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Executive Summary 
 
Mit der zunehmenden Priorität der Dekarbonisierung ist die Verpflichtung zur 
sektorübergreifenden Emissionsberichterstattung und der Bedarf nach 
Emissionsdaten gestiegen. Der administrative Aufwand für die Erfassung, 
Verarbeitung und Bereitstellung von CO2-Informationen nimmt dabei mit dem sich 
entwickelnden nationalen und europäischen Rechtsrahmen zu. Steigende 
Anforderungen ergeben sich unter anderem bei der Berichtserstellung (z.B. 
aufgrund Sorgfaltspflichten in der Wertschöpfungskette und der Einführung der 
Taxonomie-Verordnung), neue CO2-Bepreisungsmechanismen (z.B. durch den EU-
ETS II und den CBAM) sowie durch weitere Initiativen zur Erfassung von CO2-
Informationen (zum Beispiel der digitale Produktpass). Die fehlende Granularität 
der aktuellen Datengrundlage zu CO2-Emissionen verhindert allerdings, dass CO2-
Emissionen entsprechend ihrer tatsächlichen Verwendung in der 
Wertschöpfungskette weitergegeben werden und diese bestimmten 
Emissionsreduktionsmaßnahmen und CO2-Budgets eindeutig zugeordnet werden 
können. Ohne eine exakte Zuordnung können jedoch Doppelzählungen nicht 
verhindert werden und eine effektive Steuerung von wirtschaftlichen Prozessen 
nach CO2-Vorgaben ist nicht möglich. Einen Ausweg versprechen transparente, 
verlässliche und verifizierbare Emissionsdaten in Form von digitalen CO2-
Nachweisen. 
 
Vor diesem Hintergrund identifiziert diese Studie Herausforderungen für die 
Bereitstellung von CO2-Informationen aus einer Unternehmensperspektive. 
Basierend auf Interviews mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen 
Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Bauindustrie und die 
Energieversorgungsbranche, wird das Potenzial von digitalen CO2-Herkunfts- und 
Verwendungsnachweisen analysiert und daraus Handlungsempfehlungen im 
Bereich der Klimapolitik abgeleitet. 
 
IDENTIFIZIERTE HERAUSFORDERUNGEN UND ANFORDERUNGEN 
Die für diese Studie durchgeführten Interviews ergaben folgende 
Herausforderungen und Anforderungen für die Unternehmen: 
 
Fehlendes Know-how 
Aufgrund des neuen Tätigkeitsfelds der Erfassung und Verarbeitung von 
Emissionsdaten sowie deren Aufbereitung und Veröffentlichung fehlt Unternehmen 
oft intern das entsprechende Know-how für die neuen Prozesse. Daher ist in den 
ersten Jahren, in welchen ein Unternehmen Emissionen ermittelt und veröffentlicht, 
oft ein erheblicher Personalaufwand nötig, um die notwendigen Prozesse für die 
Datenerfassung und -verarbeitung zu etablieren und durchzuführen. Die 
Schwierigkeiten, neues Personal mit dem notwendigen Know-how zu finden, 
erhöhen den Aufwand bei den Unternehmen, effiziente, digitale und geeignete 
Prozesse für Emissionsdaten im Unternehmen zu entwickeln. 
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Unternehmensinterne Steuerung 
Obwohl Emissionsdaten von zunehmender Bedeutung sind, fehlen derzeit die 
wirtschaftlichen Anreize, um CO2-Daten zu einem entscheidenden Faktor für 
ökonomische Entscheidungen zu machen. Beispielsweise ist für Unternehmen 
unklar, ob Investitionen in bessere Messinfrastruktur einen positiven Return on 
Invest (RoI) erzielen.  Das liegt zumeist daran, dass es schwierig ist, Emissionen 
und dem damit verbundenen Klimaschaden einen eindeutigen wirtschaftlichen 
Wert zuzuordnen, welcher in Geschäftsmodelle und Investitionsrechnungen 
integriert werden kann. Ebenso müssen Unternehmen zunehmend ermöglichen, 
dass Investitionen und Maßnahmen mit dem Ziel der Emissionsreduktion in deutlich 
kürzeren Zeitabständen mit Bezug auf die damit verbundenen Emissionen 
evaluiert und entsprechend gesteuert werden können. 
 
Herausforderungen bei der Datenerfassung 
Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erfassung 
von Emissionsdaten. Der fehlenden feingranularen Datengrundlage liegt zumeist 
die fehlende Messinfrastruktur beim Unternehmen zugrunde sowie die 
Schwierigkeit valide Emissionsinformationen von Prozessschritten außerhalb des 
Unternehmens zu erhalten. Damit bildet insbesondere die Datenerfassung im 
Bereich der Scope 3 Emissionen eine Herausforderung, weshalb diese nur zum Teil 
erfasst und über Durchschnittsmessungen und -schätzungen aggregiert werden. 
Bei den Prozessen zur Datenerfassung spielen bei den Unternehmen zudem 
mögliche Fehler bei der Datenübertragung oder die Manipulationsanfälligkeit der 
erfassten Daten eine große Rolle. 
 
Herausforderungen bei der Datenverarbeitung 
Bei der Verarbeitung der erfassten Daten entstehen Schwierigkeiten bei der 
Aggregation zu spezifischen Kennzahlen, da die erfassten Daten in 
unterschiedlichen Einheiten, zeitlicher Auflösung und damit oft sehr heterogen 
vorliegen. Diese Herausforderung wird dann verstärkt, wenn die zu ermittelnden 
Emissionskennzahlen mit Finanzkennzahlen aus anderen Unternehmens-
abteilungen integriert werden sollen. 
 
Regulatorische Rahmenbedingungen 
Auch der regulatorische Rahmen selbst birgt Herausforderungen wie die Vielzahl 
unterschiedlicher Systeme, Systemgrenzen und Definitionen, welche Unternehmen 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften und/oder freiwillig gewählter Standards 
beachten und kommunizieren müssen. Der Pluralismus an Systemen und 
Definitionen, auch bei gesetzlichen Vorschriften, erschwert die Vergleichbarkeit 
von Emissionsinformationen. Neben den direkten Anforderungen an 
unterschiedliche Berichte zu Emissionsinformationen, stellt auch der Aufwand für 
die Verifikation von nachhaltigeren Prozessalternativen (z.B. neue 
Produktionsverfahren und Nutzung alternativer Rohstoffe oder Vorprodukte) und 
die regulatorische Unsicherheit bei der Kennzeichnung von Strom (z.B. in 
Zusammenhang mit Speichern und Wasserstoff) eine Herausforderung dar. 
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Anforderungen an digitale Lösungen 
Aus den identifizierten Herausforderungen leiteten die befragten 
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter Anforderungen an digitale Lösungen 
ab. Dabei kristallisieren sich die folgenden wichtigsten Prioritäten heraus: Die 
Harmonisierung der unterschiedlichen Systeme und Definitionen bei 
vorgeschriebenen und freiwilligen Standards und Berichten sowie die Inklusion von 
internen Evaluations- und Controlling-Prozessen des Unternehmens sollten durch 
eine digitale Lösung ermöglicht werden. Ebenso sollten sich die notwendigen 
Investitionen in eine digitale Lösung amortisieren. Für die Implementierung einer 
digitalen Lösung ist zudem die Benutzerfreundlichkeit durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von hoher Bedeutung. Aus technischer Sicht spielt die 
Sicherstellung der Datensouveränität und ein geeigneter Datenschutz sowie die 
Transparenz der digitalen Prozesse sowie die Manipulationssicherheit der Daten 
eine entscheidende Rolle. Um die Emissionsinformationen an Dritte in geeigneter 
Weise zu kommunizieren, sollte eine digitale Lösung die Aufbereitung von 
Performanz- und Nachhaltigkeitskennzahlen ermöglichen. 
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BESTÄTIGUNG DER HYPOTHESEN 
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Interviews können die folgenden 
Hypothesen der Studie bestätigt werden: 

Hypothese 1: Ökonomische und regulatorische Unsicherheit in Bezug auf die 
CO2-Bepreisung erschwert Unternehmen eine langfristige und 
gezielte Transformation hin zu klimafreundlichen Prozessen. 

Hypothese 2: Der bürokratische Dokumentationsaufwand für Unternehmen im 
Hinblick auf CO2-Emissionen nimmt deutlich zu. 

Hypothese 3: Eine bei den Unternehmen ansetzende digitale Erfassung von 
Emissionen sowie Berichterstattung könnte direkte Anreize für 
Emissionsreduktionen setzen und Wettbewerbsvorteile für 
Unternehmen schaffen. (Teilweise Bestätigung) 

Hypothese 4: Damit Unternehmen hochaufgelöste CO2-Informationen 
ökonomisch nutzen können, müssen diese validiert nach außen 
kommuniziert werden können. Dafür sind neue technologische 
Lösungen notwendig. 

Hypothese 5: Digitale und produktspezifische CO2-Herkunfts- und 
Verwendungsnachweise ermöglichen eine hochaufgelöste 
Differenzierung von Produkten und damit eine CO2-Bewertung 
unabhängig von Bilanzierungsgrenzen. 

POLITISCHE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
Auf der Grundlage der identifizierten Herausforderungen können die folgenden 
Handlungsempfehlungen für die Politik abgeleitet werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlungsempf. 1: Schnittstellen zwischen der nationalen und internationalen 

Berichterstellung von CO2-Informationen und eindeutige 
Zuordnung zu CO2-Budgets durch Überführbarkeit an 
Sektoren- und Systemgrenzen schaffen 

 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Digitale CO2-Nachweise: Aufbruch für die nachhaltige Transformation der europäischen Wirtschaft. – Studie 2022 
©  EPICO KlimaInnovation (Energy and Climate Policy and Innovation Council e.V.) 

   

 

Aufgrund unterschiedlicher Systemgrenzen bei der Bewertung bzw. Errechnung 
der emittierten Treibhausgase kann es zu Doppelzählung von CO2-Emissionen 
kommen. Dies erschwert aktuell die spezifische Zuordnung der CO2-Emissionen 
und der Reduktionen zu einem bestimmten CO2-Budget und verhindert damit auch 
die zielgerichtete Steuerung von Emissionsreduktionsmaßnahmen. Die 
Überführbarkeit von CO2-Bewertungen zwischen nationalen und internationalen 
Grenzen, sowie System- und Sektorengrenzen können durch digitale CO2-
Herkunfts- und Verwendungsnachweise ermöglicht werden. Dadurch könnten 
digitale CO2-Nachweise dazu beitragen, dass die Menge an CO2-Emissionen als 
durchgängige Kennzahl für Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg zur Steuerung der Transformation hin zu klimafreundlichen Prozessen 
verwendet werden kann.  
 
Handlungsempf. 2: Temporal hoch aufgelöste und verifizierbare Emissionsdaten 

als Grundlage für die Berichterstellung von CO2-
Informationen, Zertifikaten und CO2-Herkunfts- und 
Verwendungsnachweise etablieren 

 
Um CO2-Emissionen als zentralen Entscheidungsfaktor bei Unternehmen zu 
etablieren, müssen Emissionen verifizierbar, transparent, fälschungssicher und 
temporal hochaufgelöst übermittelt werden. Aus technischer Sicht können 
Konzepte für einen digitalen CO2-Herkunfts- oder Verwendungsnachweis auf den 
jüngsten Aktivitäten rund um ein europäisches Identitätsmanagementsystem 
sowie vielversprechenden Initiativen wie die Entwicklung einer sicheren und 
transparenten europäischen Dateninfrastruktur basieren. Diese Konzepte setzen 
auf sogenannte Self-Sovereign Identities (SSI) und Blockchain-Technologien 
(Tokenisierung). Durch eine höhere Granularität der Datengrundlage können 
Herkunfts- und Verwendungsnachweise von CO2-Emissionen entsprechend ihrer 
tatsächlichen Verwendung in der Wertschöpfungskette weitergegeben werden. 
Auch für Initiativen wie der eines digitalen Produktpasses sind Daten in diesem 
Detailgrad notwendig, insbesondere dann, wenn Produkte gleicher Art nach ihrem 
CO2-Fußabdruck differenziert werden sollen. 
 
Handlungsempf. 3: Regulatorische Sicherheit durch vergleichbare Standards 

für die Datengrundlage, die zugrundeliegenden Systeme 
sowie die Bewertungsmaßstäbe schaffen 

 
Es sollten digitale Lösungen entwickelt werden, die bestehende und zukünftige 
Standards sowie Best Practices umsetzen. Stärker standardisierte Rahmenwerke 
würden eine automatisierte Emissionsdatenerfassung und -analyse und damit 
schlankere Prüfprozesse ermöglichen. Bereits bestehende technische Konzepte 
wie SSI können – in Kombination mit Zero-Knowledge-Proofs – genutzt werden, 
um die bestehenden Zertifizierungs- und Auditierungsprozesse zu beschleunigen 
und flexibler zu gestalten sowie die Funktionalität der derzeitigen Zertifizierung 
und Produktdeklarationen zu erweitern. Zudem sollten Ökobilanzierungsstandards 
ausgearbeitet werden, die eine produktspezifische Differenzierung ermöglichen. 
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Diese Standards könnten dann einen Anreiz für einen Wandel hin zu einer 
flexibleren und differenzierteren Produktbewertung, zum Beispiel im Rahmen eines 
digitalen Produktpasses, hinsichtlich der Umweltfaktoren bieten. 
 
Handlungsempf. 4: Test von technischen Konzepten für digitale CO2-Herkunfts- 

und verwendungsnachweise in Reallaboren 
 
Unternehmen können den direkten Mehrwert aus der Investition in Systeme zur 
CO2-Datenerfassung und -steuerung nur schwer ex ante quantifizieren. Daher 
sollten mögliche technische Lösungen von digitalen CO2-Herkunfts- 
und -Verwendungsnachweisen und deren Skalierung im Rahmen von 
Pilotprojekten bzw. Reallaboren erprobt werden. Aus den Implementierungen 
können Implikationen für regulatorische Rahmenbedingungen und 
Legislativvorschläge sowie die Auswirkungen auf die Nachfrage von Kundinnen 
und Kunden nach mit unterschiedlichen CO2-Fußabdrücken gekennzeichneten 
Produkten abgleitet werden. 
 
Zusammenfassend kann eine angemessene Integration digitaler Technologien 
CO2-Informationen sichtbarer, überprüfbarer und zuverlässiger machen und damit 
die Umstellung auf klimaneutrale Produkte erheblich erleichtern kann. Daher bilden 
CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise, welche auf technischen Konzepten 
wie Blockchain und SSI basieren, ein großes Potenzial, interoperabel an den 
Schnittstellen zwischen den verschiedenen CO2-Instrumenten wie EU-ETS, CBAM, 
und EU-Taxonomie eingesetzt werden zu können und Transaktionskosten zu 
senken. Die Politik sollte folglich die Entwicklung von technischen Konzepten für 
digitale CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise fördern und damit deren 
Implementierung unterstützen. Die Ergänzung bestehender und Entwicklung neuer 
Gesetze sollte ebenfalls im Hinblick auf das Potenzial der Digitalisierung evaluiert 
werden. 
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Abkürzungen 
 

BEHG Brennstoffemissionshandelsgesetz 

Capex Capital Expenditures 

CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism 

CCS Carbon Capture and Storage 

CSR Corporate Social Responsibility 

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung 

EHV Emissionshandelsverordnung 

ESG Environment, Social, and Governance 

EU-ETS Europäisches Emissionshandelssystem 

GHG Greenhouse Gas 

IPCC Weltklimarat der Vereinten Nationen 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

LCA Life Cycle Analysis 

NDA Non-Disclosure Agreement 

Opex Operating Expenditures 

RED Renewable Energy Directive 

RLM Registrierende Leistungsmessung 

RoI Return on Investment 

SMGW Smart-Meter-Gateway 

SSI Self-Sovereign-Identity 

TEHG Treibhausgasemissionshandelsgesetz 

ZKP Zero-Knowledge-Proof 
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Glossar 
 
B 

Blockchain 
Vernetzte Computer, die einen 
Konsens über die Abfolge von 
ausgeführten Transaktionen erzielen, 
diesen Zustand in sogenannten 
„Blocks“ speichern und kontinuierlich 
aktualisieren. 
 
Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG) 
Gesetzliche Grundlage für einen 
deutschen, nationalen 
Emissionshandel für die Sektoren 
Wärme und Verkehr, welcher bei den 
Inverkehrbringern („upstream“) 
ansetzt. 
 
C 

Cap & Trade 
Ein Emissionshandelssystem nach 
Cap & Trade definiert eine 
Obergrenze an Emissionen, welche 
von den Teilnehmenden in einem 
bestimmten Zeitraum ausgestoßen 
und gehandelt werden dürfen. Diese 
Obergrenze wird stetig reduziert. 
 
Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBAM) 
Vorschlag für ein Grenzsteuer-
ausgleichssystem, welches die 
Emissionen von Produkten, die 
außerhalb der EU hergestellt wurden, 
beim Import in die EU bepreist und 
damit die Mitgliedsstaaten der EU vor 
„Carbon Leakage“ schützt. 
 
Carbon Leakage 
Abwanderung von Unternehmen in 
andere Länder aufgrund von strengen 
Klimaschutzmaßnahmen und damit 

verbundenen Kosten an den aktuellen 
Standorten. 
 
D 

Distributed-Ledger-Technologien 
Technologien wie Blockchain, welche 
dezentral Zugriff, Validierung und 
Transaktionen auf unveränderliche 
Weise über ein Netzwerk ermöglichen, 
in welchem über mehrere Standorte 
identische Kopien der Protokolle 
verteilt sind. 
 
Digitaler Produktpass 
Nationale und europäische 
Vorschläge zur Digitalisierung von 
Produktinformationen, bei welchen 
technische und umweltbezogene 
Informationen in digitaler Form für ein 
Produkt erfasst und gesammelt 
werden. 
 
Downstream 
Instrumente zur Emissionsreduktion, 
welche bei Endnutzerinnen und 
Endnutzern der fossilen Brennstoffe 
oder den tatsächlichen Emittenten, 
also am Ende der 
Wertschöpfungskette, ansetzen. 
 
E 

Environment, Social, and Governance 
(ESG) 
Zusammenfassung der drei 
Bewertungsbereiche Umwelt, Soziales 
und (Corporate) Governance, mit 
welchen die Nachhaltigkeit eines 
Unternehmens bzw. von 
Unternehmenstätigkeiten bewertet 
werden können. 
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EU-ETS I 
Bestehendes europäisches 
Emissions-handelssystem für 
energieintensive Anlagen und 
Prozesse, welcher bei den Emittenten 
(„downstream“) ansetzt. 
 
EU-ETS II 
Vorschlag für die Weiterentwicklung 
des EU-ETS I bzw. die Gestaltung 
eines zweiten europäischen 
Emissions-handelssystems für die 
Sektoren Wärme und Verkehr, welcher 
bei den Inverkehrbringern („upstream“) 
ansetzt. 
 
EUid 
Entwicklung von digitalen Identitäts-
nachweisen für EU-Bürgerinnen und  
Bürger und Unternehmen, die es den 
Halterinnen und Haltern der Identität 
ermöglichen, selbst zu entscheiden, 
welche Daten in welchen Fällen 
freigegeben werden. 
 
G 

Gaia-X 
Projekt zur Entwicklung einer 
europäischen, sicheren und 
transparenten Dateninfrastruktur. 
 
Greenhouse Gas (GHG) Protokoll  
Privater Standard zur Bilanzierung von 
Treibhausgasemissionen und 
dazugehörigen Berichten für 
Unternehmen, welches Emissionen 
nach drei unterschiedlichen Bereichen 
(„Scopes“) differenziert. 
 
L 

Life Cycle Analysis (LCA) 
Ökobilanzierung, bei welcher die 
direkten und/oder indirekten 
Umweltwirkungen eines Produktes 

berechnet und bewertet werden. 
 
R 

Renewable Energy Directive (RED) 
EU-Richtlinie zur Förderung des 
Ausbaus Erneuerbarer Energien, 
dessen dritte große Änderung höhere 
Ziele für den Anteil an Erneuerbaren 
Energien festhalten und die 
Rahmenbedingungen für das 
Ausstellen von Herkunfts-nachweisen 
für Strom anpassen soll. 
 
S 

Scope 1 – 3  
Bereiche in der globalen 
Wertschöpfungskette eines Unter-
nehmens, für welche nach dem GHG-
Protokoll Emissionen ermittelt werden. 

 Scope 1: Direkte eigene 
Emissionen 

 Scope 2: Emissionen 
eingekaufter Energie 

 Scope 3: Emissionen aus vor- 
und nachgelagerten Schritten in 
der Wertschöpfungskette 

 
Self-Sovereign-Identity (SSI) 
Sichere Identität in einem dezentralen, 
digitalen 
Identitätsmanagementsystem, bei 
welchem Identitätsinformationen nicht 
über einen zentralen Intermediär, 
sondern bei einer Partei selbst liegen. 
 
Smart Meter 
Intelligenter (Strom-)Zähler, der 
Leistungsmessungen in kleinen 
Zeiteinheiten bis hin zu Echtzeit 
ermöglicht und diese 
Verbrauchswerte visualisiert. 
 
Smart-Meter-Gateway (SMGW) 
Kommunikationsschnittstelle, über 
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welche automatisch Messwerte von 
einem angeschlossenen „Smart 
Meter“ an Externe übermitteln werden 
können und welche es diesen Externen 
ermöglicht, Anreize oder Befehle zur 
Lastanpassungen an lokale 
Kontrollsysteme wie ein Energie-
managementsystem zu schicken. 
 
Systemgrenze 
Eingrenzung des in einer Ökobilanz zu 
bewertenden Systems, also die 
Bestimmung der in die Bewertung 
einfließenden Schritte der 
Wertschöpfungskette eines Produktes 
oder einer Dienstleistung 
 
T 

Taxonomie-Verordnung 
EU-Verordnung, die ökonomische 
Tätigkeiten nach ihrer ökologischen 
Nachhaltigkeit klassifiziert und die 
entsprechende Kommunikation dieser 
Informationen für Unternehmen 
vorschreibt. 
 
 
 

U 

Umweltbezogene Sorgfaltspflichten 
Sorgfaltspflichten im Bereich 
Umweltschutz für vorgelagerte 
Produktionsschritte, welche für 
Unternehmen in globalen 
Wertschöpfungsketten durch 
nationale und europäische 
Gesetze/Gesetzes-vorschläge 
vorgeschrieben sind/werden. 
 
Upstream 
Instrumente zur Emissionsreduktion, 
welche bei den Inverkehrbringern von 
fossilen Brennstoffen wie Produzenten 
und Importeure von fossilen 
Brennstoffen, also zu Beginn einer 
Wert-schöpfungskette, ansetzen. 
 
Z 

Zero-Knowledge-Proof (ZKP) 
Beweismechanismus, der es 
ermöglich, bestimmte (Daten-) 
Attribute einer zu überprüfenden 
Partei zu beweisen, ohne dass diese 
Informationen über sich selbst 
preisgeben muss. 
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1 Einleitung – Hypothesen zu digitalen 
CO2-Zertifiakten 

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen und insbesondere die 
globale Erderwärmung unter 2°C im Vergleich zu vorindustrieller Zeit zu halten, 
darf eine maximale Gesamtmenge an noch zu emittierenden Treibhausgasen nicht 
überschritten werden. Die maximale Gesamtmenge an Treibhausgasen, welche 
wir insgesamt noch in die Atmosphäre emittieren dürfen, um das 1,5°C-Ziel oder 
das 2°C-Ziel zu erreichen, nennt man CO2-Budget. Der Weltklimarat der Vereinten 
Nationen (IPCC) hat in seinem letzten Sachstandbericht unter anderem ermittelt, 
dass global noch 500 Gt CO2 emittiert werden dürfen, um mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 50% das 1,5°C-Ziel zu erreichen.1 Um nicht mehr als die 
ermittelten Emissionen des CO2-Budgets zu emittieren, müssen die derzeitigen 
Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen reduziert werden. Der Erfolg des 
europäischen Emissionshandelssystems (EU-ETS) bestätigt, dass 
Emissionshandelssysteme ein kosteneffizientes Instrument sein können, um 
Treibhausgas-Emissionen am Ende der Wertschöpfungskette zu reduzieren. So 
konnten die vom EU-ETS abgedeckten CO2-Emissionen seit 2005 deutlich stärker 
gesenkt werden (-29%) als die CO2-Emissionen außerhalb des EU-ETS (-10%).2  
 
Insgesamt werden politische Instrumente zur Reduktion von CO2 und anderen 
Treibhausgasen die unternehmerischen Entscheidungen in Europa in den nächsten 
Jahren fundamental beeinflussen. Um die auf nationaler sowie europäischer Ebene 
definierten Klimaziele auch im vorgesehenen Zeitraum zu erreichen, müssen 
Instrumente für die Emissionsreduktion jedoch kontinuierlich evaluiert und 
weiterentwickelt werden. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Studie mit Hilfe 
von Interviews mit Unternehmensvertreterinnen und -vertretern die 
Herausforderungen bei der aktuellen Erfassung von CO2-Informationen 
identifiziert, um das Potenzial von digitalen CO2-Nachweisen als zentralen 
Baustein von Emissionsreduktionsinstrumenten zu evaluieren. Basierend auf den 
aktuellen politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen für Unternehmen 
stellt diese Studie die folgenden Hypothesen auf. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Vgl. IPCC (2021). Summary for Policymakers. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I 
Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge 
University Press. Abgerufen unter 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
2 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020). Emissionshandel mit Erfolgsbilanz. Abgerufen unter 
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2020/08/Meldung/direkt-
erfasst_infografik.html 
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Hypothese 1: „Ökonomische und regulatorische Unsicherheit in 
Bezug auf die CO2-Bepreisung erschwert Unternehmen eine 

langfristige und gezielte Transformation hin zu klimafreundlichen 
Prozessen.“ 

Insbesondere die unklare Weiterentwicklung der Vielzahl an Instrumenten für die 
CO2-Bepreisung könnte für Unternehmen die langfristige Planung der 
Transformation hin zu klimafreundlicheren Prozessen erschweren. So ist 
beispielsweise ungeklärt, inwiefern die staatlichen Einnahmen aus der CO2-
Bepreisung zur Förderung von nachhaltigen Innovationen und weiteren 
Emissionsreduktionen gezielt eingesetzt werden. Ebenso ist mit der Ergänzung des 
EU-ETS um weitere Sektoren — und damit gegebenenfalls weitere 
Emissionshandelssysteme bzw. CO2-Bepreisungsinstrumente — die 
Verrechenbarkeit entlang der Sektoren- bzw. Systemgrenzen noch ungewiss. Auch 
eine fortbestehende Unsicherheit, ob und wie die unterschiedlichen CO2-Preise 
dann perspektivisch zu einem sektorenübergreifenden, einheitlichen CO2-Preis 
zusammengeführt werden, verspricht die Planungssicherheit und damit auch die 
Investitionen von Unternehmen in Bezug auf die zu erwartenden CO2-Kosten 
weiter zu verringern. 
 
Die aktuellen politischen Diskussionen fokussieren sich auf Instrumente, die die 
CO2-Emissionen von Inverkehrbringern wie Öl- und Gasproduzenten erfassen. 
Direkte ökonomische Anreize für Industrie, Gewerbe und private 
(End-)Verbraucherinnen und Verbraucher wie CO2-Preise bei Endprodukten 
stehen in der Klimapolitik weniger im Fokus. Dies liegt vor allem daran, dass ein 
Emissionshandelssystem bei einer hohen Anzahl von Teilnehmenden (das heißt 
Unternehmen, (End-)Verbraucherinnen und Verbraucher) mit enormen 
Transaktionskosten für die Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung von 
CO2-Emissionen verbunden wird.3 

Hypothese 2: „Der bürokratische Dokumentationsaufwand für 
Unternehmen im Hinblick auf CO2-Emissionen nimmt deutlich zu.“ 

Bereits heute ist absehbar, dass der Dokumentationsaufwand für Unternehmen im 
Hinblick auf CO2-Emissionen durch das Pariser Klimaabkommen, den 
Europäischen Grünen Deal und der nationalen CO2-Bepreisung über das 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) deutlich zunehmen wird. Vor allem im 
Zuge des Europäischen Grünen Deals sind unmittelbar und mittelbar wirksame 
neue gesetzliche Rahmen von Seiten der EU zu erwarten. Dazu gehört unter 
anderem die Einführung eines Emissionshandelssystems für die Sektoren Wärme 

 
3 Vgl. Heindl, P. (2012). Transaction Costs and Tradable Permits: Empirical Evidence from the EU Emissions Trading 
Scheme. ZEW Discussion Papers, 12. Abgerufen unter: https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12021.pdf 
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und Verkehr, welche bisher noch nicht durch den EU-ETS abgedeckt sind.4 Dadurch 
müssen in Zukunft Unternehmen CO2-Daten erfassen, berichten und verifizieren 
lassen, die bisher noch nicht an einem Emissionshandel teilgenommen haben 
und/oder für gewisse Sektoren noch keine Berichtspflichten in Bezug auf einen 
Emissionshandel hatten. 
Ebenso wird sowohl eine EU-Richtlinie zur verpflichtenden Sorgfaltspflicht in der 
Lieferkette, welche Umweltrisiken abdeckt, als auch die Idee eines europäischen 
Produktpasses, welcher Ökodesign-Anforderungen an Produkte umsetzt, von der 
EU-Kommission weiterentwickelt werden. Zusätzlich zu den aktuellen und 
zukünftigen gesetzlichen Rahmenbedingungen werden die Daten zu CO2-
Äquivalenten die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen von Unternehmen mittel- 
bis langfristig unmittelbar beeinflussen. In diesem Zusammenhang ist absehbar, 
dass die derzeit praktizierte CO2-Berichterstattung der Unternehmen zu einem 
wirtschaftlichen Nachteil werden wird: Der enorme Aufwand für zusätzliche 
manuelle Dokumentations- und Auswertungspflichten führt zu hohen Kosten für 
das Reporting. Bereits jetzt entfällt ein großer Teil der mit dem EU-ETS 
verbundenen Transaktionskosten für Unternehmen auf die Messung, 
Berichterstattung und Überprüfung der Emissionen. Die Transaktionskosten für 
deutsche Unternehmen, die am EU-ETS teilnehmen, belaufen sich im Durchschnitt 
auf jährlich ca. 8,7 Millionen Euro.5 

Hypothese 3: „Eine bei den Unternehmen ansetzende digitale 
Erfassung von Emissionen sowie Berichterstattung könnte direkte 

Anreize für Emissionsreduktionen setzen und 
Wettbewerbsvorteile für Unternehmen schaffen.“ 

Bislang berichten europäische Unternehmen ihre Umweltdaten in erster Linie, um 
gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Selbst bei den seltenen freiwilligen Ansätzen 
werden die CO2-Fußabdrücke nicht direkt zur Wertschöpfung, sondern oft für die 
Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Beiden Ansätzen ist gemein, dass Unternehmen ihre 
Umweltkennzahlen heute immer ex-post veröffentlichen. Ein Beispiel hierfür ist die 
jährliche nicht-finanzielle Erklärung, die auf klassischen Messsystemen und 
Algorithmen-Audits des vergangenen Jahres basieren. Für die Umweltkennzahlen 
in Berichten werden dabei in der Regel Primärdaten der Unternehmen über CO2-
Umrechnungsfaktoren hochskaliert bzw. geschätzt. 
 
Eine alternative Herangehensweise zu der aktuellen Ausgestaltung von CO2-
Berichterstattung ist ein digitaler „Bottom-up“-Ansatz, der die Emissionen in 
Echtzeit direkt beim Unternehmen erfasst und unabhängig von der Ausgestaltung 
der entsprechenden Emissionshandelssysteme implementiert werden kann. Aus 

 
4 Vgl. Europäische Kommission (2021). Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 'Fit for 55': delivering 
the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality. Abgerufen unter https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&from=EN  
5 Vgl. Heindl, P. (2012). Transaction Costs and Tradable Permits: Empirical Evidence from the EU Emissions Trading 
Scheme. ZEW Discussion Papers, 12. Abgerufen unter: https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12021.pdf 
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der Kombination eines solchen digitalen Bottom-up-Ansatzes mit Primärdaten und 
einer produktspezifischen CO2-Dokumentation statt Schätzungen und 
Durchschnitten können Unternehmen mehrere Vorteile ziehen. Zum einen werden 
Unternehmen in die Lage versetzt, die heute notwendigen Energiekennzahlen und 
andere CO2-Angaben automatisiert in ihre Geschäftsberichte zu überführen. 
Mittelfristig besteht auch die Option, dass diese CO2-Werte direkt überprüfbar 
und kontinuierlich in die Finanzbuchhaltung der Unternehmen überführt werden 
können. Zum anderen können Unternehmen durch eine aktive, zeitnahe CO2-
Dokumentation und -Steuerung auf Prozessebene unmittelbar Einfluss auf die 
Leistungserstellung nehmen. Auf diese Weise führen CO2-Reduktionsaktivitäten 
nicht länger nur zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, sondern eröffnen 
Freiheitsgerade für eine CO2-adaptive Produktion auf der Fertigungsebene: 
Inputfaktoren können entsprechend z.B. der CO2-Ziele und Vorgaben von 
Kundinnen und Kunden auf Ebene der Losgröße frei kombiniert werden. Dies 
könnte auch die Zahlungsbereitschaft auf Kundenseite für Produkte und 
Dienstleistungen erhöhen. Dementsprechend sollte die Digitalisierung von 
Nachweisen der CO2-Herkunft und -Verwendung die Kosten für das Reporting 
durch die Reduzierung der Transaktionskosten bei der Messung, Berichterstattung 
und Überprüfung entscheidend senken können und eine schlanke Anpassung und 
Steuerung der Produktionsabläufe in Bezug auf den CO2-Ausstoß ermöglichen. 

Hypothese 4: „Damit Unternehmen hochaufgelöste CO2-
Informationen ökonomisch nutzen können, müssen diese 

validierbar nach außen kommuniziert werden können. Dafür sind 
neue technologische Lösungen notwendig.“ 

Eine entscheidende Voraussetzung für die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen 
durch produktspezifische CO2-Informationen ist, dass die produkt- und 
prozessbezogenen CO2-Emissionen den Kundinnen und Kunden auch valide und 
zu geringen Transaktionskosten übermittelt werden können. Für diese Validierung 
könnten neue digitale Systeme und Lösungsansätze eingesetzt werden. Dabei 
sind sogenannte Self-Sovereign-Identities (SSI) in Verbindung mit Blockchains 
eine vielversprechende Grundlage für hochaufgelöste digitale Herkunfts- und 
Verwendungsnachweise.  Hochaufgelöste digitale CO2-Herkunfts- und 
Verwendungsnachweise können dabei – aufgelöst nach sehr kleinen Zeiteinheiten 
bis hin zu Echtzeit – die Herkunft von CO2-Emissionen oder bei Produkten wie 
Strom deren Verwendung technisch nachweisen. Das technische Konzept von SSI 
bildet die Basis der „Digitale Identitäten“-Projekte der deutschen 
Bundesregierung, welche zum Ziel haben, dass Bürgerinnen und Bürger zukünftig 
nachweispflichtige Informationen, beispielsweise aus dem Personalausweis, 
digital verwalten und damit souverän über die Offenlegung ihrer Daten bestimmen 
können.6 Zudem ist das technische Konzept unmittelbar verknüpft mit den 

 
6 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2021). Ökosystem Digitale Identitäten. Von der Testphase 
zur Markteinführung. Abgerufen unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/oekosystem-digitale-
identitaet-1960124 
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Rahmenbedingungen der eIDAS-Verordnung der EU, welche die Anforderungen 
und Standards für elektronische Identifizierung im europäischen Raum regelt.7 
Zusätzlich sind SSI für die Regelung der Zugriffsrechte bei der Gaia-X-Cloud 
vorgesehen, welche eine europäische, sichere und transparente 
Dateninfrastruktur bereitstellen soll.89 In Verbindung mit Blockchain setzt SSI auf 
dezentrale Personen- und Maschinenidentitäten, die Internetplattformen als 
Intermediäre mit zentraler Datenhaltung vermeiden, eine hohe Interoperabilität 
ermöglichen und dadurch die Risiken von „versunkenen Kosten“ und Lock-in-
Effekten minimieren.  
 
