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Faltschachteln und 
der CO²-Fußabdruck

Fossiler und biogener Kohlenstoff 
in Kartonverpackungen
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und Faltschachtelproduzenten 
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Einführung und Zusammenfassung

3

Stéphane Thiollier, Präsident von Pro Carton

Die Karton- und Faltschachtelindustrie kann zum Thema Umwelt Großartiges berichten. Faltschachteln wer den
aus einem natürlichen und erneuerbaren Material hergestellt, sind kompostierbar und leicht recycelbar, mit nied-
rigen und weiter abnehmenden Emissionen aus der Produktion. Die vorliegende Broschüre beschreibt das Kapitel
„CO₂-Fußabdruck“ aus der Umweltgeschichte der Karton- und Faltschachtelindustrie:

• Die europäische Industrie verbessert laufend ihre Maßnahmen zum Umweltschutz, sodass der durchschnitt liche
CO₂-Fußabdruck für Faltschachteln 964 kg/Tonne fossiles CO₂-Äquivalent beträgt: ein Rückgang von 7 Prozent
in den vergangenen drei Jahren.

• Der Rohstoff für Karton kommt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, in denen mehr Bäume gepflanzt
als geerntet werden. In Europa nimmt die Waldfläche jedes Jahr um 510.000 Hektar zu.

• Wachsende Bäume absorbieren CO₂. Aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammende Holzfasern, die zu 
Karton verarbeitet werden, speichern Kohlenstoff im Produkt und behalten diesen auch während des Recycling- 
Prozesses – besser für die Umwelt als Verpackungen, die aus fossilen Rohstoffen hergestellt werden.

• Die Aufnahme von biogenem Kohlenstoff in den Wäldern spielt eine wichtige Rolle im Klimaschutz. Ein neuer 
Bericht zeigt, dass die Nachfrage nach Faltschachteln die Aufnahme von Kohlenstoff verbessert. Faltschachtel-
Recycling speichert also Kohlenstoff und hilft, Emissionen zu vermeiden.

Wir glauben, dass Faltschachteln die beste Wahl für die Umwelt sind. Diese Broschüre soll die Vorteile zeigen, die
Kartonverpackungen für den CO₂-Haushalt bringen.

Per Lundeen, Präsident der ECMA (European Carton Makers Association)

Auch wenn das Rohmaterial von Karton offensichtliche Kohlenstoff-Vorteile hat, gibt es derzeit keine Ei ni gung
darüber, wie der in den Wäldern gespeicherte Kohlenstoff im CO₂-Fußabdruck von Forstprodukten be rücksichtigt
werden kann. Um diese Diskussion zu fördern, hat die ECMA mit Unterstützung von Pro Carton das schwedische
Umweltforschungsinstitut IVL mit einer Studie über den „CO₂-Fußabdruck von Faltschachteln in Europa“ beauf-
tragt - die Ergebnisse sind in der vorliegenden Broschüre zusammengefasst.

Die Studie konzentriert sich auf die Aufnahme von Kohlenstoff in den Wäldern und lässt eine Verbindung zwischen
Verbrauch von Faltschachteln und Nettoaufnahme von Kohlenstoff in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern erkennen.
IVL zeigt, dass durch die Marktnachfrage nach Faltschachteln durchschnittlich 730 kg biogener Kohlenstoff pro
Tonne Faltschachteln in Europa aus der Atmosphäre entfernt werden: -730 kg biogenes CO₂/Tonne Faltschachteln.

Die IVL-Studie ergänzt die Pro Carton-Studie, in der die Menge von Kohlendioxid-Äquivalenten aus fossilen Brenn -
 stoffen ermittelt wurde, die von der Industrie (Cradle-to-Gate) eingesetzt werden: durchschnittlich 964 kg/  Tonne
fossiler CO₂-Äquivalent-Emissionen aus der Produktion und Verarbeitung von einer Tonne Karton.

Darüber hinaus präsentiert die Studie eine Methode für eine Einschätzung der End-of-Life-Behandlung sowie der
vermiedenen Emissionen, die auf einem EU27-Szenario beruht. Auf dieser Grundlage hat das IVL einen durchschnitt -
lichen Cradle-to-Grave CO₂-Fußabdruck für verarbeiteten und in Europa verkauften Karton be rech net. Die Treib -
hausgasemissionen betragen demnach 1127 kg CO₂-Äquivalente pro Tonne Faltschachteln.

Der Ansatz des IVL, das Nettowachstum der Wälder als Teil des CO₂-Fußabdrucks von Karton zu betrachten, ist disku -
tierbar. Doch wir halten es für wichtig, diesen Lebenszyklus-Ansatz zu prüfen und zu veröffentlichen, um die 
Überlegungen in diesem Bereich voranzubringen. Und es steht im Einklang mit dem beständigen Interesse der
Karton- und Faltschachtelindustrie, Systeme zu erforschen, die den Umweltschutz in ihrer Branche verbessern.



