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Zuwendungsempfänger: 

nova-Institut für politische und ökologische Innovation 
GmbH 

Förderkennzeichen: 

22007014 bzw. 14NR070 

Thema: 

Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Durchführung und Umsetzung von Ökobilanzen für 
die stoffliche Nutzung von Biomasse 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.07.2015 bis 31.12.2016 

 

Projektbeschreibung: 
 

Ziel des Projekts war es, Handlungsempfehlungen zur Durchführung von produktbezogenen Ökobilanzen 

zur stofflichen Biomassenutzung zu entwickeln und damit zur besseren Transparenz, Vergleichbarkeit und 

Akzeptanz von Ökobilanzen beizutragen. 

Die Empfehlungen, die im Projekt herausgearbeitet worden sind, basieren auf umfassenden Forschungsar-

beiten der Projektpartner, sowie dem Feedback aus diversen Experteninterviews und vor allem drei Work-

shops in Köln und Stuttgart, an denen zahlreiche LCA-Experten aus der Forschung und Praxis teilgenom-

men haben. 

 
Projektergebnisse:  
Basierend auf der Forschungsarbeit des Projektteams und dem Feedback der Experten wurden im Projekt 

Handlungsempfehlungen für die folgenden acht Herausforderungen zur Ökobilanzierung der stofflichen Bio-

massenutzung entwickelt: 

• Bilanzgrenze: falls die Ökobilanz nur einen Teil des Lebenswegs untersucht, muss das Inventar der 

Bilanz eine Reihe von Kriterien erfüllen, u.a. müssen biogener und fossiler Kohlenstoff separat er-

fasst werden 

• Inventar für biogenen und fossilen Kohlenstoff: diese müssen separat inventarisiert werden, eine 

ausgeglichene C-Bilanz ist sicherzustellen 

• Temporäre Speicherung von Kohlenstoff: Kohlenstoff der temporär in einem bio-basierten Produkt 

gebunden ist, soll separat ausgewiesen werden und nicht mit den Ergebnissen für CO2 Emissionen 

vermischt werden 

• Kaskade: zur Aufteilung der Umweltlasten in einer Kaskade gibt es keinen allgemeingültigen Ansatz; 

die Experten favorisierten den ‘Cut-off’ und den ‘Gleichverteilungs-‚ Ansatz  

• Stoffliche Nutzung von CO2: wie für die Kaskade, so gibt es auch für die stoffliche Nutzung von CO2 

keinen’ One-fits-all’ Ansatz, stattdessen favorisierten die Experten die folgenden zwei Ansätze Cut-

off’ und den ‚Gleichverteilungs-‚ Ansatz  

• Bestimmung einer Referenz (zur Berechnung von CO2 Einsparungspotenzialen): wenn angebracht 

und falls die Datenlage es erlaubt, sollte ein Referenzprodukt-Mix anstelle eines einzelnen Refe-

renzprodukts genutzt werden 

• THG-Reduktionsziele: die Entwicklung von Reduktionszielen (ähnlich den Zielen der Renewable 

Energy Directive) wird nicht empfohlen; Bio-basierte Produkte und Biokraftstoffe können potenziell 

auf der Basis von Fläche verglichen werden (kg CO2eq /ha) 

• Allokation: zur Aufteilung der Umweltlasten bei multifunktionalen Prozessen wird, wenn sinnvoll, eine 

Aufteilung nach Masse und Ökonomie empfohlen, wenn Allokation nicht vermieden werden kann 

 

 

                                                        
1
  Für die Projektbeschreibung und die Projektergebnisse jeweils maximal 2.000 Zeichen. Das Berichtsblatt ist bei Ver-

bundvorhaben für jedes Teilvorhaben separat zu erstellen. 
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Short Project Description 1 
 

 

Beneficiary: 

nova-Institut für politische und ökologische Innovation 
GmbH 

Project number: 

22007014 bzw. 14NR070 

Project title: 

Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Durchführung und Umsetzung von Ökobilanzen für 
die stoffliche Nutzung von Biomasse 

Project: 

01.07.2015 bis 31.12.2016 

 

Project objective: 
 

The aim of this project was to develop procedural recommendations for the Life Cycle Assessment (LCA) of 

bio-based materials and chemicals in order to increase the transparency, comparability and acceptance of 

LCAs for bio-based products. 

The developed recommendations are based on the in-depth research of the project partners, as well as on 

feedback stemming from expert interviews and three project workshops. The latter were held in Köln (2x) 

and Stuttgart with the participants being LCA experts from academia and industry. 

 

Project results:  
Based on the research conducted by the project team and the discussions with experts, the project devel-

oped recommendations for the following eight challenges related to the LCA of bio-based materials and 

chemicals: 

• System boundary: if the assessment does not include all steps from cradle-to-grave but stops at 

an earlier point (-to-gate) the assessment’s inventory has to fulfill a number of criteria such as 

the separate documentation of biogenic and fossil carbon 

• Inventory of biogenic and fossil carbon: these need to be inventoried separately, the C-balance 

has to be closed 

• Temporary storage of carbon: the carbon temporally stored in a bio-based product should be 

shown separately and should not be mixed with results for carbon emissions 

• Cascading use of biomass: there is no generally applicable approach on how to allocate the en-

vironmental burden in a biomass cascade; approaches favored by the expert were ‘cut-off’ and 

‘equal distribution’ of burdens 

• Carbon capture and utilization (CCU): as for the cascade there is no ’one-fits-all’ approach for 

how to allocate the environmental burden for CCU, instead the experts favored the two ap-

proaches ‘cut-off’ and ‘equal distribution’ 

• Determination of a reference product (to calculate CO2 reduction potentials): when suitable and if 

the availability of data allows it a reference-product mix instead of a single reference should be 

used 

• GHG-reduction aims: the development of GHG-reduction aims similar to those for bio-fuels is not 

recommended; biofuels and bio-based products could potentially be compared on the basis of 

area (kg CO2 equivalent/ha) 

• Allocation: for multi-functional processes environmental burdens should be split using mass- and 

economic-based partitioning, if sensible and allocation cannot be avoided 
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Schlussbericht  
 
I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 
 

1.1 wissenschaftlich-technische Ergebnis, erreichte Nebenergebnisse und gesammelte wesentliche 
Erfahrungen 

 

Im Projekt sind die folgenden Herausforderungen zur Ökobilanzierung zur stofflichen Nutzung von Biomasse 
identifiziert und die folgenden Handlungsempfehlungen entwickelt worden: 

• Bilanzgrenze: falls die Ökobilanz nur einen Teil des Lebenswegs untersucht, muss das Inventar der 
Bilanz eine Reihe von Kriterien erfüllen, u.a. müssen biogener und fossiler Kohlenstoff separat er-
fasst werden 

• Inventar für biogenen und fossilen Kohlenstoff: diese müssen separat inventarisiert werden, eine 
ausgeglichene C-Bilanz ist sicherzustellen 

• Temporäre Speicherung von Kohlenstoff: Kohlenstoff der temporär in einem bio-basierten Pro-
dukt gebunden ist, soll separat ausgewiesen werden und nicht mit den Ergebnissen für CO2 Emissi-
onen vermischt werden 

• Kaskade: zur Aufteilung der Umweltlasten in einer Kaskade gibt es keinen allgemeingültigen An-
satz; die Experten favorisierten den ‘Cut-off’ und den ‘Gleichverteilungs-‚ Ansatz  

• Stoffliche Nutzung von CO2: wie für die Kaskade so gibt es auch für die stoffliche Nutzung von 
CO2 keinen’ One-fits-all’ Ansatz, stattdessen favorisierten die Experten die folgenden zwei Ansätze 
Cut-off’ und den ‚Gleichverteilungs-‚ Ansatz  

• Bestimmung einer Referenz (zur Berechnung von CO2 Einsparungspotenzialen): wenn angebracht 
und falls die Datenlage es erlaubt, sollte ein Referenzprodukt-Mix anstelle eines einzelnen Refe-
renzprodukts genutzt werden 

• THG-Reduktionsziele: die Entwicklung von Reduktionszielen (ähnlich den Zielen der Renewable 
Energy Directive) wird nicht empfohlen; Bio-basierte Produkte und Biokraftstoffe können potenziell 
auf der Basis von Fläche verglichen werden (kg CO2eq /ha) 

• Allokation: zur Aufteilung der Umweltlasten bei multifunktionalen Prozessen wird, wenn sinnvoll, ei-
ne Aufteilung nach Masse und Ökonomie empfohlen, wenn Allokation nicht vermieden werden kann 
 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 

Das Vorhaben wurde im Einklang mit den Zielen des Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“ durch-
geführt.  

Ökobilanzen werden seit langem sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik genutzt, um die Umweltwir-
kungen von Produkten zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Zu diesem Zweck gibt es für den 
Bereich der Bioenergie festgelegte Handlungsempfehlung, die in einem standardisierten Verfahren vorge-
ben, wie mit methodischen Herausforderungen der Ökobilanzierung von Bioenergieträgern und Biokraftstof-
fen umgegangen werden soll – siehe 2009/28/EC (Renewable Energy Directive, RED) sowie in deren Zu-
sammenhang stehenden Regelwerke (u.a. 2010/335/EU, 2010/C160/02, 2015/1513). Vergleichbare Emp-
fehlungen für die Ökobilanzierung zur stofflichen Nutzung von Biomasse fehlten jedoch lange Zeit, und wa-
ren zum Start des Projekts nicht vorhanden2.  

Die vorliegende Studie soll dazu beitragen die oben beschriebene Lücke zu schließen, indem konkrete Emp-
fehlungen zur Handhabung von methodischen Herausforderungen für die Ökobilanzierung der stofflichen 
Biomassenutzung erarbeitet werden und somit allgemeine Leitfäden (z.B. ILCD Handbuch) und internationa-
le Standards (ISO 14040, ISO 14044, CEN-EN 16760) ergänzt werden.  

 

 

 

                                                        
 
2 Erst nach Beginn des Projekts wurden die CEN-EN 16760:2015 ‚Biobasierte Produkte – Ökobilanzen’ ver-
öffentlicht. 
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1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
 

Das Projekt startete am 01.Juli 2015 und wurde am 31.Dezember 2016 abgeschlossen. Die Gesamtlaufzeit 
des Projekts betrug somit 18 Monate. In der nachfolgenden Tabelle sind die ausgeführten Arbeitspakete in 
einem Zeitplan von sechs Quartalen dargestellt.  

 
Tabelle 1 Projektstrukturplan 

Arbeitspakete und geplante 
Personenmonate 

Projektlaufzeit in Quartalen 

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 5.Q 6.Q 

AP1:  Screening 

 
0,5 0,5     

AP2:  Workshop 1 

 

 

 
1     

AP3:  Übersicht Stand der          

          Diskussion 
 0,5 0,5    

AP4:  Workshop 2 

 
   1   

AP5:  Erstellung Handlungs-
empfehlungen   0,5 1 1 1,5 

AP6:  Evaluierung Handlungs-
empfehlungen    0,5 1 0,5 

AP7:  Abschlussveranstaltung      1 

 

Der Erfolg des Projekts wurde durch ein professionelles Projektmanagement sichergestellt. Dieses beinhal-
tete unter anderem die Administration von Kosten- und Zeitmanagement, die fachliche Leitung und Projekt-
steuerung, den Informationsaustausch und die Kommunikation, sowie die Dokumentation und Projektevalua-
tion. Die Projektdurchführung und –leitung lag bei der nova-Institut GmbH, die alle Projektabläufe und die 
Zusammenarbeit mit externen Experten koordinierte.  

Die entwickelten Handlungsempfehlungen wurden in zwei Workshops Ökobilanz-Experten aus der Industrie 
und Forschung vorgestellt. Dabei ging es vor allem darum, die Empfehlungen zur Diskussion zu stellen und 
Feedback für deren Weiterentwicklung im weiteren Verlauf des Projekts einzuholen. In einem dritten, finalen 
Workshop wurden die Empfehlungen erneut den Experten präsentiert und abschließend diskutiert.  

In der Projektplanung wurden sechs Meilensteine als Kriterien zur Erfolgsmessung festgelegt. Dabei handel-
te es sich um bestimmte Ziele und Zwischenergebnisse, die eine signifikante Bedeutung für das Projekt hat-
ten. Der erste Meilenstein bestand aus einem Kick-Off Meeting, das den Beginn des Projekts markierte. Der 
nächste Meilenstein war dann die Durchführung des ersten Workshops, auf dem ein erster Dokumententwurf 
der Handlungsempfehlungen Ökobilanz-Experten aus der Industrie vorgestellt und diskutiert wurde. Der 
Workshop fand am 30. November 2015 in Köln statt. Der dritte Meilenstein bestand darin das Feedback vom 
Industrie-Workshop in die Empfehlungen einzuarbeiten und die Empfehlungen in einer Entwurfsfassung 
zusammenzufassen. Der darauffolgende Meilenstein war die Durchführung eines zweiten Workshops, die-
ses Mal mit Experten aus der Forschung, die die Entwurfsfassung diskutierten und kommentierten. Der 
Workshop fand am 07.Juni 2016 in Stuttgart statt. Das Feedback des zweiten Workshops wurde in die Er-
stellung der Endversion der Handlungsempfehlungen aufgenommen. Diese Endversion bildete den fünften 
Meilenstein des Projekts. Sie wurde in einem Abschluss-Workshop, dem letzten Meilenstein des Projekts, 
abschließend vorgestellt. Der Workshop wurde am 30.November 2016 in Köln durchgeführt.  

Die Meilensteine wurden im Verlauf des Projekts erfolgreich absolviert. Der Projektablauf entsprach somit im 
Wesentlichen dem geplanten Vorgehen.  
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2. Stand der Technik 
 

Zu Beginn des Projekts gab es keine konkreten Empfehlungen, die auf die methodischen Herausforderun-
gen spezifisch für die Ökobilanzierung der materiellen Biomassenutzung, eingegangen wären. Stattdessen 
gab es allgemein gültige Leitfäden und Standards, die diese wichtigen Themen jedoch nicht abdecken. Unter 
diesen Vorrausetzungen wurde mit der Arbeit am Projekt begonnen – siehe Anhang für eine ausführliche 
Dokumentation der Arbeit.  

Im Verlauf des Projekts wurde die CEN-EN 16760:2015 ‚Biobasierte Produkte – Ökobilanzen’ veröffentlicht, 
deren Vorgaben mit in das Projektergebnis einflossen. Tatsächlich konkretisieren die entwickelten Hand-
lungsempfehlungen die Vorgaben der CEN und gehen in einigen Bereichen sogar darüber hinaus – für mehr 
Informationen siehe Anhang.  

 

3.  Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Die Zusammenarbeit mit anderen Stellen wurde durch die Durchführung der drei Experten-Workshop schon 
frühzeitig in den Projektverlauf miteinbezogen. Die Teilnehmer aus verschiedenen Interessengruppen (Wis-
senschaft, Unternehmen, Verbände etc.) hatten darin die Möglichkeit, ihre Anregungen und Bedenken so-
wohl zwecks der methodischen Vorgehensweise, als auch über die entwickelten Handlungsempfehlungen 
anzubringen. Zahlreiche Ideen und Vorschläge zur Herausarbeitung der Empfehlungen flossen in die weitere 
Projektbearbeitung mit ein.  

Während des Projektverlaufs wurden zahlreiche Kontakte zu anderen Institutionen geknüpft und ein inhaltli-
cher Austausch vorgenommen, z.B. durch die enge Zusammenarbeit mit dem Beirat (TU Berlin, Hochschule 
Hannover, Thünen-Institut), der gezielten Vorstellung der Empfehlungen bei meo carbon solutions GmbH, 
sowie einem Gemeinschaftsvortrag mit der RWTH Aachen auf der 5th Conference on Carbon Dioxide as 
Feedstock for Fuels, Chemistry and Polymers (Köln, 7. Dezember 2016). 
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II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 
 

Im Projekt sind die folgenden acht Herausforderungen für die Ökobilanzierung zur stofflichen Nutzung von 
Biomasse identifiziert worden: 

• Bilanzgrenze 
• Getrennte Inventarisierung von biogenem und fossilem Kohlenstoff 
• Speicherung von CO2 
• Kaskadennutzung 
• Stoffliche Nutzung von CO2 
• Bestimmung einer Referenz 
• Gestaltung von THG-Zielen 
• Allokation 

Sie werden in den nachfolgenden Kapiteln kurz beschrieben, zusammen mit den erarbeiteten Handlungs-
empfehlungen zur ihrer Handhabung.   

 

1.1  Bilanzgrenze  
 

Beschreibung der Herausforderung: 

Bei vielen stofflichen Nutzungen bio-basierter Materialien ist es denkbar, zum vereinfachten Vergleich die 
Bilanzgrenze mit der Bereitstellung eines Zwischenprodukts zu ziehen anstatt erst nach der Entsorgung des 
Endprodukts. Beispielsweise könnte ein Biokunststoff-Granulat direkt mit der fossilen Alternative verglichen 
werden. Die vollständigen Ökobilanzen der späteren Produkte könnten darauf aufbauen. Und in der Tat 
werden in der Praxis auch Datensätze für bio-basierte Plattformchemikalien, Granulate oder ähnliche Zwi-
schenprodukte benötigt (entspricht „bis zum Werkstor“). Daher soll es möglich sein, Ökobilanzdaten bio-
basierter Produkte für unterschiedliche Bilanzgrenzen zur Verfügung zu stellen, beispielsweise: 

• „cradle-to-grave“, d.h. über den gesamten Lebensweg von der Wiege bis zur Bahre 

• „cradle-to-gate“, d.h. über einen Teil des Lebensweges von der Wiege bis zum Werkstor 

• „gate-to-gate“, d.h. über einen Ausschnitt des Lebensweges innerhalb eines Produktionsstandorts von  
Werkstor zu Werkstor 

 

Handlungsempfehlung: 

Diese Handlungsempfehlung gilt für stoffliche Ökobilanzen i.A. und insbesondere für die Wirkungskategorie 
Klimawandel.  

Der Vollständigkeitsanspruch der ISO-Normen für die Durchführung von Ökobilanzen wird anerkannt. 

Wenn Ökobilanzen für bio-basierte Produkte nur über einen Teil des Lebenswegs („cradle-to-gate“, „gate-to-
gate“) durchgeführt werden, um Datensätze („inventary data“) zu erstellen, sollen die folgenden Handlungs-
empfehlungen gelten: 

• Datensätze sollen die folgenden Kriterien erfüllen: 

o Separate Inventarisierung von biogenem und fossilem Kohlenstoff  

o Angabe des fixierten biogenen Kohlenstoffs mit ausreichender Genauigkeit zur Verhinde-
rung signifikanter Abweichungen in der Gesamtbilanz 

o Angabe des Wassergehalts mit ausreichender Genauigkeit zur Verhinderung signifikanter 
Abweichungen in der Gesamtbilanz 

o Angabe weiterer chemischer Elemente, wenn diese für die Bilanzierung späterer Lebens-
wegabschnitte von Bedeutung sein können 

o einheitliches Format (ILCD) 

• Für den Vergleich von Datensätzen soll die vollständige Oxidation der Materialien angenommen und 
die CO2-Emissionen aus der Oxidation im Vergleich mitberücksichtigt werden (sofern nicht besonde-
re Gründe bestehen, ein anderes Schicksal zu modellieren). 
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• Um das End-of-Life für bio-basierte Produkte adäquat darstellen zu können, sollten anpassungsfähige 
Datensätze für Verbrennungsprozesse (z.B. Verbrennungsmotoren) in LCA-Datenbanken (Datens-
ätze in denen der Nutzer z.B. den Kohlenstoffgehalt genau einstellen kann) erstellt werden. 

Fazit aus den Fallstudien3 

• Die Bestimmung des biogenen Kohlenstoffgehalts ist relativ einfach umsetzbar.  

• Die Ermittlung des Wassergehalts ist machbar, kann aber bei schlechter Datenlage aufwändig sein. 

• Die Dokumentation im ILCD Format ist stark abhängig von der Datenlage; nicht immer ist eine Doku-
mentation möglich. 

 

1.2 Getrennte Inventarisierung von biogenem und fossilem Kohlenstoff  
 

Beschreibung der Herausforderung: 

Zurzeit gibt es zur Inventarisierung von biogenem Kohlenstoff keine einheitliche Vorgehensweise (Klöpffer & 
Curran 2014), obwohl bereits Standardwerke wie das ILCD Handbuch (JRC European Commission 2010) 
eine Vorgehensweise festlegen (getrennte Inventarisierung von biogenem Kohlenstoff). Stattdessen wird für 
jede Ökobilanz individuell entschieden, ob biogener Kohlenstoff aufgenommen wird oder nicht, trotz der Tat-
sache, dass es zahlreiche Argumente für die Inventarisierung gibt. Unter anderem ist Transparenz ein ent-
scheidender Punkt für die Bilanzaufnahme (Klöpfer & Curran 2014), nicht zuletzt, weil Transparenz ein wich-
tiges Qualitätsmerkmal ist. Darüber hinaus spricht der Umstand, dass biogener Kohlenstoff nicht nur zu Koh-
lendioxid (CO2), sondern unter anderem auch zum viel klimawirksameren Methan (CH4) umgewandelt wer-
den kann, für eine Inventarisierung (Klöpffer & Grahl 2014, Singh et al. 2013). Ein weiteres wichtiges Argu-
ment für die getrennte Inventarisierung ist der Fakt, dass potentielle CO2 Speichereffekte und eventuelle 
Kaskadeneffekte nur mittels vollständiger Bilanzen berechnet werden können. Und schließlich, obwohl es 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen einheitlichen Ansatz zur Bestimmung der Klimawirkung von biogenem 
Kohlenstoff (bzw. CO2) gibt, so existieren doch verschiedene methodische Strömungen dahingehend. Diese 
werden letztendlich zu einer oder mehreren akzeptierten Methoden führen, für deren Anwendung Inventar-
daten benötigt werden.   

 

Handlungsempfehlung: 

Diese Handlungsempfehlung gilt speziell für die Wirkungskategorie Klimawandel. Für Ökobilanzen, die defi-
nitionsgemäß mehrere Wirkungskategorien betrachten, sollte auch u.a. der Stickstoff bilanziert werden, da 
Stickstoffverbindungen vielfältige Umweltwirkungen verursachen. 

Es wird empfohlen, biogenen und fossilen Kohlenstoff getrennt zu inventarisieren; dabei sind eine transpa-
rente Darstellung und eine ausgeglichene biogene und fossile C-Bilanz sicher zu stellen. 

Es sprechen zahlreiche Argumente für eine Inventarisierung: 

• Transparenz über den Inhalt biogenen Kohlenstoffs in einem biogenen Produkt. 

• Biogener Kohlenstoff kann nicht nur zu CO2, sondern unter anderem auch zum klimawirksameren CH4 
werden. 

• Vollständige Inventare sind grundsätzlich wünschenswert, nicht zuletzt wegen der Kompatibilität mit 
zukünftigen Berechnungsmethoden (u.a. von Speicher- & Kaskadeneffekten). 

• C spielt gegenüber anderen Elementen eine Sonderrolle, die eine priorisierte Inventarisierung dieses 
Elements rechtfertigt: Treibhausgas, biologische Prozesse, fossile Lager etc.  

Der biogene C-Anteil im bio-basierten Produkt kann berechnet und zur Überprüfung durch eine einfache 
C12/C14-Messung (vgl. CEN/TC411 – Bio-based products) bestimmt werden (dies geht für C aufgrund der 
relativ langen Halbwertzeiten des instabilen Kohlenstoffs C14 – im Gegensatz zu z.B. Sauer- oder Wasser-
stoff). 

Im Laufe des Projektes hat sich das Projektteam ausführlich mit dem Thema Zeitstempel in der C-Bilanz 
beschäftigt (zeitliche Erfassung der Aufnahme und Abgabe von C), der z.B. bei der Anrechnung von Nicht-

                                                        
3 Fallstudien PLA Kunststoff und Holzkaskade siehe Anhang  
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Einjahrespflanzen (vor allem Holz) und Speichereffekten wichtig wird, und diese im zweiten Experten-
workshop4 zur Diskussion gestellt. 

Fazit der Experten: Für den Zeitstempel gibt es bislang keine etablierte Methode, die Entwicklungen sind 
noch weit von der Praxis entfernt, daher ist der Zeitstempel aktuell nicht praktikabel, da aufwändig und ohne 
aktuellen Nutzen. Im dritten Expertenworkshop wurde dies bekräftigt, zugleich aber darauf hingewiesen, 
dass ein Zeitstempel ggf. für die Zertifizierungssysteme zukünftig Bedeutung erlangen könnte. Aber auch 
hier gibt es noch keine konkreten Aktivitäten. 

Deshalb wurde der Zeitstempel aktuell nicht in die Empfehlungen aufgenommen. Eine Darstellung der ver-
schiedenen methodischen Ansätze findet sich im Anhang (Hintergrundpapier). 

Fazit aus den Fallstudien 

• Durch die Verwendung von LCI Standarddatenbanken lassen sich biogener und fossiler Kohlenstoff 
relativ einfach getrennt inventarisieren, da die Datenbanken bereits häufig in diesem Format doku-
mentieren.  

