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Liebe Leserinnen und Leser,

seit Gründung der 2°-Initiative  2007 mahnen führende deutsche 
Unternehmer und Spitzenmanager eine Vorreiterrolle Deutschlands  
beim Klimaschutz an und treten in einen konstruktiven Dialog mit  
Politik und Öffentlichkeit.

Während der Klimawandel mittlerweile auf vielfältige Art und Weise im 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Diskurs angekommen 
ist, sind speziell Logistik- und Warenketten ein bisher vernachlässigtes 
Thema – obwohl Mobilität und Transport wesentliche Treiber für den 
Klimawandel sind. Eine Bedeutung, die mit fortschreitender Globalisierung 
noch zunimmt.

Als Exportnation und als Klimapionier ist Deutschland in der Pflicht, 
besonders darauf hinzuwirken, dass die durch den weltweit zunehmenden 
Gütertransport verursachten Treibhausgasemissionen durch intelligente 
Lösungen minimiert werden. Denn nur dann werden eine Minderung 
der globalen Treibhausgasemissionen und damit die Stabilisierung der 
globalen Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius gelingen.

Die zentrale Frage ist, wie die Wirtschaft es schaffen kann, den Wunsch 
nach wachsendem Wohlstand, nach noch mehr Mobilität und schnelleren 
Lieferzeiten von Waren und Konsumgütern von steigendem Energie- und 
Ressourcenverbrauch zu entkoppeln und stattdessen einen positiven 
Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften zu leisten.

Um diese Frage zu beantworten und die Relevanz und Potenziale des 
Waren- und Gütertransports beim Klimaschutz in die öffentliche und 
politische Diskussion zu bringen, hat das Fraunhofer-Institut für Material- 
fluss und Logistik (IML) gemeinsam mit der 2°-Initiative – unter der 
Federführung der Otto Group / Hermes Logistik Gruppe und Deutsche  
Bahn AG / DB Schenker – die vorliegende Studie erstellt. Sie beschreibt 

bestehende Lösungsansätze, skizziert notwendige Innovationen und  
zeigt auf, welche Verantwortung einzelne Akteure tragen und was getan 
werden muss, damit klimafreundliche Warenströme und Logistikketten 
Realität werden.

Es gibt bereits eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die zu einer 
maßgeblichen Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Logistik-
ketten führen. Es gibt jedoch nicht die eine Lösung; vielmehr können 
Unternehmen über eine Vielzahl einzelner Maßnahmen dazu beitragen, 
dass Logistik- und Warenströme klimafreundlicher werden. Eine Minderung 
der globalen Emissionen im Transportsektor wird allerdings nur dann 
gelingen, wenn sich klimafreundliche Lösungen für den Güterverkehr nicht 
nur in Leuchtturmprojekten, sondern auch in der Breite durchsetzen.

Die Mitglieder der 2°-Initiative möchten sich auch in Zukunft aktiv als 
konstruktiver Dialogpartner in die Diskussion einbringen und Impulse 
setzen. Es ist unser Ziel, gemeinsam mit Politik und Verbrauchern daran zu 
arbeiten, künftig wirtschaftliches Wachstum und sinkende Treibhausgas-
Emissionen miteinander zu verbinden. Mit dieser Studie möchten wir 
einen weiteren Beitrag leisten, die Klimaschutzdiskussion anzuregen, die 
Bemühungen beim Klimaschutz weiter zu intensivieren und die Zukunft 
gemeinsam klimafreundlich zu gestalten.

Dr. Michael Otto, Jan Buck-Emden, Dr. Hubert Burda, Dr. Werner Brinker, 
Dr. Joachim Faber, Dr. Rüdiger Grube, Tuomo Hatakka, Dirk U. Hindrichs, 
René Obermann, Hans-Peter Villis, Jürgen Wild, Jochen Zeitz

Berlin, Mai 2011

Vorwort
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Der Sektor »Transport und Logistik« hat einen Anteil von 23% an den 
globalen CO2-Emissionen.1 Während die gesamten Treibhausgasemissionen 
(THG-Emissionen) der UNFCCC-Länder von 1990 bis 2005 um 2% sanken, 
nahmen diese im Verkehrssektor im selben Zeitraum um 43% zu.2  
Angesichts des weltweit wachsenden Güteraustauschs im Zuge  
der Globalisierung werden Zulieferketten und die Potenziale des 
Güterverkehrssektors für den Klimaschutz derzeit noch unzureichend 
betrachtet. Dabei sind die CO2-Emissionen im Güterverkehr bis 2008 
gegenüber 1990 um etwa 45% gestiegen.3

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist eines sicher: Eine Minderung 
der globalen Emissionen im Transportsektor wird nur dann gelingen, wenn 
sich klimafreundliche Lösungen für den Güterverkehr nicht nur in Leucht-
turmprojekten, sondern auch in der Breite durchsetzen. 

Lösungsansätze für klimafreundliche Logistikketten 
Die Vermeidung von Auswirkungen des Klimawandels ist letztendlich eine 
Aufgabe für die Akteure der gesamten Wertschöpfungskette und erfordert 
die Zusammenarbeit aller. Dabei existieren zahlreiche Ansätze für die 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen, welche sehr unterschiedlich 
gelagert sein können und teilweise bereits umgesetzt werden, z. B.

technologische ansätze (z. B. aerodynamik, antriebstechnik,  •	

gewichtsreduktion), 

operative ansätze (z. B. fahrerschulung, modale Verlagerung), •	

organisatorische ansätze (z. B. touren- und standortoptimierung, •	

Bündelung) 

politische ansätze (z. B. emissionshandel, Öko-steuer, tempolimit) •	

1   vgl. International Panel on Climate Change (IPCC) 2007
2   vgl. Kuczmierczyk 2009
3   vgl. erdmenger 2009

Schon heute können durch geeignete Maßnahmen gleichzeitig Kosten 
reduziert und Prozessabläufe verbessert werden. So gilt es zum Beispiel, 
optimierte Netzwerke und Netzwerkstrukturen zu schaffen, Angebote 
zur Konsolidierung der Transportbedarfe zwischen Regionen aufzubauen 
sowie individuelle Stellhebel für das CO2-Management zu entwickeln. 
Da die Mehrzahl der Unternehmen erwartet, dass die CO2-Emissionen in 
Zukunft teurer bzw. bepreist werden, wird es in Zukunft immer relevanter, 
die Stellhebel für einzelne Prozesse und für die gesamte Logistikkette zu 
identifizieren, um die logistikbedingten Emissionen signifikant zu senken.

Kenntnis der eigenen Treibhausgasemissionen: Vorhandene 
Standards
Die Identifikation der relevanten Stellhebel sollte standardisiert über 
Treibhausgasbilanzen erfolgen (Carbon Footprints). Derzeit existiert jedoch 
noch kein – weder international noch national – anerkannter Standard zur 
Bestimmung von THG-Emissionen von Logistiksystemen. Ein erster Entwurf 
für Transportdienstleistungen (DIN prEN 16258), d.h. noch ohne Standort-, 
Umschlag- und Hilfsprozesse, wurde im April veröffentlicht. 

Die bestehenden Standardisierungsaktivitäten (z. B. THG-Protokoll, DIN prEN 
16258) bilden aber die Basis, damit unternehmensinterne Bilanzen erstellt, 
Stellhebel identifiziert und Maßnahmen abgeleitet werden können. Lediglich 
der unternehmensübergreifende Vergleich ist derzeit (noch) nicht möglich.
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Empfehlungen an die Unternehmen
Die Unternehmen sollten sich ambitionierte Ziele zur Reduktion der eigens 
zu verantwortenden Treibhausgasemissionen setzen und diese für die 
jeweiligen Unternehmensbereiche konkretisieren. Dazu sind die Treibhaus-
gasemissionen sauber zu bilanzieren. Neben den Emissionen der eigenen 
Produktion und Logistik müssen dabei auch die Emissionen vor- oder 
nachgelagerter Unterauftragnehmer betrachtet werden. Um die gesetzten 
Ziele zu erreichen, bedeutet dies beispielsweise, dass Lieferanten oder 
Dienstleister eingebunden werden müssen. Für die eigenen Mitarbeiter 
und beauftragten Spediteure sollten Anreizsysteme eingeführt werden. 
Neben den Potenzialen, die ein Unternehmen über einzelne Maßnahmen 
bereits heute erschließen kann, sind in Zukunft verstärkt unternehmens-
übergreifende Kooperationen und damit mittel- bis längerfristige 
Aktivitäten erforderlich, für deren Umsetzung auch die Politik gefragt ist.

Empfehlungen an die Politik
Die Politik sollte klare, langfristige und verlässliche Ziele definieren. Für 
ihre Investitionsentscheidungen benötigen Unternehmen einen Rahmen, 
der Planungssicherheit bietet. Die Etablierung marktwirtschaftlicher 
Mechanismen und die Förderung von Unternehmenskooperationen 
in wettbewerbsunkritischen Bereichen sind wichtige Stellhebel zur 
Umsetzung klimafreundlicher Logistikketten. Zudem ist eine Gleich-
behandlung und nachvollziehbare Belastung aller Branchen erforderlich 
sowie eine internationale Harmonisierung von Standards und ordnungs- 
politischen Maßnahmen. Heutige Warenketten werden in globalen 
Netzwerken organisiert, in welchen viele Unternehmen in Wechselwirkung 
miteinander agieren.
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1 | Ausgangslage: Klimawandel und Logistik

1.1   Wirtschaftswachstum und Wohlstand durch globale      
         Logistikketten
Globale Warenketten sichern unser Wirtschaftswachstum und unseren 
Wohlstand. Die hierfür erforderlichen Transportaktivitäten und Standort-
prozesse verursachen bedeutende Anteile der Treibhausgasemissionen 
und tragen somit maßgeblich zum weltweiten Klimawandel bei.

In Deutschland trug der Verkehr im Jahr 2008 etwa 22% zu den  
Treibhausgasemissionen bei. Allein 6% der Treibhausgasemissionen 
stammen aus dem Güterverkehrssektor.4 Während andere Sektoren  
ihre CO2-Emissionsmengen gegenüber 1990 verringern konnten, sind 
die Emissionen im Güterverkehr gestiegen: auf 44 Mio. Tonnen in 20085. 
Zudem kündigen Prognosen des Bundesverkehrsministeriums ein 
weiteres Wachstum im deutschen Verkehrssektor bis 2025 an: ein um 
28% höheres Güterverkehrsaufkommen6 und eine um 71% gestiegene 
Güterverkehrsleistung7 gegenüber dem Jahr 2004.4

Dieser Trend ist nicht nur für Deutschland sondern auch international 
erkennbar8: Während die gesamten Treibhausgasemissionen der UNFCCC-
Länder9 von 1990 bis 2005 um 2% sanken, nahmen diese im Verkehrssektor 
im selben Zeitraum um 43% zu. In Europa (EU-15) stiegen die 
Verkehrsemissionen um 22%. Die ökonomische Krise in 2008 hat die hohe 
Steigerungsrate der Treibhausgasmengen zwar kurzfristig unterbrochen, 
Schätzungen belaufen sich auf 3 bis 10% geringere Emissionen.10  
 

4 vgl. Kuczmierczyk 2009
5 vgl. erdmenger 2009
6 d.h. die transportmenge an gütern (in tonnen)
7 d.h. die transportmenge an gütern multipliziert mit der transportentfernung (in tonnenkilometern)
8 vgl. Kuczmierczyk 2009
9 unfCCC – united nations framework Convention on Climate Change (Klimarahmenkonvention der  
 Vereinten nationen)
10 vgl. International transport forum und organisation for economic Co-operation and development  
 2010, s. 16

Je nach Erholungsgrad der Konjunktur wird dies aber lediglich eine 
Verzögerung bedeuten, bis die hohen Emissionsmengen wieder erreicht 
sind oder gar übertroffen werden, sofern dem nicht durch entsprechende 
Minderungsmaßnahmen – auf politischer und unternehmerischer Ebene – 
entgegengewirkt wird.

1.2   Zunehmende THG-Emissionen trotz Klimaengagement  
         im Sektor »Transport und Logistik«
Vielerorts wird von Engagement und Maßnahmen hin zu klimafreundlichen 
Logistiksystemen und Warenketten berichtet. Aber wie passt dieses mit 
wachsenden Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor zusammen?