Die Lebenszyklus-Bestandsaufnahme von Pro Carton

Jedes Produkt, das hergestellt und benützt wird, hat Einfluss auf die Umwelt. Das Ausmaß lässt sich 
feststellen, indem man den Lebenszyklus des Produktes hinsichtlich folgender Kriterien analysiert:

• die Ressourcen, die für die Herstellung verbraucht werden
• die Reststoffe, die während der Verarbeitung anfallen
• die Art, wie es benützt wird
• den Abfall, der am Ende des Lebenszyklus übrig bleibt

Im Auftrag der Karton- und Faltschachtelindustrie hat Pro Carton Umweltdaten zur Produktion von Karton -
verpackungen in Europa erhoben und eine Lebenszyklus-Bestandsaufnahme (Life Cycle Inventory, LCI) der
durchschnittlichen Zahlen der europäischen Industrie erstellt. Diese Daten schließen die Gebrauchs- und
Abfallphasen nicht mit ein.

Durch regelmäßige Datenerhebung kann Pro Carton den Einfluss von Kartonverpackungen auf die Umwelt
im Laufe der Zeit messen. Die Ergebnisse zeigen, dass es kontinuierliche Verbesserungen im Produktions -
prozess der europäischen Industrie gibt und der Umwelteinfluss der Industrie zurückgeht.

Die Daten von Pro Carton belegen, dass die Umwelteffizienz in der europäischen Kartonverpackungs -
industrie laufend verbessert wird.

Karton gehört unter allen Verpackungsmaterialien weiterhin zu den besten im Bereich Umwelteffizienz.

Die Umweltdaten wurden 2005 zum ersten Mal erhoben. Sie umfassten Primärfasern ebenso wie recycelte
Fasern und bedruckte Faltschachteln. Damit repräsentierten sie 56 Prozent der europäischen Produktions -
kapazität von Karton. Dieselben Umweltdaten wurden auch 2008 wieder erhoben, diesmal waren 64 Prozent
der Produktionskapazität repräsentiert. Entsprechend den Empfehlungen des IFEU (Institute for Energy and
Environmental Research) deckten die neuen Daten die Kartonproduktion besser ab und enthielten mehr
Informationen über den Veredelungsprozess. Aussagekräftige Vergleiche sind möglich, weil Kartonerzeuger,
die beide Male Daten zur Verfügung gestellt haben, ca. 75 Prozent der Produktionsmenge umfassen.

Beim Vergleich der zwei LCI-Datensätze zeigen sich Verbesserungen in jeder einzelnen Umwelteinfluss ka -
te gorie. Viele der erreichten Verbesserungen gehen auf die Reduktion von Chemikalien und fossilen Brenn -
stoffen zurück sowie auf verstärkten Einsatz von Energie aus Biomasse. Der Rückgang im Einsatz von fossi -
len Ressourcen hat zu einem Rückgang der Emissionen von Kohlendioxid, Schwefeldioxid und Stickstoff oxid
aus dem Produktionsprozess der Industrie geführt.

Man muss auch feststellen, dass die Industrie bei der Sammlung der Daten im Jahr 2008 von ungünstigen
ökonomischen Umständen betroffen war und größere Fortschritte im Umweltschutz aufgehalten wurden
von der Notwendigkeit, im Laufe des Jahres Produktionslinien abzustellen und wieder anzufahren.

Verbesserung der Umwelteffizienz
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Übersicht über die Verbesserungen

Der von Pro Carton berechnete CO²-Fußabdruck für Faltschachteln beträgt 964 kg/Tonne Emissionen 
fossiler CO²-Äquivalente aus erzeugtem und verarbeitetem Karton.¹

CO₂-Fußabdrücke - und wie sie zu messen sind - bleiben ein Schlüsselthema in der Nachhaltigkeits debat te,
denn es gibt derzeit keinen Standardansatz dafür. Die Papierindustrie in Europa hat unter der Führung der
CEPI (Confederation of European Paper Industries) Rahmenrichtlinien festgelegt, um Kohlendioxid-Äquiva-
lente aus fossilen Brennstoffen bei der Erzeugung von Produkten auf Papierbasis messen zu können.²
Dieser Ansatz wurde von allen Bereichen der Papierindustrie übernommen, einschließlich der Karton ver -
packungsindustrie.

Die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks durch Pro Carton folgt diesen Rahmenrichtlinien der CEPI und be -
zieht ihre Daten aus der Lebenszyklus-Bestandsaufnahme von durchschnittlichen Zahlen aus der europäi-
schen Industrie (einschließlich Primärfasern und recycelten Fasern sowie bedruckten Faltschachteln). Die
Begrenzungen sind „Cradle-to-Gate“, d. h. die Berechnungen beginnen im Wald (Cradle) und enden am
Ausgangstor des Faltschachtelerzeugers (Gate). Daher sind die Emissionen der Güterhersteller und Händler
sowie die Entsorgung der Faltschachteln am Ende ihres Lebenszyklus ausgeschlossen.

Mithilfe der LCI-Daten hat Pro Carton einen CO²-Fußabdruck von Faltschachteln 
für die Jahre 2005 und wieder 2008 berechnet und die Verbesserung 
gemessen. Sie zeigt, dass der durchschnittliche CO²-Fußabdruck 
der europäischen Industrie um 7 Prozent zurückgegangen ist.

