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Der verstärkte internationale Warenaustausch hat dazu ge -
führt, dass das Niveau der wirtschaftlichen Tätigkeit im In -
land und die damit verbundene Nutzung von Umweltfaktoren 
ganz entscheidend von den Warenströmen mit dem Ausland 
beeinflusst werden. In den Umweltökonomischen Gesamt-
rechnungen (UGR) wurde im Jahr 2007 erstmals eine aus-
führliche Analyse der Auswirkungen der Globalisierung auf 
die Umweltnutzung durchgeführt und zentrale Ergebnisse 
auf einer Pressekonferenz des Statistischen Bundesamtes1) 
am 13. November 2007 vorgestellt. Methodische Grundla-
gen und Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in zwei 
Beiträgen in dieser Zeitschrift präsentiert.

In einem ersten Teil wurden die Auswirkungen gestiege-
ner Handelsströme auf die inländische Produktion und den 
Verbrauch von Gütern und die damit zusammenhängende 
Umweltnutzung vorgestellt und in Bezug auf den Energie-
verbrauch und die Kohlendioxid(CO2 )-Emissionen für den 
Zeitraum 1995 bis 2004 erläutert.2)

Der vorliegende zweite Teil bezieht sich insbesondere auf 
die CO2-Emissionen im Zusammenhang mit dem Transport 
von deutschen Import- und Exportgütern sowie im Zusam-
menhang mit den Beförderungsleistungen im Passagier-
flugverkehr von und zu deutschen Flughäfen. Beide Artikel 
bieten eine umfassendere Darstellung als die Unterlagen 
zur oben erwähnten Pressekonferenz.

Einführung

Wie im ersten Teil dieses Beitrags dargestellt wurde, kann 
sich der verstärkte Warenaustausch mit dem Ausland im 

Hinblick auf die inländische Umweltnutzung ganz unter-
schiedlich auswirken: So führt einerseits eine verstärkte 
Nachfrage nach Importgütern zu einer Entlastung bei der 
inländischen Umweltnutzung. Andererseits ist die Herstel-
lung von Exportgütern mit einer erhöhten Inanspruchnahme 
von Umweltressourcen im Inland verbunden. Eine Bilanzie-
rung der Effekte von Importen und Exporten führt zu einer 
neuen Sichtweise, zu einer Betrachtung der Umweltnutzung 
aus Verbrauchssicht. Bei dieser Sichtweise wird die Umwelt-
nutzung verursachungsgerecht zugerechnet.

Danach können die Emissionen, die bei der Herstellung der 
Exportgüter entstehen, den ausländischen Verbrauchern, 
die Emissionen aus dem Inlandsverbrauch – einschließlich 
der Importgüter – den inländischen Verbrauchern zugerech-
net werden. Diese neue Betrachtung ergänzt die rein terri-
toriale, entstehungsseitige Sichtweise und ermöglicht ein 
vollständigeres Bild der Ursachen und der Entwicklung der 
Umweltnutzung. 

Im ersten Teil der Untersuchung lag der Fokus auf dem 
Energieverbrauch und den damit verbundenen CO2-Emissi-
onen bei der Herstellung der Import- und Exportgüter. Nicht 
nur deren Herstellung führt jedoch zu Energieverbrauch 
und CO2-Emissionen, son dern auch deren Transport nach 
Deutschland bzw. von Deutschland in die Bestimmungs-
länder. Anknüpfend und ergänzend zum Teil 1 der Untersu-
chung werden hier Energieverbrauch und CO2-Emissionen 
betrachtet, die außerhalb des Territoriums der Bundes-
republik Deutschland im Zusammenhang mit dem Trans-
port von Importgütern nach Deutschland bzw. mit dem von 
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 1) Unterlagen zur Pressekonferenz „Umweltökonomische Aspekte der Globalisierung“ stehen auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de) zur Verfügung.
 2) Siehe Mayer, H.: „Umweltökonomische Aspekte der Globalisierung“ in WiSta 12/2007, S. 1261 ff.
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Exportgütern in die jeweiligen Bestimmungsländer induziert 
werden. Dabei werden sowohl die methodischen Grundla-
gen erläutert als auch die Ergebnisse der Berechnungen prä-
sentiert. 