Daten des Statistischen Bundesamts11 zeigen (siehe Abbildung 1-1), dass  
die Güterverkehrsleistung stärker wächst als das Bruttoinlandsprodukt. 
Dies bedeutet, dass die Gütertransportintensität trotz gegenteilig 
gesteckter Ziele (1999 - 2010 minus 2%12) bis 2008 um 18% zugenommen 
hat. Wird aber der Energieverbrauch je Tonnenkilometer betrachtet, sind 
erste Erfolge beim Güterverkehr erkennbar: denn dieser sank um 18%  
auf durchschnittlich 1,07 MJ/tkm. Nur wird dieser technische Fortschritt  
im Güterverkehr durch den rasanten Anstieg der Güterverkehrsleistung  
(plus 35%) überkompensiert.

 

11 vgl. statistisches Bundesamt 2010, s. 32f
12 vgl. die Bundesregierung 2008, s. 58
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Gemäß13Statistischem Bundesamt14 wird diese Überkompensation durch 
folgende Faktoren beeinflusst:

die fertigungstiefe der unternehmen nahm ab, wodurch mehr  •	

Zuliefertransporte verursacht wurden.

die räumliche differenzierung von Produktions- und Konsumaktivitäten •	

nimmt zu.

lediglich die entwicklung zu weniger materialintensiven gütern hat  •	

eine entlastende wirkung.

Die schrittweise Abwanderung arbeits- und energieintensiver Fertigung 
in das Ausland bewirkt zudem, dass exportorientierte Unternehmen mit 
höherwertigen Produkten in Deutschland immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Die Globalisierung bedingt somit wachsende Verkehrsströme -  
im Import wie im Export.

13  vgl. statistisches Bundesamt 2010, s. 32f; (*)daten ohne flugverkehr,  rohrleitungen und leichte  
 nutzfahrzeuge 
14 vgl. statistisches Bundesamt 2010

Der Hauptteil des Energieverbrauchs und der Emissionen in der Logistik 
entfällt auf den Transport von Gütern. Der Güterverkehr spielt im Rahmen 
der wirtschaftlichen Globalisierung eine wichtige Rolle und wird u. a. vom 
internationalen Handel erheblich intensiviert. Die OECD schätzt, dass ein 
einprozentiger Anstieg des Handels in einem durchschnittlichen Land 
0,58% mehr CO2-Emissionen verursacht.15

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist eines sicher: Eine Minderung 
der globalen Emissionen im Transportsektor wird nur dann gelingen, 
wenn sich klimafreundliche Lösungen für den Güterverkehr nicht nur in 
Leuchtturmprojekten, sondern auch in der Breite durchsetzen. Der Sektor 
»Transport und Logistik« hat somit eine besondere Verantwortung und 
Gegensteuern ist dringend geboten.16

15 vgl. organisation for economic Co-operation and development 2010a, s. 21
16 vgl. Öko-Institut e. V. und  dlr-Institut für Verkehrsforschung 2009
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Abbildung 1-1:  
Transportleistungsspezifischer Energieverbrauch sinkt, wird jedoch überkompensiert 13
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Fazit

Die dargestellten Entwicklungen zeigen die 
Dringlichkeit, die globalen Treibhausgasemissionen 
im Transportsektor zu reduzieren. Die Unternehmen 
sind gewillt, Verantwortung bzgl. des Klimaschutzes 
für ihren Wirkungsbereich zu übernehmen und aktiv 
die Prozesse umweltgerechter zu gestalten. Dabei 
sollten sich die klimafreundlichen Lösungen für den 
Güterverkehr nicht nur in Leuchtturmprojekten, 
sondern vielmehr in der Breite durchsetzen. Schon 
heute existiert eine Vielzahl von Stellhebeln, um  
die Treibhausgasemissionen in den Logistiksystemen  
zu reduzieren.

1.3   Unternehmen übernehmen gesellschaftliche  
          Verantwortung
Verschiedene Studien, Projekte und die im Rahmen der Kurzstudie 
durchgeführten Interviews mit Praxispartnern entlang der globalen 
Warenkette zeigen, dass die Unternehmen mittlerweile gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen (wollen).

81% der unternehmen wollen verstärkt ihre umweltschutzmaßnahmen •	

vorantreiben oder steigern.17

60% der unternehmen verringern aktiv ihre Co•	
2
-emissionen.18

24% der unternehmen berichten von resultierenden  •	

Kosteneinsparungen.18

73% unternehmen denken, dass nachhaltigkeit eine Chance  •	

zur stärkung der marke darstellt.18

56% der unternehmen erwarten, dass die Co•	
2
-emissionen in Zukunft 

teurer bzw. bepreist werden.17

76% der unternehmen beantworten damit Kunden- und  •	

Verbraucheranforderungen.17

25% der unternehmen verlangen von ihren logistikdienstleistern  •	

den nachweis von Co
2
-emissionen.19

17 vgl. Bundesverband materialwirtschaft 2009
18 vgl. Carbon disclosure Project
19 vgl. Czotscher und Preußer 2010
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2 | Status quo und Benchmarks entlang der Warenkette

Klimafreundliche Warenkette klimafreundliche Ansätze zu...

TECHNOLOGIE
Antriebe – Kraftstoffe –

Bauweise – Energieeffizienz

BETRIEBE
im Modus

Modalverlagerung – trimodal

ORGANISATION
Auslastung – Bündelung –
Entfernung – Nachschub –
Einkauf – Entschleunigung

Transport

Intralogistik

Logistik-
immobilie

Produzent

Carrier

Logistiker

Händler

Globale Warenketten spannen ein Netz von der Rohstoffgewinnung und 
-bereitstellung über die Produktion der Güter und deren Distribution und 
Vermarktung durch den Handel an den Endverbraucher – verknüpft durch 
diverse Dienstleistungen durch Carrier und Logistiker. Die Vermeidung des 
Klimawandels ist letztendlich eine Aufgabe für die gesamte Wertschöpf-
ungskette und erfordert die Zusammenarbeit aller Akteure.  
Dabei existieren zahlreiche Ansätze für die Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen von Transport, Intralogistik und Logistikimmobilien, welche 
sehr unterschiedlich gelagert sein können und teilweise auch schon  
heute – für einzelne Prozesse und Prozessketten bis hin zu gesamten 
Warenketten – erschlossen werden.

Auf technologischer Ebene existieren zahlreiche Ansätze beispielsweise 
zu alternativen Antrieben, biogenen Kraftstoffen, verbrauchsreduzierter 
Bauweise und energieeffizienten Logistiksystemen. Ferner können Logistik-
systeme sowohl im Modus als auch durch Modalverlagerung und trimodale 

Logistikketten klimafreundlich gestaltet werden. Die klimafreundliche 
Organisation von Logistiksystemen spricht wiederum die Auslastungser-
höhung, Bündelung von Mengen, die Reduzierung von Transportentfer-
nungen, den Einkauf sowie die Entschleunigung ganzer Warenketten an.

2.1   Bewertung der Klimafreundlichkeit von  
          Logistiksystemen und -prozessen

2.1.1   Nachhaltigkeit – Grüne Logistik – Klimafreundlichkeit
Im Zusammenhang mit der ökologischen Ausrichtung von Logistikaktivi- 
täten fällt eine Vielzahl an Begrifflichkeiten, welche nicht immer einheitlich 
definiert sind und daher nachfolgend abgegrenzt werden.

Mit dem Begriff Nachhaltigkeit (engl. sustainability) werden seit dem 
sogenannten Brundtland-Bericht20 von 1987 die drei Säulen Ökonomie,  
 
20 vgl. the world Commission on environment and development 1987

Abbildung 2-1: Stellhebel zur THG-Reduktion auf unterschiedlicher Betrachtungsebene
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Ökologie und Soziales adressiert. Nachhaltige Logistikaktivitäten haben 
somit zum Ziel, gleichermaßen wirtschaftlich, umweltfreundlich sowie 
sozial gerecht zu sein. Häufig wird jedoch dieser Begriff auf ökologische 
und ökonomische Kriterien reduziert.

An dieser Stelle wird nun seit einigen Jahren von Grüner Logistik (engl. 
green logistics) gesprochen. Während die ökonomischen Kriterien weitest-
gehend einheitlich interpretiert werden, existieren bei den ökologischen 
Kriterien deutlich mehr Bewertungsalternativen. Das Umweltbundesamt 
verwendet in seinen Untersuchungen neben dem derzeit viel diskutierten 
Treibhauseffekt acht weitere Wirkungskategorien21. Für den Logistiksektor 
sind insbesondere die Umweltwirkungen Lärm, Feinstaubemissionen sowie 
der Flächenverbrauch wichtige Kenngrößen, um Logistiksysteme umwelt-
gerechter – und somit grüner – auszugestalten (siehe Abbildung 2.2).

Grüne Logistik steht somit nicht nur für reduzierte Treibhausgasemissionen, 
sondern übergeordnet für Umweltverträglichkeit und Ressourceneffizienz.

Im Fokus der Kurzstudie steht die Klimafreundlichkeit der Logistik,  
welche mittels der durch die betrachteten Logistikprozesse verursachten  
 

21 vgl. umweltbundesamt 2000, s. 3

Treibhausgasemissionen bilanziert, in Form eines sogenannten Carbon 
Footprints quantifiziert und vergleichbar gegenüber anderen Logistik-
systemen gemacht werden kann. Im Kyoto-Protokoll wurden sechs 
Treibhausgase benannt, welche mittlerweile auf internationaler Ebene als 
die definierten Treibhausgase gelten: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), 
Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), perfluorierte Kohlen-
wasserstoffe (PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6).22

2.1.2 Bewertungsansätze und Standards
Die Abschätzung der Klimafreundlichkeit von Logistiksystemen oder 
Warenketten basiert auf einer prozessspezifischen Bewertung von 
emittierten Treibhausgasen, also häufig unabhängig von Unternehmens-
grenzen23, aber orientiert an einem Produkt oder einer Dienstleistung 
entlang ihres Lebensweges (cradle-to-grave-Ansatz24) mit den erforder-
lichen Vorprodukten und Prozessen. Als Grundlage für sämtliche Standardi-
sierungsbestrebungen für Treibhausgasbilanzen (auch als Carbon Footprint 
bezeichnet) dient die Ökobilanz, deren Grundsätze, Rahmenbedingungen  

22 vgl. Vereinte nationen 1998, annex a
23 für ökologische Bilanzen von unternehmen sei auf die tools umweltmanagement, Ökoprofil,  
 ökologischer fingerabdruck, Öko-Kompass etc. und die weiterführende literatur verwiesen.
24 d.h. von der wiege bis zu Bahre

CARBON FOOTPRINT GRÜNE LOGISTIK

Treibhausgasemissionen

CO2        CH4        N2O

HFC         PFC         SF6

Weitere Umweltwirkungen

z.B. Lärm, Feinstaub,

Flächenverbrauch

Abbildung 2.2: Grüne Logistik umfasst sämtliche Umweltwirkungen von  logistischen Prozessen
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und Anforderungen seit 2006 aktualisiert mit den Normen DIN EN ISO 
14040 und 14044 veröffentlicht sind.25

Während im Rahmen einer Ökobilanz mehrere Wirkungskategorien 
betrachtet werden, stellt der Carbon Footprint die Betrachtung der 
Wirkungskategorie Klimaänderung in den Vordergrund. Eine allgemein 
anerkannte Definition des Carbon Footprints und konkrete Methode zur 
Bestimmung des Carbon Footprints und der Darstellung der Ergebnisse 
existiert derzeit für die Logistik noch nicht – weder international noch 
national – wohl aber mehrere Initiativen, eine Methodik bzw. einen 
Standard allgemein zu realisieren.26 Seit dem 28.03.2011 liegt nun der 
Entwurf27 der Norm DIN EN 16258 zur Energie- und Treibhausgasbilanz 
für Transportdienstleistungen vor. Mit diesem werden erstmalig die 
Ermittlung und Allokation von transportbedingten Energieverbräuchen 
und THG-Emissionen international harmonisiert, eine Veröffentlichung  
des Standards wird 2012 erwartet. Darüber hinaus wird in dem BMBF- 
Spitzenclustervorhaben GreenLogistics28 derzeit ein Standard für die 
Logistik entwickelt, welcher alle drei Bereiche Transport, Intralogistik  
und Logistikimmobilie integrativ betrachtet.