Eine Weiterentwicklung des aktuellen CO2-Preis-Konzepts unter Rückgriff auf eine 
dezentrale Ende-zu-Ende-Verifikation mit digitalen Identitäten verspricht somit 
die Verifikation maschinenspezifisch, sicher, möglichst in Echtzeit, interoperabel 
und dynamisch erweiterbar zu gestalten. Dieser technische Ansatz erlaubt es, 
Scope-1- bis Scope-3-Emissionen10 eindeutig nachzuverfolgen. Zudem kann eine 
digitale und individuelle CO2-Kennzeichnung aktives Management auf der 
Produktionsebene und die Nutzung von CO2-Informationen als relevante 
Steuerungsgröße für die Produktions- bzw. Prozesssteuerung ermöglichen. Damit 
könnten digitale CO2-Nachweise zu einer CO2-basierten- Unternehmensführung 
beitragen und die Transformation hin zu nachhaltigeren Unternehmensprozessen 
unterstützen. Preisführer, die derzeit CO2-Emissionen bei „CO2-intensiven“ 
Produkten ignorieren, werden dann unter Druck geraten, valide Informationen zu 
den CO2-Emissionen ihrer Produkte bereitzustellen. Verifizierte und feingranulare 
CO2-Informationen könnten dazu beitragen, dass der Import bzw. der Einkauf von 
Produkten aus Ländern mit niedrigeren Standards erschwert wird. Zudem könnte 
der digitale und eindeutig verifizierbare CO2-Nachweis den Transfer von 
Emissionsminderungsmaßnahmen aus Nicht-EU-Ländern vereinfachen. Der digital 
verifizierbare CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweis auf Basis dezentraler 
und souveräner Identitäten könnte somit einen europäischen Wettbewerbsvorteil 
ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Vgl. Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic 
identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 
1999/93/EC 
8 Vgl. Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL (2021). Gaia-X Architecture Document, 21.06 Release. 
Abgerufen unter https://www.gaia-x.eu/sites/default/files/2021-06/Gaia-X_Architecture_Document_2106.pdf 
9 Vgl. Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL (2021). What is Gaia-X. Abgerufen unter 
https://www.gaia-x.eu/what-is-gaia-x 
10 Scope-1- bis Scope-3-Emissionen: Direkte Emissionen aus dem berichtenden Unternehmen selbst (Scope 1), 
indirekte Emissionen aus der Erzeugung von eingekaufter Energie (Scope 2) sowie alle indirekten Emissionen, die 
in der Wertschöpfungskette des berichtenden Unternehmens entstehen (Scope 3). 
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Hypothese 5: „Digitale und produktspezifische CO2-Herkunfts- 
und Verwendungsnachweise ermöglichen eine hochaufgelöste 
Differenzierung von Produkten und damit eine CO2-Bewertung 

unabhängig von Bilanzierungsgrenzen.“ 

Für die Produktion unter Berücksichtigung der CO2-Emissionen sowie der 
produktspezifischen Ende-zu-Ende-CO2-Kennzeichnung ergeben sich dadurch 
vielversprechende Möglichkeiten: Beispielsweise können die CO2-Emissionen, die 
mit verbrauchtem Strom verbunden sind, je nach Herkunft und Zeitpunkt der 
Verwendung unterschiedlich bewertet werden. Dies gilt auch für die Verrechnung 
von digitalen Herkunfts- und Verwendungsnachweisen für Strom mit anderen 
Mengen wie Wärme und Wasserstoff. Bei der Herstellung von Wasserstoff mittels 
Elektrolyse ist es derzeit noch nicht möglich, den tatsächlichen Anteil an 
erneuerbarem Strom in nahe Echtzeit und auf eine bestimmte Produktmenge 
herunterzubrechen. Mit digitalen, teilbaren und verrechenbaren CO2-Nachweisen 
ließe sich die Farbe von Wasserstoff beweisbar differenzieren und Wasserstoff 
könnte daher in vielen unterschiedlichen Qualitätsstufen gehandelt werden.11 
 
Die vorgestellten Hypothesen geben einen Überblick über das Potenzial von 
digitalen Herkunfts- und Verwendungsnachweisen und deren Einsatz als 
zukünftige Instrumente zur Emissionsreduktion. Im Rahmen dieser Studie 
überprüfen wir diese Hypothesen und untersuchen, welche Auswirkungen der 
Einsatz von digitalen Herkunfts- und Verwendungsnachweisen für Unternehmen 
hat und wie diese zur Lösung von aktuellen Problemen in der CO2-
Bereichterstattung beitragen könnten. 
  

 
11 Die Differenzierung in unterschiedlichen Qualitätsstufen bei Wasserstoff ist insbesondere notwendig, da derzeit 

noch nicht genügend Kapazitäten an erneuerbaren Energien vorhanden sind, um ausschließlich grünen 

Wasserstoff produzieren zu können.  
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2 CO2-Zertifikate, CO2-Nachweise und CO2-
Management 

Bei der Betrachtung und Analyse von digitalen Herkunfts- und 
Verwendungsnachweisen von Emissionen, insbesondere CO2, müssen 
verschiedene Arten von Nachweisen und Dokumenten, die Emissionsinformationen 
weitergeben, unterschieden werden. Dabei ist insbesondere die Unterscheidung 
zwischen CO2-Zertifikaten und CO2-Herkunftsnachweisen relevant. Für die 
weitere Studie ist zudem anzumerken, dass im Folgenden CO2 als Treibhausgas 
angeführt wird. In den folgenden Definitionen werden aber jeweils auch alle 
weiteren Treibhausgase berücksichtigt. Diese werden bei den Instrumenten 
jedoch meist in Form von CO2-Äquivalenten bemessen. Das bedeutet, dass die 
Wirkung von einer bestimmten Menge eines einzelnen Treibhausgases in der 
Atmosphäre auf die Wirkung von CO2 umgerechnet wird. 
 

2.1 CO2-Zertifikate 

CO2-ZERTIFIKATE bilden im Rahmen eines Emissionshandelssystems 
Emissionsinformationen ab. Die Bedeutung eines CO2-Zertifikates ist dabei 
abhängig von der Ausgestaltung des Emissionshandelssystems. 
 

CO2-Zertifikate 

CO2-Zertifikate sind Dokumente, die im Rahmen eines Emissionshandelssystems 
erstellt, verifiziert und gehandelt werden. 

 
CO2-OFFSETS Im Allgemeinen gibt es drei verschiedene Ansätze, Treibhausgase 
zu reduzieren. Der erste Ansatz sind sogenannte Offset-Projekte. Das Ziel von 
diesen Projekten ist es, den generellen Ausstoß von Emissionen zu verringern oder 
Treibhausgase dauerhaft zu binden. Solche Projekte sind beispielsweise die 
Aufforstung von Wäldern. Ebenfalls kann in Technologien zur Bindung von 
Treibhausgasen investiert werden. Diese werden meist unter der Abkürzung CCS 
(engl. carbon capture and storage) zusammengefasst. Technische CCS-Verfahren 
sollen CO2 in seiner Gasform aus der Atmosphäre abschneiden und im Boden 
dauerhaft binden und speichern. Unternehmen können mit Hilfe von CO2-Offset-
Projekten ihre Emissionen bilanziell reduzieren, ohne dabei ihre eigenen 
Unternehmensprozesse zu ändern. Für Offset-Projekte und deren 
Emissionsreduktionen können Zertifikate ausgestellt werden, welche Unternehmen 
wiederum kaufen können, um sie ihren eigenen Emissionen gegenüberzustellen. 
Diesen Prozess bezeichnet man in der Regel als CO2-Kompensation. 
 
 
CO2-STEUER Neben den Investitionen in solche Offset-Projekte und in 
entsprechende Technologien zur CO2-Bindung, können zwei weitere Ansätze zur 
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Emissionsreduktion angewandt werden, deren Funktionsweise darauf basiert, 
dass der Emission von CO2 ein bestimmter Preis zugeordnet wird. Die beiden 
grundlegenden CO2-Bepreisungsmodelle sind eine CO2-Steuer und ein Emissions-
handelssystem. Bei einer CO2-Steuer wird für die Emission einer bestimmten 
Menge an CO2 ein Preis festgesetzt. Der CO2-Preis als CO2-Steuer kann zum 
Beispiel über die CO2-Intensität von Energieträgern bzw. Brennstoffen bestimmt 
werden. Das bedeutet, dass die Menge an CO2, die bei der Verbrennung eines 
Energieträgers pro erzeugter Energiemenge entsteht, mit einem Preis besteuert 
wird. Dadurch, dass es sich dabei um eine Steuer handelt, legen i.d.R. staatliche 
Institutionen den Preis für eine bestimmte Menge an ausgestoßenen Emissionen 
fest. Staatliche Institutionen können daher die (festgelegte Veränderung der) 
Bepreisung von CO2 direkt steuern, also zum Beispiel graduell erhöhen.12 
 
CAP & TRADE EMISSIONSHANDELSSYSTEM Bei einem Emissionshandelssystem wird 
im Gegensatz zu einer CO2-Steuer eine bestimmte Menge an Emissionen 
festgelegt. In einem Emissionshandelssystem wird das Recht, eine gewisse Menge 
an CO2 zu emittieren, in Zertifikaten ausgewiesen, welche wiederum an einem 
Markt gehandelt werden können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein 
Emissionshandelssystem auszugestalten.13 Die Unterschiede basieren auf dem 
Recht, das über das CO2-Zertifikat ausgegeben wird, und wie die gesamte Menge 
an Emissionen im Handelssystem reduziert werden soll. In einem „Cap & Trade“ 
Emissionshandelssystem wird eine Obergrenze an Emissionen definiert, welche 
von den Teilnehmenden im System ausgestoßen werden darf.14 In der Höhe dieser 
Obergrenze werden Zertifikate an die Teilnehmenden für einen bestimmten 
Zeitraum ausgegeben. Während des definierten Zeitraums können alle 
Teilnehmenden im Handelssystem ihre Zertifikate handeln. Am Ende der 
Handelsperiode müssen die Teilnehmenden diejenige Menge an Zertifikaten 
abgeben bzw. nachweisen können, die den eigenen Emissionen entspricht. Die 
Menge an Emissionen eines Teilnehmenden sowie dessen Zertifikatsabgabe wird 
dabei über eine Regulierungsbehörde kontrolliert. Um bestimmte Emissions-
reduktionsziele zu erreichen, kann die Obergrenze der Emissionen Schritt für 
Schritt reduziert werden. Der Handel ermöglicht es, dass Teilnehmende, die 
weniger Emissionen als die vorgeschriebene Obergrenze emittiert haben, einen 
Teil ihrer Zertifikate verkaufen können. Über die verkauften Zertifikate erhalten die 
Teilnehmenden daher eine monetäre Kompensation für ihre erzielten 
Emissionsreduktionen. Teilnehmende, die mehr Emissionen als die 
vorgeschriebene Obergrenze emittiert haben, können sich das Recht für weitere 
Emissionen über Zertifikate einkaufen.15 
 

 
12 Vgl. Eitze, J.; Schebesta, M. (2019). Comparing Carbon Pricing Models. Abgerufen unter 
https://www.kas.de/documents/252038/4521287/Comparing+Carbon+Pricing+Models.pdf/4f374936-86b5-1279-
39bd-e096d7aaba3e?version=1.0&t=1573459176816 
13 Vgl. Sijm, J. (2004). The impact of the EU Emissions Trading Scheme on the price of electricity in the 
Netherlands. Energy research Center Netherlands, Petten, The Netherlands, ECN-RX–04-015. 
14 Vgl. Rosenzweig, R., Varilek, M., Feldman, B., Kuppalli, R., & Janssen, J. (2002). The Emerging International 
Greenhouse Gas Market. 
15 Vgl. Sijm, J. (2004). The impact of the EU Emissions Trading Scheme on the price of electricity in the 
Netherlands. Energy research Center Netherlands, Petten, The Netherlands, ECN-RX–04-015. 
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BASELINE & CREDIT EMISSIONSHANDELSSYSTEM Bei einem „Baseline & Credit“ 
Emissionshandelssystem wird für die Teilnehmenden ein Ausgangswert, eine 
sogenannte „Baseline“ für Emissionen definiert. Diese Baseline kann identisch sein 
zu der Emissionsobergrenze in einem „Cap & Trade“ Emissionshandelssystem. In 
einem „Baseline & Credit“ System wird jedoch nicht die Berechtigung gehandelt, 
eine bestimmte Menge an Treibhausgasen zu emittieren. Stattdessen entspricht 
ein Zertifikat einer Gutschrift für Emissionsreduktionen, das heißt für 
Emissionsmengen, die unterhalb der angesetzten Baseline liegen.16 Wenn ein 
Teilnehmender des Handelssystems seine Emissionen unterhalb des 
Ausgangswert reduziert, erhält er entsprechende Gutschriften für die Menge an 
Emissionsreduktion. Diese können dann mit anderen Teilnehmenden gehandelt 
werden, welche über ihrem Ausgangswert liegen und daher Gutschriften 
benötigen, um die vorgeschriebene Baseline im Handelszeitraum zu erreichen.17 
 
UPSTREAM VS. DOWNSTREAM EMISSIONSHANDELSSYSTEM Neben der Art und Weise 
wie in einem Emissionshandelssystem Zertifikate definiert und ausgegeben 
werden, können diese auch an unterschiedlichen Stellen in der 
Wertschöpfungskette bemessen werden. Dabei wird zwischen einem 
„Downstream“- und einem „Upstream“-System unterschieden. Diese 
Unterscheidung definiert, welche Teilnehmenden in einem 
Emissionshandelssystem Zertifikate vorlegen und die Emissionsziele, das heißt 
Obergrenze oder Baseline, erreichen müssen. Bei einem „Upstream“-System 
werden die Teilnehmenden in den vorgelagerten Schritten der 
Wertschöpfungskette den Emissionsvorgaben unterstellt. Die Teilnehmenden 
eines Emissionshandelssystem sind dann beispielsweise die Produzenten und 
Importeure von fossilen Brennstoffen. In einem „Downstream“-System werden die 
Endnutzer der fossilen Brennstoffe oder die tatsächlichen Emittenten dazu 
verpflichtet, bestimmte Emissionsvorgaben einzuhalten. Innerhalb eines 
„Downstream“-Systems muss deshalb unterschieden werden, ob Emissionen 
direkt bei der Entstehung oder indirekt bewertet werden. Diese Unterscheidung 
bezieht sich hauptsächlich auf die Betrachtung von Strom und Wärme. In einem 
direkten System werden die Emissionen den Stromerzeugern direkt bei der 
Emission aufgrund der Verbrennung der Energieträger zugerechnet, während sie 
in einem indirekten System den Stromverbrauchenden zugerechnet werden. Das 
EU-ETS setzt beispielsweise ein direktes „Downstream“-System um, während das 
nationale BEHG einen Emissionshandel nach dem „Upstream“-System umsetzt. 
Abhängig von der Wahl des Ansatzes des Emissionshandels in der 
Wertschöpfungskette, können (End-)Verbrauchende den Preis für eine bestimmte 
Menge an CO2-Emissionen direkt erfassen (Downstream-Ansatz) oder über eine 
Preiserhöhung der Endprodukte einen indirekten Effekt der CO2-Bepreisung 
wahrnehmen (Upstream-Ansatz).18   

 
16 Vgl. Rosenzweig, R., Varilek, M., Feldman, B., Kuppalli, R., & Janssen, J. (2002). The Emerging International 
Greenhouse Gas Market. 
17 Vgl. Sijm, J. (2004). The impact of the EU Emissions Trading Scheme on the price of electricity in the 
Netherlands. Energy research Center Netherlands, Petten, The Netherlands, ECN-RX–04-015. 
18 Vgl. Matthews, L. (2010). Upstream, downstream: the importance of psychological framing for carbon emission 
reduction policies. Climate Policy, 10(4), 477-480. 
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2.2 CO2-Herkunfts- und -Verwendungsnachweise 

CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise sind CO2-Informationen, die im 
Gegensatz zu CO2-Zertifikaten nicht als Mengen für Unternehmen oder Personen 
berechnet werden, sondern bei Produkten und/oder Prozessen ansetzen können. 
CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise basieren dabei in der Regel auf dem 
Prinzip der Ökobilanzen (engl. Life Cycle Analysis, kurz LCA) von Produkten. Bei 
einer Ökobilanz werden die Umweltwirkungen eines Produktes berechnet und 
bewertet. Dazu werden insbesondere Emissionsinformationen von vor- und/oder 
nachgelagerten Produktionsschritten auf eine deklarierte Einheit des Produktes 
gerechnet. Das bedeutet, dass sowohl die Emissionen, die mit der Produktion von 
Rohstoffen und Vorprodukten einhergehen, als auch Emissionen, die bei der 
Nutzung und der Entsorgung des Produktes entstehen, einem Produkt zugeordnet 
werden. Wenn eine Ökobilanz ausschließlich die allokierten CO2-Emissionen und 
die CO2-Äquivalente von anderen Treibhausgas-Emissionen eines Produktes 
berechnet, wird sie auch oft als CO2-Fußabdruck, CO2-Label oder CO2-Nachweis 
eines Produktes bezeichnet. CO2-Herkunftsnachweise weisen entsprechend nach, 
welche Emissionen einem Produkt durch seine vorgelagerten 
Wertschöpfungsschritte zuzuordnen sind. CO2-Verwendungsnachweise hingegen 
zeigen auf, welche Emissionen in den nachgelagerten Wertschöpfungsschritten, 
zum Beispiel in der Nutzugsphase, dem Produkt zugeordnet werden. Herkunfts- 
und Verwendungsnachweise können aber auch die Emissionsfreiheit eines 
Produktes nachweisen. Grünstromzertifikate weisen beispielsweise nach, dass 
eine bestimmte Menge Strom aus erneuerbaren Quellen stammt und dem Strom 
daher wenige bis keine Emissionen zuzuordnen sind.19 

 

CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise 

CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise sind Dokumente, die nach den 
Prinzipien einer Ökobilanz die Herkunft bzw. die Verwendung von Emissionen für 
ein bestimmtes Produkt in einer bestimmten Wertschöpfungskette darstellen. 

 
SYSTEMGRENZEN UND GHG-PROTOKOLL Bei Ökobilanzen gibt es ähnlich wie bei 
Emissionshandelssystemen unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. 
Analog zu der Unterscheidung zwischen einem „Upstream“- und einem 
„Downstream“-System, wird bei einer Ökobilanz unterschieden, welche Schritte 
der Wertschöpfungskette innerhalb der Bilanzberechnungen liegen und welche 
Schritte nicht miteinbezogen werden. Diese Entscheidung bezeichnet die 
Systemgrenzen der Ökobilanz. Folgende Unterscheidungen werden in der Regel 
durchgeführt: 

 Cradle-to-gate: Die Umweltwirkungen des Produktes werden ausgehend 
 

19 Vgl. Styles, A., Werner, R., Maaß, C. (2021). Zweck und instrumentelle Leistungsfähigkeit von Herkunftsnachweisen 
– Status quo und Weiterentwicklungsperspektiven. Bericht im Rahmen des Projekts GO4Industry (Grundlagen, Teil 
2), gefördert durch das BMU (FKZ: UM20DC003). Hamburg: Hamburg Institut. Abgerufen unter: 
https://go4industry.com/wp-content/uploads/2021/11/HIC_2021_Einsatzzwecke-von-
Herkunftsnachweisen_final.pdf 
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von den Rohstoffen bis hin zum Abtransport des fertigen Produktes beim 
Unternehmen bewertet. 

 Cradle-to-grave: Die Umweltwirkungen des Produktes werden ausgehend 
von den Rohstoffen bis hin zur Entsorgung des Produktes nach der Nutzung 
bewertet. 

 Cradle-to-cradle: Die Umweltwirkungen des Produktes werden ausgehend 
von den Rohstoffen bis hin zur Wiederverwertung in einem neuen 
Wertschöpfungskreislauf bewertet. 

 Gate-to-gate: Die Umweltwirkungen des Produktes werden nur in Bezug auf 
die Produktionsschritte innerhalb eines Unternehmens bewertet. 20 

Die herkömmlichen Systemgrenzen einer Ökobilanz sind zudem ähnlich angesetzt 
wie die Bewertung von direkten und indirekten Emissionen nach dem Greenhouse 
Gas (GHG) Protokoll (siehe Abbildung 1): 

 Scope 1: Die Menge an Treibhausgas-Emissionen, welche ein Unternehmen 
direkt in seine Umwelt emittiert. 

 Scope 2: Die Menge an Treibhausgas-Emissionen, welche ein Unternehmen 
indirekt durch seine Energienutzung emittiert. 

 Scope 3: Die Menge an Treibhausgas-Emissionen, welche ein Unternehmen 
indirekt durch seine vor- und nachgelagerten Schritte in der 
Wertschöpfungskette emittiert.21 

Auch wenn der Standard der Emissionsberechnung nach dem GHG-Protokoll sich 
eher auf Unternehmen und nicht auf spezifische Produkte bezieht, basiert die 
Unterscheidung auf Systemgrenzen innerhalb der Wertschöpfungskette. So deckt 
eine Ökobilanz mit den Systemgrenzen „gate-to-gate“ die Emissionen nach Scope 
1 und Scope 2 ab, während eine Ökobilanz innerhalb „cradle-to-cradle“ zudem 
noch Scope 3, sowohl in den vorgelagerten als auch in den nachgelagerten 
Produktionsschritten abdeckt.22  
 
ATTRIBUTIVE ÖKOBILANZ Die Berechnung von Ökobilanzen kann aus zwei 
Perspektiven erfolgen. Die attributive Ökobilanz (engl. attributional LCA) liefert 
Informationen über die Auswirkungen der Herstellungsprozesse, Nutzungsphase 
und Entsorgung eines Produkts. Allerdings werden bei einer rein attributiven 
Ökobilanz die indirekten Umweltwirkungen, die sich aus Veränderungen in der 
Produktion eines Produkts ergeben, nicht berücksichtigt. Auf Basis der direkten 
Umweltwirkungen einer attributiven Ökobilanz können Produkte allerdings 
(basierend auf einer funktionalen Einheit) miteinander verglichen werden.23 Die 
attributive Ökobilanz wird in der Regel auf der Basis von Durchschnittswerten 

 
20 Vgl. Krishna, I. M., Manickam, V. (2017). Life Cycle Assessment. In Krishna, I. M., Manickam, V., Shah, A., & Davergave, 
N. (Hrsg.), Environmental Management: Science and Engineering for Industry (S. 57-75). Butterworth-Heinemann. 
21 Vgl. World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute (2004). The Greenhouse Gas 
Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard. Abgerufen unter 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf 
22 Vgl. World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute (2011). Product Life Cycle 
Accounting and Reporting Standard. Abgerufen unter 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Product-Life-Cycle-Accounting-Reporting-
Standard_041613.pdf 
23 Vgl. Brander, M., Tipper, R., Hutchison, C., & Davis, G. (2008). Technical Paper: Consequential and attributional 
approaches to LCA: A Guide to policy makers with specific reference to greenhouse gas LCA of biofuels. 
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berechnet. Dabei folgt die Ökobilanz eines Produktes vorgeschriebenen Normen, 
insbesondere der Umweltnormreihe ISO 14000. In dem Bereich der Baustoffe 
werden die Ökobilanzen zum Beispiel als Umweltproduktdeklarationen (engl. 
Environmental Product Declaration, kurz EPD) bezeichnet. Diese basieren auf den 
Normen ISO 14025 und EN 15804. Daneben werden für unterschiedliche Baustoffe 
zusätzlich Produktkategorie-Regeln definiert, welche im Detail festlegen, welche 
Umweltdaten für das Produkt erfasst werden müssen und wie die Systemgrenzen 
der Ökobilanz definiert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Scope 1 - 3 nach dem GHG-Protokoll24 

 
ÖKOBILANZ ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG Eine Ökobilanz zur Folgenabschätzung 
(engl. consequential LCA) liefert Informationen über die Umweltwirkungen bei 
Änderungen des Produktionsprozesses, der Nutzung und/oder der Entsorgung 
eines Produkts. Im Fokus einer Ökobilanz zur Folgenabschätzung steht die 
Modellierung von kausalen Relationen zwischen bestimmten Entscheidungen und 
der Veränderung der Treibhausgas-Emissionen, die dem Produkt zuordenbar sind. 
25 Das Ziel von solchen Ökobilanzen ist entsprechend nicht der direkte Vergleich 
der Umweltwirkungen von Produkten, sondern der Vergleich von Maßnahmen zur 
Emissionsreduktion bei Produkten. 

 
24 in Anlehnung an: World Resources Institute, World Business Council for Sustainable Development (2011). 
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Abgerufen unter 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-
Standard_041613_2.pdf 
25 Vgl. Weidema, B. P., Pizzol, M., Schmidt, J., & Thoma, G. (2018). Attributional or consequential Life Cycle Assessment: 
A matter of social responsibility. Journal of Cleaner Production, 174, 305-314. 
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CO2-NACHWEIS Die Bezeichnung des CO2-Fußabdrucks oder des CO2-
Nachweises wird daher zumeist im Zusammenhang von attributiven 
Berechnungen einer Ökobilanz verwendet. Die Unterscheidung zwischen einem 
CO2-Herkunfts- und einem Verwendungsnachweis liegt in den oben genannten 
Systemgrenzen. Ein Herkunftsnachweis betrachtet die CO2-Bilanz bis zur 
Produktionsstätte, während der Verwendungsnachweis die CO2-Bilanz der 
nachgelagerten Schritte in der Wertschöpfungskette miteinbezieht. 

2.3 CO2-Management 

Wenn ein Unternehmen CO2-Management betreibt, bedeutet das zuerst 
allgemein, dass CO2 als Steuerungsfaktor und somit als veränderlicher Parameter 
im Unternehmen betrachtet wird. In der Regel sind mit einem CO2-Management 
dann bestimmt Ziele verbunden, in welcher Höhe sich CO2 und CO2-Äquivalente 
reduzieren sollen.  
 

CO2-Management 

CO2-Management bezeichnet die Steuerung von betrieblichen 
Leistungsprozessen nach dem Faktor CO2, welcher nach unterschiedlichen 
Prinzipien bemessen werden kann. 

 
 
ZERTIFIKATEHANDEL UND -ZERTIFIZIERUNG Unternehmen, die aktiv an einem oder 
mehreren Emissionshandelssystemen teilnehmen, benötigen abhängig von den 
Rahmenbedingungen des Emissionshandelssystems Informationen zu ihren 
Emissionen. Das Unternehmen muss Informationen zu den emittierten 
Treibhausgasen innerhalb des Betrachtungszeitraums des 
Emissionshandelssystems bereitstellen können. In der Regel werden diese 
Informationen dann durch externe Prüferinnen und Prüfer verifiziert, sodass der 
zuständigen Regulierungsbehörde bestätigt werden kann, dass die gemeldeten 
Emissionen im Betrachtungszeitraum identisch zu den gemessenen Emissionen 
nach dem Protokoll des jeweiligen Emissionshandelssystems sind. 
 
VERÖFFENTLICHUNG VON EMISSIONSREDUKTIONSZIELEN UND GESCHÄFTSBERICHTEN 
Viele Unternehmen veröffentlichen freiwillig Zahlen zu den mit ihrem Unternehmen 
verbundenen Emissionen. Beispielsweise setzen sich Unternehmen unabhängig 
von politischen und regulatorischen Vorgaben Emissionsreduktionsziele, wie zum 
Beispiel im Rahmen von „Science Based Targets“, einer Initiative, bei der 
Unternehmen auf freiwilliger Basis wissenschaftsbasierte Ziele zur 
Emissionsreduzierung festlegen.26 Um die Erreichung der Emissionsreduktionsziele 
und dazugehöriger Maßnahmen evaluieren zu können, kann ein Unternehmen 
Informationen zu Emissionen erfassen, auswerten und an Stakeholder nach außen 

 
26 Vgl. Science Based Targets (2021). Lead the way to a low-carbon future. Abgerufen unter 
https://sciencebasedtargets.org/how-it-works 
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kommunizieren. Neben der Erfassung und Veröffentlichung von 
Emissionskennzahlen zur internen Steuerung (nach internen 
Emissionsreduktionszielen) kann es rechtliche und regulatorische Gründe geben, 
die ein Unternehmen dazu bewegen, Informationen zu seinen Emissionen zu teilen. 
Zum Beispiel gibt es in der Europäischen Union eine Richtlinie27, die in der 
deutschen Gesetzgebung umgesetzt ist und zu einer CSR-Berichterstattung 
verpflichtet.28,29 Diese gesetzliche Vorgabe hat zur Folge, dass Unternehmen ab 
einer bestimmten Größe und/oder Umsatz neben dem Geschäftsbericht 
Informationen zur Nachhaltigkeit berichten müssen.30  
 
PROZESS- UND/ODER PRODUKTSPEZIFISCHE EMISSIONSREDUKTIONSZIELE Neben 
unternehmensweiten Emissionsreduktionszielen können auch die Emissionen eines 
spezifischen Prozesses oder eines spezifischen Produktes gesteuert werden. 
Diese Steuerung kann sowohl ex-post als auch in Echtzeit erfolgen. Zum heutigen 
Stand werden Emissionen von spezifischen Prozessen und Produkten in der Regel 
ex-post analysiert. Das bedeutet, dass über einen bestimmten 
Betrachtungszeitraum hinweg Primärdaten zur Ermittlung der Emissionen 
gesammelt werden. Diese werden anschließend mit Hilfe der Methodik einer 
Ökobilanz ausgewertet. Das CO2-Management bezeichnet in diesem Fall die 
Analyse und die Ausarbeitungen von Maßnahmen, um die Produktionsprozesse 
und Produkte zukünftig nachhaltiger zu gestalten. Aktives CO2-Management im 
Prozess- oder Produktkontext bedeutet dahingegen, dass Emissionen analog zu 
anderen Produktionskennzahlen in Echtzeit erfasst werden und aktiv in den 
Produktionsprozess eingegriffen wird, wenn die Variable CO2 nicht in einem 
vorgeschriebenen oder gewünschten Intervall liegt. 
  

 
27 Vgl. Europäisches Parlament (2014). Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 
Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität 
betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen. Amtsblatt der Europäischen Union. 
Abgerufen unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=DE 
28 Vgl. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 20 (2017). Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz). 
Abgerufen unter 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s0802.pdf   
29 Vgl. Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (2021). Was ist die CSR-Berichtspflicht? Abgerufen unter 
https://www.frankfurt-main.ihk.de/blueprint/printpdf/?stream=true&contentId=5284482 
30 Vgl. § 289 Handelsgesetzbuch (HGB) IdF vom 10.05.1897 (RGBl., S. 219); zuletzt geändert durch Artikel 51 des 
Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I, S. 3436). Abgerufen unter https://www.gesetze-im-
internet.de/hgb/BJNR002190897.html#BJNR002190897BJNG001700306.   



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Digitale CO2-Nachweise: Aufbruch für die nachhaltige Transformation der europäischen Wirtschaft. – Studie 2022 
©  EPICO KlimaInnovation (Energy and Climate Policy and Innovation Council e.V.) 

 Seite | 15 

 

3 Regulatorische Rahmenbedingungen  

Um das Potenzial von digitalen CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweisen 
bewerten zu können, ist es notwendig den aktuellen und zukünftigen politischen 
Rahmen in der Europäischen Union zu betrachten. Um die 
Emissionsreduktionsziele des Europäischen Grünen Deals erreichen zu können, 
wurden mit dem „Fit-for-55“-Paket zahlreiche Legislativvorschläge vorgelegt, um 
das Ziel einer 55-prozentigen Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 
im Vergleich zum Stand von 1990 zu erreichen. Dies schließt mehrere 
vorgeschlagene Richtlinien ein, die von den Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
umgesetzt werden müssten.31 Im Folgenden werden im Detail die für 
CO2-Nachweise relevanten Richtlinien und Instrumente vorgestellt, die bereits 
existieren oder aktuell in der Ausarbeitung sind. Ein Großteil der Richtlinien im 
Rahmen des „Fit-for-55“-Pakets werden vermutlich bis 2022 ausgehandelt.32 Die 
Zuständigkeit zur Gesetzgebung im Umweltbereich wird in der EU geteilt zwischen 
der EU und den Mitgliedsstaaten. Aufgrund der dadurch entstehenden geteilten 
Gesetzgebungskompetenz dürfen Mitgliedsstaaten ihre Zuständigkeit wahr-
nehmen, solange die EU ihre Zuständigkeit in einem bestimmten Bereich (noch) 
nicht ausgeübt hat.33 Daher gibt es neben den europäischen Rahmenbedingungen 
auch nationale Gesetze und Initiativen, welche die Aufbereitung von CO2-
Informationen durch Unternehmen fordern oder fordern werden. 

3.1 Emissionshandelssysteme 

Auf europäischer Ebene existiert aktuell ein Emissionshandelssystem, das 
sogenannte EU-ETS. Dieses wird in manchen europäischen Ländern durch weitere 
nationale Emissionshandelssysteme ergänzt. In Deutschland ist beispielsweise seit 
2021 ein nationales Emissionshandelssystem für Sektoren, die bisher nicht unter 
das EU-ETS fallen (hauptsächlich Wärme und Verkehr), durch das 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) etabliert.34 Neben den nationalen CO2-
basierten Instrumenten wird auf europäischer Ebene der Emissionshandel im 
Rahmen des „Fit for 55“-Pakets weiterentwickelt. Dabei sind allerdings zumeist die 
Schnittstellen und die Überführbarkeit von CO2-Preisen zwischen dem 
europäischen Emissionshandel und den nationalen CO2-Instrumenten zum 
aktuellen Zeitpunkt noch unklar bzw. noch nicht ausgearbeitet. Dazu zählt unter 
anderem die Fragestellung, wie der bereits bestehende nationale Emissionshandel 
in Deutschland für die Sektoren Verkehr und Wärme in das vorgeschlagene neue 
EU-ETS für dieselben Sektoren überführt werden soll. 