• Für Prozesse in denen nur Wirkungsdaten zur Verfügung stehen, ist eine getrennte Inventarisierung 
nicht möglich, die Anwendbarkeit der Handlungsempfehlung ist somit abhängig von der Datenlage. 

 

1.3 Speicherung von CO2 
 

Beschreibung der Herausforderung: 

Ökobilanzen im Allgemeinen weisen aktuell keine Zeitkomponente auf, stattdessen werden alle Inputs und 
Outputs behandelt als träten sie zum selben Zeitpunkt auf. Dies hat zwei Gründe: Erstens erfüllt es den Voll-
ständigkeitsanspruch von Ökobilanzen und zweitens vereinfacht es die Anwendung der Ökobilanz und 
macht sie damit leichter handhabbar. Diese Vereinfachung verändert das Ergebnis nicht, solange die Zeit-
komponente keinen Einfluss auf die Umweltwirkung hat. Im Falle der wichtigen Wirkungskategorie „Global 
Warming Potential“ (GWP) gibt es Argumente für die Relevanz des Zeitbezugs von Emissionen, die die Zu-
lässigkeit der Vereinfachung infrage stellen.  

 

Handlungsempfehlung: 

Diese Handlungsempfehlung gilt speziell für die Betrachtung von Ökobilanz-Ergebnissen in der Kategorie 
Klimawandel. 

Der im Produkt gebundene biogene Kohlenstoff soll getrennt von der Ökobilanz berechnet (oder gemessen) 
und ausgewiesen werden.  

Die Ökobilanz-Ergebnisse in der Kategorie Klimawandel sollen mit expliziter Ausweisung der temporären 
Speicherung (in Form der Angabe der im Produkt gebundenen Masse des biogenen C) dargestellt werden, 
um die Größe der Speicherung transparent darzustellen. 

Eine intransparente Vermischung der Ergebnisse der Ökobilanz und der berechneten Speicherung ist unbe-
dingt zu vermeiden. 

Fazit aus den Fallstudien 

Die Ermittlung des gebundenen, biogenen Kohlenstoffs lässt sich mittels Literatur und Modellierung relativ 
einfach umsetzen.  

 

1.4 Kaskadennutzung  
 

Beschreibung der Herausforderung: 

Unter anderem bei der stofflichen Nutzung ist die Kaskadennutzung5 von Biomasse möglich. Hierdurch sind 
u.a. mehrfache Substitutionen, die Verlängerung des Speichereffekts (siehe Kapitel 1.3), eine Erhöhung der 
Ressourceneffizienz und eine Reduzierung der Naturraumbeanspruchung möglich. Eine adäquate ökobilan-

                                                        
4 Das Projekt wurde von drei Workshops begleitet – zwei Experten-Workshops in Köln und Stuttgart und einem Ab-
schluss-Workshop in Köln.  
5 Falls man auch die CO

2
-Nutzung als Kaskade versteht, kann eine Kaskadennutzung auch nach der energetischen 

Nutzung erfolgen. 
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zielle Berücksichtigung der Kaskadennutzung und damit der genannten Effekte kann erreicht werden, in dem 
alle Kaskadenstufen als ein großes Produktsystem (mit entsprechen vielen Produkten) berücksichtigt wer-
den. In der Realität werden jedoch die Produkte der einzelnen Kaskadenstufen häufig von unterschiedlichen 
Akteuren bereitgestellt, was die Frage nach der getrennten Bilanzierung der einzelnen Produkte bzw. Kas-
kadenstufen aufwirft. Bei der Betrachtung einzelner Kaskadenstufen gibt es in der Ökobilanz-Methodik bis-
lang keine einheitliche Vorgehensweise, hierbei stellt sich die Frage nach der Verteilung der Umweltlasten 
vor- und nachgelagerter Prozesse an der Schnittstelle der einzelnen Kaskadenstufen. 

 

Handlungsempfehlung: 

Diese Handlungsempfehlung gilt für stoffliche Ökobilanzen i.A. 

• Da es bisher eine Vielzahl von Kaskaden-Definitionen gibt, gilt es zuerst, für die Ökobilanz den Begriff 
„Kaskadennutzung“ klar zu definieren. (Übersicht siehe European Commission 2016) 

• Kaskadenstufen sind methodisch grundsätzlich den Recyclingstufen sehr ähnlich, es sollten daher 
methodische Inkonsistenzen vermieden werden. 

• Eine adäquate ökobilanzielle Berücksichtigung der Kaskade kann gewährleistet werden, indem alle 
Nutzungsphasen gemeinsam in einem Modell berücksichtigt werden. Die Effekte der Kaskadennut-
zung werden damit über die gesamte Kaskade berechnet. Hierbei gilt es eine Reihe von Besonder-
heiten im Auge zu behalten6: 

o Gibt es eine geeignete Systemraumerweiterung? 

o Energieeinsatz und Emissionen für das Sammeln und Recycling sind auf allen Kaskadenstu-
fen vollständig zu erfassen. 

o Die Anwendungen einer Nutzengleichheit ist auf den verschiedenen Kaskadenstufen oft 
schwierig (Eigenschaften der Recyclingprodukte etc.). 

o Der zeitliche Rahmen der Betrachtung, der mehrere Jahrzehnte umfassen kann. In diesem 
Zeitraum verändern sich Substitutionen und Gutschriften (z.B. unterschiedliche Energiemixe 
durch steigenden Anteil erneuerbarer Energien). 

o Bewertung der Kohlenstoffspeicherung sowie die Berücksichtigung des Produktspeichers 
(z.B. Aufbau des Holzspeichers in Produkten). 

o Soll Wiederverwendung durch Gutschriften berücksichtigt oder als reine Verlängerung der 
Nutzungsdauer darstellt werden? 

• Wenn die Effekte der Kaskadennutzung für jede einzelne Kaskadenstufe separat betrachtet werden 
sollen, gibt es verschiedene Ansätze, die Lasten zu verteilen. Der zweite Experten-Workshop kam 
zu dem Ergebnis, dass man nicht nur ein Verfahren empfehlen kann, sondern diese Entscheidung 
vom konkreten Fall abhängt. Favorisiert wurden folgende zwei Ansätze zur Aufteilung der Last (wei-
tere Verfahren nicht ausgeschlossen): 

o Cut-off-Ansatz: Die Kaskadenstufen werden mittels Cut-off voneinander getrennt. Details 
der vor- und nachgelagerten Stufen müssen nicht bekannt sein. Der Cut-off kann an ver-
schiedenen Stellen der Kaskaden angesetzt werden. 

o Gleichverteilungs-Ansatz: Die Lasten werden über die gesamte Kaskade verteilt. Hierzu 
müssen Daten aller Kaskadenstufen vorliegen. Es gibt auch Gleichverteilungs-Ansätze, die 
nur die Nachbarstufen einbeziehen, in diesem Fall müssen nur die benachbarten Kaskaden-
stufen bekannt sein. 

o Die Wahl zwischen den beiden Ansätzen, die jeweils die möglichen Extreme darstellen, ist 
nicht ganz frei, sondern hängt auch davon ab, wie die Biomasseströme zwischen den Kas-
kadenstufen eingestuft werden: Werden sie z.B. als Produkt betrachtet, ist ein Cut-off An-
satz nicht möglich. 

o Im dritten und letzten Expertenworkshop in Köln wurde eher dem Cut-off-Ansatz der Vorzug 
gegeben, da ein Gleichverteilungs-Ansatz schwierig handhabbar sei und die Bilanzierungs-
folgen für die Vorstufen schwierig absehbar wären. 

o Mehrfachzählungen von Speicher- und Substitutionseffekten müssen in beiden Fällen ver-
mieden werden. 

                                                        
6 Näheres zu dieser Thematik, siehe Projekt „Mehr Ressourceneffizienz durch stoffliche Kaskadennutzung von Biomas-
se - von der Theorie zur Praxis“ – Erkenntnisse der gesamtökologischen Betrachtung ausgewählter Biomassekaskaden. 
Das Projekt wird unter dem Förderkennzeichen 3713 44 100 im Auftrag des Umweltbundesamtes durchgeführt. 
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Fazit aus den Fallstudien 

Beide Ansätze (Cut-off und Gleichverteilung) sind theoretisch anwendbar, bei eingeschränkter Datenverfüg-
barkeit bzw. Unkenntnis der vor- und nachgelagerten Kaskadenstufen ist der Gleichverteilungs-Ansatz je-
doch nicht bzw. nur eingeschränkt durchführbar. 

 

1.5 Stoffliche Nutzung von CO2  
 

Beschreibung der Herausforderung: 

Die stoffliche Nutzung von CO2 kann als methodisch verwandt mit der Biomasse-Kaskade angesehen wer-
den, verdient aber eine gesonderte Betrachtung, da CO2 nicht irgendein Rohstoff, Zwischenprodukt oder 
Abfall ist, sondern das mengenmäßig wichtigste Treibhausgas, und gleichzeitig ein Nebenprodukt von Fer-
mentations- und Verbrennungsprozessen. Besonders Letzteres stellt einen ungewöhnlichen Start für eine 
Kaskade dar.  

 

Handlungsempfehlung: 

Diese Handlungsempfehlung gilt für stoffliche Ökobilanzen i.A. 

• Wählt man für die Lastenermittlung für das CO2-generierende (z.B. Fermentationsanlage, Kraftwerk) 
und –nutzende System einen Aufteilungsansatz (Allokation), anstelle einer Systemraumerweiterung, 
sollte die Aufteilung die stoffliche Nutzung von CO2 für beide Systeme attraktiv machen.  

• Der zweite Experten-Workshop kam zu dem Ergebnis, dass man nicht nur ein Verfahren empfehlen 
kann, sondern diese Entscheidung vom konkreten Fall abhängt. Favorisiert wurden, ähnlich wie bei 
der Kaskadennutzung (2.4) der Cut-off und der Gleichverteilungs-Ansatz. 

• Im dritten Experten-Workshop wurde deutlich, dass sich der Cut-off-Ansatz in zwei methodische An-
sätze aufteilt. Welche der nun drei Ansätze sich durchsetzen wird, ist vor allem eine Frage der politi-
schen Ziel- und Normsetzung. Möchte man Produkte aus CO2 über THG-Bilanzregeln fördern, so 
scheint derzeit der Cut-off-Ansatz B der Geeignetste zu sein. 

o Cut-off-Ansatz A: Aufteilung der Umweltlasten mittels Cut-off zwischen dem CO2-
generierendem und dem CO2-nutzendem System. Die Abgrenzung des Untersuchungssys-
tems soll dort erfolgen, wo die CO2-Abscheidung und Verwendung (Carbon Capture and 
Utilization, CCU) beginnt, d.h. mit der CO2-Abscheidung, deren Lasten dem verwertenden 
System zugeteilt werden. 

Der Cut-off-Ansatz bietet Anreize für beide Seiten: Der Produzent kann sein CO2 ohne zu-
sätzliche Lasten abgeben und kann gleichzeitig geringere Gesamtemissionen ausweisen. 
Der Verwerter kann das CO2 ohne zusätzliche Lasten abnehmen und bekommt ausschließ-
lich die Lasten für die Abscheidungs-, Aufbereitungs- und Folgeprozessen zugewiesen. Al-
lerdings wird so das genutzte CO2 bis zur letzten Produktnutzung (Kraftstoff oder Kunststoff) 
durchgereicht und dort ggf. zu fossilen Emissionen, was das Produkt ökologisch unattraktiv 
macht. 

o Cut-off-Ansatz B: Möglich ist aber auch, dem CO2 generierendem System das CO2 als 
Emissionen anzurechnen und das nutzende System das CO2 virtuell der Atmosphäre ent-
nehmen zu lassen (virtuelles „Direct Air Capture“), womit die letzte Produktnutzung frei von 
fossilen CO2-Emissionen wäre. Hierdurch hätten CO2-basierte Kraftstoffe ein sehr positives 
THG-Profil. 

o Gleichverteilungs-Ansatz: Aufteilung der Umweltlasten mit Hilfe der Gleichverteilungs-
Ansatz zwischen dem CO2-generierendem und dem CO2-nutzendem System. Damit sind 
sowohl die Lasten als auch Gutschriften beider Systeme zu gleichen Teilen zwischen den 
Systemen aufzuteilen. Die Abgrenzung des Untersuchungssystems soll dort erfolgen, wo die 
CO2-Abscheidung und Verwendung (Carbon Capture and Utilization, CCU) beginnt, d.h. mit 
der CO2-Abscheidung.  

Auch der Gleichverteilungs-Ansatz ermöglicht Anreize für beide Seiten: Der Produzent kann 
geringere Gesamtemissionen ausweisen. Der Verwerter kann das CO2 mit geringen Emissi-
onen abnehmen. 
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1.6 Bestimmung einer Referenz  
 

Beschreibung der Herausforderung: 

Um einen tieferen Einblick in die ökologische Leistung eines Produkts zu bekommen und um den Abstand 
zu Zielwerten zu bestimmen, wird in vielen Ökobilanzen ein Vergleich mit alternativen Produkten durchge-
führt. Letzterer stellt jedoch besonders für ‚cradle-to-gate’ Bilanzen auf der Ebene von Zwischenprodukten 
eine Herausforderung dar, da es hier eine Vielzahl an Alternativprodukten gibt. Selbst für ‚cradle-to-grave’ 
Bilanzen kann die Bestimmung der Referenz schwierig sein, besonders dann, wenn mehr als nur ein Refe-
renzprodukt ersetzt werden kann. 

Entscheidungen über den Einsatz von bio-basierten Materialien werden häufig auf der Verarbeitungsebene 
des Granulats (im Falle von Kunststoffen) oder eines äquivalenten Zwischenprodukts getroffen. Auf dieser 
Ebene gibt es eine Vielzahl an möglichen Referenzprodukten (alternative Granulate oder äquivalente Zwi-
schenprodukte), die jedoch nicht alle betrachtet werden können. Dies bedeutet dennoch nicht, dass nur ein 
Referenzprodukt untersucht werden sollte. Ein Referenzprodukt-Mix7 (z.B. Granulat-Mix) kann die Einsatz-
möglichkeiten der Zwischenprodukte besser abbilden, als ein einzelnes Referenzprodukt.  

Standard-Referenzprodukte wie bei Biokraftstoffen sind bei bio-basierten Produkten in aller Regel nicht defi-
nierbar. Daher erscheint es sinnvoll, eine Empfehlung zur fallspezifischen Definition von Referenzprodukten 
aufzustellen.  

 

Handlungsempfehlung: 

Diese Handlungsempfehlung gilt für stoffliche Ökobilanzen i.A. 

• Wenn Ökobilanzen für bio-basierte Zwischen- und Endprodukte durchgeführt werden und kein eindeu-
tiges Referenzprodukt gewählt werden kann, wird empfohlen, anstelle eines einzelnen Referenzpro-
dukts ein Referenzprodukt-Mix zu nutzen – sofern dies möglich bzw. sinnvoll ist.  

• Die Berechnung des Referenzprodukt-Mixes soll auf Basis der Marktanteile der wichtigsten Referenz-
Produkte erfolgen, und zwar nach Umsatz oder Masse. Der räumliche Bezug sollte der Fragestel-
lung entsprechend gewählt werden, jedoch mindestens auf nationaler Ebene sein. 

• Es muss dabei auf die Vergleichbarkeit der Anwendung geachtet werden, sprich die Referenzprodukte 
müssen in ihrem Eigenschaftsprofil dem bio-basierten Produkt in allen, für die Anwendung relevan-
ten, Eigenschaften entsprechen. 

• Die Handlungsempfehlung sollte nur dann zur Anwendung kommen, wenn die Datenlage dies zulässt, 
d.h. belastbare und detaillierte Daten für Märkte und Substitute vorliegen. 

Fazit aus den Fallstudien 

Grundsätzlich ist die Handlungsempfehlung zur Ermittlung eines Referenzprodukt-Mix (über Marktanteile 
und typische Substitute) und dem damit verbundenem „typischen“ GWP möglich. Aufgrund unzureichender 
Daten und methodischer Probleme birgt dies aber ein hohes Potenzial an Unsicherheiten, die die Aussage-
kraft des Umwelteinflusses des Referenz-Mix in Frage stellt.  

 

1.7 Gestaltung von THG Reduktionszielen  
 

Beschreibung der Herausforderung: 

Während es z.B. für Biokraftstoffe klare Reduktionsziele hinsichtlich der Emission klimaschädlicher Treib-
hausgase gibt, bestehen bislang keine entsprechenden Vorgaben für die stoffliche Nutzung von Biomasse. 
Um die stoffliche Nutzung von Biomasse in politische Förderinstrumente integrieren zu können, wären Re-
duktionsziele (beispielsweise analog zu denen der Renewable Energy Directive) aber erforderlich.  

Unabhängig von konkreten Zielen, die stoffliche Biomassenutzung in bestehende oder neue Förderinstru-
mente zu integrieren (oder nicht), bestehen grundsätzliche und derzeit nicht zu überwindende Probleme: Es 
gibt keine Standard-Referenzprodukte, anhand derer man ein Einsparungspotenzial ermitteln könnte. Was 

                                                        
7 Pro Einsatzgebiet wird jeweils mit dem geeigneten Substitut verglichen und dann nach Marktanteilen 
 (Umsatz oder Masse) gemittelt. 
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wären die geeigneten Referenzprodukte? Wäre der in 1.6 vorgeschlagene Referenzprodukt-Mix eine Lö-
sung? In welchen Fällen ist ein solcher Mix überhaupt möglich bzw. sinnvoll?  

 

Handlungsempfehlung: 

• Es wird empfohlen, keine bindenden Reduktionsziele zur Minderung von Treibhausgasemissionen für 
die stoffliche Nutzung von Biomasse zu fordern – zumal es, im Gegensatz zu Biokraftstoffen mit der 
Renewable Energy Directive (2009/28/EC, RED), kein Anreizsystem auf Basis von THG-
Reduktionen für bio-basierte Produkte gibt. 

• Es gibt entsprechend auch keine Standard-Referenzprodukte, anhand derer man ein definiertes Ein-
sparungspotenzial ermitteln könnte. 

Anmerkung 1: Ein Vergleich der Einsparungen zwischen bio-basierten Produkten (und ihren fossilen Gegen-
stücken) auf der einen und Bioenergie bzw. Biokraftstoffen (und fossilen Energieträgern) auf der anderen 
Seite, kann über den Flächenbezug der Agrar- bzw. Forstsysteme erfolgen. Über diesen Weg kann man von 
den schwer handhabbaren relativen Reduktionen bei der stofflichen Nutzung zu einer absoluten Reduktion 
pro Fläche kommen. Allerdings verlässt man damit die produktbezogene Ökobilanz und kommt zu einer 
flächenbezogenen Fragestellung: Welche THG-Ersparnis erziele ich mit welche Nutzung meiner Fläche? 

Anmerkung 2: Problematisch bleibt, dass Politik oder Zertifizierungssysteme genau solche normierten THG-
Reduktionen – in Anlehnung an die Werte für Biokraftstoffe – verlangen könnten. Hier muss deutlich kom-
muniziert werden, dass dies methodisch nicht möglich ist und die Größe der THG-Reduzierungen von bio-
basierten Produkten und Biokraftstoffen wegen methodischer Unterschiede nicht miteinander verglichen 
werden können. 

 

1.8 Allokation  
 

Beschreibung der Herausforderung: 

In den meisten produktbezogenen Ökobilanzen spielt die Wahl der geeigneten Allokation zur Aufteilung der 
Lasten eine zentrale Rolle mit erheblichen Auswirkungen auf die Ergebnisse. Während die RED eine Alloka-
tion nach Energieinhalt vorschreibt, ist der Energieinhalt bei bio-basierten Produkten in den meisten Fällen 
keine zielführende Größe: Die Verwendung bio-basierten Produkte werden nur nachrangig durch ihren 
Energiegehalt bestimmt. 

Analog zur energetischen Allokation wäre bei der stofflichen Nutzung von Biomasse eine Allokation nach 
Masse naheliegend (physikalische Allokation), für den Fall das sich Allokation nicht vermeiden lässt. Die 
Erfahrungen zeigen aber, dass auch dies in bestimmten Fällen wenig realitätsbezogen sein kann. Hier bietet 
sich oft eine ökonomische Allokation (nicht-physikalische Allokation) als Lösung an. 

 

Handlungsempfehlung: 

• Grundsätzlich gilt die Priorisierung nach ISO 14044, d.h. (1) Vermeidung der Allokation (2) Allokation 
nach physikalischen Kriterien und (3) Allokation nach nicht-physikalischen Kriterien. Da in der Praxis 
die Allokationsmethode sehr häufig verwendet wird, empfehlen wir für diese: 

• Bei bio-basierten Produkten sollte, wenn sinnvoll, immer nach Masse und Preis allokiert werden, im 
Gegensatz zur energetischen Allokation in der RED. Zusätzlich dazu können andere Allokations-
schlüssel in einer Sensitivitätsanalyse untersucht werden. In bestimmten Fällen können auch andere 
Allokationsschlüssel direkt angewendet werden (außerhalb der Sensitivitätsanalyse), z.B. eine auf 
dem Kohlenstoffgehalt basierende Allokation; dies muss jedoch entsprechend begründet werden. 

 

Fazit aus den Fallstudien 

Die vorgeschlagenen Allokationsschlüssel (Masse und Preis) lassen sich auf bereits allokierte Daten nur 
dann anwenden, wenn die bereits auf die Daten angewendeten Allokationsverfahren transparent dokumen-
tiert sind 

. 
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2. Verwertung 
 

2.1 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortge-
schriebenen Verwertungsplans 

 

Nach Ende des Projekts können die Ergebnisse im politischen und wissenschaftlichen Kontext genutzt wer-
den, um strategische Entscheidungen hinsichtlich der stofflichen Biomassenutzung zu treffen und um die 
gesellschaftliche Akzeptanz von Ökobilanzen, auf Grund der verbesserten Transparenz und Vergleichbar-
keit, zu steigern. Darüber hinaus können sie von Produzenten von bio-basierten Produkten verwendet wer-
den, um sich gezielter am Markt zu positionieren.  

Es ist geplant die Handlungsempfehlungen nach Laufzeitende und Freigabe durch die FNR potenziellen 
Nutzern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren werden die Empfehlungen der Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) zugänglich gemacht, damit diese sie z.B. als Leitlinie für zukünftige 
von der FNR bzw. dem BMEL geförderte Ökobilanzen nutzen kann. Eine zusätzliche Verwertung ist außer-
dem die Streuung der Empfehlungen in den wissenschaftlichen Netzwerken und Gremien für Ökobilanzie-
rung (Netzwerk Lebenszyklusdaten, SETAC, CEN TC 411, etc.) und die Präsentation auf Fachtagungen, um 
somit die fachliche Diskussion auf dem Gebiet voranzutreiben. Darüber hinaus können die Empfehlungen in 
Projekte zur Erstellung von Nachhaltigkeitsstandards für z.B. Public Procurement (z.B. InnProBio) einge-
speist werden und somit zur gesteigerten öffentlichen Beschaffung von bio-basierten Produkten beitragen.  

 

2.2 Aussichten für eine mögliche notwendige nächste Phase 
 

Eine mögliche nächste Phase des Projekts könnte wie folgt aussehen:  

• Weiterentwicklung der Handlungsempfehlungen durch die Erstellung weiterer Fallbeispiele oder 
durch den Vergleich zwischen methodischen Besonderheiten der stofflichen Nutzung von Biomasse 
und der Nutzung von CO2 als Rohstoff (engl. carbon capture and utilization, CCU)  

• Weiterentwicklung der Empfehlungen durch das gezielte testen ihrer Praxistauglichkeit an z.B. För-
derprojekten und Pilot- und Demonstrationsprojekten  

• Weiterentwicklung der Empfehlungen durch den Einbezug weitere Herausforderungen, die im Pro-
jekt nicht untersucht werden konnten z.B. Bewertung von Feldemissionen  

 

2.3 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
 

Das Vorhaben hat zwar nicht zur Entwicklung eines Produkts oder technischen Verfahrens geführt, welches 
vermarktet werden könnte, dennoch bieten die im Projekt entwickelten Handlungsempfehlungen einen wis-
senschaftlich robusten Ansatz, der nach seiner Veröffentlichung weiteren wirtschaftlichen Nutzen bringen 
kann. Unter anderem ist es geplant, die Empfehlungen zur Erstellung von Ökobilanzen firmenintern zu nut-
zen (ermöglicht eine leichtere und robustere Durchführung von Ökobilanzen) und sie mit Projektpartnern, 
Kunden und Forschungsgruppen zu teilen. Darüber hinaus bieten die Empfehlungen einen Ausgangspunkt 
für potentielle weitere Forschungsprojekte, die auf weitere methodische Herausforderungen abzielen. Des 
Weiteren können die Empfehlungen nach Projektende sowohl zur politischen Diskussion, als auch zur trans-
parenteren und vergleichbareren Erstellung von Ökobilanzen eingesetzt werden, deren monetäre Bewertung 
nicht möglich ist.  