Analog zum cradle-to-grave-Ansatz für Ökobilanzen von Produkten  
und Dienstleistungen wird gemäß prEN 16258 bei der Bewertung der 
Treibhausgasemissionen von Transportdienstleistungen der sogenannte 
well-to-wheel-Ansatz verwendet.27 

25 vgl. norm dIn en Iso 14040; norm dIn en Iso 14044
26 z. B. Corporate accounting and reporting standard (sog. thg-Protokoll, vgl. ranganathan et al. 2004),  
 Pas 2050 (vgl. sinden 2008) PCf Pilotprojekt deutschland (vgl. grießhammer und hochfeld 2009)
27 vgl. europäische norm pren 16258:2011 (d)
28 das Konsortium umfasst die deutschen Bahn, deutsche Post, fiege, fraunhofer Iml, goodman,  
 lufthansa Cargo, schmidt-gevelsberg, tÜV rheinland, uPs, Vanderlande Industries und das  
 wuppertal Institut. vgl. www.green-logistics-network.de
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SCOPE 1: DIREKTE EMISSIONEN IM UNTERNEHMEN

SCOPE 2: INDIREKTE EMISSIONEN IM UNTERNEHMEN

SCOPE 3: INDIREKTE EMISSIONEN DER SUBUNTERNEHMER

Kraftstoffverbrennung, 
Gas und Heizöl, ...

Bereitstellung von Strom,
Fern- und Prozesswärme,...

externe Transport-DL,
Kraftstoffherstellung,...

Abbildung 2-3: Scopes gemäß dem THG-Protokoll 29

Beispielsweise werden dabei die direkten Emissionen, die durch die29 
Verbrennung von Kraftstoff durch das Transportmittel verursacht werden 
(tank-to-wheel), ebenso wie auch die indirekten Emissionen, welche mit  
der Bereitstellung des Kraftstoffs (von der Quelle bis zur Tankstelle, well- 
to-tank) zusammenhängen, bilanziert.

Eine andere Darstellung, und zwar aus Unternehmenssicht, wählte zuvor 
die Green House Gas Protocol Initiative30 in ihrem Corporate Accounting 
and Reporting Standard, dem so genannten Treibhausgasprotokoll.  
 

29  vgl. world Business Council for sustainable development und world resource Institute 2004, s. 26
30 multi-stakeholder Partnerschaft aus Industrie, nichtregierungsorganisationen und Behörden, welche  
 geleitet wird vom washingtoner world resources Institute (wrI) und dem genfer world Business  
 Council for sustainable development (wBCsd)

Demnach wird ein Unternehmen in so genannte Scopes31 unterteilt (siehe 
Abbildung 2-3), in Abhängigkeit derer die sechs Kyoto-Treibhausgasemis-
sionen berechnet und für das Unternehmen als direkte und indirekte 
Emissionen ausgewiesen werden.

Scope 1 umfasst dabei die direkten Emissionen eines Unternehmens: Das 
Unternehmen besitzt bzw. verantwortet und steuert die Prozesse, welche  
die Scope 1-Emissionen verursachen, also z. B. eigene Verbrennungs- 
kessel, Fahrzeuge oder Prozesstechnik für chemische Produktionsprozesse. 
Scope 2-Emissionen sind diejenigen indirekten Emissionen, welche ein 
Unternehmen durch extern bezogene Energie (d.h. Strom, Wärme, Kälte 
und Prozessdampf) verursacht. Alle weiteren indirekten Emissionen werden 
Scope 3 zugeordnet. Sie stellen diejenigen Emissionen dar, welche das 
Unternehmen durch den Bezug von Rohstoffen, Produkten oder Dienstleis-
tungen verursacht, bleiben aber in dem THG-Protokoll noch unberücksichtigt.

Seit 2008 wird daher das THG-Protokoll zweigleisig weiterentwickelt: 
Einerseits wird eine Methode entwickelt, um produktspezifische Treibhaus-
gasemissionen entlang des Produktlebenszyklus zu berechnen (Product 
Life Cycle Standard). Andererseits wird eine Methode für die gesamte 
Wertschöpfungskette (Scope 3) erarbeitet (Corporate Value Chain 
Standard).32 Eine Veröffentlichung der Standards ist für den Herbst 2011 
angekündigt.33 Das THG-Protokoll wurde 2005 von der internationalen 
Standardisierungsorganisation (ISO) aufgegriffen und 2006 bzw. 2007 
wurde eine allgemeine Bilanzierung von Treibhausgasemissionen in den 
internationalen Standards ISO 14064 und 14065 veröffentlicht.34 Zudem  
hat die ISO35 begonnen, auf Basis der veröffentlichten Normen 14040 und 
14044 einen Standard für die Berechnung und Kommunikation eines 

31 engl. für geltungs-/ anwendungsbereich
32 vgl. the greenhouse gas Protocol Initiative 2008
33 vgl. the greenhouse gas Protocol Initiative 2011
34 vgl. norm Iso 14064-1; norm Iso 14064-2; norm Iso 14064-3; norm Iso 14065
35 Iso tC 207/sC 7: technical Committee 207 environmental management, subcommittee 7 green  
 house gas management and related activities
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Fazit

Derzeit existiert neben der Ökobilanz-Norm (ISO 
14040 und 14044) keine international anerkannte 
Norm, welche die ökologische Bewertung von 
Produkten und Dienstleistungen methodisch 
konkret beschreibt und auf die Logistik angewendet 
werden kann. Wie einleitend erläutert, dreht sich die 
nationale wie internationale Umweltpolitik um die 
Leitgröße Treibhausgasemissionen, welche mittels 
der Carbon Footprint Analyse bestimmt wird und 
deren Bilanz in den Normen ISO 14064f skizziert ist. 
Gleichzeitig sind Normen für den Carbon Footprint 
von Produkten, Unternehmen sowie Transportdienst- 
leistungen in Vorbereitung, deren Veröffentlichung 
aber nicht vor 2012 erwartet wird.36

Es fehlt somit ein Standard, um die Treibhausgas-
emissionen für Logistiksysteme einheitlich zu 
bestimmen. Eine Basis ist, wie zuvor beschrieben, 
vorhanden, welche aber lediglich unternemensintern 
für die Bestimmung geeignet ist. Ein unternehmens-
übergreifender Vergleich ist (noch) nicht möglich.

Product Carbon Footprints zu erarbeiten, dessen Veröffentlichung in 201236 
erwartet wird (ISO 14067-1 und -2). Ferner wird derzeit die Norm ISO 14069 
erarbeitet, welche die Anwendung der ISO 14064-1, d. h. die Erarbeitung 
eines Unternehmens-Carbon Footprints, konkretisiert.37

2.1.3   Blickwinkel bestimmt Bilanzrahmen einer  
              Treibhausgasbilanz
Die Vielzahl der existierenden Standardisierungsaktivitäten liegt in den 
unterschiedlichen Betrachtungswinkeln für eine Treibhausgasbilanz 
begründet. Der Blickwinkel, also das Bewertungsziel der Untersuchung, 
bestimmt letztendlich den Bilanzrahmen einer Treibhausgasbilanz 
(siehe Abbildung 2-4) und die Einordnung eines Prozesses als direkte 
oder indirekte Emissionsquelle. Denn während die durch den Transport 
verursachten Treibhausgasemissionen für den durchführenden 
Frachtführer direkte (also Scope 1) Emissionen darstellen, wird der Verlader, 
der den Transport outgesourct hat, diese als indirekte und somit Scope 3 
Emissionen definieren. Für das Transportgut ist diese mitunter akademische 
Diskussion jedoch hinsichtlich des »eigenen« Carbon Footprint irrelevant. 
Hervorzuheben ist an dieser Stelle aber, dass derzeit diese indirekten 
Emissionen durch Sub-Unternehmer (Frachtführer, Spediteure) häufig 
vernachlässigt werden.38 Dies ist für die Logistik nicht zulässig und auch  
das THG-Protokoll wird dieses zukünftig verbindlich vorschreiben.

Somit stellt die Logistik im Bereich der verschiedenen Carbon Footprints, 
d.h. Unternehmens-, Produkt- oder Supply Chain Carbon Footprint eine 
Querschnittsfunktion dar: Sie koppelt die unterschiedlichen Lebens-
phasen eines Produkts, ermöglicht die arbeitsteilige Wertschöpfungskette 
in unserer globalisierten Welt und verknüpft schließlich die vielfältigen 
Warenketten in diversifizierten Logistiknetzwerken oder Produktionsnetzen.

36  d.h. Iso 14067, Iso 14069, dIn pren 16258 
37 vgl. International organization for standardization 2011
38 z. B. vgl. stewart 2009
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Fazit

Je nach Fokus der Untersuchung (d.h. Corporate / 
Supply Chain / Product Carbon Footprint) sind die 
Bilanzgrenzen also unterschiedlich zu wählen. Die 
Vernachlässigung der Logistik ist dabei mitunter nicht 
zulässig. Aus diesem Grunde muss die Bilanzierung 
zukünftig klar und standardisiert erfolgen, und zwar 
für die gesamte Logistik, d.h. neben Transport auch 
für Intralogistik und Logistikimmobilien.

Sowohl Transport- als auch Umschlag-, Lager- und Intralogistikprozesse 
werden in der Regel für mehrere Warenströme gleichzeitig durchgeführt, 
wodurch letztendlich die Wirtschaftlichkeit dieser Logistiksysteme erreicht 
wird. Die jeweiligen Emissionen eines gemeinschaftlichen Prozesses 
müssen aber anteilig auf die Warenketten verteilt werden (nach allgemein 
anerkannten Allokationsregeln), eine einfache Summation der Prozessemis-
sionen führt aufgrund der sich überschneidenden Bilanzräume zu Doppel-
bilanzierungen.

SUPPLY CHAIN FOOTPRINT PRODUCT FOOTPRINT

CORPORATE CARBON FOOTPRINT

Rohstoff-
gewinnung Beschaffung Produktion Distribution Nutzung ‘End of Life’

QUERSCHNITTSFUNKTION VON LOGISTIK AUF ALLEN EBENEN

Abbildung 2-4: Blickwinkel bestimmt Bilanzrahmen für Treibhausgasbilanz (Carbon Footprint)
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2.1.4   Von der Bewertung zur Realisierung klimafreundlicher  
             Maßnahmen
Bereits heute existieren eine Vielzahl an Ansätzen, THG-Emissionen entlang 
der globalen Warenketten zu reduzieren (siehe beiliegendes Poster). Allen 
Konzepten gemein ist, in einem ersten Schritt die eigenen Emissionstreiber 
zu identifizieren (z. B. mittels Bilanzierung oder konkretem Messen und 
Überwachen) und anschließend entsprechende unternehmensspezi-
fische Emissionsminderungsmaßnahmen abzuleiten und umzusetzen 
(siehe Abbildung 2-5). 

Die Bilanzen dürfen kein reines Marketingmittel (z. B. Labels von Product 
Carbon Footprints) sein, sondern sollten vielmehr als Basis für den 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess eines jeden Unternehmens genutzt 

werden. Dabei können Verbräuche und Emissionen einerseits vermieden 
werden, beispielsweise indem durch Prozessoptimierung, intelligente 
Steuerung und Mitarbeiterschulungen der Ressourcenverbrauch reduziert 
und / oder alternative Energieträger eingesetzt werden. Andererseits 
können die Emissionen mittels effizienterer Technologien und Produkte 
vermindert werden. Die regelmäßige (z. B. jährliche) Bilanzierung und 
Messung der eigenen Emissionen zeigt die Wirkung der umgesetzten 
Reduktionsmaßnahmen. Schließlich dient die Kompensation als letztes 
Mittel dazu, die zu verantwortenden Treibhausgasemissionen mit umwelt-
freundlichen Projekten und Maßnahmen, welche die entsprechende 
Emissionsmenge an anderer Stelle einsparen, auszugleichen.

Abbildung 2-5:  Reduktion von THG-Emissionen: Messen – Vermeiden – Vermindern – Kompensieren

MESSEN
- Bilanzierung
- Stromzähler
- Abgasmessungen
- Überwachung

KOMPENSIEREN
- Ausgleichprojekte
- Aufforstung
- Investition in ökologisch 
  vorteilhafte Anlagen

VERMEIDEN
- Prozessoptimierung
- Alternative Energieträger
- Intelligente Steuerung
- Mitarbeiterschulungen

VERMINDERN
- Moderne Klimatechnik
- Sparsame Leuchtmittel
- Effiziente IT-Systeme
- Schadstoffarme Kfz-Antriebe 
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2.2   Heutige Ansätze zur THG-Reduktion
Zu vielen Ansätzen existieren marktreife Lösungen, so dass die Unternehmen 
schon heute, ob allein oder im Verbund mit ihren Partnern, aktiv Treibhaus-
gasemissionen in ihrem Wirkungsbereich reduzieren können.

Im Rahmen der Kurzstudie haben die Experten der Partnerunternehmen39 
jeweils die sechs wichtigsten Maßnahmen für die Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen im Logistikbereich genannt, welche die 
Partnerunternehmen bereits umgesetzt haben. Die Liste der erfolgreichen 
Maßnahmen ist gewiss länger, jedoch zeigt dieser Auszug die breite 
Spanne der schon heute möglichen Ansätze und es wird deutlich,  
dass auch mit relativ geringen einhergehenden Investitionen größere 
Reduktionspotenziale erschlossen werden können.