Schließlich wird in einem eigenen Kapitel der internatio-
nale Passagierflugverkehr von und zu den großen deut-
schen Flughäfen im Hinblick auf seine Verkehrsleistungen, 
seinen Energieverbrauch und seine CO2-Emissionen unter-
sucht. Auch der internationale Personenverkehr ist ein be -
deutsamer Aspekt der Globalisierung. Die umweltseitig be-
deutende Bilanzierung der Treibhausgase nach dem Kyoto-
Protokoll bezieht die Emissionen aus dem internationalen 
Flugverkehr bislang nur nachrichtlich ein. 

Berechnung der CO2-Emissionen 
beim Transport deutscher
Außenhandelsgüter

Methodische Grundlagen

Um den mit dem Transport der Import- und Exportgüter ver-
bundenen Verbrauch von Energie und die CO2-Emissionen 
beziffern zu können, kann nicht auf direkte Erhebungen 
zurückgegriffen werden. Vielmehr musste ein Berechnungs-
modell entwickelt werden, das auf vorhandenen Daten 
basiert, dem aber zugleich eine Reihe von Annahmen und 
grundsätzlichen Entscheidungen zugrunde liegen. Diese 
werden im Folgenden erläutert, bevor anschließend zen-
trale Ergebnisse gezeigt werden. 

Ausgangspunkt für die Überlegungen war, dass ausschließ-
lich die Verbräuche und Emissionen ab der deutschen 
Grenze (Exporte) bzw. bis zur deutschen Grenze (Importe) 
berücksichtigt werden sollten, da über den inländischen 
Güterverkehr umfangreiche Informationen zur Verfügung 
stehen. Als statistische Basis für die Berechnungen wurden 
insbesondere Angaben aus den Außenhandels- und den 
Verkehrsstatistiken3) über die Importe und Exporte in phy-
sischen Einheiten (in Tonnen) herangezogen, aufgegliedert 
nach Güterarten (31 Hauptgütergruppen), Ländern (etwa 
225 Staaten) und Verkehrsträgern (Straßenverkehr, Luft-
verkehr, Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt, Eisenbahngüter-
verkehr und Rohrfernleitungen). Unvollständige Daten zum 
Pipelinetransport wurden durch Informationen des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über den 
Import von Erdgas4) ergänzt.

Zunächst wurden die Handelsströme in zwei Teile getrennt, 
und zwar in „Europa“ (einschl. der Russischen Föderation) 
und in „Rest der Welt“. Die Importgüter aus den Überseelän-
dern (bzw. Exportgüter für die Überseeländer) werden weit 
überwiegend mit den Verkehrsmitteln Seeschiff und/oder 
Flugzeug transportiert. Im Warenaustausch mit europä-
ischen Ländern und der Russischen Föderation sind dage-
gen alle Verkehrsträger (Eisenbahn, Straßenverkehr, Binnen-

schifffahrt, Seeverkehr, Luftverkehr und Rohrfernleitungen) 
grundsätzlich möglich. Insofern war eine unterschiedliche 
Bearbeitung dieser Ländergruppen notwendig.

Für alle Länder (europäische sowie außereuropäische) wurde 
eine Entfernungsmatrix erstellt, in der die Entfernungen (in 
Kilometern) zwischen den Wirtschaftszentren der Handels-
partnerländer und der deutschen Grenze nach Verkehrsträ-
gern zusammengestellt wurden. Eine Differenzierung nach 
Verkehrsträgern ist wichtig, da Seeschiffe andere Entfer-
nungen zurücklegen als beispielsweise Flugzeuge. 

Als Lieferort bzw. Destination wurde zunächst für die Mehr-
heit der Länder nur ein Wirtschaftszentrum gewählt. Für die 
Tschechische Republik zum Beispiel Prag oder für Frank-
reich Paris. Selbstverständlich kommen nicht alle Importe 
aus beispielsweise der Tschechischen Republik direkt aus 
Prag, jedoch stehen präzisere Informationen derzeit nicht 
zur Verfügung. Einige Länder (z. B. die Russische Födera-
tion) wurden wegen ihrer geografischen Größe in mehrere 
Gebiete aufgeteilt, für die jeweils separate Entfernungsan-
gaben berücksichtigt wurden. Für überseeische Länder wur-
 de zudem die Entfernung zwischen dem Wirtschaftszentrum 
und dem nächstgelegenen Hafen, der nicht unbedingt im 
gleichen Land liegen muss, ermittelt.