 

3. Erkenntnisse von Dritten 
 

Während des Projekts sind keine von dritter Seite aus relevanten Ergebnisse bekannt geworden.  

 

4. Veröffentlichungen 
 

Die Öffentlichkeit wurde auf verschiedenen Wegen über das Vorhaben informiert. Unter anderem wurde der 
Start des Projekts in einem Newsletter und auf der nova-Website angekündigt. Darüber hinaus wurden die 
Zwischenergebnisse des Projekts im Rahmen dreier Workshops veröffentlicht, als PDF-Datei den Workshop 
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Teilnehmern zugänglich gemacht und auf verschiedenen Konferenzen und Fachgesprächen vorgestellt – 
siehe Tabelle. Des Weiteren ist es geplant die Empfehlungen ins Englische zu übersetzen, um somit die 
Forschungsergebnisse der internationalen Öffentlichkeit präsentieren zu können. Zu diesem Zweck ist eine 
Pressemitteilung geplant.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die Aktivitäten zur Veröffentlichung der Projektergebnisse zusammenge-
fasst.  
Tabelle 2 Aktivitäten zur Veröffentlichung der Projektergebnisse  

Datum Aktivität Inhalt 

Juli 2015 Hinweis auf Webseite zum Pro-
jektstart 

Untersuchungsrahmen & Projet-
ziele 

Juli 2015 Newsletter Ankündigung zum 
Projektstart 

Untersuchungsrahmen & Projet-
ziele 

04.11.2015 Newsletter Ankündigung zum 
Industrie-Workshop in Köln 

Industrie Workshop 

30.11.2015 Workshop 1 – Industrie-
Workshop, Köln 

Erster Entwurf der Handlungs-
empfehlungen 

05.04.2016 Vortrag auf der 9th International 
Conference on Bio-based Materi-
als, nova-Institut GmbH, Köln 

Überarbeitete Version der Hand-
lungsempfehlungen 

30.05.2016 Newsletter Ankündigung zum 
Experten-Workshop in Stuttgart 

Experten Workshop 

07.06.2016 Workshop 2 – LCA Experten 
Workshop, Stuttgart 

Überarbeitete Version der Hand-
lungsempfehlungen 

29.08.2016 IBBESS SymbioSUM, IBBESS, 
Wageningen 

Überarbeitete Version der Hand-
lungsempfehlungen 

21.09.2016 Technology & Polymer Days 
2016, i4plastics & Plastforum, 
Quality Hotel Gjøvik (Norwegen) 

Endversion der Empfehlungen 

22.10.2016 Bioplastics Business Breakfast 
(B3) at K'2016 trade show on 
plastics and rubber, Bioplastics 
MAGAZINE, Düsseldorf 

Endversion der Empfehlungen 

25.10.2016 Plastics shape the future, K-
Messe 2016, Plastics Europe, 
Düsseldorf 

Endversion der Empfehlungen 

15.11.2016 5. Kooperationsforum biopoly-
mere, bayern innovativ, Straubing 

Endversion der Empfehlungen 

30.11.2016 Workshop 3, Köln  Endversion der Empfehlungen 

07.12.2016 Vortrag auf der 5th Conference on 
Carbon Dioxide as Feedstock for 
Fuels, Chemistry and Polymers, 
Köln 

Handlungsempfehlungen  

Mitte 2017 Pressemitteilung zur englischen 
Version 

Englische Version der Empfehlun-
gen verfügbar  

 

Alle Informationen zum Projekt werden nach dem Ende des Projekts unter der Webseite http://bio-based.eu 
veröffentlicht und können dort kostenlos heruntergeladen werden.  
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1. Hintergrund	und	Zielsetzung	
 
Ökobilanzen werden seit langem sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft genutzt, um die 
Umweltwirkungen von Produkten zu analysieren und miteinander zu vergleichen. In jüngerer Zeit 
werden sie darüber hinaus auch genutzt, um Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen festzule-
gen, sowie deren Einhaltung zu kontrollieren bzw. zu dokumentieren. Doch trotz dieser breiten 
Anwendungsbasis gibt es für die Ökobilanzierung methodische Herausforderungen, die ihre sachge-
rechte Anwendung erschweren und damit die Transparenz und Vergleichbarkeit von Ökobilanzen 
und darauf basierenden Entscheidungen einschränken. Dies trifft ganz besonders auf die Ökobilan-
zierung zur stofflichen Nutzung von Biomasse und den damit verbundenen methodischen Heraus-
forderungen zu, wie z.B. der Berücksichtigung von Speicher- oder Kaskadeneffekten.   
Ziel des Projekts ÖkoStoff ist es, Handlungsempfehlungen zur Durchführung von produktbezoge-
nen Ökobilanzen zur stofflichen Biomassenutzung zu entwickeln und damit zur besseren Transpa-
renz, Vergleichbarkeit und Akzeptanz von Ökobilanzen beizutragen. Dabei wurde im Projekt ein 
Schwerpunkt auf die Wirkungskategorie Klimawandel gesetzt, da diese in Politik und Öffentlich-
keit im Fokus steht. 
Die Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf umfassenden Forschungsarbeiten der Projekt-
partner sowie dem Feedback aus diversen Experteninterviews und vor allem drei Workshops in 
Köln und Stuttgart, an denen zahlreiche LCA-Experten aus der Forschung und Praxis teilgenommen 
haben. Ziel der Workshops war,  

(1) die Handlungsoptionen und -empfehlungen einem breiten Fachpublikum aus Wissenschaft-
lern und Politikexperten auf dem Gebiet der Ökobilanzierung vorzustellen, 

(2) sie hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und Anwendbarkeit zu diskutieren und weiterzuentwi-
ckeln. 

 
Bis vor kurzem gab es ausschließlich für den Bereich der Bioenergie vergleichbare Handlungsemp-
fehlungen, die in einem standardisierten Verfahren vorgeben, wie mit methodischen Herausforde-
rungen der Ökobilanzierung von Bioenergieträgern und Biokraftstoffen umgegangen werden soll. 
Dafür verantwortlich zeichnen sich die Vorgaben zur Ermittlung von Treibhausgasemissionen, die 
im Rahmen der europäischen Richtlinie 2009/28/EC (Renewable Energy Directive, RED) sowie in 
deren Zusammenhang stehenden Regelwerke (u.a. 2010/335/EU, 2010/C160/02, 2015/1513) ein-
heitlich geregelt sind. Ähnliche Richtlinien sind für die stoffliche Nutzung nicht zu erwarten, da 
diese nur im Kontext von Fördersystemen (z.B. Quoten) erforderlich und solche für bio-basierte 
Produkte nicht geplant sind. 
Seit Sommer 2016 gibt es mit der DIN EN 16760 „Biobasierte Produkte – Ökobilanzen“ erstmals 
ein Dokument, das Standards für die Ökobilanzierung bio-basierter Produkte benennt; im Vergleich 
zu insbesondere den Standards im Biokraftstoffbereich lässt die Norm allerdings weitaus mehr 
Spielräume. Die EN 16760 wurde im Rahmen einer breit angelegten horizontalen Normung von 
bio-basierten Produkten entwickelt: „Unter der Berücksichtigung der Notwendigkeit für gemeinsa-
me Normen zu biobasierten Produkten hat die Europäische Kommission das Mandat M/492 erteilt, 
unter dem das CEN/TC 411 eine Reihe von Normen erarbeitet hat, deren Hauptaugenmerk auf bio-
basierten Produkten liegt, die nicht in die Bereich Lebens- und Futtermittel sowie Biomasse für 
Energieanwendungen fallen.“ 
 
Die im Folgenden dargestellten Empfehlungen sind weitgehend im Einklang mit der DIN EN 
16760, konkretisieren dabei einige der Standards und gehen in anderen Bereichen über die Norm 
hinaus, die von der DIN EN 16760 nicht abgedeckt werden. Dies wird für jede Handlungsempfeh-
lung im Detail dargestellt. 
Die Anwendbarkeit der Handlungsempfehlungen wurde mit Hilfe zweier Fallstudien (PLA Kunst-
stoff, Holzkaskade) untersucht. Das jeweilige Fazit schließt direkt an die Handlungsempfehlungen 
an. 
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2. Handlungsempfehlungen	im	Detail		
	

2.1	 Bilanzgrenze	
 
Diese Handlungsempfehlung gilt für stoffliche Ökobilanzen i.A. und insbesondere für die 
Wirkungskategorie Klimawandel. 
 
Wie auch in der DIN EN 16760 wird von den Autoren der Vollständigkeitsanspruch der ISO-
Normen für die Durchführung von Ökobilanzen anerkannt. Die DIN EN 16760 führt dazu 
aus:  
 

„Die Systemgrenze muss klar und eindeutig erläutert werden, vorzugsweise dargestellt in 
einem Flussdiagramm. Der Ausschluss beliebiger Lebenswegabschnitte muss dokumen-
tiert und erläutert werden. 
Die Ökobilanz-Methode darf mit einer angemessenen Begründung in Studien Anwen-
dung finden, die keine Ökobilanz- oder Sachbilanz-Studien sind. Beispiele sind: 

• Studien „von der Wiege bis zum Werkstor“ (en: cradle-to-gate); 
• Studien „vom Werkstor zum Werkstor“ (en: gate-to-gate); und 
• spezifische Teile des Lebensweges (z. B. Abfallmanagement, Bestandteile eines 

Produkts).“ 
(DIN EN 16760, S. 10) 

 
Und in der Tat werden in der Praxis auch Datensätze für bio-basierte Plattformchemikalien, 
Granulate oder ähnliche Zwischenprodukte benötigt (entspricht „bis zum Werkstor“). 
Daher sollen Ökobilanzdaten bio-basierter Produkte für unterschiedliche Bilanzgrenzen ver-
fügbar gemacht werden: 

• „cradle-to-grave“, d.h. über den gesamten Lebensweg von der Wiege bis zur 
Bahre 

• „cradle-to-gate“, d.h. über einen Teil des Lebensweges von der Wiege bis zum 
Werkstor 

• „gate-to-gate“, d.h. über einen Ausschnitt des Lebensweges innerhalb eines 
Produktionsstandorts von Werkstor zu Werkstor 

 
Wenn Ökobilanzen für bio-basierte Produkte nur über einen Teil des Lebenswegs 
(„cradle-to-gate“, „gate-to-gate“) durchgeführt werden, um Datensätze („inventary da-
ta“) zu erstellen, sollen die folgenden Handlungsempfehlungen gelten: 
 

• Datensätze sollen die folgenden Kriterien erfüllen: 
o Separate Inventarisierung von biogenem und fossilem Kohlenstoff  
o Angabe des fixierten biogenen Kohlenstoffs mit ausreichender Genauigkeit zur 

Verhinderung signifikanter Abweichungen in der Gesamtbilanz 
o Angabe des Wassergehalts mit ausreichender Genauigkeit zur Verhinderung 

signifikanter Abweichungen in der Gesamtbilanz 
o Angabe weiterer chemischer Elemente, wenn diese für die Bilanzierung späte-

rer Lebenswegabschnitte von Bedeutung sein können 
o einheitliches Format (ILCD) 

 
• Für den Vergleich von Datensätzen soll die vollständige Oxidation der Materialien an-

genommen und die CO2-Emissionen aus der Oxidation im Vergleich mitberücksichtigt 
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werden (sofern nicht besondere Gründe bestehen, ein anderes Schicksal zu modellie-
ren). 

• Um das End-of-Life für bio-basierte Produkte adäquat darstellen zu können, sollten 
anpassungsfähige Datensätze für Verbrennungsprozesse (z.B. Verbrennungsmotoren) 
in LCA-Datenbanken (Datensätze in denen der Nutzer z.B. den Kohlenstoffgehalt ge-
nau einstellen kann) erstellt werden. 

 
Fazit aus den Fallstudien 
 

• Die Bestimmung des biogenen Kohlenstoffgehalts ist relativ einfach umsetzbar.  
• Die Ermittlung des Wassergehalts ist machbar, kann aber bei schlechter Datenlage 

aufwändig sein. 
• Die Dokumentation im ILCD Format ist stark abhängig von der Datenlage; nicht im-

mer ist eine Dokumentation möglich. 
	
2.2	 Getrennte	Inventarisierung	von	biogenem	&	fossilem	Kohlen-
stoff	
 
Diese Handlungsempfehlung gilt speziell für die Wirkungskategorie Klimawandel. Für Öko-
bilanzen, die definitionsgemäß mehrere Wirkungskategorien betrachten, sollte auch u.a. der 
Stickstoff bilanziert werden, da Stickstoffverbindungen vielfältige Umweltwirkungen verur-
sachen. 

 
Es wird empfohlen, biogenen und fossilen Kohlenstoff getrennt zu inventarisieren; dabei 
sind eine transparente Darstellung und eine ausgeglichene biogene und fossile C-Bilanz 
sicher zu stellen. 
 
Es sprechen zahlreiche Argumente für eine Inventarisierung: 

• Transparenz über den Inhalt biogenen Kohlenstoffs in einem biogenen Produkt. 
• Biogener Kohlenstoff kann nicht nur zu CO2, sondern unter anderem auch zum kli-

mawirksameren CH4 werden. 
• Vollständige Inventare sind grundsätzlich wünschenswert, nicht zuletzt wegen der 

Kompatibilität mit zukünftigen Berechnungsmethoden (u.a. von Speicher- & Kaska-
deneffekten). 

• C spielt gegenüber anderen Elementen eine Sonderrolle, die eine priorisierte Inventa-
risierung dieses Elements rechtfertigt: Treibhausgas, biologische Prozesse, fossile La-
ger etc.  
Der biogene C-Anteil im bio-basierten Produkt kann berechnet und zur Überprüfung 
durch eine einfache C12/C14-Messung (vgl. CEN/TC411 – Bio-based products) be-
stimmt werden (dies geht für C aufgrund der relativ langen Halbwertzeiten des instabi-
len Kohlenstoffs C14 – im Gegensatz zu z.B. Sauer- oder Wasserstoff). 
 

Im Laufe des Projektes hat sich das Projektteam ausführlich mit dem Thema Zeitstempel in 
der C-Bilanz beschäftigt (zeitliche Erfassung der Aufnahme und Abgabe von C), der z.B. bei 
der Anrechnung von Nicht-Einjahrespflanzen (vor allem Holz) und Speichereffekten wichtig 
wird, und diese im zweiten Expertenworkshop zur Diskussion gestellt. 
Fazit der Experten: Für den Zeitstempel gibt es bislang keine etablierte Methode, die Ent-
wicklungen sind noch weit von der Praxis entfernt, daher ist der Zeitstempel aktuell nicht 
praktikabel, da aufwändig und ohne aktuellen Nutzen. Im dritten Expertenworkshop wurde 
dies bekräftigt, zugleich aber darauf hingewiesen, dass ein Zeitstempel ggf. für die Zertifizie-
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rungssysteme zukünftig Bedeutung erlangen könnte. Aber auch hier gibt es noch keine kon-
kreten Aktivitäten. 
 
Deshalb wurde der Zeitstempel aktuell nicht in die Empfehlungen aufgenommen. Eine Dar-
stellung der verschiedenen methodischen Ansätze findet sich in der Langfassung des Projekt-
berichts. 
 
Die DIN EN 16760 spricht sich ebenso für eine getrennte Inventarisierung aus: „Treibhaus-
gasemissionen und Entzug von Treibhausgasen, die aus fossilen und biogenen Kohlestoff-
quellen und –senken stammen, sind einzubeziehen und in der Bestandsaufnahme getrennt 
anzuführen.“ (S. 18) 
Für den Bereich Wald bzw. Holznutzung regt die Norm eine zeitliche Erfassung an: „Wenn 
die Modellierung auf Bestandsebene erfolgt, sollten Verzögerungen zwischen Emissionen von 
biogenem Kohlenstoff und Abscheidung über die Zeit integriert werden. Die räumlichen und 
zeitlichen Grenzen und Annahmen sind wichtig für die Modellierung der Kohlenstoffabschei-
dung und sollten auf transparentem Weg festgelegt und dokumentiert werden.“ (S. 23) 
Und weiter: „Falls eine zeitbezogene Berechnung von Treibhausgasemissionen von Bedeu-
tung ist, sollte dies berücksichtigt, aber im Prüfbericht gesondert angegeben werden. Die Ab-
schätzung darf nach CEN ISO/TS 14067 durchgeführt werden.“ (S. 26) 
 
Fazit aus den Fallstudien 
 

• Durch die Verwendung von LCI Standarddatenbanken lassen sich biogener und fossi-
ler Kohlenstoff relativ einfach getrennt inventarisieren, da die Datenbanken bereits 
häufig in diesem Format dokumentieren.  

• Für Prozesse in denen nur Wirkungsdaten zur Verfügung stehen, ist eine getrennte In-
ventarisierung nicht möglich, die Anwendbarkeit der Handlungsempfehlung ist somit 
abhängig von der Datenlage. 

	
2.3	 Temporäre	Speicherung	von	Kohlenstoff	
 
Diese Handlungsempfehlung gilt speziell für die Betrachtung von Ökobilanz-Ergebnissen in 
der Kategorie Klimawandel. 
 
Es erscheint sinnvoll, die temporäre Speicherung von biogenem Kohlenstoff in bio-basierten 
Produkten in die Ökobilanz mit einzubeziehen, da diese Speicherung den CO2-Gehalt in der 
Atmosphäre während der Nutzungsphase des Produktes real reduziert. Auf der anderen Seite 
sprechen gegen die Einbeziehung: 

• Die Berücksichtigung der temporären Speicherung bedingt eine Zeitdimension – Öko-
bilanzen besitzen nach Standard aber keine Zeitdimension (auch wenn es immer wie-
der Ansätze gab diese einzuführen). 

• Gleichzeitig bestehen erhebliche methodische Probleme. Die Rückmeldungen in den 
eingangs genannten Expertenworkshops machten deutlich, dass die wissenschaftlichen 
Ansätze zur Einbeziehung der temporären Speicherung noch nicht ausreichend entwi-
ckelt sind. Es gibt keine allgemein anerkannte und robuste Vorgehensweise, und es 
gibt Konflikte mit existierenden Standards. 

 
Fazit: Die temporäre Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre und temporäre Spei-
cherung in bio-basierten Produkten kann real den THG-Gehalt senken. Die Methodenent-
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wicklung zur Einbeziehung dieses Effekts ist wissenschaftlich aber noch nicht reif genug, um 
ihn heute robust und mit Relevanz einzubinden. 
 
Daher unsere Empfehlung: 
 
Der im Produkt gebundene biogene Kohlenstoff soll getrennt von der Ökobilanz be-
rechnet (oder gemessen) und ausgewiesen werden.  
Die Ökobilanz-Ergebnisse in der Kategorie Klimawandel sollen mit expliziter Auswei-
sung der temporären Speicherung (in Form der Angabe der im Produkt gebundenen 
Masse des biogenen C) dargestellt werden, um die Größe der Speicherung transparent 
darzustellen. 
Eine intransparente Vermischung der Ergebnisse der Ökobilanz und der berechneten 
Speicherung ist unbedingt zu vermeiden. 
 
Diese Empfehlung ist im Einklang mit der DIN EN 16760, die ebenso eine gesonderte Aus-
weisung der Speicherung verlangt und weiter ausführt: „Die Anrechnung über einen bestimm-
ten Zeitraum kann für die Speicherung von Kohlenstoff anhand der ILCD-Leitlinien einbezo-
gen werden.“ (S. 32) 
 
Fazit aus den Fallstudien 
 
Die Ermittlung des gebundenen, biogenen Kohlenstoffs lässt sich mittels Literatur und Mo-
dellierung relativ einfach umsetzen.  
 
2.4	 Kaskadennutzung	
 
Diese Handlungsempfehlung gilt für stoffliche Ökobilanzen i.A. 
 
Nur bei der stofflichen Nutzung kann es zur Kaskadennutzung8 von Biomasse kommen. Hier-
durch sind u.a. mehrstufige Substitutionen, die Verlängerung des Speichereffekts, Erhöhung 
der Ressourceneffizienz und damit die Reduzierung der Naturraumbeanspruchung möglich.  
In der Ökobilanz-Methodik gibt es bislang keine einheitliche Vorgehensweise zur Bilanzie-
rung von Biomasse-Kaskaden und den darin eingebetteten Prozessen, besonders problema-
tisch ist die Frage der Allokation bei der Betrachtung einzelner Kaskadenstufen. 
 
Unsere Empfehlungen: 

• Da es bisher eine Vielzahl von Kaskaden-Definitionen gibt, gilt es zuerst, für die 
Ökobilanz den Begriff „Kaskadennutzung“ klar zu definieren. (Übersicht siehe Euro-
pean Commission 2016) 

• Kaskadenstufen sind methodisch grundsätzlich den Recyclingstufen sehr ähnlich, es 
sollten daher methodische Inkonsistenzen vermieden werden. 

• Eine adäquate ökobilanzielle Berücksichtigung der Kaskade kann gewährleistet wer-
den, indem alle Nutzungsphasen gemeinsam in einem Modell berücksichtigt werden. 
Die Effekte der Kaskadennutzung werden damit über die gesamte Kaskade berechnet. 
Hierbei gilt es eine Reihe von Besonderheiten im Auge zu behalten9: 

                                                        
8 Falls man auch die CO2-Nutzung als Kaskade versteht, kann eine Kaskadennutzung auch nach der 
energetischen Nutzung erfolgen. 
9 Näheres zu dieser Thematik, siehe Projekt „Mehr Ressourceneffizienz durch stoffliche Kaskadennut-
zung von Biomasse - von der Theorie zur Praxis“ – Erkenntnisse der gesamtökologischen Betrach-
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o Gibt es eine geeignete Systemraumerweiterung? 
o Energieeinsatz und Emissionen für das Sammeln und Recycling sind auf allen 

Kaskadenstufen vollständig zu erfassen. 
o Die Anwendungen einer Nutzengleichheit ist auf den verschiedenen Kaska-

denstufen oft schwierig (Eigenschaften der Recyclingprodukte etc.). 
o Der zeitliche Rahmen der Betrachtung, der mehrere Jahrzehnte umfassen kann. 

In diesem Zeitraum verändern sich Substitutionen und Gutschriften (z.B. un-
terschiedliche Energiemixe durch steigenden Anteil erneuerbarer Energien). 

o Bewertung der Kohlenstoffspeicherung sowie die Berücksichtigung des Pro-
duktspeichers (z.B. Aufbau des Holzspeichers in Produkten). 

o Soll Wiederverwendung durch Gutschriften berücksichtigt oder als reine Ver-
längerung der Nutzungsdauer darstellt werden? 

• Wenn die Effekte der Kaskadennutzung für jede einzelne Kaskadenstufe separat be-
trachtet werden sollen, gibt es verschiedene Ansätze, die Lasten zu verteilen. Der 
zweite Experten-Workshop kam zu dem Ergebnis, dass man nicht nur ein Verfahren 
empfehlen kann, sondern diese Entscheidung vom konkreten Fall abhängt. Favorisiert 
wurden folgende zwei Ansätze zur Aufteilung der Last (weitere Verfahren nicht aus-
geschlossen): 

o Cut-off-Ansatz: Die Kaskadenstufen werden mittels Cut-off voneinander ge-
trennt. Details der vor- und nachgelagerten Stufen müssen nicht bekannt sein. 
Der Cut-off kann an verschiedenen Stellen der Kaskaden angesetzt werden. 

o Gleichverteilungs-Ansatz: Die Lasten werden über die gesamte Kaskade ver-
teilt. Hierzu müssen Daten aller Kaskadenstufen vorliegen. Es gibt auch 
Gleichverteilungs-Ansätze, die nur die Nachbarstufen einbeziehen, in diesem 
Fall müssen nur die benachbarten Kaskadenstufen bekannt sein. 

o Die Wahl zwischen den beiden Ansätzen, die jeweils die möglichen Extreme 
darstellen, ist nicht ganz frei, sondern hängt auch davon ab, wie die Biomas-
seströme zwischen den Kaskadenstufen eingestuft werden: Werden sie z.B. als 
Produkt betrachtet, ist ein Cut-off Ansatz nicht möglich. 

o Im dritten und letzten Expertenworkshop in Köln wurde eher dem Cut-off-
Ansatz der Vorzug gegeben, da ein Gleichverteilungs-Ansatz schwierig hand-
habbar sei und die Bilanzierungsfolgen für die Vorstufen schwierig absehbar 
wären. 

o Mehrfachzählungen von Speicher- und Substitutionseffekten müssen in beiden 
Fällen vermieden werden. 