39 siehe ausführungen zur Vorgehensweise der Kurzstudie

Auch wenn an vielen Stellen Unternehmen bereits ihre Emissionen 
reduzieren, beantworten die heutigen Unternehmensbemühungen noch 
nicht die Anforderungen des Klimawandels. Denn während die IPCC40 
in ihrem 2007er Assessment Report eine jährliche THG-Reduktion von 
absolut 3,9% für das 80%-Ziel in 205041 berechnete, haben nur wenige 
Unternehmen heute überhaupt ein Reduktionsziel formuliert. Mit diesem 
»business as usual«-Verhalten prognostiziert das Carbon Disclosure Project 
jedoch eine Steigerung der THG-Emissionen bis 2020 um 9%.42

40 das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ist eine international besetzte,  
 wissenschaftliche Institution zur Bewertung des Klimawandels 
41 International ist es das Ziel, die globale erwärmung auf 2°C gegenüber vorindustriellen Zeiten zu  
 begrenzen, wofür die globalen treibhausgasemissionen bis 2050 um 80% reduziert werden müssen.
42 vgl. Carbon disclosure Project, s. ii

Stärkere Nutzung emissionsarmer Verkehrsträger

Re-Regionalisierung von Warenströmen (Nearshoring etc.)

Kunden und Verbraucher stärker einbinden

Optimierung der Transportwege

Warenströme durch langlebigere Produkte vermeiden

Entschleunigung der Lieferkette

Emissionsarme Lagergebäude und Verkaufsflächen

23%

22%

16%

15%

12%

10%

02%

Abbildung 2-6: TED-Umfrage auf 2°-Forum: Was denken Sie, sind die zwei vielversprechendsten Maßnahmen der Wirtschaft  
                                  zur Reduzierung von CO2?
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Abbildung 2-7: Heutige Stellhebel zur Reduktion von Treibhausgasemissionen aus Sicht der Experten

Brennstoffzellen & 
Antrieb bei Transportern 
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2.2.1   Technologie
Im Straßentransport ist der »grüne« Fuhrpark bereits ein wichtiger und weit 
verbreiteter Stellhebel für ökoeffiziente Transporte. Etwa zwei Drittel der  
im Branchenkompass 2010 Transport befragten Unternehmen, verlangen 
von den Transporteuren beispielsweise emissionseffiziente Fahrzeuge,  
42% modernisieren den eigenen Fuhrpark, 22% investieren in EEV-Lkw.43

Letzteres, d.h. die Investition in höhere Abgasstandards (EURO V und 
besser), ist eine Maßnahme, die Schadstoffemissionen zu reduzieren.  
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Reduktion der Treibhausgas-
emissionen dabei nicht Fokus der Abgasstandards sind, sondern vielmehr 
der lokale Umweltschutz durch die Reduktion von Stickoxiden, Feinstaub 
und andere. Die Praxis hat gezeigt, dass durch die Motorenregulierung 
hinsichtlich dieser Schadstoffe bei den höheren EURO-Klassen ein ähnlicher 
Treibstoffverbrauch und somit vergleichbare THG-Emissionen verursacht 
werden, wie zu »EURO III Zeiten«. Die zu empfehlende Modernisierung 
des Fuhrparks ist somit mit weiteren Treibstoffverbrauch reduzierenden 
Maßnahmen (z. B. Fahrerschulung, Aerodynamik) zu begleiten.

Weitere Maßnahmen zum Fuhrpark, welche den Treibstoffverbrauch 
und somit die Treibhausgasemissionen verringern, sind beispielsweise 
die Nutzung von Start-Stopp-Automatik bei Verteilfahrzeugen, die 
eine Reduktion des Treibstoffverbrauchs von 5 bis 15% im Stadtverkehr 
ermöglichen.44 Mit verbesserter Aerodynamik (z. B. Tear Drop Lkw,  
Seitenverkleidung) lässt sich der Treibstoffverbrauch um weitere 10%45,  
mit Leichtlaufreifen um 4 bis 12%46 reduzieren.

43 vgl. Czotscher und Preußer 2010, s. 4, 30; eeV steht für »enhanced environmentally friendly Vehicle«  
 und stellt derzeit den höchsten europäischen abgasstandard dar.
44 vgl. gregori und wimmer 2011, s. 103
45 vgl. wincanton 17.01.2011; deutsche Post ag 2010, s. 117
46 vgl. rodt et al. 2010, s. 52

Aber auch in der Luftfahrt besteht die Möglichkeit, durch technologische 
Maßnahmen THG-Emissionen zu reduzieren. Neben den jedoch hohen 
Investitionen in komplett neue Flugzeuge (z. B. Boeing 747 und 777) 
erzielen zudem Winglets, die den Auftrieb vergrößernde Anbauten an  
Ende der Tragflächen, eine Reduktion von bis zu 2% der THG-Emissionen.47

Ferner ist beim Schienentransport zum Beispiel die Rückspeisung von 
Bremsstrom möglich. Auf diese Weise konnte die Deutsche Bahn in 2009 
beispielsweise 8% des gesamten Strombedarfs für die Traktion decken.48

Hinzu kommen alternative Antriebe, welche schon heute die Möglichkeit 
bieten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Im Straßentransport sind 
bestehende Konzepte (z. B. der Elektro-Antrieb) eher für den Nahbereich /
Verteilverkehre denn für den Hauptlauf marktreif. Im Schienenverkehr sind 
Hybrid-Konzepte auf nicht elektrifizierten Strecken und im Nahbereich 
denkbar. In der Seeschifffahrt bietet Beluga Shipping mittlerweile sieben 
Mehrzweck-Schwergutfrachter im kommerziellen Betrieb mit dem SkySails-
System an. Je nach Windverhältnissen und Route können hierbei pro Schiff 
bis zu 20% des Treibstoffverbrauchs eingespart werden.49

Zahlreiche Unternehmen setzen zudem Bio-Kraftstoffe der 1. Generation 
anstelle fossiler Treibstoffe in ihrem Lkw-Fuhrpark ein. Ein komplett 
klimaneutraler Transport ist auf diesem Wege aber noch nicht erreicht,  
sind doch durch die Bereitstellung der Bio-Kraftstoffe ebenfalls Transporte 
und andere Prozesse erforderlich, welche Treibhausgasemissionen 
generieren (sogenannte »well-to-tank«-Emissionen siehe 2.1.2). Hier ist 
methodisch eine saubere Kommunikation hinsichtlich der emittieren 
Treibhausgase erforderlich.

47 vgl. atmosfair gmbh, s. 10
48 persönliche mitteilung deutsche Bahn, 10.05.2011
49 persönliche mitteilung Beluga shipping, 25.02.2011
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Unter Berücksichtigung einer gewissen Unschärfe durch die Verallge-
meinerung von logistischen Prozessen verteilt sich der Gesamtenergiever-
brauch zu 75% auf den Transportbereich und zu 25% auf die Intralogistik50 
(d.h. Lagerungs-, Förder- und Sortierprozesse). Wiederum unter Berück-
sichtigung des Energieverbrauchs als der entscheidenden Kenngröße 
zur Bewertung der Intralogistik beziffert Vanderlande Industries50 den 
Verbrauch für Förder-, Lager-und Kommissioniertechnik mit nahezu 
50%, den Bereich Heizungs- und Klimatechnik mit 35% und ca. 15% für 
Beleuchtung. Diese Kennzahlen können sich je nach Art der Logistikim-
mobilie anteilig verschieben. So hat z. B. ein zentrales Umschlagslager 
mit einem hohen Anteil manueller Transportprozesse und einem hohen 
Kommissionieranteil und damit verbundenen kleinvolumigen, inner- 
betrieblichen Transportvorgängen einen sehr viel höheren anteiligen 
Energieverbrauch im Bereich Förder- und Lagertechnik als ein  
Hochregallager, welches z. B. den Nachschub für eine Produktionsstätte  
zu gewährleisten hat bzw. als Fertigwarenlager für die Produktion dient.  
Auf der anderen Seite steht bei einem temperaturgeführten Lager 
z. B. in der Pharmaproduktion oder im Lebensmittelfrischebereich die 
Klimatisierung als Hauptenergieverbraucher im Fokus. 

Die Ansätze in der Intralogistik zielen insbesondere auf die konsequente 
Verwendung von Energiespartechnologien im Bereich der Förder- und 
Umschlagtechnik, mit denen gemäß verschiedener Studien51 ein Einspar-
potenzial von bis zu 30% möglich ist. Analog der Vielfalt der logistischen 
Prozesse stellen sich auch die technischen Lösungsansätze unterschiedlich dar:

energierückgewinnung und einspeisung bei abbremsvorgängen von •	

regalbediengeräten. hier bieten hersteller wie z. B. die fa. dematic oder 

die fa. PsB Intralogistics energierückspeisemodule an. 

50 vgl. Jahn, s. 10
51 vgl. lange 2008; europäisches Kupfer-Institut 2004

das dematic multi shuttle system als alternative zu einem klassischen •	

regalbediengerät (rBg) in einem automatischen Kleinteilelager benötigt 

aufgrund seines extrem guten leistungsgewichts von 2:1 (fahrzeug-

gewicht zu lastgewicht) im Vergleich zu einem »klassischen« rBg mit 

einem leistungsgewicht von 20:1 ein Zehntel der antriebsenergie 

aufgrund der geringeren zu beschleunigenden massen.

die forbo siegling gmbh, hannover, hat ein neues transportband mit •	

dem namen amp miser™ auf den markt gebracht, das den energiever-

brauch um bis zu 37% senkt. eine spezielle gleitschicht an der unterseite 

der transportbänder, die wie ein »trockenes schmiermittel« wirkt, senkt 

die reibung und damit den energiebedarf. somit können bei den 

anlagen kleinere antriebsmotoren eingesetzt werden. 

In stetigförderanlagen können durch »run on demand«, den einsatz •	

regelbarer antriebe und den Verzicht auf pneumatische Pusher 

erhebliche energieeinsparungen erzielt werden.

für die unstetigförderer (stapler, elektrogabelhubwagen, ...) ergeben •	

sich die größten einsparpotenziale durch Vermeidung der fahrten 

(nach untersuchungen der PsI logistik52 sind bis zu 30% der fahrten 

vermeidbar) bzw. reduzierung der leerfahrten (nach angaben der 

locanis ag53 sind 75% aller staplerfahrten ohne last). dies wird durch 

systemgestützte staplerleitsysteme ermöglicht. mittelfristig ist eine 

steigerung der energieeffizienz um 25% durch technische maßnahmen 

möglich. technische maßnahmen sind: hybridantriebe, reibungsarme 

Kraftübertragung in getriebe und hubgerüst, reduzierung des  

rollwiderstands der reifen, einsatz von direktantrieben, einsatz von 

lithium-Ionen Batterien.54

52 vgl. günthner 2009
53 vgl. locanis ag 2009
54 vgl. Bruns 2009
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Neben den Emissionen des Verkehrs schätzt die OECD den Anteil der  
durch Logistikimmobilien verursachten CO2e-Emissionen auf etwa 11% 
der Gesamtlogistikemissionen.55

Aufgrund des sehr hohen Luftvolumens in Logistikimmobilien stehen 
Heizkosteneinsparungen sowie die Verringerung der Wärmeverluste 
durch die riesigen Fassaden- und Dachflächen, bei der Wahl der richtigen 
Systeme und Materialien im Vordergrund. Standardmäßig werden direkt-
befeuerte Gasdunkelstrahler (Strahlungsheizung) und Deckenlufterhitzer 
verwandt. Aufgrund der günstigeren Verbrauchszahlen kommen immer 
häufiger Fußbodenheizung und Deckenstrahlplatten in Kombination mit 
Geothermie, Solarzellen oder Biomassekraftwerken zum Einsatz. Sollte 
zudem eine Lüftungsanlage erforderlich sein, kann diese mit einer Wärme-
rückgewinnung ausgestattet werden. Für die Kühlung oder für spezielle 
Temperaturführungen können Systeme mit Energierückgewinnung und /
oder Wärmepumpen den Energieverbrauch reduzieren. So bieten sich die 
Dachflächen für den Aufbau einer Photovoltaikanlage an. Diese sind jedoch 
oftmals auch beim Bau neuer Hallen nicht mit den erforderlichen statischen 
Reserven bestimmt. Bei einer geeigneten Ausrichtung der Fassadenflächen 
kann durch integrierte Lüftungsleitungen die Einstrahlenergie der  
Sonne zur Wärmerückgewinnung der durch diese Röhren strömenden  
Luft genutzt werden.

