelteinwirkungen festlegen würde. In einem solchen Fall würde das Ergebnis zwangsläufig
subjektiv und verlöre für Dritte jede Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit in der Aussage.
Ein solches System könnte sich konzeptbedingt nicht für Unternehmensanwendungen durchsetzen2.

1

Ebenso ist es nicht die Aufgabe der Wissenschaften (im Sinne von Hochschulen, Forschungsinstituten), Umweltziele festzulegen - höchstens solche vorzuschlagen
2

Das MöK-Verfahren befindet sich bezüglich dieser Fragestellung prinzipiell im Einklang mit anderen
öffentlichen Bewertungsverfahren, die seit langer Zeit gesellschaftlich verankert sind und die ebenfalls
benutzerneutrale Ergebnisse liefern sollen. Hierzu zählen z. B. das System der betriebswirtschaftlichen
Bilanzierung (mit der Aggregationseinheit der jeweiligen Währung) sowie die modernen Rechtssysteme, in denen nach festgelegten Regeln mit einer Trennung von staatlicher Normsetzung (Gesetze)
und dezentraler Bewertungsdurchführung (Gerichte) ein im Rahmen der Möglichkeiten „anwenderneutrales“ Ergebnis ermittelt wird.
Arbeitskreis eco-scout – www.eco-scout.org
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4.

ANFORDERUNGEN AN DAS ERGEBNIS IN UNTERNEHMEN
Es lassen sich grundsätzlich zwei verschiedene Anwendungsfälle unterscheiden:

4.1.

BEWERTUNG VON STANDORTEN UND PROZESSEN MIT EIGENEN DATEN
Dies sind meistens eigene Standorte, die (auch) ökologisch gemanagt werden und bei denen
sich die Frage stellt, ob im Laufe der Zeit dieser Standort, gegebenenfalls bezogen auf den
Output, ökologischer geworden ist oder nicht. Das Ergebnis wird meist in Zeitreihen dargestellt, sodass der Effekt der Managementbemühungen um eine bessere Umweltfreundlichkeit des Standortes direkt sichtbar wird. Speziell an diesem Fall ist, dass praktisch ausschließlich mit eigenen, gemessenen Daten gerechnet wird. Hierzu zählen beispielsweise Wasser-,
Strom- und Heizölverbräuche, Abfallaufkommen, gemessene Emissionen in Luft und Wasser
etc. Die Bewertung gibt dann exakt die Verhältnisse dieses einen Standortes wieder, sofern
die Daten vollständig zusammengetragen werden konnten. Einzelne Prozesse können hier als
Teil der Standorte aufgefasst werden, sodass auch hierfür eigene Daten erhoben werden
können.

4.2.

BEWERTUNG VON PRODUKTEN MIT LIEFERANTENDATEN ODER INVENTAR-DATENBANK
Bei der Bewertung von Produkten werden aus Sicht des bewertenden Unternehmens üblicherweise Vormaterialien, Halbfertigprodukte, Baugruppen etc. zugekauft um diese im eigenen Unternehmen weiter zu bearbeiten (z. B. auf Werkzeugmaschinen) oder zu montieren
usw. In diesem Fall stehen normalerweise für die Zukaufteile keine eigenen Daten zur Verfügung da diese ´außer Haus´ hergestellt wurden. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten, zu Daten
zu kommen:
4.2.1.

LIEFERANT BEWERTET NACH DEMSELBEN VERFAHREN
Dabei können die Vorlieferanten entsprechende Daten zur Verfügung stellen, was
nicht immer leicht realisierbar ist und umso besser funktioniert, je enger die Lieferbeziehungen sind. Jedes an der Lieferkette beteiligte Unternehmen erstellt eine
Umweltbewertung seines Anteils an der Wertschöpfung des ganzen Produktes und
leitet die Anzahl Umweltbelastungspunkte pro gefertigter Einheit an das belieferte
Unternehmen weiter, welches dann die Teilbelastungen der Lieferkettenunternehmen zusammenführt und gegebenenfalls auch Gebrauch und Entsorgung in gleicher
Weise bewertet. Dies setzt voraus, dass die Zulieferer entlang der Lieferkette ebenfalls Bewertungen nach dem gleichen Verfahren erstellen und diese Daten dann die
Lieferkette aufwärts jeweils als Vorleistung weiterreichen. Hierbei handelt es sich
um die fortschrittlichste Lösung, eine Produktbewertung zu erstellen. Ähnliche
Strukturen bestehen übrigens für die betriebswirtschaftliche Kostenkalkulation, bei
der der jeweilige Unterlieferant für den Empfänger der Ware auch seinen Preis als
Summe aller bisherigen Aufwendungen kalkuliert und weiterreicht (hier ungeachtet
der nach der Theorie zusätzlichen Aufschläge für Risiko und Gewinn).
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4.2.2.

VERWENDUNG EINER INVENTARDATENBANK
Hier ist die Verwendung einer Inventardatenbank (Life Cycle Inventory Database)
das Mittel der Wahl, wenn von Vorlieferanten keine (hinreichenden) Daten zur Verfügung gestellt werden können. In dieser Datenbank finden sich die entsprechenden gemittelten Daten für die Herstellung von Primärmaterialien, ebenso für Sekundär-(d. h. Recycling-) Materialien, Bearbeitungsverfahren, Transportleistungen,
Infrastrukturobjekten uvm. Diese Daten sind meist für verschiedene geographische
Gebiete, meist Länder, aufbereitet und können so ausgewählt werden. Datenbanken dieser Art verfügen meist über viele Tausend dieser Einträge. In diesem Fall
kann das herstellende Unternehmen für seine Unterlieferanten mittels dieser Datenbank die erforderlichen Bewertungen selbst erstellen und auch über alle Drittleistungen entlang der Lieferkette aggregieren. Hierzu ist lediglich erforderlich, dass
die eingesetzten Materialen und die verwendeten Herstellungsverfahren bekannt
sind, sodass in der Datenbank die passenden Werte identifiziert werden können.
Eine Voraussetzung für diese Methode ist, dass das endproduktführende Unternehmen hinreichende Kenntnisse über seine Unterlieferanten haben muss, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass das Unternehmen
nicht auf die aktive Mitwirkung der Unterlieferanten angewiesen ist und auch ohne
diese zu sinnvollen Bewertungen kommt.

4.3.

WELCHE ZIELE MÜSSEN ERFÜLLT SEIN?
Generell kann gesagt werden, dass die Tauglichkeit eines Bewertungsverfahrens davon abhängt, ob die wesentlichen Anforderungen in der Praxis erfüllt werden. Zu den Anforderungen in Unternehmen zählen in jedem Fall die folgenden:
4.3.1.

VOLLSTÄNDIGKEIT
Es sollen alle wesentlichen Umwelteinwirkungen3 erfasst werden. Diese Vollständigkeit ist notwendig, da das Berücksichtigen nur eines Teils der Einwirkungen nicht
zu einer verlässlichen Aussage für die Gesamtbelastung führen würde. Zudem würden ohne Kenntnis des relativen Gewichtes einer Einwirkung zu den anderen möglicherweise an einer relativ ´unbedeutenden´ Einwirkung Optimierungen vorgenommen.

3

Umwelteinwirkung = jede Maßnahme, die die Umwelt belastet (z. B. Emissionen, Verbräuche)
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4.3.2.

VERWENDUNG ÖFFENTLICHER UMWELTZIELE
Die öffentlichen Ziele der jeweiligen obersten nationalen Umweltbehörden müssen
verwendet werden. Wo von behördlicher Seite Umweltziele formuliert sind, müssen diese schon aus Gründen der allgemeinen Akzeptanz und Compliance4 verwendet werden. Die Bestrebungen des Unternehmens dürfen hierzu nicht im Widerspruch stehen.

4.3.3.

VERMEIDUNG VON SUBJEKTIVITÄT
Das Ergebnis darf nicht von der Subjektivität der bewertenden Person abhängen.
Ergebnisse, die von der Person des Bewertenden abhängen, können kaum innerbetrieblich und erst recht nicht nach außen eine nennenswerte Aussagekraft erlangen, da immer die Frage im Raum stehen bleibt: Welches Ergebnis wäre wohl bei
einer anderen Bewertungsperson zu Stande gekommen? Überall da, wo subjektive
Einschätzungen des Erstellers in eine Bewertung einfließen, wird die Reproduzierbarkeit des Ergebnisses in Frage gestellt (vergl. hierzu auch Pkt. 3).

4.3.4.

EINDEUTIGKEIT IM ERGEBNIS
Die Aussage des Bewertungssystems muss eindeutig sein. Auf die Frage „Was ist
ökologischer?“ muss vom Verfahren eine klare Antwort gegeben werden können.
Es dürfen dem Anwender des Verfahrens keine zusätzlichen Bewertungsaufgaben
zugemutet werden, die etwa eine eigene subjektive Einschätzung für eine Gesamtaussage erforderlich macht.

4.3.5.

RASCHE ERGEBNISVERFÜGBARKEIT
Das Bewertungsergebnis soll rasch ermittelt werden können. Ergebnisse von Umweltbewertungen können innerbetrieblich nur sinnvoll verwendet werden, wenn
diese sehr zeitnah verfügbar gemacht werden können. Dabei dürfen Planungs- oder
sonstige Entscheidungsverfahren nicht unnötig verzögert werden. Diese Forderung
ist etwa analog zum Vorgang der Kostenkalkulation und legt eine IT-gestützte Berechnungsweise mit Zugriff auf entsprechende Datenbanken nahe. So wird auch die
Fehleranfälligkeit in der Ausführung sehr stark reduziert.

4

Übereinstimmung mit Vorschriften und Normen der Öffentlichkeit und des Unternehmens
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4.4.

AUS WELCHEN ELEMENTEN BESTEHT DAS BEWERTUNGSVERFAHREN?
Hierzu zählen grundsätzlich:
4.4.1.

DER BEWERTUNGSMAßSTAB
Die umweltpolitischen Ziele und die aktuellen quantifizierten Umweltbelastungen
der zuständigen nationalen Behörden werden ermittelt. Diese werden für die Berechnung zu Ökofaktoren aufbereitet und dienen im Verfahren als Bewertungsmaßstab (s. auch Anhang 2: „Anforderungen an Bewertungsverfahren“).

4.4.2.

DER BEWERTUNGSALGORITHMUS
Hierzu zählt der Rechengang für die Bewertung sowie der Aggregationsmechanismus, der die unterschiedlichen Umwelteinwirkungen nach Maßgabe der Umweltziele vergleichbar macht, man könnte auch sagen ´auf einen Nenner bringt´ (s. auch
Anhang 2: „Anforderungen an Bewertungsverfahren“).

4.4.3.

DER AUSWERTUNGS- UND DARSTELLUNGTEIL
Dieser Teil des Verfahrens ermöglicht es, die Berechnungsergebnisse graphisch und
tabellarisch aufzubereiten und unter Anwendung der geforderten Transparenzbedingungen für Dritte verfügbar zu machen (s. auch Anhang 2: „Anforderungen an
Bewertungsverfahren“).

4.4.4.

DIE INVENTARDATENBANK
Aus dieser sollen Produkt- und Prozessdaten entnommen werden können, ebenso
solche für Transporte, Gebrauch und Entsorgung etc., die nicht im direkten eigenen
Einflussbereich liegen und somit nicht selbst gemessen oder abgelesen werden können (s. Pkt. 2.1 und 2.2). Es ist offensichtlich, dass die Qualität der Bewertungsergebnisse sehr von den Eigenschaften der gewählten Datenbank abhängt (s. auch
Anhang 3: „Anforderungen an Inventardatenbank“).

4.4.5.

DIE SACHBILANZ MIT ENTSPRECHENDEN FESTLEGUNGEN
Voraussetzung einer sinnvollen Umweltbewertung ist zunächst die Erstellung einer
sinnvollen, wahrheitsgemäßen Sachbilanz. Dabei werden die dem Produkt oder
etwa dem Standort zuzuordnenden umweltrelevanten Einwirkungen und Aufwendungen an Materialien, Energieverbräuchen, Transporten etc. aufgelistet. Das Vorgehen hierfür ist weitgehend standardisiert und unabhängig vom gewählten Bewertungsverfahren selbst. Die daraus entstehenden Positionen werden dann in das Bewertungsverfahren übernommen. (s. auch Anhang 4: „Sachbilanznahe Festlegungen“).
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5.

METHODE DER ÖKOLOGISCHEN KNAPPHEIT (MÖK)
Hier wird die ´Methode der ökologischen Knappheit´ (Ecological Scarcity Method, ESM) verwendet, da diese derzeit als einzige die unter Punkt 4. 3. genannten Ziele und Anforderungen erfüllt.