 
Tab. 1 Cut-off – Übersicht Vor- und Nachteile  

Vorteile Nachteile  
• Anreiz recycelte Materialien zu ver-

wenden 
• keine physikalische Basis vorhanden 

 
• Anreize für beide Seiten: vorgelager-

tes System keine Last für Abfallent-
sorgung, untersuchtes System Einspa-
rung Primärrohstoffe10 

• eingeschränkter Anreiz, recycelbare 
Produkte herzustellen 

 

• keine Kenntnisse der vorgelagerten 
Prozesse notwendig 

• volle Last der Rohstoffgewinnung auf 
vorgelagertem Produktsystem 

                                                                                                                                                                             
tung ausgewählter Biomassekaskaden. Das Projekt wird unter dem Förderkennzeichen 3713 44 100 
im Auftrag des Umweltbundesamtes durchgeführt. 
10 Klöpfer und Grahl, 2014, S. 112 
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• einfache & transparente Umsetzung  

 
 
Tab. 2 Gleichverteilung – Übersicht Vor- und Nachteile  

Vorteile  Nachteile 
• „faire“ Verteilung von Lasten und 

Vorteilen 
• Keine physikalische Basis vorhanden 

• Anreiz für beide Seiten gegeben • Kenntnis beider Systeme notwendig 
 • Hoher Grad an Komplexität 
 • Bei Verlängerung der Kaskade 

schwer abschätzbare Folgen für die 
Vorstufen 

 
Die DIN EN 16760 spricht das Thema Kaskade nicht näher an, sondern verweist auf die CEN 
16957 „Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for End-of-life phase“. 
 
Die DIN EN 16751 spricht sich für Kaskadennutzung aus: Wiederverwendung, Recycling, 
Rückgewinnung sollten, wenn möglich vor der Entsorgung stehen. 
 
Fazit aus den Fallstudien 
 
Beide Ansätze (Cut-off und Gleichverteilung) sind theoretisch anwendbar, bei eingeschränk-
ter Datenverfügbarkeit bzw. Unkenntnis der vor- und nachgelagerten Kaskadenstufen ist der 
Gleichverteilungs-Ansatz jedoch nicht bzw. nur eingeschränkt durchführbar. 
 
2.5	 Stoffliche	Nutzung	von	CO2	
 
Diese Handlungsempfehlung gilt für stoffliche Ökobilanzen i.A. 
 
Die stoffliche Nutzung von CO2 kann als methodisch verwandt mit der Biomasse-Kaskade 
angesehen werden (2.4), verdient aber eine gesonderte Betrachtung, da CO2 nicht irgendein 
Rohstoff, Zwischenprodukt oder Abfall ist, sondern das mengenmäßig wichtigste Treibhaus-
gas, und gleichzeitig ein Nebenprodukt von Fermentations- und Verbrennungsprozessen. Be-
sonders Letzteres stellt einen ungewöhnlichen Start für eine Kaskade dar (siehe 2.4). 
 
Unsere Empfehlungen: 

• Wählt man für die Lastenermittlung für das CO2-generierende (z.B. Fermentationsan-
lage, Kraftwerk) und –nutzende System einen Aufteilungsansatz (Allokation), anstelle 
einer Systemraumerweiterung, sollte die Aufteilung die stoffliche Nutzung von CO2 
für beide Systeme attraktiv machen.  

• Der zweite Experten-Workshop kam zu dem Ergebnis, dass man nicht nur ein Verfah-
ren empfehlen kann, sondern diese Entscheidung vom konkreten Fall abhängt. Favori-
siert wurden, ähnlich wie bei der Kaskadennutzung (2.4) der Cut-off und der Gleich-
verteilungs-Ansatz. 

• Im dritten Experten-Workshop wurde deutlich, dass sich der Cut-off-Ansatz in zwei 
methodische Ansätze aufteilt. Welche der nun drei Ansätze sich durchsetzen wird, ist 
vor allem eine Frage der politischen Ziel- und Normsetzung. Möchte man Produkte 
aus CO2 über THG-Bilanzregeln fördern, so scheint derzeit der Cut-off-Ansatz B der 
Geeignetste zu sein. 
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o Cut-off-Ansatz A: Aufteilung der Umweltlasten mittels Cut-off zwischen dem 

CO2-generierendem und dem CO2-nutzendem System. Die Abgrenzung des 
Untersuchungssystems soll dort erfolgen, wo die CO2-Abscheidung und Ver-
wendung (Carbon Capture and Utilization, CCU) beginnt, d.h. mit der CO2-
Abscheidung, deren Lasten dem verwertenden System zugeteilt werden. 
Der Cut-off-Ansatz bietet Anreize für beide Seiten: Der Produzent kann sein 
CO2 ohne zusätzliche Lasten abgeben und kann gleichzeitig geringere Gesam-
temissionen ausweisen. Der Verwerter kann das CO2 ohne zusätzliche Lasten 
abnehmen und bekommt ausschließlich die Lasten für die Abscheidungs-, 
Aufbereitungs- und Folgeprozessen zugewiesen. Allerdings wird so das ge-
nutzte CO2 bis zur letzten Produktnutzung (Kraftstoff oder Kunststoff) durch-
gereicht und dort ggf. zu fossilen Emissionen, was das Produkt ökologisch un-
attraktiv macht. 

o Cut-off-Ansatz B: Möglich ist aber auch, dem CO2 generierendem System das 
CO2 als Emissionen anzurechnen und das nutzende System das CO2 virtuell 
der Atmosphäre entnehmen zu lassen (virtuelles „Direct Air Capture“), womit 
die letzte Produktnutzung frei von fossilen CO2-Emissionen wäre. Hierdurch 
hätten CO2-basierte Kraftstoffe ein sehr positives THG-Profil. 

o Gleichverteilungs-Ansatz: Aufteilung der Umweltlasten mit Hilfe der 
Gleichverteilungs-Ansatz zwischen dem CO2-generierendem und dem CO2-
nutzendem System. Damit sind sowohl die Lasten als auch Gutschriften beider 
Systeme zu gleichen Teilen zwischen den Systemen aufzuteilen. Die Abgren-
zung des Untersuchungssystems soll dort erfolgen, wo die CO2-Abscheidung 
und Verwendung (Carbon Capture and Utilization, CCU) beginnt, d.h. mit der 
CO2-Abscheidung.  
Auch der Gleichverteilungs-Ansatz ermöglicht Anreize für beide Seiten: Der 
Produzent kann geringere Gesamtemissionen ausweisen. Der Verwerter kann 
das CO2 mit geringen Emissionen abnehmen. 

o Beim Gleichverteilungs-Ansatz und gleichzeitiger Anrechnung bei ETS bzw. 
RED muss jegliche Doppelzählung vermieden werden. 

o Beide Ansätze können unabhängig vom CCU-Prozess angewendet werden, 
d.h. biologische Systeme (z.B. Cyanobakterien) oder technische Prozesse (z.B. 
Aminwäsche) werden gleichbehandelt. 

 

Tab. 3 Cut-off-A – Übersicht Vor- und Nachteile  

Vorteile Nachteile  
• Anreiz für beide Seiten:  

- CO2-Produzent: CO2-Abgabe ohne 
zusätzliche Last, geringere Gesam-
temissionen 

- CO2-Verwerter: CO2 nur Last Ab-
scheidung und Aufbereitung  

 

• Keine physikalische Basis vorhanden 
 

• keine Kenntnisse der vorgelagerten 
Prozesse notwendig 

• Vorwurf des ‚green-washings‘ mög-
lich 

• einfache & transparente Umsetzung • Vorstufe CO2-frei gutgerechnet 
 

 • Genutztes CO2 wird bis zur letzten 
Produktnutzung (Kraftstoff oder 
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Kunststoff) durchgereicht und dort 
ggf. zur fossilen Emission. 

• Kein Anreiz, CO2-basierte Produkte 
auf den Markt zu bringen. 

 
Tab. 4 Cut-off-B – Übersicht Vor- und Nachteile  

Vorteile Nachteile  
• Anreiz für beide Seiten:  

- CO2-Produzent: CO2-Abgabe ohne 
Abscheidungs- und Aufbereitungs-
last 

- CO2-Verwerter: CO2 nur Last Ab-
scheidung und Aufbereitung  

 

• Keine physikalische Basis vorhanden 
 

• keine Kenntnisse der vorgelagerten 
Prozesse notwendig 

• Vorwurf des ‚green-washings‘ mög-
lich 

• einfache & transparente Umsetzung  
• Anreiz CO2-basierte Produkte auf den 

Markt zu bringen 
 

 
Tab. 5 50/50 – Übersicht Vor- und Nachteile  

Vorteile  Nachteile 
• „faire“ Verteilung von Lasten und 

Vorteilen 
• Keine physikalische Basis vorhanden 

 
• Anreiz für beide Seiten gegeben • Hoher Aufwand durch hohen Grad an 

Komplexität 
 • CO2-Emissionen werden an Stellen 

allokiert, wo keine sind 
 

 • Doppelzählungen mit ETS/RED müs-
sen vermieden werden. 

 
Die DIN EN 16760 deckt das Thema der CO2-Nutzung zurzeit nicht ab. 
 
Fazit aus den Fallstudien 
 
Da beide Fallstudien keine technische stoffliche Nutzung von CO2 (carbon capture and utili-
sation, CCU) enthalten, wurde diese Handlungsempfehlung nicht in den Fallstudien getestet. 
	
2.6	 Bestimmung	einer	Referenz	
 
Diese Handlungsempfehlung gilt für stoffliche Ökobilanzen i.A. 
 
Um einen tieferen Einblick in die ökologische Leistung eines Produkts zu bekommen und um 
den Abstand zu Zielwerten zu bestimmen, wird in vielen Ökobilanzen ein Vergleich mit al-
ternativen Produkten durchgeführt. Ein solcher Vergleich ist für bio-basierte Materialien oft 
bereits auf der Ebene des Zwischenprodukts Granulat (im Fall von Kunststoffen, ansonsten 
äquivalenter Zwischenprodukte) sinnvoll, da die Entscheidung über den Einsatz eines bio-
basierten Materials oft an dieser Stelle im Prozess getroffen wird. Gerade hier stellt jedoch ein 
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Vergleich besonders für ‚cradle-to-gate’ Bilanzen eine Herausforderung dar, da es auf dieser 
Prozessebene eine Vielzahl an Alternativprodukten gibt (z.B. Kunststoffgranulate mit unter-
schiedliche Polymeren und Rezepturen). Gleichzeitig möchte man aber gerne Aussagen z.B. 
zum THG-Emissionen eines bio-basierten Materials machen, und nicht nur eines bestimmten 
Materials in EINER konkreten Anwendung. 
Aber selbst für ‚cradle-to-grave’ Bilanzen kann die Bestimmung der Referenz schwierig sein, 
besonders dann, wenn mehr als nur ein Referenzprodukt betrachtet werden muss bzw. soll. 
Es ist in der Regel nicht möglich, alle in Frage kommenden Referenzprodukte zu betrachten. 
Dies bedeutet dennoch nicht, dass nur ein Referenzprodukt untersucht werden sollte. Ein Re-
ferenzprodukt-Mix11 (z.B. Granulat-Mix) kann die Einsatzmöglichkeiten der Zwischenpro-
dukte besser abbilden, als ein einzelnes Referenzprodukt.  
Standard-Referenzprodukte wie bei Biokraftstoffen sind bei bio-basierten Produkten in aller 
Regel nicht definierbar, aufgrund der Vielzahl von Endanwendungen, Eigenschaften und 
stofflichen Alternativen. 
Im Experten-Workshop wurde das Thema Referenzprodukt kontrovers diskutiert, vor allem 
die Frage, unter welchen Bedingungen Referenzprodukte überhaupt ermittelbar seien und bei 
welcher Fragestellung die Bestimmung zielführend wäre. Zudem wurde die Befürchtung ge-
äußert, dass bei der Bestimmung der Referenzprodukte subjektive Aspekte kaum zu vermei-
den seien. 
Im Bewusstsein dieser Limitierungen in Bezug auf die Bestimmung von Referenzprodukten, 
möchten wir aber drei Mindestanforderungen an den Prozess vorschlagen, die mehrheitlich 
von den Experten unterstützt wurden.  
	
Unsere Empfehlungen: 

• Wenn Ökobilanzen für bio-basierte Zwischen- und Endprodukte durchgeführt werden 
und kein eindeutiges Referenzprodukt gewählt werden kann, wird empfohlen, anstelle 
eines einzelnen Referenzprodukts ein Referenzprodukt-Mix zu nutzen – sofern dies 
möglich bzw. sinnvoll ist.  

• Die Berechnung des Referenzprodukt-Mixes soll auf Basis der Marktanteile der wich-
tigsten Referenz-Produkte erfolgen, und zwar nach Umsatz oder Masse. Der räumliche 
Bezug sollte der Fragestellung entsprechend gewählt werden, jedoch mindestens auf 
nationaler Ebene sein. 

• Es muss dabei auf die Vergleichbarkeit der Anwendung geachtet werden, sprich die 
Referenzprodukte müssen in ihrem Eigenschaftsprofil dem bio-basierten Produkt in 
allen, für die Anwendung relevanten, Eigenschaften entsprechen. 

 
Anmerkung: Man kann so z.B. zu dem Ergebnis kommen, dass z.B. PLA mit seinen aktuellen 
Anwendungen gegenüber den jeweiligen petrochemischen Substituten im Mittel x% THG-
Emissionen einspart. 
 
Die DIN EN 16760 beschäftigt sich nicht mit der Bestimmung von Referenzprodukten, was 
auch eher eine politische als eine Normungsaufgabe darstellt. 
 
Fazit aus den Fallstudien 
 
Grundsätzlich ist die Handlungsempfehlung zur Ermittlung eines Referenzprodukt-Mix (über 
Marktanteile und typische Substitute) und dem damit verbundenem „typischen“ GWP mög-
lich. Aufgrund unzureichender Daten und methodischer Probleme birgt dies aber ein hohes 
                                                        
11 Pro Einsatzgebiet wird jeweils mit dem geeigneten Substitut verglichen und dann nach Marktantei-
len (Umsatz oder Masse) gemittelt. 
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Potenzial an Unsicherheiten, die die Aussagekraft des Umwelteinflusses des Referenz-Mix in 
Frage stellt.  
 
Empfehlung 
 
Die Handlungsempfehlung ‘Bestimmung einer Referenz’ sollte nur dann zur Anwendung 
kommen, wenn die Datenlage dies zulässt, d.h. belastbare und detaillierte Daten für Märkte 
und Substitute vorliegen. 
 
Die Handlungsempfehlung wird um diesen Punkt ergänzt.  
 
2.7	 THG-Reduktionsziele	für	die	stoffliche	Nutzung	
 
Während es z.B. für Biokraftstoffe klare Reduktionsziele hinsichtlich der Emission klima-
schädlicher Treibhausgase gibt, bestehen bislang keine entsprechenden Vorgaben für die 
stoffliche Nutzung von Biomasse. Diese würden aber gefordert, um sie in politischen Förder-
instrumenten integrieren zu können. 
Aber selbst wenn man dies wollte, bestehen grundsätzliche und nicht zu überwindende me-
thodische Probleme: Es gibt keine Standard-Referenzprodukte, anhand derer man ein Einspa-
rungspotenzial ermitteln könnte. Was wären die geeigneten Referenzprodukte? Wäre der in 
2.6 vorgeschlagene Referenzprodukt-Mix eine Lösung? In welchen Fällen (politische Ziele, 
Zertifizierungen, etc.) ist ein solcher Mix überhaupt möglich bzw. sinnvoll?  
Nach umfassenden Diskussionen auf dem zweiten und dritten Experten-Workshop kam es zu 
folgendem Konsens: Es können keine allgemeinen Schwellenwerte angegeben werden, da es 
eine zu große Produkt- und Funktionsdiversität gibt, teilweise Marktdominanz (wogegen Pa-
pier oder Spanplatte rechnen?) und die Kaskadennutzung es noch komplizierter macht. 
Biokraftstoffe haben dagegen eine klare Anwendung, eine klare Funktionalität/Qualität, eine 
klare Substitution und darauf basierende Referenzwerte in der Fuel Quality Directive 
(2009/30/EG, FQD). Eine solche Situation ist für bio-basierte Produkte grundsätzlich un-
denkbar. 
 
Unsere Empfehlungen: 

• Es wird empfohlen, keine bindenden Reduktionsziele zur Minderung von Treibhaus-
gasemissionen für die stoffliche Nutzung von Biomasse zu fordern – zumal es, im Ge-
gensatz zu Biokraftstoffen mit der Renewable Energy Directive (2009/28/EC, RED), 
kein Anreizsystem auf Basis von THG-Reduktionen für bio-basierte Produkte gibt. 

• Es gibt entsprechend auch keine Standard-Referenzprodukte, anhand derer man ein 
definiertes Einsparungspotenzial ermitteln könnte. 
 

Anmerkung 1: Ein Vergleich der Einsparungen zwischen bio-basierten Produkten (und ihren 
fossilen Gegenstücken) auf der einen und Bioenergie bzw. Biokraftstoffen (und fossilen 
Energieträgern) auf der anderen Seite, kann über den Flächenbezug der Agrar- bzw. Forstsys-
teme erfolgen. Über diesen Weg kann man von den schwer handhabbaren relativen Reduktio-
nen bei der stofflichen Nutzung zu einer absoluten Reduktion pro Fläche kommen. Allerdings 
verlässt man damit die produktbezogene Ökobilanz und kommt zu einer flächenbezogenen 
Fragestellung: Welche THG-Ersparnis erziele ich mit welche Nutzung meiner Fläche? 
 
Anmerkung 2: Problematisch bleibt, dass Politik oder Zertifizierungssysteme genau solche 
normierten THG-Reduktionen – in Anlehnung an die Werte für Biokraftstoffe – verlangen 
könnten. Hier muss deutlich kommuniziert werden, dass dies methodisch nicht möglich ist 
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und die Größe der THG-Reduzierungen von bio-basierten Produkten und Biokraftstoffen we-
gen methodischer Unterschiede nicht miteinander verglichen werden können. 
 
Die DIN EN 16751 sagt explizit, dass keine Schwellen- oder Grenzwerte festgelegt werden – 
dies entspricht unseren Empfehlungen. Die DIN EN 16760 macht hierzu keine Aussagen. 
 
Fazit aus den Fallstudien 
 
Die Thematik war nicht Gegenstand der Fallstudien.	
	
2.8	 Allokation		
 
Diese Handlungsempfehlung gilt für stoffliche Ökobilanzen i.A. 
 
In den meisten produktbezogenen Ökobilanzen spielt die Wahl der geeigneten Allokation zur 
Aufteilung der Lasten eine zentrale Rolle mit erheblichen Auswirkungen auf die Ergebnisse. 
Während die RED eine Allokation nach Energieinhalt vorschreibt, ist der Energieinhalt bei 
bio-basierten Produkten in den meisten Fällen keine zielführende Größe: Die Verwendung 
bio-basierten Produkte werden nur nachrangig durch ihren Energiegehalt bestimmt. 
Analog zur energetischen Allokation wäre bei der stofflichen Nutzung von Biomasse eine 
Allokation nach Masse naheliegend (physikalische Allokation), für den Fall das sich Alloka-
tion nicht vermeiden lässt. Die Erfahrungen zeigen aber, dass auch dies in bestimmten Fällen 
wenig realitätsbezogen sein kann. Hier bietet sich oft eine ökonomische Allokation (nicht-
physikalische Allokation) als Lösung an. 
 
Diese Sicht wurde von der Experten geteilt, die davon abrieten, nur einen Allokationsschlüs-
sel zu empfehlen. Eine Allokation nach Masse und Preis wurde als sinnvoll erachtet, wobei 
aber auch andere Allokationen erlaubt sein sollten, wenn diese sinnvoll sind und entsprechend 
begründet werden können. 
 
Unsere Empfehlung: 

• Grundsätzlich gilt die Priorisierung nach ISO 14044, d.h. (1) Vermeidung der Alloka-
tion (2) Allokation nach physikalischen Kriterien und (3) Allokation nach nicht-
physikalischen Kriterien. Da in der Praxis die Allokationsmethode sehr häufig ver-
wendet wird, empfehlen wir für diese: 

• Bei bio-basierten Produkten sollte, wenn sinnvoll, immer nach Masse und Preis allo-
kiert werden, im Gegensatz zur energetischen Allokation in der RED. Zusätzlich dazu 
können andere Allokationsschlüssel in einer Sensitivitätsanalyse untersucht werden. In 
bestimmten Fällen können auch andere Allokationsschlüssel direkt angewendet wer-
den (außerhalb der Sensitivitätsanalyse), z.B. eine auf dem Kohlenstoffgehalt basie-
rende Allokation; dies muss jedoch entsprechend begründet werden. 
 

DIN EN 16760 empfiehlt zunächst eine Allokation z.B. durch Systemraumweiterung zu ver-
meiden. „Wenn eine Allokation nicht vermieden werden kann“, so schlägt die Norm zunächst 
eine physikalische Allokation vor (Masse, Energiegehalt) und dann eine Allokation gemäß 
anderer Beziehungen z.B. Preis. 
Da bei bio-basierten Produkten der Energiegehalt in den meisten Fällen keine sinnvolle Allo-
kationsmethode darstellt, empfehlen wir, wenn sinnvoll, die Masse-Allokation und zusätzlich 
die ökonomische Allokation. 
Bei den weiteren Details folgen wir der DIN EN 16760, die dazu u.a. schreibt (S. 13-14): „Für 
eine ökonomische Allokation sollte ein über eine maßgebliche Zeitspanne gemittelter ökono-
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mischer Wert verwendet werden, und der geographische Untersuchungsrahmen der Studie 
sollte berücksichtigt werden, um große Schwankungen der Ergebnisse zu vermeiden.“  
 
Anmerkung: 
„Für biobasierte Produkte kann der biogene Kohlenstoffgehalt für die Bestimmung der Treib-
hausgasemissionen von entscheidender Bedeutung sein. Um den biogenen Kohlenstoff in 
einer Wertschöpfungskette zu verfolgen, kann eine auf dem Kohlenstoffgehalt basierende 
Allokation verwendet werden. Bei auf anderen Beziehungen basierenden Allokationen kön-
nen die modellierten Flüsse biogenen Kohlenstoffs möglicherweise nicht den tatsächlichen 
physikalischen Gehalt und Flüsse widerspiegeln.“ (DIN EN 16760, S. 13-14) 
 
Fazit aus den Fallstudien 
 
Die vorgeschlagenen Allokationsschlüssel (Masse und Preis) lassen sich auf bereits allokierte 
Daten nur dann anwenden, wenn die bereits auf die Daten angewendeten Allokationsverfah-
ren transparent dokumentiert sind. 
	
2.9	Weitere	Aspekte	bei	der	Durchführung	von	Ökobilanzen	für	bio-
basierte	Produkte	
 
Während der Durchführung des Projekts wurden weitere Aspekte, die für die Durchführung 
von Ökobilanzen für bio-basierte Produkte z.T. sehr relevant sind, zusammengetragen und 
diskutiert. Da diese im Verlauf des Projekts jedoch nicht im Detail untersucht und in den 
Workshops nicht diskutiert werden konnten, sollen hier nur erste Vorschläge für eine weitere 
Diskussion gegeben werden.  
Die im Folgenden aufgeführten Punkte werden in Fachkreisen bis heute kontrovers diskutiert 
und ein wissenschaftlicher Konsens in Bezug auf die beste Methode ist noch nicht in Sicht. 
 
Feldemissionen 
 
Betrachtung wie in der RED obligatorisch, wenn möglich nach IPCC Tier-2-Ansatz, sonst 
Tier-1. Die DIN EN 16760	gibt ebenso zur Berechnung für N2O, CH4 gemäß IPCC vor. 
 
Leckagen 
 
Betrachtung wie in der RED obligatorisch, methodische Details noch ausstehend. Die DIN 
EN 16760 äußert sich hierzu nicht. 
 
Veränderung des organischen C-Gehalts im Boden (während des Anbaus) 
 
Nur Berücksichtigung von Kohlenstoff-Akkumulierung analog zur RED. Keine bindende 
Methode, Vorschlag zur Annualiserung über Anbau der betreffenden Kulturen. 
Das Thema wird in der DIN EN 16760 nicht behandelt. Generell bleibt die Norm sehr vage, 
wenn es um Landnutzung geht (nur Dokumentation der Nutzung in m2*a, keine Aussagen wie 
z.B. Veränderungen des organischen C-Gehalts im Boden erhoben werden sollen). 
 
DLUC (direkte Landnutzungsänderung) 
 
Betrachtung wie in der RED obligatorisch, IPCC Tier-2-Ansatz, sonst Tier-1 (wie RED) so-
wie Annualisierung über 20 Jahre. 
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ILUC (indirekte Landnutzungsänderung) 
 
Betrachtung wie in der RED,	 eingeschränkte Berücksichtigung, nicht für Lignozellulose-
Pflanzen & Algen, nicht wenn DLUC schon berechnet worden ist. 
Die DIN EN 16760 besagt, dass es keine vereinbarte Vorgehensweise gibt und schlägt auch 
keine vor; sie gibt lediglich den Hinweis, dass ILUC nur in der Auswertungsphase berück-
sichtigt werden darf. 
 
Wirkungskategorien 
 
Die Auswahl der Wirkungskategorien muss dem Ziel der Ökobilanz entsprechen – Klimawir-
kung (Carbon Footprint) alleine reicht für eine Ökobilanz nicht aus. 
 