Die Optimierung der Lagerbeleuchtung kann durch Dämmerungsschalter, 
Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren, den gezielten Einsatz von Licht-
kuppeln in personenintensiven Bereichen und energieeffiziente Beleuch-
tungssysteme erreicht werden. Beispielsweise hat die Deutsche Post im 
Briefzentrum Greven die Leuchtstoffleuchtmittel in der Produktionshalle 
gegen LED-Leuchtmittel ausgetauscht und eine Stromeinsparung von  
50% erzielt. Im Paketzentrum Krefeld konnte durch energieeffiziente  
Beleuchtung 21% des Stromverbrauchs (d.h. 175.000 kWh pro Jahr)
eingespart werden.56

55 vgl. oeCd 2004 in simchi-levi
56 vgl. deutsche Post real estate germany gmbh 2010, s. 5; rathmann 2008

2.2.2   Betrieb
Die Fahrerschulung, die auf eine wirtschaftlichere Fahrweise abzielt, ist 
eine prinzipiell einfache Maßnahme. Deren konsequente Durchführung 
führt – je nach Ausgangslage – zu einem geringeren Verbrauch an Kraft- 
und Schmierstoffen von bis zu 10%.57 Für Deutschland besteht damit ein 
Potenzial bis 202058 von bis zu 1,7 Millionen Tonnen CO2. Durch optimalen 
Reifendruck kann zudem eine Verringerung des Treibstoffverbrauchs um 
3% erzielt werden.59

Was auf der Straße funktioniert, gilt auch für die Schiene: Lokführer-
Schulungen führen zu einer energiesparenden Fahrweise und bieten ein 
THG-Reduktionspotenzial von 5%. DB Schenker Rail hat hierfür bereits alle 
Lokführer in energiesparendem Fahren geschult.60 Für die Luftfahrt liegen  
die operativen Maßnahmen beispielsweise bei dem kontinuierlichen 
Sinkanflug (Continuous Descent Approach CDA), der optimierten Treibstoff-
bedarfsermittlung und variablen Geschwindigkeit oder der Triebwerks-
wäsche. In der Seefahrt ist wiederum die Einsparung von Treibstoff durch 
Slow Steaming, also der bedarfsgerechten Reduzierung der Schiffsge-
schwindigkeit, durch die optimierte Nutzung von Meeresströmungen  
und einem Wetterrouting möglich.61

Die verstärkte Verlagerung von Transporten auf klimafreundliche 
Verkehrsträger wird immer wieder gefordert und mit politischen Zielen 
untermauert, die Verlagerung selbst erfolgt jedoch nicht so schnell wie 
politisch gewünscht. 

Die bedeutendsten Verkehrsträger im Güterverkehr sind Straße, Schiene 
und Wasser: 72% der transportierten Güter bewegen sich weiterhin über 
die Straße, 18% bewältigt die Schiene, gut ein Zehntel transportiert die  

57 vgl. rodt et al. 2010; meyer-heß 2010
58 Co

2
-sparpotenzial gegenüber dem tremod-trend durch kraftstoffsparende fahrweise im nfz-Bereich  

 (vgl. rodt et al. 2010)
59 vgl. gregori und wimmer 2011, s. 103
60 persönliche mitteilung dB schenker, 21.02.2011
61 persönliche mitteilung Beluga shipping, 25.02.2011
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Binnenschifffahrt. Dabei hat sich die Güterbeförderungsleistung auf der 
Schiene von 1999 bis 2008 von 76,8 auf 115,7 Mrd. tkm erhöht, bei der 
Binnenschifffahrt war kaum ein Wachstum zu verzeichnen (62,7 auf 64,1 
Mrd. tkm). Obwohl sich der Schienengüterverkehr positiv entwickelte, ist 
aber mit Blick auf die durchschnittlichen Änderungsraten in den letzten 
Jahren bei beiden alternativen Verkehrsträgern das Ziel der Bundes-
regierung nicht in Sicht. Demnach soll der Anteil des Schienengüter-
verkehrs in 2015 25%, der der Binnenschifffahrt 14% betragen.

Dass die Nutzung von klimafreundlichen Verkehrsträgern, wie der Schiene 
beispielsweise im Vergleich zur Straße, möglich ist, zeigen erfolgreiche 
Verlagerungsprojekte. 62 Audi ließ 2010 70% seiner Fahrzeuge von 
Ingolstadt aus per Schiene distribuieren. Bosch Siemens Hausgeräte 
(BSH) erweiterte sein Logistikzentrum in Lauen und kann nun 400.000 
Großgeräte mehr auf der Schiene transportieren. Die CarGoTram  
Dresden ist zudem ein Beispiel für innerstädtischen Schienentransport  
für firmeninterne Transporte von Volkswagen.

2.2.3   Organisation
Auf organisatorischer Ebene sind die Erhöhung der Transportmittel- 
auslastung sowie die Bündelung von Mengenströmen wesentliche 
Stellhebel, um Treibhausgasemissionen zu verringern. Der Raumnutz- 
ungsgrad lässt sich derzeit bereits mittels leichterer EURO-Paletten 
oder durch die Verwendung von Leicht-Containern verbessern. So setzt 
beispielsweise Lufthansa Cargo anstelle der Standard Alu-Container 
zunehmend sogenannte Light Weight Container aus alternativen Verbund-
stoffen ein und konnte damit bis zu 16 kg pro Container einsparen.63 

62 z. B. Verkehrsrundschau 2010; gregori und wimmer 2011, s. 168; Bsh Bosch siemens haushaltsgeräte  
 gmbh 02.03.2011; oelmann 2007; deutsche Post dhl 08.10.2009; neuer Containerterminal von Bsh  
 und dhl 2010
63 persönliche mitteilung lufthansa Cargo, 07.03.2011

Auch die verladerübergreifende Transportdisposition beispielsweise 
durch eine Kooperation von Verladern mit Massen- und Volumengütern 
können eine optimale Kapazitätsauslastung sicherstellen. Weitere  
Kooperationsansätze liegen zudem in der Erhöhung der Paarigkeit bei 
Transporten, welche »selbst« bei Wettbewerbern auf dem Hauptlauf 
denkbar und zu einem gewissen Teil schon realisiert sind.

Logistische Netzwerke werden regelmäßig durch die Unternehmen,  
u.a. bei Investitionsentscheidungen, überprüft und durch Netzwerk- 
und Standortoptimierung (z. B. auch durch Verlagerung im Logistiknetz 
integrierter Häfen) die Entfernungen minimiert. Zudem ermöglichen 
Einkaufskooperation, regionale Beschaffungsmärkte sowie die Auditierung 
und regelmäßige Überprüfung von Lieferanten weitere indirekt zu  
verantwortende Treibhausgasemissionen zu verringern.

2.2.4   I&K-Unterstützung
Eine Querschnittsfunktion erfüllen im Zusammenhang mit klimafreund- 
lichem Warentransport die Informations- und Kommunikationstech-
nologien (I&K), da diese an vielen Stellen eingesetzt werden und die 
logistischen Abläufe optimieren bzw. andere Prozesse ersetzen können.

Gemäß der Studie Smart 202064 können durch den »smarten« Einsatz von 
I&K-Technologien die CO2e-Emissionen bis 2020 um 7,8 Gt reduziert werden 
(d.h. 15% des »business as usual« Szenarios). Hierbei werden fünf große 
Bereiche für die Einsparungen benannt: Für den Bereich SMART Logistics 
beziffert die Studie65 das Vermeidungspotenzial durch Optimierung  
mittels I&K-Technologienutzung insgesamt mit 1,52 Gt CO2e, d.h. 16% der  
Transportemissionen und 27% der Lageremissionen (siehe Abbildung 2-8). 

64 vgl. the Climate group und global esustainability Initiative 2008, s. 31f. smart steht dabei für  
 standardise – monitor – account – rethink – transform.
65 vgl. the Climate group und global esustainability Initiative 2008, s. 29ff
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Weitere Bereiche sind66

dematerialisierung, d.h. online-medien, Video-Konferenzen etc.  •	

(500 mt Co
2
e),

smart motor systems, d.h. intelligente und damit energieeffiziente •	

antriebsmotoren in z. B. förder- und lagertechnik (970 mt Co
2
e), 

smart buildings mit z. B. intelligenten gebäude management systemen •	

zur steuerung von Verbrauchern, z. B. rechner (1,68 gt Co
2
e) sowie 

smart grids, d.h. z. B. effizientes elektrizitätsrouting (2,03 gt Co•	
2
e).

66 vgl. the Climate group und global esustainability Initiative 2008, s. 37 

Typische I&K-Technologieanwendungen sind RFID (Radio frequency  
identification) für Bestandsmanagement, On-Board Fahrerinformations- 
systeme, Echtzeit Flottenverfolgung und Routenoptimierung, 
elektronische Frachtbörsen, Navigation und Datenermittlung mittels 
Geoinformationssystemen (GIS), Tourenoptimierung mittels GPS  
(Global Positioning Systems) sowie Telematiksysteme wie River 
Information System für das Verkehrsmanagement auf Binnengewässern.

Minimierung von Verpackungen
Optimierung des 

Schiffsbetriebs (gewerblich)

Maximierung der Auslastung 
im Schiffsverkehr (gewerblich)

Reduzierung unnötiger Flugzeit

Reduzierung des Treibstoffverbrauchs am Boden
Treibstoffeinsparung im Flugverkehr

Reduzierung unnötiger Flugzeit (gewerblich)

Umweltfreundliche Fahrweise

ICT - BASIERTE
VERRINGERUNG

4%4%

34%

2%

33%

10%

25%

1%

1%

3%
2%

18%

18%
Optimierung von Logistiknetzwerken

Intermodaler Güterverkehr

Optimierung 
Reihenfolgeplanung für Sammlung / Lieferung

Optimierte Routenplanung
z. B. Stauvermeidung (gewerblich)

1,52 GT CO2e

Gesamtemissionen von
Gebäuden (11,7 GT CO2e)
& Transport (7,6 GT CO2e) 

Abbildung 2-8: Gesamt Minderungspotenzial von SMART Logistics in 2020: 1,52 Gt CO2e 66
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Zur Reduzierung der CO2-Emissionen berechnet und misst Hermes 
Transport Logistics systematisch die Kohlendioxidwerte, die auf den 
einzelnen Strecken pro Transport anfallen. Anschließend werden 
ökologische Maßnahmen zur Optimierung ergriffen. In diesem 
Zusammenhang setzt das Unternehmen z. B. auf emissionsarme 
Lkw, auf eine optimale Auslastung des firmeneigenen Netzwerks 
oder den CO2-reduzierten Transport per Schiene, bei dem zu einem 
Teil auf regenerative Energiequellen zurückgegriffen wird. Bei nicht 
weiter reduzierbaren Emissionen kompensiert Hermes Transport 
Logistics die Emissionen durch Ausgaben für Klimaschutzprojekte. 
Ein entscheidendes Element des Vorgehensmodells ist die 
Umsetzung einer verursachungsgerechten und detailgenauen 
CO2-Bilanzierung. Sie erlaubt es, CO2-Emissionen bis auf die 
Auftragsebene auszuweisen. Die Emissionen werden anschließend 
auf jede einzelne Rechnung gedruckt und in einem monatlichen 

Umweltreporting konsolidiert. Die Daten werden tourenspezifisch 
auf Basis der HBEFA-Daten (Handbook Emission Factors for Road 
Transport) berechnet und im firmeneigenen Datawarehouse 
gesammelt, ausgewertet und auf die jeweilige Auftragsebene 
geschlüsselt. Die CO2-Emissionen werden detailliert dargestellt und 
auf der Rechnung ausgewiesen. Die Innovation liegt dabei in der 
Genauigkeit der Emissionsberechnung als Teilprozess der Routen-
ermittlung: Steigungen und Gefällstrecken können nun auch bei 
der Berechnung berücksichtigt werden. Denn ein Lkw, der einen 
Berg hinabfährt, verursacht einen geringeren Schadstoffausstoß als 
beim Hinauffahren. Dadurch erhalten die Mitarbeiter gemeinsam 
mit den Kunden die Möglichkeit CO2-reiche Transportrelationen 
zu erkennen, um darauf aufbauend Konzepte zur Vermeidung von 
Emissionen zu entwickeln und umzusetzen.