5.1.

MÖK-PHILOSOPHIE
Die Methode der ökologischen Knappheit ist von der Industrie für den Einsatz in der Industrie, das heißt in Unternehmen, entwickelt worden. Hierfür waren die Anforderungen gemäß
Punkt 4. 3. wegweisend. Von den zahlreichen existierenden Umweltbewertungsverfahren ist
die ´Methode der ökologischen Knappheit´ das einzige Verfahren, das diese Forderungen
konsequent erfüllt.
Die Glaubwürdigkeit eines Bewertungsverfahrens spielt für die Anwender-Unternehmen eine
große Rolle. Bei der Entwicklung der vorliegenden Methode waren daher folgende weiteren
Kriterien wesentlich:
a)

Legitimierung

Der Anwender soll nicht selbst festlegen, welche Einwirkungen als umweltbelastend zu betrachten sind. Dies ist aus Gründen der geforderten Neutralität allein Sache der jeweiligen
nationalen Umweltbehörden.
b)

Definierbarkeit

Voraussetzung für die Bewertbarkeit einer Umwelteinwirkung ist zunächst die hinreichende
Erforschung derselben, weiterhin die Kenntnis der aktuellen Belastung und schließlich die
Festlegung einer Zielbelastung, die auch als Akzeptanzgrenze bezeichnet wird und nicht überschritten werden sollte. Anders formuliert: wir müssen wissen, wo wir heute hinsichtlich der
Belastung stehen und welches der wünschenswerte Zustand der Umwelt sein soll. Wenn sich
diese beiden Fragen nicht oder noch nicht beantworten lassen, ist eine sinnvolle Bewertung
nicht möglich.
c)

Unternehmenseinfluss

Bei korrekter Anwendung des Verfahrens hat ein Unternehmen keinen Einfluss auf das errechnete Bewertungsergebnis. Das Unternehmen stellt lediglich sicher, dass der Bewertung
eine vollständige Sachbilanz zugrunde gelegt werden kann. Dabei können vom Unternehmen
durch gute Praxis im Umweltmanagement die Mengen an Emissionen und Verbräuchen in
der Sachbilanz positiv beeinflusst werden, nicht jedoch deren Auswahl oder Bewertungskriterien im Verfahren. Dies entspricht übrigens auch der Vorgehens- und Betrachtungsweise bei
der Erstellung einer betriebswirtschaftlichen Bilanz.
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d)

Abgrenzungen

Die Methode bewertet bekannte, erforschte, erlaubte und eingeplante Umwelteinwirkungen. Diese unterscheiden sich von den ungeplanten Einwirkungen, d. h. Verlusten der Prozesskontrolle wie Leckagen, Explosionen, Unfälle etc. Für letztere gibt es zum Schutz der Umwelt andere, geeignetere Mechanismen und entsprechende Vorkehrungen.
5.2.

VORGEHEN NACH ISO-NORM
Die ISO-Norm 14040ff. zeigt das empfohlene Vorgehen für Umweltbewertungen:
a)

Definition von Ziel und Untersuchungsrahmen

b)

Erstellen einer Sachbilanz

c)

Wirkungsabschätzung (d. h. hier: Bewertung)

d)

Auswertung

Hierbei können selbstverständlich auch Teilaspekte miteinander verglichen werden, also
etwa einzelne Grundmaterialien, einzelne Prozessschritte oder statt eines ganzen Standortes
nur einzelne Abteilungen etc. Ebenso können einzelne Schritte repetitiv bearbeitet werden,
wenn etwa eine konstruktive Lösung optimiert werden soll. Man kann sich bei den Vergleichsstrukturen etwa am Vorgehen bei der betrieblichen Kostenrechnung orientieren.
5.3.

DAS MÖK-RECHENVERFAHREN
Das MöK-Verfahren erlaubt, verschiedene Umwelteinwirkungen im Zusammenhang mit der
Erstellung von Produkten, des Betriebs von wirtschaftenden Standorten etc. zu bewerten.
Diese können dann zu einer Gesamtgröße aggregiert und somit vergleichbar gemacht werden.
5.3.1.

AGGREGATIONSMECHANISMUS: ÄPFEL MIT BIRNEN VERGLEICHEN?
Der folgende Abschnitt beantwortet die Frage, wie unterschiedliche Umwelteinwirkungen zu einer Größe aggregiert, d. h. zusammengefasst, werden können. Oft wird
dies in der Praxis intuitiv zunächst für unmöglich gehalten, da „Äpfel mit Birnen“
verglichen werden sollen. Eine solche Aggregation ist jedoch genau dann möglich,
wenn alle zu aggregierenden Größen (hier: Umwelteinwirkungen) ein wesentliches
gemeinsames Kriterium aufweisen, das für den Betrachtungszweck hinreichend
aussagekräftig ist. Ein Spediteur beispielsweise nähme beim Transport von Äpfeln
und Birnen hierzu von beiden – sehr wohl verschiedenen Gütern - das Gewicht (oder auch das Volumen), das für ihn ein hinreichendes Aggregationskriterium etwa
zur Bemessung seiner benötigten Transportkapazität wäre.
Beim MöK-Verfahren ist dieses Kriterium für die Aggregation von unterschiedlichen
Umwelteinwirkungen – wie der Name bereits sagt – die jeweilige ökologische
Knappheit.
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Hierzu veranschaulicht die Abb. 2 die Verhältnisse bei der Definition der ökologischen Knappheit:
Abb. 2 Definition der ökologischen Knappheit

Unter Knappheit wird hier das Verhältnis von F zu Fk verstanden. Etwas vereinfacht
ausgedrückt handelt es sich um das Verhältnis von „Belastung“ zur „Belastbarkeit“
der Umwelt. Für jede als umweltbelastend definierte Einwirkung verschärft eine
Einzelemission (oder ein Verbrauch), die bewertet werden soll, die entsprechende
Knappheitssituation. Diese relative Verschärfung findet sich in allen betrachteten
Einwirkungsarten wieder, in denen eine Belastung erfolgt. Aggregiert, d. h. aufsummiert, werden nun die relativen Beanspruchungen der einzelnen Umweltressourcen
hinsichtlich der Ziele der nationalen Umweltpolitik. Letztere werden ausgedrückt
durch die jeweilige Knappheitssituation.
5.3.2.

BERECHNUNG DER ÖKOFAKTOREN
Jedes Land hat seine eigene Umweltpolitik, mithin eigene Ziele und eigene aktuelle
und kritische Schadstoffflüsse und Verbräuche, und somit auch eigene Ökofaktoren.
Die Ziele können dabei selbst definiert sein oder im Rahmen einer größeren geographischen Einheit (z. B. EU) ´heruntergebrochen´ sein. Wesentlich ist zudem, für welche Umwelteinwirkungen quantitative Ziele vom entsprechenden Land definiert
wurden. Aus diesen werden die Ökofaktoren (etwa vergleichbar mit der ´Schädlichkeit´ der Einwirkung pro Menge) nach dem Rechengang in Anhang 1 errechnet. Derzeit liegen folgende Ökofaktoren in berechneter Form vor:
Für die Schweiz:
Es gibt derzeit etwa 50 Ökofaktoren für unterschiedliche Umwelteinwirkungen wie
Emissionen in Luft, Gewässer, Strahlungsemissionen, Abfälle usw.
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Für EU28 gesamt, sowie für alle 28 Einzelländer (inklusive UK):
Es gibt derzeit 20 unterschiedliche Umwelteinwirkungen, die in der erforderlichen
Weise quantifiziert und zu Ökofaktoren berechnet wurden: als Treibhausgase,
Schadstoffemissionen in Luft und Oberflächengewässer und verschiedene Verbräuche sowie Abfall.
Die Neuberechnung der Ökofaktoren erfolgt jeweils nur dann, wenn die Grundlagen
– das sind vor allem die Umweltziele und die dazugehörigen aktuellen Frachten und
Verbräuche - hierfür neu erhoben wurden. Dies ist etwa alle fünf bis sieben Jahre
der Fall und die Neuberechnung geschieht in diesem Zusammenhang. Zum besseren Verständnis und zur Nachvollziehbarkeit ist der Rechengang in Anhang 1 erläutert. Weiterführende Informationen zur Ermittlung der Grundlagen für die Berechnung der Ökofaktoren finden sich in:
Quelle für Deutschland: „Methode der ök. Knappheit“, Logos Verlag, 2014
 Direkt zum Dokument
 www.syrcon-wi.de/projekte
 Neuberechnung des EPA-PAK16 Ökofaktors für Deutschland siehe Anhang 5
 Neuberechnung der Ökofatoren „Oberflächengewässer“ siehe Anhang 6
Quelle für die Schweiz: Bundesamt für Umwelt/Bern: „Ökofaktoren Schweiz 2013“
 https://www.bafu.admin.ch
Quelle für EU28: „The Ecological Scarcity Method for the European Union”,
Springer Verl.
 Direkt zum Dokument
 http://www.springer.com/de/book/9783658195052
 Neuberechnung der EPA-PAK16 Ökofaktoren für EU28-Länder siehe Anhang 5
 Neuberechnung der Ökofatoren „Oberflächengewässer“ siehe Anhang 6
5.3.3.

DARSTELLUNG VON ERGEBNISSEN
Grundsätzlich kann das Ergebnis der Bewertung in einer einzigen Zahl als Summe
aller Umweltbelastungspunkte ausgedrückt werden. Da sich nach dem Rechenergebnis sinnvollerweise eine Auswertungs- oder Optimierungsphase anschließt, ist
es hilfreich, das Ergebnis auch graphisch darzustellen. Hierbei können die betrachteten Umwelteinwirkungen nach verschiedenen Kriterien zusammengefasst dargestellt werden. Zu reinen Analysezwecken kann auch jeder Einzelbeitrag, d. h. jede
Einzeleinwirkung, als Summand zum Gesamtergebnis aufgeführt werden. Eine instruktive Darstellungsweise zeigt Abb. 3.
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Abb. 3: MöK-Vergleich, Darstellungsprinzip beim Variantenvergleich

Die Graphik illustriert schematisch einen Vergleich zweier Varianten mit ihren Auswirkungen auf die Umwelt: die zweite Variante ist insgesamt weniger umweltbelastend, obwohl sie nicht auch bei allen Teilbelastungen günstiger als die erste ist. Die
Einzeleinwirkungen sind hier der Übersichtlichkeit halber zu sogenannten Wirkungskategorien zusammengefasst. Es können selbstverständlich in der gleichen
Graphik auch die Komponenten der Einzeleinwirkungen für genauere Analysen separat aufgeführt werden wie sie aus der Rechnung hervorgehen. Eine solche Darstellung ist aufgrund ihrer Klarheit und Nachvollziehbarkeit geeignet, dem anwendenden Unternehmen als verlässliche Entscheidungsgrundlage zu dienen.
5.3.4.

DARSTELLUNG: WIRKUNGS-, HERKUNFTS- UND LEBENSPHASENKATEGORIEN
Häufig wird von Unternehmen, die Umweltbewertungen erstellen, eine andere Darstellungsweise als die oben gezeigte Zusammenfassung der Einwirkungen zu Wirkungskategorien bevorzugt; für Managementaufgaben und –vorgaben ist es oft hilfreicher, die Herkünfte der jeweiligen Einwirkungen zusammenzufassen, also etwa
nach Betriebsteilen (z. B. Lackiererei, Montage, Verpackung) oder auch nach Lieferanten, Materialien usw. Dies wird oft deswegen vorgezogen, weil diese Aggregationskriterien im direkten Einflussbereich des Unternehmens stehen und folglich
auch entsprechend durch eine zuständige Person gemanagt werden. Wenn also
Zahlen hierbei unerwünscht hoch ausfallen, dann weiß man, in wessen Zuständigkeitsbereich das fällt und wie das gegebenenfalls geändert werden kann. Im Gegensatz hierzu betreffen die Wirkungskategorien den Bereich außerhalb des Unternehmens in Form von belasteten Umweltkompartimenten (Treibhausgase, Gewässereutrophierung u. ä.) und stehen so in keinem sichtbaren Kausalzusammenhang
zu den jeweiligen Herkünften und somit zu den Verantwortlichen im Unternehmen.
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Diese verursacherorientierte Betrachtung heißt daher „Bildung von Herkunftskategorien“ (auch ´Ursprungskategorien´ genannt) und ist so in den Datensätzen und
dem Berechnungsverfahren hinterlegt. Die Zuordnung der Einwirkungen zu den
entsprechenden Herkünften kann für jedes Unternehmen selbst definiert werden,
da dies von den jeweiligen spezifischen Gegebenheiten abhängt. Ebenso kann eine
Auswertung nach den Lebensphasen eines Produktes ´Herstellung´, ´Gebrauch´ und
´Entsorgung´ erfolgen. Die Lebensphasen-Kategorien sind vor allem für die übergeordnete Betrachtung eines gesamten Produkteinsatzes – und hier aus Kunden- oder
gesellschaftlicher Sicht – von Interesse. Die Summe der Umweltbelastungspunkte,

das heißt die Gesamtbelastung, ist jedoch für alle drei Betrachtungsarten gleich.
5.3.5.