 
31 Vgl. Europäische Kommission (2021). Delivering the European Green Deal. Abgerufen unter 
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en  
32 Vgl. Mathieu, A.; Gläser, A. (2021). Das Fit-for-55-Paket: Startpunkt für die Umsetzung des EU-Klimaziels 2030. 
Abgerufen unter https://germanwatch.org/sites/default/files/germanwatch_analyse_ff55_07-10-2021.pdf 
33 Vgl. Artikel 2(2) Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) idF vom 26.10.2012 (ABl. 2012/C 
326/01). Abgerufen unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT 
34 Vgl. Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) idF vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2728); zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I S. 2291). Abgerufen unter https://www.gesetze-im-
internet.de/behg/BJNR272800019.html 
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3.1.1 Europäische Emissionshandelssysteme 

EU-ETS I Am europäischen Emissionshandelssystem EU-ETS nehmen neben den 
EU-Mitgliedsstaaten auch Island, Lichtenstein und Norwegen teil. Das EU-ETS 
funktioniert nach dem „Cap & Trade“ System. Mit diesem Emissionshandelssystem 
werden aktuell alle Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Leistung größer 
als 20 MW inkl. Stromerzeugern, Ölraffinerien und Koksöfen, die Herstellung von 
Eisenmetallen, Zementklinkern, Zellstoffen aus Holz, Glas und Keramiken sowie der 
europäische Luftverkehr abgedeckt.35 Das entspricht ca. 40% der gesamten 
Treibhausgas-Emissionen der EU.36 Verantwortlich für die Abgabe der Emissions-
zertifikate sind die Emittenten von CO2 und anderen Treibhausgasen. Das EU-ETS 
ist daher gemäß eines Downstream-Ansatzes ausgestaltet, welches bei den 
Akteuren ansetzt, die die Emissionen direkt verursachen. Um die Gesamtmenge an 
Emissionen, die im System gehandelt werden, fortlaufend zu reduzieren, gibt es 
einen linearen Reduktionsfaktor. Dieser Reduktionsfaktor führt dazu, dass (ab 
2021) pro Jahr 2,2% der Zertifikate, die im Umlauf sind, aus dem System entfernt 
werden. Die Allokation der Zertifikate im EU-ETS erfolgt zum Teil kostenlos, um bei 
bestimmten Industrien eine Abwanderung aus der EU zu verhindern (engl. Carbon 
Leakage), und zum Teil per Auktionsverfahren. Seit 2018 werden die 
Emissionszertifikate des EU-ETS als Finanzinstrumente betrachtet. Für fehlende 
Zertifikate wird aktuell eine Strafe von 100€/t CO2 veranschlagt.37 Die finanziellen 
Einnahmen aus den Zertifikatsauktionen werden im Rahmen der vorgegebenen 
Richtlinien von den Mitgliedsstaaten verwendet. Die Verwendung der finanziellen 
Mittel aus dem EU-ETS soll zukünftig stärker verpflichtend an Maßnahmen bzw. 
Investitionen zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen geknüpft werden.38 

WEITERENTWICKLUNG DES EU-ETS I Das EU-ETS wird laufend weiterentwickelt. So 
werden unter anderem im Rahmen des Europäischen Grünen Deals und dem 2030 
Climate Target der EU die Rahmenbedingungen des EU-ETS angepasst. Folgende 
Entwicklungen hat die Europäische Kommission zur Diskussion im europäischen 
Parlament vorgeschlagen: 

 Linearer Reduktionsfaktor: Der lineare Reduktionsfaktor könnte aufgrund 
der strikteren Emissionsreduktionsziele von 2,2% pro Jahr auf 4,2% erhöht 
werden.39 

 
35 Vgl. German Emissions Trading Authority (2017). Who participates in emissions trading? Abgerufen unter 
https://www.dehst.de/EN/european-emissions-trading/understanding-emissions-
trading/implementation/implementation_node.html#doc11471394 
36Vgl.  Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt (2021). Auktionierung im EU-ETS. Abgerufen 
unter 
https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Factsheet_Auktionierung.pdf?__blob=publication
File&v=4 
37 Vgl. Europäische Kommission (2020). Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über 
das Funktionieren des CO2-Marktes der EU. Abgerufen unter 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-740-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF 
38 Vgl. Europäische Kommission (2021). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
amending Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the 
Union, Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the 
Union greenhouse gas emission trading scheme and Regulation (EU) 2015/757. Abgerufen unter https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551 
39 Vgl. Seiten 3-4, 17 und 44, Europäische Kommission (2021). Proposal for a Directive of the European Parliament 
 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Digitale CO2-Nachweise: Aufbruch für die nachhaltige Transformation der europäischen Wirtschaft. – Studie 2022 
©  EPICO KlimaInnovation (Energy and Climate Policy and Innovation Council e.V.) 

 Seite | 17 

 

 Einmalige Entnahme von Zertifikaten: Die Europäische Kommission schlägt 
aufgrund der verspäteten Verschärfung des linearen Reduktionsfaktors eine 
einmalige Reduktion der Zertifikatsmenge vor. Die Anzahl ist zum Zeitpunkt 
der Studienerstellung noch nicht diskutiert worden.39  

 Marktstabilitätsreserve: Die Marktstabilitätsreserve ist ein Instrument des 
EU-ETS, um einen Angebotsüberschuss an Zertifikaten im Handel zu 
verhindern. Die Parameter, nach welchen die Auktionsmengen über die 
Marktstabilitätsreserve reduziert werden, sollen in 2021 überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden.39 

 Sektoren: Der Sektor Schifffahrt soll in das EU-ETS aufgenommen werden. 
Damit würden 79 Mio. neue Zertifikate für diesen Sektor in das EU-ETS 
aufgenommen.39 

 Freie Allokation: Die Anzahl der Industrien, in welchen zum Schutz vor 
Carbon Leakage noch freie Allokation der Zertifikate erfolgt, soll reduziert 
werden.39 

 

Die Pläne zur Weiterentwicklung des EU-ETS durch die Europäische Kommission 
bedeuten eine strenge Reduzierung der sich im Umlauf befindenden Zertifikate 
und damit der jährlich erlaubten Emissionen. Für Unternehmen und deren Anlagen, 
die bisher unter das EU-ETS fallen, bedeutet das, dass sie gezielt große Hebel zur 
Emissionsreduktion identifizieren müssen. Andernfalls müssen Zertifikate 
zugekauft oder Strafen gezahlt werden. Um die geeigneten Stellen zur 
Emissionsreduktion zu identifizieren, ist detailliertes Wissen zu den Emissionen des 
Unternehmens notwendig. Hochaufgelöste Emissions- und Verbrauchsdaten, zum 
Beispiel in kleinen Zeiteinheiten bis hin zu Echtzeiterfassung, können Unternehmen 
helfen, den Einsatz von Verbrennungsanlagen und Kraftwerken gezielt zu steuern 
und den Energiebedarf durch die Nutzung alternativer Technologien sukzessive an 
geeigneten Stellen und zu geeigneten Zeitpunkten zu ersetzen.  

EU-ETS II Das Fit for 55 Paket beinhaltet ein weiteres Emissionshandelssystem für 
die Sektoren Wärme und Verkehr, welches neben dem aktuellen EU-ETS etabliert 
werden soll. Um die beiden europäischen Emissionshandelssysteme zu 
unterscheiden, wird das bereits existierende System als EU-ETS I und das neue 

 
and of the Council amending Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance 
trading within the Union, Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability 
reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and Regulation (EU) 2015/757. Abgerufen unter 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551 
40 Vgl. Europäische Kommission (2021). Carbon Leakage. Abgerufen unter https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-
emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation/carbon-leakage_en 

Carbon Leakage 

Carbon Leakage bezeichnet die Situation, dass Unternehmen aus erhöhten 
Kosten aufgrund der Klimapolitik eines Landes ihre Produktion in andere Länder 
mit weniger strengen Emissionsauflagen verlagern. Dies könnte jedoch global zu 
einem Anstieg der Gesamtemissionen führen.40 
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System als EU-ETS II bezeichnet. Das EU-ETS II soll nach dem Vorschlag der 
Europäischen Kommission ebenfalls als „Cap & Trade“ System ausgearbeitet 
werden. Die Gesamtmenge der Zertifikate im EU-ETS II ist zum Zeitpunkt der 
Studienerstellung noch nicht definiert. Die Gesamtmenge der Zertifikate soll auf 
Basis der Daten aus dem Jahr 2024 gemäß der Lastenteilungsverordnung für die 
Sektoren Wärme und Verkehr ermittelt und veröffentlicht werden.41 Der Vorschlag 
zur Änderung der Lastenteilungsverordnung, die für alle Sektoren für die 
Mitgliedsstaaten festlegt, welche davon unter ein EU-Emissionshandelssystem 
fallen, muss ebenfalls noch diskutiert und finalisiert werden.42  
 
Der derzeitige Vorschlag beinhaltet, dass die Auktionen der Zertifikate in 2026 mit 
einer Menge von 130% des berechneten Caps beginnen, die dann von den 
Versteigerungsmengen für den Zeitraum von 2028 bis 2030 abgezogen wird. Die 
erhöhte Menge von 130% soll vergleichbar zu der Marktstabilitätsreserve des EU-
ETS I funktionieren und sicherstellen, dass die Gesamtmenge richtig berechnet 
wurde und kein Überschuss an Zertifikaten vorliegt. Die Allokation der Zertifikate 
erfolgt ausschließlich über Auktionen. Im EU-ETS II soll es keine kostenlose 
Allokation der Zertifikate geben. Analog zum EU-ETS I wird es einen 
Verknappungsfaktor geben, der jährlich die Zertifikatsmenge im System reduziert. 
Dieser lineare Reduktionsfaktor beträgt zu Beginn 5,15% und soll ab 2028 auf 
5,43% erhöht werden. Das EU-ETS II soll ähnlich wie das deutsche 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ein „Upstream“-System sein und setzt 
daher bei den Inverkehrbringern von fossilen Brennstoffen an.43 Da die beiden EU-
ETS an unterschiedlichen Stellen in der Wertschöpfungskette ansetzen, ist es von 
großer Bedeutung, die Doppelzählung von Emissionen zu vermeiden. Es müsste 
daher genau nachverfolgt werden können, welche Emissionen bereits im EU-ETS 
II zu Beginn der Wertschöpfungskette bepreist wurden und daher an einer 
späteren Stelle in einer Wertschöpfungskette nicht erneut bepreist werden. Mit 
Hilfe von Tracking der Emissionen und somit der Sicherstellung ihrer 
Rückverfolgung entlang der Wertschöpfungskette kann gewährleistet werden, 
dass spezifische Emissionen nur einem der beiden separaten CO2-Budgets der 
Emissionshandelssysteme zugerechnet werden. Digitale CO2-Nachweise könnten 
daher bei Wertschöpfungsketten, welche an unterschiedlichen Schritten unter 
beide Emissionshandelssysteme fallen würden, durch verifizierte bzw. 
verifizierbare Emissionsinformationen einen entscheidenden Mehrwert schaffen. 

 
41 Vgl. Seite 19-20, Europäische Kommission (2021). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council amending Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading 
within the Union, Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability reserve 
for the Union greenhouse gas emission trading scheme and Regulation (EU) 2015/757. Abgerufen unter https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551. 
42 Vgl. Europäische Kommission (2021). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
amending Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the 
Union, Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the 
Union greenhouse gas emission trading scheme and Regulation (EU) 2015/757. Abgerufen unter https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551. 
43 Vgl. Stiftung Umweltenergierecht (2021). Das Fit-for-55-Paket: Updates und Neugestaltung des Europäischen 
Emissionshandels. Abgerufen unter https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-
content/uploads/2021/09/Stiftung-Umweltenergierecht_Das-Fit-for-55-Paket-Updates-und-Neugestaltung-des-
Europaeischen-Emissionshandels_Pause_2021-09-28.pdf. 
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Insbesondere für Unternehmen bzw. Anlagen unter dem EU-ETS I könnte von 
großer Bedeutung sein, nachweisen zu können, dass bestimmte Emissionen 
bereits an einer früheren Stelle unter dem EU-ETS II bepreist wurden. Damit kann 
eine Doppelpreisung der Unternehmen durch die Weitergabe der CO2-Bepreisung 
aus dem EU-ETS II und der direkten Bepreisung aus dem EU-ETS I vermieden 
werden. Zudem bieten digitale CO2-Zertifkate den Vorteil, Emissionen über 
Sektorengrenzen hinweg zu erfassen und zu verfolgen. So können Emissionen nicht 
nur entlang der Wertschöpfungskette, sondern parallel entlang der 
Sektorengrenzen ineinander überführt werden. 
 
ÜBERWACHUNG, BERICHTERSTATTUNG UND ÜBERPRÜFUNG Bei beiden EU-ETS sind 
die Mitgliedsstaaten für die Registrierung der Anlagen, die Akkreditierung und die 
Überprüfung der gemeldeten Emissionen verantwortlich. Ebenfalls sind die 
Mitgliedsstaaten dafür verantwortlich, die Zertifikate zu versteigern und Verstöße 
oder fehlende Zertifikate zu sanktionieren. Die Rahmenbedingungen der 
Überwachung und Berichterstattung im Rahmen des EU-ETS I wird derzeit über 
die Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 geregelt. Diese besagt, dass 
Unternehmen bzw. Anlagen, welche unter das EU-ETS I fallen, ein Monitoring-
Konzept vorlegen müssen, welches eine transparente Überwachung sicherstellt. 
Zudem beschreibt die Verordnung die notwendige Integrität der Emissionsdaten 
und die grundlegenden Vorschriften zur Ermittlung der CO2-Emissionen einer 
Anlage. Die detaillierte Ausgestaltung der Vorschriften zur Berichterstattung bleibt 
jedoch den prüfenden Mitgliedsstaaten überlassen, wie zum Beispiel die 
Entscheidung, ob sie automatisierte Systeme für die Datenübertragung 
verwenden.44 Die Grundlagen der Prüfung und Akkreditierung werden über die 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 auf EU-Ebene festgelegt. Diese 
beinhaltet unter anderem die Vorschriften für die nationalen Prüfungs- und 
Akkreditierungsstellen von Anlagen, welche unter das EU-ETS I fallen.45 Auf 
nationaler Ebene regelt beispielsweise in Deutschland das 
Treibhausgasemissionshandelsgesetz (TEHG) unter anderem die Prüfung der 
Emissionsberichte und die Emissionshandelsverordnung (EHV) die Verifizierung 
der Prüfungsstellen.46,47 Mit Hilfe von digitalen CO2-Nachweisen, die auf 
dezentralen Technologien basieren, können die notwendigen Daten und Berichte 
für die Überwachung des EU-ETS direkt verifizierbar bzw. Audit-sicher zur 
Verfügung gestellt werden. Dadurch kann der Prüfungsprozess verschlankt 
werden. 

 
44 Vgl. Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2066 of 19 December 2018 on the monitoring and reporting 
of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council 
and amending Commission Regulation (EU) No 601/2012. Abgerufen unter https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R2066-20210101 
45 Vgl. Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2067 of 19 December 2018 on the verification of data and 
on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council. 
Abgerufen unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R2067-20210101 
46 Vgl. Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) idF vom 21.07.2011 (BGBl. I S. 1475); zuletzt geändert durch 
Artikel 18 des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436). Abgerufen unter https://www.gesetze-im-
internet.de/tehg_2011/BJNR147510011.html 
47 Vgl. Emissionshandelsverordnung 2030 (EHV 2030) idF vom 29.04.2019 (BGBl. I S. 538); zuletzt geändert durch 
Artikel 19 des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436). Abgerufen unter http://www.gesetze-im-
internet.de/ehv_2030/BJNR053800019.html 
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3.1.2 Deutsches Emissionshandelssystem 

BRENNSTOFFEMISSIONSHANDELSGESETZ In Deutschland werden Emissionen in den 
Sektoren Wärme und Verkehr bereits seit Beginn des Jahres 2021 im Rahmen des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) bepreist, welches sich mit 
denjenigen Emissionen beschäftigt, die „nicht vom EU-Emissionshandel erfasst 
sind“.48 In der ersten Phase werden ab 2021 bis zum Jahr 2025 die 
Emissionszertifikate im Rahmen des BEHG zu definierten jährlich steigenden 
Festpreisen pro Zertifikat gehandelt. Anschließend soll für das Jahr 2026 ein 
Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro pro Emissionszertifikat und 
einem Höchstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat – und erst danach der 
Handel der Emissionszertifikate ohne Preisvorschriften und mit 
Versteigerungsverfahren – entstehen.49 Verantwortlich für den Erwerb und die 
Abgabe der Zertifikate sowie für die dazugehörigen Emissionsberichte sind die 
Inverkehrbringer fossiler Brennstoffe, das heißt diejenigen Unternehmen, die 
beispielsweise Heizöl, Benzin, Diesel, Erdgas oder Kohle an Verbrauchende 
veräußern.50 Der nationale Emissionshandel in Deutschland ist deshalb im Sinne 
eines Upstream-Emissionshandels ausgestaltet, bei welchem Akteure zu Beginn 
der Wertschöpfungskette, zum Beispiel Lieferanten51 von Vorprodukten, für die 
Erfassung und die Berichterstattung der Emissionen sowie den Zertifikatserwerb 
verantwortlich sind. Die Funktionsweise des nationalen Emissionshandels ist daher 
vergleichbar mit dem europäischen Vorschlag für den EU-ETS II, welcher die 
Sektoren Wärme und Verkehr adressiert. Wie die beiden 
Emissionshandelssysteme in Zukunft ausgestaltet werden, um eine 
Doppelbelastung für Unternehmen und Verbrauchende für dieselbe CO2-Emission 
zu verhindern, muss noch ausgearbeitet werden. In diesem Zusammenhang gilt es 
zu überprüfen, ob das BEHG parallel zum EU-ETS II beibehalten werden oder direkt 
im EU-ETS II integriert werden soll.52 Um bereits jetzt die Belastung durch eine 
doppelte Bepreisung einer CO2-Emission über den EU-ETS I und den nationalen 
Emissionshandel zu verhindern, sind Anlagen, die bereits im EU-ETS zur Abgabe 
von Zertifikaten verpflichtet sind, gemäß des BEHG von der Abgabe der Zertifikate 
im nationalen Emissionshandel ausgenommen.53 Insbesondere bei der 
Überführung der einzelnen Emissionshandelssysteme ineinander, können digitale 
CO2-Nachweise eine bedeutende Rolle spielen. Insbesondere dann, wenn auf 

 
48 Vgl. § 1 Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) idF vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2728); zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I S. 2291). Abgerufen unter https://www.gesetze-im-
internet.de/behg/BJNR272800019.html  
49 Vgl. § 10 (2) Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) idF vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2728); zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I S. 2291). Abgerufen unter https://www.gesetze-im-
internet.de/behg/BJNR272800019.html 
50 Vgl. § 2 Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) idF vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2728); zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I S. 2291). Abgerufen unter https://www.gesetze-im-
internet.de/behg/BJNR272800019.html 
51 Bei der Bezeichnung als “Lieferant” sind sowohl Unternehmen als auch Frauen und Männer in gleicher Weise 
gemeint. Eine sprachliche Differenzierung im Wortlaut wird bei diesem Begriff nicht vorgenommen. 
52 Vgl. Energy and Climate Policy and Innovation Council e.V. (2021). Handlungsprogramm Klima- und Energiepolitik 
für die neue Legislaturperiode. Abgerufen unter https://epico.org/uploads/files/EPICO_Handlungsprogramm-
Klima-und-Energiepolitik-neue-Legislaturperiode.pdf  
53 Vgl. § 7 (5) Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) idF vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2728); zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I S. 2291). Abgerufen unter https://www.gesetze-im-
internet.de/behg/BJNR272800019.html 
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europäischer und auf nationaler Ebene Emissionen an unterschiedlichen Stellen in 
der Wertschöpfungskette und in unterschiedlichen Sektoren erfasst werden. 
Digitale CO2-Nachweise ermöglichen dabei eine eindeutige Nachverfolgung der 
Emissionsdaten entlang dieser Systemgrenzen. Zudem können die 
dahinterliegenden technischen Konzepte von dezentralen Technologien und 
Identitäten die Transparenz und Integrität der Emissionsdaten sicherstellen. 

3.2 Relevante rechtliche Rahmenbedingungen im Zuge des 
Europäischen Grünen Deals 

Neben den unterschiedlichen Emissionshandelssystemen und deren zukünftige 
Weiterentwicklung gibt es weitere rechtliche Rahmenbedingungen, welche im 
Zuge des Europäischen Grünen Deals ausgearbeitet worden sind und werden, und 
die Einfluss auf die Erfassung, Berichterstellung und Verifizierung von CO2-
Informationen durch Unternehmen haben. Diese werden im Folgenden angeführt. 

CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM) Der im Juli 2021 vorgestellte 
Vorschlag der EU-Kommission zur Einführung eines CO2-
Grenzsteuerausgleichssystems (engl. CBAM) soll die Mitgliedsstaaten der EU vor 
„Carbon Leakage“ schützen, also vor der Abwanderung von Unternehmen 
aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen. Dazu sollen die Emissionen von Produkten, 
die außerhalb der EU hergestellt wurden, beim Import in die EU bepreist werden. 
Da ein solcher Grenzsteuerausgleich Auswirkungen auf den globalen Handel von 
Produkten hat, ist insbesondere die Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der WTO 
von großer Bedeutung. Der ausgearbeitete Vorschlag der EU-Kommission sieht 
nun vor, dass bei der Einführung von Nicht-EU-Produkten Zertifikate für die dem 
Produkt zuordenbaren CO2-Emissionen gekauft werden müssen. Der Preis für die 
Zertifikate soll dabei der CO2-Bepreisung entsprechen, wenn das Produkt auf 
identische Art und Weise in der EU hergestellt worden wäre. Wenn Unternehmen 
nachweisen können, dass für die außerhalb der EU entstandenen Emissionen 
bereits eine Bepreisung erfolgt ist, zum Beispiel über einen Emissionshandel in 
Nicht-EU-Staaten, entfällt diese Pflicht. Der CO2-Grenzsteuerausgleich soll zuerst 
bei den folgenden Produkten angewandt werden, bei denen eine große Gefahr für 
Carbon Leakage herrscht: Zement, Strom, Düngemittel, Eisen und Stahl sowie 
Aluminium.54 Digitale CO2-Nachweise können bei Importen von Produkten in die EU 
die bereits an anderer Stelle bepreisten Emissionen nachweisen und transparent 
die Verrechnung oder die Bepreisung der Emissionen an der Grenze abbilden. 
Damit könnten digitale CO2-Nachweise auch die Interoperabilität von anderen 
Emissionshandelssystemen mit dem Europäischen erhöhen. 55,56,57 

 
54 Vgl. Europäische Kommission (2021). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
establishing a carbon border adjustment mechanism. Abgerufen unter 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf  
55 Vgl. Kakarott, J., Skwarek, V. (2020). An enhanced DLT-based CO 2 Emission Trading System. In 2020 Fourth World 
Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4) (pp. 435-442). IEEE. 
56 Vgl. Macinante, J. D. (2017). A conceptual model for networking of carbon markets on distributed ledger technology 
architecture. CCLR, 243. 
57 Vgl. Franke, L., Schletz, M., & Salomo, S. (2020). Designing a Blockchain Model for the Paris Agreement’s Carbon 
Market Mechanism. Sustainability, 12(3), 1068. 
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RED III Am 14. Juli 2021 hat die EU-Kommission den Vorschlag zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (RED III) im Rahmen des „Fit for 55“-Paketes veröffentlicht. 
Dieser Vorschlag enthält neue, bindende Ziele für den Anteil an erneuerbaren 
Energien im Strommix. Nach diesem Vorschlag soll bis 2030 ein Anteil der 
erneuerbaren Energien von 40% erreicht werden. Zudem werden Sektoren-
spezifische Ziele für den Anteil an erneuerbaren Energien vorgeschlagen, wie 
beispielsweise 49% im Gebäude-Sektor. Weitere im Vorschlag enthaltene 
Maßnahmen sollen die Nutzung erneuerbarer Energien fördern. Unter anderem 
würden sich nach dem Vorschlag der EU-Kommission die Rahmenbedingungen für 
das Ausstellen von Herkunftsnachweisen für Strom ändern. Das könnte dazu 
führen, dass das deutsche Doppelvermarktungsverbot58 im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) gegen europäisches Recht verstoßen würde. Denn dieses 
verbietet, dass Strom, der bereits über die EEG-Umlage gefördert wird, nicht mit 
Zahlungen in Verbindung von Herkunftsnachweisen der erneuerbaren Quelle 
doppelt vermarktet wird.59 Für Speicherbetreiber öffnet sich damit ein neues 
Geschäftsmodell, da sie eingespeicherten Strom aus erneuerbaren Energien 
weitervermarkten können. Dafür muss jedoch differenziert werden können, wann 
welcher Strom mit welchen damit verbundenen Emissionen ein- und wieder 
ausgespeichert wird. Die technischen Konzepte von dezentralen Technologien in 
Kombination mit SSI könnten dabei die bisherigen Herkunftsnachweise von grünem 
Strom erweitern und deren Übertragbarkeit sicherstellen. 

TAXONOMIE-VERORDNUNG Die EU-Verordnung 2020/852 klassifiziert ökonomische 
Tätigkeiten nach ihrer ökologischen Nachhaltigkeit. Die Taxonomie etabliert vier 
übergreifende Kriterien, welche ökonomische Tätigkeiten erfüllt haben müssen, um 
als ökologisch nachhaltig klassifiziert zu werden. Ziel der Taxonomie ist es, 
(finanzielle) Anreize für Unternehmen zu schaffen, ihre Tätigkeiten an 
Nachhaltigkeitskriterien auszurichten und diese auch transparent (über 
Veröffentlichungspflichten) zu berichten. Die Taxonomie ist in Deutschland 
insbesondere für börsennotierte Unternehmen relevant, welche zu einer nicht-
finanziellen Berichterstattung verpflichtet sind. Die betroffenen Unternehmen und 
Mitgliedsstatten müssen für ihre Investitionsausgaben (Capex) und Betriebskosten 
(Opex) den Anteil an nachhaltigen Finanzströmen angeben.60  

 

 
58 Vgl. § 80 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026).  Abgerufen unter https://www.gesetze-im-
internet.de/eeg_2014/__80.html 
59 Vgl. Europäische Kommission (2021). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of 
the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council 
as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652. 
Abgerufen unter https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-
climate-target-with-annexes_en.pdf 
60 Vgl. Europäische Kommission (2021). EU taxonomy for sustainable activities. Abgerufen unter 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-
sustainable-activities 
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3.3 Umweltbezogene Sorgfaltspflichten für Unternehmen 

Um Unternehmen, die mit ihrer Tätigkeit in globalen Wertschöpfungsketten aktiv 
sind, zu Sorgfaltspflichten im Bereich Menschenrechte und Umweltschutz in 
vorgelagerten Produktionsschritten zu verpflichten, gibt es sowohl auf nationaler 
als auch auf europäischer Ebene Gesetze bzw. Gesetzesentwürfe. Das Ziel dieser 
Gesetze ist es, dass Standards, die in Bezug auf Menschenrechte und 
Umweltschutz in Deutschland bzw. der EU gelten, in vorgelagerten 
Prozessschritten auch außerhalb Europas nicht grundlegend verletzt werden. 
 
NICHT-FINANZIELLE BERICHTERSTATTUNG Mit der Richtlinie 2014/95/EU des 
Europäischen Parlamentes und des Rates werden Konzerne bzw. große 
Unternehmen dazu verpflichtet, über ihre Aktivitäten im Bereich Corporate Social 
Responsibility (CSR) zu berichten. Unter die CSR-Bereiche fallen neben Einhaltung 
der Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung und weiteren sozialen Belangen von 
Arbeitnehmern auch Umweltaspekte. Die Berichterstattung dieser Informationen 
wird daher ebenfalls als ESG-Reporting bezeichnet (ESG, engl.  Environment, 
Social, and Governance). Die betroffenen Unternehmen, hauptsächlich 
börsennotierte Unternehmen, müssen daher im Rahmen ihrer 
Berichterstattungspflichten in einer nicht-finanziellen Erklärung oder integriert im 
Lagebericht unter anderem auf Umweltbelange eingehen. Dabei müssen Risiken 
für die Umwelt, welche durch die Unternehmensaktivitäten bestehen, erläutert 
werden und Konzepte vorgestellt werden, welche negative Auswirkungen auf die 
Umwelt durch das Unternehmen und deren Wertschöpfungskette verhindern.61 In 
Deutschland ist die europäische Richtlinie über das „CSR-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz“ in nationales Recht umgesetzt62. Im Gegensatz zum 
Abschluss- und Lagebericht muss die nicht-finanzielle Erklärung nicht durch eine 
Wirtschaftsprüfung bestätigt werden. Es ist lediglich vorgeschrieben, dass die 
Existenz einer nicht-finanziellen Erklärung geprüft werden muss.63 Die 
Berichterstattung im Rahmen der nicht-finanziellen Erklärung ist zudem im 
Gegensatz zu den finanziellen Informationen oft qualitativ und nicht quantitativ. 
Das deutsche Institut der Wirtschaftsprüfer fordert daher beispielsweise eine 
höhere Standardisierung der qualitativen Informationen in der nicht-finanziellen 
Erklärung und eine bessere Einbindung in die restliche Berichterstattung von 
Unternehmen, um die Vergleichbarkeit der nicht-finanziellen Informationen zu 
erhöhen. Da diese nicht-finanziellen Informationen für Shareholder und 
Stakeholder zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird ebenfalls eine 

 
61 Vgl. Europäisches Parlament (2014). Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 
Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität 
betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen. Amtsblatt der Europäischen Union. 
Abgerufen unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=DE 
62 Vgl. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 20 (2017). Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz). 
Abgerufen unter 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s0802.pdf 
63 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2021). CSR-Berichtspflicht für Unternehmen seit 2017. Abgerufen 
unter https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Politik/CSR-national/Aktivitaeten-der-Bundesregierung/CSR-Berich
tspflichten/richtlinie-zur-berichterstattung.html#:~:text=Das%20CSR%2DRichtlinie%2DUmsetzungsgesetz%20le
gt,mehr%20als%20500%20Besch%C3%A4ftigen%20fest.&text=Die%20Unternehmen%20m%C3%BCssen%20i
n%20ihren,nichtfinanzielle%20Aspekte%20der%20Unternehmenst%C3%A4tigkeit%20eingehen. 
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Prüfungspflicht für den nicht-finanziellen Teil der Unternehmensberichterstattung 
gefordert.64 Im Fall einer Prüfung ist die transparente Nachweisbarkeit der 
Emissionskennzahlen in der nicht-finanziellen Erklärung von Bedeutung. 
Insbesondere die Rückverfolgung der berichteten Kennzahlen zu den primären 
Emissionsdaten kann durch digitale CO2-Nachweise ermöglicht werden. 

3.3.1 Umweltbezogene Sorgfaltspflichten für Unternehmen in 
Deutschland 

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz erweitert die bisherige 
Berichterstattungspflicht für ökologische und soziale Belange von Unternehmen 
um die Ausführung von Sorgfaltspflichten für ihre Lieferkette. Das Gesetz wurde 
im Sommer 2021 vom Bundestag beschlossen und vom Bundesrat gebilligt. Ab 
2023 werden Unternehmen ab einer bestimmten Größe dazu verpflichtet, den 
Sorgfaltspflichten bei unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern nachzukommen. 
Damit wird die Verpflichtung zur Risikoanalyse, zum Beispiel in Bezug auf 
Umweltschäden, und zur Konzeptionierung von zu ergreifenden, verhältnismäßigen 
Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken gestärkt. Die Informationen zur 
Einhaltung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten müssen berichtet werden 
und werden durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle überprüft. 
Für Verstöße gegen das Gesetz, beispielsweise wenn bei Verletzungen im eigenen 
Geschäftsbereich keine Maßnahmen ergriffen werden, können Bußgelder 
verhängt werden.65 Allerdings müssen Unternehmen nach dem 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz nicht für (ausländische) Schadensfälle in ihrer 
globalen Wertschöpfungskette haften.66 Trotzdem benötigen Unternehmen nun 
valide Daten zu den ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen bei den 
Lieferanten. Für die Lieferanten, welche dann gegenüber dem Kunden nachweisen 
müssen, dass sie bestimmte vorgegebene Rahmenbedingungen eingehalten 
haben, sind verifizierbare Emissions- und Verbrauchsdaten von Bedeutung, 
welche mit Hilfe von digitalen CO2-Nachweisen realisiert werden können. 

3.3.2 Umweltbezogene Sorgfaltspflichten für Unternehmen in der EU 

Unternehmerische Sorgfaltspflichten in globalen Wertschöpfungsketten in Bezug 
auf Nachhaltigkeit werden aktuell auch auf europäischer Ebene diskutiert. Deshalb 
hat die EU-Kommission eine neue Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen vorgelegt. Der Vorschlag der EU-Kommission vom April 2021 
sieht vor, die Berichtspflichten für Nachhaltigkeit auf große Unternehmen zu 

 
64 Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer (2020). Zukunft der nichtfinanziellen Berichterstattung und deren Prüfung. 
Abgerufen unter https://www.idw.de/blob/127008/fe3ecc79b5ff9bfa52b715d7e44f0382/down-positionspapier-
zukunft-nichtfinanzielle-be-data.pdf 
65 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2021). Das Lieferkettengesetz. 
Abgerufen unter https://www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/lieferkettengesetz 
66 Vgl. Campos Nave, J.A. (2021). Lieferkettengesetz – Haftungsfrage geklärt, Beschluss steht unmittelbar bevor. 
Abgerufen unter https://www.roedl.de/themen/lieferkettengesetz-haftung-zivilrecht-geklaert-beschluss-steht-
bevor-prozessstandschaft 
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erweitern, welche bisher noch nicht von der CSR-Richtlinie betroffen waren.67 
Zudem werden in diesem Vorschlag auch die zu veröffentlichenden Informationen 
deutlich erweitert. Nach der sogenannten doppelten Wesentlichkeitsperspektive 
müssten Unternehmen unter anderem Informationen veröffentlichen, die zwar 
nicht die Wirkungen der Unternehmenstätigkeiten auf die Umwelt beschreiben, 
aber für deren Verständnis notwendig sind. Ebenfalls soll die Berichtspflicht um die 
Offenlegung von (umweltbezogenen) Zielen und deren Implementierung und 
Evaluation erweitert werden und die Rolle der Geschäftsführung innerhalb der 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie detaillierter angegeben werden.68 Die 
Risiken für die Umwelt aus den Unternehmensaktivitäten soll dabei für die gesamte 
Wertschöpfungskette analysiert werden. Nach dem Vorschlag sollen die ESG-
Informationen zudem nur noch im Lagebericht veröffentlicht werden dürfen. Eine 
Offenlegung in einer separaten nicht-finanziellen Erklärung würde nach dem 
Entwurf ausgeschlossen werden, was die Integrität mit den finanziellen 
Informationen stärken soll. Ebenfalls sieht der Entwurf vor, dass einheitliche 
europäische Standards für die Berichterstattung der ESG-Informationen 
entwickelt werden können und der Bericht auch in geeigneten digitalen Formaten 
veröffentlicht wird.69  

3.4 Digitaler Produktpass 

Ein weiterer, elementarer Bestandteil des Europäischen Grünen Deals ist der 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, besser bekannt unter der englischen 
Bezeichnung Circular Economy Action Plan. Dieser Aktionsplan wurde von der EU-
Kommission im März 2020 ins Leben gerufen. Ziel des Aktionsplanes ist es, mithilfe 
von politischen und gesetzlichen Maßnahmen die Entwicklung von nachhaltigen 
Produkten und Dienstleistungen zu fördern und diese auf den Märkten zu 
etablieren. Der Aktionsplan soll dazu führen, dass die Menge an Abfällen reduziert 
wird und Endprodukte bzw. Teile von Endprodukten wieder in einen Produktzyklus 
eingehen. Ein Bestandteil des Aktionsplanes ist die Ausarbeitung von geeigneten 
Rahmenbedingungen für nachhaltige Produkte. Um Nachhaltigkeitsprinzipien bei 
Produkten zu verankern, möchte die EU-Kommission das Potenzial der 
Digitalisierung von Produktinformationen heben, unter anderem in der Form eines 
digitalen Produktpasses für Produkte und Dienstleistungen. 70 Auch auf nationaler 
Ebene wird ein digitaler Produktpass diskutiert, um den Verbrauchenden 
Umweltinformationen von Produkten und Dienstleistungen transparent wider-

 
67 Vgl. Europäische Kommission (2021). Fragen und Antworten: Richtlinienvorschlag zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen. Abgerufen unter 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_21_1806 
68 Vgl. Hennrichs, J. (2021). Stellungnahme zum CSRD-Vorschlag der EU-Kommission. Abgerufen unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2021/Downloads/0721_Stellungnah
me_AKBR_CSRD.pdf;jsessionid=953D088FF7E663F2DCCEB4FDAA3B178F.1_cid334?__blob=publicationFile&v=2 
69 Vgl. Europäische Kommission (2021). Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Richtlinien 2013/34/EU, 2004/109/EG und 2006/43/EG und der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Abgerufen unter https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN 
70 Vgl. Europäische Kommission (2020). Circular Economy Action Plan. Abgerufen unter 
https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular-economy/new_circular_economy_action_plan.pdf 
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zuspiegeln.71 Erste Prototypen werden dabei schon entwickelt und sollen zuerst für 
Batterien in Elektrofahrzeugen sämtliche Produktinformationen aus der gesamten 
Wertschöpfungskette abbilden.72 
 
Ein digitaler Produktpass würde gemäß den Vorschlägen, sowohl aus Deutschland 
als auch auf EU-Ebene, Informationen zum Produkt an einer Stelle festhalten. 
Damit sollen umweltbezogene Produktinformationen der gesamten 
Wertschöpfungskette erfasst werden, die zuweilen nur für einzelne 
Prozessschritte, insbesondere den letzten Produktionsschritt vor der Veräußerung 
an die (End-)Verbrauchenden, veröffentlicht werden. Ein digitaler Produktpass soll 
daher die folgenden Informationen aus dem gesamten Lebenszyklus des 
Produktes beinhalten: 

 Informationen zu Materialien und Ressourcen, beginnend bei den 
Primärrohstoffen, 

 Informationen zu den umweltrelevanten Kennzahlen wie CO2-Äquivalente, 
welche mit den Rohstoffen und Vorprodukten verbunden sind, 

 Informationen zur Nutzung des Endproduktes, 
 Informationen für Ersatzteile und Reparatur des Endproduktes, und 
 Informationen zu der Entsorgung bzw. dem Recycling und/oder 

Wiederverwendung des Endproduktes.72 
 
Mit einer umfangreichen Ausgestaltung („cradle-to-cradle“) eines digitalen 
Produktpasses und der Erfassung der zum Produkt zuordenbaren Emissionen kann 
jedem Produkt ein eindeutiger CO2-Fußabdruck zugewiesen werden. Damit könnte 
auch die Vielfalt an unterschiedlichen Umweltdeklarationen und Öko-Labels, 
welche auf Basis von unterschiedlichen Mess-, Berechnungs- und 
Bewertungsweisen Informationen zur Nachhaltigkeit eines Produktes zur 
Verfügung stellen, auf einen „Single Point of Truth“ reduziert werden. Mit der 
transparenten und einheitlichen Bereitstellung von Produktinformationen kann die 
Vergleichbarkeit von Produkten erhöht werden und die nachhaltige Wieder-
verwertung im Sinne einer Kreislaufwirtschaft gefördert werden.73 Als Basis für 
einen solchen digitalen Produktpass könnten dezentrale Technologien in 
Kombination mit SSI dienen. Diese technischen Konzepte ermöglichen es, dass mit 
jedem Schritt in der Wertschöpfungskette die Emissionen zum Produkt ergänzt 
werden können, ohne dass die einzelnen Verbrauchs- und Emissionsdaten 
gegenüber Dritten offengelegt werden müssten. Dadurch dass die einzelnen 
Dateneinträge verifiziert sind, ist ebenfalls der gesamte CO2-Fußabdruck des 
Produktes verifiziert.  