2.3   Best Practice Beispiele aus den 2°-Unternehmen

Best Practice Hermes Transport Logistics

Ziel:

Reduzierung der transportbedingten CO2-Emissionen und transparente Darstellung der CO2-Emissionen für Mitarbeiter und Kunden

Maßnahmen: 
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Seit 1994 reduziert Hermes die transportbedingten CO2-Emissionen 
kontinuierlich. Basierend auf den aktuellsten Daten konnten die 
CO2-Emissionen in der Paketzustellung seit 1994 um insgesamt 
42% pro bewegter Sendung reduziert werden. Aufbauend auf 
den bisher erreichten hohen CO2-Einsparungsergebnissen hat 
sich die Geschäftsführung von Hermes 2009 dazu entschieden, 
einen CO2-Masterplan aufzustellen. Zur Erstellung des 
CO2-Masterplans wurden drei Arbeitsgruppen mit Fachleuten 
für die unterschiedlichen Emissionsfelder »Distributionslogistik«, 
»Beschaffungslogistik« sowie »Standorte« gegründet. In den  
Arbeitsgruppen wurden die potentiellen Maßnahmen über  
mehrere Monate analysiert und bewertet.

Während des Projektes wurde deutlich, dass CO2-Emissionen nicht 
alleine durch technische Optimierungen drastisch reduziert werden 
können. Es sind insbesondere logistische aber auch organisatorische  
Maßnahmen notwendig, um eine signifikante Reduzierung der 
Emissionen in allen analysierten Bereichen zu verwirklichen. 

Nach Festlegung der Einzelmaßnahmen für die Emissionsfelder 
wurde das Gesamtpotenzial für den jeweiligen Bereich bewertet. 
Auf Grundlage dieser Ergebnisse konnten Einsparpotenziale bis 
2020 festgelegt werden. In einem letzten Schritt wurden dann 
in enger Abstimmung mit allen Beteiligten Zeitpläne für die 

Umsetzung der Einzelmaßnahmen und jährliche Einsparungsziele 
definiert.

Diese Ergebnisse sind die heutige Basis für den CO2-Masterplan. 
Im Bereich der Distributionslogistik wurde beispielsweise ein 
Bündel von Maßnahmen definiert, die ein Einsparungspotenzial 
von rund 30% pro bewegter Sendung bis 2020 aufweisen. Dazu 
zählen der kontinuierliche Ausbau einer modernen Transporter-
flotte, der Einsatz von Telematiksystemen und effizienzoptimierende 
Maßnahmen wie rolloptimierte Reifen und Leichtlauföle.

In der Beschaffungslogistik wurde ein Einsparpotenzial bei den 
Logistikprozessen von 17% festgestellt. Zu den Einsparpoten-
zialen, die im Rahmen des CO2-Masterplans identifiziert wurden, 
zählen beispielsweise die Konsolidierung der Luftfracht auf einen 
zentralen Umschlagsflughafen sowie der Einsatz von effizienteren 
Frachtflugzeugen. 

Die wesentlichsten Einsparpotenziale wurden im Bereich der 
Standorte identifiziert. In diesem Bereich können Einsparungs- 
potenziale von über 50% realisiert werden, zum Beispiel durch den 
Einsatz von Biomasse zur Wärmeerzeugung, durch Optimierungen 
bei der Lichtplanung oder durch Optimierungen bei der 
Gebäudehülle.

Best Practice Hermes Transport Logistics CO2-Masterplan 

Ziel:

Identifizierung potenzieller CO2-Einsparmöglichkeiten und Bewertung der jeweiligen Potenziale sowie des monetären Aufwands.

Maßnahmen: 
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Mit ihren Klimaschutzaktivitäten knüpft DB Schenker Rail an eine 
erfolgreiche Entwicklung an: Seit 1990 wurden die CO2-Emissionen 
je Tonnenkilometer um 47% reduziert. Zum neuen Klimaschutzziel 
des Konzerns – die spezifischen CO2-Emissionen bis 2020 um  
weitere 20% zu senken – leistet DB Schenker Rail mit einem Bündel 
von Maßnahmen einen wichtigen Beitrag. 

Seit Anfang 2011 versorgen insgesamt 25 Windräder die Züge der 
Deutschen Bahn mit grünem Strom. Knapp ein Jahr nach Abschluss 
des Stromliefervertrages mit dem  Bremer Energieversorger swb, 
dem Betreiber der Windfarm Märkisch Linden, bezieht die DB nun 
auch Ökostrom aus einem zweiten Windpark in Brandenburg. Ein 
entsprechender Vertrag wurde Ende 2010 mit der Enertrag AG 
geschlossen, die in der Nähe der Ortschaft Marzahna im Naturpark 
Hoher Fläming fünf Windkraftanlagen betreibt. Die fünf Windräder 
produzieren rund 15 Gigawattstunden (GWh) Strom jährlich. 
Zusammen mit den 20 Windkraftanlagen der Windfarm Märkisch 
Linden sind das jährlich 74  GWh. Der Anteil erneuerbarer Energien 
lag im Strommix der DB im Jahr 2010 bei 19,8 % – der höchste Anteil 
regenerativer Energien bei allen Verkehrsträgern in Deutschland.

Schon heute bietet DB Schenker Rail seinen Kunden mit seinem 
Angebot „Eco Plus“ einen CO2-freien Transport im Schienengüter-
verkehr an: Die für den Transport benötigte Energie wird komplett 
durch regenerativen Strom aus Deutschland bereit gestellt, den 

die DB zusätzlich einkauft. Im Gegensatz zu Kompensationsmaß-
nahmen werden durch die Nutzung von regenerativen Energien 
CO2-Emissionen von Beginn an vermieden. 

Auch ein effizienter Energieeinsatz spielt eine große Rolle im 
Klimaschutzprogramm: So werden beispielsweise 8% des Strom-
verbrauchs der DB aus Bremsenergierückspeisung gewonnen.

Einen Beitrag für den Umweltschutz leistet auch der Einsatz 
moderner Triebfahrzeuge: Die neue Gravita-Lok (Baureihe 261) 
wird seit Februar 2011 ausgeliefert. Insgesamt werden bis 2015 
130 Rangierloks dieses Modelltyps zum Einsatz kommen. Die 
Gravita-Lok erfüllt bereits heute die Abgasnormen, die erst 2012 
in Kraft treten werden: 97% der Rußpartikel werden aufgefangen 
und die Stickoxidemissionen liegen 40% unter dem Standard 
vergleichbarer Loks. Zudem erzielt DB Schenker durch die 
Remotorisierung alter Dieselloks mit modernen, schadstoffarmen 
Motoren 3% Emissionsersparnisse. Darüber hinaus werden bei  
MEG, einem Tochterunternehmen von DB Schenker Rail, fünf 
Hybrid-Rangierlokomitiven von Alstom erprobt.

Eine weitere wichtige Maßnahme für den Umweltschutz sind die 
Schulungen der Mitarbeiter von DB Schenker Rail: Jeder der mehr 
als 4.500 Lokführer wurde theoretisch und praktisch in energie-
sparender Fahrweise geschult. Dadurch kann bei E-Loks 5% und  
bei Dieselloks 4% Energieeinsparung erzielt werden.

Best Practice DB Schenker Rail

Ziel:

Schonung des Klimas durch hohe Energieeffizienz mit dem konkreten Ziel im Schienengüterverkehr den spezifischen Energieverbrauch 
um weitere 19% bis 2020 gegenüber 2006 zu senken. Gleichzeitig soll durch den Ausbau erneuerbarer Energien am Bahnstrommix auf 
mindestens 30% bis 2020 die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden.

Maßnahmen: 
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Ein ganzes Set an Maßnahmen soll zu den notwendigen 
CO2-Emissionsreduktionen beitragen: So werden bis Ende 2011 
alle 20.000 Fahrer in energiesparendem Fahren geschult sein, 
einschließlich der Fahrer von Subunternehmen, die für DB Schenker 
im Einsatz sind. Das reduziert die CO2-Emissionen um 8-10%. 
Derzeit werden die Fahrertrainingseffekte durch on-board units auf 
pan-europäischen Strecken und gesondert in Nordchina überprüft.

Einen weiteren wichtigen Beitrag liefert die schadstoffarme 
Fahrzeugflotte von DB Schenker. Das Unternehmen verfolgt 
die Strategie einer kontinuierlichen Erhöhung an EURO IV und 
V Lkw in der eigenen Flotte. Bei der Vergabe von Aufträgen an 
Subunternehmen ist die Umweltfreundlichkeit der Fahrzeugflotte  
ein wichtiges Kriterium. 

Ein wesentlicher Eckpfeiler für eine klimafreundliche Verkehrs-
organisation ist die Bündelung der Verkehre sowie die optimierte 
Auslastung der Verkehrsträger. Im Landverkehr ist bei DB 

Schenker ein engmaschiges Verteilersystem dafür die Grundlage. 
Direktverbindungen zwischen Sender und Empfänger sind bei 
kompletten Lkw-Ladungen sinnvoll. Zahlreiche Aufträge laufen 
hingegen über ein Hub-System. Wie die Speichen eines Rades auf 
die Nabe (engl. »hub«) zulaufen, steuern die Lkws Nacht für Nacht 
diese Verkehrsdrehscheiben an.

Hier werden jeweils die Sendungen für bestimmte Relationen 
gebündelt. Auf diese Weise lastet DB Schenker den Laderaum 
optimal aus. Zusätzlich ermöglicht das neue Großraumequipment 
(z. B. Doppelstocktrailer) von DB Schenker die Vergrößerung 
des Ladevolumens, wodurch 20-25% mehr Volumen pro Fahrt 
transportiert werden können. 

Auch bei den Antrieben engagiert sich DB Schenker für den 
Klimaschutz: Der Einsatz von alternativen Antriebstechniken wie 
z. B. Hybrid liefert eine Treibhausgasersparnis von 10%.

Best Practice Landverkehr bei DB Schenker

Ziel:

Im Landverkehr von DB Schenker soll bis 2020 der spezifische CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2006 um 26% verringert werden.

Maßnahmen: 
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3 | Innovationen und Potenziale 

Im Rahmen der Kurzstudie wurden die Experten der Partnerunternehmen 
gebeten, eine Einschätzung über eine Liste zahlreicher Maßnahmen (siehe 
beiliegendes Poster) und deren heutige und zukünftige Relevanz, um 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren, abzugeben. Das Ergebnis dieser 
Einschätzung ist in Abbildung 3-1 wiedergegeben und bekräftigt die 
Hoffnung, schon bald maßgebliche Erfolge im Bereich der Klimafreund- 
lichkeit von Logistikleistungen zu erreichen.

Allgemein erwartet die Mehrzahl der Unternehmen67, dass die 
CO2-Emissionen in Zukunft teurer bzw. bepreist werden, aber schon heute 
können durch die THG-Maßnahmen gleichzeitig Kosten reduziert und 
Prozessabläufe verbessert werden. So gilt es zum Beispiel, optimierte 
Netzwerke und Netzwerkstrukturen zu schaffen, Angebote zur Konsoli-
dierung der Transportbedarfe zwischen Regionen aufzubauen sowie 
individuelle Stellhebel für das CO2-Management zu entwickeln. Dabei 
ist die Frage nach den großen Stellhebeln für einzelne Prozesse und für 
die gesamte Logistikkette zu beantworten sowie aufzuzeigen, wo die 
einzelnen Akteure zusammenarbeiten müssen, um gemeinsam Fortschritte 
zu erreichen.

Zentrales Element ist dabei, dass die Unternehmen gemeinsam mit Hilfe 
von Kooperationen und entlang der Warenkette abgestimmten Ansätzen 
dem Klimawandel entgegentreten und Emissionen reduzieren. Mitunter 
sind gleichzeitig Regelungen zu treffen, sofern das globale Optimum 
der gesamten Warenkette den individuellen Klimazielen eines einzelnen 
Akteurs entgegensteht.

Einer Aufgabe stehen aber sämtliche Akteure der Warenkette gegenüber: 
Sollen die Klimaziele von maximal 2°-Erwärmung erreicht werden, müssen 
alle Akteure ihre zu verantwortenden Treibhausgasemissionen absolut 
reduzieren und sich ein absolutes Reduktionsziel definieren. 

67 vgl. Bundesverband materialwirtschaft 2009

Letztendlich bedeutet die absolute Reduktion lediglich eine deutlich 
ambitioniertere relative Reduktion der Treibhausgasemissionen (d.h.  
pro Tonnenkilometer, Sendung).