GEOGRAPHISCHE ZUORDNUNG VON ÖKOFAKTOREN UND DATEN
Derzeit sind auf der hier beschriebenen Basis die Ökofaktoren-Sätze für folgende
Länder verfügbar: Schweiz, EU28 gesamt (als ökologisch ´gemanagtes´ geographisches Gebiet) sowie alle EU-Einzelländer (inkl. UK).
Für die Verwendung dieser Länder-Bewertungskriterien gilt folgendes:
Bei Vorliegen von sich geographisch überschneidenden Datensätzen, z. B. für
Deutschland und EU28 gilt die Regel, dass immer der enger gefasste, spezifischere
verfügbare Datensatz verwendet werden sollte. Anders verhält es sich, wenn etwa
für zu vergleichende Standorte in verschiedenen europäischen Ländern eine übergeordnete Datenbasis - in diesem Fall die für EU28 - verwendet werden muss, um
eine Vergleichbarkeit möglich zu machen. Hierbei gilt, dass die Umweltbelastungspunkte der verschiedenen Einzelländer nicht miteinander absolut verglichen werden dürfen, da sie nicht die gleiche (Mengen-)Basis haben. In der Schweiz wird nach
den (umfangreicheren) CH-Ökofaktoren gerechnet.
Für Lieferungen beispielsweise aus einem außereuropäischen Land in die EU, bei
dem für die dortigen Verhältnisse kein Ökofaktorensatz verfügbar ist, stellt sich die
Frage, wie diese Situation abgebildet werden soll. Dabei ist zunächst festzuhalten,
dass das eine grundsätzliche Fragestellung für alle Bewertungsverfahren ist. Die Lösung besteht darin, als Bewertungsersteller innerhalb der EU den einheitlichen
Ökofaktorensatz für die EU28 zu verwenden; für Bewertungsersteller in der Schweiz
wird dabei aus prinzipiellen Erwägungen der nationale ÖF-Datensatz genommen.
Abweichungen zu den theoretisch für sinnvoll erachteten Ökofaktoren für das außereuropäische Land könnten bei diesem Vorgehen vor allem beim Frischwasserverbrauch entstehen, wenn dieses Land etwa deutlich arider als der EU-(resp. CH-)
Durchschnitt ist. Diese Abweichungen gibt es allerdings auch schon innerhalb der
EU zwischen einzelnen Ländern, selbst innerhalb der Schweiz. Dabei wirkt sich
günstig aus, dass der Anteil des Frischwasserverbrauchs an der Gesamtbelastung
im Normalfall eher klein ist. Auch wenn es zu Abweichungen der beschriebenen
Verhältnisse kommen sollte, würde es lediglich zu Verschiebungen der Gewichtung
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unter den einzelnen Einwirkungen kommen, nicht jedoch zu falschen Mengenbetrachtungen. Die Ökofaktorensätze der EU-Einzelländer berücksichtigen natürlich
die unterschiedlichen Verhältnisse bezüglich Frischwasserangebot.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Einwirkungen in außereuropäischen Ländern
mit noch nicht erhobenen, eventuell auch lückenhaften Ökofaktoren müssen wie
beschrieben mit einem bekannten, vorhandenen Ökofaktorensatz bewertet werden. Auch wenn wenn es Konstellationen gibt, in denen mangels Daten nicht alle
Umweltbelastungen vollständig erfasst werden können, dann ist das immer noch
näher an der ´Wahrheit´, als wegen dieser Unvollständigkeit alle Belastungen außer
Acht zu lassen. Für Kombinationen von zu bewertenden außereuropäischen und innereuropäischen Einwirkungen müssen wegen der notwendigen gemeinsamen Bewertungsbasis ohnehin die EU28- bzw. CH-Ökofaktorensätze verwendet werden.
5.3.6.

CO2-FUßABDRUCK: EINE EINZELNE FACETTE IM MÖK-VERFAHREN
Der „CO2-Fußabdruck“ (Carbon-Footprint) nach dem Greenhouse-Gas-Protocol
stellt eine Einzel-Umwelteinwirkung in der Methode der ökologischen Knappheit
dar. Als solcher ist er separat aus den MöK-Ergebnissen heraus ablesbar und mit
anderen CO2eq-Ergebnissen vergleichbar. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen
werden, dass eine isolierte Betrachtung der CO2eq-Emissionen (eq = plus Äquivalente gemäß Kyoto-Protokoll) keine Auskunft über die gesamten Umwelteinwirkungen des Produktes, des Prozesses oder des Standortes geben kann. In der Schweiz
ist CO2 eine von ca. 50 verschiedenen definierten MöK-Umwelteinwirkungen, in
der EU eine von 20. Das bedeutet, dass – je nach betrachtetem Objekt – deutlich
größere Umweltbelastungen durch die übrigen Einwirkungen (einzeln oder insgesamt) entstehen können.
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5.3.7.

SYSTEMGRENZEN UND VERMEIDUNG VON DOPPELZÄHLUNGEN
Je nach Verwendung des Bewertungsverfahrens für Produkte, Prozesse und Standorte werden üblicherweise verschiedene Betrachtungshorizonte, das heißt Systemgrenzen, gewählt.
Üblicherweise und systematisch korrekt werden für Produktvergleiche die mit dem
Produkt verbundenen Einwirkungen von der Förderung der Rohstoffe über die Herstellung bis zum Gebrauch und zur Entsorgung berücksichtigt. Für Prozessvergleiche
gilt, die Systemgrenzen so zu legen, dass der gleiche Effekt (d. h. Output) erzielt
wird. Bei der Standortbetrachtung gilt das ´Käseglocken´-Prinzip, das heißt, es werden nur Einwirkungen betrachtet, die an diesem Standort entstehen. Dabei ist folgendes zu beachten:
Bei der reinen Treibhausgas-Betrachtung nach dem ´Greenhouse Gas Protocol´ erfolgt für einen Standort auch die Zurechnung derjenigen Treibhausgas-Emissionen,
die bei der Erzeugung von ´bezogenen Energien´ (in ´Scope2´) außerhalb des betrachteten Standorts entstehen. Die Anwendung dieser Aufteilung würde bei der
gesamtheitlichen Bewertung eines Standortes zu einer Doppelbewertung der entsprechenden Treibhausgas-Emissionen führen, da diese bei einer separaten Standortbewertung am Ort des Entstehens - also beispielsweise im Kraftwerk - schon gezählt werden. Um das zu vermeiden werden von den ´bezogenen Energien´ gemäß
´Scope 2´ daher am betrachteten Standort nur die Energieverbräuche selbst (d. h.
der Knappheitsaspekt ohne die Emissionen, die ja an anderen Orten entstehen) zugerechnet, da diese Verbräuche innerhalb der betrachteten Systemgrenzen erfolgen. Die übrigen Einwirkungen von ´Scope 2´ und ´Scope 3´ beziehen sich auf andere Standorte mit eigener Standortbewertung und werden dort gezählt.
Erfahrungsgemäß werden die Bewertungen für Standorte, Prozesse und Produkte
verwendet, um dem Management etwa eines Unternehmens brauchbare Ziele und
Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Für ganze Unternehmen (im Sinne von Scope
1-3 der Treibhausgas-Überlegungen nach ´Greenhouse Gas Protocol´) hingegen gibt
es zunächst die Schwierigkeit der genannten Doppelbewertungen mit vorgelagerten Unternehmen aus Scope 2 und 3 als systematisches Problem. Zusätzlich ergibt
sich eine Kombination aus großem standort- bzw. unternehmensübergreifendem
Erhebungsaufwand und Unbestimmtheit der zuzurechnenden Größen.
Aus Managementsicht bringt eine solche Bewertung daher hinsichtlich der Verantwortungsbereiche und des Optimierungspotenzials wenig direkten Nutzen. Das Ergebnis lässt sich insofern nicht als solches direkt ´managen´. Standorte und Produkte hingegen werden direkt ´gemanagt´, haben zugeordnete Verantwortliche,
und daraus entsteht der Nutzen bei entsprechenden Zielen.
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Anmerkung hierzu: Natürlich kann man gleichwohl die Systemgrenzen diesbezüglich
nach dem ´greenhouse gas protocol´ ziehen, wenn das etwa für interne Zwecke,
etwa für schon begonnene Zeitreihen, als hilfreich erachtet werden sollte. Dann
würden die entsprechenden externen Emissionen mit zum eigenen Standort gezählt. Man muss sich jedoch über die oben angestellte systematische Betrachtung
mit der Doppelzählung klar sein und die damit möglicherweise verbundene systematische Angreifbarkeit hinnehmen5. Zu empfehlen ist dies aus den genannten
Gründen nicht.

5

Anders formuliert könnte man prinzipiell sagen: Die Summe aller Standort-Belastungen muss der Gesamtbelastung (etwa eines geographischen Gebietes) entsprechen. Bei den erwähnten Doppelzählungen wäre diese aber höher als die Gesamtbelastung, was zu einem logischen Widerspruch führt.
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6.

ALS BEWERTUNGSSTANDARD: ´ECO-SCOUT´
Wie bereits oben ausgeführt, sind Unternehmen darauf angewiesen, verlässliche Bewertungen zu erstellen. Nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, etwa bei der Kostenkalkulation, sondern auch im Umweltbereich, etwa bei der Erstellung von entsprechenden Produktvergleichen oder Standortbewertungen, ist dies zur Steuerung der jeweiligen Aktivitäten notwendig.
In allen Fällen sollen die Bewertungsergebnisse reproduzierbar und auch für Dritte verständlich sein. Dies bedingt einen Standard für die Bewertung.

6.1.

GLEICHE ERGEBNISSE BEI GLEICHER FRAGESTELLUNG
Ein wesentliches Ziel des notwendigen Standards ist der Effekt, dass jeweils zu gleichen Fragestellungen das gleiche Bewertungsergebnis produziert wird. Dies unabhängig von der Person, die mit der Bewertung beauftragt ist. Analoges findet sich auch bei der Erstellung einer
betriebswirtschaftlichen Bilanz, deren Ergebnis auch nicht etwa von der Person des Bilanzbuchhalters abhängig sein darf.

6.2.

STANDARDISIERUNGS-MAßNAHME: UMSETZUNG IN SOFTWARE
Heutzutage basiert ein funktionierendes Management-Instrument wegen der betrieblichen
Eignung üblicherweise auf einer geeigneten Softwarelösung. Diese soll im Allgemeinen folgendes sicherstellen:









Strukturierung des Arbeitsablaufes
Gewährleisten der Vollständigkeit
Vermeiden von handwerklichen Fehlern
Sicherstellen eines einheitlichen Standards
Unterstützen von Auswertungsmöglichkeiten
Erleichtern der Archivierung
Verbindung mit anderen Arbeits- und Bewertungsabläufen
Verknüpfen mit Datenbanken, uvm.

Der eco-scout Standard setzt die bisher gemachten Überlegungen in eine praxisnahe Software um. Dabei steht ´eco-scout´ als Akronym für ´ecological scarcity outcome´.
Eco-scout steht dabei nicht für eine spezielle Software, sondern für den zugrunde liegenden
Bewertungs-Standard.
Der eco-scout Standard sieht vor, dass an ein Bewertungsverfahren grundsätzlich zur Erfüllung der beschriebenen Aufgaben eine Reihe von Anforderungen gestellt wird. Diese finden
sich in Anhang 2.
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Für eine vorzunehmende Umweltbewertung erstellt beispielsweise ein Unternehmen zunächst eine Sachbilanz, die den üblichen, für alle Bewertungen gleichen Forderungen und
Richtlinien sowie den Festlegungen in Anhang 4 entspricht. Die Bewertungsgrundlagen enthalten über die im System hinterlegten jeweiligen nationalen Ökofaktoren bereits die behördlichen Umweltzustände, -ziele und -vorgaben.
6.3.

