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Die Klimadebatte  
und ihr Einfluss auf  
die Automobillogistik
von Matthias Loebich

D
er Klimawandel und die damit ver-
bundene CO2-Diskussion haben inzwi-
schen einen entscheidenden Einfluss 
auf die Automobilindustrie genom-
men. Längst gehören Hybrid- oder 

reine E-Fahrzeuge zum Portfolio jedes Automobil-
herstellers und der Fokus liegt dabei auf den CO2-
Emissionen durch den Betrieb des Fahrzeugs. 

Mehr und mehr gewinnt aber der sogenannte 
Product Carbon Footprint an Bedeutung, d.h. die 
Betrachtung des CO2-Rucksacks eines Fahrzeugs 
über den gesamten Lebenszyklus im Rahmen eines 
Life Cycle Assessments. Diese ganzheitliche Betrach-
tung offenbart auch einige Schattenseiten von E-Fahr-
zeugen. Angesichts des sich abzeichnenden Techno-
logiewandels kommt der ganzheitlichen Bewertung 
der Emissionen – von der Beschaffung, über die Pro-
duktion und Nutzung bis hin zur Verwertung – eine 
Schlüsselrolle zu. 

Gerade die Automobilindustrie zeichnet sich durch 
arbeitsteilige, globale Wertschöpfungsketten aus und 
daher spielt die Logistik im Rahmen einer ganzheitli-
chen Betrachtung des CO2-Rucksacks eines Fahrzeugs 
zukünftig eine wesentliche Rolle. 

Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass auf 
der Beschaffungsseite Low Cost Country Sourcing-
Strategien eine wichtige Rolle spielen und auf dem 
Ansatz basieren, dass Transportkosten vergleichs-
weise günstig sind. Bis dato spielen die verursachten 
direkten Umwelt-/ Treibhausgaskosten keine oder nur 
eine untergeordnete Rolle. Zwar stiegen temporär die 
Seefrachtraten auf einzelnen Routen durch die Ein-
führung von Schwefelgrenzwerten und die Luftfracht-
kosten durch die Einbindung in den Emissionshan-
del. Von einer nachhaltigen, korrigierenden Wirkung 
auf die Beschaffungsstrategien kann aber keinesfalls 
die Rede sein. Dies gilt analog für die Produktion bzw. 
Distribution von Fahrzeugen: Wenn, dann wirken hier 
Steuern oder Zölle auf den Produktionsort bzw. die 
Produktionsart oder die Distributionsstrategie (Stich-
wort SKD/ CKD), aber definitiv nicht der CO2-Ruck-
sack des Transports.

Auswirkung von direkten CO2-Steuern  
auf globale Logistikketten

Die Frage in der Zukunft wird sein: Was passiert 
mit globalen Logistikketten, wenn sich diese durch die 
Einführung von direkten CO2-Steuern auf die Trans-
porte massiv verteuern würden? Auch wenn die Welt-
politik sich bezüglich der Internalisierung der exter-
nen Klimakosten noch uneins ist, undenkbar ist dieses 
Szenario nicht mehr und unmachbar erst recht nicht.

Emissions-Standards wie die EN16258 und Regu-
larien wie das GLEC-Framework liefern bereits jetzt 
einheitliche Emissionsfaktoren und Berechnungsvor-
schriften für die Logistik. Innovative und leistungs-
starke IT-Systeme, sogenannte Carbon Accounting-
Systeme, wiederum automatisieren die Anwendung 
der Emissionsfaktoren und Berechnungsvorschrif-
ten auf Bewegungsdaten z.B. aus Transport Manage-

ment-Systemen. Die Emissionen jedes Transportteil-
abschnittes können detailliert und ohne viel Aufwand 
ermittelt werden. Durch die sogenannte Allokation 
über das Volumen oder das Gewicht werden die Emis-
sionen einem spezifischen Bauteil bzw. einer Sach-
nummer zugeordnet. Mittels der Stückliste können 
dann die Bauteile inklusive ihres CO2-Rucksacks zu 
einem kundenspezifischen CO2-Footprint je Fahrzeug 
aufaddiert werden. 

In der Konsequenz hieße dies, dass ein und der-
selbe Fahrzeugtyp abhängig vom gewählten Zubehör 
einen unterschiedlichen CO2-Rucksack haben könnte. 
Dies mag zunächst realitätsfremd erscheinen, doch 
schaut man auf die WLTP-Logik (Worldwide harmo-
nized Light vehicles Test Procedure: deutsch etwa 
„weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfah-
ren“), so erkennt man gewisse Parallelen: Einige 
OEMs weisen bereits bei der Neukonfiguration eines 
Fahrzeugs den Einfluss von bestimmten Ausstattungs-
merkmalen wie Breitreifen auf den Verbrauch respek-
tive CO2 aus, denn gemäß WLTP sind auch die Mehr-
verbräuche durch Sonderausstattungen zu messen 
und für die Besteuerung heranzuziehen. 

Der Weg zur CO2-neutralen Logistik
OEMs wie BMW oder VW bewerten bereits die CO2-

Emissionen, die durch die Transportlogistik entste-
hen. Transporte werden in der Planung bewusst auf 
andere Verkehrsträger verlagert, um CO2-Emissionen 
zu reduzieren und dies sogar teilweise unter Inkauf-
nahme von höheren Kosten und längeren Laufzeiten. 
Dies ist sicherlich noch nicht die Regel, könnte sich 
aber angesichts drohender CO2-Steuern auf Trans-
porte sogar als vorausschauend erweisen und letzt-
endlich sogar zum Wettbewerbsvorteil entwickeln. 
Ganz ohne Transporte geht es in der Logistik nicht, 
es gibt aber Möglichkeiten, sie in Teilen zu vermeiden 
und ihre klimarelevanten Auswirkungen zu reduzie-
ren. Auch die CO2-neutrale Logistik ist möglich – aller-
dings nur über den Weg der Kompensation, dem soge-
nannten Off-setting. Das war in der Vergangenheit oft 
als Ablasshandel oder Green Washing verunglimpft 
worden. Mittlerweile steht man der CO2-Kompen-
sation in weiten Teilen der Politik und Wissenschaft 
jedoch positiv gegenüber.

www.bearingpoint.com

„ Auch wenn es noch ein 

langer Weg ist, das CO2-

neutrale Automobil ist 

machbar – auch über 

den gesamten Lebens-

zyklus hinweg.“

Matthias Loebich, Globaler Leiter Markets, BearingPoint