Die DIN EN 16760 schreibt übereinstimmend (S. 11, 4.3.2.5): „Es muss bestimmt werden, 
welche Wirkungskategorien, Wirkungsindikatoren und Charakterisierungsmodelle in der 
Ökobilanz-Studie berücksichtigt sind. Die Auswahl der in der Methode für die Wirkungsab-
schätzung verwendeten Wirkungskategorien, Wirkungsindikatoren und Charakterisierungs-
modelle muss in Übereinstimmung mit dem Ziel der Studie und wie in EN ISO 14044:2006, 
4.4.2.2 beschrieben berücksichtig werden.“ 
 
Und auf S. 24, 6.1.2: „Eine entscheidende Stärke der Wirkungsabschätzung ist ihre Fähigkeit, 
nicht nur einseitig gerichtet den Verlauf des Lebenszyklus, sondern auch in die Breite gehend 
verschiedene Wirkungskategorien betrachten zu können. Eine wie im Falle des CO2-
Fußabdrucks oder des Wasser-Fußabdrucks auf nur eine Wirkungskategorie beschränkte Bi-
lanz liefert nur Teilinformationen und sollte daher nicht als Umweltverträglichkeitsprüfung 
eines Produkts angesehen werden.“ 
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6. Anhang 2 
	

Fallstudien: PLA und Holzkaskade zum Projekt ÖkoStoff  
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1. Einleitung	
	
Um	 die	 Anwendbarkeit	 der	 im	 Projekt	 ÖkoStoff	 erarbeiteten	 Handlungsempfehlungen	 zu	
überprüfen,	wurden	die	Empfehlungen	an	 zwei	Fallbeispielen,	bio-basierter	Kunststoff	PLA	
(Polylactic	 acid)	 und	 Holzkaskade,	 getestet.	 Zu	 diesem	 Zweck	wurden	 bereits	 vorhandene	
Daten	“re”-evaluiert	und	die	Ökobilanzen	gemäß	den	Handlungsempfehlungen	angepasst.	
	
Das	vorliegende	Papier	dokumentiert	diesen	Vorgang	und	diskutiert,	ob	die	Handlungsemp-
fehlungen	anwendbar	sind	bzw.	ob	Änderungen	sinnvoll	sein	könnten.		
	
Da	 der	 Fokus	 des	 Papiers	 darin	 besteht	 die	 Empfehlungen	 zu	 testen	 (und	 nicht	 komplett	
neue	Ökobilanzen	zu	erstellen),	werden	im	nachfolgendem	nur	Ergebnisse	für	die	Wirkungs-
kategorie	Klimawandel	(Global	Warming	Potential	GWP)	präsentiert.	Dies	dient	der	Verein-
fach	und	stellt	keine	Abwertung	anderer	Wirkungskategorien	dar.		

2. Inventar	
a) PLA	

	
Da	die	gesamten	Inventardaten	aus	bereits	veröffentlichten	Studien	und	LCI	Datenbanken	
entnommen	wurden,	wird	hier	auf	ein	ausführliches	Inventar	verzichtet.	Stattdessen	werden	
die	wichtigsten	Annahmen	und	Vereinfachungen,	sowie	die	verwendete	Literatur	im	Anhang	
dokumentiert.	Zum	einfacheren	Verständnis	wird	hier	nur	das	Prozessdiagramm	(life	cycle	
flowchart)	dargestellt	–	siehe	unten.		
	
	

	
	
Bild	1	Vereinfachtes	Prozessdiagramm	für	PLA	(In-	und	Outputs	aus	Gründen	der	Vereinfachung	nicht	inkludiert)	
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b) Holzkaskade	
	
Die	Holzkaskade	basiert	auf	einer	veröffentlichten	Studie,	die	in	einem	Critical	Review	nach	
ISO	14040	/	14044	(ISO	2006a,	2006b)	geprüft	wurde	(Albrecht	et	al.,	2007).	Bild	2	zeigt	die	
drei	untersuchten	Kaskadenstufen	und	die	Prozesse	auf	den	jeweiligen	Kaskadenstufen.	Auf	
der	ersten	Stufe	wird	das	Produkt	„Holzständerwand“	aus	frischem	Holz	bereitgestellt.	Auf	
der	zweiten	Kaskadenstufe	wird	das	Produkt	„Spanplatte“	aus	dem	Holzanteil	der	Wand	so-
wie	frischem	Holz	hergestellt.	Auf	der	dritten	Stufe	wird	das	Produkt	„Energie“	(in	Form	von	
Strom	und	Wärme)	aus	der	Verbrennung	von	Spanplatten	bereitgestellt.	Alle	dargestellten	
Kaskadenstufen	inklusive	Prozesse	liegen	als	offenes	Vordergrundsystem	vor.	
	

	
Bild	2:	Systemgrenzen	der	Holzkaskade	

Das	erste	Produkt	„Holzständerwand“	besteht	aus	Holzständern,	die	ihrerseits	aus	verleim-
tem	Konstruktionsvollholz	bestehen,	sowie	Gipskartonplatten	und	Isoliermaterial	zur	Wär-
medämmung.	Das	zweite	Produkt	„Spanplatte“	besteht	aus	einer	Mischung	aus	frischen	
Holzspänen	und	zerspantem	Sekundärholz,	die	durch	Leim	zusammengehalten	werden.	Das	
dritte	Produkt	„Energie“	besteht	aus	Strom	und	Wärme.	Sie	entstehen	bei	der	Verbrennung	
von	Spanplatten	im	Verhältnis	1	zu	2,5.	Die	Wärme	wird	mittels	Gutschrift	durch	thermische	
Energie	aus	Erdgas	berücksichtigt.	Weitere	Informationen	zu	der	vorliegenden	Studie	kön-
nen	dem	Anhang	entnommen	werden.	
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3. Ergebnisse	und	Diskussion	
	

3.1 Bilanzgrenze	
a) PLA	

	
Die	Handlungsempfehlung	zur	Bilanzgrenze	schlägt	die	Inventarisierung	einer	Reihe	von	Da-
tenpunkten	 vor,	 falls	 die	 Ökobilanz	 nicht	 bis	 zum	 ‚grave’	 sondern	 z.B.	 nur	 bis	 zum	 ‚gate’	
durchgeführt	wird.	Einer	dieser	Datenpunkte	 ist	der	biogene	Kohlenstoffgehalt	 im	Produkt	
(50%/kg	PLA,	 entspricht	 1,83	 kg	CO2/kg	PLA	 (EPA	Zugriff	 24.10.2016),	 der	 sich	 für	 die	 PLA	
Fallstudie	mittels	 Literaturrecherche	 relativ	 einfach	bestimmen	 ließ.	Weitaus	 komplizierter	
hingegen	war	die	Bestimmung	des	Wassergehalts.	 Tatsächlich	gibt	 es	 in	der	 Literatur	eine	
Spanne	von	Werten	(10-400	ppm)	(AOEL	Zugriff:	24.10.2016,	FNR	2016,	Niaounakis	2014,),	
die	vom	z.B.	Verarbeitungsprozess	des	PLA	zum	Granulat	und	von	den	Lagerungsbedingun-
gen	abhängt.	Eine	direkte	Anfrage	beim	Hersteller	könnte	hier	mehr	Klarheit	schaffen,	wur-
de	im	Rahmen	des	Projekts	(out-of-scope)	jedoch	nicht	durchgeführt.	Die	selbe	Herausforde-
rung	bestand	auch	für	die	Bestimmung	weiterer	potenziell	relevanter	Elemente	für	die	keine	
eindeutigen	 Angaben	 gefunden	werden	 konnten.	 Es	 stellt	 sich	 im	 Fall	 von	 PLA	 jedoch	 die	
Frage,	wie	weit	Angaben	für	weitere	Elemente	im	Kunststoff	(z.B.	Schwefel,	Stickstoff	etc.),	
für	Anwender	der	cradle-to-gate	Daten	von	Bedeutung	sind.		
Neben	 den	 Datenpunkten	 schlägt	 die	 Handlungsempfehlung	 die	 Inventarisierung	 im	 ILCD	
Format	vor.	Dies	war	hier	nicht	möglich,	da	für	die	Verarbeitungsschritte	nach	dem	Maisan-
bau	nur	Wirkungsdaten	(kg	CO2äquiv)	und	keine	Inventardaten	vorlagen.	
Wie	oben	beschrieben	stellt	die	Dokumentation	des	biogenen	Kohlenstoffgehalts	keine	allzu	
große	Hürde	da,	 anders	 sieht	es	 jedoch	 für	den	Wassergehalt	und	verschiedene	Elemente	
aus.	Auch	die	Inventarisierung	im	ILCD	Format	ist	nicht	immer	möglich	-	siehe	dazu	auch	das	
nächste	Kapitel	‚Getrennte	Inventarisierung	biogener	und	fossiler	Kohlenstoff’.	
	

b) Holzkaskade	
	
In	den	Handlungsempfehlungen	wird	empfohlen,	Informationen	zum	biogenen	und	fossilen	
Kohlenstoffgehalt,	Wassergehalt	und	weiteren	Elementgehalten	anzugeben.	Diese	werden	
im	Folgenden	besprochen.	
	
Die	Inventarisierung	des	biogenen	und	fossilen	Kohlenstoffs	war	mit	Hilfe	des	existierenden	
Vordergrundsystems	möglich.	Der	Kohlenstoffanteil	des	verwendeten	Holzes	wurde	in	der	
vorliegenden	Studie	gegeben	(Albrecht	et	al.,	2007).	Die	Bestimmung	des	Kohlenstoffgehalts	
des	Zwischenprodukts	Konstruktionsvollholz,	welches	Bestandteil	der	Holzständerwand	ist,	
war	schwieriger,	da	hierbei	ein	Leimanteil	zu	berücksichtigen	war,	der	fossilen	Kohlenstoff	
enthält.	Bei	der	Holzständerwand	erhöht	sich	der	Aufwand	auf	Grund	weiterer	Elemente,	
aus	denen	die	Wand	aufgebaut	ist	(Dämmung,	Gipskartonplatten).	Da	jedoch	die	Materialien	
und	Mengen	in	der	Studie	gegeben	sind,	war	es	möglich	den	biogenen	und	fossilen	Kohlen-
stoffgehalt	mit	vertretbarem	Aufwand	zu	berechnen.	
	
In	den	Handlungsempfehlungen	wird	bei	cradle-to-gate-Bilanzen	die	Angabe	des	Feuchtege-
halts	 im	Produkt	 empfohlen.	Der	 Punkt,	 an	dem	ein	Produkt	 das	 Produktsystem	 zu	 seiner	
Herstellung	verlässt,	entspricht	in	einer	Kaskade	dem	Übergang	zwischen	den	Kaskadenstu-
fen.	Die	Angabe	des	Feuchtegehalts	nach	dem	Ausbau	und	der	Zerlegung	der	Holzständer-
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wand	ist	nur	mit	spezifischen	Werten	für	den	Spezialfall	möglich;	nicht	allgemeingültig.	Die-
ser	Spezialfall	ist	abhängig	von	der	Feuchte	im	Nutzungsort	(Haus)	sowie	der	Rahmenbedin-
gungen	 und	 der	 Feuchte	 beim	 Zerlegen.	 Eine	 ähnliche	 Problematik	 besteht	 auch	 bei	 der	
Spanplatte,	deren	Feuchtegehalt	variiert	je	nachdem	ob	sie	in	einem	(feuchten)	Keller	oder	
einem	(trockenem)	Dachstuhl	verbaut	ist.	Daher	ist	die	Angabe	des	Feuchtegehalts	nach	ei-
ner	unspezifischen	Nutzungsphase	nicht	ohne	Messung	möglich.	
	
Die	Angabe	weiterer	chemischer	Elemente	ist	technisch	möglich,	wurde	jedoch	in	der	zu-
grundeliegenden	Studie	nicht	durchgeführt,	da	es	außerhalb	des	Fokus	der	Studie	war.	Da	
die	Materialzusammensetzung	der	Holständerwand	bekannt	ist,	wäre	es	theoretisch	möglich	
mittels	einer	Recherche	weitere	Elemente	anzugeben.	Dafür	müsste	jedoch	die	Zusammen-
setzung	der	Dämmung,	Gispkartonplatten	und	des	Montagematerials	bekannt	sein.	So	ergä-
be	sich	hier	ein	sehr	hoher	Aufwand	für	die	Angabe	weiterer	Elementgehalte.	Dies	ist	ähnlich	
bei	der	Spanplatte:	Hier	müsste	die	Zusammensetzung	sowohl	der	Sägespäne	und	Hack-
schnitzel	als	auch	des	Leimsystems	bekannt	sein.	Weiterhin	kann	die	Spanplatte	über	die	
Sekundärmaterialbereitstellung	auch	(die	Funktion	nicht	beeinträchtigende)	Verunreinigun-
gen	enthalten.	
	
Das	ILCD-Format	definiert	einerseits	die	Dokumentation	als	auch	das	technische	Austausch-
format	z.B.	zwischen	unterschiedlichen	Softwaresystemen.	Auf	Grund	des	offenen	Vorder-
grundsystems	ist	sowohl	die	Dokumentation	als	auch	die	Bereitstellung	eines	ILCD-
konformen	Datensatzes	problemlos	möglich.	
	

c) Fazit:	
	

• Die	Bestimmung	des	biogenen	Kohlenstoffgehalt	ist	relativ	einfach	umsetzbar.		
• Die	Ermittlung	des	Wassergehalts	ist	machbar,	kann	sich	aber	je	nach	Datenlage	un-

terschiedlich	schwer	gestalten.	
• Die	Dokumentation	im	ILCD	Format	ist	klar	abhängig	von	der	Datenlage;	nicht	immer	

ist	eine	Dokumentation	möglich.	
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3.2 Getrennte	Inventarisierung	biogener	&	fossiler	Kohlenstoff	
a) PLA	

	
Für	die	Prozesse	(Kultivierung	des	Mais),	die	als	Teil	der	Fallstudie	inventarisiert	worden	sind,	
war	es	möglich	ein	getrenntes	Inventar	für	biogenen	und	fossilen	Kohlenstoff	aufzustellen	–	
siehe	 Anhang.	 Hierbei	 war	 es	 besonders	 hilfreich,	 dass	 die	 verwendete	 LCI-Datenbank	
(ecoinvent	 3.1)	 bereits	 getrennte	 Inventardaten	 zur	 Verfügung	 stellt,	 auch	wenn	mit	 sehr	
großer	Wahrscheinlichkeit	 eine	 vollständige	Unterteilung	 zwischen	biogenem	und	 fossilem	
Kohlenstoff	 noch	 nicht	 gegeben	 ist.	 Darüber	 hinaus	 konnte	 der	 biogene	 Kohlenstoff	 im	
Maiskorn	mittels	Literaturrecherche	ermittelt	werden	–	siehe	Anhang.	
Für	alle	Prozesse,	die	an	die	Maiskultivierung	anschließen,	war	eine	getrennte	Inventarisie-
rung	nicht	möglich,	 da	 nur	Wirkungsdaten	 (kg	CO2äquiv)	 verfügbar	waren.	Diese	 erlauben	
keine	Rückschlüsse	auf	das	Kohlenstoffinventar.	
Insgesamt	lässt	sich	sagen,	dass	die	getrennte	Inventarisierung	von	biogenem	und	fossilem	
Kohlenstoff	nicht	 immer	möglich	 ist,	besonders	dann,	wenn	aus	externen	Quellen	nur	Wir-
kungsdaten	vorhanden	und	die	Prozessvorgänge	nur	unzureichend	bekannt	 sind.	 Letzteres	
stellt	besonders	für	biologische	und	thermochemische	Verfahren	zur	Umwandlung	von	Bio-
masse	eine	Herausforderung	dar,	da	die	Produzenten	 ihr	Know-how	schützen	wollen.	Dies	
sollte	 jedoch	keine	Entschuldigung	dafür	sein,	prinzipiell	keine	getrennten	 Inventare	zu	er-
stellen.	 Stattdessen	 sollten,	wie	 in	 den	Handlungsempfehlungen	 angegeben,	 Inventare	 so-
weit	wie	möglich	aufgesetzt	werden,	um,	wenn	mehr	Prozessdaten	 zur	Verfügung	 stehen,	
daran	anzuknüpfen.	
	

b) Holzkaskade	
	
Wie	bereits	unter	3.1	b)	beschrieben	war	die	Darstellung	von	biogenen	und	fossilen	Kohlen-
stoff	an	der	Bilanzgrenze	möglich.	In	dem	verwendeten	Modell	sind	auch	eingebundene	und	
direkt	wieder	emittierte	Kohlenstoffmengen	dargestellt,	wie	z.B.	Holzreste	die	während	der	
Produktion	zur	Energiegewinnung	verbrannt	werden.	Dadurch	ist	ein	vollständiges	Inventar	
von	biogenen	und	fossilen	Kohlenstoff	problemlos	möglich.		
Basierend	auf	dieser	Erkenntnis	lässt	sich	verallgemeinern,	dass	bei	einem	offenen	Vorder-
grundsystem	die	getrennte	Inventarisierung	kein	Problem	darstellt.	Einschränkend	ist	zu	
erwähnen,	dass	auch	die	Datenlage	dies	ermöglichen	muss.	Bei	einem	bekannten	und	er-
forschten	System	wie	einer	Holzkaskade	sind	ausreichend	Literaturquellen	verfügbar.		
	

c) Fazit:		
	

• Durch	die	Verwendung	von	LCI	Standarddatenbanken	lassen	sich	biogener	und	fossi-
ler	Kohlenstoff	relativ	einfach	getrennt	inventarisieren,	da	die	Datenbanken	bereits	
häufig	in	diesem	Format	dokumentieren.		

• Für	Prozesse	in	denen	nur	Wirkungsdaten	zur	Verfügung	stehen,	ist	eine	getrennte	
Inventarisierung	nicht	möglich,	die	Anwendbarkeit	der	Handlungsempfehlung	ist	so-
mit	abhängig	von	der	Datenlage.	
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3.3 Temporäre	Speicherung	
	
Wie	bereits	mehrfach	erwähnt,	konnte	sowohl	der	im	PLA	als	auch	in	den	Holprodukten	ge-
bundene	biogene	Kohlenstoff	mittels	Literatur	und	Modellierung	bestimmt	werden.	Die	da-
mit	potenziell	verbundene	Senkung	des	GWP	wurde	hier	 jedoch	im	Einklang	mit	der	Hand-
lungsempfehlung	nicht	berechnet.		
	

3.4 Referenzprodukt	
	

a) PLA		
	
Für	 den	 Anwendungstest	 zur	 Handlungsempfehlung	 ‘Bestimmung	 einer	 Referenz’	 gab	 es	
eine	Reihe	an	Herausforderungen,	insbesondere	die	Folgenden:	
	

• Bestimmung	des	Referenz-Mix:	Konsumdaten	mit	gleichem	geografischen	(Deutsch-
land)	und	zeitlichen	(2016)	Bezug	waren	nicht	verfügbar.	So	mussten	eine	Reihe	von	
Annahmen	und	Vereinfachungen	getroffen	werden.	Als	wichtigste	Substitute	konn-
ten	LDPE	und	PS	identifiziert	werden	–	weitere	Details	siehe	Anhang.	

• Eine	genaue	Analyse	ist	sehr	aufwändig,	sie	müsste	die	genauen	Einsatzgebiete	von	
PLA	umfassen	und	die	spezifische	Substitutionslage	in	jedem	Einzelsegment.	Oftmals	
sind	solche	Daten	nicht	verfügbar.	

• Eine	weitere	Herausforderung	war	die	Entscheidung	für	ein	bestimmtes	Set	an	Wir-
kungsdaten	(GWP).	Für	den	hier	durchgeführten	Test	wurden	Daten	von	PlasticsEu-
rope	für	LDPE	(Polyethylen,	low	density)	und	PS	(Polystyrol)	Granulat	verwendet,	da	
sie	den	geographischen	Kontext	(Deutschland)	am	ehesten	abdecken.	Dennoch	hat	
dieses	Datenset	seine	Schwachstellen,	u.a.	bilden	die	Daten	nur	den	Durchschnitt	der	
besten	europäischen	Anlagen	ab.		

• Werden	dieselben	Werkzeuge	verwendet	z.B.	beim	Spritzgießen	für	PLA	und	seine	
Substitute,	so	erfolgt	eine	volumenmäßige	1:1	Substitution;	diese	berücksichtigt	die	
unterschiedlichen	Dichten	von	PLA	und	LDPE	und	PS	jedoch	nicht,	und	es	müsste	zu-
mindest	eine	Dichtekorrektur	erfolgen.	In	vielen	Anwendungsfällen	steht	jedoch	
nicht	die	Dichte,	sondern	andere	Eigenschaften	im	Vordergrund	(z.B.	das	Barriere-
verhalten,	Zugfestigkeit),	so	dass	eine	Dichtekorrektur	oft	keinen	Sinn	ergibt.	Sie	
wurde	deshalb	nicht	durchgeführt.	

	

	
Die	Berechnung	des	Referenz-Mix	GWPs	nach	Masse-	und	Umsatzanteilen	ergab	für	den	
Testfall	praktisch	identische	Ergebnisse	(siehe	Anhang	und	Bild	3).	Dieses	Ergebnis	lässt	sich	
jedoch	nicht	verallgemeinern	und	beide,	Berechnung	nach	Masse	und	Umsatz,	sollten	be-
trachtet	werden,	wenn	die	Datenlage	es	erlaubt.		
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Bild	3	Global	Warming	Potential	für	PLA	und	für	den	Referenz-Mix		

	
b) Holzkaskade	

	
Bei	der	Holkaskade	ist	die	Bestimmung	einer	Referenz	nicht	relevant,	da	hier	definierte	Pro-
dukte	mit	eindeutigen	Einsatzgebieten	vorliegen.	In	der	Studie,	die	zum	Test	der	Handlungs-
empfehlungen	herangezogen	wurde,	werden	der	Holzständerwand	verschiedene	Vergleichs-
systeme	gegenübergestellt.	Diese	sind	Metallständerwand,	Kalksandsteinwand	und	Poren-
betonwand.	
	

c) Fazit:		
	
Grundsätzlich	ist	die	Handlungsempfehlung	zur	Ermittlung	eines	Referenzprodukt-Mix	(über	
Marktanteile	und	typische	Substitute)	und	dem	damit	verbundenem	„typischen“	GWP	mög-
lich.	Aufgrund	unzureichender	Daten	und	methodischer	Probleme	birgt	dies	aber	ein	hohes	
Potenzial	an	Unsicherheiten,	die	die	Aussagekraft	des	Umwelteinflusses	des	Referenz-Mix	in	
Frage	stellt.		

	
Empfehlung	
	
Die	 Handlungsempfehlung	 ‘Bestimmung	 einer	 Referenz’	 sollte	 nur	 dann	 zur	 Anwendung	
kommen,	wenn	die	Datenlage	dies	zulässt,	d.h.	belastbare	und	detaillierte	Daten	für	Märkte	
und	Substitute	vorliegen.	
	
Im	vorliegenden	Fall	gibt	es	nur	zwei	marktrelevante	Substitute,	LDPE	und	PS.	Hier	scheint	es	
deshalb	sinnvoller	und	 transparenter	 zu	sein,	vergleichende	GWP-Werte	 für	PLA	und	LDPE	
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sowie	PLA	und	PS	anzugeben,	als	einen	mit	großen	Unsicherheiten	behafteten	Referenz-Mix	
als	Vergleich	 zu	bemühen.	Die	Handlungsempfehlung	 sollte	um	diese	Punkte	ergänzt	wer-
den.		
	

3.5 Kaskadennutzung	
	

a) PLA		
	
Die	Handlungsempfehlung	zur	Kaskade	war	für	die	PLA	Fallstudie	nicht	von	Relevanz.		
	

b) Holzkaskade	
	
Wie	in	Kapitel	2	beschrieben	gliedert	sich	die	Holzkaskade	in	drei	Stufen	auf.	Diese	Teilsys-
teme	 sollen	 mit	 Hilfe	 von	 Cut-Off	 und	 der	 Gleichverteilungs-Ansatz	 rechnerisch	 getrennt	
werden,	so	dass	sich	einzelne	Bilanzen	für	die	einzelnen	Produkte	Holzständerwand,	Span-
platte	und	Strom	ergeben.	
Bei	der	vorliegenden	Studie	sind	sowohl	Cut-Off	als	auch	Gleichverteilung	problemlos	mög-
lich.	 In	Bild	4	 ist	klar	ersichtlich,	dass	 sich	Verschiebungen	der	Umweltwirkungen	ergeben,	
welche	je	nach	System	das	Ergebnis	deutlich	verändern.	Es	kann	jedoch	auch	am	konkreten	
Beispiel	 keine	 abschließende	 Empfehlung	 für	 die	 eine	 oder	 andere	 Rechenregel	 gegeben	
werden,	da	dies	eine	normative	Entscheidung	darstellt.	
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Bild	4:	Ergebnisse	der	Kaskadennutzung	

	
c) Fazit:	

	
Beide	Ansätze	(Cut-off	und	Gleichverteilung)	sind	theoretisch	anwendbar,	bei	eingeschränk-
ter	Datenverfügbarkeit	bzw.	Unkenntnis	der	vor-	und	nachgelagerten	Kaskadenstufen	ist	der	
Gleichverteilungs-Ansatz	jedoch	nicht	bzw.	nur	eingeschränkt	durchführbar.	
	