INVENTARDATENBANK ´ECOINVENT´
Wie bereits unter Pkt. 4.4.4. beschrieben werden für Einwirkungen, die entlang der Lieferund Entsorgungskette erfolgen, üblicherweise Daten aus einer Inventardatenbank benötigt.
Die Qualitätskriterien hierzu finden sich in Anhang 3. Für die Verwendung im eco-scout Standard ist derzeit die schweizerische Inventardatenbank ´Ecoinvent´ als geeignet befunden. Sie
steht hinsichtlich der Anforderungen in Übereinstimmung mit den zugrunde gelegten Qualitätskriterien. Ganz allgemein ist bei der Verwendung von Daten aus Datenbanken darauf zu
achten, dass eine hohe diesbezügliche Qualität dauerhaft sichergestellt ist. Die Verwendung
von möglicherweise ungeeigneten oder nicht geprüften Daten wirkt sich direkt auf das Bewertungsergebnis und somit auf die Verlässlichkeit der gesamten Bewertung aus.
Länderspezifische Zuordnung der Einzeleinwirkungen:
Ecoinvent verfügt über eine sehr große Anzahl an Untereinträgen beispielsweise pro Materialeintrag. Die Aufbereitung dieser Daten für den eco-scout Standard erfolgt so, dass hierfür
alle vorhandenen relevanten Untereintragungen (und nur diese) zu den jeweiligen Umwelteinwirkungen des betreffenden Landes zugeordnet werden und in die Berechnung der Umweltbelastungspunkte eingerechnet werden.
Vereinfachen des Datenzugriffs:
Das sichere und schnelle Auffinden von Einträgen einer Datenbank gehört vielleicht nicht direkt zu dem festzulegenden Bewertungsstandard, sehr wohl aber zur Unterstützung der
obengenannten Softwareziele - mithin zur zügigen und fehlerfreien Bedienung. Eine wesentliche Vereinfachung im Zusammenhang mit der Schaffung des eco-scout Standards sind Modifikationen an der Datenbank, die das Auffinden und den Zugriff auf die Daten erleichtern.
Hierzu zählt die Übersetzung der ursprünglich englischen Datenbanksprache auch in die
deutsche Sprache. Ebenso wurde eine Kategorisierung der Datenbankeinträge vorgenommen, die den verfügbaren Gesamtdatenbestand nach verschiedenen Kriterien aufteilt, so
z. B. in Primärmaterialien, Sekundär- (d.h. Recycling-)materialien, Transporte, Verarbeitungsprozesse usw. Diese Kategorisierung hilft dem Anwender bei der Suche, ebenso wie eine
selbst lernende Suchmaschine, die nicht mehr unbedingt die exakt richtige Schreibweise der
gesuchten Einträge erfordert.
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6.4.

VERWENDUNG UND GEOGRAPHISCHER BEZUG
6.4.1. VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Die Methode der ökologischen Knappheit ermittelt – vereinfacht formuliert – die
Umweltbelastung vor dem Hintergrund der öffentlichen Ziele. Das bedingt ganz offensichtlich, dass diese auch in geeigneter Weise formuliert sind (vergl. Punkte
4.4.1. und 5.1.b). Umwelteinwirkungen, die nur vermeintlich schädlich sind, oder
deren Schädlichkeit noch nicht in irgendeiner Weise regulatorisch erfasst worden
ist, können und sollen nicht berücksichtigt werden. Es muss nochmals betont werden, dass eine auf diese Weise normative Festlegung der ökologischen Knappheit,
das heißt von Ist-Zustand und Soll-Zustand (als Umweltziel), den jeweiligen nationalen Behörden überlassen bleiben muss. Deren Aufgabe besteht unter anderem darin, solche Zielvorgaben landesweit - somit auch für die Unternehmen - zu entwickeln, entsprechend aufzubereiten, gegebenenfalls in Etappen aufzuteilen sowie
deren Umsetzung nachzuhalten und gegebenenfalls zu kontrollieren.
Die bisher vorliegenden Ökofaktoren decken die wesentlichen Umwelteinwirkungen, die vor allem im Zusammenhang mit industrieller Produktion und mit dem Verbrauch verschiedener Arten von Energie verbunden sind, ab. Es können im Verlaufe
der Zeit selbstverständlich weitere Einwirkungen zu Ökofaktoren aufbereitet werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen wie oben beschrieben gegeben
sind.
6.4.2. GEOGRAPHISCHER BEZUG
Das MöK-Verfahren orientiert sich an den für das jeweilige Land vorgegebenen ökologischen Zielen. Diese betreffen üblicherweise das ganze Land und sind zumindest
derzeit noch nicht regionalisiert, also auf einzelne Regionen heruntergebrochen.
Das heißt, dass bei gegebener Sachbilanz ein Produktionsstandort – unabhängig von
der geographischen Lage - überall im entsprechenden Land die gleiche Umweltbelastung in Ökopunkten pro Jahr aufweist. Ähnlich verhält es sich übrigens mit praktisch allen anderen nationalen Umweltvorgaben wie Emissionsvorschriften, Abgasvorschriften für Kraftfahrzeuge, Normen für Hausbrand etc. Grundsätzlich ist jedoch
ein Wirkungsunterschied gegeben, je nachdem, ob eine Emission in einem dünn besiedelten Gebiet ohne weitere Emittenten in der Nähe erfolgt, oder etwa in einem
Ballungsraum mit schon hoher Dauerbelastung. Diese später einmal durchaus wünschenswerte geographische Differenzierung betrifft natürlich nicht nur das MöKVerfahren, sondern sämtliche ökologischen Bewertungsverfahren und -Ansätze.
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Zu unterscheiden ist das MöK-Verfahren in seiner bisherigen Anwendung von den
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVPs). Letztere sollen gerade standortgenau die
ökologischen Verhältnisse im Sinne einen Einzelgutachtens für eine Produktionsstätte o.ä. prüfen und über die erwarteten Folgen Nachweis führen. Insofern kann
und soll das MöK-Verfahren eine notwendige UVP nicht ersetzen, sondern beide
Verfahren ergänzen sich gegenseitig. Grundsätzlich kann natürlich das MöK-Berechnungsverfahren im Rahmen einer UVP verwendet werden, wenn und soweit regionalisierte Ökofaktoren exakt für den zu betrachtenden Standort vorliegen oder ad
hoc (für diese Bewertung) festgelegt werden können.
6.4.3. ECO-SCOUT ALS STANDARD FÜR LIEFERKETTEN
Die meisten Unternehmen haben Zulieferanten, die auf verschiedene Weisen Vorleistungen erbringen. Diese können sein: Materialien, Halbzeuge, Baugruppen,
Dienst- und Transportleistungen uvm. Wenn also etwa die Umweltbelastung eines
Produktes berechnet werden soll, sind vielfach die Umweltdaten dieser Vorleistungen erforderlich. Ein schon beschriebener Weg zu diesen zu kommen, ist die Verwendung der Inventardatenbank. Eine deutlich elegantere Möglichkeit ist hierbei
die Einbindung des Vorlieferanten aus der Lieferkette in das Bewertungsverfahren
nach dem gleichen Standard. So kann der Vorlieferant mit seiner Ware auch die mit
der Erzeugung verbundenen Umweltbelastungspunkte weitergeben, wenn sie nach
gleichen Prinzipien berechnet wurden.
So wird also ähnlich, wie der Preis pro Kilogramm Material an den Kunden weitergegeben wird, auch die Anzahl Umweltbelastungspunkte pro Kilogramm weitergegeben. Dadurch hat der Lieferant die Möglichkeit, die Umweltbelastungen durch
seine Lieferung direkt in die Kalkulation der Umweltbelastung des fertigen Produktes einfließen zu lassen. Aus Sicht des Unternehmens, das die Produktbewertung
insgesamt vornimmt, ergibt sich die Möglichkeit, einerseits ´umweltgünstige´ Vorleistungen zu erkennen und einzukaufen sowie das eigene Produkt so ökologisch zu
optimieren. Ebenso kann das vorleistende Unternehmen aktiv mit in Umweltstrategien eingebunden werden und zwar so, dass zu jeder Zeit Transparenz über die Anforderungen und die entsprechende Bewertung der jeweiligen Vorleistung im Endprodukt besteht.
6.4.4. WORTMARKE ECO-SCOUT
Die Anmeldung der Wortmarke ´eco-scout´ für die EU und die Schweiz dient dem
Schutz des einheitlichen Bewertungsstandards. Es können sich also nur Bewertungsverfahren und Softwarelösungen auf die Einhaltung dieses Standards berufen,
wenn tatsächlich die hier aufgeführten Kriterien erfüllt sind. Die Marke wird bei
vorliegenden und nachgewiesenen Voraussetzungen nichtkommerziell lizenziert.
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ANHANG 1:

BERECHUNG VON ÖKOFAKTOREN UND
UMWELTBELASTUNGSPUNKTEN

Die Umweltbelastung durch jede Einwirkung (i) besteht aus dem Produkt des Ökofaktors (d. h.
der spezifischen Umweltbelastung, man könnte sie auch als ´Grad der Umweltschädlichkeit´ bezeichnen) und der entsprechenden Emissions- oder Verbrauchsmenge
𝑈𝐵𝑃 = Ö𝐹

∙

𝑚

mit:
UBP
ÖF
m

= Umweltbelastung in Punkten (Einheit für den Umweltschaden)
= Ökofaktor (Einheit für die Umweltschädlichkeit)
= Menge

Für jede betrachtete Umwelteinwirkung gemäß Punkt 5.3.2. wird dabei der Ökofaktor wie folgt
bestimmt6:
1
𝐹
𝑈𝐵𝑃
Ö𝑘𝑜𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐾 ∙
∙
∙ 𝑐
𝐹
𝐹
𝐸𝑖𝑛ℎ.
mit:
Ökofaktor (ÖF)

=

K

=

UBP
Fk

=
=

F
c

=
=

Maß für den Schaden einer Emission oder eines Verbrauchs in UBP pro
Einheit (z. B. in g oder KWh)
ein Charakterisierungsfaktor, der es bei Bedarf erlaubt, wirkungsgleiche
Schadstoffe zusammenzufassen (sonst = 1)
Umweltbelastungspunkt (Einheit für den Umweltschaden)
kritischer jährlicher Fluss (als Zielformulierung für das geografische Gebiet)
aktueller jährlicher Fluss
Konstante 1012 /a, dient der Vermeidung hoher negativer Zehnerpotenzen

Anmerkung:
In der Literatur wird häufig eine etwas andere Darstellung der Formel mit jedoch gleichem
Ergebnis verwendet:
1 ∙ 𝑈𝐵𝑃
∙
𝐹
= Normierungsfluss

Ö𝑘𝑜𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐾 ∙
mit:

Fn

𝐹
𝐹

∙ 𝑐

6

Vergl.: Ahbe et al.: „Methode der Ökologischen Knappheit für Deutschland“, Logos, Berlin, 2014, oder
Frischknecht et al.: „Methode der Ökologischen Knappheit, Ökofaktoren 2006“ BAFU, Bern, 2009
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Diese Formelschreibweise ist durch eine einfache, mathematisch äquivalente Umformung
entstanden (durch Erweiterung des Bruches mit F). Der Grund hierfür ist der Wunsch, die
Normierung sichtbar an der Größe F bzw. Fn vorzunehmen (bei Verwendung der nationalen
Frachten entspricht Fn dem Wert F). Obwohl diese Schreibweise zum selben Ergebnis führt,
ist sie gedanklich etwas irreführend: erstens ist der Wert F ein transienter Wert, der sich
ständig ändert und von daher für Normierungszwecke wenig geeignet ist. Der Wert Fk hingegen ist ein definierter, konstanter Wert und von daher besser geeignet. Zweitens ändert die
Verwendung des Wertes F für die Normierung (statt Fk) mathematisch den gewollt linearen
und plausiblen funktionalen Zusammenhang zwischen dem Ökofaktor und dem Verhältnis
F/Fk.
Für die Umweltbelastung aus einer Einwirkung gilt
𝑈𝐵𝑃 = Ö𝑘𝑜𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑒
Die Umweltbelastungspunkte UBP können nun für alle (i) Einwirkungen zu einer Summe addiert
werden, die die gesamte Umweltbelastung des Standortes, des Prozesses oder des Produktes
darstellt.
…

𝑈𝐵𝑃 =

(Ö𝐹 ∗ 𝑀)𝑖
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ANHANG 2:

ANFORDERUNGEN AN BEWERTUNGSVERFAHREN

ÜBERGEORDNETE ZIELSETZUNGEN
1. Übereinstimmung mit behördlichen Zielen und Vorgaben
2. System beinhaltet alle wesentlichen Umwelteinwirkungen
3. Verfahren schließt Subjektivität zur Vermeidung von Willkür aus
4. Verfahren erzeugt eine klare, systemunterstützte Bewertungsaussage
5. Bewertung soll IT-unterstützt ablaufen können
SYSTEM-ANFORDERUNGEN (n= notwendig, w= wünschenswert)
1