¹ Die Berechnungen für diese CO₂-Fußabdruck-Zahl wurden von einem unabhängigen Dritten überprüft: NCASI (The National
Council for Air and Stream Improvement), USA.
² Für detaillierte Informationen besuchen Sie bitte die Sustainability-Sektion der Pro Carton-Website www.procarton.com
und klicken auf „Carbon Footprint Methodology“.
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Die relativen Veränderungen in den wichtigsten Umwelteinflusskategorien waren:

Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen (abiotischer Abbau) –10 %

Emissionen, die sauren Regen verursachen können (Versäuerung) -6 %

Emissionen in Wasser, die zum Verlust von Sauerstoff führen können (Eutrophisierung) -8 %

Emissionen, die die Ozonschicht schädigen können (Abbau der Ozonschicht) -9 %

Emissionen, die Smog verursachen (fotochemische Oxidation) -12 %

Reduktion des CO²-Fußabdrucks  -7%

Durchschnittliche Treibhausgasbilanzen für Erzeugung und
Verarbeitung von Karton und Faltschachteln (Cradle-to-Gate)

2005
1004 kg/Tonne fossile 
CO₂-Äquivalente

2008
964 kg/Tonne fossile 
CO₂-Äquivalente

2011+
Streben nach kontinuier-
licher Verbesserung



Nachhaltige Forstwirtschaft

Nachhaltige Forstwirtschaft

In den Worten des in Helsinki 1993 unterzeichneten europäischen Abkommens ist nachhaltige
Forstwirtschaft die „Behandlung und Nutzung von Wäldern und Waldflächen auf eine Weise
und in einem Ausmaß, dass deren biologische Vielfalt, Produktivität sowie deren Fähigkeit, die
relevanten ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen gegenwärtig und in der
Zukunft zu gewährleisten, auf lokaler, nationaler und globaler Ebene erhalten bleiben, ohne
anderen Ökosystemen Schaden zuzufügen“.

Die von der Papier- und Kartonindustrie genutzten Wälder sind nachhaltig. Sie sind nicht nur eine 
erneuerbare Ressource, sondern ihr Zuwachs übertrifft jährlich das geerntete Holz um eine Fläche, 
die 1,5 Millionen Fußballfeldern entspricht.

Wälder bieten natürlichen Lebensraum für eine gewaltige Zahl von Pflanzen und Tieren verschiedenster
Arten. Die Nutzung von Waldland hat geringen Einfluss auf die Umwelt: Nach 10 bis 15 Jahren gibt es

nur wenig Unterschied zwischen bewirtschafteten und naturbelassenen Wäl -
dern, was den Bodenbewuchs betrifft. Zusätzlich bietet die Bewirtschaftung
von Wäldern zur Holzproduktion und für Freizeitaktivitäten den Besitzern und
lokalen Gemeinschaften ökonomischen Nutzen.

Mit der Ausübung der nachhaltigen Forstwirtschaft ist die Befolgung einer
Kom bination von nationalen und europäischen Richtlinien sowie internationa-
ler Ab kommen wie dem über Biodiversität verbunden. Forstbesitzer und -be -
treiber führen darüber hinaus freiwillige Maßnahmen durch, die gesetzliche
Erforder nisse übersteigen können. Mithilfe von Forst-Zertifizierungssystemen
können sie nachweisen, dass ihre Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden.
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Forst-Zertifizierung

Gegenwärtig werden verschiedene Prüfungs- oder „Forst-Zertifizierungs-“Systeme angewendet, von denen
zwei führend sind: das PEFC-System (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes,
www.pefc.org) und das FSC-System (Forest Stewardship Council, (www.fsc.org).

Die beiden Systeme überschneiden sich bei der Art der zertifizierten Wälder, das
FSC-System wird im Allgemeinen bei großen Waldgebieten eingesetzt, wie es
typisch ist für staatlichen oder industriellen Waldbesitz, PEFC allgemein eher für
die Zertifizierung kleinerer privater Wälder in Familienbesitz.

Im Jahr 2009 waren 86 Prozent des europäischen Waldlandes, das im Besitz oder
in Pacht von Unternehmen der Papier- und Kartonindustrie ist, durch unabhängige
Forst-Zertifizierungssysteme zertifiziert. 55 Prozent von Rundholz, Chips und Holz -
mehl, das den Erzeugern in Europa geliefert wird, stammt aus forstwirtschaft lich
zertifizierten Quellen.

Produktkette („Chain of Custody“)

Um zu demonstrieren, dass das Holz für ihre Produktion aus zertifizierten Wäldern
stammt, benötigen Hersteller und Händler von Forstprodukten ein „Chain of  Cus -
tody“-Zertifikat. Dieses verfolgt die Herkunft des Rohmaterials in jeder Produk   ti ons   -
phase und wird durch Dritte verifiziert. Nur
wenn die gesamte Wertschöpfungskette zer ti -
fi ziert ist, können die Endprodukte mit ei nem
Label und einer entsprechenden Erklärung auf
den Begleit doku menten verkauft werden.

Für Forstprodukte wie Karton bedeutet die Zertifizierung der Produkt -
kette, dass das Holz für den Produktionsprozess aus einem als nach -
hal tig bewirtschaftet zertifizierten Wald kommt.

Für Güterhersteller und Händler ist es wichtig, kennzeichnen zu kön-
nen, dass die Rohstoffe für die Kartonverpackung aus einem nachhal-
tig bewirtschafteten Wald stammen, weil die Konsumenten somit bei
der Kaufauswahl auf die Umweltvorteile von Karton aufmerksam ge -
macht werden.