Die bestehenden und noch zu entwickelnden Netzwerke und Netzwerk-
strukturen sind dahingehend zu optimieren. Beispielsweise stellt sich 
die Frage, ob Teile der heutigen globalen Produktionssysteme nicht 
durch eine Kombination von globaler Basisproduktion und regionaler 
Nachproduktion für die Spitzennachfrage abgelöst werden kann. Ein 
anderer Ansatz wäre zudem »Bestände statt Geschwindigkeit«. Liefer-
strategien wie Just-in-Time / Just-in-Sequence sind vor dem Hintergrund 
der Klimaziele und den mit den Strategien verbundenen THG-Emissionen 
zu hinterfragen. Denn die Konzepte der Just-in-time Logistik mit vermin-
derter Lagerhaltung haben vielfach zu kleineren und zeitsensibleren 
Sendungsgrößen geführt, die vielfach nur auf der Straße oder per 
Luftfracht möglich sind. Auch der Trend zum Internet-gestützten Direkt-
vertrieb zum Endkunden mit kleineren Sendungen kann eine Zunahme des 
Straßenverkehrs nach sich ziehen. Ist die Rückkehr zu höheren Beständen 
in Summe der Weg zu weniger Emissionen und dem globalen Maximum 
des jeweiligen Logistiksystems? Die Geschwindigkeit von Lieferketten 
hinterfragt ebenfalls der Gedanke, ob Lieferketten entschleunigt (z. B. 
»E+2« statt »E+1«68) werden könnten oder zumindest nicht noch schneller 
gestaltet werden müssen. Hierfür ist aber insbesondere ein entsprechendes 
Verbrauchs- und Verbraucherbewusstsein zu schaffen: Ist es erforderlich, 
sämtliche Produkte innerhalb von 24 Stunden geliefert zu bekommen?69

68 »e+1« steht im Bereich der Kurier express Paket-dienstleistungen (KeP) für »einwurftag +1 tag«. »e+1«  
 bedeutet somit, dass i.d.r. bei einer aufgabe eines Paketes am 1. tag, die Zustellung am nächsten  
 werktag erfolgt. für »e+2« gilt entsprechendes.

69 
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fuel management

wegoptimierte Fahrstrategien,
Einlager- und Unterlagerstrategien,
energieeffiziente Beleuchtung

Tourenoptimierung

GPS für Wechselbrücken,
weight & balance (Luft)

effiziente Fördertechnik
Nutzung Tageslicht

leight weight containers,
Single European Sky

Modalshift: Straße - Schiene,
energieeffiziente Klimatisierung,
Mitarbeiterschulung

Start-Stopp-Automatik,
Wärmedämmung

Lkw Navigationssystem,
Bewegungsmelder für Beleuchtung

optimierte 
Produktverpackungen

slow steaming

energieeffiziente IT
Leichtbauweise Lkw

Fahrerschulung

Energiesparmotoren für Dauerläufe
Winglets

optimale Hinterlandverkehrhubs

Emissionshandelvergleichmäßigter
Nachschub

Modalshift: Luft - Wasser,
definierte Energiemodi

Automatic Identification System (AIS)

DGNB - zertifizierte LogistikimmobilieModalshift:
Straße - Binnenwasser

Bioethanol, Biogas,
Biomass to Liquid

regenerativer StromVerwendung Dachflächenwasser,
E + 2 statt E + 1,
kleinere Motoisierung (Wasser)

Bestände statt Geschwindigkeit,
Tempodrosselung Lkw,
Verwendung nachwachsender Baustoffe

Rückspeisung
Bremststrom (Schiene)

Biodiesel
Hybrid - Lokomotiven
Aerodynamik

Mega - Hubs für 
Transport pooling

Modalshift: Luft - Boden

Flap position and 
thrust reversal
optimierte Fördertechnik

Erdgas Antrieb

längere Züge
Volumenbox (Lkw)

Kooperation von
Massen & Volumengütern

Sky Sail

Eurocombi / Gigaline

Optimierung Gesamt / Nutzlast
Leerfahrten

flight altitude / aerodynamic drag,
modulare Wechselbehälter
dynamische ABC - Reorganisation

hohe heutige
Relevanz

niedrige
Relevanz

hohe zukünftige
Relevanz

Netzwerk, Standortoptimierung,
Reduzierung der bewegten Masse

Continuous Descent Approach (CDA),
leichtere EURO Paletten,
Motorways of the sea

Abbildung 3-1: Heutige und zukünftige Relevanz von Stellhebeln zur Treibhausgasreduktion 69

69         die experten der Partnerunternehmen bewerteten die relevanz der stellhebel zur thg-reduktion als niedrig, mittel oder hoch.



31

In
n

o
Va

t
Io

n
e

n
 

u
n

d
 P

o
t

e
n

Z
Ia

le

Aufgrund der heutigen Komplexität der globalen Warenketten ist für 
die Erreichung der Klimaziele ein professionelles CO2-Management 
erforderlich. Dabei gilt es zum Einen, effiziente Stellhebel zu entwickeln, 
und zwar sowohl für einzelne Prozesse als auch für die gesamte 
Logistikkette. Zum Anderen umfasst dieses gleichzeitig die Entscheidung, 
an welcher Stelle welche Akteure zusammenarbeiten und so gemeinsam 
die THG-Emissionen senken. Dabei ist eine neutrale Moderation und Bereit-
stellung der relevanten Informationen hilfreich, welche den immensen 
Informationsbedarf der vielen beteiligten und teilweise im Wettbewerb 
stehenden Akteure beantworten könnte. Dies umschließt beispielsweise 
die Sammlung und Aufbereitung relevanter Detailinformationen über 
Emissionen von Akteuren in der Logistikkette sowie die Plausibilisierung 
und Sicherstellung der Korrektheit und Validität der Daten. Zwar können 
Daten im Rahmen von Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnissen zur 
Verfügung gestellt werden, mit welchen Emissionen auf einem Detail-
lierungsniveau ermittelt werden können, die den gewünschten kontinuier- 
lichen Verbesserungsprozess ermöglichen. Jedoch verhindert diese 
Vorgehensweise potentielle Rückschlüsse auf Kostenstrukturen.

Sollen zukünftig vermehrt biogene Kraftstoffe zum Einsatz kommen, 
sind entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese umfassen 
neben der großtechnischen Produktion von Biokraftstoffen deren 
regionale Verfügbarkeit sowie die breite Kompatibilität bei den Motoren. 
Gleichzeitig muss die Akzeptanz für deren Einsatz in der Wirtschaft, bei 
den jeweiligen Interessenverbänden sowie den Verbrauchern realisiert 
werden. Dies bedarf insbesondere einer klaren Kommunikation der 
Ziele (z. B. THG-Reduktionspotenzial der Kraftstoffe) und einer – wissen-
schaftlich sauberen – Dokumentation über die Chancen, diese Ziele zu 
erreichen, sowie über die bereits erreichten Erfolge. Basis hierfür stellt 
u. a. ein einheitliches Zertifizierungssystem für die Biokraftstoffe dar, 
welches wissenschaftlich fundiert und mit bestehenden Ansätzen zur 
THG-Bilanzierung harmonisiert ist. Dabei sind Biokraftstoffe nicht allein 
eine Option für den Straßenverkehr, sondern werden bereits heute 

in der Luftfahrt erprobt. So finden beispielsweise erste Testflüge mit 
beigemischtem Bio-Kerosin bei der Lufthansa und Airbus statt.70

Ferner ist die Weiterentwicklung innovativer Antriebstechnologien 
voranzutreiben, so dass hier – und nicht nur im Nahbereich (z. B. Verteil-
verkehre) – ein praktikabler und von der Wirtschaft bald eingeschlagener 
Weg vorbereitet wird. Die Deutsche Post DHL rechnet beispielsweise bei 
der Anwendung des Hybrid-Antriebs im Stadtverkehr mit einem Energie-
effizienzgewinn von bis zu 25%, im Fernverkehr bis zu 6%.71 Da bei reinen 
Elektrofahrzeugen der jeweilige nationale Strommix maßgeblich über die 
Klimafreundlichkeit der Transporte entscheidet, wird in derselben Studie 
deren THG-Reduktionspotenzial mit maximal 30% - und eben nicht mit 
100% - beziffert.

Der Gütertransport über das Meer hat sich seit 1991 bis heute  
verdoppelt, der Containerumschlag in den deutschen Seehäfen nahezu 
vervierfacht.72 Wachsende Containeraufkommen erfordern aber 
nachhaltige Konzepte im Seehafenhinterlandverkehr. Hier sind gezielte,  
kurz- und mittelfristig wirksame Investitionen in die Infrastruktur - 
insbesondere auf den Schienenkorridoren von Hamburg und Bremen nach 
Süden sowie zwischen Rotterdam und dem Ruhrgebiet - ebenso sinnvoll 
wie die Weiterentwicklung von Ortungs- und Steuerungstechnologie zur 
bestmöglichen Bündelung im Hinterland und zur effizienten Verkehrs-
führung unter Berücksichtigung von Straße, Schiene und Wasserstraße. 

Auf organisatorischer Ebene ist die Auslastung und Bündelung von 
Warenströmen in größeren Transportmitteln eine weitere Option, 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Rein technisch ist es bereits  
heute möglich, EuroCombis73 oder längere Züge einzusetzen.  

70 z. B. 50%ige Beimischung in einem triebwerk auf der strecke frankfurt-hamburg  
 (vgl. deutsche lufthansa ag 29.11.2010); 30%ige Beimischung strecke mexiko City zum flughafen  
 Ángel albino Corzo in tuxtla gutiérrez (vgl. airbus und Interjet)
71 vgl. deutsche Post ag 2010, s. 109
72 vgl. Bundesamt für güterverkehr (Bag) 2008
73 auch bezeichnet als lang-lkw, gigaliner
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EuroCombis74 wurden bereits mehrfach erfolgreich getestet. Für die 
zukünftige Umsetzung solcher Ansätze bedarf es jedoch einer breiteren 
Akzeptanz sowie teilweise einer erweiterten Infrastruktur (z. B. längere 
Ausweichgleise im Schienenverkehr).

Auch der Tempodrosselung für Lkw wird ein deutliches Potenzial 
zugesprochen. Wird beispielsweise in der Tempo-Spanne zwischen 80 und 
90 km/h das Tempo um 1 km/h verringert, wird der Treibstoffverbrauch um 
1% reduziert.75 Ein weiterer, ebenfalls auf politischer Ebene angesiedelter 
Ansatz zur THG-Emissionsreduktion ist der Single European Sky, also ein 
einheitlicher europäischer Luftraum zur Optimierung der Verkehrsströme.

Neben der zuvor angesprochenen Standardisierung zum methodischen 
Rahmen der THG-Bilanzierung bieten zudem Zertifizierungssysteme die 
Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen miteinander zu vergleichen 
und die klimafreundlichere Lösung auszuwählen, ohne im Detail sämtliche 
Vor- und Nachteile sowie Spezifikationen überprüfen zu müssen. Einige 
Zertifizierungssysteme existieren bereits zum Beispiel für die Logistik- 
immobilie: BREEAM (BRE Environmental AssessmentMethod), LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) sowie DGNB (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Aber auch für die Bereiche Intralo-
gistik und Transport, also für gesamte Logistikdienstleistungen, sind 
Zertifizierungssysteme erforderlich. Ein solches Zertifizierungssystem für 
Logistikdienstleister wird beispielsweise im Rahmen des BMBF-Spitzen-
cluster-Wettbewerbs derzeit entwickelt.76

74 z. B. in schweden, finnland, niederlande
75 vgl. gregori und wimmer 2011, s. 103
76 Verbundvorhaben greenlogistics (vgl. www.green-logistics-network.de)
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3.1   Innovationen aus den 2°-Unternehmen

Um den Gütertransport auf der Straße klimafreundlicher zu 
gestalten, hat DB Schenker in Schweden ein Forschungsprojekt 
zu klimaneutralem Landverkehr initiiert. Zu den Mitgliedern des 
Forschungsprojekts zählen Treibstoffproduzenten, Lkw-Hersteller, 
Logistikdienstleister, Universitäten und die »Swedish Road  
Administration«. Um das ambitionierte Ziel einer 50%tigen 
CO2-Emissionsreduktion zu erreichen, existieren derzeit 51 
verschiedene Maßnahmen, wie z. B. die verstärkte Nutzung von 

alternativen Treibstoffen, die Senkung der Emissionen bei der 
Treibstoffherstellung, energiesparende Fahrweise etc.. Die große 
Stärke dieser Forschungsgruppe ist jedoch das gemeinsame 
Wissensmanagement. Auf einer Plattform werden neue Methoden, 
Ideen oder Technologien miteinander diskutiert und umgesetzt. 
Dieser branchen- und unternehmensübergreifende Wissensaus- 
tausch eröffnet neue Möglichkeiten, die negativen Umwelteinflüsse 
zu reduzieren, die ein einzelnes Unternehmen nie hätte.

Forschungsprojekt DB Schenker: Klimaneutraler Landverkehr 

Ziel:

Im Jahr 2020 soll ein in Schweden durchgeführter Gütertransport auf der Straße im Vergleich zum Jahr 2005 nur noch 50% der 
CO2-Emissionen verursachen.