Bewertung erfolgt nach Maßgabe der nationalen behördlichen Umweltziele

n

2

Bewertungsgrundlagen unter Pkt. 1: etwa alle ca. 6-8 Jahre aktualisieren

n

3

Zieladäquate Inventardatenbank verwenden (s. separate Anforderungen)

n

4

Ein Auswertungsteil des Verfahrens unterstützt die quantitative Bewertung und Visualisierung des Ergebnisses

n

5

Verschiedene Auswertungsarten wie Diagramme, Tabellen, Bezüge zu Basisdaten
etc. sollen möglich sein

w

6

Wirkungskategorien- und Ursprungs(=Herkunfts-)kategorien-Ebene wahlweise ermöglichen, einzeln und aggregiert

w

7

Voreinstellungen für sachbilanznahe Festlegungen implementieren

n

8

Einhaltung der üblichen Datenschutzvorgaben erforderlich

n

9

Übliches Log-Protocol für Urheberschaft von Änderungen

n

10 Wo vorhanden: Länderspezifische Bewertungs-Datensätze anwählbar

w

11 Typ und Versionen müssen deklariert werden: für Software, Datensatz an Umweltzielen, Inventardatenbanken etc.

n

12 Alle Inventardaten müssen auf dem Output deklariert werden

n

13 Der Bewertungsrahmen, d. h. die gewählten Systemgrenzen, muss abgefragt und
deklariert werden

n

14 Verwendete Annahmen deklarieren (Anzahl Nutzen, Km, Umläufe etc.)

n

15 Auf Output: Ersteller namentlich mit Datum angeben (ähnlich techn. Plankopf)

n

16 Bewertungs- und Berechnungsalgorithmen müssen transparent sein

n
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ANHANG 3:

ANFORDERUNGEN AN INVENTARDATENBANK

ÜBERGEORDNETE ZIELSETZUNGEN
1. Vollständige Transparenz der Datenerhebung
2. Neutralität, Orientierung an wissenschaftlichen Prinzipien
3. Unabhängigkeit von Brancheninteressen
6. Aktualität der Datenbank
7. Unterstützung der Anwender
SYSTEM-ANFORDERUNGEN (n= notwendig, w= wünschenswert)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Regelmäßige Aktualisierung: die Datenbank muss regelmäßig aktualisiert werden, ein jährlicher
Rhythmus wird empfohlen, hierbei sequenzielles Vorgehen, Datensätze sollen nicht älter als 10
Jahre werden.
Regelmäßige Ergänzung der Daten: Die Datenbank muss weitergeführt und auf einem inhaltlich
angemessenen Stand gehalten werden, um technologische Entwicklungen, ändernde wirtschaftliche Verhältnisse und neue Bewertungsmethoden zu unterstützen.
Jährlicher Datenbankauszug: Die Datenbank muss jeweils zu einem fixen Stichtag einen Datenbankauszug bereitstellen, um sicherzustellen, dass sich die Daten für die Bewertung nicht im laufenden Betrieb verändern.
Regelmäßige Überprüfung auf Transparenz: Die Daten müssen von unabhängigen Reviewern auf
Transparenz und hinreichende Dokumentation überprüft werden. Die Reviewer müssen namentlich genannt sein.
Uneingeschränkter Zugriff auf Daten: Die verwendeten Daten müssen allen interessierten Anwendern uneingeschränkt zugänglich sein.
Soll: Maschinenlesbarkeit der Daten; Datensätze müssen in einem etablierten Datenformat vorhanden sein und für informationstechnische Prozesse geeignet sein.
Angemessene Unterstützung für Anwender: Anwender müssen für grundlegende Fragen geeignete Informationen finden und oder abrufen können.
Keine Blackboxes für Daten: Daten müssen als Einheitsprozesse transparent einsehbar und verwendbar sein. Aggregierte Inventare/Sachbilanzen allein dürfen nicht als Platzhalter verwendet
werden.
Ev. bei Datenlücken Anbieten von Unterstützung bei Analogien-Findungen, z.B. Ersatz eines fehlenden durch einen verwandten bzw. ähnlichen Kunststoff
Notwendigkeit der Deklaration: Immer Angabe der Quellen-DB und Version bei der Nutzung.

10
11 Deutliche Deklaration bei Verwendung „eigener Daten“: Klare Trennung zwischen eigenständig

erstellten Daten und den Datenbankdaten.
Deklaration der Datenherkunft, auch indirekt: Datenquellen müssen immer angegeben werden.

12
13 Datenbankvarianten, d. h. verschiedene mögliche Betrachtungsweisen und Zuordnungen inner14
15

halb einer Datenbank, sollen nicht zur Wahl stehen (keine Auswahlmöglichkeit, „Recycled Content
Cut-off“).Wenn doch, dann mit eindeutiger Deklaration.
Keine vermischte Anwendung von zwei oder mehr DB zum Zwecke des Datenbank-hoppings innerhalb einer Bewertung.Wenn dies aus Verfügbarkeitsgründen doch notwendig sein sollte, dann
nur mit deutlicher Deklaration.
Datenbank muss nicht zwangsläufig „alle“ Bereiche beinhalten. Das heißt, es kann eine Fokussierung auf einzelne oder mehrere Bereiche geben.
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ANHANG 4:

SACHBILANZNAHE FESTLEGUNGEN

ÜBERGEORDNETE ZIELSETZUNG
Wesentliche Festlegungen bei der Erstellung einer Sachbilanz sollen zugunsten von
Vertrauenswürdigkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse vereinheitlicht werden.
Maßgebendes Prinzip
Zwar lassen sich nicht vorab alle in der Praxis auftretenden Fälle deterministisch bestimmen und mit allgemeingültigen Regeln verbinden, für die wesentlichen Fälle ist dies jedoch möglich. Dabei gilt es, Transparenz durch die entsprechenden Deklarationen zu erzeugen. So können erstellte Umweltbewertungen von Dritten auf Plausibilität überprüft
werden und von möglicher Willkür weitestgehend freigehalten werden.

1.

ALLOKATIONEN RECYCLING
Vorbemerkung hierzu: Die Europäische Kommission empfiehlt in den ´Environmental Footprint Category Rules´ (PETCR, Vers. 6.3-2, 2017) verschiedene Ansätze zu einer Allokation der Umwelteinwirkungen von Recyclingmaterial zu Neumaterial (und sehr ähnlich auch die ISO-Norm 14044). Diese gehen
von einer (in Prozent) 20/80- über eine ´Equilibrium 50/50´- bis zu einer 80/20 - Zuschreibung. Die Festlegung der Anteile soll dabei je nach Angebot und Nachfrage, d. h. letztlich nach ökonomischen Kriterien für das Rezyklat, erfolgen.
Zu den Ansätzen bei der Modellierung ist festzuhalten, dass es hier kein absolut „richtiges“ Verhältnis
für die Allokation gibt. Es gibt vielmehr, gerade im Zusammenhang mit der Verwendung der Daten im
Umweltmanagement von Unternehmen, die Forderungen nach





Zielunterstützung
Plausibilität
Einheitlichkeit (alle Anwender machen es gleich) und
Vermeidung von Doppelzählungen

Der schließlich gewählten und verwendeten Allokation kommt somit ein deutlicher Steuerungseffekt
zu. Bei einer generell angestrebten Kreislaufwirtschaft sollte aus Gründen einer plausiblen Kausalität –
ökologisch streng genommen - nicht bereits das Erzeugen potenziell rezyklierbarer Materialien mit einer Gutschrift versehen werden. Eine auch in den PEF-Rules (s. o.) gewünschter Anreiz etwa für Materialhersteller rezyklierbare Materialien zu bevorzugen, wird eher aus marktwirtschaftlichen Überlegungen begünstigt: Rezyklierbare Materialien sind im Markt begehrter als nicht rezyklierbare, da letztere
im Allgemeinen nicht über einen Restwert nach dem Erstgebrauch verfügen. Die Motivation zum Recycling sollte darin liegen, bereits vorhandene Stoffe (auch Energien) wiederzuverwenden und dadurch
einen rechnerischen ökologischen Vorteil dahingehend zu erzeugen, dass dafür nur noch die Aufbereitung mit den entsprechenden Umwelteinwirkungen notwendig und folglich zuzurechnen ist. Der beschriebene marktwirtschaftliche Anreiz für die Verwendung von Rezyklat ergänzt den ökologischen
Vorteil, ohne diesen durch eine Überschneidung mit ökonomischen Aspekten zu verwässern.
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Wahl hierzu im Rahmen der Bewertungsziele:
Cut-off-Ansatz: Für die reine Bereitstellung von rezyklierbaren Materialien wird noch keine ökologische
Entlastung angerechnet. Wenn jedoch Recycling-Materialien (in rezyklierter Form) in einer Produktion
eingesetzt werden, werden nur die Umwelteinwirkungen bei der Verarbeitung dieser Recycling-Materialien, bzw. des entsprechenden Materialanteils berücksichtigt; die Recycling-Materialien selbst sind
dann belastungsfrei, da diese Belastungen bereits bei der Herstellung des Neumaterials zugerechnet
wurden.
Anmerkung hierzu: Das UBA (D) empfiehlt für deutsche Verhältnisse im Fall des ´Open-loop´- Recyclings,
sich an der entsprechenden BMU/UBA-Studie: „Ökobilanz für Getränkeverpackungen, 2002, Anhang 2“
(basierend auf Klöpffer, Walter: Allocation Rule for Open-Loop Recycling in Life Cycle Assessment. In:
Int. J. LCA 1 /1/ 1996, S. 27-31) zu orientieren und eine 50/50 Allokation vorzunehmen.
2.

Allokationen Koppelprodukte
Vorbemerkung hierzu: Die ISO-Norm 14044 sieht eine gestaffelte Betrachtung zum Thema ´Allokationen bei Koppelprodukten´ vor. Dies geht vom organisatorischen Teilen des Prozesses (wo möglich) über
das Auffinden von inhaltlichen, teilbaren Zusammenhängen bis zur Zuhilfenahme der Produktwerte oder anderer Eigenschaften als entsprechende Allokationskriterien.
Ökonomische Produktwerte haben für ökologische Bewertungszwecke in unternehmerischen Entscheidungssituationen den Nachteil, dass kontraintuitive Bewertungssituationen entstehen können,
denen eine sichtbare Plausibilität fehlt. Letztere ist jedoch entscheidend für die Akzeptanz und den
breiten Einsatz von Bewertungsverfahren und Daten in Unternehmen.
Wahl hierzu im Rahmen der Bewertungsziele:
Koppelprodukte, die in Kombination mit einem Hauptprodukt entstehen, erfolgen in der Bewertung
umweltneutral, wenn ihre Umwelteinwirkungen bereits vollumfänglich dem Hauptprodukt zugeschrieben wurden. Bei zwei oder mehreren gleichrangigen Produkten kann eine entsprechende Aufteilung
erfolgen. Gegebenenfalls erfolgt eine entsprechende Gutschrift.

Als Alternative hierzu: Ökonomische Allokation analog zu den Mischkalkulationen in der Betriebswirtschaft, d. h. wertproportionale Zuordnung. Abhängig von der Fragestellung könnten auch andere Bezugsgrößen sinnvoll sein (Wert, Energiegehalt, Proteingehalt etc.). Dies setzt voraus, dass die entsprechenden Datenbanken hierüber notwendige Informationen vermitteln. Dies könnte zu einem späteren
Zeitpunkt vorgenommen werden.
3.