Kohlenstoff in den Wäldern
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Kohlenstoff-Aufnahme und Speicherung 

Bäume wachsen, indem sie mittels Fotosynthese Kohlenstoffdioxid aufnehmen und Sauerstoff abgeben.
Indem sie Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen, was als Kohlenstoff „fixieren“ bezeichnet wird,

 helfen sie, den „Treibhauseffekt“ umzukehren. In diesem Filterprozess entsteht
erneuerbares, biobasiertes Rohmaterial, das zur Papier- und Kartonerzeugung
eingesetzt wird.

Um die Menge von Kohlenstoff, der aus der Atmosphäre entfernt wird, zu maxi-
mieren, sind Forstwirtschaft und nachhaltige Forstpraxis unumgänglich.

Pro Carton hat berechnet, dass in einer Tonne Karton 1474 kg
Kohlendioxid gespeichert sind. Wie ist das möglich?

Tatsächlich erscheint es seltsam, dass die Holzfasern, aus denen eine Tonne Kar -
ton entsteht, mehr als eine Tonne CO₂ speichern kann. Doch das ist aufgrund
des Chemismus der Fotosynthese erklärbar.

Karton wird im Wesentlichen aus Holz und Zellulose hergestellt (er enthält außer-
dem einige Füllstoffe). Zellulose wird in der Fotosynthese durch die Umwandlung
von Kohlendioxid und H₂O in einfache Zucker und Sauerstoff gebildet. Die Zuc ker
werden zu Zellulose polymerisiert, der Sauerstoff freigesetzt.

Daher enthält eine Tonne Karton, die aus Holzfasern hergestellt wird, Zellulose,
die 1474 kg Kohlendioxid gespeichert hat, das in Kohlenstoff umgewandelt wur -
de (402 kg Kohlenstoff).

1 m3 Wachstum

C
O

2
 - 

10
00

 kg

 O
2  + 727 kg

Fotosynthese:
6[CO₂ + H₂O]      C6H12O6 + 6O₂

Biomasse{

Im Durchschnitt absorbiert ein
Baum eine Tonne CO² für jeden

Kubikmeter Wachstum und setzt
727 kg Sauerstoff frei.

ECCM (Edinburgh Centre for Carbon Management)

Eine Tonne Karton 
speichert 1474 kg CO².

Die fossilen Emissionen zur
Produktion von einer Tonne 

verarbeitetem Karton betragen
964 kg CO²-Äquivalente.



Biogener Kohlenstoff in Faltschachteln

Während die Debatte andauert, wie man einen CO₂-Fußabdruck misst, kann die Forst -
produkte-Industrie einschließlich der Kartonerzeuger ein einzigartiges Argument in

diese Diskussion einbringen.

Das Rohmaterial für Karton sind Holzfasern, die aus nachhaltig be wirt schaf -
teten Wäldern kommen, deren Bäume Kohlenstoff absorbieren und spei-

chern – dieser wird als biogener Kohlenstoff gemessen. Das schwe di -
sche Umweltforschungsinstitut IVL hat eine wissenschaftliche Metho -
de entwickelt, um biogenen Kohlenstoff in Karton zu messen, indem
es die Kohlenstoff-Vorteile des natürlichen Rohmaterials zur Karton -
verpackung in Beziehung setzt.¹

Die IVL-Studie zeigt den positiven Beitrag, den der Einsatz von
Karton für die Debatte über den Klimawandel und die Umwelt
leisten kann.

Die Studie erläutert die Verbindung zwischen nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern und Faltschachteln wie folgt:
Die Nachfrage nach Faltschachteln stimuliert die Nach fra -
ge nach Holz (Holzfasern zur Erzeugung von Karton), und
diese wiederum unterstützt die nachhaltige Bewirt schaf -
tung von Wäldern. Daher unterstützt die Wahl von Falt -
schachteln die Speicherung von CO₂, um ein erneuerbares
Material herzustellen.

Wälder, die aktiv bewirtschaftet werden, absorbieren Koh -
lenstoff in wesentlich größeren Mengen als unbewirtschaf-
tete Wälder. Die Studie untersucht jene Wälder, die als
Haupt lieferanten von Holzfasern für die Kartonerzeugung
gelten. Diese Wälder liegen in Schweden, Finnland, Frank -
reich, Deutschland und Polen. Eine Erkenntnis war, dass
die Aufnahme von Kohlenstoff in ihren Ökosystemen als
nachhaltig angesehen werden kann.

¹ Einzelheiten der Methode werden im folgenden Kapitel und im Anhang erklärt, eine Kopie der IVL-Studie des schwedischen
Umweltforschungsinstituts „Carbon Footprint of Cartons in Europe – Carbon Footprint methodology and biogenic carbon
sequestration“ ist auf www.procarton.com und www.ecma.org zu finden.