 
71 Vgl. Lell, O., Muster, V., Thorun, C. (2020). Förderung des nachhaltigen Konsums durch digitale 
Produktinformationen: Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen. Umweltbundesamt. Abgerufen unter 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2020_11_17_texte_212_2020_digi
talisierung_nachhaltiger_konsum_wirtschaftkonsum.pdf 
72 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2021). Umweltfreundliche Digitalisierung: 
Bundesumweltministerium treibt Entwicklung des digitalen Produktpasses voran. Abgerufen unter 
https://www.bmu.de/pressemitteilung/umweltfreundliche-digitalisierung-bundesumweltministerium-treibt-
entwicklung-des-digitalen-produktpasses-voran 
73 Vgl. Götz, T., Adisorn, T., Tholen, L. (2021). Der Digitale Produktpass als Politik-Konzept. Abgerufen unter 
https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/7694/file/WR20.pdf 
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4 Herausforderungen in Bezug auf CO2-Nachweise 
aus Unternehmensperspektive 

Basierend auf den vorgestellten regulatorischen Rahmenbedingungen und 
derzeitigen Entwicklungen, leitet diese Studie die Herausforderungen für die 
Bereitstellung von CO2-Informationen aus einer Unternehmensperspektive ab. 
Diese Herausforderungen wurden mit Hilfe von semi-strukturierten Interviews von 
Energieerzeugungs- und -versorgungsunternehmen sowie produzierenden 
Unternehmen identifiziert. Aktuelle Herausforderungen bei der Bereitstellung, 
Bewertung und Verifikation von CO2-Informationen werden im Folgenden 
vorgestellt. 

4.1 Aktuelle und zukünftige Bedeutung von CO2-Informationen 

In diesem Kapitel stellen wir dar, wie Unternehmen derzeit ihre nicht-finanziellen 
Berichte und weitere CO2-Informationen aufbereiten und wie 
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter die aktuelle und zukünftige Relevanz 
von CO2-Informationen einschätzen. Der Begriff „CO2-Information“ wird in Tabelle 
1 erläutert. 
 

Tabelle 1: Begriffserklärung CO2-Informationen 

Begriffserklärung CO2-Informationen 

In der Studie wird im Folgenden der Begriff CO2-Information als Überbegriff für 
alle relevanten Informationen in Bezug auf CO2 verwendet. Darunter 
unterscheiden wir folgende Informationen bzw. Daten: 

Primärdaten Als Primärdaten werden bei der Ökobilanzierung die 
Daten bezeichnet, welche als Jahresdurchschnittswerte 
direkt im Unternehmen erhoben werden, um die 
allokierten Emissionen zu berechnen. Dies sind in der 
Regel Verbrauchsdaten (zum Beispiel Stromverbräuche 
und Daten aus dem Einkauf). 

Sekundärdaten Als Sekundärdaten werden bei der Ökobilanzierung die 
Daten bezeichnet, welche die allokierten Emissionen von 
Vorprodukten enthalten und das Unternehmen nicht 
selbst ermitteln kann (zum Beispiel Ökobilanzen von 
Vorprodukten oder Datenblätter).  

CO2-Umrechnungs-
faktor 
 

Als CO2-Umrechnungsfaktor wird der Multiplikator 
bezeichnet, welcher den erfassten Primärdaten je nach 
Eigenschaft eine bestimmte Menge an CO2-Emissionen 
zuordnet. Einer kWh Strom können beispielsweise je nach 
Erzeugungsprozess unterschiedliche Mengen an CO2-
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Emissionen zugeordnet werden. Der CO2-
Umrechnungsfaktor wird in der Regel in kg CO2 pro 
Mengeneinheit angegeben. 

Emissionskennzahl Als Emissionskennzahl wird eine Kennzahl bezeichnet, 
welche die allokierten Emissionen zu einem Produkt, zu 
einem Prozess oder (im häufigsten Fall) zu einem 
Unternehmen aggregiert. 

Emissionsdaten /  
CO2-Daten 

Als Emissions- bzw. CO2-Daten werden Daten 
bezeichnet, welche direkte Emissionen beschreiben oder 
Verbräuche Emissionen eindeutig zuordnen können. 
Diese Daten sind entsprechend direkt über Messgeräte 
oder andere technische Infrastruktur erfasst worden und 
sind sowohl lokal als auch temporal hoch aufgelöst (zum 
Beispiel in 15-Minuten-Schritten bis hin zu 
Echtzeiterfassung). 

 

4.1.1 Aktuelle Prozesse zur Erfassung, Verarbeitung und 
Veröffentlichung von CO2-Informationen 

GESETZTE ZIELE UND INTERNES CONTROLLING 
Alle interviewten Unternehmen veröffentlichen sowohl Kennzahlen zu ihren 
Emissionen als auch Emissionsreduktionsziele. Diese Offenlegung stammt zum Teil 
aus der verpflichtenden Berichterstattung im Lagebericht bzw. der nicht-
finanziellen Erklärung. Zum anderen Teil sind es Informationen, welche die 
Unternehmen freiwillig veröffentlichen. Abhängig von der Industrie und der Größe 
des Unternehmens sind die Unternehmen bereits länger oder erst seit einigen 
Jahren dazu verpflichtet, die ESG-Informationen offenzulegen. Alle Unternehmen 
haben sich selbst Emissionsreduktionsziele gesetzt. Diese 
Emissionsreduktionsziele werden zumeist in Jahresschritten von ca. 5 bis 10 Jahren 
angegeben bis hin zu einem Zieljahr, in welchem Klimaneutralität erreicht werden 
soll. Je nach Industrie definieren Unternehmen auch produktspezifische 
Emissionsreduktionsziele, bei welchen in einer bestimmten Produktsparte die mit 
den Produkten verbundenen Emissionen um eine spezifizierte Menge reduziert 
werden sollen. 
 
Um die definierten Emissionsreduktionsziele zu erreichen, haben die interviewten 
Unternehmen Strategien und Maßnahmen auf unterschiedlicher Detailebene 
ausgearbeitet. Für ein Großteil der Unternehmen sind die in der Berichterstattung 
angegebenen CO2-Informationen der Ausgangspunkt für die Analyse, an welcher 
Stelle das Unternehmen in Bezug auf seine Emissionen aktuell steht. Im Rahmen 
der Analyse der eigenen Emissionen werden diejenigen Komponenten des 
Unternehmens identifiziert, bei welchen das Unternehmen Emissionen reduzieren 
kann. Ebenfalls können die implementierten Strategien und Maßnahmen zur 
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Emissionsreduktion auf Basis der ermittelten Emissionskennzahlen aus der 
verpflichtenden Berichterstattung evaluiert und angepasst werden. 
 
Die Mehrheit der interviewten Unternehmen hat neben den vorgeschriebenen 
CO2-Kennzahlen auch ein internes System zur Kommunikation von 
CO2-Informationen etabliert oder interne Steuerungskennzahlen für die eigenen 
Emissionen entwickelt. Dabei gibt es eine starke Verknüpfung zwischen den selbst 
gesetzten Zielen zur Emissionsreduktion und der Veröffentlichung dazugehöriger 
Informationen. Zusätzliche interne Erfassung und Auswertung von 
CO2-Informationen dient der Prüfung, ob die selbst definierten 
Emissionsreduktionsziele erreicht werden können und wie die dafür 
implementierten Maßnahmen intendiert wirken. 
 
AKTUELLE DURCHFÜHRUNG DER BERICHTERSTATTUNG 
Da die verpflichtende Berichterstattung von CO2-Informationen jährlich erfolgt, 
werden die Daten als Summe über den letzten Berichtsjahreszeitraum aggregiert. 
Wenn die Relevanz der CO2-Informationen hoch ist und der CO2-Fußabdruck von 
Produkten und des Unternehmens bereits für mehrere Berichtsjahre errechnet 
wurde, haben die interviewten Unternehmen bereits etablierte Prozesse zur 
Aggregation der CO2-Informationen für die Berichterstattung. In der Regel werden 
die Primärdaten für die Ermittlung der Emissionen über eine 
betriebswirtschaftliche ERP-Software von allen Standorten an die verantwortliche 
Abteilung, zum Beispiel Controlling, übermittelt und dort für die Berichte aggregiert. 
Wenn die CO2-Emissionen im integrierten Geschäftsbericht veröffentlicht werden 
müssen, sind sie auch Bestandteil der jährlich erfolgenden Wirtschaftsprüfung. Im 
Rahmen der Wirtschaftsprüfung werden dann beispielsweise Auszüge aus der 
technischen Infrastruktur, Sensoren und Emissionsprotokolle von 
Unternehmensanlagen geprüft. Auch wenn diese in digitaler Form verfügbar sind, 
erfolgt die Prüfung in der Regel physisch vor Ort. 
 
Abhängig von der Industrie und der vorhandenen Messinfrastruktur der 
interviewten Unternehmen werden die CO2-Emissionen auf verschiedene Weise 
ermittelt. Energieerzeuger und Energieversorger ermitteln ihre CO2-Emissionen in 
der Regel durch die Multiplikation der Zahlen aus den Unternehmensaktivitäten 
(zum Beispiel Einkauf und Verkauf von Strom, Wärme oder fossilen Brennstoffen) 
mit spezifischen CO2-Umrechnungsfaktoren. Diese geben an, wie viel kg CO2 bei 
der Erzeugung einer kWh Energie aus einer bestimmten Energiequelle emittiert 
werden. Die CO2-Umrechnungsfaktoren werden mit Hilfe von Ökobilanzen für jede 
Art von Energieträger, insbesondere fossile Brennstoffe, und deren existierende 
Energieerzeugungsprozesse ermittelt und können beispielsweise in 
Ökobilanzdatenbanken abgerufen werden. Meistens dient dann der 
durchschnittliche Strommix, zum Beispiel eines Landes, als Grundlage für die 
Ermittlung der mit dem Stromverbrauch verbundenen Emissionen. Auch in anderen 
Industrien werden CO2-Umrechnungsfaktoren zur Ermittlung der CO2-Emissionen 
nach dem GHG Protokoll angewandt. So können beispielsweise Hersteller von 
Motoren und Fahrzeugen einen Teil ihrer Scope-3-Emissionen über den 
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extrapolierten Verbrauch an fossilen Brennstoffen der Fahrzeuge ermitteln. 
 
AKTUELLE NUTZUNG VON INFORMATIONS-, KOMMUNIKATIONS- UND MANAGEMENT-
SYSTEMEN ZUR ERFASSUNG UND VERARBEITUNG VON PRIMÄR- UND SEKUNDÄRDATEN 
Um die Primärdaten zur Ermittlung der CO2-Emissionen in einer systematischen 
und möglichst effizienten Weise für die Berichterstattung zu erfassen, 
auszuwerten und zu aggregieren, nutzen die Unternehmen Informations-, 
Kommunikations- und sonstige digitale Managementsysteme. Zwischen den 
interviewten Unternehmen bestehen jedoch große Unterschiede bezüglich des 
Grades der Digitalisierung von Prozessen im Zusammenhang mit Primär- und 
Sekundärdaten. 
 
Unternehmen, welche emissionsschutzrechtliche Genehmigungen für ihre Werke 
benötigen oder ihre CO2-Emissionen aufgrund der Teilnahme am EU-ETS 
überwachen müssen, besitzen bereits eine umfassende Messinfrastruktur und 
haben digitale Schnittstellen zur Datenübertragung implementiert. Da im Rahmen 
der Teilnahme am EU-ETS hohe Anforderungen an die Validität der 
Emissionskennzahlen gestellt werden, sind diese Unternehmen besonders 
gefordert, ein einheitliches System zur Erfassung der Primär- und CO2-Daten zu 
etablieren. In diesem Fall ist die Primärdatenerfassung bereits sehr umfangreich 
und es werden zum Teil CO2-Daten direkt erfasst. Diese Emissionen werden dann 
über Emissionsmessgeräte, die an den Prozessanlagen installiert sind, sowie 
weiteren Messpunkten in den Werken erfasst. Über den Einsatz von 
Informationssystemen können die gemessenen Daten dann an die verantwortliche 
Abteilung für die Erstellung der Bericht übermittelt und dort aggregiert werden. 
Laut Aussage eines interviewten Mitarbeiters findet diese Datenübermittelung in 
seinem Unternehmen bereits zum Teil in Echtzeit statt. 
 
Mehrere Unternehmen nutzen eine Software für ESG-Performance- und 
ESG-Risikomanagement sowohl für die verpflichtende Berichterstattung als auch 
für die Berechnung von CO2-Fußabdrücken bzw. Ökobilanzen von Produkten. Ein 
anderes Unternehmen plant derzeit die Einführung einer Software für 
ESG-Performance- und -Risikomanagement und baut dafür auch digitale 
Schnittstellen zur Datenübertragung im Unternehmen ein. Ebenfalls wurde im 
Rahmen der Software-Einführung die bisherige Datenstruktur evaluiert und neu 
aufgesetzt. Die Datenerfassung und -übertragung in die Bilanzierungssoftware 
kann dabei manuell über Excel-Tabellen erfolgen oder über Schnittstellen aus der 
Unternehmensleittechnik oder Prozessmanagementsystemen automatisch 
übertragen werden. Im Vergleich zu der Datenübertragung per Excel-Tabellen ist 
die Leittechnik revisionssicher, da über automatisierte Regel- und 
Steuerungstechnik Daten nicht bei der Übertragung verändert werden können. 
 
Wenn die interviewten Unternehmen Emissionen nach Scope 3 erfassen, werden 
diese zumeist auch über Excel-Tabellen bei den Lieferanten oder den Kundinnen 
und Kunden abgefragt. Wenn die Datenerfassung die Nutzung der Produkte, zum 
Beispiel Strom und Wärme, durch Privatpersonen bzw. Haushalten betrifft, werden 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Digitale CO2-Nachweise: Aufbruch für die nachhaltige Transformation der europäischen Wirtschaft. – Studie 2022 
©  EPICO KlimaInnovation (Energy and Climate Policy and Innovation Council e.V.) 

 Seite | 31 

 

die Daten bei den interviewten Unternehmen anonymisiert auf Anlagen- bzw. 
Gebäudeebene weitergegeben. Alternativ werden wie bereits beschrieben die 
Emissionen auch aus den Einkaufs- und Verkaufsdaten skaliert und mit den CO2-
Umrechnungsfaktoren berechnet. 
 
SCOPES DER AKTUELLEN BERICHTERSTATTUNG 
Bei der Berichterstattung gliedern die interviewten Unternehmen ihre CO2-
Emissionen nach den Scopes 1 – 3 gemäß dem GHG-Protokoll. Jedoch sind die 
Erstellung der Berichte und die Erfassung der Emissionen innerhalb einer 
jeweiligen Scope-Kategorie unterschiedlich umfangreich. Bei der Mehrheit der 
Unternehmen liegt der Schwerpunkt der Berichterstattung auf Scope-1- und 
Scope-2-Emissionen. Einige Unternehmen ermitteln die Emissionen innerhalb 
Scope 1 und Scope 2 über Skalierungen und Umrechnungen mit den CO2-
Umrechnungsfaktoren, während einige Unternehmen Scope 1 Emissionen über 
Emissionsmessgeräte direkt erfassen. Unabhängig von dem Detailgrad und der 
Berechnung der CO2-Informationen, werden Scope-1- und Scope-2-Emissionen 
bereits umfangreich bis vollständig offengelegt. 
 
Scope-3-Emissionen, welche den vor- und nachgelagerten Schritten in der 
Wertschöpfungskette des Unternehmens zugeordnet sind, werden dahingehend 
noch nicht oder nur in einem bestimmten Bereich erfasst. Nach dem „Corporate 
Accounting and Reporting Standard“ des GHG-Protokolls sind die Angaben zu 
Scope-3-Emissionen im Gegensatz zu Scope-1- und Scope-2-Emissionen nur 
optional für Unternehmen offenzulegen.74 Eine gesamtheitliche 
Lebenszyklusbetrachtung der Unternehmensprodukte („cradle-to-cradle“) in 
Bezug auf deren Emissionen erfolgt daher noch bei keinem interviewten 
Unternehmen. Allerdings haben die meisten dieser Unternehmen bereits Scope-3-
Emissionen ermittelt, insbesondere in den Scope 3 Kategorien (siehe Tabelle 2), die 
nach Einschätzung der Unternehmensvertreterinnen und -vertreter einen Großteil 
der Scope-3-Emissionen ausmachen. So erfassen beispielsweise Energieerzeuger 
und Energieversorger die Menge an verkauften fossilen Brennstoffen und ermitteln 
die dazugehörigen Emissionen. Ebenso hat ein interviewtes Unternehmen, welches 
Motoren bzw. Fahrzeuge herstellt, Scope-3-Emissionen über den prognostizierten 
Verbrauch an fossilen Brennstoffen durch die (End-)Kundinnen und Kunden 
berechnet. Des Weiteren haben einige Unternehmen bereits Scope 3 Kategorien 
identifiziert, in welchen sie zukünftig CO2-Informationen ermitteln und bereitstellen 
wollen. Dazu gehört zum Beispiel die Evaluation von Geschäftsreisen und 
Pendelverkehr der Mitarbeitenden.  
 
 

 
74 Vgl. World Resources Institute, World Business Council for Sustainable Development (2011). Corporate Value Chain 
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Abgerufen unter 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-
Standard_041613_2.pdf 
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Tabelle 2: Kategorien der Scope-3-Emissionen 

Kategorien der Scope-3-Emissionen75 

Vorgelagerte Prozessschritte 
(„upstream“) 

Nachgelagerte Prozessschritte 
(„downstream) 

(1) Eingekaufte Güter und 
Dienstleistungen 

(2) Kapitalgüter 
(3) Brennstoff- und energiebezogene 

Emissionen, welche nicht über 
Scope 1 oder Scope 2 abgedeckt 
sind 

(4) Transport 
(5) Abfall 
(6) Geschäftsreisen 
(7) Pendeln der Beschäftigten 
(8) Angemietete oder geleaste 

Sachanlagen 

(9) Transport 
(10) Verarbeitung der verkauften 

Produkte 
(11) Nutzung der verkauften Produkte 
(12) Entsorgung oder Behandlung der 

verkauften Produkte am 
Lebenszyklusende 

(13) Vermietete oder verleaste 
Sachanlagen 

(14) Betrieb von Franchise-
Geschäften 

(15) Investitionen 

 

4.1.2 Interne und externe Relevanz von CO2-Informationen 

BEDEUTUNG VON CO2-INFORMATIONEN FÜR INVESTITIONEN UND EINKAUF 
Bei Investitionen und beim Einkauf der Vorprodukte bzw. Rohstoffe durch die 
Unternehmen spielen CO2-Informationen zunehmend eine bedeutende Rolle. Bei 
der Zusammenstellung des Investitionsportfolios der interviewten Unternehmen 
werden neben den ökonomischen Kennzahlen ökologische Parameter bei 
Entscheidungen für oder gegen Projekte berücksichtigt. Ein 
Unternehmensvertreter76 gibt beispielsweise an, dass die ökologische Perspektive 
seit einem Jahr eine Auswirkung auf die Entscheidung der Investitionsreihenfolge 
haben kann. Das bedeutet, dass das Unternehmen identifiziert, bei welchen 
Projekten der größte Beitrag zu Emissionsreduktionen in Relation für die dafür 
aufzuwendenden Kosten geleistet werden kann. Abhängig von den Grenzkosten 
für die Emissionsreduktion können diverse Projekte im Investitionsportfolio 
priorisiert werden. Der Entscheidungsfaktor der Emissionsreduktionen einer 
Investition soll zudem in Zukunft neben den ökonomischen Faktoren an Bedeutung 
gewinnen. 
 
Ebenfalls beim Bezug der Vorprodukte bzw. der Rohstoffe für die eigene 
Produktion achten die interviewten Unternehmen auf die diesen Produkten 

 
75 Vgl. World Resources Institute, World Business Council for Sustainable Development (2013). Technical Guidance 
for Calculating Scope 3 Emissions. Abgerufen unter 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf 
76 Bei der Personenbezeichnung als “Unternehmensvertreter” im Singular sind Frauen und Männer in gleicher Weise 
gemeint. Eine sprachliche Differenzierung im Wortlaut wird bei diesem Begriff nicht vorgenommen. 
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zugeordneten Emissionen. Bei den produzierenden Unternehmen wird 
beispielsweise besonders im Rahmen der Strombeschaffung die 
Zusammenstellung des Stroms bzw. der Strommix analysiert und wie der 
(potenzielle) Stromlieferant sein Portfolio durch den Anteil an erneuerbaren 
Energien aus ökologischer Perspektive verbessern möchte. Bei energieintensiven 
Herstellungsprozessen von Vorprodukten kann ebenfalls der für die Produktion 
verwendete Strommix für das Unternehmen ein Entscheidungsfaktor für oder 
gegen bestimmte Lieferanten sein. So gibt ein Unternehmensvertreter 
beispielsweise an, dass für ein energieintensives Vorprodukt ein Lieferant 
ausgewählt wird, welcher das Vorprodukt ausschließlich mit Strom aus 
erneuerbaren Energien produziert. Allerdings erläutert ein anderer 
Unternehmensvertreter, dass es bei strategisch relevanten Lieferanten 
schwieriger ist, die Nachhaltigkeit der Herstellungsprozesse und Produkte bei der 
Einkaufsentscheidung zu berücksichtigen. Das liegt zumeist daran, dass diese 
Lieferanten eine Monopol- oder Oligopol-Stellung in der Wertschöpfungskette 
besitzen. Wenn daher ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Unternehmen 
und einem Lieferanten bzw. dessen Produkten besteht, können die 
entsprechenden Vorprodukte nicht unmittelbar durch nachhaltigere Substitute 
ausgetauscht werden. In diesem Fall sind die CO2-Informationen der Vorprodukte 
zwar weiterhin relevant für das Unternehmen, jedoch werden diese 
gegebenenfalls nicht aktiv durch die Auswahl der Lieferenten bzw. deren 
Vorprodukte gesteuert. 
 
BEDEUTUNG VON CO2-INFORMATIONEN BEI DER PROZESSSTEUERUNG 
Neben der Relevanz von CO2-Informationen für Investitionen und Einkauf, können 
Emissionsdaten für die Steuerung von Prozessen verwendet werden. Keines der 
interviewten Unternehmen steuert und optimiert derzeit seine Leistungserstellung 
spezifisch nach CO2-Emissionen. Nach der Einschätzung eines 
Unternehmensvertreters können die CO2-Informationen noch nicht für die 
Prozesssteuerung aktiv genutzt werden, da es spezifische CO2-Informationen nur 
auf Werksebene oder je Produktsparte gibt. Zudem spielen für Unternehmen mit 
immissionsschutzrechtlichen Betriebsgenehmigungen in der Regel andere 
Emissionen als CO2 eine bedeutendere Rolle. So legt beispielsweise die 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für 
Feuerungsanlagen Mindestwerte für Feinstaub-, Kohlenstoffmonooxid- oder 
Stickstoffoxid-Emissionen vor.77 Ein Unternehmensvertreter führt zum Beispiel an, 
dass es im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Betriebsgenehmigungen 
noch keine CO2-Grenzwerte für seine Anlagen gibt. Aktive Prozesssteuerung nach 
CO2-Emissionen als Entscheidungsfaktor wird jedoch insbesondere bei den 
Nebenprozessen relevant. Ein Unternehmen mit eigenen Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) gibt beispielsweise an, dass diese in Zukunft 
nicht mehr ausschließlich nach betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, sondern 
zusätzlich nach Emissionsdaten gesteuert werden könnten. Zudem werden 

 
77 Vgl. §5 und §6 Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (BImSchV) idF vom 26. 01.2010 (BGBl. I S. 
38); zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.10.2021 (BGBl. I S. 4676). Abgerufen unter 
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_1_2010/BJNR003800010.html#BJNR003800010BJNG000300000 
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weitere Nebenprozesse der Produktion dahingehend untersucht, ob diese durch 
nachhaltigere Prozesse ersetzt werden können oder in Bezug auf deren 
Emissionen optimiert werden können. 
 
BEDEUTUNG VON CO2-INFORMATIONEN FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE UND INNERHALB DER 

ORGANISATION 
Nachhaltigkeit und Emissionsreduktion sowie damit verbundene Forschung, 
Entwicklung und Technologien haben einen hohen Stellenwert bei den 
Führungskräften der interviewten Unternehmen. Ein Unternehmen gibt zum 
Beispiel an, dass Emissionsreduktion als Entscheidungsfaktor mit den persönlichen 
Zielen der Führungskräfte und damit auch an deren eigene Vergütung gekoppelt 
ist. CO2-Informationen und Emissionskennzahlen werden daher auch von 
Führungskräften bei strategischen Entscheidungen herangezogen. Ein 
Unternehmen gibt an, dass neue Führungskräfte in der obersten 
Managementebene des Unternehmens zunehmend Kompetenzen in den 
Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung mitbringen. Mehrere Unternehmen 
betonen zudem die hohe Bedeutung der Schnittstelle zwischen 
Digitalisierungsprojekten und Emissionsreduktionsmaßnahmen für die 
Führungsebene des Unternehmens. Neben der gestiegenen Relevanz und 
Kompetenz in den angesprochenen Themenfeldern haben mehrere Unternehmen 
Nachhaltigkeit stärker in ihre Organisationsstruktur verankert, zum Beispiel durch 
die Gründung einer eigenständigen Abteilung, welche Strategien zur 
Emissionsreduktion koordiniert. Mit Bezug auf digitale Lösungen gibt ein 
Unternehmensvertreter außerdem an, dass in einer unabhängigen 
Digitalisierungsabteilung des Unternehmens digitale Lösungen schnell und 
unkompliziert entwickelt werden, auch wenn die Einführung von neuen IT-
Systemen in einem großen Unternehmen relativ komplex ist. 
 
EXTERNE NACHFRAGE NACH CO2-INFORMATIONEN 
Neben der internen Nachfrage nach CO2-Informationen für unterschiedliche 
Geschäftstätigkeiten der Unternehmen, ist zusätzlich die externe Nachfrage von 
(End-)Kundinnen und Kunden nach diesen Informationen maßgebend für 
Unternehmen.  
 
In der Energiewirtschaft beobachten Unternehmensvertreterinnen und -vertreter, 
dass die Nachfrage nach mehr CO2-Informationen und differenzierten Energie-
Produkten zunimmt. Der Bedarf für höhere Auflösung der Primärdaten, zum 
Beispiel eine stündliche Auflösung des konsumierten Strommix, wird derzeit 
insbesondere bei privaten Haushalten nicht gesehen. Nach Einschätzung der 
interviewten Energieerzeuger und -versorger sind für viele Privatkundinnen und -
kunden die Grünstromzertifikate ausreichend, um die Herkunft des Stroms 
nachzuweisen. Ein Unternehmensvertreter nimmt unter anderem wahr, dass die 
(End-)Kundinnen und Kunden noch keine große Bereitschaft zeigen, für 
sogenannten „Grünstrom“ mehr zu bezahlen als für „Graustrom“. Deshalb vermutet 
der Unternehmensvertreter, dass es noch einige Jahre dauern kann, bis (End-) 
Kundinnen und Kunden nach lokal und temporär hoch aufgelösten Informationen 
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zu der bezogenen Energiemenge fordern. Im Geschäft mit Großkunden bzw. 
Industriekunden78 werden die Anfragen nach Informationen spezifischer. In diesem 
aufstrebenden Markt werden zunehmend mehr Stromverträge mit Industriekunden 
abgeschlossen, bei denen bestimmte physikalische Eigenschaften, zum Beispiel 
Strom aus einem bestimmten Windpark, oder ein spezifischer Anteil an bezogenen 
erneuerbaren Energien gefordert werden.  
 
Nachgewiesene CO2-Fußabdrücke könnten insbesondere bei Verbrauchsgütern, 
bei welchen der Verbrauch für die (End-)Nutzenden greifbarer ist, relevanter sein. 
Allerdings ist ebenso in der produzierenden Industrie eine hohe Differenz bei der 
Nachfrage nach CO2-Informationen in einem bestimmten Detailgrad bzw. in einer 
bestimmten zeitlichen Auflösung. Bei einem interviewten Unternehmen, in dessen 
Branche die standardisierten Umweltproduktdeklarationen etabliert sind, sind die 
Kundinnen und Kunden sehr an den Emissionskennzahlen der einzelnen 
Produktklassen interessiert. Die Umweltproduktdeklaration, welche ex-post 
anhand der Mittelwerte eines bestimmten Betriebsjahres für mehrere Jahre erstellt 
wird, dient dabei als zentrale Informationsquelle für die Kundinnen und Kunden. 
Nach Einschätzung eines Unternehmensvertreters könnten in diesem Bereich in 
einigen Jahren aktuellere und produktspezifische Emissionswerte für die 
Kundinnen und Kunden von Interesse sein. Bei einem interviewten Unternehmen, 
das unter anderem Antriebssysteme herstellt, fragen bisher wenige Kundinnen und 
Kunden nach einem CO2-Fußabdruck des gekauften Produktes. Das Unternehmen 
hat jedoch bereits für einzelne Kundinnen und Kunden Umweltdaten wie 
klimaschädliche Treibhausgasemissionen und den Wasserverbrauch bei der 
Produktion des gekauften Produktes bereitgestellt. Zusammengefasst zielt die 
Nachfrage der Kundinnen und Kunden der produzierenden Industrie hauptsächlich 
auf einen gemittelten CO2-Fußabdruck der gewünschten Produktkategorie ab. 
Jedoch vermuten viele der interviewten Unternehmensvertreterinnen 
und -vertreter, dass im nachfolgenden Schritt spezifische Informationen, zum 
Beispiel spezifisch für ihr gekauftes Produkt, für die Kundinnen und Kunden von 
Interesse sein wird. Insbesondere bei Industriekunden könnte die Nachfrage nach 
detaillierten und verifizierten Informationen steigen. 
 
ZUKÜNFTIGE BEDEUTUNG VON CO2-INFORMATIONEN 
Obwohl CO2-Informationen und Emissionskennzahlen wie beschrieben bereits 
eine hohe Relevanz bei den interviewten Unternehmensvertreterinnen 
und -vertretern einnehmen, haben wir ebenfalls die Einschätzung der 
Interviewpartnerinnen und -partner zur zukünftigen Bedeutung dieser 
Informationen abgefragt. Alle Unternehmensvertreterinnen und -vertreter haben 
dabei angegeben, dass die Bedeutung der CO2-Informationen steigen wird. Diese 
Einschätzung leiten die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter aus 
unterschiedlichen Perspektiven und Bereichen ab. Aus der gesetzlichen 
Perspektive haben die Anforderungen im Rahmen der verpflichtenden 

 
78 Bei der Bezeichnung als „Großkunde” bzw. „Industriekunde“ sind sowohl Unternehmen als auch Frauen und 
Männer in gleicher Weise gemeint. Eine sprachliche Differenzierung im Wortlaut wird bei diesen Begriffen nicht 
vorgenommen. 
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Berichterstattung von CO2-Informationen zugenommen. Ebenfalls steigen durch 
neue oder weiter entwickelte Standards die Anforderungen über weitere 
Vorgaben außerhalb des Rechnungswesens. Aus der Produktperspektive erhöht 
sich nach Einschätzung von zwei Unternehmensvertreterinnen und -vertretern die 
Relevanz von ermittelten Emissionen, da ein CO2-Fußabdruck zukünftig nicht 
länger nur auf der unternehmenseigenen Produktion, sondern zunehmend auf der 
Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette basieren wird. Daher dürfte in 
der Zukunft die Bedeutung der Informationen zu Scope-3-Emissionen deutlich 
wachsen. Ebenfalls geben mehrere Unternehmen an, dass die Substitution von 
Vorprodukten durch emissionsärmere Alternativen zukünftig an Relevanz 
gewinnen wird und daher die Informationen zum CO2-Fußabdruck eines 
Vorproduktes entscheidungsrelevant für den Einkauf werden können. Die 
Differenzierung von Vorprodukten und Rohstoffen nach ihren zugeordneten 
Emissionen gewinnt für die interviewten Unternehmen in Zukunft insgesamt an 
Bedeutung. 
 
Um Klimaneutralität zu realisieren, haben alle interviewten Unternehmen sich 
eigene Emissionsreduktionsziele gesetzt. Um diese zu erreichen, werden 
Emissionskennzahlen zukünftig häufiger erfasst und ausgewertet als in der 
Vergangenheit. Zudem werden die Emissionskennzahlen relevante 
Steuerungsgrößen bei Maßnahmen, die gezielt Emissionen des Unternehmens 
reduzieren sollen. Beispielsweise werden Maßnahmen wie Investitionen in 
Anlagenmodernisierung in Zukunft stärker nach den eingesparten CO2-Emissionen 
beurteilt. Ebenfalls werden die geplanten Emissionsreduktionsziele zukünftig 
dahingehend evaluiert, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen, um das nächste 
Emissionsreduktionsziel zu erreichen oder ob weitere Maßnahmen notwendig 
werden.  CO2-Informationen werden gemäß diesen Einschätzungen in den 
nächsten Jahren eine relevante Steuerungsgröße für Unternehmen. 
 