Bewertungsumfang für Standorte, Produkte, Prozesse und Unternehmen

a)

Standorte
Die Bewertung ganzer Standorte erfolgt so, dass alle mit dem unmittelbaren Standort verbundenen
Einwirkungen (für den betrachteten Standort inklusive der Geschäftsfahrzeugflotte: alle Emissionen,
alle lokalen Energie- und Ressourcenverbräuche sowie Abfälle) in die Bewertung einbezogen werden.
Diese Standortbewertungen sind vor allem als Führungs- und Zielsetzungsinstrument zur Beurteilung
des Standort-Umweltmanagements notwendig. Es ist dabei aus systematischen Gründen darauf zu
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achten, dass keine Doppelbewertungen bzw. Doppelzählungen mit den Einwirkungen anderer Standorte vorgenommen werden (daher: Käseglocken-Prinzip). Es können auch nur Standortteile oder, analog, einzelne Herstellungsverfahren (Prozesse) bewertet werden.
Anmerkung zu ´Standorten´: Bei der reinen Treibhausgas-Betrachtung nach dem ´Greenhouse Gas Protocol´ erfolgt für einen Standort auch die Zurechnung derjenigen Treibhausgas-Emissionen, die bei der
Erzeugung von ´bezogenen Energien´ (in ´Scope2´) außerhalb des Standorts entstehen. Die Anwendung
dieser Aufteilung würde bei der gesamtheitlichen Bewertung eines Standortes zu einer Doppelbewertung der entsprechenden Treibhausgas-Emissionen führen, da diese bei einer separaten Standortbewertung am Ort des Entstehens schon gezählt werden. Von den ´bezogenen Energien´ gemäß ´Scope 2´
werden daher am betrachteten Standort nur die Energieverbräuche selbst (d. h. der Knappheitsaspekt
ohne die Emissionen, die ja an anderen Orten entstehen) zugerechnet, da diese Verbräuche innerhalb
der betrachteten Systemgrenzen erfolgen. Die übrigen Einwirkungen von ´Scope 2´ und ´Scope 3´ beziehen sich auf andere Standorte mit eigener Standortbewertung und werden dort gezählt.
b) Prozesse
Die Bewertung eines Prozesses erfolgt analog zu der des Standorts, da er als Teilstandort aufgefasst
werden kann, für den die gleichen Regeln gelten.
c)

Produkte
Für Bewertungen eines ganzen Produktes ist die gesamte Lieferkette, vom Rohmaterial über eventuelle
Baugruppen bis zum fertigen und verpackten Produkt inklusive Logistik zu berücksichtigen. Zusätzlich
werden die sich im Gebrauch während der gesamten Lebensdauer ergebenden Einwirkungen inklusive
derer bei der Entsorgung einbezogen. Es sind selbstverständlich auch Teilbetrachtungen möglich, etwa
von einzelnen Baugruppen, von Entsorgungsvarianten, von Logistikalternativen usw.

d) Ganze Unternehmen
Vorbemerkung hierzu: Erfahrungsgemäß werden die Bewertungen für Standorte, Prozesse und Produkte verwendet, um dem Management etwa eines Unternehmens brauchbare Ziele und Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Für ganze Unternehmen (im Sinne von Scope 1-3 der Treibhausgas-Überlegungen nach ´Greenhouse Gas Protocol´) hingegen gibt es zunächst die Schwierigkeit der Doppelbewertungen mit vorgelagerten Unternehmen aus Scope 2 u. 3 als systematisches Problem einerseits sowie andererseits die Kombination aus großem standort- bzw. unternehmensübergreifenden Erhebungsaufwand und Unbestimmtheit der zuzurechnenden Größen. Aus Managementsicht bringt eine solche
Bewertung daher hinsichtlich der Verantwortungsbereiche und des Optimierungspotenzials wenig direkten Nutzen. Das Ergebnis lässt sich insofern nicht als solches ´managen´. Standorte und Produkte
hingegen werden direkt ´gemanagt´, haben zugeordnete Verantwortliche und daraus entsteht der Nutzen bei entsprechenden Zielen.
Aus diesen Gründen sind Bewertungen für ganze Unternehmen wegen der Überschneidungen schwierig abzugrenzen.
In systematischer Hinsicht ´richtig´ sollten Unternehmensbewertungen eher aus einer (oder mehreren)
Standortbewertung/en mit verbundenen Produktbewertungen für die vorgelagerten Bezugsleistungen
(nach Scope 2 u. 3) und die nachgelagerten Wertschöpfungskette (nach Scope 3) bestehen.
In jedem Fall müssen die zugrunde gelegten Systemgrenzen bei der Bewertung genau deklariert werden,
damit eine Vergleichbarkeit gewährleistet wird.
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4.

Zugrunde zu legender Energiemix

a)

Inland
Standard ist bei inländischen Verbräuchen der durchschnittliche inländische Strom-Verbrauchs-Mix.
Zu beachten ist hierbei, dass der Strom-Verbrauchs-Mix naheliegenderweise meist nicht identisch ist
mit dem Strom-Produktions-Mix.

b) Länderübergreifend
Ein Zulieferprodukt kann aus verschiedenen Materialien, Bauteilen oder Baugruppen bestehen, die in
unterschiedlichen Ländern hergestellt wurden. Bei dieserart landesübergreifenden Verbräuchen und
Lieferketten gibt es mehrere zu beachtende Aspekte: Verfügbarkeit der landesspezifischen Daten, notwendiger Herkunftsnachweis sowie eine industrietaugliche Geschwindigkeit der Berechenbarkeit.
Wahl im Rahmen der Bewertungsziele:
Die genannten Punkte legen derzeit noch nahe, bei einer solchen Konstellation die geographisch höhere Betrachtungsebene der EU28-Basis (Strom-Mix und Bewertungsparameter) d. h. den mittleren
Europäischen Strom-Mix zu verwenden. Diese Regelung soll gelten, sofern es keine anderslautenden
nationalen Vorgaben oder Behörden-Usancen gibt (z. B. Schweiz).
Die Festlegungen unter a) und b) sind an der Berechenbarkeit orientiert und auch an der Tatsache,
dass in der Kommunikation mit Dritten üblicherweise keine einzelnen Energiekonfigurationen (hier:
nationalen Ursprungs) garantiert werden können. Ebenso entstünde bei einer anderen Festlegung ein
Substitutionseffekt, da nicht alle Interessenten beim ökologisch günstigsten Einzelversorger Energie
beziehen können und deswegen automatisch ein Ausgleich über die Vielzahl der Anbieter erfolgt (dies
rein versorgungsseitig und auch preislich). Sollten für einzelne Lieferkettenuntersuchungen spezielle
Energieformen oder -mixe berücksichtigt werden, so ist dies möglich und muss aber genau deklariert
werden. Bei den Umwelteinwirkungen z. B. durch Energieverbrauch ist im Normalfall nicht auf die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich der Energieerzeugungsanlagen abzustellen, sondern auf die Nutzung
der knappen öffentlichen Güter wie Luft, Wasser, Ressourcen usw. Mit anderen Worten: Der Eigentumserwerb als wirtschaftlicher Vorgang, etwa einer Anlage für erneuerbare Energien, ändert noch
nicht das Ergebnis einer Umweltbewertung, solange sich der entsprechende faktische inländische
Strom-Mix nicht ändert.
5.

Transparenz- und Vorgehensregeln für noch nicht festgelegte Konstellationen
Vorbemerkung (gilt auch für die nachfolgenden Positionen 5 – 11): Die Nutzung von Primär- bzw. Vordergrunddaten sollte angestrebt werden. Es ist gute wissenschaftliche Praxis, Annahmen und Festlegungen zu begründen und zu dokumentieren. Analog den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
sind auch bei Umweltbewertungen die Regeln der Bilanzwahrheit, -Klarheit und -Kontinuität zu beachten.
Für alle Fälle, die nicht mit den standardisierten Verfahrensschritten abgehandelt werden können,
sind die zugrunde gelegten Annahmen und Festlegungen genau zu deklarieren.
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6.

Vorgehen bei fehlenden Daten
Fehlende Daten können bei eigenen Erhebungen (möglichst nur vorübergehend) durch Schätzungen
und plausible Annahmen ersetzt werden.
Fehlende Materialdaten etwa in einer Datenbank können durch möglichst praxisnahe Analogien (d. h.
ähnliche vorhandene Daten) ersetzt werden. In beiden Fällen ist es deutlich besser, die Datenlücken
durch diese Näherungen zu ersetzen als die Daten mangels genauerer Kenntnis völlig außer Acht zu
lassen. In jedem Fall muss eine genaue Deklaration der entsprechenden Näherungsannahme erfolgen.
Zusätzlich können, wo vorhanden, Benchmark-Daten aus öffentlichen Datenbanken herangezogen
werden, dies mit entsprechender Deklaration.

7.

Regeln für Entsorgungsbetrachtungen
Bei der Entsorgung werden die üblichen, durchschnittlichen Entsorgungswege des betreffenden Landes zugrunde gelegt. Die Entsorgungsparameter sind dabei landespezifisch bzw. auf Ebene EU28 zu
wählen (s. Pkt. 4).
Der Anteil, der den Materiallieferanten (etwa als Stanzabfall zur Wiederverwertung) zurückgegeben
wird, ist kein Abfall im ökologischen Sinne und wird von den Einwirkungen her gutgeschrieben. Vom
üblichen Weg abweichende Entsorgungsvarianten müssen entsprechend deklariert werden.

8.

Lebensdauer-Deklarationen
Lebensdauerangaben (wie Kilometerleistung, Anzahl Umläufe, Anzahl Nutzen etc.), die in die Bewertung eingehen, müssen den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, genau angegeben werden
und vor allem in der Kommunikation mit Dritten transparent gemacht werden. Wenn Studien mit
unterschiedlichen Lebensdauer-Daten etwa vergleichend durchgeführt werden, so ist dies explizit
anzugeben.

9.

Abschneide-Kriterien für Bewertungen
Bei den Bewertungen sind diese so zu legen, dass kein unnötiger Rechen- und Erhebungsaufwand
betrieben werden muss, wenn der Einfluss auf das Ergebnis zu gering wird. Eine Forderung nach einer zu tiefen Berechnungsgenauigkeit wirkt wegen des stark steigenden Aufwandes für Umweltbewertungen prohibitiv.
Als bewährter Maßstab hierfür kann die Orientierung am Vorgehen bei den üblichen Kostenrechnungen dienen.

10. Deklarationen der Verwendung von eigenen Daten und Datenbank-Daten
Zur Erzielung von Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit der Bewertung müssen die verwendeten
Daten angegeben werden. Dabei kann es sich um Vordergrunddaten (meist selbst erhoben) oder
Hintergrunddaten (aus einer Datenbank) handeln. In jedem Fall müssen die entsprechenden Quellen
spezifiziert und deklariert werden.
Näheres zur Verwendung von Datenbanken findet sich in der entsprechenden Anforderungsliste für
Datenbanken.
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11. Jahresvergleiche als Zeitreihe
Um eine sinnvolle Interpretation der Ergebnisse zu ermöglichen, sollten innerhalb von Zeitreihen (z.B.
über mehrere Jahre) weder Datenbankversion noch Bewertungskriterien geändert werden; die verwendeten Bewertungsgrundlagen sind jedoch zu deklarieren. Zeitreihen sollten daher stets mit gleichen Datensätzen (betr. Datenbankdaten und Ökofaktoren) gerechnet werden, am besten mit den
neuesten verfügbaren. Die Datensätze sollten aus Transparenzgründen entsprechend deklariert werden.
12. Langfrist-Emissionen
Emissionen, welche erst lange Zeit nach der Herstellung der Produkte bzw. Materialien in die Umwelt gelangen, werden in der Bewertung nicht berücksichtigt (z.B. Auswaschung von Schwermetallen
aus Schlacken oder Aushub, welche bei der Herstellung eines Produkts anfallen und über Jahrtausende ausgewaschen werden.
Diese ´long-term emissions´ passen inhaltlich und vom zeitlichen Betrachtungshorizont nicht in den
zugrunde gelegten Rahmen „Jahresfrachten“. Eine mögliche Abhilfe für diese unbefriedigende Situation besteht darin, ´long-term emissions´ doch anteilig zu berücksichtigen. Hier müsste in geeigneter
Weise eine Abschreibungslösung über die Dauer der zu erwartenden Emissionen verwendet werden.
Diese sind derzeit noch nicht in den einschlägigen Datenbanken verfügbar, können jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt in eine neue Datenbankversion integriert werden. Die Berücksichtigung der Langfristemissionen sollte daher nur bei entsprechenden Fragestellungen vorgenommen werden.
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ANHANG 5:

NEUBERECHNUNG ÖKOFAKTOR „EPA-PAK16“

Ausgangslage
In der Publikation „Methode der ökologischen Knappheit für Deutschland (ÖkoF-D)“7, wurden die Ökofaktoren als Bewertungskriterien für Umweltbewertungen für Deutschland erhoben. Unter den 20 ermittelten Ökofaktoren befindet sich auch der von „EPA-PAK16“ für die Einleitung in Oberflächengewässer. In
der praktischen Anwendung hat sich gezeigt, dass der Rechengang für diesen Ökofaktor aufgrund neuerer
Erkenntnisse überprüft werden sollte. Dies soll geschehen, ohne die zugrunde liegenden Umweltziele und
die erhobenen Mengenströme zu ändern.
Der Ökofaktor „EPA-PAK16“ wurde in ÖkoF-D als Summenwert über 16 PAK-Einzelwerte8 unter der Leitsubstanz Benzo(a)pyren (BaP) ermittelt. Hierbei wurde der einfacheren Berechenbarkeit unterstellt, dass
alle diese Einzelwerte sich ähnlich umweltbelastend bzw. toxisch verhalten wie die Leitsubstanz BaP. Es
war zwar bekannt, dass BaP – verglichen mit den anderen 15 Werten – eine deutlich höhere Toxizität aufweist. Dies wurde in der Studie ÖkoF-D folgendermaßen vermerkt (S. 50):
„Die Verwendung von Benzo(a)pyren als Leitsubstanz für die Zieldefinition des EPA-PAK16-Ökofaktors
führt tendenziell zu einer relativen Überbewertung der schädigenden Wirkung. Angesichts der noch verbesserungsfähigen Datenlage für die Einzelstoffe und der beschriebenen Schadpotenziale wird dies hier
jedoch für vertretbar gehalten.“
In der Folge zeigte sich allerdings, dass damit eine deutliche Überbewertung der Toxizität des gesamten
Summenwertes einhergeht, was zu einer unplausiblen vergleichsweisen Überakzentuierung von EPAPAK16 führen konnte. Im vorliegenden Papier soll also diese relative rechnungsbedingte Überbewertung
der 15 PAK-Einzelwerte gegenüber BaP überprüft und entsprechend korrigiert werden.