Biogener Kohlenstoff in Faltschachteln 
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Forstwirtschaft

Chemische Zellstoff- 
und Faltschachtel-

produktion

Mechanische Zellstoff- 
und Faltschachtel-

produktion

~ 44%

Faltschachtel-
Produktions-

Pool

Vermiedene 
Elektrizitäts- und 
Wärmeerzeugung

Elektrizität 
und Wärme-
erzeugung

  
Abfallkarton-
Verbrennung

Deponie 
von 

Karton

Bio-
Treibstoff

Vermiedene Verbrennung 
und Erzeugung von 

alternativem Brennstoff

Recycling, WLC 

Sammlung

Wiedergewonnene 
Fasern

Recycelter 
Karton

~ 60%

~ 56%

RecyclingProdukt-
gebrauch

CO²-Fußabdruck für Faltschachteln in Europa

Ein CO²-Fußabdruck ist ein Werkzeug, um die Auswirkungen einer Aktivität oder eines Produkts auf den
Klimawandel zu messen und zu kommunizieren. Das schwedische Umweltforschungsinstitut IVL hat eine
neue Methode für den CO²-Fußabdruck von Faltschachteln entwickelt. Sie schließt die biogene Absorp ti -
on mit ein, zeigt die positive Verbindung zwischen der Absorption von Kohlenstoff und dem Verbrauch
von Faltschachteln und umfasst auch End-of-Life- sowie vermiedene Emissionen.¹ Der CO²-Fußabdruck,
den das IVL vorschlägt, ist ein Maß für die gesamten Treibhausgas-Emissionen einer durchschnittlichen
Tonne von Faltschachteln, die auf den europäischen Markt kommen.

Dieses Diagramm zeigt in vereinfachter Form den Lebenszyklus von Faltschachteln: „Cradle-to-Grave“ - aus
dem Wald über die Herstellung und den Gebrauch bis zu Sammlung, Recycling und späterer Entsorgung.

Produkt-Lebenszyklus von Faltschachteln

Anmerkung: Hergestellt aus Holzfasern aus den Wäldern, besteht der Faltschachtel-Produktions-Pool 
zu etwa 44 Prozent aus Frischfaser-Karton und zu 56 Prozent aus recyceltem Karton.
Aus durchschnittlich 60 Prozent recyceltem Karton gehen 4 Prozent im Laufe des Recycling-Prozesses
 verloren.

¹ „Carbon Footprint of Cartons in Europe – Carbon Footprint methodology and biogenic carbon sequestration“ von Elin
Eriksson, Per-Erik Karlsson, Lisa Hallberg, IVL Swedish Environmental Research Institute 2009.

CO²-Fußabdruck für 
Faltschachteln in Europa
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Die Nachfrage nach Faltschachteln verbessert die Kohlenstoffabsorption

IVL hat die Absorption von Kohlendioxid und die Emissionen bei der Produktion von Faltschachteln und
beim Pool von Faltschachteln untersucht, die hergestellt und in Umlauf sind. Das Institut hat sich zu nächst
auf die bewirtschafteten Wälder konzentriert, die nachwachsende, erneuerbare Rohmaterial-Ressour ce für
Karton. IVL argumentiert, dass es eine positive Verbindung gibt zwischen der Kohlenstoff-Aufnahme der
Wälder und der Nachfrage der Konsumenten nach Faltschachteln.

Die Verbindung zwischen Konsumenten-Nachfrage und Kohlenstoff-Aufnahme der Wälder  

Das IVL kommt zu dem Ergebnis, dass die Nettoaufnahme im Wald (d. h. die Entnahme aus der Atmos -
phä re) 730 kg biogener Kohlenstoff pro Tonne Faltschachteln entspricht: -730 kg biogenes C0²/Tonne
Faltschachteln.

Während ihres Wachstums absorbieren die Bäume CO², das in faserbasier-
ten Produkten wie Faltschachteln gespeichert wird. Die Informationen von
Pro Carton über den in Kartonprodukten gespeicherten Kohlenstoff folgen
den Rahmenrichtlinien der CEPI Element 2.¹ 

In einer Tonne Kartonverpackungen ist Kohlenstoff aus 1.474 kg
Kohlendioxid gespeichert.

¹ Besuchen Sie www.procarton.com, Sustainability/Environment 
für eine Beschreibung der Rahmenrichtlinien der CEPI (Confederation 
of European Paper Industries) und ein downloadbares PDF.

Schlussfolgerungen
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Die Entscheidung für Faltschachteln unterstützt den Einsatz erneuerbarer Energie

Über 50 Prozent (2008: 55,5 Prozent) der gesamten Primärenergie, die in der Erzeugung europäischen
Zellstoffs, Papiers und Kartons eingesetzt wurde, stammt aus Biomasse. Aus den Neben produk ten des
Holzes wird erneuerbare Energie in Form von Elektrizität und Dampf für den Herstellungsprozess erzeugt.

Die Industrie ist der größte Erzeuger und Verbraucher von Energie aus Biomasse – 25 Prozent des Ge -
samt aufwands in der EU – und vermeidet so den Einsatz nicht erneuerbarer fossiler Energiequellen wie
Öl, Kohle oder Gas. Das bedeutet auch, dass die Industrie wesentlich Kohlenstoff-effizienter ist. Fossile
CO²-Emissionen pro Tonne sind im Vergleich zu 1990 um 42 Prozent zurückgegangen.

Am Ende ihres Lebens können Faltschachteln sehr einfach zur Energiegewinnung eingesetzt werden. Man
kann davon ausgehen, dass Elektrizität und Wärme aus der Verbrennung von Faltschachteln fossile Ener -
giequellen ersetzen. Das IVL kommt zu dem Ergebnis, dass durchschnittlich 0,7 MWh Elektrizität aus der
Verbrennung einer Tonne Karton erzeugt werden, und 1,2 MWh Wärme aus einer Tonne Kartonpro duk -
ten erzeugt werden. Auf diese Weise werden 105 kg CO²-Äquivalente/Tonne Faltschachteln auf dem
Markt vermieden.