Da die Bedeutung von direkt ermittelten CO2-Daten zunimmt, dürfte in Zukunft 
auch die Relevanz von Informationssystemen zur Erfassung und Auswertung 
dieser Daten steigen. Zwei Unternehmen geben beispielsweise an, dass sie derzeit 
nach geeigneter Software suchen, um CO2-Emissionen als Entscheidungsfaktor 
abbilden zu können. Deshalb sollen bereits bestehende IT-Steuerungssysteme 
erweitert werden bzw. mit den entsprechenden Schnittstellen versehen werden, 
um die Qualität von Emissions- und weiteren Primärdaten zu optimieren und diese 
besser mit anderen Steuerungskennzahlen zu integrieren. Mehrere 
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter setzen sich im Rahmen der 
Optimierung der vorhandenen Informationssysteme überdies mit der 
Nachweisbarkeit der erfassten Primärdaten und der daraus berechneten 
Kennzahlen auseinander. 
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4.1.3 Externe Anreize und zukünftige Rahmenbedingungen  

FEHLENDE EXTERNE ANREIZE 
CO2-Informationen und Emissionskennzahlen haben wie beschrieben bei den 
interviewten Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Mehrere 
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter erläutern jedoch, dass derzeit die 
externen Anreize noch zu gering sind, damit die Informationen zu den CO2-
Emissionen bereits jetzt als entscheidungsrelevanter ökonomischer Faktor bei 
Investitionsentscheidungen oder im Betrieb von Anlagen eine zentrale Rolle 
spielen. Zwei Unternehmensvertreterinnen und -vertreter nennen dabei die 
fehlenden ökonomischen Anreize im Zusammenhang mit Emissionskennzahlen. Um 
die Emissionen neben den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen als 
Steuerungsgröße zu nutzen, müsste der ökonomische Wert der Emissionen bzw. 
die dadurch verursachten Klimaschäden besser quantifizierbar sein. Ein 
Unternehmensvertreter nennt als Beispiel, dass positive und quantifizierbare 
Anreize durch Strafzahlungen oder CO2-Bepreisung Investitionen in Maßnahmen, 
die mit Emissionsreduktionen verbunden sind, fördern könnten. Das kann ebenso 
der Fall sein, wenn CO2-Nachweise in den operativen Geschäftstätigkeiten 
bedeutend werden, da Anlagen des Unternehmens für den EU-ETS relevant sind. 
Der Preis dieser Zertifikate müsste jedoch aus Sicht eines anderen 
Unternehmensvertreters deutlich bis hin zu einem mittleren dreistelligen Betrag 
steigen, um die verursachten Klimaschäden abzubilden und Auswirkungen auf die 
operativen Geschäftstätigkeiten der Unternehmen zu haben.  
 
UMWELTBEZOGENE SORGFALTSPFLICHTEN  
Neben den adressierten fehlenden Anreizen zur Transformation hin zu 
nachhaltigen Unternehmensprozessen gibt es gesetzliche Vorschriften und 
Gesetzesentwürfe, welche die Entwicklung von nachhaltigen Produkten und 
Dienstleistungen fördern sollen. Dazu zählen auch das deutsche 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und der europäische Entwurf für die 
Verschärfung von umweltbezogenen Sorgfaltspflichten (siehe Kapitel 3.3). Die 
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter haben Einschätzungen abgegeben, 
wie sie diese gesetzlichen Änderungen beeinflussen würden. Positiv sieht 
beispielsweise ein Unternehmensvertreter, dass die derzeit diskutierten 
Gesetzesentwürfe die Pläne und Investitionen des Unternehmens in eine bessere 
Erfassung des CO2-Fußabdrucks unterstützt. 
 
Da es derzeit unsicher ist, wie eine europäische Richtlinie final ausgestaltet ist und 
in den Mitgliedsstaaten umgesetzt wird, nehmen die interviewten Unternehmen 
diese Unsicherheit als einen Risikofaktor wahr. Dabei ist für die Unternehmen 
insbesondere unsicher, welche CO2-Informationen sie in Zukunft in ihrer 
Wertschöpfungskette erfassen und berücksichtigen müssen. Die Erweiterung der 
Datenerfassung um Kategorien in Scope 3, zum Beispiel sämtliche Emissionen der 
Lieferanten, würde den administrativen Aufwand bei den Unternehmen deutlich 
erhöhen. Zwei Unternehmensvertreterinnen und -vertreter benennen, dass bereits 
das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ihr Unternehmen vor 
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Herausforderungen stellt, da CO2- und andere ESG-Informationen über die 
gesamte Wertschöpfungskette hinweg valide zu erfassen und nachzuverfolgen 
sind. Auch wenn Primärdaten für die Ermittlung von Emissionen aus Sicht eines 
Unternehmensvertreters einfacher zu erfassen sind als andere ESG-Informationen 
wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen vor Ort, wäre hoher zusätzlicher 
Personalaufwand notwendig, um die dafür notwendigen (Informations-)Systeme 
aufzubauen. Ein Unternehmensvertreter nennt ergänzend, dass gegebenenfalls 
der Zeithorizont bis zur verpflichtenden Umsetzung durch die Unternehmen zu kurz 
ist, um die notwendigen (Informations-)Systeme aufzubauen, weil für die 
Implementierung solcher Maßnahmen ein bis wenige Jahre bei globalen Konzernen 
nicht ausreichend wären. Das Risiko, dass der Aufwand der Erfassung von 
Emissionsdaten und der Sicherstellung weiterer ESG-Kriterien stark steigt, könnte 
nach der Einschätzung eines Unternehmensvertreters ebenso für kleine bis 
mittelständische Unternehmen relevant sein. Insbesondere dann, wenn es nicht 
parallel möglich ist, durch technische Werkzeuge den Aufwand für die Erfassung 
zu reduzieren, könnten striktere Vorschriften eine negative Entwicklung für 
(insbesondere kleinere) Unternehmen bedeuten.  
 
DIGITALER PRODUKTPASS 
Die Einführung eines digitalen Produktpasses ist eine weitere Initiative, sowohl auf 
deutscher als auch auf europäischer Ebene, die zu der Entwicklung von 
nachhaltigeren Produkten führen soll und auf die Wiedernutzung von 
Endprodukten und deren Bestandteile fokussiert (siehe Kapitel 3.4). Die meisten 
der interviewten Unternehmen kannten die Initiativen in Bezug auf einen digitalen 
Produktpass noch nicht und haben sich daher noch nicht näher mit einer möglichen 
Ausgestaltung und den Auswirkungen auf die Unternehmensprozesse 
auseinandergesetzt. Das liegt laut einem Unternehmensvertreter unter anderem 
daran, dass an den Produktmärkten nur gemittelte CO2-Fußabdrücke, berechnet 
mit Hilfe von CO2-Umrechnungsfaktoren, verwendet werden. Ein 
Unternehmensvertreter geht davon aus, dass sich die Perspektive bei der 
Datenerfassung dahingehend ändert, dass der CO2-Fußabdruck des 
Endproduktes bei der Verwendung ermittelt wird. Das bedeutet, dass (End-) 
Kundinnen und Kunden eines Endproduktes Informationen zu den allokierten CO2-
Emissionen bereitgestellt werden (müssen), welche gegebenenfalls direkt bei den 
(End-)Kundinnen und Kunden bepreist werden. 
 
Ein Unternehmensvertreter beurteilt die Auswirkungen eines digitalen 
Produktpasses dahingehend positiv, dass ein solcher gesetzlicher Rahmen die 
Investitionen in die bessere Erfassung des CO2-Fußabdrucks, welche das 
Unternehmen bereits geplant hat, unterstützten kann. Ein weiterer 
Unternehmensvertreter gibt an, dass bei der Produktentwicklung die Emissionen 
von zukünftigen Produkten bereits detaillierter berücksichtigt würden, um die 
eigenen Emissionsreduktionsziele zu erreichen. Vergleichbar zu den 
Einschätzungen zu neuen Vorgaben bei umweltbezogenen Sorgfaltspflichten 
geben mehrere interviewte Unternehmen an, dass ebenfalls für einen digitalen 
Produktpass neue (Informations-)Systeme aufgebaut werden müssen. Dies 
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bedeute sowohl hohen Personalaufwand als auch eine lange 
Implementierungszeit von bis zu 10 Jahren, bis ein digitaler Produktpass die 
spezifischen Emissionen eines Produktes über seinen gesamten Lebenszyklus 
hinweg abbilden kann. 
 
CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM) 
Allen interviewten Unternehmen ist der aktuelle Entwurf des CBAM (siehe 
Kapitel 3.2) bekannt. Die meisten Unternehmen haben sich allerdings noch nicht im 
Detail mit dem vorgeschlagenen Mechanismus auseinandergesetzt, da sie die 
Auswirkungen auf das eigene Unternehmen entweder als gering ansehen oder im 
Falle von Lieferabhängigkeiten als unvermeidbar. Wenn keine alternativen 
Anbieter von nachhaltigeren Produkten existieren, dann wird das Unternehmen 
weiterhin dieselben Vorprodukte zu höheren Preisen beziehen. Da der Entwurf für 
den CBAM-Mechanismus „upstream“ bei Rohstoffen ansetzt, rechnen 
insbesondere die interviewten Unternehmensvertreterinnen und -vertreter bei 
produzierenden Unternehmen mit wenig zusätzlichen Verpflichtungen.  

4.1.4 Zusammenfassung der mit den CO2-Informationen 
verbundenen Hindernisse 

Aus der aktuellen und zukünftigen Bedeutung von CO2-Informationen ergeben sich 
außerhalb der Erfassung und Verarbeitung (siehe Kapitel 4.2) Hindernisse, welche 
in Kapitel 4.1.1 bis Kapitel 4.1.3 genannt wurden. Abbildung 2 fasst diese Hindernisse 
zusammen. 

 
  

Abbildung 2: Übersicht der identifizierten Hindernisse aus den aktuellen und zukünftigen Rahmen-

bedingungen 
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4.2 Aktuelle Herausforderungen mit der Erfassung und 
Verarbeitung von CO2-Informationen 

Ausgehend davon, wie Unternehmen aktuell ihre CO2-Informationen erfassen und 
aufbereiten, haben wir in den Interviews mit den Unternehmensvertreterinnen und 
-vertretern untersucht, welche Herausforderungen bei den Unternehmen 
vorliegen. Ziel ist es die zentralen Probleme und Herausforderungen der 
Unternehmen bei der Erfassung und Verarbeitung von CO2-Informationen zu 
identifizieren. Abbildung 3 stellt die Übersicht der mit Hilfe der Interviews 
identifizierten Herausforderungen dar.  

Abbildung 3: Übersicht der identifizierten Herausforderungen bei der Erfassung und Verarbeitung 

von CO2-Informationen 

4.2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

PLURALISMUS VON VERSCHIEDENEN SYSTEMEN, SYSTEMGRENZEN UND DEFINITIONEN 
Der Aufwand, der mit der Erfassung, Zusammenführung und Verrechnung von 
CO2-Informationen verbunden ist, wird durch die vorhandenen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen erhöht. Mit Hilfe der Interviews haben wir herausgefunden, 
dass für viele Unternehmen die Vielzahl an unterschiedlichen Perspektiven, 
Systemgrenzen und Definitionen je nach Bericht oder Bilanz die Berechnung von 
CO2-Kennzahlen erheblich erschweren. Mehrere Unternehmensvertreterinnen und 
-vertreter benennen den Methodenpluralismus als Risiko für ihr Unternehmen, da 
die unterschiedlichen Berichterstattungssysteme die Komplexität der 
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Datenerfassung und -verarbeitung zunehmend erhöhen. 
 
Zu demselben Sachverhalt können unterschiedliche Definitionen, Erhebungs- und 
Rechnungsgrundlagen existieren. So müssen für die Geschäftsberichte andere 
Informationen bereitgestellt werden als für den Zertifikatshandel nach EU-ETS und 
die Bewertung von Emissionen nach den Scopes des GHG-Protokolls. Der 
Aufwand bei der Berichtserstellung ist daher für mehrere interviewte Unternehmen 
auch damit verbunden, dass die unterschiedlichen Definitionen sehr genau 
betrachtet werden müssen, sodass man für die unterschiedlichen Definitionen die 
richtigen Primärdaten einbezieht und diese anschließend in Relation zueinander 
setzen kann. Dadurch hat die Integrität der berechneten Kennzahlen für 
unterschiedliche Prüfungen einen hohen Stellenwert bei den interviewten 
Unternehmen, da die mehrmalige Durchführung der Berechnungen nach 
unterschiedlichen Vorschriften auch mit entsprechenden Kosten verbunden ist. 
Auch die Auswahl der CO2-Umrechnungsfaktoren kann für die Unternehmen 
herausfordernd sein, da es für viele Prozesse und/oder Vorprodukte mehrere 
richtige CO2-Umrechnungsfaktoren gibt, die auf unterschiedlichen Definitionen 
beruhen. 
 
Da jedes gesetzliche und freiwillige Berichtssystem oder Standard in Bezug auf 
Verrechnungen und verursachungsgerechte Zuordnung unterschiedliche 
Systemgrenzen hat und damit eine bestimmte CO2-Emission je nach 
Berichtssystem (zum Beispiel nicht-finanzielle-Erklärung, GHG-Protokoll, Science 
Based Targets, etc.) anders allokiert werden kann, sind zum Teil parallele 
Erhebungssysteme mit parallelen Berechnungstools notwendig. Das führt ebenso 
dazu, dass die interviewten Unternehmen die Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen gesetzlichen und freiwilligen Berichtssystemen identifizieren 
müssen, um Daten aus den unterschiedlichen Berichtssystemen ineinander 
überführen zu können.  
 
GESETZLICHE ANFORDERUNGEN UND FEHLENDE HARMONISIERUNG 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche wie angeführt zu 
Methodenpluralismus bei den Unternehmen führen können, werden sowohl auf 
europäischer als auch auf nationaler Ebene weiterentwickelt. Durch die 
steigenden gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die umweltbezogenen 
Sorgfaltspflichten, ist es für einige interviewte Unternehmen eine Herausforderung 
alle politischen und gesetzlichen Entwicklungen im Überblick zu behalten und diese 
über Technologie-Entwicklung und Produkte umzusetzen. Ein Beispiel für den 
steigenden Aufwand ist die Taxonomie-Verordnung der EU, welche die 
Unternehmen derzeit umsetzen müssen. 
 
Neben den steigenden Anforderungen nehmen die interviewten 
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter auch eine fehlende Harmonie 
zwischen unterschiedlichen Initiativen und Gesetzen auf europäischer und 
nationaler Ebene wahr. Diese Inkonsistenzen in den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen erhöhen für Unternehmen den Aufwand durch parallel 
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existierende Bewertungsgrundlagen. Ein Unternehmensvertreter nennt 
beispielsweise die Diskrepanz bei der Nachhaltigkeitsbewertung von bestimmten 
Technologien, die sich zwischen einer ausgearbeiteten EU-Strategie und der 
Taxonomie-Verordnung unterscheidet. Ebenfalls erfolgt die Beurteilung von 
nachhaltigen Geschäftsaktivitäten nach der Taxonomie-Verordnung nicht anhand 
deren spezifischen Emissionsdaten. Mit der Bewertung der Nachhaltigkeit von 
wirtschaftlichen Aktivitäten und Produkte nach diversen Kriterien ergibt sich aus 
Sicht der interviewten Unternehmen eine weitere, andere Logik, welche nicht 
ausschließlich auf Emissionskennzahlen beruht. Dadurch erhöht sich die Anzahl an 
Bewertungsmöglichkeiten für die Nachhaltigkeit von Geschäftsaktivitäten, die 
berichtet werden müssen. Auch in Bezug auf die Adressierung der geeigneten 
Stelle in der Wertschöpfungskette, unterscheiden sich die politischen 
Steuerungselemente. Zum Beispiel verfolgt der aktuelle EU-ETS einen 
„Downstream“-Ansatz. Weitere EU-Initiativen setzen bei der Entscheidung der 
Verbrauchenden an. Ein Großteil der europäischen Rahmenbedingungen und mit 
dem „Fit-for-55“-Paket verbundenen Gesetzesvorschläge fokussieren jedoch auf 
Prozessschritte zu Beginn der Wertschöpfungskette an. Beispielsweise setzen die 
Vorschläge zum EU-ETS II, der CBAM und die Taxonomie-Verordnung verstärkt 
„upstream“ bei den Inverkehrbringern von fossilen Brennstoffen an. 
 
FEHLENDE STANDARDS UND VERGLEICHBARKEIT  
Mehrere interviewte Unternehmensvertreterinnen und -vertreter geben zudem an, 
dass bei der Berichterstellung das Risiko der fehlenden Transparenz und 
Vergleichbarkeit besteht. Sie führen dieses Risiko insbesondere auf fehlende 
Standardisierung zurück. Zwar gibt es Standards für die Berichterstellung, wie zum 
Beispiel das GHG-Protokoll, aber die Methoden verändern sich. Für einige Bereiche 
wie Datenqualität und CO2-Umrechungsfaktoren gibt es keine (geeigneten) 
Standards, um die Primärdaten besser vergleichbar zu machen und die 
Außendarstellung von Unternehmen auf eine einheitliche Grundlage zu setzen. Bei 
den CO2-Umrechnungsfaktoren gibt es zum Beispiel keine gesetzlichen Vorgaben, 
weshalb sich Unternehmen bei der Berechnung auf unterschiedliche Quellen 
berufen können. Für die interviewten Unternehmen ist es daher wichtig, dass die 
genutzten Quellen für die Berichterstellung und die Berechnungsmethoden, zum 
Beispiel die CO2-Umrechnungsfaktoren der Energieträger, transparent nach 
außen kommuniziert werden.  
 
Geeignete Standards fehlen auch in weiteren Bereichen. Es fehlen gemäß den 
interviewten Unternehmensvertreterinnen und -vertretern vergleichbare 
transparente Standards in Bezug auf die Definition von Klimaneutralität und die 
Verrechnung von Zertifikaten, zum Beispiel bei Kompensation und Off-Setting. 
Ebenso fehlen für automatisierte Schnittstellen zwischen Steuerungs- und 
weiteren Informationssystemen zur Berichtserstellung Standards. Ein 
Unternehmensvertreter gibt beispielsweise an, dass nur die Anschlüsse über die 
Leittechnik innerhalb des Unternehmens standardisiert sind. Diese 
Standardisierung ist allerdings nicht auf die geeignete Erfassung und 
Verarbeitung der CO2-Informationen, sondern auf die einheitliche Wartung der 
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technischen Systeme zurückzuführen. 
 
SCHWIERIGKEIT BEI DER KENNZEICHNUNG VON STROM (IM ZUSAMMENHANG MIT 

SPEICHERN UND WASSERSTOFF) 
Bei den beiden Technologien Energiespeicher und Wasserstoff-Elektrolyse, 
welche im Rahmen der Energiewende an Bedeutung gewinnen, sehen die 
interviewten Unternehmen eine hohe Relevanz, Strom und/oder Wasserstoff 
nachweisbar nach deren zugeordneten Emissionen zu differenzieren. Die 
Bewertung von bezogenem Strom, zum Beispiel über Grünstromzertifikate, erfolgt 
derzeit weitestgehend entkoppelt von dem Strommix, welcher physikalisch bei den 
Unternehmen sowie bei Privatkundinnen und -kunden vor Ort genutzt wird. Mit 
Hilfe von Grünstromzertifikaten kann also ein Unternehmen einen anderen 
Strommix über den Strommarkt beziehen, als er physisch durch den gelieferten 
Strom am Netzknotenpunkt erhält. Aufgrund dieser Differenz zwischen den 
Eigenschaften des gehandelten Stroms am Strommarkt oder in 
OTC-Lieferungsverträgen und der physikalischen Zusammensetzung, sind sich 
einige interviewte Unternehmen unsicher, wie Strom aus erneuerbaren Energien 
zukünftig in den Unternehmen bewertet werden kann. Diese Unsicherheit in der 
Bewertung tritt jedoch insbesondere bei Energiespeichern auf. Für die 
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter ist es schwierig, die Ein- und 
Ausspeicherungen eines Energiespeichers auf geeignete Weise zu erfassen und 
zu bewerten. Um Energie, welche aus einem Speicher ausgespeichert wird, als 
„grün“ bezeichnen zu können, müsste der Speicher auch vollständig mit 
erneuerbarer Energie aufgeladen worden sein. Sollte das 
Doppelvermarktungsverbot aus dem EEG aufgrund der Ausentwicklung des RED III 
(siehe Kapitel 3.2) entfernt werden, könnte die Bewertung des Stroms aus 
Energiespeichern noch eine größere Bedeutung erhalten. Auch Vertreterinnen und 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren bei 
dem Policy Accelerator for Climate Innovation der EPICO KlimaInnovation und der 
Konrad-Adenauer-Stiftung die Notwendigkeit Grünstromzertifikate in Zukunft 
digital, transparent und in höherer zeitlicher Auflösung abzubilden.79 Ebenso 
betonen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Policy Accelerators, dass 
Herkunftsnachweise wie Grünstromzertifikate zukünftig innerhalb Europas 
einheitlich oder besser ineinander überführbar gestaltet werden sollten.79 
 
Neben der Bewertung von Strom bei Energiespeichern, spielen 
Grünstromzertifikate bzw. Herkunftsnachweise von erneuerbaren Energien bei 
angebotenen Strom-Paketen eine zunehmende Rolle. Beispielsweise gibt der 
Unternehmensvertreter eines Energieerzeugers an, dass ein Strommix mit einem 
bestimmten Anteil an Strom aus einer erneuerbaren Erzeugungsanlage und 
gewisser Regionalität verkauft wird. Der Energieversorger führt dann 
Anpassungen durch, zum Beispiel im Rahmen von Kompensationen, wenn der 
tatsächliche Anteil an erneuerbaren Energien im Strommix zu gering ist. 

 
79 Vgl. Seite 2 – 3 Energy and Climate Policy and Innovation Council e.V. (2021). Policy Accelerator for Climate 
Innovation – vier Baustaine für eine Innovationsagenda. Abgerufen unter 
https://epico.org/de/veroeffentlichungen/vier-bausteine-fuer-eine-innovationsagenda 
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Ebenfalls in Bezug auf Wasserstoff, welcher eine zentrale Rolle in vielen Strategien 
bei der industriellen Transformation hin zur Klimaneutralität einnimmt, fehlt für 
einige interviewte Unternehmen der Standard, nach welchem Wasserstoff 
zukünftig in Bezug auf seine Nachhaltig geeignet bewertet und zertifiziert werden 
kann. Auch die im Rahmen des Reality-Checks der Nationalen 
Wasserstoffstrategie befragten Unternehmen gaben an, dass die transparente 
Visualisierung des CO2-Fußabdrucks und einheitliche internationale Standards zur 
Zertifizierung von Wasserstoff notwendig sind, um die Nachfrage als auch die 
entstehenden Wasserstoff-Produktion zu stärken.80 In Deutschland ist 
beispielsweise ein großer Anteil der Kapazität von erneuerbaren Energien durch 
große Windanlagen im Norden zu finden. Wenn nun Wasserstoff-Elektrolyseure 
sich eher bei der Industrie im Süden Deutschlands ansiedeln, ist mehreren 
Unternehmensvertreterinnen und -vertretern noch unklar, wie eine Zuordnung 
zwischen den Stromeigenschaften und den Eigenschaften des herzustellenden 
Wasserstoffs erfolgt. Ein interviewtes Unternehmen setzt sich mit der Korrelation 
zwischen dem Strommix und der Emissionsbewertung des Wasserstoffs bereits in 
mehreren möglichen Anwendungsfällen auseinander. Dabei überlegt das 
Unternehmen auch, Energiespeicher als Puffer für die Zeitabschnitte einzusetzen, 
in welchen der zur Elektrolyse gehörende Windpark keine Energie liefert. 
 
AUFWAND FÜR VERIFIKATION VON NACHHALTIGEN PROZESSALTERNATIVEN 
Wenn Unternehmen eingesetzte Rohstoffe und/oder Vorprodukte oder ganze 
Prozesse durch nachhaltigere Alternativen ersetzen wollen, sind diese in mehreren 
Industrien der interviewten Unternehmen mit erheblichem Aufwand durch 
Zertifizierungsprozesse verbunden. Mehrere interviewte Unternehmen geben an, 
dass eine Ausrichtung von Prozessen und/oder Produkten nach Emissionsdaten 
mit großen Herausforderungen verbunden wären, da bestimmte Prozesse nach 
bestimmten Vorschriften und Standards getestet und beispielsweise vom TÜV 
zertifiziert sein müssen. Wenn man nun den Produktionsprozess ändern und durch 
nachhaltigere Produktionsweisen ersetzen möchte, muss dieser Prozessschritt 
erneut mit sämtlichen Anlagenspezifikationen zertifiziert werden. Der 
Zertifikationsprozess kostet das Unternehmen deutlich mehr als die reine 
Investition in einen geänderten Produktionsbetrieb. Das liegt unter anderem daran, 
dass zum Teil der Produktionsschritt nicht durchgeführt werden darf, bis dieser 
hinreichend neu zertifiziert wurde. Für nachhaltige Alternativen ist der 
Zertifikationsprozess auch aufgrund des hohen Anteils an manuellen 
Datenerfassungen mit einem erheblichen Aufwand verbunden.  
 
 
 
 

 
80 Vgl. Dantine, D., Weber, B., Reh, R. (2021). Reality-Check der Nationalen Wasserstoffstrategie. Konrad-Adenauer-
Stiftung e. V., Energy and Climate Policy and Innovation Council e. V. (Hsg.). Abgerufen unter 
https://epico.org/de/veroeffentlichungen/reality-check-der-nationalen-wasserstoffstrategie 
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4.2.2 Fehlendes Know-how 

NEUES AKTIVITÄTSFELD 
Die meisten Unternehmen erstellen erst seit einigen wenigen Jahren oder zum 
ersten Mal einen Bericht, in welchem sie CO2-Informationen und 
Emissionskennzahlen offenlegen müssen. Daher haben die meisten Unternehmen 
noch wenig Erfahrung mit der Berichterstellung sowie mit der Erfassung und 
Aggregation von CO2-Informationen. Bei interviewten Unternehmen, die zum 
ersten oder zweiten Mal eine ausführliche Berichterstattung zu ihren Emissionen 
durchgeführt haben, ist der Aufwand für die dazugehörigen Prozesse sehr hoch 
gewesen.   
 
PERSONALAUFWAND UND SCHWIERIGKEITEN, GEEIGNETES PERSONAL ZU FINDEN 
Fast alle interviewten Unternehmen geben an, dass im Vergleich zu dem Aufwand 
und den gestiegenen Anforderungen für die Erfassung und Aufbereitung von CO2-
Informationen zu wenig Mitarbeitende mit dem geeigneten Know-how vorhanden 
sind. Um den erhöhten Aufwand und die damit einhergehenden Anforderungen zu 
bewältigen, müssen die Unternehmen weitere Mitarbeitende mit den 
erforderlichen Kompetenzen einstellen und diese Einstellungen auch gegenüber 
der Führungsebene rechtfertigen. Die meisten interviewten Unternehmen geben 
daher an, dass sie derzeit Know-how in den Bereichen der Ökobilanzierung und 
(CO2-)Datenanalyse aufbauen möchten und daher geeignetes Personal suchen. 
Da für die Berichterstellung und die Berechnung von Ökobilanzen bzw. CO2-
Fußabdrücken zunehmend IT-Kenntnisse gefragt sind, hat sich das 
Anforderungsprofil an Mitarbeitende in den letzten Jahren geändert. Zwei 
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter geben an, dass es besonders 
schwierig ist, Mitarbeitende zu finden, welche für die Digitalisierung notwendige 
Kompetenzen mitbringen, zum Beispiel große Datensätzen analysieren und daraus 
Erkenntnisse für das Unternehmen ableiten können. Dies liege daran, dass 
Mitarbeitende mit diesem Kompetenzprofil von vielen Unternehmen in 
unterschiedlichen Industrien gesucht werden. Daher ist es für viele der 
interviewten Unternehmen eine Herausforderung genügend Personal für Themen 
an der Schnittstelle von Ökobilanzierung und Digitalisierung zu finden. 

4.2.3 Herausforderungen bei der Datenerfassung 

FEHLENDE (MESS-)INFRASTRUKTUR UND DATENGRUNDLAGE 
Der erste Schritt bei der Ermittlung von Emissionskennzahlen für die 
Berichtserstellung oder CO2-Fußabdrücken ist die Erfassung von Primär- und 
Sekundärdaten. Die erfassten Primärdaten sind bei den interviewten Unternehmen 
dabei in der Regel keine gemessenen Emissionen, sondern Produkt- und 
Energieverbrauchsdaten, beispielsweise zum Strom- und Wärmeverbrauch. 
Abhängig von der Industrie, in welcher das Unternehmen tätig ist, sind CO2-
Informationen für die Geschäftstätigkeiten mehr oder weniger relevant. In 
Industrien, in denen die Unternehmen dem EU-ETS unterliegen, werden CO2-
Informationen seit vielen Jahren ermittelt, bei anderen dahingegen erst seit ein bis 
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wenigen Jahren. Abhängig von der Industrie ist daher auch die grundlegende 
Messinfrastruktur für die Ermittlung von Primärdaten bei den interviewten 
Unternehmen schon vorhanden oder wird gerade erst aufgebaut. Die 
Datenerfassung ist bei älteren Anlagen beispielsweise problematisch, bei welchen 
keine bereits eingebauten Schnittstellen zur Datenerfassung existieren. Ein 
Unternehmensvertreter stellt sich daher die Frage, ob und wie er die notwendigen 
Daten erfassen kann. Ein weiterer Unternehmensvertreter gibt an, dass die 
Zählerinfrastruktur zwar vorhanden ist, aber oft nicht an das zentrale 
Managementsystem angeschlossen ist. Ein Unternehmensvertreter weist 
beispielsweise darauf hin, dass bei den kleinen Anlagen noch gar keine 
gemessenen Verbrauchsdaten vorliegen.  
 
Die Grundlage für eine ausreichende Datenqualität bei der Datenerfassung bildet 
sich aus der Messinfrastruktur in den Unternehmen und der Auflösung, zum Beispiel 
die zeitliche Auflösung, der gemessenen Daten. Der Detailgrad bzw. die Auflösung 
der Daten ist ebenfalls abhängig von der Industrie und der Unternehmensgröße. 
Bei Unternehmen, bei denen Energiekosten einen relevanten Anteil an den 
Gesamtkosten bilden, wird der Energieverbrauch in hoher zeitlicher Auflösung, zum 
Beispiel in Stunden, erfasst und gegebenenfalls zusätzlich analysiert. Die meisten 
interviewten Unternehmen können die Scope-1- und Scope-2-Emissionen 
vollständig berechnen. Allerdings handelt es sich bei dem Großteil der CO2-
Informationen um Umrechnungen aus den Primärdaten, wie zum Beispiel aus den 
Jahresverbräuchen, und keine direkte Erfassung der Emissionsdaten. Wenn keine 
RLM81-basierte Zählerinfrastruktur vorliegt, kann nur der jährliche Verbrauch von 
Energie gemessen werden und dieser nicht nach einer bestimmten Zeiteinheit, 
zum Beispiel Stunden, aufgelöst werden. Kleinere und nicht-energieintensive 
Unternehmen haben daher gegebenenfalls keine Kenntnisse dazu, zu welchen 
Zeitpunkten der Energieverbrauch in welcher Höhe stattgefunden hat.  
 
FEHLER- UND MANIPULATIONSANFÄLLIGKEIT BEI DER DATENÜBERTRAGUNG UND -
AUSWERTUNG 
Alle interviewten Unternehmensvertreterinnen und -vertreter sehen bei der 
Datenerfassung allerdings das größte Problem bzw. das höchste Risiko bei der 
Datenübertragung in das System, in dem die Daten ausgewertet werden sollen. 
Da bei einem Großteil der Unternehmen die Daten manuell abgelesen und, in der 
Regel, in Excel-Dateien übertragen werden, ist die Datenerfassung und -
übertragung anfällig für unbeabsichtigte Fehler. Ein Unternehmensvertreter betont 
zudem, dass viele Ansprechpartner in die Datenerfassung eingebunden sind, was 
den Prozess der Datenerfassung und -übertragung durch lange 
Kommunikationswege fehleranfällig macht. Bei börsennotierten Unternehmen sind 
der integrierte Geschäftsbericht und die darin enthaltenen CO2-Kennzahlen 
aktionärsrelevante Kennzahlen. Sollte beispielsweise eine CO2-Kennzahl korrigiert 
werden müssen, muss eine Sofortmitteilung an alle Aktionäre erfolgen. Eine solche 
Meldung kann zusätzlich zum langfristigen Imageschaden auch unmittelbar zu 

 
81 RLM = Registrierende Leistungsmessung, bei welcher Verbräuche nach Zeiteinheiten aufgelöst werden können 
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finanziellen Verlusten führen, weshalb unbeabsichtigte Fehler bei der Übertragung 
und Berechnung von CO2-Informationen ein hohes Risiko für einige interviewten 
Unternehmen darstellen. Auch wenn die Unternehmen nicht börsennotiert sind, 
geben interviewte Unternehmen an, dass Reputationsschäden mit Fehlern in den 
CO2-Kennzahlen einhergehen können. 
 
Insgesamt hat die Sicherstellung, dass Datenmanipulation ausgeschlossen 
werden kann, und die Gewährleistung der Datenqualität eine hohe Priorität bei 
den interviewten Unternehmen. Deshalb muss der Datenbestand oft aufwändig 
nachbereitet werden und vielfachen Prüfungen, zum Beispiel Plausibilitätschecks, 
unterzogen werden. Ein Großteil der interviewten Unternehmen hat daher 
entsprechend Kontrollen eingeführt. Dazu wird an vielen Stellen innerhalb des 
Prozesses die Richtigkeit der Primärdaten nach auffälligen Unregelmäßigkeiten 
überprüft. Bei der Übertragung der Daten aus Excel-Tabellen in die Software, mit 
welcher die Emissionskennzahlen berechnet werden, werden zum Teil doppelte 
Kontrollen durch mehrere Mitarbeitende durchgeführt. Zudem werden bei 
mehreren interviewten Unternehmen die übertragenen Daten mit den Daten aus 
den Vorjahren verglichen, um größere Abweichungen zu identifizieren. Bei 
größeren Abweichungen sind dann zum Teil bereits Alarmsignale im System 
etabliert. Da aufgrund der vorhandenen Informationssysteme die 
Informationssicherheit noch nicht datentechnisch nachgewiesen werden, wird die 
Transparenz und Integrität der Daten derzeit über die aufgelisteten Maßnahmen 
bei den interviewten Unternehmen sichergestellt. Mehrere interviewte 
Unternehmen haben aufgrund des hohen Risikos und Aufwands für die 
Datenübertragung und -zusammenführung bereits geplant die Hardware 
nachzurüsten, zum Beispiel durch digitale Zähler und Implementierung von 
automatisierten Schnittstellen zum Energiemanagementsystem. Ein weiterer 
Unternehmensvertreter erläutert, dass die weltweit im Unternehmen vorhandenen 
Systeme zur Datenerfassung und -übertragung zu einem zentralen 
Informationssystem zusammengeführt werden sollen. 
 