In einer weiteren Annahme wurde unterstellt, dass Seeschiffe 
und Flugzeuge Deutschland direkt anfahren bzw. anfliegen. 
Es bleibt also unberücksichtigt, dass beispielsweise See-
schiffe mehrere Länder mit für diese Länder bestimmten 
Waren anfahren (z. B. von Bangkok über Wladiwostok nach 
Hamburg). Güter, die für dritte Länder bestimmt sind und 
mit demselben Verkehrsmittel transportiert werden, gehen 
damit nicht in die Berechnung ein. Ebenso wird der Transit-
verkehr in deutschen Freihäfen (z. B. Hamburg) nicht den 
deutschen Im- und Exporten zugerechnet. Er ist vielmehr als 
wirtschaftliche Beziehung zwischen Drittländern zu sehen 
und ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Somit wer-
den nur Transporte bei Handelsströmen betrachtet, die im 
Zusammenhang mit wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutsch-
land stehen. 

Für Transporte von Gütern, die über Drittländer nach Deutsch-
land eingeführt werden, wurden besondere Regelungen 
getroffen: Die Verkehrs- und Außenhandelsstatistiken erfas-
sen die unmittelbar an der deutschen Grenze benutzten 
Verkehrsträger. Beispielsweise kommt Rindfleisch aus 
Argentinien mit Lkw an der deutschen Grenze an. Dieses 
Transportmittel kann jedoch nicht für den gesamten Trans-
portweg benutzt worden sein. Daher wird unterstellt, dass 
für einen Großteil der Strecke eine Beförderung mit dem 
Seeschiff erfolgte. Entsprechend müssen die Transporte aus 
Übersee, die über einen ausländischen Umschlagshafen 
(z. B. Rotterdam, Antwerpen) nach Deutschland kommen, 
hinsichtlich der Verkehrsträger korrigiert werden. Ergänzend 
werden dem Import von Rindfleisch aus Argentinien ein 
Transport im Ursprungsland (mit einem unterstellten Ver-
kehrsträgermix) und ein Transport vom (europäischen) aus-

 3) Auch des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).
 4) Annahme: Erdgas wird zu 100 % über Rohrfernleitungen importiert.
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ländischen Hafen zur deutschen Grenze zugerechnet (siehe 
Schaubild 1).

Die physischen Angaben der Außenhandelsstatistik, die als 
Hauptquelle für die Berechnungen diente, zu den Import- 
bzw. Exportgütern erfassen nur die Nettowarengewichte5). 
Für die Berechnungen waren aber zusätzlich Angaben zu 
Verpackungsgewichten notwendig, da diese den Energie-
aufwand des Transportes erhöhen. Dabei ist zwischen ver-
schiedenen Verpackungen zu unterscheiden. Eine Untersu-
chung der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung6) 

mbH ergab, dass etwa 0,5 % der Nettogewichtsangaben 
dem Gewicht der Primärverpackungen7) entsprechen.

Informationen über Containerzuschläge stehen aus Unter-
suchungen des ifeu – Instituts für Energie- und Umweltfor-
schung Heidelberg GmbH zur Verfügung. Dabei unterschei-
det man Zuschläge für Massengüter (z. B. Zement, Papier), 
durchschnittliche Güter (z. B. Textilien) und voluminöse Gü -
ter (z. B. Möbel). Der Containerzuschlag, berechnet auf das 
Nettogewicht der einzelnen Güter, beträgt bei Massen gütern 
7 %, bei durchschnittlichen Gütern 11 % und bei volumi-
nösen Gütern 23 %. Für Sekundärverpackungen (z. B. Karto-
nagen) liegen derzeit keine Angaben bzw. Schätzungen vor. 
Sie fließen daher nicht in die Berechnungen ein.