Das Recycling von Faltschachteln speichert Kohlenstoff und hilft, Emissionen zu vermeiden

Wenn Papier recycelt wird, wird der darin gespeicherte Kohlenstoff nicht in die Atmosphäre zurückge-
führt und die Holzfasern aus der nachhaltigen Forstwirtschaft verbleiben in der Wertschöpfungskette. Auf
diese Weise wird die Speicherung von Kohlenstoff in Papierprodukten durch das Recycling erheblich ver-
längert. Fasern können fünf bis sieben Mal recycelt werden, und das Recyceln von Faltschachteln vermei-
det Deponieablagerung und reduziert so die Emissionen von Methan aus den Deponien.

Wenn es keine ausreichenden Systeme zur Wiedergewinnung, zum Recycling oder zur Verbrennung mit
Energierückgewinnung gibt, wandern - so zeigen EU-Statistiken - ca. 24 Prozent der Faltschachteln der-
zeit auf die Deponie. Das IVL meint, dass die Methanemissionen aus deponierten Faltschachteln 308 kg
CO²-Äquivalente/Tonne Faltschachteln auf dem Markt betragen. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass
Deponiegas den Einsatz von fossilem Gas ersetzen kann, wenn eine entsprechende Infrastruktur vorhan-
den ist. Das IVL hat berechnet, dass 40 kg CO²-Äquivalente/Tonne Faltschachteln auf dem Markt vermie-
den werden, wenn Deponiegas als Energieträger aufgefangen und eingesetzt wird.

Die Schlussfolgerungen der IVL-Studie stellen der Kartonverpackung ein exzellentes Zeugnis aus.
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Die IVL-Studie entwickelt eine Methode für den CO²-Fußabdruck von Faltschachteln

Die Studie basiert auf den Rahmenrichtlinien der CEPI.¹ Sie untersucht die Kohlenstoff-Aufnahme in den
Wäldern und zeigt eine Verbindung zwischen dem Faltschachtelverbrauch und der Netto-Absorption in
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Aufgrund der Nachfrage nach Faltschachteln in Europa werden durch -
schnittlich 730 kg biogener Kohlenstoff pro Tonne Faltschachteln aus der Atmosphäre entfernt: -730 kg
biogenes CO²/Tonne Faltschachteln. Die Arbeit des IVL ergänzt die Pro Carton-Studie, in der die Menge
der Kohlenstoffdioxid-Äquivalente aus fossilen Brennstoffen ermittelt wurde, die die Industrie verbraucht
(Cradle-to-Gate): durchschnittlich 964 kg/Tonne fossiler CO²-Äquivalente-Emissionen bei der Produktion
und Weiterverarbeitung einer Tonne Karton im Jahr 2008. Zusätzlich zur Schätzung der Kohlenstoff ab -
sorp tion in Wäldern in Verbindung mit der Faltschachtelproduktion in Europa präsentiert die Studie eine
Methode für eine Einschätzung der End-of-Life-Behandlung sowie der vermiedenen Emissionen, die auf
einem EU27-Szenario beruht.

Dementsprechend hat das IVL einen durchschnittlichen Cradle-to-Grave-CO²-Fußabdruck von verarbeite-
ten Faltschachteln berechnet, die in Europa verkauft werden. Er repräsentiert die gesamten Treibhausgas-
Emissionen aus einer durchschnittlichen Tonne Faltschachteln, die in Europa erzeugt, verarbeitet und be -
druckt werden, und berücksichtigt dabei den aktuellen Mix aus Frischfasern und Recycling-Fasern. Die
Treibhausgas-Emissionen betragen 1.127 kg fossiler CO²-Äquivalente/Tonne Faltschachteln.

In einem Cradle-to-Gate-Ansatz wird die Emission von 964 kg/Tonne fossiler CO²-Äquivalente pro Tonne
Faltschachteln weitgehend kompensiert durch die Zahl von -730 kg biogener CO²-Absorption. 

Überblicks-Tabelle

¹ Besuchen Sie www.procarton.com unter Sustainability/Environment (Carbon Footprint Methodology) für eine Beschreibung der
Rahmenrichtlinien der CEPI (Confederation of European Paper Industries) und ein downloadbares PDF.

Zusammenfassung der IVL-Studie
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Der CO₂-Fußabdruck, wie ihn das IVL vorschlägt, präsentiert die
Netto-Bewegungen als CO₂-Äquivalente. (Die Verzögerung der
Emissionen nach PAS 2050 im Gebrauch und in Deponien sind
nicht berücksichtigt.)

