
ERNEUERBARE ENERGIEN UND CO2-FUSSABDRUCK
Die Zellstoff-, Papier- und Print-Industrie hat einen recht hohen Energiebedarf und hat einen Anteil von 3,1% am europäischen 
Verbrauch. Allerdings zählt die Branche auch zu denjenigen, die großen Wert auf Energie-Effizienz legen und Europas größter 
industrieller Nutzer erneuerbarer Energien ist. Das erklärt auch, warum die Branche mit 0,6% europaweit vergleichsweise 
geringe Treibhaus-Emissionen vorweisen kann. Zudem binden Holzfasern, der wichtigste Rohstoff der Branche, Treibhausgase 
aus der Atmosphäre und dieser Vorteil setzt sich im Lebenszyklus des Materials fort. Darüber hinaus hat sich die Industrie 
selbst dazu verpflichtet, eindeutige und verlässliche Angaben zum CO2-Ausstoß zu machen. So können Stakeholder den 
Informationen, die sie erhalten auch wirklich vertrauen.

Die Zellstoff- und Papier-Branche ist ein bedeutender indus-
trieller Energieverbraucher, der sich nachweislich für Ener-
gie-Effizienz einsetzt, unter anderem in Form eines umfas-
senden Investments in Blockheizkraftwerke.   

Etwa ein Viertel des europäischen Energieverbrauchs entfällt 
auf die Wirtschaft, ein weiteres Viertel nutzt die Bevölkerung 
und rund ein Drittel ist dem Transport-Sektor zuzuschreiben. 
Die Zellstoff, Papier- und Print-Industrie verzeichnet lediglich 
3,1% des europäischen Gesamtenergieverbrauchs und liegt 
damit unter dem der Eisen- und Stahl-Industrie (4,6%) oder der 
Chemie-Industrie (4,8%).1

Die Energie in der Zellstoff- und Papier-Industrie wird haupt-
sächlich für die Produktion von Wärme und Dampf benötigt, um 
die Fasern zu verarbeiten und zu trocknen und um die notwen-
digen Maschinen mit Elektrizität zu versorgen. Zusätzlich benö-
tigter Strom, zum Beispiel für Verwaltung und Logistik, wird aus 
dem lokalen Versorgungsnetz bezogen.  

Von 2010 bis 2015 ist es der europäischen Papier-Industrie 
gelungen, ihren Energieverbrauch um 11,7% zu reduzieren und 
ihn damit auf einen neuen Tiefststand seit Beginn dieses Jahr-
hunderts zu bringen.2

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) produzieren Elektrizi-
tät, indem sie Dampf erzeugen, der wiederum eine Turbine 
antreibt und gleichzeitig Wärme abgibt, sodass die entstande-
ne Energie lokal genutzt werden kann. KWK-Anlagen können 
eine Effizienz von über 80% erreichen. Im Vergleich dazu hat die 
konventionelle Stromerzeugung einen Wirkungsgrad von 50%, 
sodass eine große Menge Wärme einfach verschwendet wird. 
KWK-Anlagen können mit fossilen Brennstoffen oder erneuer-
baren Alternativen wie Biomasse betrieben werden.3 Über 52% 

des Stroms der europäischen Papierindustrie werden vor Ort 
produziert, davon mehr als 96% durch hocheffiziente KWK-An-
lagen.4

Der Zellstoff-, Papier- und Print-Sektor ist der größte indust-
rielle Anwender erneuerbarer Bioenergie in Europa. 

Der Brennstoffmix, der von der Zellstoff- und Papierindustrie zur 
Erzeugung der Primärenergie vor Ort (ohne den zugekauften 
Strom) verwendet wird, besteht zu 57% aus Biomasse und zu 
34,7% aus Gas. Die verbleibenden 7,6% enthalten andere fossi-
le Brennstoffe. Die Nutzung von Biomasse zur Energieerzeu-
gung durch die Industrie ist von 44% im Jahr 1991 stetig gestie-
gen.5 Als Biomasse bezeichnet man biologisches Material, das 
von lebenden oder kürzlich lebenden Organismen stammt. Für 
die Zellstoff- und Papierindustrie sind dies typischerweise Holz-
nebenprodukte wie Holzreste, Rinde und “Schwarzlauge” (ein 
Derivat des Zellstoffaufschlusses). Der Sektor ist bei weitem der 
größte industrielle Nutzer von Biomasse (und anderen Biokraft-
stoffen) mit 56% des gesamten industriellen Verbrauchs, gefolgt 
von den Holz- und Holzprodukten mit 22%. 