Für mehrere interviewte Unternehmen ist eine Herausforderung bei externen 
Prüfungen, transparent darlegen zu können, dass eine Manipulation der Emissions- 
und anderer Primärdaten ausgeschlossen werden kann. Dieser Prozess beginnt 
bei der Installation der Messgeräte sowie deren Eichung und Kalibrierung. Der 
Zugang zu den lokalen Computern und (Informations-)Systemen, in welchen die 
Primärdaten gespeichert werden, muss ebenfalls kontrolliert werden. Primärdaten, 
die manuell abgelesen und zum Beispiel per Excel-Tabellen übertragen werden, 
sind nicht revisionssicher. Daher müssen bei dem Datentransfer in die nächsten 
Datenbanksysteme Fehler und Manipulationsmöglichkeiten ausgeschlossen 
werden. Ebenfalls muss der Prozess der Datenerfassung und -verarbeitung 
nachvollziehbar für Prüferinnen und Prüfer dargestellt werden.  
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SCHWIERIGKEITEN, IN VORGELAGERTEN UND/ODER NACHGELAGERTEN WERT-
SCHÖPFUNGSSCHRITTEN VALIDE CO2-INFORMATIONEN ZU ERFASSEN 
Wie in Kapitel 4.1.2 dargestellt, nimmt die Relevanz für CO2-Informationen für vor- 
und nachgelagerte Wertschöpfungsschritten (Scope-3-Emissionen) zu. 
Gleichzeitig stellt die Erfassung von CO2-Informationen für die interviewten 
Unternehmen eine große Herausforderung dar. Die interviewten Unternehmen 
haben begrenzte Informationen dazu, welche Emissionen in den vor- und 
nachgelagerten Schritten auftreten. Derzeit wird der CO2-Fußabdruck der 
Vorprodukte bei den interviewten Unternehmen zumeist über CO2-
Umrechnungsfaktoren angenommen oder, falls vorhanden, aus Rechnungen oder 
technischen Datenblättern bzw. Umweltproduktdeklarationen entnommen. Die 
Datenqualität bzw. der Detailgrad der erfassten Daten ist daher bei einigen 
interviewten Unternehmen deutlich geringer im Vergleich zu den erfassten Scope-
1- und Scope-2-Emissionen. Einige Unternehmensvertreterinnen und -vertreter 
erläutern zudem, dass der Rücklauf von Daten von Lieferanten oder Kundinnen und 
Kunden an das Unternehmen bisher gering ist. Daher planen einige interviewte 
Unternehmen, in die Messinfrastruktur bei den Kundinnen und Kunden bzw. an den 
Produkten zu investieren, um den Datenrücklauf zu erhöhen und die Datenqualität 
zu verbessern. Der Ausbau von Messinfrastruktur außerhalb des eigenen 
Unternehmens kann jedoch einige Jahre in Anspruch nehmen. 
 
Mehrere Interviewpartner geben zudem an, dass sie ihnen bei bestimmten 
Kategorien in Scope 3 die Kenntnis fehlt, wie man aus den vorhandenen Daten, 
zum Beispiel aus dem Einkauf, einen CO2-Fußabdruck ermitteln kann. Ein 
Unternehmensvertreter nennt neue Technologien aus der Entwicklungsabteilung, 
bei denen die damit verbundenen Emissionen noch nicht vollständig ermittelt und 
beurteilt werden können. Auch bei der Nutzung von Sekundärrohstoffen ist derzeit 
unklar, wie die Kreislauffähigkeit von Produkten besser abgebildet und für das 
Unternehmen erfasst werden kann. 
 
Des Weiteren ist für die Unternehmen ungewiss, wie in Zukunft sichergestellt 
werden kann, dass die erhobenen Daten zu Vorprodukten valide sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Vorprodukte aus Nicht-EU-Ländern 
stammen und sich die Lieferanten bisher noch nicht stark mit behördlichen 
Regularien rund um das Thema CO2-Emissionen auseinandergesetzt haben. 
Zudem ist für Unternehmen unklar, nach welcher Definition von Klimaneutralität ein 
eingekauftes Produkt oder eine Dienstleistung als „klimaneutral“ bewertet wurde 
und wie die als „klimaneutral“ eingekauften Vorprodukte dann durch das 
Unternehmen bewertet werden sollen. Ebenfalls besteht bei mehreren 
interviewten Unternehmen Unsicherheit dahingehend, wie ein Datentransfer der 
Emissionen zwischen Unternehmen, die ein Produkt liefern, ausgestaltet werden 
kann und welche Seite für die Finanzierung der digitalen Infrastruktur 
verantwortlich ist. 
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4.2.4 Herausforderungen bei der Datenverarbeitung 

HETEROGENITÄT DER DATEN UND SCHWIERIGKEITEN BEI DEREN AGGREGATION 
Nachdem die Daten für die Berichterstellung oder die Berechnung von 
Ökobilanzen oder CO2-Fußabdrücken erfasst wurden, müssen diese zu 
Emissionskennzahlen zusammengeführt werden. Die Zusammenstellung der 
Primärdaten und die Ermittlung der Emissionen für die Berichterstellung ist gemäß 
der interviewten Unternehmen ein geringeres Problem im Vergleich zur 
Datenerfassung, sofern die Unternehmen bereits auf eine geeignete (Mess-) 
Infrastruktur zurückgreifen können. Da die erfassten Daten bei den Unternehmen 
aus verschiedenen Systemen bzw. Quellen für einen Bericht oder einen CO2-
Fußabdruck aggregiert werden müssen, bedeutet dies einen weiteren großen 
zeitlichen Aufwand, um die heterogenen Daten zu einer Emissionskennzahl zu 
verbinden. Die Daten für die Ermittlung des CO2-Fußabdrucks stammen zum 
Beispiel zu einem Teil aus der Prozessleittechnik und werden in hoher zeitlicher 
Auflösung erfasst. Weitere Daten stammen aus betriebswirtschaftlichen 
Managementsystemen, welche bei dem Einkauf und Verkauf von Produkten 
verwendet werden. Da diese Primärdaten jedoch zum Zweck der Steuerung und 
Überwachung von Unternehmensprozessen erhoben werden, müssen die 
Primärdaten zuerst gefiltert und nach ihrem Nutzen für die Berechnung von 
Emissionskennzahlen überprüft werden. Nach der Sortierung und Aufbereitung 
dieser Primärdaten müssen die Mitarbeitenden analysieren, welche Primärdaten 
mit welchen CO2-Umrechnungsfaktoren multipliziert werden. Mehrere 
Interviewpartner geben zudem an, dass die Zusammenführung der Daten aus 
Werksebene hin zu einer unternehmensübergreifenden Emissionskennzahl sehr 
komplex ist. 
 
SCHWIERIGKEITEN, RELATIONEN ZWISCHEN FINANZKENNZAHLEN UND 

EMISSIONSKENNZAHLEN HERZUSTELLEN 
Neben der Aggregation der erfassten Daten zu den erforderlichen 
Emissionskennzahlen ist es für die Mehrheit der interviewten Unternehmen eine 
Herausforderung, die Relationen zwischen Finanzkennzahlen und 
Emissionskennzahlen herzustellen. Die Notwendigkeit, diese Kennzahlen 
miteinander zu verbinden und deren Schnittstellen zu identifizieren, stammt unter 
anderem aus der Taxonomie-Verordnung der EU (siehe Kapitel 3.2). 
 
Bisher haben die meisten interviewten Unternehmen die finanziellen und 
operativen Kennzahlen separat von den umweltbezogenen Kennzahlen ermittelt 
und betrachtet. Die Ermittlung von Kennzahlen in den beiden Bereichen ist daher 
weitestgehend entkoppelt. Dies liegt gemäß einem Unternehmensvertreter daran, 
dass die Kennzahlen unterschiedlichen Zwecken dienen und daher nicht identisch 
verwendet werden. Ein weiterer Unternehmensvertreter gibt an, dass die 
Berechnung der Kennzahlen auf sehr verschiedenen Datengrundlagen aufbauen, 
zum Beispiel in Bezug auf Datengranularität, Größenordnungen und Toleranz für 
Fehler. Für die interviewten Unternehmen ist die Herausforderung neu, 
Schnittstellen zwischen verschiedenen Berichten herstellen und die 
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unterschiedlichen Kennzahlen miteinander in Relation setzen zu müssen. Die 
Komplexität, die unterschiedlichen Systeme in Verbindung zueinander zu bringen, 
hängt dann auch davon ab, wie hoch die Datengranularität für die Kennzahlen 
vorgeschrieben ist und wird. 
 
Nicht nur für die gestiegenen Anforderungen in der Berichterstattung, sondern 
ebenso für die Kundinnen und Kunden müssen zunehmen Emissionskennzahlen mit 
technischen Kennzahlen in Verbindung gesetzt werden. Die Kundinnen und Kunden 
treffen ihre Produktauswahl zunehmend auf einer Mischung aus Performanz-
Kennzahlen und Nachhaltigkeitskennzahlen der Produkte. Ein 
Unternehmensvertreter gibt an, dass für die Kundinnen und Kunden sowohl 
Kennzahlen für die Leistung bzw. Verwendung des Produktes als auch 
Emissionskennzahlen relevant sind. Diese beiden Perspektiven können bei 
Kundinnen und Kunden unterschiedlich gewichtet sein. Dadurch sind die 
Unternehmen auch aus der Perspektive der Kundinnen und Kunden gefordert, die 
separaten Kennzahlen miteinander auf eine geeignete Weise zu verbinden und 
darzustellen. 

4.2.5 Unternehmensinterne Steuerung 

UNSICHERHEIT BZGL. EINES GEEIGNETEN GESCHÄFTSMODELLS UND DER ZUKÜNFTIGEN 

KUNDENNACHFRAGE 
Neben den externen Rahmenbedingungen können auch interne 
Entscheidungskriterien und Unternehmensplanung an der Schnittstelle zu den 
Kundinnen und Kunden erschweren, dass ein Unternehmen in die Berichterstattung 
von CO2-Informationen investiert und eine Strategie entwickelt, wie es mit den 
steigenden Anforderungen umgehen kann. Dabei haben wir von einem Großteil der 
interviewten Unternehmen erfahren, dass eine beträchtliche Unsicherheit in Bezug 
auf die zukünftige Nachfrage nach CO2-Informationen besteht. 
 
Zum einen sind sich einige Unternehmen unsicher, wie sich die Kundennachfrage 
nach nachhaltigeren Produkten weiterentwickelt. Deshalb ist für diese 
Unternehmen noch ungeklärt, ob man mit klimaneutralen Produkten bzw. 
Produktion ein valides Geschäftsmodell aufbauen kann, oder konventionelle 
Wettbewerber dann den Vorzug bekommen. Ein Unternehmensvertreter erläutert 
zum Beispiel, dass einige Kundinnen und Kunden bereits spezifische CO2-
Fußabdrücke anfragen, aber in Bezug auf neue, in diesem Fall nachhaltigere, 
Produkte noch zurückhaltend sind. Daher würde der Verkauf von nachhaltigen 
Produkten mit spezifischen CO2-Fußabdrücken aktuell eine große 
Herausforderung für den Vertrieb darstellen, da noch unsicher ist, welche 
Informationen von den Kundinnen und Kunden nachgefragt werden. 
 
Zum anderen sehen viele der interviewten Unternehmensvertreterinnen 
und -vertreter noch kein geeignetes Geschäftsmodell für die Optimierung der 
Erfassung und Verwaltung von Emissionsdaten. Da die ökonomischen Vorteile aus 
einer Investition in bessere Messinfrastruktur sowie entsprechend Software-
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Komponenten schwer zu quantifizieren sind, werden solche Investitionen bei den 
interviewten Unternehmen nicht hoch priorisiert. Unsichere politische 
Rahmenbedingungen verstärken diesen Effekt, da für die Unternehmen unbekannt 
ist, auf welcher Detailebene sie zukünftig CO2-Informationen bereitstellen müssen. 
Dieses Problem verschärft sich zudem dadurch, dass die Erfassung und 
Auswertung von Emissionsdaten nicht zum Kerngeschäft der interviewten 
Unternehmen gehören.  
 
Mehrere interviewte Unternehmen sehen beispielsweise ihre Messinfrastruktur als 
nicht optimal ausgebaut an, da die Unternehmensführung bislang der Erfassung 
von CO2-Informationen keinen großen Wert beigemessen hat. Bei der Investition 
in Emissionsmessgeräte und ein dazugehöriges System ist allerdings keine direkte 
Einsparung messbar. Das heißt, dass der Return of Invest (RoI) einer Investition in 
Emissionsmessinfrastruktur nur sehr schwer quantifizierbar ist. Zwar kann man mit 
der Investition in die Messinfrastruktur zukünftige Emissionsreduktionsmaßnahmen 
besser bewerten, aber das Unternehmen kann keinen direkten Effekt aus der 
Investition ableiten. Diese Eigenschaften erschweren die Rechtfertigung von 
Investitionen in die bessere Bereitstellung von CO2-Informationen gegenüber der 
Managementebene. Ein Unternehmensvertreter fügt an, dass mit einem höheren 
Preis für CO2-Zertifikate die Bedeutung von CO2 als ökonomischer 
Entscheidungsfaktor steigt. Wenn die Emissionsmenge für das Betriebsergebnis 
relevant wird, würden Investitionen in Messinfrastruktur und digitale Module für 
CO2-Monitoring eine höhere Priorisierung zukommen. 
 
LANGFRISTIGE VS. KURZFRISTIGE ZIELSETZUNG 
Mehrere Unternehmensvertreterinnen und -vertreter erläutern zudem, dass 
Entscheidungen für Investitionen wie beispielsweise in die Messinfrastruktur, auch 
von der Fristigkeit der Unternehmensplanung (langfristig/kurzfristig) und der 
Inhaberstruktur des Unternehmens abhängen. Insbesondere bei börsennotierten 
Unternehmen ist es schwierig langfristige Investitionen durchzusetzen, deren 
monetärer Gegenwert sich erst mit zukünftigen Businessmodellen ergeben wird. 
 
ZEITVERZÖGERUNG ZWISCHEN MAßNAHME UND DATENAUSWERTUNG 
Da die Datenerfassung und -auswertung von CO2-Informationen mit ungefähr 
einem Jahr Verschiebung stattfindet, besteht gegebenenfalls eine erhebliche 
Zeitverzögerung zwischen der Umsetzung von Emissionsreduktionsmaßnahmen 
und deren Evaluation. Daher können viele der interviewten Unternehmen erst im 
Nachgang aus den Primärdaten die zugehörigen Emissionen ermitteln und zur 
Verfügung stellen. Wenn die Unternehmen allerdings keine aktuellen aufbereiteten 
Daten aus dem laufenden Betriebsjahr haben, ist es schwieriger 
Steuerungsmaßnahmen für die Zukunft zu planen und zu identifizieren, an welchen 
Stellen der größte Hebel für Emissionsreduktion ist. Einige der interviewten 
Unternehmen haben somit keine aktuellen Informationen zu Investitionsprojekten 
und deren Steuerungserfolge mit Bezug auf Emissionsreduktionen. Dies liegt unter 
anderem auch daran, dass diese Unternehmen derzeit keine CO2-Informationen in 
Echtzeit oder in kleineren Zeiteinheiten, zum Beispiel in Stunden, vorliegen haben. 
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Wenn diese CO2-Informationen fehlen, dann können die Auswirkungen eines 
Investitionsprojekts erst mit einem oder zwei Jahren Verspätung bewertet werden. 
So können erfolgreiche und weniger erfolgreiche Maßnahmen nicht mit der 
gewünschten Geschwindigkeit zielgerichtet nach deren Emissionsreduktionen 
gesteuert werden. 
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4.3 Anforderungen an digitale Lösungen 

Das vorherige Kapitel hat einen Überblick über die Herausforderungen und 
gestiegenen Anforderungen für Unternehmen in Bezug auf die Erfassung, 
Verarbeitung und Veröffentlichung von CO2-Informationen gegeben. Da aufgrund 
dieser hohen Anforderungen der Aufwand für die Erstellung von umweltbezogenen 
Berichten und CO2-Fußabdrücken bei den Unternehmen steigen, bilden bei allen 
interviewten Unternehmen digitale Lösungen einen zentralen Lösungsbaustein für 
die identifizierten Probleme. Obwohl einige Unternehmen bereits Software für 
ESG-Performance- und -Risikomanagement nutzen, listen alle Unternehmens-
vertreterinnen und -vertreter weitere Anforderungen an digitale Lösungen. 
Mehrere Unternehmensvertreterinnen und -vertreter geben dabei an, dass eine 
ganzheitliche digitale Lösung noch fehlt, welche sämtliche Anforderungen der 
Unternehmen erfüllen kann. Folgend geben wir eine Übersicht der Anforderungen 
an digitale Lösungen, welche die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter von 
den genannten Herausforderungen abgeleitet haben. 
 
HARMONISIERUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN SYSTEME UND DEFINITIONEN 
Da sowohl die Datengrundlage bei den meisten Unternehmen heterogen ist und 
auch die gesetzlich vorgeschriebenen Systemgrenzen je nach Berichtserstellung 
variieren, sollte ein Informationssystem die unterschiedlichen Berichtssysteme 
integrieren. Die interviewten Unternehmen bewerten daher ein System als ideal, in 
welchem über die eingerichteten Schnittstellen und Zählerinfrastruktur valide CO2-
Informationen an allen Standorten erfasst und automatisiert kommuniziert werden. 
Zudem sollten ebenso Emissionen aus vor- und nachgelagerten Systemen über 
dasselbe System erfasst werden. Dazu könnte unter anderem direkt bei dem 
Einkauf eines Rohstoffes oder eines Vorproduktes dessen CO2-Fußabdruck 
automatisiert an das zentrale CO2-Managementsystem übermittelt werden. In 
diesem zentralen Informationssystem sollten dann die unterschiedlichen 
Systemgrenzen der Bewertungsstandards hinterlegt sein, sodass Anwenderinnen 
und Anwender für unterschiedliche Anlässe verschiedene Emissionskennzahlen 
aus dem System generieren können. Die digitale Lösung sollte deshalb durch eine 
einheitliche Daten-Ontologie die diversen Systeme und Datensätze 
harmonisieren. 
 
INKLUSION VON INTERNEN EVALUATIONS- UND CONTROLLING-PROZESSEN 
Neben der Integration der unterschiedlichen Berichterfassungskriterien, sieht die 
Mehrheit der interviewten Unternehmen es zukünftig als notwendig an, interne 
Evaluations- und Controlling-Prozesse in Bezug auf Emissionsreduktionen 
aufzusetzen. Idealerweise ist das Monitoring von CO2-Informationen in das 
Informationssystem integriert, in welchem die CO2-Informationen für externe 
Stakeholder aufbereitet werden. Für viele der interviewten Unternehmen ist es 
wichtig, dass die Wirkung von Emissionsreduktionsmaßnahmen mindestens auf 
Werksebene überwacht und die intendierte Zielerreichung sichtbar gemacht 
werden kann. Ein Ziel könnte dabei sein, die Emissionskennzahlen auf die 
Steuerungsgrößen der einzelnen Unternehmenseinheiten herunterzubrechen, 
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sodass die verantwortliche Führungskraft ihre Emissionsreduktionsvorgaben mit 
entsprechenden Kennzahlen evaluieren kann. 
 
Ebenfalls sollten über ein CO2-Monitoringsystem die relevanten 
Emissionskennzahlen für Investitionen ableitbar sein. Dabei sollten Analyse-
Werkzeuge, zum Beispiel basierend auf Maschinellem Lernen, entwickelt werden, 
welche Prozesse und/oder Prozessschritte mit großem Hebel zur 
Emissionsreduktion innerhalb des Unternehmens identifizieren können. Mit solchen 
Erkenntnissen können die Bewertung und Priorisierung eigener Investitionen mit 
Nachhaltigkeitskriterien ergänzt werden. 
 
KOSTEN DER DIGITALEN LÖSUNG 
Bei der Entscheidung für oder gegen die Implementierung einer digitalen Lösung 
bzw. eines neuen Informationssystems müssen die Kosten der neuen technischen 
Lösung mit den Kosten des aktuellen Prozesses verglichen werden. Bei vielen 
interviewten Unternehmen ist daher die Entscheidung für eine neue digitale 
Lösung abhängig davon, ob durch die erreichten Vorteile wie Reduktion des 
Personalaufwands mehr Kosten eingespart werden können als für eine digitale 
Lösung investiert werden müsste. 
 
DATENSOUVERÄNITÄT UND DATENSCHUTZ 
Bei der Verarbeitung von Daten hat Datensouveränität und Datenschutz einen 
hohen Stellenwert bei den Unternehmen. Bereits jetzt unterliegen Primär- und 
Emissionsdaten einem hohen Datenschutz in Bezug auf die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, zum Beispiel DSGVO82, Eichstandards, Speicherung der 
Daten und Standards für die dazugehörigen Server bei der Messinfrastruktur. 
Wenn einzelne Kundinnen und Kunden nach detaillierten Informationen zum CO2-
Fußabdruck fragen, werden diese zum Beispiel bei einem interviewten 
Unternehmen nur über NDAs83 vertraulich weitergegeben. 
 
Die Datenschutz-Anforderungen der interviewten Unternehmen an 
Emissionsdaten sind dabei weitestgehend davon abhängig, welche Rückschlüsse 
Wettbewerber aus den Emissionsdaten schließen könnten. Unternehmen 
untersuchen daher gezielt, welche Emissionsdaten und Emissionskennzahlen auf 
sinnvolle Weise mit der Öffentlichkeit geteilt werden können. Für die 
Berichterstattung ist aktuell nicht erforderlich, feingranulare CO2-Informationen, 
zum Beispiel auf Anlagenebene, zu veröffentlichen. Wenn Emissionsdaten in 
höherer zeitlicher Auflösung veröffentlicht werden würden, wäre das Risiko, dass 
man Rückschlüsse auf die Produktion ziehen kann, größer. Dann würde bei den 
Unternehmen der Bedarf nach Schutz der Emissionsdaten vor Zugriff durch Dritte 
steigen. Jedoch können die höher aufgelösten Daten für die interne Steuerung 
relevant sein. Aus Sicht eines Unternehmensvertreters wäre die Veröffentlichung 

 
82 DSGVO = Datenschutz-Grundverordnung, welche als Verordnung der Europäischen Union den Schutz von 
personenbezogenen Daten regelt 
83 NDA = Non-Disclosure Agreement, bei welchem zwischen zwei oder mehreren Parteien Geheimhaltung von 
bestimmten Informationen vereinbart und vertraglich festgehalten wird 
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von Emissionsdaten im Rahmen eines digitalen Produktpasses möglich, wenn man 
aus der Summe der Emissionen, die mit dem Produkt verbunden sind, nicht 
rückschließen kann, welche Anteile an Emissionen von welchem Lieferanten bzw. 
Vorprodukt stammen. Aber insbesondere bei der Erfassung von Emissionsdaten 
von Lieferanten oder Kundinnen und Kunden für eine ganzheitliche 
Emissionsbetrachtung von Produkten könnten die Anforderungen für den 
Datenschutz hoch sein. 
 
BENUTZERFREUNDLICHKEIT 
Eine zentrale Anforderung und auch Entscheidungskriterium für eine digitale 
Lösung ist für viele interviewte Unternehmen die Benutzerfreundlichkeit des 
Informationssystems. Zum einen wird die Berichtserstellung und Ökobilanzierung 
als komplexes Themenfeld wahrgenommen, weshalb durch eine 
benutzerfreundliche Oberfläche die Akzeptanz der Mitarbeitenden in das digitale 
System erhöht werden kann. Ein neues Informationssystem sollte für die bisherigen 
Mitarbeitenden verständlich sein und ohne großen zusätzlichen Mehraufwand 
betrieben werden können. Dabei sollten die relevanten CO2-Informationen und 
Emissionskennzahlen insbesondere für Mitarbeitende ohne technischen 
Hintergrund und Führungskräfte dargestellt werden. Ein Unternehmensvertreter 
gibt zum Beispiel an, dass ein Großteil der existierenden Softwareangebote für 
Energiemanagement und Ökobilanzierung zwar die relevanten Informationen 
abbilden kann. Jedoch sind diese digitalen Systeme oft nicht darauf ausgelegt von 
fachfremden Mitarbeitenden bedient und genutzt zu werden. Da 
Emissionskennzahlen für Führungskräfte an Bedeutung gewinnen, ist eine intuitive 
Bedienbarkeit für Führungskräfte eine zentrale Anforderung an digitale Lösungen. 
 
AUFBEREITUNG VON PERFORMANZ- UND NACHHALTIGKEITSKENNZAHLEN FÜR 

KUNDINNEN UND KUNDEN 
Da für Kundinnen und Kunden zunehmend eine Mischung aus technischen 
Performanz- und Nachhaltigkeitskennzahlen bei der Kaufentscheidung eine Rolle 
spielen, müssen die Eigenschaften von Produkten miteinander verglichen werden 
können. Daher müssen für Kundinnen und Kunden in Zukunft relevante 
Produkteigenschaften mit dem dazugehörigen CO2-Fußabdruck verbunden 
werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Produkt eine bestimmte technische 
Eigenschaft aufweist und deshalb eine geringere Menge des Produktes benötigt 
wird. Gleichzeitig geht mit der Herstellung dieser technischen Eigenschaft ein 
höherer Emissionsgehalt einher. Dann müssen Kundinnen und Kunden abwägen, 
ob der höhere CO2-Gehalt des technisch besseren Produktes durch die geringere 
notwendige Menge aufgewogen wird. Da solche Aufrechnungen oft sehr komplex 
sind und Daten aus unterschiedlichen Quellen benötigt werden, sind digitale 
Lösungsbausteine notwendig, welche solche Informationen berechnen und für 
Kundinnen und Kunden entsprechend aufbereiten können. 
 
TRANSPARENZ UND MANIPULATIONSSICHERHEIT 
Eine weitere Anforderung an digitale Lösungen von Seiten der interviewten 
Unternehmen ist die Sicherheit der Technologie. Mit Hilfe der implementierten 
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Informationssysteme sollte die Validität der Daten erhöht werden und das 
Risikopotenzial für Fehler minimiert werden. Da die interviewten Unternehmen 
zunehmend Informationen über ihre Gesamtwertschöpfungskette hinweg 
erfassen müssen, stehen die Unternehmen vor der Herausforderung von 
Lieferanten valide Emissionsdaten zu bekommen. Dementsprechend müsste ein 
digitales System auch bei Partnern in der Wertschöpfungskette eingesetzt werden 
können. Aufgrund der steigenden Anzahl an Datenpunkten muss das System die 
CO2-Informationen einfach und transparent handhaben können. Zudem steigt der 
Bedarf nach transparenten Nachweisen, dass die Emissionsdaten von Dritten 
korrekt berechnet wurden und Dritte diese auch fälschungssicher übermittelt 
haben. 
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5 Digitale CO2-Herkunfts- und Verwendungs-
nachweise 

Die vorgestellten politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie deren 
mögliche Weiterentwicklung in Bezug auf die Erfassung, Analyse und 
Veröffentlichung von Emissionsinformationen werden die Anforderungen an 
Unternehmen erheblich erhöhen. Kapitel 4 stellt dabei die Herausforderungen, 
Probleme und Anforderungen aus Unternehmensperspektive dar. Jedoch gibt es 
auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive Herausforderungen resultierend auf 
den derzeitigen Rahmenbedingungen. Da eine Großzahl der Instrumente zur 
Emissionsreduktion am Anfang der Wertschöpfungskette mit der CO2-Bepreisung 
ansetzt, entstehen bei den (End-)Kundinnen und Kunden unterschiedliche 
(implizite) Preise für die Emissionen einer bestimmen Menge CO2.84 
 
Mit der zunehmenden Zahl an Instrumenten zur Bepreisung und Erfassung von 
Emissionsinformationen steigt zudem das Risiko, dass anhand der 
unterschiedlichen Systemgrenzen und Ansätze der CO2-Instrumente, bestimmte 
Emissionen mehrfach gezählt werden und eine bestimmte Emission eines 
Treibhausgases in der Folge mehrfach bepreist wird. Diese Mehrfachzählung von 
Emissionen kann beispielsweise daraus folgen, dass Emissionshandelssysteme an 
unterschiedlichen Positionen und Sektoren in globalen Wertschöpfungsketten 
ansetzen. Deshalb wird es zunehmend wichtig, Emissionen bzw. Emissionsrechte 
über Handels- und Sektorengrenzen hinweg zu verfolgen und in andere Systeme 
überführen zu können. Auch mit der zunehmenden Berichtspflicht in Bezug auf die 
globale Wertschöpfungskette und Herkunft von Produkten müssen Informationen 
zu Emissionen entlang mehrerer Akteure in einer Wertschöpfungskette bis hin zu 
den (End-)Verbrauchenden nachverfolgbar werden. Artikel 6 des Pariser 
Klimaabkommens unterstreicht dabei die Bedeutung von Kooperationen zwischen 
den Vertragsstaaten und der Übertragbarkeit von 
Emissionsminderungsmaßnahmen, welche in einem Land umgesetzt und deren 
Resultate in ein anderes Land transferiert werden können sollten.85 
 
Um die Komplexität der Erfassung und Verifizierung von Emissionsinformationen 
zu reduzieren und die Kosten der damit verbundenen Prozesse so gering wie 
möglich zu halten, werden digitale und dezentrale Lösungen für CO2-Herkunfts- 
und Verwendungsnachweise von Bedeutung sein. Angesicht der globalen 
Dimension von Emissionsreduktionsmaßnahmen wäre andernfalls ein global 
organisiertes System notwendig, welches aus der Perspektive der UN jedoch zu 
bürokratisch und zu unflexibel wäre.86 Alternativ sollte nach Artikel 6.2 des Pariser 
Klimaabkommens ein dezentraler Bottom-Up-Ansatz verfolgt werden, welcher 

 
84 Vgl. Bardt, H. (2017). Law of one price. ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, 68(1), 
303-322. 
85 Vgl. UNFCC (2015). Adoption of the Paris Agreement: Proposal by the President. United Nations: New York, NY, 
USA. 
86 Vgl. Marcu, A. (2017). Governance of Article 6 of the Paris Agreement and lessons learned from the Kyoto Protocol. 
Fixing Climate Governance Series. 4, 1-28. 
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nationale CO2-Bepreisungsinstrumente wie Emissionshandelssysteme in 
geeigneter Weise global miteinander verbinden kann, ohne Emissionen mehrfach 
zu zählen. Die Informationen zu Emissionen müssen daher unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen zunehmend transparent, fälschungssicher und überprüfbar 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Verfügung gestellt werden. Um 
Doppelzählungen von Emissionen zu vermeiden, muss zudem die Übertragbarkeit 
von Emissionsrechten bzw. -reduktionen gewährleistet werden. Um derartige 
dezentrale CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise auszugestalten, könnten 
verschiedene digitale Technologien eingesetzt werden.  
 

Artikel 6.2 des Pariser Abkommens87 

Artikel 6 
(2) Beteiligen sich Vertragsparteien auf freiwilliger Grundlage an 
kooperativen Ansätzen, die die Verwendung international 
übertragener Minderungsergebnisse zum Erreichen der national 
festgelegten Beiträge beinhalten, so fördern sie die nachhaltige 
Entwicklung und gewährleisten die Umweltintegrität und die 
Transparenz, auch beim Verwaltungshandeln; sie wenden im 
Einklang mit den Leitlinien, die von der als Tagung der 
Vertragsparteien dieses Übereinkommens dienenden Konferenz 
der Vertragsparteien beschlossen wurden, ein verlässliches 
Abrechnungsverfahren an, um unter anderem die Vermeidung von 
Doppelzählungen zu gewährleisten. 

 

5.1 Grundlagen möglicher Technologien für digitale CO2-
Herkunfts- und Verwendungsnachweise 

Im Folgenden werden die Grundlagen der adressierten Technologien für digitale 
CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise vorgestellt. Diese 
Technologievorschläge adressieren die von den interviewten Unternehmen 
genannten Herausforderungen als auch deren Anforderungen an digitale 
Lösungen. Abhängig von den Anforderungen der Anwenderinnen und Anwender 
wie beispielsweise Unternehmen und Privatpersonen und den politischen 
Rahmenbedingungen kann eine digitale Lösung für CO2-Nachweise mit Hilfe der 
folgenden Technologien ausgestaltet werden. 
 
BLOCKCHAIN Blockchains sind vernetzte Computer, die einen Konsens über die 
Abfolge von ausgeführten Transaktionen erzielen, diesen Zustand speichern und 
kontinuierlich aktualisieren. Die Blockchain-Technologie ist eine spezielle 

 
87 Vgl. United Nations Framework Convention on Climate Change (2016). The Paris Agreement. Abgerufen unter 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_publication.pdf; Übersetzung vgl. 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2015). Übereinkommen von Paris. Abgerufen 
unter https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/paris_abkommen_bf.pdf 
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Distributed-Ledger-Technologie, bei der Daten und Transaktionen in „Blöcken“ 
(engl. block) gespeichert werden, die über einen kryptografischen Wert, den 
„Hash-Code“, miteinander verbunden sind. Die Blockchain-Technologie umfasst 
eine große Vielfalt an Konzepten. Die Eigenschaften Redundanz, Resistenz gegen 
ein Minimum an Ausfällen oder Angreifern und Manipulationssicherheit stellen die 
unterschiedlichsten Gestaltungsvarianten von Blockchains dar. Aufgrund der 
Designeigenschaft der Blockchain-Technologie könnte diese als Basistechnologie 
für digitale CO2-Nachweise angewandt werden.  
 
DEZENTRALE ORGANISATION Einer der Grundsätze der Blockchain-Technologie 
besteht darin, dass Transaktionen ohne Einschaltung eines Vermittlers 
durchgeführt werden können, um das Vertrauen zwischen interagierenden 
Parteien zu gewährleisten. Die Blockchain-Technologie baut auf vielen 
bestehenden technischen Lösungen auf, insbesondere auf der Kryptografie. 
Dadurch ist es möglich, Doppelzählungen zu verhindern und einen Konsens über 
den Netzwerkstatus zu finden, der in die Blöcke geschrieben wird. Durch diese 
Ausgestaltung wird die Pseudonymität der Teilnehmenden und gleichzeitig 
maximale Transparenz der Transaktionen gewährleistet, da jede Transaktion auf 
der Blockchain für alle Teilnehmer einsehbar ist. Durch dieses innovative Design 
der Technologie werden Manipulationssicherheit und Vertrauen in dem 
dezentralen Netzwerk aufgebaut. Generell können Daten auch ohne Blockchain 
bilateral übertragen und verifiziert werden, zum Beispiel mit Hilfe von digitalen 
Signaturen. Die Blockchain-Technologie bietet jedoch die Möglichkeit, 
Geschäftslogiken (mittels Smart Contracts) abzubilden und Werte im digitalen 
Raum fälschungssicher zu übertragen. Dadurch ermöglicht eine Blockchain die 
Verbindung einer großen Anzahl von Akteuren auf einer dezentralen Plattform, 
ohne dass diese sich einigen müssen und auf einen Vermittler angewiesen sind. 
Daher schafft die Blockchain-Technologie eine neutrale Plattform für 
Transaktionen, ohne einzelne Teilnehmende zu bevorzugen. Die Blockchain-
Technologie verspricht die Kooperation zwischen nationalen Emissions-
minderungsmaßnahmen voranzutreiben, ohne einzelne Unternehmen oder Länder 
zu fördern.  
 