Berechnung
Hierzu muss zunächst der durchschnittliche Anteil von BaP an der gesamten Stoffgruppe EPA-PAK16 bestimmt werden und anschließend der andere Teil mit einer zu bestimmenden niedrigeren Toxizität über
einen Charakterisierungsfaktor gewichtet werden9.
In ÖkoF-D wird der Ökofaktor für EPA-PAK16 errechnet aus dem Wertepaar:
-

Aktueller Fluss F:
Kritischer Fluss Fk:

19,16 To/J. (Jahresemission aller 16 Einzelwerte, 2005-2008)
4,41 To/J. (jährl. Zielfracht, mit Grenzwert für BaP)

7

ÖkoF-D: Ahbe, S., Schebek, L., Jansky, N., Wellge, S., Weihofen, S. (2014): Methode der ökologischen
Knappheit für Deutschland - eine Initiative der Volkswagen AG, Logos-Verlag Berlin GmbH, Berlin.
8

Benzo(a)pyren, Benzo(g,h,i)perylen, Benzo(k)fluoranthen, Fluoranthen, Indeno(1,2,3-cd)pyren,
Benzo(b)fluoranthen, Naphthalin, Acenaphthen, Acenaphthylen, Fluoren, Anthracen, Phenanthren, Pyren,
Benzo(a)anthracen, Chrysen und Dibenzo(a,h)anthracen
9

Ähnlich wird beispielsweise auch bei der Bestimmung des Ökofaktors für CO2eq vorgegangen, bei der
mittels Charakterisierungsfaktoren die deutlich höhere Treibhaus-Wirkung der zu CO2 wirkungsgleichen
Stoffe wie etwa Methan (Charakterisierungsfaktor: 24) eingerechnet wird.
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Zunächst wird ermittelt, wie sich der aktuelle Fluss auf die Anteile von BaP und die übrigen 15 PAKWerte
aufteilt. Hierzu geben Fuchs et al.10 unter Hinweis auf Scheffer & Schachtschabel11 eine grobe Näherung
mit dem Verhältnis von 5% zu 95% an. Ein Vergleich mit den Verhältnissen für die Schweiz zeigt ein ähnliches Bild12. Mit diesen Werten ergibt die entsprechende Aufteilung folgende Frachten:
-

Benzo(a)pyren:
15 restl. PAK-Stoffe:

5% von 19,16 To/J.
95% von 19,16 To/J.

= 0,958 To/J.
= 18,2 To/J.

Die Unterschiede in der Toxizität lassen sich für den vorliegenden Fall wie folgt mit guter Näherung reziprok aus den Zielkonzentrationsverhältnissen des IKSR13 für die beiden Fraktionen abschätzen:
-

IKSR Zielvorgabe für Benzo(a)pyren:
IKSR Zielvorgabe für Summen-PAK:

0,01 µg/l -> Charakterisierungsfaktor
0,1 µg/l -> Charakterisierungsfaktor

K=1
K = 0,114

Auch eine Studie des BLGL15 für verschiedene Emissionsquellen lässt dieses Verhältnis der Toxizitäten
plausibel erscheinen. Die folgende Rechnung ergibt mit diesen Charakterisierungen den resultierenden
Ökofaktor:

ÖF =

ÖF =

K ∙

1 ∙ UBP
F
∙
F
F

∙ c

(18,2 ∙ 0,1 + 0,958 ∙ 1) kg
1 ∙ UBP
∙
∙ 10
4,41 kg
4,41 kg

ÖF = 142.842,0

UBP
g

für EPA-PAK16

10

Fuchs, S., Scherer, U., Wander, R., Behrendt, H., Venohr, M., Opitz, D., . . . Götz, T. (09 2010). UBA-Texte
45/2010: Berechnung von Stoffeinträgen in die Fließgewässer Deutschlands mit dem Modell MONERIS.
Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt (UBA).
11

Scheffer, F., Schachtschabel, P. (2002): Lehrbuch der Bodenkunde, Spektrum Akademischer Verlag; Auflage: 15. A.
12

Für die Schweiz ergeben sich für das Jahr 2013 entsprechende Anteile von 4,6% zu 95,4% (Quelle:
Frischknecht R., Büsser Knöpfel S., 2013: Ökofaktoren Schweiz 2013 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit. Methodische Grundlagen und Anwendung auf die Schweiz. Bundesamt für Umwelt,
Bern. Umwelt-Wissen Nr. 1330
13

IKSR, Internationale Kommission zum Schutz des Rheins: „Vergleich des Istzustandes mit dem Sollzustand des Rheins 1990 bis 2008“, Bericht Nr. 193, 2011
14

Im Gegensatz zur CO2-Situation sind die Charakterisierungfaktoren hier kleiner als 1, da die anderen
Substanzen weniger toxisch sind als die Leitsubstanz BaP.
15

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: „Prüf- und Maßnahmenwerte für polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Stand: Oktober 2014“, S. 4
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Der Ökofaktor aus ÖkoF-D verringert sich somit von 985.186 UBP/g auf jetzt 142.842 UBP/g. Dies ist auch
inhaltlich nachvollziehbar, da 95% der Gesamtfracht an PAKs nun mit einer durchschnittlich zehnmal geringeren Toxizität als urprünglich zugrunde gelegt in die Rechnung eingehen. Bis zur nächsten Aktualisierung des Gesamtsatzes an Ökofaktoren für Deutschland wird daher mit diesem neuen Wert gerechnet.

Neuberechnung für EU28
Die Berechnungen der Ökofaktoren für EPA-PAK16 für die EU2816 basieren auf der Ermittlung des entsprechenden deutschen Wertes. Sie werden daher in gleicher Weise angepasst. Der Umrechnungsfaktor setzt
sich dabei, wie beim deutschen Ökofaktor, zusammen allein aus den beiden Frachtanteilen und den zugehörigen Gewichtungen (Charakterisierungen), mithin aus folgenden Werten:
-

Umrechnungsfaktor = 0,95 ∗ 0,1 + 0,05 ∗ 1 = 0,145

Daher müssen alle in der Publikation errechneten EPA-PAK16-Werte mit dem korrigierenden Umrechnungsfaktor von 0,145 multipliziert werden.

SYRCON, 13.10.2021/Stephan Ahbe

16

Ahbe, S. Weihofen, S., Wellge, S.: The Ecological Scarcity Method for the European Union, Springer
2018
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ANHANG 6:

ÜBERPRÜFUNG UND NEUBERECHNUNG DER ÖKOFAKTOREN "EINLEITUNG IN OBERFLÄCHENGEWÄSSER“
FÜR DEUTSCHLAND UND DIE EUROPÄISCHE UNION

A. Ausgangslage
In der Publikation „Methode der ökologischen Knappheit für Deutschland (ÖkoF-D)“17, wurden die Ökofaktoren
als Bewertungskriterien für Umweltbewertungen in Deutschland erhoben. Unter den 20 ermittelten Ökofaktoren befinden sich neun, die die ökologische Situation der Einleitungen von Schadstoffen in die Oberflächengewässer darstellen. In der praktischen Anwendung hat sich gezeigt, dass der Rechengang für diese Ökofaktoren
aufgrund neuerer Erkenntnisse überprüft werden sollte. Dies soll geschehen unter prioritärer Berücksichtigung
der öffentlichen Umweltziele und Qualitätskritierien sowie der öffentlich erhobenen Schadstofffrachten. Zwei
Aspekte sollen dabei besonders in den Fokus genommen werden:

1.

Die Betrachtung der Schwermetalle Blei und Cadmium. Für diese wurden seinerzeit im Hinblick auf ein angestrebtes Einleitungsverbot für das Jahr 2020 Zielwerte interpoliert. Die besondere Herausforderung der
Bestimmung belastbarer Zielwerte so nahe am Verbot wurde im Bericht bereits wie folgt kommentiert:
„Mit dem Ziel „Null“ (=Verbot) würde Cadmium als Schadstoff aus diesem Bewertungsverfahren herausfallen, da die wirksame Durchsetzung der Einhaltung von Verboten nicht Gegenstand dieses Bewertungsverfahrens ist. Gleichwohl sind auch Cadmiumemissionen bis zu einem effektiven Verbot noch im oben beschriebenen Sinne ökologisch relevant und eine Bewertung ist insofern wünschenswert. Eine Näherungslösung für diese Übergangszeit soll daher folgende Abschätzung liefern: Ausgehend von dem im Jahr 2013
noch aktuellen Wert für die Ist-Fracht und dem angestrebten Zielwert für das Jahr 2020 von Null wird ein
Zwischenziel für das Jahr 2016 formuliert. Dieses soll 50% des aktuellen Ist-Wertes von 2005 = 4,6 t/a betragen. Dieser Wert sollte hinsichtlich der getroffenen Annahmen und dem Verlauf der effektiven Zielerreichung nach einigen Jahren im Rahmen der Datenaktualisierung überprüft werden.“
Für den Schadstoff Blei gab es die analoge Formulierung. Die Erfahrung hat nun gezeigt, dass die Umweltbelastungspunkte für Blei- und Cadmiumemissionen in den Bewertungen außerordentlich dominant waren. Diese Überhöhung führte dazu, dass die anderen Einwirkungen wie etwa Luftschadstoffe oder Ressourcenverbräuche demgegenüber stark in der relativen Bedeutung reduziert wurden. Daher sollen eine
Überprüfung und gegebenenfalls eine Neuberechung aufgrund aktualisierter Quellen erfolgen.

2.

Seinerzeit wurde eine generelle rechnerische Verschärfung der Knappheitssituation durch eine zusätzliche
Halbierung der kritischen Frachten (= Verschärfung der Umweltziele) vorgenommen. Dies wurde im Text
der Studie wie folgt kommentiert:
„(es seien) Zielfrachten, die aus einem Gesamtabfluss errechnet wurden, nochmals auf die Hälfte zu reduzieren, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass nicht überall die Qualitätsziele eingehalten werden. Dies
erfolgt in Analogie zum Vorgehen bei Kläranlagen: zum sicheren Einhalten der Zielwerte der Ablaufkonzentrationen werden die Anlagen auf die halben Zielwerte gesteuert.“

17

ÖkoF-D: Ahbe, S., Schebek, L., Jansky, N., Wellge, S., Weihofen, S. (2014): Methode der ökologischen
Knappheit für Deutschland - eine Initiative der Volkswagen AG, Logos-Verlag Berlin GmbH, Berlin.
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Auch hier hat die Erfahrung gezeigt, dass diese Werte durch diese Festlegung etwa gegenüber den Luftschadstoffen, bei denen dies nicht so gehandhabt wurde, überhöht erschienen. Daher soll auch diese Festlegung geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

B. Berechnung
Im Folgenden werden die beiden genannten Aspekte bezüglich der Aufgabenstellung überprüft:
1. Schwermetalle Blei und Cadmium
Das in ÖkoF-D im Jahr 2014 für die Zielsetzung zugrunde gelegte Verbot von Schwermetallemissionen für
Blei und Cadmium ist so nicht eingetreten. Einschränkungen beziehen sich hier eher punktuell auf Prozessführungen, Vorschriften und einzuhaltende Grenzwerte als auf eine pauschale Gesamtreduktion auf den
Wert null. Zu diesem Thema gibt es eine relativ lange Historie an Maßnahmen18 und Übereinkünften zur
Reduzierung dieser Schwermetallemissionen, meist auch noch in Verbindung mit Quecksilber19, welches
hier noch unberücksichtigt bleibt. Im vorliegenden Fall geht es um die Einleitung von Blei und Cadmium in
die Oberflächengewässer. Umweltschützende Maßnahmen werden üblicherweise durch Konzentrationsmessungen von Schadstoffen an verschiedenen Messstellen überprüft und mit den geltenden Qualitätszielwerten20 verglichen.
Im Bericht ÖkoF-D von 2014 wurden folgende Werte ermittelt, Tab. 1:

Deutschland,
Jahresfrachten
Cadmium:
F = 9,23 To/a
Fk = 2,31 To/a
Blei:
F = 263,0 To/a
Fk = 65,75 To/a
mit: F = aktuelle Jahresfracht und
Fk = kritische Jahresfracht (als Ziel)

18

Reduktion von Blei in Kraftstoffen, Filter bei Verbrennungsanlagen, Modernisierung von Produktionsprozessen uvm.
19

Z. B. Aarhus Protocol on Heavy Metals, 1998, amended 2012; CLRTAP (Convention on Long-Range
Transboundary Air Pollution), UNECE u. a.
20

UQN (Umweltqualitätsnorm)
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Das deutsche Umweltbundesamt hat zum Zustand der Gewässer im Jahr 2017 die Studie ´UBA 201721´
veröffentlicht, die eine Übersicht sowohl über die aktuellen Jahresfrachten als auch über den jeweiligen Grad der Einhaltung der Umweltqualitätsnorm gibt (s. folgende Tabelle). Für die vorliegende Fragestellung geht folgendes daraus hervor:
-

Der Schadstoff Cadmium wurde an ca. 183 Messstellen gemessen und dabei wurde an 173 Messstellen die UQN eingehalten, fünf Stellen überschritten diese und bei weiteren fünf Stellen konnte
die UQN nicht überprüft werden22. Summarisch lässt sich hierbei sagen, dass praktisch überall die
Zielwerte eingehalten wurden.

