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Ausgangslage
Anlässlich der COP 21, der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Paris im 
Dezember 2015, verabschiedeten die Mitgliederstaaten in einem rechtlich 
bindenden Abkommen, die durchschnittliche Erderwärmung auf deutlich unter 
2°C gegenüber den vorindustriellen Werten zu begrenzen, wobei ein maximaler 
Temperaturanstieg von 1.5°C angestrebt wird. Für die Zielerreichung des 
Abkommens muss auch die Wirtschaft ihren Anteil leisten und Verantwortung 
übernehmen. Um die effektiv verursachten Treibhausgasemissionen (THG-
Emissionen) eines Unternehmens analysieren zu können, sind neben den 
direkten auch die indirekten THG-Emissionen aus den vor- und nachgelagerten 
Aktivitäten der Wertschöpfungskette zu berücksichtigen.

Ziele und Vorgehen
Vorerst wurde anhand einer Literaturrecherche die Grundlagen der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung und der indirekten Emissionen nach Scope 3 
des Greenhouse Gas Protocol diskutiert. Anhand qualitativer Interviews mit sechs 
Experten bedeutender Schweizer Unternehmen wurde danach erforscht, welchen 
Einfluss die Erhebung und Auswertung indirekter Emissionen auf die 
Umweltstrategien der Unternehmen hat. Neben der Bestätigung der Wichtigkeit 
indirekter Emissionen in der Betrachtung der Gesamtemissionen sowie des 
Nutzens für die Unternehmen war das Ziel zu beurteilen, ob eine zielführende 
Klimastrategie die indirekten Emissionen des Unternehmens berücksichtigen 
muss.

Nachhaltigkeitsberichterstattung
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung stellt den Anspruchsgruppen jene 
Informationen zur Verfügung, die sie brauchen, um Entscheidungen für eine 
zukünftige Zusammenarbeit zu treffen. Freiwillige, international anerkannte 
Standards der Berichterstattung und Datenerhebung gewährleisten, dass 
betriebliche Informationen und Messgrössen zugänglich, verständlich und 
vergleichbar dargestellt werden. Der Ausweis von THG-Emissionen ist ein 
Bestandteil davon. In den etablierten Standards ist der Ausweis von indirekten 
Emissionen stets optional, weshalb sich heute nur wenige Unternehmen dazu 
verpflichten. In der Schweiz gibt es auch keine regulatorischen Vorgaben zum 
Ausweis von umweltrelevanten Aspekten. Die Erhebungen der indirekten 
Emissionen basieren dementsprechend laut Fallstudie auf der intrinsischen 
Motivation der Unternehmen und dem Ziel, durch die Erstellung eines 
Klimareportings direkten und indirekten Nutzen zu erzielen.

Analyse der indirekten Emissionen in der Wertschöpfungskette
Das Greenhouse Gas Protocol ist der meist angewendete Standard zur 
Datenerhebung und Berichterstattung von THG-Emissionen. Die direkten und 
indirekten THG-Emissionen werden in drei Scopes unterteilt: Scope 3 als 
Fokusthema beinhaltet alle indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungs-
kette des Unternehmens anfallen und damit ebenfalls in dessen Verantwortung 
liegen. Scope-3-Emissionen werden in vor- und nachgelagerte Aktivitäten und in 
15 einzelne Kategorien unterschieden. Abbildung 1 zeigt den Überblick über die 
THG-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette nach dem Greenhouse Gas 
Protocol. Die Wichtigkeit der indirekten Emissionen im Vergleich zu den Gesamt-
emissionen kann durch Studien bestätigt werden: Im Schnitt betragen die THG-
Emissionen aus den vorgelagerten Aktivitäten in fast allen Sektoren mehr als 
60% der Gesamtemissionen. Die THG-Emissionen aus den nachgelagerten 
Aktivitäten sind dabei noch nicht berücksichtigt, obwohl beispielsweise durch die 
Investitionen bei Finanzdienstleistern oder bei Unternehmen mit nutzungs-
intensiven Produkten ein massgeblichen Einfluss bestehen kann. In den meisten 
Sektoren dominiert die Kategorie der eingekauften Waren und Dienstleistungen 
aus der vorangehenden Lieferkette. Dabei zeigt sich, dass die Unternehmens-
struktur und Fertigungstiefe der Produktion einen massgeblichen Einfluss auf die 
Verteilung der direkten und indirekten Emissionen hat. 

Abb. 1: Überblick über die THG-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette (www.klimareporting.de)

Anhand der Expertengespräche konnte evaluiert werden, dass Unternehmen 
zwar angesichts ihres hohen Anteils an vorgelagerten Emissionen Verantwortung 
in der Lieferkette übernehmen wollen. Einen Einfluss auf die Lieferantenauswahl 
und auf das Supply Chain Management haben die gewonnen Erkenntnisse aus 
der Erhebung dennoch in den befragten Unternehmen nicht.

Resultate der Fallstudie 
Die Fallstudie verdeutlicht, dass die Klimaberichterstattung keinen Selbstzweck 
einnimmt: In einem iterativen Prozess werden die THG-Emissionen mit dem Ziel 
erfasst, klimainduzierte Geschäftsrisiken und klimabezogene Marktchancen zu 
identifizieren und in der Klimastrategie zu adressieren, um anschliessend 
Massnahmen zu Emissionsminderungen einleiten zu können. Die Quantifizier-
barkeit der THG-Emissionen stellt hierbei gegenüber anderen Umwelt- und 
Sozialindikatoren einen Vorteil dar, da dies konkrete Zielsetzungen betreffend 
THG-Minderungen und ein Controlling ermöglicht. 
Da die Erhebung und Berichterstattung der indirekten Emissionen in den 
befragten Unternehmen erst seit wenigen Jahren erfolgt, sind keine allgemeinen 
Schlussfolgerungen möglich, welcher Einfluss auf die Umweltstrategien besteht. 
Es ist jedoch feststellbar, dass die Erhebung noch keine Definition konkreter 
Zielwerte für Emissionsreduktionen in den Umweltstrategien zur Folge hat. 
Erkennbar ist ebenfalls, dass die befragten Unternehmen sowohl in ihren 
publizierten Berichterstattungen als auch in den Interviews festhalten, 
Verantwortung für Aktivitäten der gesamten Lieferkette übernehmen zu wollen. 
Wie weit diese Verantwortung tatsächlich heute übernommen wird, kann nicht 
evaluiert werden. Unabhängig davon führt die Analyse der gesamten 
Wertschöpfungskette zu einer verbesserten Risikoidentifikation, einer erhöhten 
Umweltsensibilisierung sowie zu Innovationen in Prozessen und im 
Produktdesign – es entstehen sowohl betriebsintern als auch extern positive 
Effekte, von welchen die Gesellschaft profitieren kann.
In Zukunft wird die Möglichkeit akkurater quantitativer Zielsetzungen und der 
Implementierung entsprechend spezifischer Massnahmen, deren Wirkungen 
durch genauere Berechnungsmethoden überprüft werden können, den Nutzen 
für die Unternehmen steigern. Es ist daher davon auszugehen, dass die 
Erhebung indirekter Emissionen in Zukunft einen Einfluss auf die Umweltstrategie 
hat und eine zielführende Klimastrategie die indirekten Emissionen 
berücksichtigen wird.
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