KONSENSMECHANISMEN Das Prinzip des Konsensmechanismus eines Blockchain-
Netzwerks stellt sicher, dass sich alle teilnehmenden Knoten auf den gleichen 
Stand der Blockchain einigen. Außerdem müssen die teilnehmenden Knoten einen 
Konsens über die neuen Blöcke finden, die der Kette hinzugefügt werden sollen, 
und sich darauf einigen, dass der Konsenszustand der einzig gültige Zustand ist. 
Um diesen Konsens in einer Blockchain zu finden, gibt es verschiedene 
Mechanismen. Derzeit verwenden die größten und bekanntesten Blockchains, zum 
Beispiel Bitcoin und Ethereum, den Proof-of-Work-Mechanismus. Bei diesem 
Mechanismus wird der Konsensstatus durch das Lösen eines kryptografischen 
Rätsels ermittelt, für das die teilnehmenden Knotenpunkte belohnt werden. Um 
diese Rätsel so schnell wie möglich zu lösen, ist jedoch eine große Menge an 
Computerleistung erforderlich, was wiederum einen entsprechend hohen 
Energieverbrauch zur Folge hat. Daher setzen sich bei anderen Blockchains 
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zunehmend alternative Konsensmechanismen durch. Beispiele hierfür sind Proof-
of-Stake und Proof-of-Authority. Bei Proof-of-Stake dürfen zufällig ausgewählte 
Netzwerkteilnehmer die nächsten Blöcke vorschlagen. Die zufällige Auswahl kann 
auf dem Anteil der jeweiligen Kryptowährung der Blockchain oder auf der 
Teilnahmezeit der einzelnen Netzwerkteilnehmer im Netzwerk basieren. Der Proof-
of-Authority-Mechanismus wird meist in privaten Blockchains verwendet, bei 
denen ausgewählte Personen oder Einrichtungen, zum Beispiel Behörden, den 
Zustand der Blockchain validieren dürfen. Der Energieverbrauch dieser 
alternativen Konsensmechanismen stellt nur einen Bruchteil des Proof-of-Work-
Mechanismus dar.88  
 
REDUNDANZ UND MANIPULATIONSSICHERHEIT In einem dezentralen Netzwerk wird 
jede Transaktion auf alle Netzwerkteilnehmer verteilt. Somit müssen alle 
Teilnehmer jede Transaktion ausführen und speichern. Dieses Konstruktionsprinzip 
der Redundanz der Blockchain-Technologie führt zu ihren hohen Anforderungen 
an Verfügbarkeit und Sicherheit. Im Gegensatz zu dezentralen Systemen, können 
zentralisierte Systeme deutlich einfacher von einer einzelnen Instanz manipuliert 
werden oder durch gezielte Angriffe ausgeschaltet werden als dies bei 
dezentralen Systemen der Fall ist. Allerdings wird die Effizienz und Leistung einer 
dezentralen Blockchain-Lösung durch die Redundanz im Netzwerk negativ 
beeinflusst.89 So kann die Zeit, die für die Verarbeitung einer Transaktion oder für 
die Durchführung komplexer Berechnungen benötigt wird, deutlich höher sein als 
bei einer zentralisierten Lösung. Daher sollten komplexe Berechnungen, die viel 
Rechenleistung erfordern, außerhalb der Kette durchgeführt und nur die 
Ergebnisse auf der Blockchain gespeichert werden. Derzeit werden Lösungen für 
die Verknüpfung von Off-Chain-Berechnungen mit der Blockchain-Technologie 
entwickelt. Ein Beispiel für diese Entwicklungen sind Zero-Knowledge-Proofs 
(ZKPs), mit denen die Korrektheit von „off-chain“ durchgeführten 
Berechnungsergebnissen nachgewiesen werden kann.90 
 
SMART CONTRACTS Smart Contracts sind auf einer Blockchain gespeicherte 
Programme, die automatisch durch ein Ereignis ausgelöst und ausgeführt werden, 
wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt sind.91  Der Programmcode des Smart 
Contracts, das heißt hauptsächlich einfache Programmierlogik wie Wenn-Dann-
Bedingungen, wird redundant auf der Blockchain gespeichert und von allen 
beteiligten Netzwerkknoten ausgeführt.92 Die Ausführung ist immer abhängig von 
einem auslösenden Ereignis, das heißt einem aktiven Trigger durch einen anderen 

 
88 Vgl. Sedlmeir, J., Buhl, H. U., Fridgen, G., & Keller, R. (2020). The energy consumption of blockchain technology: 
beyond myth. Business & Information Systems Engineering, 62(6), 599-608. 
89 Vgl. Sedlmeir, J., Ross, P., Luckow, A., Lockl, J., Miehle, D., & Fridgen, G. (2021). The DLPS: A New Framework for 
Benchmarking Blockchains. In: Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences 
(HICSS). Kauai, Hawaii , 2021. S. 6855-6864 
90 Vgl. Walfish, M., & Blumberg, A. J. (2015). Verifying computations without reexecuting them. Communications of 
the ACM, 58(2), 74-84. 
91 Vgl. Buterin, V. (2014). A next-generation smart contract and decentralized application platform. White Paper, 
3(37). 
92 Vgl. Schlatt, V., Schweizer, A., Urbach, N., & Fridgen, G. (2016). Blockchain: Grundlagen, Anwendungen und 
Potenziale. White Paper, Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte 
Informationstechnik FIT. 
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Smart Contract oder eine Transaktion. Die automatische Ausführung bei Vorliegen 
des auslösenden Ereignisses kann die Transaktionskosten senken und dafür 
sorgen, dass Abweichungen von den vordefinierten Bedingungen nahezu 
unmöglich sind. Smart Contracts können daher beispielsweise definiert werden, 
um Emissionsrechte bzw. Emissionsinformationen sicher nach einer vereinbarten 
Verrechnungsweise an Systemgrenzen zu übertragen.    
 
TOKEN Im Gegensatz zu Währungen (Coins), die in einer Blockchain verankert sind, 
werden Token auf einer Blockchain definiert und meist über Smart Contracts 
verwaltet. Token können als ein bestimmtes digital garantiertes Recht definiert 
werden, das eine Vielzahl von Vermögenswerten, Wertpapieren und Rechten 
darstellen kann. Ein einfacher Vermögenswert-Token repräsentiert zum Beispiel 
das Eigentum an einem Vermögenswert. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Token 
im Gegensatz zu Währungen nicht unbedingt durch eine Zahlungsfunktionalität 
definiert sind. Bestimmte Token können jedoch gegen Währungen getauscht 
werden oder eine solche Zahlungsfunktion darstellen. Ein weiterer Ansatz zur 
Unterscheidung von Token ist die Eigenschaft „fungible“ (dt. austauschbar) oder 
„non-fungible“ (dt. nicht austauschbar). Token werden als fungible Token 
bezeichnet, wenn jeder Token einer Kategorie mit einem anderen Token derselben 
Kategorie austauschbar ist und wenn er in kleinere Teile aufgeteilt werden kann. 
Zum Beispiel sind Kryptowährungen wie Bitcoin „fungible“. Wenn eine bestimmte 
Menge an Bitcoins an eine andere Person übertragen wird, ist der Wert dieser 
Bitcoins unabhängig von der Information, um welchen einzelnen Bitcoin es sich 
tatsächlich handelt. Handelbare Emissionsrechte könnten daher beispielsweise 
durch „fungible“ Token in einem Blockchain-Netzwerk repräsentiert werden. Im 
Gegensatz dazu handelt es sich bei „non-fungible“ Token um virtuelle 
Sammlerstücke, die eine eindeutige Kennung, wie zum Beispiel eine bestimmte 
Farbe, haben und daher nicht repliziert werden können. Folglich sind „non-fungible“ 
Token auch nicht in kleinere Einheiten teilbar.93  
 
SELF-SOVEREIGN IDENTITY Zertifikats-basierte digitale Identitäten, welche auf einer 
Blockchain-Infrastruktur basieren, sollen die Fälschungssicherheit von 
Authentifizierungsdaten international gewährleisten. Bei einem selbstsouveränen 
Identitätsmanagement kann der Besitzer der Identitätsinformation im Vergleich zu 
einem zentralisiertem Identitätsmanagement selbst seine Identität und deren 
Verarbeitung kontrollieren. Die sogenannte Self-Sovereign Identity (SSI) ist ein 
relativ neues Paradigma im Bereich der digitalen Identitätsmanagementsysteme, 
bei welchem Identitätsinformationen nicht über einen zentralen Intermediär, 
sondern bei einer Partei selbst liegen. Die Partei kann sich dabei über 
verschiedenen Anwendungen hinweg, bei welchen sie sich identifizieren muss, die 
Kontrolle über alle Bestandteile ihrer Identität erhalten. In einem SSI-System 
werden dazu digitale Zertifikate verwendet, um Identitätsattribute anzugeben. Die 
Zertifikate werden durch Dritte ausgestellt oder durch Selbstattestierung erstellt 

 
93 Vgl. Oliveira, L., Zavolokina, L., Bauer, I., & Schwabe, G. (2018). To token or not to token: Tools for understanding 
blockchain tokens. In: International Conference of Information Systems (ICIS 2018). 
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und können dann beispielsweise auf einem Blockchain-Netzwerk abgelegt 
werden. Die Identität kann die Partei über ein digitales „Wallet“ (dt. Brieftasche) 
und einem dazugehörigen Schlüssel verwalten. Der Halter des „Wallets“ kann dann 
darüber entscheiden, gegenüber welchen Parteien er welche Identitätsattribute 
zur Prüfung freigeben möchte. Diese Überprüfung kann mit Hilfe von ZKPs 
durchgeführt werden.94,95  
 
ZERO-KNOWLEDGE-PROOFS Im Allgemeinen handelt es sich bei Zero-Knowledge-
Proofs (ZKPs) um einen Beweismechanismus, bei dem eine Partei einer anderen 
Partei beweisen kann, dass sie über eine bestimmte Information (oder Wissen) 
verfügt oder dass eine Berechnung korrekt durchgeführt wurde. Dieser, auf 
kryptographischen Algorithmen basierende Mechanismus ermöglicht es, 
bestimmte (Daten-)Attribute einer zu überprüfenden Partei zu beweisen, ohne 
dass diese Informationen über sich selbst preisgeben muss.96,97 Daher ermöglichen 
ZKPs die Überprüfung von Daten ohne Offenlegung der zugrunde liegenden Daten. 
Dieser Beweismechanismus kann von großer Bedeutung sein, da 
Emissionsinformationen von Unternehmen oft sensibel sind, aber an 
Kontrollbehörden wie beispielsweise die Deutsche Emissionshandelsstelle 
gemeldet werden müssen, die diese Daten wiederum überprüfen.  Die Kombination 
einer Blockchain mit ZKPs ist ein vielversprechendes Konzept, um 
Dateneigentümerinnen und -eigentümern dezentral gespeicherte 
personenbezogene Daten empfängerspezifisch bereitzustellen.98 ZKPs können 
damit auch die Interoperabilität von selbstsouveränen Identitäten sicherstellen.99 
  

 
94 Vgl. Allen, C. (2016). The Path to Self-Sovereign Identity. Abgerufen unter 
http://www.lifewithalacrity.com/2016/04/the-path-to-self-soverereign-identity.html  
95 Vgl. Strüker, J., Urbach, N., Guggenberger, T., Lautenschlager, J., Ruhland, N., Schlatt, V., Sedlmeir, J., Stoetzer, J.-C., 
Völter, F. (2021). Self-Sovereign Identity – Grundlagen, Anwendungen und Potenziale portabler digitaler Identitäten. 
Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT.  
96 Vgl. Ben-Sasson, E., Bentov, I., Horesh, Y., & Riabzev, M. (2018). Scalable, transparent, and post-quantum secure 
computational integrity. IACR Cryptol. ePrint Arch., 2018, 46. 
97 Vgl. Bogensperger, A., Zeiselmair, A., & Hinterstocker, M. (2018). Die Blockchain-Technologie–Chance zur 
Transformation der Energieversorgung. Berichtsteil Technologiebeschreibung. Forschungsstelle für 
Energiewirtschaft e.V. (FfE). 
98 Vgl. Wang, F., & De Filippi, P. (2020). Self-sovereign identity in a globalized world: Credentials-based identity 
systems as a driver for economic inclusion. Frontiers in Blockchain, 2, 28.  
99 Vgl. Strüker, J., Urbach, N., Guggenberger, T., Lautenschlager, J., Ruhland, N., Schlatt, V., Sedlmeir, J., Stoetzer, J.-C., 
Völter, F. (2021). Self-Sovereign Identity – Grundlagen, Anwendungen und Potenziale portabler digitaler Identitäten. 
Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT.  
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5.2 Anwendung dezentraler Informationen und sicherer 
Identitäten für CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise 

Ein großer Teil der vertraglichen Beziehungen, die genutzt werden, um das 
gesellschaftliche Zusammenleben zu organisieren, setzt voraus, dass die Parteien 
sich gegenseitig ihre Identität bestätigen und auf die Sicherheit der 
zugrundeliegenden Daten vertrauen. Hierbei haben sich in der Praxis verschiedene 
Prozesse etabliert, um Vertrauen in die Echtheit einer Identität aufzubauen. Vor 
diesem Hintergrund findet aktuell eine breite Erprobung der Blockchain-
Technologie in der Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung statt, die sich immer 
wieder auch mit der Erzeugung von (selbstbestimmten) digitalen Identitäten 
beschäftigen. Insbesondere die Reduktion von Transaktionskosten und 
Datenschutz sind Treiber für die Anwendung Blockchain-basierter digitaler 
Identitäten in verschiedenen Sektoren. In der Energiewirtschaft erhöhen sich 
beispielsweise durch die zunehmende Dezentralisierung die Anzahl an 
Marktteilnehmenden, welche ihre Anlagen für die Teilnahme an Märkten 
identifizieren müssen. Über die digitale Identität kann zudem die Privatsphäre von 
Nutzenden von Dienstleistungen geschützt werden. Mithilfe von Blockchain-
basierten digitalen Identitäten können zum Beispiel Personen auch ohne die 
Preisgabe personenbezogener Daten identifiziert werden. Ebenso können 
Berechtigungen und Transaktionen transparent dokumentiert werden. Die 
personenbezogenen Daten der Nutzer können dabei dezentral auf den 
Nutzergeräten gespeichert bleiben, so dass die Gefahr des Datendiebstahls oder 
-missbrauchs eingeschränkt wird. 
 
Trotz bestehender Unsicherheiten wird der Blockchain-Technologie in dem 
Anwendungsfeld dieser Studie zukünftig eine hohe Bedeutung beigemessen.100 Die 
Potenziale der Blockchain-Technologie werden dabei von politischer Seite 
erkannt. Mit der Herausgabe ihrer Blockchain-Strategie fördert die deutsche 
Bundesregierung praxisorientierte Forschung, Entwicklung und Demonstration von 
Blockchain-Anwendungen. Auch auf europäischer Ebene wurden Ziele formuliert, 
ein Vorreiter in der Anwendung der Blockchain-Technologie zu werden. Ein 
Schwerpunkt der europäischen Strategie ist dabei auch die Verbesserungen von 
Identitätsmanagement im Rahmen der vorhandenen Richtlinien für elektronische 
Signaturen wie eIDAS. Dazu setzt die EU-Kommission auf einen dezentraler Ansatz 
mit selbstbestimmten Identitäten untersucht werden.101 Auch der Smart-Meter-
Rollout als Grundstein für den Austausch von Energie- und Emissionsdaten wird 
durch die europäischen Rahmenbedingungen, unter anderem bereits durch das 
dritte Energiepaket der EU, unterstützt.102 Über sogenannte Smart-Meter-
Gateways (SMGW) können dann sowohl technische als auch identitätsrelevante 

 
100 Vgl. Strüker, J. (2019). Technical and economic report in: Blockchain in the integrated energy transition. DENA 
German Energy Agency. 
101 Vgl. Europäische Kommission (2021). Blockchain Strategy. Abgerufen unter https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-
strategy#:~:text=The%20EU%20wants%20to%20be,significant%20platforms%2C%20applications%20and%20
companies.&text=This%20'gold%20standard'%20for%20blockchain,be%20sustainable%20and%20energy%2De
fficient. 
102 Vgl. Europäische Kommission (2021). Smart grids and meters. Abgerufen unter 
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters_en 
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Sicherheitsanker installiert werden, welche ein hohes Maß an Datenschutz bei der 
Datenkommunikation gewährleisten. Blockchain-basierte digitale Identitäten 
ermöglichen in diesem Kontext die Sicherstellung der Vertrauenswürdigkeit der 
daten und damit verbunden insbesondere eine Senkung der Transaktionskosten. 
 
Ein Großteil der heute bestehenden oder in Planung befindlichen Blockchain-
Lösungen dient nicht einem allgemeinen Identitätsmanagement, sondern sind 
einzelne Vorstoße auf konkreter Use-Case-Ebene. Dabei werden eine Vielzahl 
neuer Anwendungsfälle wie Tokenisierung von Energiemengen und 
Zertifizierungen vorbereitet und in Pilotprojekten getestet.103 Für den Herkunfts- 
und Verwendungsnachweise von CO2 und anderen Treibhausgasemissionen wird 
diese Technologie bisher nicht angewandt. Das liegt unter anderem daran, dass 
solche Nachweise bei den Unternehmen ansetzen und daher „bottom-up“ in der 
Wertschöpfungskette angewandt werden würden. Mit der Erstellung von CO2-
Zertifikaten und CO2-Fußabdrucken die am Ende der Wertschöpfungskette 
ansetzen, werden oft höhere Transaktionskosten verbunden, da deutlich mehr 
Akteure auf dieser Ebene berücksichtigt werden müssen. Durch Automatisierung 
und der Anwendung von Blockchain-basierten digitalen Identitäten können diese 
Transaktionskosten gesenkt werden. Zudem können mit Hilfe dieses technischen 
Ansatzes viele erforderliche Eigenschaften für die Ermittlung von CO2-
Fußabdrücken gemäß eines ganzheitlichen digitalen Produktpasses und für den 
globalen Handel von Emissionszertifikate erfüllt werden.  
 
Für den Anwendungsfall von Grünstromzertifikaten gibt es beispielsweise bereits 
erste Konzeptionierungen. Das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie geförderte Projekt ist beispielsweise eines der ersten Projekte, welches 
Anwendungen von Blockchain, SSI und ZKPs für solche Zertifikate ausarbeitet und 
testet. Der Anwendungsfall der Grünstromzertifikate fokussiert auf die 
Nachverfolgbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien. Dazu müssen in einem 
ersten Schritt Erzeugungsdaten von einer erneuerbaren Erzeugungsanlage für 
einen bestimmten Zeitraum erfasst werden. Die erfassten Energiemengen können 
dann verifiziert werden. Anschließend kann für den erfassten Zeitraum und die 
eindeutig identifizierte Anlage ein Zertifikat erzeugt werden. Ein solches Zertifikat 
enthält somit eine Referenz zur Erzeugungsanlage und deren Identitätsdaten, den 
Erzeugungszeitraum, für den das Zertifikat ausgestellt wurde, und die 
Energiemenge, die von der Anlage in dem Zeitraum erzeugt wurde. Dezentrales 
Identitätsmanagement reduziert dabei den Aufwand, der für die Prüfung der 
Erzeugungsanlage für die Ausstellung von Grünstromzertifikaten notwendig ist. 
Sind Zertifikate und Anlagenidentität auf einer Blockchain verankert und verknüpft, 
ist die Ausstellung des Zertifikats für eine spezielle Anlagenidentität 
fälschungssicher und nachverfolgbar als Transaktion gespeichert wird.104  

 
103 Vgl. BDEW, PwC (2019). Der PwC BDEW Blockchainradar 2019. Abgerufen unter 
https://www.bdew.de/media/documents/blockchain-radar-2020.pdf 
104 Vgl. Strüker, J.; Schellinger, B.; Völter, F.; und Wohlleben, J. (2021). InDEED Forschungsprojekt untersucht den Einsatz 
von Blockchain im Energiesektor. Abgerufen unter https://ubtaktuell.uni-bayreuth.de/indeed-forschungsprojekt-
untersucht-einsatz-von-blockchain-im-energiesektor 
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Die Handelstransaktionen der Zertifikate und die Entwertung der Zertifikate kann 
durch die Verankerung auf der Blockchain technisch nachverfolgbar und 
verifizierbar gemacht werden. Da jeder Transfer und jede Entwertung eines 
Zertifikates als Transaktion auf der Blockchain gespeichert werden kann, kann das 
Zertifikat durch Kombination mit einem Identitätssystem digital und 
fälschungssicher nachverfolgt werden. Die Daten der Zertifikate, die auf der 
Blockchain abgelegt sind, können nicht mehr gefälscht werden. Um die 
Skalierbarkeit von Identitätsmanagement sicherzustellen, können alternativ nur die 
Verweise, welche die Richtigkeit eines ausgestellten Zertifikats bestätigen, auf der 
Blockchain abgelegt werden. Damit kann die Fälschungssicherheit weiterhin 
gewährleistet werden, ohne eine große Datenmenge in einer dezentralen 
Blockchain-Infrastruktur speichern zu müssen.  
 
Doppelverkäufe oder -entwertungen von Zertifikaten, die auf Blockchain-
Technologie beruhen, sind technisch ausgeschlossen. Alle Transaktionen können 
automatisiert verifiziert werden, was wiederum Auditprozesse verschlanken kann. 
Blockchain- und SSI-basierte CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise 
können daher viele der identifizierten Herausforderungen (siehe Kapitel 4.2) 
adressieren und gleichzeitig die Anforderungen der Unternehmen in Bezug auf 
mögliche digitale Lösungen (siehe Kapitel 4.3) erfüllen. 
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5.3 Potenzialanalyse von digitalen CO2-Herkunfts- und 
Verwendungsnachweisen 

Um die mögliche Wertschöpfung durch digitale CO2-Herkunfts- und 
Verwendungsnachweise zu analysieren, haben wir bei den interviewten 
Unternehmensvertreterinnen und -vertretern das Potenzial für die in den 
vorherigen Kapiteln beschriebenen Technologien und Lösungsansätze erfragt. Die 
Ausgangslage bei den Unternehmen, das heißt zu welchem Grad die Erfassung, 
Berichterstattung und Überprüfung von CO2-Informationen bereits digitalisiert 
sind, ist in Kapitel 4.1.1 ausführlich dargestellt. Zusammengefasst haben die 
interviewten Unternehmen zum Teil bereits einige Abläufe zu einem gewissen Grad 
digitalisiert, wie beispielsweise die Datenerfassung über Excel oder Leittechnik, 
jedoch sind wenige bis gar keine Prozesse der Erfassung, Berichterstattung und 
Überprüfung automatisiert.  
 

Digitalisierung  Automatisierung 

Umwandlung von analogen Infor-
mationen in eindeutige Bits aus 
1en und 0en sowie im weiteren 
Sinne die zunehmende Computer-
unterstützung, neue Medien und 
Plattformen.105 

� 

Implementierung von Technologie, 
Software und Programmen, um 
einen Prozess mit wenig oder gar 
keinem menschlichen Eingriff 
durchzuführen.105 

 
BETRACHTUNG DES GESAMTEN PRODUKTLEBENSZYKLUS 
Aus der Perspektive aller interviewten Unternehmen steigt der Bedarf, die 
Emissionen von Produkten über den gesamten Lebenszyklus nachzuverfolgen und 
damit auch alle Emissionen zu erfassen, welche im Bereich von Scope 3 nach dem 
GHG-Protokoll liegen. Ebenfalls steigt die Nachfrage nach Sektoren-
übergreifender Betrachtung in der Wertschöpfungskette. Da die Anforderungen an 
die CO2-Informationen im Geschäftsbericht steigen, sind revisionssichere 
Informationen zu den Emissionen von Vorprodukten für interviewte Unternehmen 
von großer Bedeutung. Daher vermuten mehrere Unternehmensvertreterinnen 
und -vertreter, dass der digitale Nachweis von CO2-Informationen insbesondere 
für Lieferanten einen hohen Mehrwert schaffen kann, da diese zunehmend nach 
validen Emissionsdaten gefragt werden. Dabei ist anzumerken, dass der Bedarf 
nach digitalen CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweisen von den 
produzierenden Unternehmen deutlich höher eingeschätzt wird als von den 
Energieerzeugungsunternehmen. Das könnte unter anderem daran liegen, dass die 
vorgelagerte Wertschöpfungskette bei Energieerzeugern relativ kurz ist und 
Emissionen direkt bei dem Entstehungsprozess erfasst werden. Zudem haben sich 
einige der Unternehmensvertreterinnen und -vertreter noch nicht mit digitalen 
CO2-Nachweisen auseinandergesetzt, da sie das technische Konzept und dessen 
Anwendungsmöglichkeit noch nicht kannten oder weil es für digitale CO2-

 
105 Vgl. Schumacher, A., Sihn, W., & Erol, S. (2016). Automation, digitization and digitalization and their implications 
for manufacturing processes. In Innovation and Sustainability Conference Bukarest. 
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Nachweise noch keine etablierten Software- bzw. Dienstleistungsanbieter gibt. 
Trotzdem erwähnt ein Unternehmensvertreter eines Energieerzeugers, dass bei 
der Nutzung von Energiespeichern die Notwendigkeit gesehen wird, den CO2-
Fußabdruck digital über Blockchain-basierte Identitäten zu verwalten.  
 
ERHÖHUNG DER DATENQUALITÄT 
Mehrere interviewte Unternehmen sehen, dass die Erhöhung der Datenqualität 
durch digitale CO2-Nachweise zur Wertschöpfung beitragen kann. In Bezug auf 
Datenqualität sehen einige Unternehmen noch Optimierungsbedarf im eigenen 
Unternehmen. Jedoch sehen viele Unternehmensvertreterinnen und -vertreter den 
Mehrwert durch digitale CO2-Herkunftsnachweise besonders durch die Erhöhung 
der Datenqualität bei den eingekauften Vorprodukten. Auch für nachgelagerte 
Schritte im Wertschöpfungsnetz erhoffen sich die Unternehmensvertreterinnen 
und -vertreter validere Daten. Das könnte zum Beispiel die Menge an CO2-
Emissionen bei dem Recyclingprozess eines Endproduktes betreffen. 
 
SICHERSTELLEN VON MANIPULATIONSSICHERHEIT 
Drei der interviewten Unternehmen haben sich bereits mit der Blockchain-
Technologie dahingehend auseinandergesetzt, dass deren Einsatz die 
Möglichkeiten für Fehler und Datenmanipulation reduzieren könnte. Diese 
technische Lösung betrifft sowohl Fehleranfälligkeit innerhalb des Unternehmens 
als auch die Manipulationssicherheit von Emissionsdaten außerhalb des 
Unternehmens. Ein Unternehmensvertreter gibt zum Beispiel an, dass im Rahmen 
der Einführung eines europäischen CO2-Grenzsteuerausgleichs (CBAM), CO2-
Nachweise für jeden Produktionsschritt fälschungssicher ausgearbeitet, aber 
weiterhin umsetzbar sein müssen. Diese Anforderungen können technisch nur über 
eine Blockchain-Logik abgebildet werden, bei welcher in jedem Prozessschritt 
CO2-Informationen zu einer Produktidentität angeheftet werden und diese 
nachverfolgbar und fälschungssicher in der Wertschöpfungskette weitergegeben 
werden. 
 
RISIKOREDUKTION DURCH AUTOMATISIERUNG 
Bei der Automatisierung der Datenverarbeitung sehen mehrere 
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter das Potenzial der Risikoreduktion. Im 
Idealfall würden Primär- und Emissionsdaten automatisiert an das zentrale 
System für die Berichterstattung übertragen und abhängig von den 
Rahmenbedingungen der zu ermittelnden Emissionskennzahl verarbeitet. Die 
Automatisierung der Datenerhebung und Erstellung der nicht-finanziellen 
Erklärung würde aufgrund der Größe der Prozesse eine Risikominimierung 
bedeuten. Die Relevanz und der Bedarf für eine automatisierte Verarbeitung der 
Emissionsdaten ist sehr hoch, insbesondere dann, wenn die Anlagen der 
interviewten Unternehmen dem EU-ETS unterliegen. 
 
KOMPLEXITÄTSREDUKTION DURCH AUTOMATISIERUNG 
Viele interviewte Unternehmensvertreterinnen und -vertreter sehen die Reduktion 
der Komplexität in den aktuellen Prozessen, zum Beispiel bei der Berichterstellung, 
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als ein großes Potenzial an. Durch die Implementierung von digitalen Lösungen 
können die Prozesse effizienter gestaltet werden und würden weniger Arbeitszeit 
der Mitarbeitenden in Anspruch nehmen. Der Einsatz der Blockchain-Technologie 
kann die komplexe Informationskette, welche zur Abbildung eines 
Produktlebenszyklus notwendig ist, transparent nachverfolgbar machen. Um also 
die Komplexität nach dem Ansatz eines ganzheitlichen digitalen Produktpasses zu 
reduzieren, müssen nach Einschätzung der Unternehmensvertreterinnen 
und -vertreter digitale Lösungsansätze eingeführt werden. Durch den modularen 
Aufbau der digitalen Lösungsbausteine kann zudem die Systemlandschaft bei der 
Berichterstellung harmonisiert werden. 
 
REDUKTION DES PERSONALAUFWANDS 
Durch die Implementierung von automatisierten Schnittstellen und der 
transparenten Verwaltung von CO2-Informationen durch den Einsatz von 
Blockchain-Technologie ergeben sich Kosteneinsparpotenziale in Bezug auf das 
notwendige Personal. Mehrere Unternehmensvertreterinnen und -vertreter führen 
bei der Implementierung einer solchen digitalen Lösung ein deutlich geringeres 
Maß an administrativer Arbeit bei der Auswertung der Primärdaten an. Auch der 
Personalaufwand für die Prüfung der erfassten Primärdaten könnte durch 
verifizierte Messinfrastruktur und automatisierten Schnittstellen reduziert werden. 
Ein Unternehmensvertreter schätzt, dass eine Reihe von Mitarbeitenden, die bisher 
mit der Aufbereitung und Kontrolle der Primärdaten betraut waren, für andere 
Projekte wie beispielsweise die Entwicklung und Implementierung einer 
unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt werden könnten. 
 
REDUKTION DER KOSTEN FÜR PRÜFERINNEN UND PRÜFER SOWIE AUDITS 
Mehrere Interviewpartner gehen davon aus, dass die Prüfungskosten für externe 
Verifizierung im Rahmen von Audits durch technische Lösungen wie Blockchain 
gesenkt werden können. Ein interviewter Unternehmensvertreter könnte sich auch 
vorstellen, dass das Prüfungsmandat für Unternehmen im europäischen 
Emissionshandel in ihrem Umfang geringer ausfallen kann, wenn die Verifizierung 
von Primär- und Emissionsdaten über technische Lösungen ablaufen kann. In 
diesem Fall würden die Prüferinnen und Prüfer nur die implementierten Prozesse 
prüfen und die Audits vor Ort könnten reduziert werden. Damit sind ebenfalls 
reduzierte Reisekosten für die Prüferinnen und Prüfer verbunden. Das ist auch 
dahingehend ein Vorteil, da es je nach Produktionsprozess der Zugang zum Werk 
aufgrund von Sicherheitsvorschriften für Außenstehende stark eingeschränkt ist. 
 
ZEITNAHE EVALUATIONEN VON EMISSIONSREDUKTIONSMAßNAHMEN 
Gemäß der Einschätzung von mehreren Unternehmensvertreterinnen 
und -vertretern können spezifische und differenzierte CO2-Nachweise die 
Evaluation und Steuerung von durchgeführten Emissionsreduktionsmaßnahmen 
erleichtern. Die bisher verfügbaren Informationssysteme werten in der Regel ex-
post Primärdaten auf Basis eines Berichtsjahres aus. Für eine zielgerichtete 
Planung und Steuerung von Emissionsreduktionsmaßnahmen bieten 
Emissionsdaten mit höherer zeitlicher Auflösung und eindeutiger Zuordenbarkeit 
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ein großes Potenzial. Vor allem bei komplexen Emissionsreduktionsmaßnahmen 
mit mehreren Komponenten, die ineinandergreifen und voneinander abhängig sind, 
muss der Erfolg gesamtheitlich bewertet und evaluiert werden können. Daher 
müssen dann auch Emissionsreduktionswirkungen einzelner Maßnahmen separiert 
werden können. Durch Blockchain-basiertes Identitätsmanagement im 
Zusammenhang mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche können daher 
Emissionen valide einzelnen Maßnahmen und den dazugehörigen Anlagen 
zugeordnet werden und für die Managementebene sichtbar dargestellt werden. 
 
Im Falle von internen oder externen Grenzwerten bei Produkten, sind CO2-
Informationen in höherer zeitlicher Auflösung notwendig, um zielgerichtet weitere 
Maßnahmen wie Kompensationen planen und transparent umsetzen zu können. 
Für die interne Steuerung als auch für die Außenkommunikation ist es mehreren 
Unternehmensvertreterinnen und -vertretern wichtig, dass die mit einem Projekt 
verbundenen CO2-Einsparungen verifiziert werden können. Daher können digitale 
CO2-Nachweise ebenso an dieser Stelle vorteilhaft eingesetzt werden. 
 
PRODUKTSPEZIFISCHE DIFFERENZIERUNG DER CO2-INFORMATIONEN 
Produktspezifische Differenzierung der CO2-Informationen bedeutet, dass die 
Emissionskennzahlen nicht wie bisher auf Unternehmensebene aggregiert werden, 
sondern für einzelne Anlagen und Produkte nachverfolgt werden. Diese 
Differenzierung kann ein zentraler Baustein der Unternehmenstransformationen 
sein, da die Differenzierung zum einen die Flexibilität bei den 
Emissionsreduktionsmaßnahmen erhöht, wenn CO2-Informationen spezifisch 
zugeordnet werden können. Zum anderen kann die Differenzierung von Produkten 
Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen haben, da Kundinnen und Kunden 
detaillierte und transparente Informationen zu einzelnen Produkten haben und 
diese daher in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien miteinander vergleichbar 
werden. Ein Beispiel für produktspezifische Differenzierung kann anhand von 
Strom erläutert werden. Bei Strom wird derzeit weitestgehend zwischen 
„Graustrom“ und „Grünstrom“ differenziert. Aufgrund der in Zukunft steigenden 
Lücke an „Grünstrom“ und „grünem Wasserstoff“ steigt der Bedarf, den Anteil an 
Strom aus erneuerbaren Energien spezifisch für Netzknoten abzubilden. Da unter 
„Graustrom“ jeder Strommix subsumiert werden kann, der nicht zu 100% aus 
erneuerbarer Energie erzeugt wurde, kann die Differenzierung des bezogenen 
Stroms Mehrwert bei der Transformation hin zu einem höheren Anteil an 
erneuerbaren Energien schaffen.   
 
Die interviewten Energieerzeugungs- und Energieversorgungsunternehmen sehen 
auch Potenzial bei digitalen CO2-Nachweisen für „Grünstrom“ und dessen 
Weiternutzung über Energiespeicher oder Wasserstoffelektrolyse. Ein 
Unternehmensvertreter gibt zudem an, dass digitale CO2-Nachweise Anreize für 
Investitionen in erneuerbare Energien setzen könnten. Die Energieerzeugungs- und 
Energieversorgungsunternehmen sind allerdings unsicher, ob digitale CO2-
Nachweise für Energie noch notwendig sind, wenn der Strommix sich vollständig 
aus erneuerbaren Energien zusammensetzt. Das Potenzial von digitalen CO2-
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Nachweisen in der Energiewirtschaft ist mit Erreichung eines vollständigen 
„grünen“ Strommixes auch davon abhängig, ob erneuerbaren Energien zukünftig 
auch marginale CO2-Fußabdrücke zugeordnet werden, zum Beispiel aufgrund von 
Wartungen und anderen mit dem Betrieb verbundenen Emissionen. Ebenfalls 
können die digitalen CO2-Nachweise weiterhin für die produzierende Industrie eine 
Rolle spielen, da die Energiemengen dann als Vorprodukte in die 
Wertschöpfungskette und damit zum Beispiel in einen digitalen Produktpass 
eingehen. 
 
Die interviewten Unternehmensvertreterinnen und -vertreter von produzierenden 
Unternehmen unterscheiden zumeist das kurzfristige Potenzial von dem 
langfristigen Potenzial von digitalen CO2-Nachweisen. Kurzfristig ist für die 
interviewten Unternehmen wichtig, CO2-Informationen auf Werksebene und für 
neue Technologien wie Wasserstoffelektrolyse valide zu erfassen und zu 
verwalten. Darüber hinaus ist der derzeitige Fokus auf dem durchschnittlichen 
CO2-Fußabdruck von Produktkategorien.  
 