Die Ergebnisse des IVL für den
Cradle-  to-Grave-Ansatz können wie
folgt veranschaulicht werden:

1000
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0

-500

-1000
Biogenes 

CO²
Fossiles CO², 

Methan, 
N²O

Gesamte 
Treibhausgas-

Emissionen

Kg CO²-Äquiva-
lente/Tonne
Faltschachteln
auf dem Markt

Biogene CO²-Netto-Absorption in 
bewirtschafteten Wäldern  -730
Treibhausgas-Emissionen aus 
Produktion und Transport von 
verarbeiteten Faltschachteln 964
Summe Cradle-to-Gate 964 -730
Emissionen in Verbindung mit dem 
Ende des Lebenszyklus 308
Vermiedene Emissionen am Ende 
des Lebenszyklus -145
Summe Cradle-to-Grave einschließlich 
der vermiedenen Emissionen 1127 -730

Quelle: IVL-Studie

Beschreibung des CO²-Fußabdrucks
von einer Tonne verarbeiteter Falt -
schachteln bei einem GWP (Global
Warming Potential) von 100

Treibhausgas-
Emissionen (kg

CO²/Tonne
Faltschachteln)

Biogenes CO²
(kg CO²/Tonne
Faltschachteln)



Anhang
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Ein Beitrag zur Diskussion über biogene CO²-Fußabdrücke

Trotz der offensichtlichen Kohlenstoff-Vorteile, die das Rohmaterial von Karton hat, gibt es derzeit keine Eini gung
darüber, wie der Kohlenstoff in den Wäldern im CO²-Fußabdruck von Produkten aus Holz be rück sichtigt werden
kann. Die Studie des schwedischen Umweltforschungsinstituts1 leistet einen Beitrag zur Diskussion, indem sie
eine Methode vorschlägt, wie Kohlenstoff in Wäldern in die Berechnung des CO²-Fußabdrucks von Falt schach -
teln einbezogen werden kann. Es entwirft einen möglichen Ansatz, der für die Faltschachtelindustrie von Inte res -
se ist, indem es ein System zur Verbesserung der Umwelt-Perfor mance beschreibt und sich dabei auf die Kohlen -
stoff-Vorteile des Rohmaterials von Faltschachteln kon zen triert. Detailliert untersucht die Studie den Bereich der
Treibhausgas-Bilanz im Bezug auf die Stoff-Be wegungen biogenen Kohlenstoffs: die Kohlenstoffdioxid-Absorp ti -
on in den Wäldern, die Bilanz von totem Biomasse-Material, die Bewegungen in und aus dem Boden sowie die
biogenen Bewegungen während der Erzeugung von Produkten aus den Wäldern. Sie berücksichtigt die Stoff-
Be wegungen im Produkt-Pool in der Gesellschaft und nach dem Gebrauch im Recycling und in der Abfall-Be -
handlung sowie die Erzeu gung von Elektrizität und Wärme durch die Abfallverbrennung.

Schlüsselpunkte aus dem Anwendungsbereich der IVL-Studie

• Die Studie hat das Ziel, die Bedingungen auf dem europäischen Markt widerzuspiegeln, da die meisten in Euro -
pa verarbeiteten Faltschachteln auch in Europa verkauft werden. Da der Import von Holz zur Faltschachtel pro -
duktion im untersuchten Zeitraum gering war und es auch kaum Daten gab, hat sich das IVL entschlossen, im -
portiertes Holz in der Studie nicht zu berücksichtigen und dafür eine Nettoabsorption von null anzunehmen.

• In dieser Studie wird eine attributionelle LCA-Methode angewendet. Dies wirkt sich auf den angenommenen
Mix der Elektrizitätsproduktion aus, die dem durchschnittlichen nationalen oder europäischen Mix entspricht. 
Durchschnittliche Werte wurden ebenso für vermiedene Emissionen und Energie-Rückgewinnung angenommen.

Zusammenfassung der Hauptannahmen, die der IVL-Studie zugrunde liegen
(Eine ausführliche Erläuterung findet sich im Kapitel 6 der Studie.)

Die Kohlenstoffabsorption in Verbindung mit dem eingekauften Holz wird nicht von anderen
Stakeholdern beansprucht (Doppelzählung).
Es ist wichtig, dass die Vorteile der Absorption eines CO²-Moleküls nur von der Faltschachtelindustrie für die
Berechnung ihres CO²-Fußabdrucks beansprucht werden. Während der Abfassung der Studie hat das IVL
keine Hinweise darauf gefunden, dass Land- oder Waldbesitzer, die die Kartonindustrie mit Holz versorgen,
die Kohlenstoffabsorption in ihren Wäldern für sich beanspruchen.

Es gibt einen einzigen, homogenen Holzmarkt im geografischen Gebiet.
Das IVL hat Finnland, Deutschland, Polen, Frankreich und Schweden als Haupt-Holzlieferanten für die eu ro -
päische Faltschachtelproduktion identifiziert. Das IVL hat die nationalen Daten der Kohlenstoff ab sorp tion
verwendet, wie sie von diesen Ländern der Climate Convention berichtet wurden. UNECE-Forst sta tis ti ken
wurden verwendet, um die nationale Holzschlägerung zu bestimmen. Innerhalb des Anwendungs bereiches
der Studie war es nicht möglich, genauer zu bestimmen, woher das Holz für Karton stammt.