Kein anderer Industriesektor verbraucht mehr als 7%.6

Richtig bewirtschaftet ist Biomasse ein 
nachhaltiger Brennstoff, der im Vergleich 
zu fossilen Brennstoffen eine deutliche 
Reduzierung der Netto-CO2-Emissionen 
bewirken kann.
Waldforschung, 2017.7



Bei der Verbrennung zur Erzeugung von Bioenergie wird der 
Kohlenstoff, der kürzlich von der wachsenden Pflanze aufge-
nommen wurde (und bei nachhaltiger Forstwirtschaft derzeit 
von Ersatzwachstum aufgenommen wird), in die Atmosphäre 
zurückgeführt. Da dieser Zyklus in relativ kurzer Zeit stattfindet, 
ändert sich die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre im 
Prinzip nicht. Im Gegensatz dazu, setzt die Verbrennung fossiler 
Brennstoffe Kohlenmonoxid frei, der vor Millionen von Jahren 
abgeschieden wurde und so das derzeitige Niveau atmosphä-
rischer Treibhausgase erhöht.8 

Der Zellstoff-, Papier- und Print-Sektor weist vergleichsweise 
geringe Treibhausgasemissionen auf. 

Da die Nutzung erneuerbarer Bioenergie durch die Papierin-
dustrie nur "biogenen" Kohlenstoff freisetzt, der dem entspricht, 
der kürzlich von der wachsenden Biomasse aus der Atmosphä-
re aufgenommen wurde, ist dieser Anteil seiner Emissionen 
tatsächlich CO2-neutral. Dies erklärt, warum Zellstoff, Papier 
und Druck nur 0,6% der europäischen Treibhausgasemissionen 
ausmachen. Im Vergleich dazu erzeugen die Eisen- und Stahl- 
Industrie 2,6% und die chemische Industrie 1,6%.9 

Langfristig wird eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftungsstrategie, die darauf 
abzielt, die Kohlenstoffvorräte der Wälder 
zu erhalten oder zu erhöhen, während 
sie gleichzeitig einen jährlichen Ertrag an 
Holz, Fasern oder Energie aus dem Wald 
produzieren, den größten nachhaltigen 
Klimaschutzvorteil bringen.
Ausschuss für Klimaänderungen, 2007.10 

Der wichtigste Rohstoff der Papierindustrie, die Holzfa-
ser, absorbiert Kohlenstoff aus der Atmosphäre, während 
er wächst. Dieser bleibt während der Dauer des gesamten 
Lebenszyklus in der Faser eingeschlossen.

Bäume und andere Vegetationen absorbieren Kohlendioxid 
aus der Atmosphäre, wenn sie wachsen und ein Teil davon ist 
in der Holzfaser eingeschlossen. Tatsächlich ist ungefähr die 
Hälfte des Trockengewichts von Holz Kohlenstoff. Während ein 

gesunder Wald etwa 30% des abgeschiedenen Kohlenstoffs in 
seiner Biomasse enthält, werden weitere 70% im Boden gehal-
ten. Durch angemessene Wiederaufforstung und verantwor-
tungsvolle Waldbewirtschaftung werden langfristige Kohlen-
stoffvorräte aufrechterhalten - der Wald fungiert somit als 
“Kohlenstoffsenke”, indem er Kohlenstoff aus der Atmosphäre 
aufnimmt und so dazu beiträgt, dass die Auswirkungen des 
Klimawandels gemildert werden.11 Die EU-Wälder beispiels-
weise absorbieren jährlich fast 10% der gesamten Treibhaus-
gasemissionen der EU.12 Die globalen Wald-Kohlenstoffvorräte 
werden auf 861 Milliarden Tonnen geschätzt. Dies entspricht 
dem 27-fachen der weltweiten jährlichen Kohlenstoffemissio-
nen aus fossilen Brennstoffen.13

Kohlenstoff bleibt für die Dauer seines Lebenszyklus in Holz-
produkten eingeschlossen, was einer jährlichen Reduktion von 
693 Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entspricht.14 
Während Papierprodukte typischerweise eine relativ kurze 
Lebensdauer haben (mit wenigen Ausnahmen wie Bücher oder 
archivierte Dokumente), wird der Nutzen von Holzfasern für den 
Klimaschutz durch Recycling erhöht, da weiterhin abgeschiede-
ner Kohlenstoff gespeichert wird. 

Die Branche hat sich zu einer klaren und glaubwürdigen 
CO2-Bilanz für ihre Produkte verpflichtet. 

Der "CO2-Fußabdruck" eines Produkts wird im Allgemeinen 
als Ergebnis einer Berechnung der Netto-Treibhausgasemis-
sionen in Verbindung mit seinem Lebenszyklus verstanden. 
Die Information kann unterschiedlichste Verwendungszwecke 
haben und könnte auf unterschiedliche Methoden oder dem 
Umfang dessen, was enthalten ist, berechnet werden. Daher 
ist es wichtig, dass jede CO2-Fußabdruck-Analyse transparent, 
verständlich und glaubwürdig ist. 

Die Papierindustrie hat einen Rahmenplan entwickelt, der die 
Berechnung von Kohlenstoffemissionen (und deren Abbau) 
innerhalb von zehn Punkten eines CO2-Fußabdrucks umfasst. 
Hierzu zählen die Forstwirtschaft, die verwendeten Rohstoffe, 
die Produktion sowie der Transport und auch die Nutzung am 
Ende des Lebenszyklus.15 Dieser vereinheitliche Ansatz ermög-
licht es Unternehmen, den CO2-Fußabdruck ihres Produkts 
einheitlich zu kommunizieren, sodass die Beteiligten Vertrauen 
in die erhaltenen Informationen haben können.
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