Maßnahmen: 
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4 |  Empfehlungen

4.1   Empfehlungen an die Politik
Die Politik sollte klare, langfristige und verlässliche Ziele definieren.  
Es bedarf eines Rahmens, welcher den Unternehmen Planungssicherheit 
bietet, innerhalb dessen marktwirtschaftliche Mechanismen die Erreichung 
der Ziele ermöglichen und Wettbewerber in wettbewerbsunkritischen 
Bereichen an einem Strang ziehen lässt. Dabei ist eine Gleichbehandlung 
und nachvollziehbare Belastung aller Branchen gefragt und ein interna-
tional harmonisierter Ansatz erforderlich. 

Die Bepreisung von Treibhausgasemissionen wäre dabei ein gangbarer 
Weg, sofern diese Aufwendungen zweckgebunden dem Klimaschutz 
zugutekämen. Weitere Ansätze sind die Einführung / Erweiterung von 
Maut-Strecken, höheren Kraftstoffsteuern sowie höhere Treibstoff- 
effizienzstandards für Lkw.77

77 vgl. organisation for economic Co-operation and development 2010b, s. 5

Unternehmen streben nach Innovationen: Gemeinsam mit der  
Wissenschaft werden Unternehmen, sofern die Politik entsprechende 
Rahmenbedingungen für die Forschung und Entwicklung einräumt, 
zukunftsfähige Lösungen entwickeln. Hierfür muss aber ein Raum für 
Innovationen gewährleistet und Eintrittsbarrieren für neue Technologien 
ausgeschlossen werden.

Die Definition von THG-Reduktionszielen bedarf eines einheitlichen 
Methodenraums für die gesamte Logistik (d. h. Transport, Intralogistik 
und Logistikimmobilie), in welchem standardisiert die durch Aktivitäten 
eines oder mehrerer Akteure verursachten Treibhausgasemissionen 
bilanziert und quantifiziert werden. Erst dann sind vergleichbare 
Aussagen zwischen den Unternehmen möglich und die Erreichung von 
THG-Reduktionszielen zu kontrollieren. Auch stellt dies die Basis dar, damit 
THG-Emissionen und der Klimaschutz ein einheitliches Verkaufsargument 
für Produkte und Dienstleistungen werden können.

Anreize für klimafreundliche Logistik schaffen

Gleichbehandlung aller Branchen bzgl. Klimazielen

Rahmen für einheitliche Transparenz der Klimawirksamkeit
von Produkten schaffen

freie Marktwirtschaft muss auch bei Klimaschutzmaßnahmen gelten
(der wirtschaftlichste Weg soll eingeschlagen werden)

Rahmenbedingungen für Research & Innovation
in Unternehmen schaffen

Internalisierung von Klimawirkungen

sehr wichtig

wichtig

unwichtig

Abbildung 4-1: Empfehlung der Experten an die Politik, damit klimafreundlicher Warentransport Realität wird
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Und schließlich muss Klimaschutz (vor)gelebt werden – sowohl von 
Wirtschaft, Forschung als auch der Politik. Dies gilt bei eigenen Investitionen, 
eigenen Verbräuchen sowie Aktivitäten.

4.2   Empfehlungen an die Unternehmen
Die Unternehmen sollten sich ambitionierte Ziele zur Reduktion der eigens 
zu verantwortenden Treibhausgasemissionen setzen und diese für die 
jeweiligen Unternehmensbereiche konkretisieren. Ein globales Ziel für ein 
einzelnes Unternehmen oder gar einen ganzen Konzern ist zu abstrakt, als 
dass es realistisch umzusetzen wäre. Es sind spezifische und konkrete Ziele 
für die jeweiligen Unternehmensbereiche und / oder Standorte zu definieren. 
Denn nicht alle Bereiche / Standorte haben gleich viel Reduktionspotenzial 
und können gleich schnell agieren. Je spezifischer die Ziele sind, desto  

realitätsnäher und verpflichtender sind sie, aber auch eine desto höhere 
Akzeptanz ist zu erwarten.

Am Ende der Phase zur Reduktionzielsetzung muss jedem Entscheider 
(auf Vorstands-, Manager- oder auch Prozessverantwortungsebene) das 
konkrete Ziel, für das er / sie in Person mitverantwortlich ist, bewusst 
vor Augen stehen. Einmal mehr sei an dieser Stelle das Ziel vom Carbon 
Disclosure Project genannt: die durchschnittliche Emissionsreduzierung  
von absolut 3,5% pro Jahr.78

Das Thema Klimaschutz sollte zudem – sofern noch nicht geschehen –  
im Board verankert werden, so dass die Überprüfung von Umweltschutz-
aspekten Unternehmensalltag wird und in Projektplanung und Investitions-
entscheidungen eingehen kann.

78 vgl. Carbon disclosure Project

Stärkere Besteuerung 
von Transporten

CO2 - Labeling auf Produkten

Kampagnen zur Bewusstseinsbildung
beim Verbraucher

Staatliche Förderung emissionsarmer
Verkehrswege und Verkehrsträger

Förderung von
technischen Innovationen

Globale Bepreisung von CO2

30%

10%

11%

14%16%

19%

Abbildung 4-2: TED-Umfrage auf 2°-Forum:  Welche Maßnahmen sollte die Politik durchsetzen, um Warenströme klimaschonender zu gestalten?
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All dies erfordert eine Transparenz über die wahren Verbräuche an 
Energie (Treibstoff, Strom, Wärme) sowie an Material, die in den jeweiligen 
Unternehmensbereichen und Standorten verursacht werden. Mit dieser 
Transparenz gekoppelt ist die saubere Bilanzierung der Treibhausgas-
emissionen. Hierzu zählen sowohl die Emissionen der eigenen Produktion 
als auch der Logistik für die Beschaffung oder der ggf. unterbeauftragten 
Distribution.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, sind schon heute Maßnahmen  
zur THG-Reduktion in fast allen Bereichen möglich. Viele Beispiele sind  
in der Studie bereits genannt:

unternehmensübergreifende Kooperationen: z. B. gemeinsam konsolidier- •	

ter transport auch von wettbewerbern in nicht wettbewerbsrelevanten 

Bereichen

gemeinsam mit lieferanten Ziele entwickeln und mittels wiederkehrender •	

Prüfungen monitoren (audits) und ggf. gegensteuern. 

anreizsystem schaffen wie beispielsweise:•	

  Bonus-systeme mit lieferanten für das erreichen bestimmter Ziele –

  Incentivierung der Zielerreichung der umweltziele für die mitarbeiter–

  gemeinsame Benefits gemeinsam nutzen: es sollte nicht nur ein akteur –

einer geschäftsbeziehung profitieren. wo Kosten eingespart werden, 

sollten diese adäquat aufgeteilt werden.

Transparenz über Emissionen und Produktqualität schaffen

Innovationen entwickeln

sehr wichtig

wichtigKlimaschutz zum business case machen

Kooperationen fördern

EDV zur Messung bzw. zum Monitoring
(z.B. von Energieverbräuchen) einführen

sich für die klimafreundliche Gesellschaft engagieren

Mitarbeiter schulen

Abbildung 4-3: Empfehlung der Experten an die Unternehmen, damit klimafreundlicher Warentransport Realität wird
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schulung von mitarbeitern: z. B. fahrertraining aber auch Bewusstsein  •	

für das sparen von Verbrauch (strom, material) schaffen, Visualisieren  

von Verbräuchen und Verbesserungen

Klimaschutz im einkauf integrieren: transparenz der jeweiligen •	

umweltwirkung bei Investitionen schaffen, in szenarien hervorheben, wie 

sich diese ändert, regionaler Bezug, Bündelung bei einkauf, Zusammenar-

beit mit lieferanten, um emissionen zu vermeiden

Bewusstsein bei Kunden schaffen: sowohl B2B als auch B2C•	

Unternehmen sollten sich aktiv an der Gestaltung einer klimafreundlichen 
Gesellschaft beteiligen und Verantwortung für ihren Wirkungsbereich 
übernehmen, denn Klimawandel ist weit mehr als nur ein Marketingaspekt. 
Die Experten sind sich einig, dass die Reduktion von Treibhausgasemissionen 
eine Geschäftsoption ist, mit welcher vielmehr Einsparungen in Bereichen 
möglich sind, die ggf. vorher nicht bedacht, beachtet oder untersucht worden 
sind. Aber neben den heutigen Potenzialen, die ein Unternehmen über 
einzelne Maßnahmen bereits erschließen kann, sind auch unternehmens- 
übergreifende Kooperationen und damit mittel- bis längerfristige 
Aktivitäten erforderlich, für deren Umsetzung auch die Politik gefragt ist.



38

m
e

t
h

o
d

IK
 d

e
r 

K
u

r
Z

s
t

u
d

Ie

5 |  Methodik der Kurzstudie

5.1   Vorgehensweise
Vor dem Hintergrund der stetig zunehmenden Treibhausgasemissionen 
in der Logistik erstellte das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und 
Logistik gemeinsam mit der 2°-Initiative (unter Federführung der Otto 
Group / Hermes Logistik Gruppe und Deutsche Bahn AG / DB Schenker) 
diese Kurzstudie mit dem Ziel, die Relevanz und die Potenziale des Waren- 
und Gütertransports beim Klimaschutz in die öffentliche und politische 
Diskussion zu bringen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Hierfür wurden vorhandene Studien, Projekte und Best Practices recher-
chiert, Ansätze für klimafreundliche Logistiklösungen sowie deren 
THG-Reduktionpotenziale zusammengetragen. Aufgrund vorliegender  
und in dieser Studie beschriebener methodischer Lücken in der standardi- 
sierten Bilanzierung und Quantifizierung von Treibhausgasemissionen sowie 
Reduktionspotenzialen wurde dabei bewusst Abstand von der Summation 
aller Potenziale genommen. Die Realisierung von Vollständigkeit aller 
Lösungen sowie die detaillierte Validierung der an unterschiedlicher Stelle 
abgeschätzten Potenziale hätten den Rahmen der Kurzstudie gesprengt.

Parallel hierzu wurden Interviews mit Klima-Experten aus der Praxis79 
geführt: Beluga Shipping GmbH, Deutsche Bahn, Fiege Deutschland 
Stiftung & Co. KG, Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Hermes 
Transport Logistics, Lufthansa Cargo AG, PricewaterhouseCoopers, Otto 
Group. In Form von Interviewleitfäden wurde dabei ein einheitlicher 
Fragenkatalog diskutiert und die Unternehmen stellten individuelle Praxis-
beispiele und Erfolgsgeschichten im Detail vor. Die Zwischenergebnisse 
wurden auf dem 2°-Forum am 4. April 2011 in Berlin vorgestellt. Ergänzt 
wurden die Zwischenergebnisse um Erkenntnisse aus dem 2°-Forum wie 
beispielsweise die TED-Umfrage, an der sich 160 Teilnehmer beteiligten.  

79  In der Kurzstudie als »experten« bezeichnet.

Dabei vertraten die Teilnehmer zu 38% Unternehmen, 24% Nichtregierungs- 
organisation / Stiftungen, 15% Politik und Verwaltung, 5% Wirtschafts-
verbände und 18% andere Gruppierungen.

Die Ausführungen zu den Best Practices sowie Innovationen der 2°- 
Unternehmen wurden von den jeweiligen Unternehmen bereitgestellt.

5.2   Danksagung
Wir danken allen Beteiligten bei der Erarbeitung der vorliegenden 
Kurzstudie. Besonderer Dank gilt hier den Praxispartnern, die uns trotz  
des eng gesteckten Zeitrahmens kurzfristig für eine sehr offene und detail-
lierte Diskussion in Form von bilateralen Interviews zur Verfügung standen. 
Namentlich zu nennen sind Alexander Bartelt (Otto Group), Marc Förster 
(DB Schenker Rail), Alexander Gege (Otto Group), Christian Heuing (Hermes 
Transport Logistics), Stefan Hinz (Hermes Logistik Gruppe Deutschland 
GmbH), Bettina Jansen (Lufthansa Cargo AG), Bettina Mörth (Lufthansa 
Cargo AG), Nina Müller (PricewaterhouseCoopers), Moritz Nill (Pricewater-
houseCoopers), Konstanze Rein (Beluga Shipping GmbH), Daniel Reuter 
(Fiege Deutschland Stiftung & Co. KG), René Schöbel (DB Mobility Logistics 
AG), Thorsten Tüxen (Beluga Shipping GmbH), Constantin Vogt (DB Umwelt-
zentrum), Anja Wirsing (Beluga Shipping GmbH).
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