Die Forstwirtschaftspraxis in den Ländern, die Holz für Karton produzieren, sollte in den kommen-
den 20 Jahren nachhaltig sein und die Differenz zwischen Forstwachstum und Erntequoten nachhal-
tig bleiben.
Das IVL hat die Hauptländer der Holzproduktion für die europäische Kartonproduktion untersucht. Es kam
zu dem Schluss, dass die Kohlenstoffabsorption in den forstlichen Ökosystemen dieser Länder als nachhaltig
betrachtet werden kann, wenn man die Differenz zwischen dem Jahreszuwachs und den jährlichen Schlä ge -
rungen beurteilt sowie die jährliche Kohlenstoff-Absorption in den forstlichen Ökosystemen. Die Absorp ti ons -
daten sollten regelmäßig aktualisiert werden, etwa alle fünf Jahre, um dieses Urteil aufrechtzuerhalten.
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Häufig gestellte Fragen zum Ansatz des IVL

Sollte den Faltschachteln die zunehmende Kohlenstoffspeicherung im europäischen Waldgebiet
zugeschrieben werden?
Die entscheidende Frage ist, ob der Holzmarkt der steigenden Kohlenstoffspeicherung in den Wäldern Impulse
gibt. Der zentrale Punkt ist, Verbindungen herzustellen zwischen der Nachfrage der Konsumenten nach Pro duk -
 ten aus forstwirtschaftlicher Produktion, der Marktnachfrage nach Holz, der Arbeitsweise in der Fort wirt schaft
und dem Wandel der Kohlenstoffspeicherung im Wald. Das IVL vertritt die Auffassung, dass ein Teil der gestie -
ge nen Kohlenstoffspeicherung in den Wäldern den forstwirtschaftlichen Produkten zugeschrieben werden kann.  

Sind die Zuwächse bei der Speicherung nicht eher brachliegenden Flächen zuzuschreiben als den für
die Holzproduktion eingesetzten Flächen?
Gemäß dem IVL ist es richtig, den Wandel in der Kohlenstoff-Speicherung in den Wäldern in freiwilligen und
sogar formalen Reserven in die Berechnungen des CO ²-Fußabdrucks einzubeziehen. Die Forstwirtschaft in
Schweden und Finnland kann aus verschiedenen Perspektiven als eigene Einheit gesehen werden, einschließ -
lich der Produktionswälder, der Waldreserven und der formalen Reserven. Es ist zum Beispiel ein erklärtes
Ziel der schwedischen Regierung, dass Wälder verschiedenste Zwecke erfüllen sollten, einschließlich der Holz -
versorgung der Industrie, der Biodiversität und der Erholung. Daher gibt es eine Verbindung zwischen der
Produktionskapazität und Bewirtschaftung der Produktionswälder und der Region und Bewirtschaftung jener
Wälder, die als freiwillige Reserve stillgelegt werden können.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen des IVL

• Forstwirtschaft ist eine Voraussetzung für eine hohe CO²-Reduktion aus der Atmosphäre.
• Die Netto-Reduktion von CO² in Verbindung mit der Rundholzversorgung für die Kartonproduktion ist 

signifikant.

Das IVL empfiehlt, dass die Unternehmen
• den Einsatz fossiler Brennstoffe in der Verarbeitung und im Transport weiterhin reduzieren und von ihren 

Elektrizitätsversorgern Elektrizität einkaufen, die mit wenig Kohlenstoffemissionen verbunden ist,
• den Einsatz der Environmental Product Declaration für Karton (PCR für CPC32153) erwägen,
• Systeme unterstützen, bei denen die Deponie von Verpackungen, aus denen Energie gewonnen werden 

könnte, vermieden wird, 
• Systeme unterstützen, die nach dem Recycling Energie aus der Abfallverbrennung gewinnen.

Diese Studie hat das Ziel, die Diskussion über die Einbeziehung von Kohlenstoff aus Wäldern in
die CO²-Fußbadrücke von Holzprodukten wie Faltschachteln voranzutreiben. Um diesen Ansatz
fortzusetzen, müssen weitere Studien unternommen werden, um Folgendes zu bestimmen:
• die Nettoreduktion von CO² über längere Zeiträume und mehrere Jahrzehnte hinweg,
• mehr Daten über die National Inventory Reports, die von den Ländern der Climate Convention 

vorgelegt werden.

Peer Review 

Eine kritische Prüfung der Studie hat das NCASI (National Council for Air and Stream Improvement) durch-
geführt, die Stellungnahme ist in der IVL-Studie enthalten.

¹ IVL Swedish Environmental Research Institute Report „Carbon Footprint of Cartons in Europe – Carbon Footprint metho -
dology and biogenic carbon sequestration” von Elin Eriksson, Per-Erik Karlsson, Lisa Hallberg und Kristian Jelse kann als 
PDF heruntergeladen warden von: www.procarton.com Sustainability/Environment/Carbon Footprint



„Carbon Footprint of Cartons in Europe – Carbon Footprint methodology and biogenic carbon
sequestration” von Elin Eriksson, Per-Erik Karlsson, Lisa Hallberg, IVL Swedish Environmental
Research Institute 2009.

Pro Carton ist die Europäische Vereinigung der Karton- und Faltschachtelproduzenten mit dem Ziel, Karton
und Faltschachtel als ökonomisch und ökologisch ausgewogenes Verpackungsmedium zu fördern, das in
der Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielt, sowohl in der Markenartikelindustrie und im Handel als
auch bei den Designern, in den Medien sowie bei den regulierenden Entscheidungsträgern.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Jennifer Buhaenko
Head of Public Affairs, Pro Carton
buhaenko@procarton.com

Jan Cardon
Executive Director, ECMA
jan.cardon@ecmabel.be

Elin Eriksson
Head of Department: Sustainable Organisations, Products and Processes
IVL Swedish Environmental Research Institute
elin.eriksson@ivl.se
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