-

Für den Schadstoff Blei wurde an allen ca. 180 Messstellen6 die UQN eingehalten.

Diese Daten ergeben ein anderes Bild als das, welches in ÖkoF-D zugrunde gelegt wurde. In dieser Studie waren nämlich die kritischen Frachten (Ziele) deutlich niedriger als die aktuellen Frachten, was unweigerlich eine großflächige Überschreitung der UQN zur Folge haben müsste. Da dies nun gemäß der
neueren Studie offensichtlich und erfreulicherweise nicht der Fall ist, lässt sich für die Bestimmung
einer als kritisch anzusehenden Jahresfracht für beide Schwermetalle folgende – auf logischen Schlüssen basierende - Abschätzung treffen: Die aktuelle Jahresfracht kann in beiden Fällen nicht größer sein
als die kritische Fracht, wenn die Qualitätsziele praktisch überall eingehalten werden. Um wieviel die
kritischen Frachten möglicherweise sogar höher liegen könnten als die aktuellen Jahresfrachten, lässt
sich in beiden Fällen aus den vorhandenen Angaben in der Studie nicht ermitteln. Als untere Schranke
lässt sich allerdings in beiden Fällen die Aussage treffen, dass Fk = F ist. Mit dieser Definition liegt man
auf der sicheren Seite, d. h. die Schwermetalle Cadmium und Blei werden in ihrer relativen Bedeutung
zu den anderen Einwirkungen so sicher nicht unterschätzt. Es könnte dabei höchstens noch eine gewisse, derzeit nicht feststellbare, Überschätzung der Bedeutung vorhanden sein. Dabei wäre es unter
anderem eine von den Aufgaben einer nächsten Aktualisierung der Ökofaktoren, diese Fragestellung
erneut und intensiver zu beleuchten.
Für die Berechung der Ökofaktoren von Cadmium und Blei ergeben sich somit folgende Werte für
Deutschland in der folgenden Tabelle 2:

ÖF =

K ∙

1 ∙ UBP
F
∙
F
F

∙ c

gemäß ÖkoF-D mit K = 1 und c = 1012 pro Jahr
(in ursprünglicher Schreibweise)

21

UBA 2017: Umweltbundesamt (2017): Gewässer in Deutschland: Zustand und Bewertung. DessauRoßlau, S. 58/59
22

Werte aus Balkengraphik abgelesen.
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Tab. 2: Vergl. der Ökofaktoren für Cd u. Pb alt (aus ÖkoF-D) und neu mit je F = Fk (aus UBA 2017)

Jahresfrachten, alt
(ÖkoF-D)

Ökofaktoren, alt
(ÖkoF-D)

Jahresfrachten, neu
(aus UBA 2017)

Ökofaktoren, neu
(err. aus UBA 2017)

Cadmium:

Cadmium:

Cadmium:

Cadmium:

F = 9,23 To/a
Fk = 2,31 To/a

1.729.728 UBP/g

F = 6,8 To
Fk = 6,8 To

147.058 UBP/g

Blei:

Blei:

Blei:

Blei:

F = 263,0 To/a
Fk = 65,75 To/a

60.846 UBP/g

F = 265 To/a
Fk = 265 To/a

3.773,5 UBP/g

Der Ökofaktor aus ÖkoF-D verringert sich aufgrund der vorangegangenen Überlegungen sowie der
neuen Daten aus UBA 2017 deutlich. Inhaltlich ist dies auch nachvollziehbar, da aus einer Situation mit
großer ökologischer Knappheit durch das erwartete Verbot nun mit den Daten aus UBA 2017 eine
deutlich weniger kritische Gesamtsituation unterlegt wurde.

2. Schadstoffe P, Ni, Zn, CSB, Cu, EPA-PAK16 in Oberflächengewässer23
In ÖkoF-D wurde die Berechnung der kritischen Jahresfrachten für die Schadstoffe P, Ni, Zn, CSB, Cu
und EPA-PAK16 aus den nationalen Gesamtabflüssen vorgenommen24. Dabei wurde in Anlehnung an
die übliche Praxis bei Kläranlagen ein Sicherheitsfaktor für die Ermittlung der jeweils kritischen Fracht
von 0,5 eingerechnet, mit dem ein ´halbierter´ Zielwert bei der Prozessführung angesteuert wird. Der
reduzierte Wert soll der sicheren Unterschreitung des Qualitätszieles vor Ort dienen.
Zu der Anwendung dieses Prinzips der zusätzlichen Halbierung des Zielwertes ist aus heutiger Sicht
folgendes zu sagen:
-

Bei der Errechnung von kritischen Jahresfrachten für das ganze Land steht nicht die sichere Unterschreitung des Qualitätsziels an jedem einzelnen Mess- bzw. Einleitungspunkt im Vordergrund,
sondern die Verhältnisse im Mittel aller Einleitungspunkte, da eine Gesamtfracht gebildet werden
soll. Diese ergibt sich per definitionem bereits ohne den Faktor 0,5.

-

Wenn die Einleitung von Schadstoffen in die Oberflächengewässer mit einem zusätzlichen Sicherheitsfaktor von 0,5 für die kritischen Frachten versehen werden sollten, dann müsste dies aus
heutiger Sicht auch bei sämtlichen anderen Umwelteinwirkungen wie etwa bei Luftschadstoffen
oder Verbräuchen etc. geschehen, da diese sonst systematisch in ihrer Wirkung gegenüber den

23

Dies betrifft nicht den Schadstoff Stickstoff (N), der in ÖkoF-D auf andere Weise berechnet und bei
dem dadurch keine nochmalige Halbierung der kritischen Fracht vorgenommen wurde.
24

s. S. 37ff.
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Wasserschadstoffen entsprechend unterbewertet würden. Die Verwendung des Faktors 0,5 bewirkt eine deutliche Überhöhung der Gewichtung der Wasserschadstoffe (exkl. N), die weder vom
Bewertungssystem her so unterstützt wird noch von den Umweltzielsetzungen her so gerechtfertigt ist.

Beide obengenannten Gründe sind maßgebend dafür, dass die Gewichtung der Schadstoffe in Oberflächengewässern in der bisherigen Betrachtungsweise zu hoch erfolgt ist. Daher wird dieser Sicherheitsfaktor, da wo er eingesetzt wurde, entfernt, um die Gewichtung entsprechend auszugleichen.

3. Ergebnisse für künftige Umweltrechnungen
Für die Ökofaktoren für Deutschland ergeben sich somit folgende Werte (Stand 06.12.2021):

Umwelteinwirkung

Akt. Fluss

Krit. Fluss

Ökofaktor: UBP

pro Einh.

Luftbelastung:
CO2-eq [kt/a]

916.769

246.486

0,015

/g

NMVOC [kt/a]

1.00
6

826

1,475

/g

NOx als NO2 [kt/a]

1.28
8

652

3,03

/g

SO2 [kt/a]

445

324

4,239

/g

Feinstaub PM2,5 [kt/a]

111

79

17,79

/g

NH3 [kt/a]

563

426

3,102

/g

Stickstoff [t/a]

564.800

515.550

2,125

/g

Phosphor [t/a]

22.200

17.644

71,31

/g

Nickel [t/a]

476,8

450

2.355

/g

Zink [t/a]

2.755

3.530

221,3

/g

CSB [t/a]

490.800

529.332

1,753

/g

Blei [t/a]

265

265

3.774

/g

Cadmium [t/a]

6,8

6,8

147.058

/g

Kupfer [t/a]

461,2

705,8

926

/g

EPA-PAK16 [t/a]*

19,16

8,82

35.710

/g

Belastung Oberflächengewässer

*) nach Überarbeitung von
Okt. 2021
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Ressourcen
Süßwasserverbrauch [Mio m3/a]

32.000

37.600

22,63

/m3

Primärenergieverbrauch PEV [PJ/a]

13.599

7.140

Verbrauch ern.barer Energie [PJ/a]

1.463

2.245

0,349

/MJeq

12.136

4.895

0,506

/MJeq

Abfallaufkommen, ungefährl. [Mt/a]

136,82

136,82

0,0073

/g

Abfallaufkommen, gefährlich [Mt/a]

15,73

15,73

0,0636

/g

Energieeffizienz/-Knappheit:

Verbr. nicht ern.bar. Prim. Ener. [PJ/a]

-

Abfall

C. Neuberechnung für EU28
Die Berechnungen der Ökofaktoren für die EU28 (ÖF-EU28)25 basieren bei den „Emissions to Air“ teilweise auf der Ermittlung der entsprechenden deutschen Werte. Sie werden daher in gleicher Weise
wie oben angepasst, wobei allerdings die aktuellen Frachten (F) auch für Blei und Cadmium aus der
bestehenden Herleitung in ÖF-EU28 übernommen wurden.
Für die Ökofaktoren für die EU28 als Einheit ergeben sich somit folgende Werte (Stand 06.12.2021):

Environmental impact

Current Flow

Critical Flow

Eco-Factor: EF-EU-2018 (EP/unit)

Emissions to air:
GHG CO2-eq [Mt/a]

4.544

1.125

0,003590

/g

NMVOC [kt/a]

7.500

6.366

0,1851

/g

NOx [kt/a]

9.000

6.585

0,2076

/g

SO2 [kt/a]

5.000

3.209

0,4855

/g

PM2,5 [kt/a]

1.350

1.173

0,9812

/g

NH3 [kt/a]

3.500

3.584

0,2725

/g

Nitrogen (as N) [kt/a]

6.387

5.831

0,1879

/g

Phosphorus (as P) [kt/a]

327,4

260,2

4,83

/g

Emissions to surface water:

25

Ahbe, S. Weihofen, S., Wellge, S.: The Ecological Scarcity Method for the European Union, Springer
2018
Arbeitskreis eco-scout – www.eco-scout.org

43

Nickel [t/a]

3.472

3.278

323,3

/g

Zinc [t/a]

19.506

24.982

31,25

/g

COD [kt/a]

4.128

4.452

0,208

/g

Lead [t/a]

2.469

2.469

405,0

/g

Cadmium [t/a]

79,55

79,55

12.570

/g

Copper [t/a]

3.341

5.112

127,8

/g

EPA-PAK16 [t/a] (m. Charakterisg.)

117,9

54,23

5.803

/g

270.800

623.800

0,6959

Primary energy carriers [PJ/a]

70.460

61.713

-

Consump. of renewable energy [PJ/a]

7.429

8.422

0,01917

/MJ

Not renewable prim. energy carr. [PJ/a]

63.031

53.291

0,02219

/MJ

Waste, not hazardous [Mt/a]

893,5

893,5

0,001119

/g

Waste, hazardous [Mt/a]

94,46

94,46

0,01059

/g

Resources
Freshwater consumption [Mio m3/a]

/m3

Energy efficiency/scarcity:

Waste

Die Werte der EU-Einzelländer werden nach derselben Maßgabe aktualisiert und in den Datenbanken hinterlegt.

SYRCON, 06.12.2021/ Dr. Stephan Ahbe
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