3.6 Allokation		
	
In	 der	 Handlungsempfehlung	 zur	 Allokation	 wird	 eine	 Aufteilung	 der	 Umweltlasten	 nach	
Masse	und	Preis	 vorgeschlagen.	Die	Empfehlung	konnte	 in	der	PLA	Fallstudie	 jedoch	nicht	
getestet	werden,	da	für	die	Prozessschritte	nach	der	Maiskultivierung	nur	bereits	allokierte	
Wirkungsdaten	 ohne	 Allokationsschlüssel	 vorgegeben	waren.	 Dies	machte	 die	 konsistente	
Anwendung	der	Empfehlung	unmöglich.	
Wie	 bereits	 in	 den	 Kapiteln	 Bilanzgrenze	 und	 Inventar	 angesprochen,	 stellt	 besonders	 der	
Mangel	 an	 transparenten	 Daten	 eine	 entscheidende	 Hürde	 für	 die	 Umsetzung	 der	 Hand-
lungsempfehlungen	dar.	Dies	 trifft	auch	 für	die	Empfehlung	 zur	Allokation	 zu	und	 führt	 zu	
der	Schlussfolgerung,	dass	Transparenz	einer	der	wichtigsten	Faktoren	 ist,	wenn	es	darum	
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geht,	Empfehlungen	in	der	Praxis	testen	und	anwenden	zu	können	bzw.	eine	nachvollziehba-
re	und	belastbare	Ökobilanz	durchzuführen.	
	

c)	Fazit:	
	
Die	vorgeschlagenen	Allokationsschlüssel	(Masse	und	Preis)	lassen	sich	auf	bereits	allokierte	
Daten	nur	dann	anwenden,	wenn	die	bereits	auf	die	Daten	angewendeten	Allokationsver-
fahren	transparent	dokumentiert	sind.	
	

3.7 Stoffliche	Nutzung	von	CO2	
	
Da	beide	Fallstudien	keine	technische	stoffliche	Nutzung	von	CO2	(carbon	capture	and	utili-
sation,	CCU)	enthalten,	wurde	diese	Handlungsempfehlung	nicht	in	den	Fallstudien	getestet.	
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Anhang	1	–	Maiskultivierung:	Inventar		
	
Da	die	gesamten	Inventardaten	aus	bereits	veröffentlichten	Studien	und	LCI	Datenbanken	
entnommen	wurden,	wird	hier	auf	ein	ausführliches	Inventar	verzichtet.	Stattdessen	werden	
die	wichtigsten	Annahmen	und	Vereinfachungen,	sowie	die	verwendete	Literatur	dokumen-
tiert.		
	
Annahmen	und	Vereinfachungen:	
	
Allgemein:	
	

• Soweit	nicht	anders	angegeben	wurden	Daten	gemäß	ecoinvent	3.1	verwendet.	
	

• die	PLA-Produktion	wird	nur	mit	Mais	aus	Nebraska	beliefert		
	

• die	Daten	für	die	Maiskultivierung	stammen	hauptsächlich	aus	Kim	und	Dale	(2009)	
mit	den	folgenden	Annahmen:	
- die	Daten	in	Table	1	berücksichtigen	die	Entnahme	von	Maisstroh	(50%	Ent-

nahme	–	gemäß	Table	2)	
- die	Daten	in	Table	1	sind	für	Maiskörner	und	Maisstroh	mit	einem	Feuchtegeh-

alt	von	15%		
	

• Emissionen	für	die	Produktion	von	Elektrizität	wurden	mit	dem	Datensatz	‚Electricity,	
low	voltage	(MRO,	US	only)	market	for,	Alloc	Def,	U’	berechnet	

	
• Emissionen	für	die	Gewinnung	von	LPG	wurden	mit	dem	Datensatz	‚Liquified	petro-

leum	gas	(ROW),	market	for,	Alloc	Def,	U’	berechnet	
	

• Emissionen	für	die	Verbrennung	von	LPG	wurden	nach	IPCC	(1997)	für	heavy	duty	
vehicle	advanced	control	berechnet	

	
• die	Emissionen	für	die	Verbrennung	von	Natural	Gas	wurden	mit	dem	ecoinvent	3.1	

Datensatz	‚heat,	district	or	industrial,	natural	gas	(ROW),	market	for	heat	or	industri-
al,	natural	gas,	Alloc	Def,	U’	berechnet,	basierend	darauf,	dass	im	ecoinvent	3.1	Da-
tensatz	‚drying	of	feed	grain	(CH)	processing,	Alloc	Def,	U’	‚heat,	district	or	industrial,	
natural	gas	(CH),	market	for	heat	or	industrial,	natural	gas,	Alloc	Def,	U’	genutzt	wird	
	

• Emissionen	für	die	Verbrennung	von	Diesel	in	landwirtschaftlichen	Maschinen	wur-
den	mit	dem	Datensatz	fertilising	by	broadcaster	berechnet	
	

• Emissionen	für	die	Verbrennung	von	Gasoline	wurden	mit	dem	folgenden	Datensatz	
kalkuliert	‚Gasoline,	at	refinery/I/US’	für	die	Gewinnung	des	Gasoline	und	mit	folgen-
den	Daten	für	die	Verbrennung	von	Gasoline	IPCC	(1997)	(agriculture	4	stroke	engi-
ne)	
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Dünger,	Herbizide,	Insektizide		
	

• Herbizide	(siehe	Kim	und	Dale	2006)	wurde	zu	1/3	als	Atrazine,	zu		1/3	als	Metolach-
lor		und	zu	1/3	als	Glyphosate	behandelt	(Messer	2007,	Hill	et	al.	2006,	Eck	2015)	

	
• Insektizide	wurden	wie	pyrethroid-compound	(ecoinvent	3.1)	behandelt	

	
• 	N-Dünger	wurde	zu	50%	als	Harnstoff	und	zu	50%	als	Ammonium	Nitrate	behandelt		

	
Feldemissionen:	
	

• N-emissionen	wurden	gemäß	Table	3	in	Kim	und	Dale	(2009)	veranschlagt,	dabei	
wurden	die	Emissionen	für	1	ha	Land	wie	folgt	berücksichtigt:	
	

- 50%	eines	ha	wurden	gemäß	CRN-system	(keine	Strohentnahme)	berechnet	
- 50%	eines	ha	wurden	gemäß	CSR-system	(Strohentnahme)	berechnet		

	
• CO2	Feldemissionen	für	Kalkdünger	wurden	gemäß	IPCC	(2007)	berechnet	

	
• N-basierende	Feldemissionen	(Kim	und	Dale	2009)	wurden	gemäß	N-

Düngerverbrauch	zwischen	Maisstroh	und	Maiskörnern	aufgeteilt		
	

Maiskörner:	
	

• der	gesamte	K-Dünger	(Kim	und	Dale	2009)	wurde	den	Maiskörnern	zugeschrieben,	
die	Berechnung	des	K-Gehalts	im	Stroh	hat	ergeben,	dass	das	Stroh	mehr	K	enthält	
als	mit	dem	Dünger	zugegeben	wird,	die	Annahme	ist	deshalb,	dass	der	Boden	sehr	K	
haltig	ist	und	nur	für	einen	besseren	Kornertrag	gedüngt	wird		
	

• der	Verbrauch	von	Kalkdünger	(Kim	und	Dale	2009)	wurde	voll	den	Maiskörnern	zu-
geschrieben		
	

• Elektrizität	und	Natural	Gas	in	Kim	und	Dale	(2009)	wird	ausschließlich	zur	Trocknung	
der	Maiskörner	verwendet		
	

Maisstroh	
	

• der	‚zusätzliche’	Dünger-Input	auf	Grund	der	Entnahme	von	Stroh	wurde	gemäß	dem	
N,P	und	K	Gehalt	des	Strohs	berechnet	(Murphy	und	Kendall	2013),	dieser	Dünger	
wird	nur	dem	Stroh	zugeteilt	d.h.	er	wurde	vom	Gesamtdünger-Input	(Table	1	Kim	
und	Dale	(2009))	abgezogen,	um	so	den	Düngerverbrauch	für	die	Maiskörner	zu	er-
halten	

	
• der	Kraftstoffverbrauch	(Annahme:	Diesel)	für	die	Aufbringung	des	‚zusätzlichen’	

Düngers	wurde	basierend	auf	Sawyer	(2010)	berechnet	und	vom	Gesamtdieselver-
brauch	wie	in	Kim	und	Dale	(2009)	beschrieben	abgezogen,	um	den	Dieselverbrauch	
für	die	Maiskörner	zu	berechnen		
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• der	Energieverbrauch	für	die	Ernte	des	Maisstrohs	wurde	basierend	auf	Morey	und	
Kaliyan	(2010)	berechnet	unter	der	Vereinfachung,	dass	es	sich	dabei	ausschließlich	
um	Diesel	handelt		

	
• der	für	die	Maisstrohernte	berechnete	Dieselverbrauch	wurde	vom	Gesamtdiesel-

verbrauch	wie	in	Kim	und	Dale	(2009)	beschrieben	abgezogen,	um	den	Dieselver-
brauch	für	die	Maiskörner	zu	berechnen	
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Anhang	2	–	Holzkaskade:	Inventar	
 

Da	die	Inventardaten	aus	einer	veröffentlichten	Studie	stammen	(Albrecht	et	al.,	2007)	wird	
hier	auf	ausführliches	Inventar	verzichtet.	Es	werden	nur	die	funktionelle	Einheit	und	die	die	
Produkte	dargestellt.	Soweit	nicht	anders	gekennzeichnet	entstammen	die	Daten	der	vorlie-
genden	Studie	(Albrecht	et	al.,	2007)	oder	der	GaBi	Datenbank	(Thinkstep	2016)	
	
• Funktionelle	Einheiten:	
o Kaskadenstufe	1:	10,75	m²	Holzständerwand	

383,3	kg	Gesamtmasse,	davon	129,8	kg	Konstruktionsvollholz	
o Kaskadenstufe	2:	1	m²	Spanplatte	mit	einer	Dicke	von	20	mm,	13,9	kg	Gesamtmasse	
o Kaskadenstufe	3:	Energiegewinnung	vom	1	MJel	

• Herstellung	/	Verwertung:	
o Kaskadenstufe	1	Holzständerwand:	Skelett	aus	Konstruktionsvollholz	mit	beidseitiger	

Gipskartonbeplankung	und	Dämmung	in	den	Hohlräumen	
o Kaskadenstufe	2	Spanplatte:	Sägespäne	und	Hackschnitzel	in	Kombination	mit	einem	

Leimsystem	
o Kaskadenstufe	3:	Müllverbrennungsanlage	mit	trockener	Rauchgasreinigung,	Kraft-

wärmekopplung,	38%	Nettowirkungsgrad,	Gutschrift	von	thermischer	Energie	aus	
Erdgas		
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Anhang	3	–	Holzkaskade:	Bilanzgrenze	
	
Wie	unter	3.1	beschrieben	war	es	möglich,	den	biogenen	und	fossilen	Kohlenstoffgehalt	mit	mäßi-
gem	zeitlichem	Aufwand	darzustellen,	da	die	Informationen	in	der	Studie	und	im	offenen	Vorder-
grundsystem	gegeben	waren.	Tabelle	1und	Bild	5	zeigen	den	fossilen	und	biogenen	Kohlenstoff-
gehalt	verschiedener	(Zwischen-)Produkte.	Es	ist	klar	ersichtlich,	wie	sowohl	der	gesamte	Kohlen-
stoffgehalt	als	auch	der	biogene	Kohlenstoffgehalt	von	Produkt	zu	Produkt	variiert.	Bereits	beim	
Konstruktionsvollholz	ist	durch	einen	geringen	Leimanteil	ein	fossiler	Kohlenstoffgehalt	gegeben,	
welcher	von	Lesern,	die	mit	der	Branche	nicht	vertraut	sind,	nicht	erwartet	wird,	und	der	entspre-
chend	zu	kommunizieren	ist.	Bei	der	Holzständerwand,	welche	ein	cradle-to-gate-Produkt	ist,	ist	
die	Berechnung	des	Kohlenstoffgehalts	ohne	Herstellerangaben	nicht	möglich.	Dies	unterstreicht	
die	Wichtigkeit	dieser	Angaben	vom	Hersteller	bzw.	dem	Ersteller	der	Ökobilanz.	
	
Tabelle	1	Darstellung	von	fossilem	und	biogenem	Kohlenstoffgehalt	

		 C	biogen	[%]	 C	fossil	[%]	 C	gesamt	[%]	 Anteil	biogen	[%]	
Nadelstammholz	 49	 0	 49	 100	
Konstruktionsvollholz	 39	 5	 44	 89	
Holzständerwand	 13	 2	 15	 89	
Sägespäne	 49	 0	 49	 100	
Spanplatte	 39	 9	 48	 81	
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Bild	5:	Darstellung	der	biogenen	und	fossilen	Kohlenstoffbestandteile	bei	der	Holzkaskade
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Anhang	4	–	Maiskultivierung:	Getrennte	Inventarisierung	von	biogenem	
und	fossilem	C	
	
Annahmen	und	Vereinfachungen	für	Berechnung	des	C-Gehalts	im	Maiskorn:	
	

• der	Feuchtegehalt	im	Korn	beträgt	15%	(Kim	und	Dale	2009)	d.h.	1kg	Mais	hat	0,85kg	Tro-
ckenmasse	(DM)	

	
• der	C-Gehalt	in	Mais-Trockenmasse	beträgt	44,7%	(Kim	et	al.	2013)	

	
Tabelle	2:	Inventar	biogenes	&	fossiles	C	für	Maiskultivierung	

Substanz	
Einheit		
pro	kg	Mais1	 Menge	

Emissionen	in	die	Luft	
	 	CO2	 g	 1,12	

CO2	biogen	 g	 2,38	
CO2	fossil	 g	 0,144	
CO	 g	 1,12E-06	
CO	biogen	 g	 0,00184	
CO	fossil		 g	 2,45	

C	im	Maiskorn2	 g	 379,95	
	

1	Mais	=	Maiskörner	mit	15%	Feuchte	
2	eigene	Berechnungen;	entspricht	1	392,3	g	CO2	
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Anhang	5	–	Holzkaskade:	Getrennte	Inventarisierung	von	biogenem	und	
fossilem	C	
 

Wie	unter	3.2	beschrieben,	war	die	getrennte	Inventarisierung	von	biogenem	und	fossilem	Koh-
lenstoff	im	Modell	der	Holzkaskade	möglich.		
Bild	6	zeigt	die	einzelnen	Prozesse	der	Kaskade	jeweils	mit	CO2-Einbindungen	und	CO2-Emissionen.	
Für	die	Bilanzen	der	Produkte,	die	auf	den	Kaskadenstufen	bereitgestellt	werden	(Holzständer-
wand,	Spanplatte,	Energie),	werden	die	Einbindungen	und	Emissionen	der	Prozesse	jeder	Kaska-
denstufe	aufsummiert	(siehe	auch	Anhang	7).	
	

	
	

Bild	6:	Einbindung	und	Emissionen	je	Verfahrensschritt	bei	der	Holzkaskade	
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Anhang	6	–	Referenzprodukt	
	
Annahmen	&	Vereinfachungen	für	die	Berechnung	des	Referenzprodukt-Mix	
	

• geographischer	Bezug:	Deutschland	für	das	Jahr	2016	
	

• die	Hauptanwendungsgebiete	von	PLA	(‚packaging	rigid,	packaging	flexible	and	texti-
les’	in	dieser	Reihenfolge)	(nova	2016)	im	Jahr	2016	für	den	europäischen	Markt	sind	
auf	den	deutschen	Markt	übertragbar.	
	

• die	Datenlage	zu	Textilfasern	erlaubte	keine	eindeutige	Identifizierung	welche	Fasern	
hauptsächlich	anstelle	von	PLA	verwendet	werden	(könnten);	die	Anwendung	für	
Textilien	wurde	deshalb	nicht	berücksichtigt,	sie	erfolgt	auch	erst	an	dritter	Stelle.			

	
• Textilfasern	besitzen	keine	Granlulatebene	–		das	Äquivalent	schwer	bestimmbar.	

	
• PLA	in	Verpackungen	ersetzt	hauptsächlich	PE-LD	(flexible	Verpackungen,	Folien)	und	

PS	(feste	Verpackungen	wie	Joghurtbecher).	
	

• der	Anteil	(siehe	Tabelle	3	von	PE-LD	und	PS	an	Kunststoffverpackungen	für	das	Jahr	
2013	(Lindner	2013)	kann	auf	das	Jahr	2016	übertragen	werden		

	
• Preise	für	LDPE	(Folienqualität)	und	PS	gemäß	Kunststoff	Information	(kiweb)	(Zugriff:	

28.	Oktober	2016)	–	siehe	auch	Tabelle	4	
	

• Beschränkung	nur	auf	GWP 
	

• GWP	für	PS	basierend	auf	PlasticsEurope	(2012)	und	für	PE	auf	PlasticsEurope	(2014)	
	

• Berechnung	GWP	für	Referenz-Mix:	
	

GWPMix	=	sharePE	*	GWPPE	+	sharePS	*	GWPPS		
	
	

Tabelle	3	Input-Daten	GWP	Berechnung	Referenz-Mix	nach	Masse	

plastic	 quantity1	 share	 GWP	 weighted	GWP	
		 (t)	 		 kg	CO2eq/kg	 kg	CO2eq	
PE-LD/LLD	 1	715	000	 0,83	 1,87	

1,95	
PS	 345	000	 0,17	 2,34	
total	 2	060	000	 		 		 		

	
1	Lindner	2013	
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Tabelle	4	Input-Daten	GWP	Berechnung	Referenz-Mix	nach	Preis	

plastic	 quantity	 'revenue'	 share	 GWP	 weighted	GWP	
		 (t)	 EUR	 		 kg	CO2eq/kg		 kg	CO2eq	
PE-LD/LLD	 1	715	000	 2	486	750	 0,81	 1,87	

1,96	
PS	 345	000	 572	700	 0,19	 2,34	
total	 		 3	059	450	 		 		 		
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Anhang	7	–	Kaskadennutzung	
	
Basierend	auf	den	Informationen	in	Anhang	5	(	

Bild	6)	kann	die	Holzkaskade	in	die	einzelnen	Kaskadenstufen	aufgetrennt	werden.	Im	Fol-
genden	werden	die	Ergebnisse	der	zwei	Ansätze	in	der	Übersicht	gezeigt.	Die	direkte	Gegen-
überstellung	je	Produkt	findet	sich	in	Kapitel	3.5.	

	
Cut-off-Ansatz	zur	Holzkaskade;	aufgrund	der	Kaskadennutzung	und	der	getrennten	Inventa-
risierung	von	biogenem	und	fossilem	Kohlenstoff	kann	jedem	Produkt	eindeutig	ein	Treib-
hauspotenzial	zugeordnet	werden	(alle	bezogen	auf	1	Stück	Holzständerwand).	

	
Bild	7:	Ergebnisse	Cut-Off	Ansatz	bezogen	auf	1	Stück	Holzständerwand	

	
Gleichverteilungsansatz:	Nachdem	für	die	Gesamtkaskade	die	CO2-Einbindungen	und	–
Emissionen	ermittelt	wurden,	kann	jedem	Produkt	die	gleiche	Menge	Einbindung	sowie	
Emissionen	zugeordnet	werden.	

	
Bild	8:	Ergebnisse	Gleichverteilung	

-1000

-500

0

500

1000

1500

Holzständerwand Spanplatte Energiegewinnung Gesamtkaskade

GW
P	
[k
g	
CO

2-
Äq

.]

Cut-Off	der	einzelnen	Kaskadenstufen

Emission

Einbindung

Summe

Gutschrift

-1000

-500

0

500

1000

1500

Holzständerwand Spanplatte Verbrennung Gesamtkaskade

GW
P	
[k
g	
CO

2-
Äq

.]

Gleichverteilung	(50:50)	über	gesamte	Kaskade

Emission

Gutschrift

Einbindung



 

 58 

  



 

 59 

7. Anhang 3  
 

 

Hintergrundpapier zum Papier: ‚Handlungsempfehlungen für die Durch-
führung von Ökobilanzen für die stoffliche Nutzung von Biomasse im 
Spannungsfeld der Politik – Schwerpunkt: Wirkungskategorie Klimawan-
del’ 
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1. Ziel des Projekts ÖkoStoff 
 
Ökobilanzen werden seit langem sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft genutzt, um die Um-
weltwirkungen von Produkten zu analysieren und miteinander zu vergleichen, und um Reduktionszie-
le festzulegen sowie deren Einhaltung zu kontrollieren bzw. zu dokumentieren. Doch trotz dieser brei-
ten Anwendungsbasis gibt es für die Ökobilanzierung methodische Herausforderungen, die ihre 
sachgerechte Anwendung erschweren und damit die Transparenz und Vergleichbarkeit von Ökobi-
lanzen und darauf basierenden Entscheidungen einschränken. Dies trifft ganz besonders auf die 
Ökobilanzierung zur stofflichen Nutzung von Biomasse und den damit verbundenen methodischen 
Herausforderungen zu, wie z.B. dem Vergleich der Produktion von Materialien ohne explizite Adres-
sierung der Nutzungsphase oder der Berücksichtigung von Kaskadeneffekten.   
 
Ziel des Projekts ist es, Empfehlungen zur Durchführung von Ökobilanzen zur stofflichen Biomasse-
nutzung zu entwickeln und damit zur Transparenz, Vergleichbarkeit und Akzeptanz von Ökobilanzen 
und deren Ergebnissen beizutragen, indem: 
 

(1) methodische Herausforderungen zusammen mit Vertretern der Biomasse verarbeitenden In-
dustrie und Herstellern bio-basierter Produkte identifiziert werden, 

(2) praktische Lösungsansätze mit Ökobilanz- und Politikexperten erarbeitet werden, und 
(3) die Lösungsansätze in leicht verständlichen und in der Praxis einfach anzuwendenden Hand-

lungsempfehlungen zusammengefasst und veröffentlicht werden.  
 
Die Lösungsansätze sind in der Mehrzahl nicht objektiv begründbar, sondern stellen Vorschläge für 
Konventionen dar. Diese Erkenntnis stellt aber keinen Makel dar. Vielmehr liegt es in der Natur der 
Methode der Ökobilanz, dass zum Herausheben einzelner Prozessketten aus der komplexen Realität 
Konventionen über die Vorgehensweise notwendig sind. In der Vergangenheit gab es bereits solche 
Abstimmungsprozesse – ein Beispiel ist die Hierarchie der Allokationsverfahren nach 
ISO 14040/14044 (ISO 2006a, 2006b). Um den Ansätzen ausreichend Legitimation zu verleihen, wur-
den relevante Stakeholder in die Erarbeitung eingebunden (siehe oben, Punkt 2). Bis die in diesem 
Dokument dargelegten Handlungsempfehlungen bindend werden, sind weitere Abstimmungsprozes-
se auf europäischer und weltweiter Ebene erforderlich. Die Handlungsempfehlungen können und 
sollen Ausgangspunkt für die weitere Abstimmung sein. 
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2. Allgemeine Grundlagen der Ökobilanzierung  
 
Die Methode der Ökobilanz ist eine anerkannte Methode zur Quantifizierung der Umweltwirkungen 
von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen. Durch die Standardisierung der Methode nach ISO 
14040 und 14044 (ISO 2006a, 2006b) sind der einheitliche Ansatz und die notwendige Transparenz 
zur Bewertung der verursachten Umweltwirkungen grundsätzlich gewährleistet, allerdings lassen die 
Normen weite Freiräume zur Anpassung der Methode an unterschiedlichste Fragestellungen. Basis 
für das Verständnis und die Anwendung der Methode der Ökobilanz ist der Lebensweggedanke. 
Produkte werden prinzipiell im Zusammenhang der Prozesse gesehen, die dafür sorgen, dass die 
Produkte bereitgestellt werden, ihren vorgesehenen Nutzen erbringen und ggf. nach Gebrauch ent-
sorgt werden (man spricht dabei von Produktsystemen). Dabei werden alle entstehenden Umweltwir-
kungen über den gesamten Produktlebenszyklus von der Rohstoffbereitstellung über die Herstellung 
und Nutzung bis zur Verwertung am Lebensende berücksichtigt.  
Eine Ökobilanz wird in vier übergeordneten Schritten durchgeführt: (1) Definition des Ziels und Unter-
suchungsrahmens, (2) Sachbilanz, (3) Wirkungsabschätzung und (4) Auswertung und Interpretation 
der Ergebnisse. Entsprechend der definierten Rahmenbedingungen und funktionellen Einheit einer 
Studie werden in der Sachbilanz alle ein- und ausgehenden Stoff- und Energieströme und entstehen-
den Emissionen des gesamten Produktsystems erfasst (Abb. 1). In der Wirkungsabschätzung werden 
anschließend alle im Lebenszyklus entstehenden Emissionen den betrachteten Umwelteffekten zu-
geordnet (Klassifizierung) und anhand ihrer Beiträge in den entsprechenden Wirkungskategorien, wie 
z. B. dem Treibhauspotenzial, dargestellt (Charakterisierung).  
 