Das langfristige Potenzial in der Produktdifferenzierung sehen die produzierenden 
Unternehmen darin, dass viele Emissionsreduktionszielen in gewissen Schritten 
und Stufen definiert worden sind. Daher gewinnen fälschungssichere 
Emissionsdaten und die Nachverfolgbarkeit auf einzelne Anlagen und Produkte an 
Bedeutung. Mit den validen und spezifischen CO2-Informationen können die Ziele 
über spezifische CO2-Fußabdrücke evaluiert werden bzw. wie stark sich dieser 
verringert hat. Differenzierte und nachverfolgbare Emissionsinformationen können 
außerdem dazu führen die Vergleichbarkeit zwischen Produkten zu erhöhen, was 
aufgrund der aktuellen Intransparenz und der in den Berechnungen inkludierten 
Schätzungen und Skalierungen nur schwer möglich ist. Feingranulare digitale CO2-
Nachweise und Emissionsdaten sind für die interviewten Unternehmen besonders 
interessant, wenn baugleiche Produkte dahingehend miteinander verglichen 
werden, ob sie denselben CO2-Fußabdruck haben. Nachverfolgbare 
Emissionsdaten können dann dazu beitragen, dass Unternehmen intern 
analysieren können, warum bestimmte Anomalien bei den Emissionsmengen 
auftreten und warum sich zum Beispiel Energieverbräuche an bestimmten 
Prozessstellen unterscheiden. Auch bei der Auswahl der Vorprodukte von den 
Lieferanten könnten digitale CO2-Nachweise die Nachhaltigkeitstransformation 
der Unternehmen unterstützten, wenn Unternehmen im Einkauf verifizierte 
Emissionsdaten als Entscheidungsgrundlage für die Lieferantenwahl heranziehen 
können. 
 
GEZIELTERE ANREIZE FÜR DIE ÄNDERUNG VON NUTZERVERHALTEN 
Da die Erreichung der selbst gesetzten Emissionsreduktionsziele auch zum Teil von 
der Nachfrage der Kundinnen und Kunden bzw. dem Nutzerverhalten abhängig ist, 
könnten individuelle CO2-Fußabdrücke den Anreiz für klimafreundliches (Einkaufs-) 
Verhalten verstärken. Diese Anreize durch spezifische digitale CO2-Nachweise 
sind insbesondere dann notwendig, wenn die CO2-Bepreisung bei Unternehmen 
zu Beginn der Wertschöpfungskette nicht durchgehend und transparent bis hin zu 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Digitale CO2-Nachweise: Aufbruch für die nachhaltige Transformation der europäischen Wirtschaft. – Studie 2022 
©  EPICO KlimaInnovation (Energy and Climate Policy and Innovation Council e.V.) 

 Seite | 71 

 

den (End-)Kundinnen weitergereicht wird. Dadurch können bei den Kundinnen und 
Kunden unterschiedliche (implizite) Preise für CO2-Emissionen entstehen.106 Um 
einen Lenkungseffekt zu erzielen, setzt sich ein interviewtes Unternehmen bereits 
mit individuellen CO2-Fußabdrücken auseinander. Über diese differenzierten CO2-
Informationen sollen Maßnahmen und Anreize zur Verhaltensänderung abgeleitet 
werden. Da die eigenen Emissionsreduktionsmaßnahmen gesamtheitlich mit dem 
Verhalten der Kundinnen und Kunden betrachtet werden müssen, können digitale 
CO2-Nachweise dabei unterstützten, die Kundinnen und Kunden bei der 
Transformation der Unternehmen hin zu geringeren Emissionsmengen 
mitzunehmen. 
 
  

 
106 Vgl. Bardt, H. (2017). Law of one price. ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, 68(1), 
303-322. 
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6 Evaluation der Hypothesen zu digitalen 
CO2-Nachweisen  

Die durchgeführten Interviews zeigen, dass der Faktor CO2 in der gesamten 
industriellen Wertschöpfungskette an Bedeutung gewinnt. Basierend auf dem 
Erkenntnisgewinn aus den Interviews evaluieren wir daher unsere übergreifenden 
Hypothesen zu CO2-Instrumenten, CO2-Berichtserstellung und digitalen CO2-
Herkunfts- und Verwendungsnachweisen.  

Bestätigung der Hypothese 1: „Ökonomische und regulatorische 
Unsicherheit in Bezug auf die CO2-Bepreisung erschwert 

Unternehmen eine langfristige gezielte Transformation hin zu 
klimafreundlichen Prozessen.“ 

Die erste Hypothese können wir dahingehend bestätigen, dass für die interviewten 
Unternehmen in mehreren Bereichen Unsicherheiten vorliegen. Bei den 
ökonomischen Unsicherheiten ist die Preisentwicklung von CO2-Zertifikaten 
anzuführen und damit auch deren Relevanz als ökonomischer Entscheidungsfaktor 
für den Unternehmensbetrieb. Ebenfalls sind sich Unternehmen unsicher, wie 
Geschäftsmodelle basierend auf validen Emissionsdaten aufgebaut werden 
können und damit ermittelte Emissionskennzahlen auch für ökonomische Vorteile 
zu nutzen. Ebenso besteht aus der regulatorischen Perspektive Unsicherheit, wie 
CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit in der Zukunft definiert werden. Der 
zunehmende Pluralismus von eingeführten Berechnungsmethoden, Standards und 
dazugehörigen Systemgrenzen verhindert dabei aktuell, dass die Menge an CO2-
Emissionen als durchgängige Kennzahl über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg zur Steuerung der Transformation hin zu klimafreundlichen Prozessen 
verwendet werden kann.  

Bestätigung der Hypothese 2: „Der bürokratische 
Dokumentationsaufwand für Unternehmen im Hinblick auf CO2-

Emissionen nimmt deutlich zu.“ 

Die zweite Hypothese kann durch alle interviewten Unternehmen bestätigt werden. 
Durch die steigenden Anforderungen bei der Berichtserstellung, zum Beispiel in 
Bezug auf Sorgfaltspflichten in der Wertschöpfungskette und Einführung der 
Taxonomie-Verordnung, neue CO2-Bepreisungsmechanismen, zum Beispiel der 
EU-ETS II und der CBAM, und weitere Initiativen zur Erfassung von CO2-
Informationen, zum Beispiel der digitale Produktpass, ist der administrative 
Aufwand für die Erfassung und Verarbeitung von CO2-Informationen gestiegen. 
Nach Einschätzungen der Unternehmen steigt dieser Aufwand zunehmend, vor 
allem wenn Scope-3-Emissionen in höherem Detailgrad und verifiziert erfasst 
werden müssen. Um diesen Aufwand zu reduzieren, setzen sich die interviewten 
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Unternehmen insbesondere mit digitalen Lösungen auseinander. Abhängig davon, 
wie viel Erfahrung das Unternehmen bereits mit der Erfassung, Übertragung und 
Aggregation von Primärdaten hat, setzen diese Lösungen an unterschiedlichen 
Stellen an. Bei Unternehmen, bei welchen Daten zur Ermittlung von Emissionen 
bisher eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben, besteht die Notwendigkeit 
die Datenqualität unter anderem durch den Ausbau der Messinfrastruktur zu 
erhöhen. Unternehmen, welche bereits Informationssysteme zur Aufbereitung der 
Primärdaten und Ermittlung der Emissionen nutzen, setzen sich dahingegen mit 
der Automatisierung der Datenübertragung und der Berichtserstellung 
auseinander.  

Teilweise Bestätigung der Hypothese 3: „Eine bei den 
Unternehmen ansetzende digitale Erfassung von Emissionen 

sowie Berichterstattung könnte direkte Anreize für 
Emissionsreduktionen setzen und Wettbewerbsvorteile für 

Unternehmen schaffen.“ 

Die dritte Hypothese kann teilweise durch die interviewten Unternehmen bestätigt 
werden. Die interviewten Unternehmen sehen in Zukunft ein großes Potenzial darin, 
ihre Produkte durch digitale CO2-Nachweise vergleichbar mit anderen Produkten 
zu machen. Allerdings schätzen die meisten Interviewten Unternehmen, dass die 
Anreize für Emissionsreduktionsmaßnahmen und Wettbewerbsvorteile erst in 
einigen Jahren wirksam werden können. Das liegt zum einen daran, dass der CO2-
Preis derzeit noch zu niedrig ist, um bei dem Betrieb und bei Kaufentscheidungen 
ein priorisierter Entscheidungsfaktor zu sein. Zum anderen muss bei einem Großteil 
der interviewten Unternehmen zuerst in die (Mess-)Infrastruktur und in die 
Informationssysteme für eine digitale Erfassung investiert werden. Oft tritt dabei 
jedoch ein Investitionsdilemma auf, da der direkte Mehrwert aus der Investition in 
Systeme zur CO2-Datenerfassung und -steuerung nur schwer quantifizierbar ist. 
Zudem befindet sich die Nachfrage durch die Kundinnen und Kunden gerade in der 
Entwicklung dahin, dass nachweisbare und detailliertere Informationen zu den 
Produktemissionen gefordert werden. In einigen Industrien ist das noch nicht stark 
sichtbar. Daher bietet für die digitale und transparente Erfassung und 
Berichterstattung von CO2-Informationen für die meisten interviewten 
Unternehmen zum heutigen Stand noch wenig direkte Anreize. Mit in Zukunft 
voraussichtlich steigenden CO2-Preisen und steigender Nachfrage von Kundinnen 
und Kunden sehen die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter jedoch eine 
stark zunehmende Bedeutung von digitalen Lösungen zur Umsetzung von 
Emissionsreduktionen. 
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Bestätigung der Hypothese 4: „Damit Unternehmen 
hochaufgelöste CO2-Informationen ökonomisch nutzen können, 

müssen diese validiert nach außen kommuniziert werden können. 
Dafür sind neue technologische Lösungen notwendig.“ 

Die durchgeführten Interviews bestätigen die Hypothese 4. Um CO2-Informationen 
in einer hohen Auflösung und valide an die Stakeholder des Unternehmens 
kommunizieren zu können, sind die bei Unternehmen aktuell vorhandenen 
Informationssysteme nicht ausreichend. Zum einen führen ein Großteil der 
interviewten Unternehmen an, dass einige Prozesse wie die Datenübertragung mit 
manuellen Tätigkeiten verbunden sind, welche für Fehler und Manipulation anfällig 
sind. Die interviewten Unternehmen haben daher Kontrollen wie 
Plausibilitätschecks eingeführt, welche entweder manuell oder durch ein 
Softwaremodul durchgeführt werden. Mit zunehmender Integration von Scope-3-
Emissionen steigt das Risiko, dass Unternehmen von Dritten Daten erhalten, die 
sie selbst nicht bewerten und/oder als valide einstufen können. Daher setzen sich 
einige Unternehmen bereits mit digitalen Lösungen wie Blockchain auseinander, 
welche technisch Manipulationssicherheit herstellen können und welche über 
dezentrales Identitätsmanagement Scope-3-Emissionen auf transparente Art und 
Weise nachverfolgen können, ohne dass Unternehmen ihre den Berechnungen 
zugrundliegenden Emissionsdaten für alle zugänglich veröffentlichen müssen. 

Bestätigung von Hypothese 5: „Digitale und produktspezifische 
CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise ermöglichen eine 
hochaufgelöste Differenzierung von Produkten und damit eine 

CO2-Bewertung unabhängig von Bilanzierungsgrenzen.“ 

Die letzte Hypothese kann ebenfalls durch die Interviews mit den 
Unternehmensvertreterinnen und -vertretern bestätigt werden. Eine zentrale 
Herausforderung für die interviewten Unternehmen ist der Methodenpluralismus, 
der es erfordert nach unterschiedlichen Systemgrenzen und Definitionen 
Emissionskennzahlen zu aggregieren. Dieser Pluralismus von unterschiedlichen 
Systemen erschwert die ganzheitliche Betrachtung von Emissionen und 
Emissionsreduktionsmaßnahmen in der Wertschöpfungskette. Viele der 
interviewten Unternehmen fordern daher eine „durchgängige“ CO2-Betrachtung, 
die es den Unternehmen unabhängig von den Bewertungsgrenzen der jeweiligen 
Systeme ermöglicht, ihre Produkte und Prozesse nach dem Faktor CO2 zu 
überwachen und gegebenenfalls zu steuern.  
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7 Handlungsempfehlungen für die Politik 

CO2-Informationen und Emissionskennzahlen haben eine hohe Relevanz bei den 
interviewten Unternehmensvertreterinnen und -vertretern. Zum einen haben sich 
alle interviewten Unternehmen eigene Emissionsreduktionsziele gesetzt, um 
Klimaneutralität in ihrem Unternehmen zu erreichen. Dadurch werden 
Emissionskennzahlen zukünftig nicht nur häufiger erfasst und ausgewertet, 
sondern auch zunehmend zu einer relevanten Steuerungsgröße bei Investitionen 
eines Unternehmens. Zum anderen steigen die gesetzlichen Anforderungen in 
Bezug auf die Erfassung, Berichterstellung und Prüfung von CO2-Informationen 
durch Weiterentwicklung von bestehenden Gesetzen und Standards (zum Beispiel 
Emissionshandelssysteme) sowie neuen regulatorischen Rahmenbedingungen 
und Standards (zum Beispiel die vorgeschlagene Taxonomie-Verordnung der EU). 
Bei der Erfassung, Berichterstellung und Prüfung von CO2-Informationen ergeben 
sich unterschiedliche Herausforderungen für Unternehmen. Digitale CO2-
Herkunfts- und Verwendungsnachweise können helfen, diese Herausforderungen 
zu bewältigen und die Transformationen hin zu nachhaltigen 
Wirtschaftsprozessen unterstützen. 
 
Basierend auf den bestätigten Hypothesen und den Aussagen der 
Unternehmensvertreterinnen und -vertretern werden im Folgenden politische 
Implikationen abgeleitet und Handlungsempfehlungen für die Politik formuliert. 
Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Herausforderungen von Unternehmen, 
welche mit regulatorischen Rahmenbedingungen verbunden sind, und über die 
abgeleiteten Handlungsempfehlungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abbildung 4: Überblick der Herausforderungen durch regulatorische Rahmenbedingungen und der 

Handlungsempfehlungen für die Politik 
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Handlungsempfehlung 1: Schnittstellen zwischen der nationalen 
und internationalen Berichterstellung von CO2-Informationen und 
eindeutige Zuordnung zu CO2-Budgets durch Überführbarkeit an 

Sektoren- und Systemgrenzen schaffen 

Mit der zunehmenden Zahl an Instrumenten zur Bepreisung und Erfassung von 
Emissionsinformationen wie der Parallelismus von nationalen (zum Beispiel BEHG) 
und internationalen Emissionshandelssystemen (zum Beispiel EU-ETS I und EU—
ETS II) steigt das Risiko, dass anhand der unterschiedlichen Sektoren- und 
Systemgrenzen, bestimmte Emissionen mehrfach gezählt und folglich auch 
mehrfach bepreist werden. Um die Vermeidung von Doppelzählungen von CO2-
Emissionen in Artikel 6.2 des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, sollten daher 
dezentrale Bottom-Up-Ansätze verfolgt werden, welche die unterschiedlichen 
CO2-Bepreisungsinstrumente miteinander verbinden und gleichzeitig Doppel-
Zählungen vermeiden können. Die interviewten Unternehmen geben allerdings an, 
dass für denselben Sachverhalt unterschiedliche Definitionen, Erhebungs- und 
Rechnungsgrundlagen existieren können. Beispielsweise müssen für die 
gesetzlichen Standards in Geschäftsberichten bzw. die nicht-finanzielle Erklärung 
andere Informationen bereitgestellt werden als für den Zertifikatshandel nach EU-
ETS I oder die Bewertung von Emissionen nach freiwilligen Standards wie das 
GHG-Protokoll oder Science-Based Targets. Das bedeutet, dass Unternehmen 
unterschiedliche Emissionskennzahlen und aggregierte Daten zur Verfügung 
stellen (müssen), welche wiederum unterschiedliche Bereiche einer 
Wertschöpfungskette miteinschließen. Diese verschiedenen Systemgrenzen bei 
gesetzlichen und freiwilligen Standards führen bei Unternehmen zu erhöhtem 
Aufwand bei der Ermittlung von Kennzahlen und erschweren die Vergleichbarkeit 
mit Kennzahlen von anderen Unternehmen. 
 
Um Unsicherheiten aufgrund einer Vielzahl von unterschiedlichen Sektoren- und 
Systemgrenzen zu verringern oder gar zu beseitigen, ist es notwendig, über die 
verschiedenen CO2-Instrumente hinweg eine einheitliche Perspektive zu 
etablieren und die Verrechenbarkeit an den Systemgrenzen zu ermöglichen. 
Andernfalls könnte der zunehmende Pluralismus von Systemgrenzen aufgrund der 
unterschiedlichen Ansätze in der Wertschöpfungskette verhindern, dass die 
Menge an CO2-Emissionen als durchgängige Kennzahl über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg zur Steuerung der Transformation hin zu 
klimafreundlichen Prozessen verwendet werden kann. Ein Beispiel für die 
Notwendigkeit der Verrechenbarkeit an Systemgrenzen ist das Ziel der Ampel-
Koalition, einen CO2-Grenzausgleich nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch parallel 
mit internationalen Klimaclubs zu etablieren.107 Dabei ist offen, ob ein CO2-
Grenzausgleich eines internationalen Klimaclubs parallel zum Vorschlag des 
europäischen CBAM entwickelt werden soll und wie CO2-Informationen innerhalb 

 
107 Vgl. Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Bündnis 90/Die Grünen, Freie Demokratische Partei (2021). 
Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die 
Grünen und den Freien Demokraten (FDP). Abgerufen unter 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf 
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dieser unterschiedlichen Systeme nachgewiesen und ineinander überführt werden 
können. 
 
Daher müssen die Informationen zu Emissionen zunehmend transparent, 
fälschungssicher und überprüfbar entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur 
Verfügung gestellt werden. Damit können Doppelzählungen von Emissionen 
vermieden werden. Gleichzeitig können dezentrale CO2-Herkunfts- und 
Verwendungsnachweise die Übertragbarkeit von Emissionsrechten 
bzw. -reduktionen gewährleisten. Das kann dazu beitragen, dass 
Emissionsmengen und deren Bepreisung differenziert und zielorientiert gesteuert 
werden können. Dadurch dass die allokierten CO2-Emissionen flexibel an 
unterschiedlichen Stellen in der Wertschöpfungskette erfasst werden können, 
können diese Emissionen eindeutig den CO2-Budgets von CO2-Instrumenten wie 
Emissionshandelssystemen zugeordnet werden und Emissionsreduktionsziele 
innerhalb von CO2-Budgets besser gesteuert und überwacht werden. Eine 
Stärkung dieses ganzheitlichen Ansatzes der Nachverfolgung von CO2-Emissionen 
unabhängig von Systemgrenzen ermöglicht es, Kalkulationen und Planungen von 
CO2-Instrumenten in CO2-Budgets vorzunehmen. Durch die transparente 
Nachverfolgbarkeit von Emissionen eines Produktes mit Hilfe von Blockchain- und 
SSI-basierten digitalen CO2-Zertifikaten können auch Kompensationen für CO2-
Emissionen eindeutig verrechnet werden. 
 
Neben der eindeutigen Zuordnung zu CO2-Budgets spielt auch die Harmonisierung 
der vorhandenen Richtlinien und Gesetze sowohl auf europäischer als auch auf 
nationaler Ebene eine Rolle. Durch unterschiedliche Systemgrenzen, Perspektiven 
und Definitionen fällt es den Unternehmen schwer, nach einer ermittelten Kennzahl 
zu steuern. Daher kann es zielführend sein, die Verrechenbarkeit von CO2-
Emissionen an Systemgrenzen sowohl zwischen unterschiedlichen 
Emissionshandelssystemen als auch bei anderen CO2-Instrumenten, wie das 
CBAM, zu verbessern und damit auch CO2-Emissionen eindeutig zu dem CO2-
Budget von Emissionshandelssystemen zuordnen zu können. Durch den Einsatz 
von digitalen CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweisen könnten die 
Systemgrenzen flexibel gesetzt werden und einzelne Berechnungen und 
Zuordnungen automatisiert auf Basis der Datengrundlage durchgeführt werden. 
Durch die fälschungssichere Weitergabe von CO2-Informationen entlang der 
Wertschöpfungskette können zudem die Systemgrenzen weitergefasst werden, 
da Unternehmen auf verifizierbare Daten von Lieferanten zurückgreifen können.  
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Handlungsempfehlung 2: Temporal hoch aufgelöste und 
verifizierbare Emissionsdaten als Grundlage für die 

Berichterstellung von CO2-Informationen, CO2-Zertifikaten und 
CO2-Herkunfts- und -Verwendungsnachweise etablieren 

Aus der Perspektive aller interviewten Unternehmen steigt der Bedarf, die 
Emissionen von Produkten über den gesamten Lebenszyklus nachzuverfolgen und 
damit auch alle Emissionen zu erfassen, welche im Bereich von Scope 3 nach dem 
GHG-Protokoll liegen. Zusätzlich wird in Zukunft die Nachfrage nach 
produktspezifischen CO2-Informationen steigen, mit welchen man einzelnen 
Produkten und Dienstleistungen ihren CO2-Fußabdruck eindeutig zuordnen kann. 
Mit der steigenden Nachfrage nach detaillierten CO2-Informationen steigt auch 
der Prüfungsaufwand. Das bedeutet, dass die unterschiedlichen berechneten 
Emissionskennzahlen auch wieder auf die der Berechnung zugrunde liegenden 
CO2-Informationen zurückgeführt werden können müssen. 
 
Um den Zertifizierungsaufwand mit der zunehmenden Anzahl an CO2-
Steuerungsinstrumenten und deren Erweiterung der Systemgrenzen zu verringern, 
muss die Erfassung, Berichterstattung und Überprüfung von Emissionsdaten 
effizienter und dezentraler gestaltet werden. Verifizierbare Emissionsdaten mit 
einer hohen zeitlichen Auflösung ermöglichen dabei, dass der Aufwand für die 
Überprüfung von Daten von Dritten sowie die Prüfung der eigenen Daten durch 
Prüferinnen und Prüfer effizienter gestaltet werden kann. Die für die 
Berichterstellung ermittelten Kennzahlen können außerdem zu der dazugehörigen 
Datengrundlage eindeutig zurückgeführt werden. Zudem bildet eine feingranulare 
und verifizierbare Datengrundlage die Basis zur eindeutigen Zuordnung von 
Emissionen zu errechneten CO2-Budgets und die Vermeidung von 
Doppelzählungen und Doppelbepreisung von CO2-Emissionen. Digitale CO2-
Zertifikate und SSI-Identitätsmanagement bieten dabei eine technische Lösung, 
welche die Transaktionskosten für die zunehmende Zahl an notwendigen 
Zertifizierungen reduzieren kann. Daher sollten insbesondere im Rahmen von 
neuen Zertifizierungsprozessen, zum Beispiel für grünen Wasserstoff, neue 
Ansätze für die Zertifizierung verfolgt werden, die sowohl ausgehend von der 
Unternehmens- als auch von der Prüfungsseite den administrativen Aufwand 
reduzieren und durch digitale Anwendungen flexibler ausgestaltet werden 
können.108,109 

 

 

 

 
108 Vgl. Energy and Climate Policy and Innovation Council e.V. (2021). Policy Accelerator for Climate Innovation – vier 
Baustaine für eine Innovationsagenda. Abgerufen unter https://epico.org/de/veroeffentlichungen/vier-bausteine-
fuer-eine-innovationsagenda  
109 Vgl. Energy and Climate Policy and Innovation Council e.V. (2021). Handlungsprogramm Klima- und Energiepolitik 
für die neue Legislaturperiode. Abgerufen unter https://epico.org/uploads/files/EPICO_Handlungsprogramm-
Klima-und-Energiepolitik-neue-Legislaturperiode.pdf 
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Handlungsempfehlung 3: Regulatorische Sicherheit durch 
vergleichbare Standards für die Datengrundlage, die 

zugrundeliegenden Systeme sowie die Bewertungsmaßstäbe 
schaffen. 

Mehrere interviewte Unternehmensvertreterinnen und -vertreter geben an, dass 
bei der CO2-Berichterstellung das Risiko der fehlenden Transparenz und 
Vergleichbarkeit der ermittelten Emissionskennzahlen besteht. Sie führen dieses 
Risiko insbesondere auf fehlende Standardisierung zurück. Ebenso besteht für 
einige interviewte Unternehmen die Unsicherheit, wie Strom aus erneuerbaren 
Energien sowie Wasserstoff in Zukunft in Bezug auf deren CO2-Fußabdruck 
bewertet wird. Diese Unsicherheit besteht insbesondere in Bezug auf die 
Bewertung von Strom, welcher in Energiespeichern zwischengespeichert wurde, 
und inwiefern zukünftig CO2-Herkunftsnachweise weitergegeben werden können 
bzw. solche Edukte bewertet werden können. Auch bei der Deklaration von 
Produkten fehlen entsprechende Standards bzw. klare Regulatorik für die 
Kennzeichnung. Dies trifft insbesondere auf die Bezeichnung und Definition von 
„Klimaneutralität“ zu, welche mittlerweile oft für Produkte oder Dienstleistungen 
verwendet wird. Allerdings können hinter einem als „klimaneutral“ deklarierten 
Produkt (oder Dienstleistung) unterschiedliche Bewertungsmethoden stecken, wie 
beispielsweise der Bereich der einbezogenen Emissionen (Scope 1 bis 3) und der 
Instrumente zur Emissionsreduzierung (zum Beispiel Kompensation durch den Kauf 
von Carbon-Offsets, reale Emissionsreduzierung oder Entfernung von 
Treibhausgasen aus der Atmosphäre).  
 
Daher sollte die Politik sowohl für die Berechnung der unterschiedlichen 
Kennzahlen und Bezeichnungen als auch für die dafür notwendigen (IT-)Systeme 
Standards ausarbeiten, welche eine Implementierung der Berichterstattung für 
Unternehmen vereinfacht. Diese Standards sollten für die Daten, welche in die 
Berechnung und Berichterstellung eingehen, identische Vorgaben an deren 
Erfassung setzen und dadurch die Vergleichbarkeit zwischen CO2-Fußabdrücken 
und Emissionskennzahlen erhöhen. Die Sicherstellung der Transparenz und 
Verifizierbarkeit könnte dabei eine große Rolle spielen. Technische Konzepte wie 
dezentrale Technologien und Identitätsmanagement können diese Anforderungen 
an Daten erfüllen. Striktere Vorgaben für die Datenerfassung und die Daten-
verarbeitenden IT-Systeme könnten zudem zu einer deutlichen Verbesserung der 
Datengrundlage führen und folglich auch dazu, dass die Einführung weiterer 
Standards zur Umrechnung von Jahresdurchschnitten der Einkaufs- und 
Verbrauchszahlen in Emissionswerte obsolet wäre, da diese zum Beispiel direkt 
über Messinfrastruktur erfasst werden können. 
 
Die Anforderungen an die Datengrundlage und die zugrundliegenden technischen 
Eigenschaften wie Verifizierbarkeit, Transparenz und Granularität könnten 
insbesondere bei den noch auszuarbeitenden Gesetzesentwürfen stufenweise 
gesteigert werden. Diese könnte es Unternehmen beispielsweise ermöglichen, 
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dass sie zuerst technische Systeme für den Datenaustausch mit den Lieferanten 
aufbauen und diese anschließend auf die nachgelagerten Wertschöpfungsschritte 
übertragen. Die Politik könnte die Unternehmen zudem bei der Optimierung ihrer 
Datenverarbeitungssysteme dahingehend unterstützen, dass die Entwicklung von 
digitalen Lösungssystemen und die Beratung zu einem zielgerichteten und 
Standard-übergreifenden Einsatz dieser digitalen Lösungssysteme gefördert 
wird. 

Handlungsempfehlung 4: Test von technischen Konzepten für 
digitale CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise in 

Reallaboren  

Für die interviewten Unternehmen fehlt derzeit der ökonomische Anreiz, in digitale 
Messinfrastruktur zur detaillierten Erfassung von Primär- und Emissionsdaten 
sowie Differenzierung der CO2-Fußabdrücke von Produkten und/oder 
Dienstleistungen zu investieren. Das liegt meist daran, dass der Mehrwert von 
verifizierbaren und temporal hoch aufgelösten CO2-Informationen schwierig zu 
quantifizieren ist. Zudem basieren die bereits existierenden Softwareprogramme 
zur Verwaltung von CO2-Informationen in der Regel auf einer ex-post Betrachtung, 
in welcher die durchschnittlichen Emissionen zu Kennzahlen zusammengeführt 
werden, aber diese nicht mehr zu der Ursache der Emission eindeutig 
zurückführbar sind. Um das Investitionsdilemma im Bereich der CO2-Erfassungs- 
und -Steuerungssysteme zu reduzieren, könnten in öffentlich geförderten 
Pilotprojekten bzw. Reallaboren zusammen mit Industriepartnern gezielt 
technische Anwendungen konzeptioniert und getestet werden. Ein Beispiel hierfür 
ist das Schaufenster Projekt ID-Ideal, welches unter anderem im Bereich Energie 
den transparenten Handel von Strom anhand von auf SSI basierenden CO2-
Nachweisen am Beispiel der Elektromobilität erprobt.110 Mit Hilfe von Pilotierungen 
des technischen „Bottom-Up“-Ansatz, welcher bei einzelnen Unternehmen direkt 
ansetzt, können sowohl die Kosten als auch der ökonomische Mehrwert analysiert 
und evaluiert werden. Zudem kann über Pilotprojekte zielgenau die Auswirkung von 
verfügbaren und verifizierten Emissionsdaten auf die Kaufentscheidung und die 
Zahlungsbereitschaft auf Kundenseite untersucht werden. Die Erprobung von 
technischen Konzepten und deren Skalierbarkeit kann zudem ableiten, welche 
regulatorischen Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst werden müssen, 
um solche technischen Lösungen zu ermöglichen und ebenso wie bestimmte 
Eigenschaften (zum Beispiel die Sicherstellung des Datenschutzes) bei der 
Implementierung sichergestellt werden können, um innerhalb der derzeitigen 
regulatorischen Rahmenbedingungen eingeführt werden zu können. 
 
Um CO2-Emissionen als zentralen Entscheidungsfaktor bei Unternehmen zu 
etablieren, müssen Emissionen nachweisbar, transparent und fälschungssicher 

 
110 Vgl. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (2021). Zum Projekt. Abgerufen unter https://id-
ideal.de/about/ 
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übermittelt werden. Daher haben CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise, 
die auf technischen Konzepten wie Blockchain und SSI basieren, ein großes 
Potenzial, interoperabel an den Schnittstellen zwischen den verschiedenen CO2-
Instrumenten eingesetzt werden zu können und entsprechende 
Transaktionskosten zu senken. Die politischen Entscheidungsträgerinnen und -
träger sollten daher die Ausarbeitung und Implementierung von technischen 
Konzepten für digitale CO2-Herkunfts- und Verwendungsnachweise fördern und 
deren Einsatz zur Stärkung und Verbesserung von CO2-Instrumenten evaluieren. 
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9 Anhang 

A) Fragebogen 
Der folgende Fragebogen mit fünf Fragebereichen wurde für die semi-
strukturierten Interviews mit den Unternehmensvertreterinnen und -vertretern 
verwendet.  
 
Bereich 1: Welche Bedeutung hat das Thema CO2-Reporting und -
Berichterstattung in Ihrem Unternehmen? 

 Berichten Sie aktuell über Ihre CO2-Emissionen? 
 Haben Sie Emissionsreduktionsziele in Ihrem Unternehmen definiert, die Sie 

zu bestimmten Zeitpunkten erreichen möchten? 
 Welche Risiken im Bereich der Berichtserstattung von Emissionen spielen 

für Sie aktuell eine große Rolle? Welche Risiken berücksichtigen Sie bereits?  
 Welche Risiken im Bereich der Berichtserstattung von Emissionen könnten 

für Ihr Unternehmen in der Zukunft entscheidend sein?  
 Welche Unsicherheiten bestehen für Sie in Bezug auf die CO2-

Berichterstattung Ihres Unternehmens? 
 Welche Auswirkungen hätte die diskutierten Entwürfe auf EU-Ebene zu 

umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in Ihrer Wertschöpfungskette auf Ihre 
bisherige Berichterstattung? 

 
Bereich 2: Welche Vorteile ergeben sich aus einer Digitalisierung der CO2-
Berichterstattung in Ihrem Unternehmen? 

 Welche Informations-, Kommunikations- und Managementsysteme 
unterstützen Sie aktuell für die Berichterstattung? 

 Unterstützen die Systeme Sie quantitativ oder qualitativ? 
 Welche Faktoren hindern Sie derzeit eine automatisierte CO2-

Berichterstattung durchzuführen? 
 Welche Funktionen und Services müssten in einem Informationssystem 

integriert sein, um eine digitale bzw. automatisierte CO2-Berichterstattung 
zu ermöglichen? 

 Welche Kosten-Einsparpotenziale sehen Sie durch eine automatisierte 
Erfassung von CO2 und anderen Treibhausgasemissionen für Ihre 
Geschäftsberichtserstattung? 

 Welche Faktoren beeinflussen eine Entscheidung für oder gegen eine 
Digitalisierung bzw. Automatisierung der CO2-Berichterstattung? 

 Welche Probleme sehen Sie bei einem Projekt zur Umsetzung einer digitalen 
CO2-Berichterstattung? 

 
Bereich 3: Welche Bedeutung haben CO2-Zertifikate in Ihrem Unternehmen? 

 Mit welchen CO2-Zertifikaten und Emissionshandelssystemen setzen Sie 
sich aktuell auseinander? In welchen Systemen sind Sie aktuell im 
Zertifikatehandel aktiv? 

 Welche Auswirkungen hat der Preis von CO2-Zertifikaten (zum Beispiel EU-
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ETS, BEHG) auf Entscheidungen in Ihrem Unternehmen? 
 Welchen Bedarf haben Sie, CO2-Emissionen nachzuweisen (zum Beispiel im 

Rahmen von MRV der Emissionshandelssysteme, über Landes- bzw. 
Handelsgrenzen hinweg)? 

 An welchen Stellen in Ihrer Wertschöpfungskette ist der Nachweis von CO2-
Emissionen von besonderer Bedeutung oder mit besonders hohem Aufwand 
verbunden? 

 Setzen Sie sich mit den Plänen Deutschlands oder der EU zu einem 
„digitalen Produkt-Pass" im Rahmen des Circular Economy Action Plan 
auseinander? Welche Auswirkungen hätte ein solcher Produkt-Pass für Ihre 
Produkte und Ihre Unternehmensprozesse? 

 
Bereich 4: Welche technologischen Lösungen für digitale CO2-Nachweise kommen 
für Sie in Frage?  

 Welche Anforderungen haben Sie an digitale CO2-Herkunfts- und 
Verwendungsnachweise?  

 Welche Anforderungen haben Sie an den Schutz Ihrer Emissionsdaten? 
 Wo sehen Sie zukünftig notwendige Schnittstellen zwischen CO2-

Berichterstattung, LCAs und CO2-Fußabdrücken sowie dem Handel von 
CO2-Zertifikaten? 

 
Bereich 5: Welche Bedeutung hat aktives CO2-Prozessmanagement in Ihrem 
Unternehmen aktuell und in Zukunft?   

 Steuern Sie aktuell einen Prozess flexibel nach seinen 
Emissionseigenschaften?  

 Können Sie sich vorstellen, ein solches aktives CO2-Management eines 
Prozesses in Ihren Betrieb zu integrieren? Wenn ja, in welchem Prozess 
sehen Sie dafür das größte ökonomische Potenzial?  

 Was müsste sich ändern (zum Beispiel technologisch, regulatorisch), damit 
aktives CO2-Prozessmanagement für Ihr Unternehmen ökonomisch attraktiv 
wird? 

 Inwiefern spielen die Prozess- bzw. Produkteigenschaften Ihres 
Unternehmens bei der Erfassung von CO2-Emissionsdaten eine Rolle? 

 Zu welchen Konflikten mit anderen Prozess- bzw. Produktzielen kann es bei 
einer aktiven Steuerung nach CO2-Kriterien kommen? 

 Inwieweit schränken Sie vertragliche Verpflichtungen bei dem Maß an 
aktiver CO2-Steuerung ein? 

 Welche Regularien bzw. gesetzliche Vorgaben beeinflussen Ihre 
Entscheidung bzgl. CO2-Prozessmanagement? 

 Spielt (aktives) CO2-Prozessmanagement beim Top-Management eine 
Rolle? 

 
 

 