 
Abb. 1 Lebenszyklusanalyse in der Ökobilanz 

Die Ergebnisse einer Ökobilanz bilden eine belastbare Grundlage zur Bewertung der produktbezoge-
nen Umweltwirkungen. Einen Einstieg in das Thema Ökobilanzierung bieten beispielsweise Klöpffer & 
Grahl (2009), sowie Schenck & White (2014). 
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3. Herausforderungen und Handlungsempfehlungen - Übersicht  
 
 

3.1 Bilanzgrenze  
 

3.1.1 Beschreibung der Herausforderung 
 
Bei vielen stofflichen Nutzungen bio-basierter Materialien ist es denkbar, zum vereinfachten Vergleich 
die Bilanzgrenze mit der Bereitstellung eines Zwischenprodukts zu ziehen anstatt erst nach der Ent-
sorgung des Endprodukts. Beispielsweise könnte ein Biokunststoff-Granulat direkt mit der fossilen 
Alternative verglichen werden. Die vollständigen Ökobilanzen der späteren Produkte könnten darauf 
aufbauen. Und in der Tat werden in der Praxis auch Datensätze für bio-basierte Plattformchemika-
lien, Granulate oder ähnliche Zwischenprodukte benötigt (entspricht „bis zum Werkstor“). Daher soll 
es möglich sein, Ökobilanzdaten bio-basierter Produkte für unterschiedliche Bilanzgrenzen zur Verfü-
gung zu stellen, beispielsweise: 
• „cradle-to-grave“, d.h. über den gesamten Lebensweg von der Wiege bis zur Bahre 
• „cradle-to-gate“, d.h. über einen Teil des Lebensweges von der Wiege bis zum Werkstor 
• „gate-to-gate“, d.h. über einen Ausschnitt des Lebensweges innerhalb eines Produktionsstandorts 
von Werkstor zu Werkstor 
 

3.1.2 Stand der Standardisierung und Richtlinien/Leitfäden  
 
Nach den relevanten ISO-Normen 14040, 14044 und 14067 (ISO 2006a, 2006b, 2014) ist grundsätz-
lich der gesamte Lebenszyklus eines Produkts zu betrachten. Begründete Kürzungen sind aber mög-
lich und werden in der Praxis sehr häufig angewandt. Beispielsweise werden cradle-to-gate-
Datensätze für Ökobilanz-Datenbanken erstellt oder es werden bei vergleichenden Bilanzen Lebens-
zyklusphasen nicht dargestellt, bei denen keine signifikanten Unterschiede zwischen den zu verglei-
chenden Produkten zu erwarten sind. Die DIN EN 16760 (DIN 2015) führt dazu aus: 
„Die Systemgrenze muss klar und eindeutig erläutert werden, vorzugsweise dargestellt in einem 
Flussdiagramm. Der Ausschluss beliebiger Lebenswegabschnitte muss dokumentiert und erläutert 
werden. Die Ökobilanz-Methode darf mit einer angemessenen Begründung in Studien Anwendung 
finden, die keine Ökobilanz- oder Sachbilanz-Studien sind. Beispiele sind: 
• Studien „von der Wiege bis zum Werkstor“ (en: cradle-to-gate); 
• Studien „vom Werkstor zum Werkstor“ (en: gate-to-gate); und 
• spezifische Teile des Lebensweges (z. B. Abfallmanagement, Bestandteile eines Produkts).“ 
(DIN EN 16760, S. 10) 
 
PAS 2050 (BSI 2011) erlaubt cradle-to-gate explizit und weist darauf hin, dass alle Umweltwirkungen 
bis zu dem Zeitpunkt, wenn das Produkt die Organisation verlässt, eingeschlossen werden sollen. 
Das ILCD-Handbuch ermöglicht ebenfalls cradle-to-gate-Bilanzen, legt jedoch Wert darauf dass ne-
ben den Produkten nur Elementarflüsse die Systemgrenzen überschreiten. Das heißt zum Beispiel, 
dass kein Abfall die Systemgrenzen überschreitet, sondern die Umweltwirkungen der Abfallbehand-
lungen betrachtet werden. 
Die Regeln für den europäischen Product Environmental Footprint (European Commission 2013) ver-
langen generell einen cradle-to-grave-Ansatz. Ein cradle-to-gate-Ansatz ist jedoch über Umwege 
möglich, falls die branchen- oder produktspezifischen PEFCR dies verlangen (CR steht für Category 
Rule = Kategorieregeln). 
Das Green House Gas Protocol (Bhatia et al., 2011) ermöglicht auch cradle-to-gate und weist darauf 
hin, dass in diesem Fall die Nutzungs- und ‚End of Life’ Phase nicht berücksichtigt werden sollte. 
 

3.1.3 Stand der Wissenschaft und der Praxis  
 
Im Allgemeinen werden cradle-to-gate-Studien sehr häufig von verschiedenartigen Produkten erstellt 
und veröffentlicht. Meistens werden Zwischenprodukte in cradle-to-gate-Studien erfasst, die auf 
verschiedene Art und Weise weiterverwendet werden können. Eine Suche mit dem Suchbegriff 
„cradle-to-gate“ im International Journal of Life Cycle Assessment und dem Journal of Industrial Eco-
logy ergab 636 Treffer als Ergebnis, von denen die meisten offensichtlich Fallstudien sind. Auf Grund 
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der Vielzahl an Fallstudien ist es offensichtlich gängige Praxis in der Wissenschaft cradle-to-gate 
Ökobilanzen einzusetzen. 
Weiterhin ist die Bilanzgrenze cradle-to-gate gängige Praxis und auch gewünscht bei Datenbanken, 
die für die Erstellung von Ökobilanzmodellen verwendet werden, wie z.B. die GaBi Datenbank, Ecoin-
vent, ILCD, etc. (JRC 2009, Thinkstep 2016, Wernet et al. 2016)). Es gibt auch Ökobilanzdatensätze 
von Branchenverbänden wie z.B. Plastics Europe, WorldSteel oder der European Aluminium Associa-
tion die ebenfalls mit einer cradle-to-gate-Bilanzgrenze angeboten werden. 
Auch die diversen EPD-Systeme wie z.B. vom Institut Bauen und Umwelt oder International EPD 
System (Institut Bauen und Umwelt e.V., 2016; International EPD System, 2016) basieren auf einer 
cradle-to-gate-Bilanzgrenze. Es ist also klar ersichtlich, dass cradle-to-gate wissenschaftlicher Stan-
dard ist. Jedoch ist die Ausführung unterschiedlich (beispielsweise werden oft nur die Umweltwirkun-
gen der Produktherstellung genannt ohne weitere Informationen zum Produkt, wie z.B. den Kohlen-
stoffgehalt). 
 

3.1.4 Handlungsempfehlung - Zusammenfassung 
 
Falls die Ökobilanz nur einen Teil des Lebenswegs untersucht, muss das Inventar der Bilanz eine 
Reihe von Kriterien erfüllen, u.a. müssen biogener und fossiler Kohlenstoff separat erfasst werden. 
 
 

3.2 Getrennte Inventarisierung von biogenem und fossilem Kohlenstoff  
 

3.2.1 Beschreibung der Herausforderung  
 
Zurzeit gibt es zur Inventarisierung von biogenem Kohlenstoff keine einheitliche Vorgehensweise 
(Klöpffer & Curran 2014), obwohl bereits Standardwerke wie das ILCD Handbuch (JRC European 
Commission 2010) eine Vorgehensweise festlegen (getrennte Inventarisierung von biogenem Kohlen-
stoff). Stattdessen wird für jede Ökobilanz individuell entschieden, ob biogener Kohlenstoff aufge-
nommen wird oder nicht, trotz der Tatsache, dass es zahlreiche Argumente für die Inventarisierung 
gibt. Unter anderem ist Transparenz ein entscheidender Punkt für die Bilanzaufnahme (Klöpfer & Cur-
ran 2014), nicht zuletzt, weil Transparenz ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist. Darüber hinaus spricht 
der Umstand, dass biogener Kohlenstoff nicht nur zu Kohlendioxid (CO2), sondern unter anderem 
auch zum viel klimawirksameren Methan (CH4) umgewandelt werden kann, für eine Inventarisierung 
(Klöpffer & Grahl 2014, Singh et al. 2013). Ein weiteres wichtiges Argument für die getrennte Inventa-
risierung ist der Fakt, dass potentielle CO2 Speichereffekte und eventuelle Kaskadeneffekte nur mit-
tels vollständiger Bilanzen berechnet werden können12. Und schließlich, obwohl es zum jetzigen Zeit-
punkt noch keinen einheitlichen Ansatz zur Bestimmung der Klimawirkung von biogenem Kohlenstoff 
(bzw. CO2) gibt, so existieren doch verschiedene methodische Strömungen dahingehend. Diese wer-
den letztendlich zu einer oder mehreren akzeptierten Methoden führen, für deren Anwendung Inven-
tardaten benötigt werden.   
 

3.2.2 Stand der Standardisierung und Richtlinien/Leitfäden  
 
Tab. 1 zeigt, wie verschiedene Standards und Richtlinien/Leitfäden die Inventarisierung von bioge-
nem Kohlenstoff handhaben. Die meisten Dokumente verlangen die getrennte Inventarisierung (z.B. 
DIN EN:16760 (DIN 2015), ISO:14067, (ISO 2014). Die einzigen Ausnahmen bilden die ISO 14040 (ISO 
2006) und ISO14044 (ISO 2006) welche keine Aussagen zum Thema machen. Dies scheint jedoch 
wenig verwunderlich, bedenkt man, dass sie allgemeine LCA-Richtlinie sind. Wie eingangs erwähnt 
(Kapitel 2) ist die Norm bewusst so formuliert, dass sie Anwendern Freiräume bietet. Ferner war zum 
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung (2006) das Thema biogener Kohlenstoff weniger präsent als im Ver-
gleich z.B. bei der Entstehung des ILCD-Handbuchs (2010). 
 

 
 
                                                        
12 Die Berechnung von Effekten, die durch die temporäre Speicherung von atmosphärischem Kohlen-
stoff in Produkten auftreten, ist in Ökobilanzen nicht üblich, könnte es aber in Zukunft werden (siehe 
auch Kapitel 3.3). 
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Tab. 1 Übersicht Stand Standardisierung – Inventarisierung CO2 

 
 

3.2.3 Stand der Wissenschaft  
 
Was den Stand der Wissenschaft angeht, so gibt es ein Bewusstsein für das Thema – z.B. empfehlen 
van der Voet et al. (2010), Guinée et al. (2009) und Wolf et al. (2015) die Inventarisierung von bioge-
nem Kohlenstoff – siehe Tab. 2 und Tab. 3.  
Auch verschiedene LCA Bücher z.B. Klöpffer & Curran (2014), Curran (2012) und Singh et al. (2013) 
weisen in die gleiche Richtung und selbst die Ökobilanz-Standarddatenbanken ecoinvent (Frisch-
knecht et al. 2004) und GaBi (Thinkstep 2016) dokumentieren Inventardaten inklusive biogenem CO2. 
Dies scheint jedoch im Gegensatz zu dem zu stehen, was in vielen bio-basierten Produkt-LCA Stu-
dien zurzeit tatsächlich angewandt wird – siehe Tab. 2 und Tab. 3. So fanden z.B. Wolf et al. (2015) in 
ihrer Review-Studie zum Thema holzbasierte Energie, dass die meisten der analysierten Studien bio-
genen Kohlenstoff nicht inventarisieren. Ähnliche Aussagen wurden auch schon von Guinée et al. 
(2009), van der Voet et al. (2010) und Wiloso et al. (2012) gemacht. 
Eine weitere wichtige Erkenntnis, die sich aus Tab. 2 ableiten lässt, ist der Umstand, dass eine Viel-
zahl an Review-Studien das Thema biogener Kohlenstoff gar nicht aufgreift. Auch wenn sich daraus 
keine allgemeingültigen Aussagen ableiten lassen, so ist es doch ein starkes Indiz dafür, dass bioge-
ner Kohlenstoff oftmals nicht inventarisiert wird. 
 

Tab.	2	Stand	der	Wissenschaft	Reviews	(bio-basierte	Produkte)	und	Standardwerke	–	Inventarisierung	CO2	
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ISO:14040	(ISO	2006) �

ISO:14044	(ISO	2006) �

ISO:14067	(ISO	2014) �

EN:16485	(CEN	2013) �

EN:16760	(CEN	2015) �

ILCD	Handbook	(EU	JRC	2010) �

Greenhouse	Gas	Protocol	(Bhatia	et	al.	2011) �

PAS2050:2011	(BSI	2011) �

PEF	(EU	2013) ✓
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Blottnitz	&	Curran	(2007) ✓
Larson	(2009) �

van	der	Voet	et	al.	(2010)	

Mehrheit	der	
Studien	-	kein	
Inventar

Cherubini	&	Stromman	(2011) ✓
Borrion	et	al.	(2012) ✓
Curran	(2012) �

Weiss	et	al.	(2012) �

Wiloso	et	al.	(2012)

Mehrheit	der	
Studien	-	kein	
Inventar

Muench	&	Guenther	(2013)	 ✓
Singh	et	a.	(2013) �

Klöpfer	&	Grahl	(2014) �

Wolf	et	al.	(2015)

Mehrheit	der	
Studien	-	kein	
Inventar

Patel	et	al.	(2016) �
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Tab.	3	Stand	der	Wissenschaft	Fallstudien	(bio-basierte	Produkte)	–	Inventarisierung	CO2	

 
 
 

3.2.4 Handlungsempfehlung - Zusammenfassung 
 
Es wird empfohlen, biogenen und fossilen Kohlenstoff getrennt zu inventarisieren; dabei sind eine 
transparente Darstellung und eine ausgeglichene biogene und fossile C-Bilanz sicher zu stellen. 
 
 

3.3 Speicherung von CO2 
 

3.3.1 Beschreibung der Herausforderung 
 
Ökobilanzen im Allgemeinen weisen aktuell keine Zeitkomponente auf, stattdessen werden alle Inputs 
und Outputs behandelt als träten sie zum selben Zeitpunkt auf. Dies hat zwei Gründe: Erstens erfüllt 
es den Vollständigkeitsanspruch von Ökobilanzen und zweitens vereinfacht es die Anwendung der 
Ökobilanz und macht sie damit leichter handhabbar. Diese Vereinfachung verändert das Ergebnis 
nicht, solange die Zeitkomponente keinen Einfluss auf die Umweltwirkung hat. Im Falle der wichtigen 
Wirkungskategorie „Global Warming Potential“ (GWP) gibt es Argumente für die Relevanz des Zeit-
bezugs von Emissionen, die die Zulässigkeit der Vereinfachung infrage stellen. Eine tiefergehende 
Diskussion der Argumente findet sich im Anhang ab Seite 82. 
 

3.3.2 Stand der Standardisierung und Richtlinien/Leitfäden  
 
Im Vergleich zu zum Beispiel der getrennten Inventarisierung von biogenem und fossilem Kohlenstoff 
ist hier der Stand der Standardisierung nicht eindeutig. Es gibt Standards, die den Zeitaspekt ver-
nachlässigen bzw. keine explizite Aussage dazu treffen, und solche, die die Berücksichtigung der 
Speicherung zulassen. Eine detaillierte Aufstellung findet sich im Anhang. 
 

3.3.3 Stand der Wissenschaft  
 
Es gibt etwa eine Handvoll Methoden, die zur Darstellung der Speicherung zur Verfügung stehen. Sie 
alle basieren auf dem Wirkungsmodell des Global Warming Potential (GWP). Dieses ist das Stan-
dardmodell für die Quantifizierung des Beitrags einer einzelnen Emission oder eines ganzen Produkt-
systems zum anthropogenen Treibhauseffekt. Die Methoden werden im Anhang vorgestellt. 
 

3.3.4 Handlungsempfehlung - Zusammenfassung 
 
Kohlenstoff der temporär in einem bio-basierten Produkt gebunden ist, soll separat ausgewiesen 
werden und nicht mit den Ergebnissen für CO2 Emissionen vermischt werden. 
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Frischknecht	et	al.	(2004) ✓

Guinee	et	al.	(2009)

LCAs	haben	
Schwierigkeiten	
mit	
Inventarisierung

Hottle	et	al.	(2012) ✓
Manik	&	Halog	(2012) �

Shen	et	al.	(2012) ✓
Menten	et	al.	(2013) �

Shonnard	et	al.		(2015) �
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3.4  Kaskadennutzung  
 

3.4.1 Beschreibung der Herausforderung 
 
Unter anderem bei der stofflichen Nutzung ist die Kaskadennutzung13 von Biomasse möglich. Hier-
durch sind u.a. mehrfache Substitutionen, die Verlängerung des Speichereffekts (siehe Kapitel 3.3), 
eine Erhöhung der Ressourceneffizienz und eine Reduzierung der Naturraumbeanspruchung möglich. 
Eine adäquate ökobilanzielle Berücksichtigung der Kaskadennutzung und damit der genannten Effek-
te kann erreicht werden, in dem alle Kaskadenstufen als ein großes Produktsystem (mit entsprechen 
vielen Produkten) berücksichtigt werden. In der Realität werden jedoch die Produkte der einzelnen 
Kaskadenstufen häufig von unterschiedlichen Akteuren bereitgestellt, was die Frage nach der ge-
trennten Bilanzierung der einzelnen Produkte bzw. Kaskadenstufen aufwirft. Bei der Betrachtung 
einzelner Kaskadenstufen gibt es in der Ökobilanz-Methodik bislang keine einheitliche Vorgehens-
weise, hierbei stellt sich die Frage nach der Verteilung der Umweltlasten vor- und nachgelagerter 
Prozesse an der Schnittstelle der einzelnen Kaskadenstufen. 
 

3.4.2 Stand der Standardisierung und Richtlinien/Leitfäden  
 
ISO 14040 (ISO 2006a) und ISO 14044 (ISO 2006b) gehen nicht direkt auf die Kaskadennutzung ein. 
ISO 14044 gibt jedoch Hinweise für den Umgang mit Wiederverwendung und Recycling, welche Be-
standteil einer Kaskade sind. Hierbei gelten die gleichen Allokationsgrundsätze, wie auch bei nicht-
kaskadischen Multi-Output-Prozessen [ISO 2006b]14: 
1) Wenn möglich sollte die Allokation vermieden werden 

a) Durch Teilung der betroffenen Systeme 
b) Durch Aufnahme weiterer Funktionen welche sich auf die Nebenprodukte beziehen 

2) Falls eine Allokation nicht vermieden wird, sollen die Inputs und Outputs nach den zugrundelie-
genden physikalischen Beziehungen zwischen den Produkten zugeordnet werden. 

3) Fall physikalische Beziehungen für die Allokation nicht genutzt werden können, können andere 
Beziehungen zwischen den Produkten genutzt werden, wie z.B. ökonomische Beziehungen. 

Auf eine Kaskade bezogen ist 1a) nicht anwendbar, da die Vernetzung der Systeme elementarer Be-
standteile einer Kaskade ist. 1b) wird im allgemeinen Systemraumerweiterung genannt und entspricht 
der Verrechnung einer alternativen Herstellung des zwischen den Kaskadenstufen übergebenen Ma-
terials (weitere Erklärung siehe unten bei Stand der Wissenschaft). 2) und 3) können auf eine Kaskade 
bezogen auf zwei unterschiedliche Weisen angewandt werden: Die erste Möglichkeit ist, dass die 
vorhergehende Stufe die Lasten auf die verschiedenen Produkte (worunter auch das in der Kaskade 
weiterverwendete Produkt ist) anhand der gewählten Beziehungen verteilt. Die zweite Anwendung ist 
die Betrachtung der Gesamtkaskade als ein großes Produktsystem, bei dem die Summe aller Inputs 
und Outputs anhand der gewählten Beziehung auf die verschiedenen Produkte aufgeteilt werden. 
DIN EN 16760 (DIN 2015) und ISO TS 14067 (ISO 2014) verweisen in den Kapiteln über Allokation 
darauf, dass diese Kapitel der ISO 14044 (ISO 2006b) entsprechen. 
Die PAS2050 (BSI 2011) geht nicht direkt auf Kaskadennutzung ein, hat jedoch einen eigenen An-
hang zum Umgang mit Recycling. Dabei werden verschiedene Fälle unterschieden: 

a) Wenn das Recyclingmaterial nicht dieselben Eigenschaften wie das Primärmaterial hat wird 
der Cut-Off Ansatz empfohlen. 

b) Wenn das Recyclingmaterial dieselben Eigenschaften hat wie das Primärmaterial wird der 
closed-loop-Ansatz empfohlen bei dem jeder Lebenszyklus den gleichen Anteil an der Pri-
märmaterialherstellung hat. 

Das ILCD-Handbuch geht ebenfalls nicht direkt auf Kaskaden ein, sondern indirekt über Recycling. 
Es gibt hier keine klaren Empfehlungen, da Recycling jeweils für verschiedene Fälle dargestellt wird, 
welche sich grundlegend unterscheiden. 
Die Im Zuge der Entwicklung des PEF erstellten Rechenregeln bzw. die entsprechenden Dokumente 
gehen über das Thema Recycling auf das Prinzip Kaskadennutzung ein. Die empfohlene Methode ist 

                                                        
13 Falls man auch die CO2-Nutzung als Kaskade versteht, kann eine Kaskadennutzung auch nach der 
energetischen Nutzung erfolgen. 
14 1) gehört formal nicht zu den Allokationsverfahren 
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ein 50/50–Ansatz15, der sowohl die Primärherstellung als auch potentielle Recyclingschritte berück-
sichtigt. 
Das GHG Protocol empfiehlt prinzipiell die gleiche Vorgehensweise wie ISO 14044 (Bhatia et al., 
2011). 
 

3.4.3 Stand der Wissenschaft  
 
Innerhalb der Wissenschaft gibt es momentan keinen Konsens, wie mit einer Kaskade umgegangen 
werden sollte. Es gibt jedoch folgende Methoden, die sich grundsätzlich darin unterscheiden, ob 
zwischen den Kaskadenstufen je nach Definition ein Produkt (Allokation oder Systemraumerweite-
rung) oder ein Abfall (Cut-Off) übergeben wird: 

- Cut-off: Die verbundenen Produktsysteme werden ohne rechnerische Korrekturen getrennt. 
Der Abfall des vorangehenden Produktsystems verlässt dieses lastenfrei und geht in das fol-
gende Produktsystem ein. Die Lasten der Aufbereitung zum Rohstoff werden im Allgemeinen 
dem folgenden Produktsystem zugeschlagen. Dabei tritt ein Effekt auf die Kohlenstoffbilanz 
auf. Häufig gibt es eine Mehrfachzählung, welche nicht sicher ausgeschlossen werden kann, 
da die vorherigen Stufen nicht bilanziert werden: Es tritt zu Beginn der Kaskade eine Einbin-
dung atmosphärischen Kohlenstoffs ohne korrespondierende Emission auf. Auf mittleren 
Stufen wird der Kohlenstoff durchgeschleust. Sie sind damit bezüglich des im Produkt ge-
bundenen Kohlenstoffs neutral. Am Ende der Kaskade erfolgt eine Kohlenstoffemission ohne 
korrespondierende Einbindung. 

- Allokation z.B. nach Marktwert: Die Lasten des vorangehenden Produktsystems werden teil-
weise dem folgenden Produktsystem zugeschlagen, abhängig vom Verhältnis der Marktwerte 
des Produkts des vorangehenden Produktsystems und des übergebenen Produkts (der Be-
griff „Abfall“ passt hier nicht). Weil das weiterverwendete Produkt nach vorhergehenden Kas-
kadenstufen oft nur einen geringen Wert hat, sind die zugeordneten Lasten meistens gering. 
Der Effekt ist damit ähnlich dem des Cut-off, aber nicht ganz so drastisch. 

- 50/50 entspricht einer pauschalen Allokation: Allokationsschlüssel „auf Verhandlungsbasis“ 
ohne Bezug zu Produkteigenschaften wie Marktwert o.ä. Hierbei bekommt jeder Teilnehmer 
den gleichen Anteil, z.B. bei zwei Teilnehmern je 50%. Dies wird z.B. von Klöpffer und Grahl 
(2009) als eine faire und als gerecht empfundene Aufteilung dargestellt. 

- Systemraumerweiterung: Es werden die Lasten der Primärproduktion des übergebenen Ma-
terials als Gutschrift mit den Lasten des vorangehenden Produktsystems verrechnet. Hierbei 
können je nach System das zur Gutschrift betrachtet wird niedrige als auch sehr hohe Lasten 
entstehen. Beispiel: thermische Gutschrift mittels Öl-, Gas- oder Solarthermieheizung. 

 
 

 
 
Abb. 2 Übersicht der verwendeten Methode ausgewählter Studien 

Abb. 2 zeigt eine Auswahl recherchierter Studien, deren Methode mit der Kaskade umzugehen im 
Detail betrachtet wurde (Ahmadi, Young, Fowler, Fraser, & Achachlouei, 2015; Azapagic & Clift, 1999; 
Borg, Paulsen, & Trinius, 2001; Cooper & Gutowski, 2015; Dornburg, 2004; Ekvall, 2000; Ekvall & 
Tillmann, 1997; Gaudreault, Samson, & Stuart, 2009; Giuntoli, Caserini, Marelli, Baxter, & Agostini, 
2015; Guinée, Heijungs, & Huppes, 2004; Höglmeier, Steubing, Weber-Blaschke, & Richter, 2015; 
Höglmeier, Weber-Blaschke, & Richter, 2014; Hossain, Leu, & Poon, 2015; Johnson, McMillan, & 

                                                        
15 Im Projekt wird statt des Terms 50/50–Ansatz der Term Gleichverteilungs-Ansatz benutzt  

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Studie - Systemerweiterung Studie - mehrere Allokationsmethoden
Studie - cutoff Methodik-Paper
allg. zur Thematik Studie - nicht zuzuordnen
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Keoleian, 2013; Jungmeier, Werner, Jarnehammar, Hohenthal, & Richter, 2002, 2002; Kemppainen & 
Shonnard, 2005; Kim et al., 2011; Klöpffer, 1996; Nicholson, Olivetti, Gregory, Field, & Kirchain, 2009, 
2009; Richa, Babbitt, Nenadic, & Gaustad, 2015; Rivela, Moreira, Muñoz, Rieradevall, & Feijoo, 2006; 
Shen, Worrell, & Patel, 2010; Sirkin & Houten, 1994; Streicher-Porte et al., 2009; Taskhiri, Garbs, & 
Geldermann, 2016; Tillman, Ekvall, Baumann, & Rydberg, 1994; Vogtländer, Brezet, & Hendriks, 
2001; Wang, Templer, & Murphy, 2012; Werner, Althaus, Richter, & Scholz, 2007; Zink, Maker, Geyer, 
Amirtharajah, & Akella, 2014). Hierbei zeigt sich, dass dieses Thema in den 1990er Jahren häufig 
methodisch betrachtet wurde ohne abschließende Lösung. Bei konkreten Studien wurden sowohl 
Systemraumerweiterung, als auch cut-off und Allokation häufig verwendet. Es gibt viele Veröffentli-
chungen in Fachjournalen, die zwei oder mehr Methoden vergleichen, ohne zu einer klaren Empfeh-
lung zu kommen. Dies könnte unter anderem daran liegen, dass bei Veröffentlichungen mit Peer Re-
view im Sinne der wissenschaftlichen Neutralität oft angeregt wird, verschiedene Methoden mitei-
nander zu vergleichen. Dabei wird i.d.R. eine der Methoden angewandt und dann mindestens eine 
alternative Methode im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse getestet. 
 

3.4.4 Handlungsempfehlung - Zusammenfassung 
 
Zur Aufteilung der Umweltlasten in einer Kaskade gibt es keinen allgemeingültigen Ansatz; die Exper-
ten favorisierten den ‘Cut-off’ und den ‘Gleichverteilungs-‚ Ansatz. 
 
 

3.5 Stoffliche Nutzung von CO2  
 

3.5.1 Beschreibung der Herausforderung 
 
Eine potentielle Lösungsstrategie zur Verminderung des CO2 Ausstoßes in die Atmosphäre ist Carbon 
Capture and Utilization kurz CCU. Das Prinzip von CCU besteht darin, dass 
 
 (a) entweder CO2 chemisch in einem neuen Molekül fixiert wird (Styring et al. 2011, Yu et al. 2008) 
oder 
 (b) als Lösungsmittel oder Arbeitsmedium (Hendriks et al. 2013) verwendet wird 
 
und umfasst Prozesse wie z.B. enhanced oil recovery, die Herstellung von Chemikalien (z.B. Metha-
nol) und Polymeren (z.B. Polycarbonaten), sowie die Herstellung von Lebensmitteln (z.B. karbonierte 
Getränke, algenbasierte Lebensmittel) (Bocin-Dumitriu et al. 2013).  
Gegenwärtig wird CCU noch als eine Strategie betrachtet, die dabei hilft CO2 z.B. aus Kraftwerken zu 
beseitigen – also als eine Art Abfallbehandlung. Mit zunehmender Anwendung könnte sich diese 
Wahrnehmung jedoch ändern und CCU könnte als ein Weg gesehen werden, um CO2 zu gewinnen. 
In dieser Situation wäre CO2 nicht länger ein Abfall, sondern ein Produkt, dem in einer LCA ein Teil 
der Vorkettenlasten zugeteilt (allokiert) werden müsste.   
 
Wie aus der obigen Beschreibung abgeleitet werden kann, sind zwei wichtige Merkmale der CCU, 
dass 

(1) das CO2 nicht wieder in das gleiche Produktionssystem eingespeist wird, und 
(2) das es für Produkte (secondary product) verwendet wird, die in vielen Fällen eine andere 

Funktion haben, als das ursprüngliche Produkt (primary product) bei deren Herstellung, das 
CO2 generiert worden ist. 

 
Unter Anbetracht dieser Aspekte kann CCU als eine Art der Kaskadennutzung betrachtet werden, 
weshalb wir hier auf das Kapitel 3.4.2 verweisen, was den Stand der Standardisierung und Leitfäden 
angeht. Darüber hinaus wird sich das Kapitel 3.5.3 nur mit CCU spezifischen Fallstudien beschäfti-
gen.  
 

3.5.2 Stand der Standardisierung und Richtlinien/Leitfäden  
 
Siehe Kapitel 3.4.2.  
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3.5.3 Stand der Wissenschaft  

 
In den hier untersuchten Fallstudien konnte keine einheitliche Vorgehensweise zur Lastenaufteilung 
im Fall von CCU gefunden werden – siehe Tab. 4. So wird z.B. für die Anwendung von CO2 in Oil 
Recovery Operationen das CO2 in verschiedenen Studien unterschiedlich belastet – Vergleich Hert-
wich et al. (2008) (CO2 bekommt die Last des Transports und der Lagerung nach dem capture ange-
rechnet) und Jaramillo et al. (2009) (CO2 capture Last wird ökonomisch zwischen Elektrizität und Öl 
aufgeteilt).  
Eine in den letzten Jahren häufig bilanzierte Anwendung von CO2 ist die Kultivierung von Algen, für 
die häufig, der im Kapitel 3.4.3 beschriebene Cut-off Ansatz verwendet wird. Wobei der Cut-off an 
verschiedenen Schnittstellen durchgeführt wird 
 
- in Pragya und Pandey (2016) und Collet et al. (2015) und Collet et al. (2014), zum Beispiel, erfolgt 
der Cut an der Injektion (CO2 bekommt die Last, die mit der Injektion zusammenhängt), 
- während z.B. in Sills et al. (2012) der Cut schon bei der Komprimierung angesetzt wird (CO2 be-
kommt die Last, die mit der Komprimierung und Injektion zusammenhängt) 
 
Obwohl die Cut-off Vorgehensweise darauf hinweist, dass CO2 als Abfall betrachtet wird, wird dies in 
den meisten Studien jedoch nicht explizit erwähnt. Tatsächlich wurden in den untersuchten Studien 
nur in zwei (von Assen et al. 2014, Lozanovski et al. 2015) CO2 eindeutig als Produkt und nicht als 
Abfall behandelt, mit entsprechender Allokationen. Obwohl die Studien damit eher die Ausnahme 
bilden, verdeutlichen sie trotzdem, dass die Frage Abfall oder Produkt eher ausgeklammert, als expli-
zit angesprochen und gelöst wird. 
 

Tab. 4 Stand der Wissenschaft Fallstudien – stofflichen Nutzung CO2 

 
 
 

3.5.4 Handlungsempfehlung - Zusammenfassung 
 
Wie für die Kaskade so gibt es auch für die stoffliche Nutzung von CO2 keinen’ One-fits-all’ Ansatz, 
stattdessen favorisierten die Experten die folgenden zwei Ansätze Cut-off’ und den ‚Gleichvertei-
lungs-‚ Ansatz.  
 
 

3.6 Bestimmung einer Referenz  
 

3.6.1 Beschreibung der Herausforderung  
 
Um einen tieferen Einblick in die ökologische Leistung eines Produkts zu bekommen und um den 
Abstand zu Zielwerten zu bestimmen, wird in vielen Ökobilanzen ein Vergleich mit alternativen Pro-
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dukten durchgeführt. Letzterer stellt jedoch besonders für ‚cradle-to-gate’ Bilanzen auf der Ebene 
von Zwischenprodukten eine Herausforderung dar, da es hier eine Vielzahl an Alternativprodukten 
gibt. Selbst für ‚cradle-to-grave’ Bilanzen kann die Bestimmung der Referenz schwierig sein, beson-
ders dann, wenn mehr als nur ein Referenzprodukt ersetzt werden kann. 
Entscheidungen über den Einsatz von bio-basierten Materialien werden häufig auf der Verarbeitungs-
ebene des Granulats (im Falle von Kunststoffen) oder eines äquivalenten Zwischenprodukts getrof-
fen. Auf dieser Ebene gibt es eine Vielzahl an möglichen Referenzprodukten (alternative Granulate 
oder äquivalente Zwischenprodukte), die jedoch nicht alle betrachtet werden können. Dies bedeutet 
dennoch nicht, dass nur ein Referenzprodukt untersucht werden sollte. Ein Referenzprodukt-Mix16 
(z.B. Granulat-Mix) kann die Einsatzmöglichkeiten der Zwischenprodukte besser abbilden, als ein 
einzelnes Referenzprodukt.  
Standard-Referenzprodukte wie bei Biokraftstoffen sind bei bio-basierten Produkten in aller Regel 
nicht definierbar. Daher erscheint es sinnvoll, eine Empfehlung zur fallspezifischen Definition von 
Referenzprodukten aufzustellen.  
 

3.6.1 Handlungsempfehlung - Zusammenfassung  
 
Wenn angebracht und falls die Datenlage es erlaubt, sollte ein Referenzprodukt-Mix anstelle eines 
einzelnen Referenzprodukts genutzt werden. 
 
 

3.7 Gestaltung von THG Reduktionszielen  
 

3.7.1 Beschreibung der Herausforderung 
 
Während es z.B. für Biokraftstoffe klare Reduktionsziele hinsichtlich der Emission klimaschädlicher 
Treibhausgase gibt, bestehen bislang keine entsprechenden Vorgaben für die stoffliche Nutzung von 
Biomasse. Um die stoffliche Nutzung von Biomasse in politische Förderinstrumente integrieren zu 
können, wären Reduktionsziele (beispielsweise analog zu denen der Renewable Energy Directive) 
aber erforderlich.  
Unabhängig von konkreten Zielen, die stoffliche Biomassenutzung in bestehende oder neue Förder-
instrumente zu integrieren (oder nicht), bestehen grundsätzliche und derzeit nicht zu überwindende 
Probleme: Es gibt keine Standard-Referenzprodukte, anhand derer man ein Einsparungspotenzial 
ermitteln könnte. Was wären die geeigneten Referenzprodukte? Wäre der in 1.6 vorgeschlagene Re-
ferenzprodukt-Mix eine Lösung? In welchen Fällen ist ein solcher Mix überhaupt möglich bzw. sinn-
voll?  
 

3.7.2 Handlungsempfehlung - Zusammenfassung 
 
Die Entwicklung von Reduktionsziele (ähnlich den Zielen der Renewable Energy Directive) wird nicht 
empfohlen; Bio-basierte Produkte und Biokraftstoffe können potenziell auf der Basis von Fläche ver-
glichen werden (kg CO2eq /ha). 
 
 

                                                        
16 Pro Einsatzgebiet wird jeweils mit dem geeigneten Substitut verglichen und dann nach Marktantei-
len (Umsatz oder Masse) gemittelt. 



 

 75 

4. Zusammenfassung 
 
Basierend auf der Forschungsarbeit des Projektteams und dem Feedback der Experten aus den Pro-
jekt-Workshops wurden im Projekt Handlungsempfehlungen für die folgenden 8 Herausforderungen 
zur Ökobilanzierung der stofflichen Biomassenutzung entwickelt: 

• Bilanzgrenze: falls die Ökobilanz nur einen Teil des Lebenswegs untersucht, muss das Inven-
tar der Bilanz eine Reihe von Kriterien erfüllen, u.a. müssen biogener und fossiler Kohlenstoff 
separat erfasst werden 

• Inventar für biogenen und fossilen Kohlenstoff: diese müssen separat inventarisiert werden, 
eine ausgeglichene C-Bilanz ist sicherzustellen 

• Temporäre Speicherung von Kohlenstoff: Kohlenstoff der temporär in einem bio-basierten 
Produkt gebunden ist, soll separat ausgewiesen werden und nicht mit den Ergebnissen für 
CO2 Emissionen vermischt werden 

• Kaskade: zur Aufteilung der Umweltlasten in einer Kaskade gibt es keinen allgemeingültigen 
Ansatz; die Experten favorisierten den ‘Cut-off’ und den ‘Gleichverteilungs-‚ Ansatz  

• Stoffliche Nutzung von CO2: wie für die Kaskade so gibt es auch für die stoffliche Nutzung 
von CO2 keinen’ One-fits-all’ Ansatz, stattdessen favorisierten die Experten die folgenden 
zwei Ansätze Cut-off’ und den ‚Gleichverteilungs-‚ Ansatz  

• Bestimmung einer Referenz (zur Berechnung von CO2 Einsparungspotenzialen): wenn ange-
bracht und falls die Datenlage es erlaubt, sollte ein Referenzprodukt-Mix anstelle eines ein-
zelnen Referenzprodukts genutzt werden 

• THG-Reduktionsziele: die Entwicklung von Reduktionsziele (ähnlich den Zielen der Renewab-
le Energy Directive) wird nicht empfohlen; Bio-basierte Produkte und Biokraftstoffe können 
potenziell auf der Basis von Fläche verglichen werden (kg CO2eq /ha) 

• Allokation: zur Aufteilung der Umweltlasten bei multifunktionalen Prozessen wird, wenn sinn-
voll, eine Aufteilung nach Masse und Ökonomie empfohlen, wenn Allokation nicht vermieden 
werden kann 
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6. Anhang – Zusatzmaterial zum Thema CO2-Speicherung in Produkten 
 

6.1.1 Beschreibung der Herausforderung 
 
Ökobilanzen im Allgemeinen weisen aktuell keine Zeitkomponente auf, stattdessen werden alle Inputs und 
Outputs behandelt, als träten sie zum selben Zeitpunkt auf. Dies hat zwei Gründe: (1) erfüllt es den Voll-
ständigkeitsanspruch von Ökobilanzen und (2) vereinfacht es die Anwendung der Ökobilanz und macht sie 
damit handhabbarer. Diese Vereinfachung verändert das Ergebnis nicht, solange die Zeitkomponente kei-
nen Einfluss auf die Umweltwirkung hat. 
Eine der wichtigsten Wirkungskategorien in der Ökobilanz ist das „Global Warming Potential“ (GWP). Die 
Größe beschreibt den potentiellen Beitrag eines Produktsystems zum anthropogenen Treibhauseffekt. Mit 
Blick auf die Quantifizierung der Wirkungen von Treibhausgasemissionen gibt es zwei Argumente für die 
Relevanz des Zeitbezugs von Emissionen, die die Zulässigkeit der Vereinfachung infrage stellen: 

1) Die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre kann den Treibhauseffekt bremsen (ebenso wie um-
gekehrt die Beladung der Atmosphäre mit CO2 ihn beschleunigt), auch wenn die Entfernung nur 
temporär ist. 

2) Unter der Annahme, dass zukünftige CO2-Emissionen einen geringeren Einfluss auf den Treibhaus-
effekt haben als sofortige, kann die Verzögerung von Emissionen einen positiven Effekt haben (Eu-
ropean Commission 2010). 

Das erste Argument sagt im Prinzip, dass jede Entlastung der Atmosphäre positiv ist, auch wenn sie nur 
temporär ist. Der Grundgedanke des zweiten Arguments ist es „Zeit zu gewinnen“ um z.B. Entwicklungen 
zur Reduzierung von CO2-Emissionen voranzutreiben und/oder Effekte des Klimawandels besser beherr-
schen zu können.  
Neben den Argumenten für, gibt es aber auch Argumente gegen eine Anrechnung der CO2-Speicherung, 
insbesondere wenn das zweite Argument (s.o.) angeführt wird: 

1. Die Speicherung basiert auf der Annahme, dass zukünftige CO2-Emissionen einen geringeren 
Treibhauseffekt haben als sofortige. Da es sich um zukünftige Effekte handelt, können diese nicht 
mit Sicherheit angenommen werden. Sie hängen wiederum von der weiteren Entwicklung der glo-
balen CO2-Emissionen ab. 

2. Es könnte zu gegenläufigen Effekten kommen. Wenn der Speicherung ein Vorteil zugesprochen 
wird, dann würden auch fossil basierte Produkte von diesem Vorteil profitieren. Dadurch würde de-
ren Treibhausgasbilanz niedriger ausfallen, was dazu führen könnte, dass diese bevorzugt werden 
gegenüber anderen Produkten. Dies könnte netto zu einer Erhöhung der Treibhausgasemissionen 
führen. 

 
Es ist also wünschenswert, auch die temporäre Entfernung von Treibhausgasen aus der Atmosphäre als 
Wirkung zu quantifizieren. Daraus folgt der Bedarf nach Rechenregeln für die Wirkungsabschätzung für 
unterschiedlich lange temporäre Entfernungsmechanismen. 
 

6.1.2 Stand der Standardisierung und Richtlinien/Leitfäden  
 
Im Vergleich zu zum Beispiel der getrennten Inventarisierung von biogenem und fossilem Kohlenstoff ist 
hier der Stand der Standardisierung nicht eindeutig. Es gibt Standards, die den Zeitaspekt vernachlässigen 
bzw. keine explizite Aussage dazu treffen (ISO 2006a, 2006b, DIN 2014). ISO TS 14067 lässt die Berück-
sichtigung einer Speicherung zu, ohne die Berechnungsmethode zu definieren (ISO 2014). Manche Stan-
dards und Richtlinien sehen eine lineare Korrektur von verzögerten Emissionen vor (BSI 2011; European 
Commission 2010).  
Wenn eine Speicherung erlaubt ist, wird oftmals eine getrennte Darstellung der Ergebnisse ohne und mit 
Darstellung der Speicherung verlangt (ISO 2014, DIN 2014) oder zumindest empfohlen (BSI 2011). Euro-
pean Commision (2010) wiederum verlangt die Angabe der Speicherzeit, womit die Ergebnisse ohne Spei-
cherung nicht direkt angegeben werden müssen, aber Rückschlüsse darauf möglich sind. 
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Tab. 5 Übersicht Stand Standardisierung – Speicherung von CO2   

  ISO 
14040 / 
14044 

ISO TS 
14067 

DIN EN 
16485 

DIN EN 
16449 

DIN EN 
16760 

(Entwurf) 

PAS 2050 
(2011) ILCD 

Berücksichtigung 
von CO2-
Speicherung 

- optional - 

Verweis 
auf ISO 

TS 
14067 

Verweis 
auf ILCD 

ja Ja 

Mindestspeicherzeit 
damit Speicherung 
berücksichtigt wird 

- 10 Jahre - 1 Jahr keine 

getrennte Auswei-
sung der Ergebnisse - notwendig - empfohlen - 

Modelltyp - nicht defi-
niert - Linear Linear 

 
6.1.3 Stand der Wissenschaft  

 
In der wissenschaftlichen Welt gibt es sowohl Argumente für als auch gegen die Anrechnung eines weltkli-
matischen Vorteils durch Speicherung. Diese Argumente wurden in Kapitel 6.1.1 kurz zusammengefasst. Im 
Folgenden werden die Methoden besprochen, die zur Darstellung der Speicherung zur Verfügung stehen. 
 
In der Ökobilanz hat sich die auch vom IPCC empfohlene Methode des Global Warming Potential (GWP) 
durchgesetzt17. Nach der Methode des GWP wird die Strahlungsdifferenz, die durch eine Pulsemission ei-
nes Treibhausgases hervorgerufen wird, über 100 Jahre integriert (GWP100). Die 100-jährige Strahlungsdiffe-
renz von CO2 dient als Bezugsgröße für die Einstufung anderer Treibhausgase. Varianten des GWP mit an-
deren Integrationszeiträumen (z.B. 20 oder 500 Jahre) haben sich nicht durchgesetzt. 
Die Forschung innerhalb der Ökobilanz-Community zielt darauf ab, das GWP100 weiter als Metrik für den 
anthropogenen Beitrag zum Klimawandel zu benutzen und die Methode unter Berücksichtigung des Ti-
mings von Emissionen konsistent anzuwenden. So schlagen Levasseur et al. (2011) folgendes Vorgehen 
zum Umgang mit Speicherung vor: 

1. Auswahl eines Zeitrahmens (z.B. 100 Jahre ab Erstellung einer LCA-Studie) 
2. Angabe der Speicherzeit 

o Falls die Speicherzeit länger ist als der gewählte Zeitrahmen, bleibt die Emission unberück-
sichtigt 

o Bei einer Speicherzeit kürzer als der gewählte Zeitrahmen wird eine Speicherung berück-
sichtigt (Punkt 3) 

3. Um den Vorteil der Speicherung zu berechnen wird die Wirkung der Emission, die nach dem ge-
wählten Zeitraum auftritt, nach der Lashof-Methode (Fearnside et al. 2000) vernachlässigt. 

 

                                                        
17 Grundsätzlich gäbe es auch andere Methoden, den anthropogenen Beitrag zum Klimawandel zu berech-
nen, die nicht alleine auf der Strahlungsbilanz basieren (z.B. Global Temperature Potential, GTP). Die Ent-
scheidung für das GWP ist eine Konvention, die in der forschenden Ökobilanz-Community nicht infrage ge-
stellt wird.  
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Abb. 3 Berechnung des Vorteils der temporären CO2-Speicherung nach Lashof (Eigene Darstellung nach (Levasseur et al., 2011)) 

Abb. 3 zeigt die Berechnung des Vorteils der temporären CO2-Speicherung anhand der Lashof-Methode. 
Dieser Methode liegt das Bern-TAR-Modell zu Grunde (volle Kurve bei 0 Jahren beginnend), dass auch von 
IPCC verwendet wird (TAR = Third Assessment Report, (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
2013)). Die y-Achse zeigt die Strahlenbilanz des CO2 innerhalb eines gewählten Zeitraums von 100 Jahren 
(x-Achse). Das Integral ergibt die Gesamtsumme. Wenn zum Beispiel der Kohlenstoff 50 Jahre gespeichert 
wird, ergibt sich die zweite gepunktete Kurve. Hierbei wird der Bereich nach 100 Jahren nicht berücksich-
tigt. Das Integral wird weiterhin von 0 bis 100 Jahre gerechnet, wodurch der Vorteil entsteht. Diese Methode 
wird aktuell als am formal korrektesten angesehen, da sie am ehesten der Logik des GWP100 folgt. 
 

 
Abb.	4	Vergleich	verschiedener	Methoden	Speicherung	darzustellen	(	(Brandão	&	Levasseur,	2011)		

Abb. 4 zeigt weitere mögliche Methoden um einen Korrekturfaktor für die Speicherung zu berechnen. An 
der x-Achse wird die Speicherzeit dargestellt und die y-Achse gibt den zugehörigen Korrekturfaktor. Zum 
Beispiel würde eine Speicherung von 50 Jahren nach Option 3a/b einen Korrekturfaktor von 0,5 ergeben. 
Das heißt beispielsweise wenn 1000 kg CO2 für 50 Jahre gespeichert werden, werden diese mit 0,5 multipli-
ziert. Es wird also angenommen, dass 1000 kg für 50 Jahre gespeichert und dann emittiert, die gleiche Wir-
kung auf das GWP hat als ob 500 kg sofort emittiert werden. 
Hier die verschiedenen Methoden im Detail: 
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- Option 1 entspricht dem gängigen GWP100 ohne Zeitbezug. Hierbei ist es irrelevant, wann innerhalb 
des Zeitraums die Emissionen stattfinden. 

- Option 2 ist die Moura-Costa Methode bei der eine Speicherung von 48 Jahren äquivalent ist zu 
keinen Emissionen. 

- Option 3a und 3b sind ähnlich. Beide verwenden einen linearen Ansatz innerhalb der 100 Jahre. Der 
Unterschied ist, dass Option 3b für den Zeitraum bis 25 Jahre eine andere Funktion vorgibt, die an 
Option 4 angenähert ist. 

- Option 4 entspricht der oben beschriebenen Lashof-Methode (auf die auch Levasseur referenziert), 
welche auf dem von IPCC empfohlenen Bern-TAR-Modell basiert. 

 
Tab. 6  Stand der Wissenschaft – Speicherung von CO2 

  Lashof Moura-Costa Levasseur 
Berücksichtigung von CO2-
Speicherung P P P 

Mindestspeicherzeit damit 
Speicherung berücksichtigt 
wird 

keine; beliebige 
Wahl des Zeithori-
zonts 

keine; immer ab-
hängig vom gewähl-
ten Äquivalenzfaktor 

- 

Getrennte Ausweisung der 
Ergebnisse - - - 
Modelltyp Bern-TAR linear Bern-TAR 

 
 
 