Berechnungsschritte

Schaubild 2 zeigt die Berechnungsschritte zur Ermittlung 
der CO2-Emissionen beim Transport deutscher Außenhan-
delsgüter im Überblick. Aus den Angaben über die trans-
portierten Gütermengen (in Tonnen = t), korrigiert um die 
Verpackungsgewichte und differenziert nach Gütergrup-
pen, Ländern und Verkehrsträgern, wurden in Kombination 
mit den Entfernungsmatrizen die Güterbeförderungsleistun-
gen8) in Tonnenkilometern (tkm) berechnet. Die Güterbeför-
derungsleistung ist eine wichtige Komponente zur Berech-

 5) Im Unterschied dazu enthalten die Angaben der Verkehrsstatistik auch die Verpackungsgewichte.
 6) GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH: „Importe und Exporte von gefüllten Verpackungen“, Wiesbaden Oktober 2005, unveröffentlicht.
 7) Definition Primärverpackung: Verpackung, die das Produkt direkt umgibt und mit ihm in Kontakt steht.
 8) Die Güterbeförderungsleistung wird in Tonnenkilometern (tkm) gemessen. Dabei werden die transportierten Güter in Tonnen (t) mit der beim Transport zurückgelegten Wegstrecke in Kilo-

metern (km) multipliziert. 
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1) ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH.
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nung des direkten Energieverbrauchs, der zum Transport 
der Außenhandelsgüter benötigt wird.

Für die Schätzung des Energieaufwands in Joule werden die 
Güterbeförderungsleistungen mit spezifischen Energiekoef-
fizienten9) (in Joule je tkm) multipliziert. Diese Energiekoef-
fizienten wurden vom IFEU im Rahmen eines umfassenderen 
Projektes10) zur Verfügung gestellt. Sie sind in zahlreichen 
Untergliederungen verfügbar, zum Beispiel für unterschied-
liche Verkehrsträger, als länderspezifische Angaben (z. B. 
Lkw in den Vereinigten Staaten, Rohrfernleitung in der Rus-
sischen Föderation), nach der Qualität der Verkehrsträger 
(z. B. ältere gegenüber moderner Flotte bei der Luftfahrt), 
als güterspezifische Angaben (z. B. Massengut oder volu-
minöses Gut) oder nach Länge der Strecke (maßgeblich 
für Flugverkehr wegen des unterschiedlichen Energiever-
brauchs je Flugkilometer bei kurzen bzw. langen Strecken).

Die vom IFEU gelieferten Energiekoeffizienten enthalten 
eine durchschnittliche Anzahl von Leerfahrten. Es ist jedoch 
zu vermuten, dass bei den Importen mehr Leerfahrten statt-
finden, als in den Koeffizienten durchschnittlich berücksich-
tigt sind. Deutschland importiert in physischen Einheiten 
(Tonnen) gemessen mehr Güter, als es exportiert. Bei den 
deutschen Importen haben Rohstoffe einen vergleichsweise 
hohen Anteil, bei den Exporten überwiegen dagegen die 
Halb- und Fertigwaren. Zur Berücksichtigung unterschied-
licher Anteile von Leerfahrten wurden die Energiekoeffi-
zienten bei den Importen erhöht und bei den Exporten 
reduziert. Die Korrekturen basieren auf Schätzungen einer 
Studie11) des ifeu – Instituts für Energie- und Umweltfor-
schung Heidelberg GmbH. Der Energieaufwand bei expor-
tierten Massengütern wird dadurch um 25 %, bei durch-
schnittlichen Gütern um 15 % und bei voluminösen Gütern 
um 7,5 % reduziert.

Zwischen Energieverbrauch und CO2-Emissionen besteht ei-
ne enge Korrelation. So kann man in einem abschließenden 
Schritt die berechneten Energieaufwendungen (in Joule) mit 
den gängigen CO2-Emissionskoeffizienten12) (in Tonnen je 
Joule) multiplizieren und erhält CO2-Emissionen (in Tonnen). 
Die CO2-Emissionskoeffizienten sind nach verschiedenen 
Energieträgern (Diesel, Kerosin, Schweröl usw.) zu unter-
scheiden. In die Emissionsberechnungen sind außerdem 
CO2-Emissionen einbezogen, die bei der Herstellung von 
Strom und Mineralölerzeugnissen entstanden sind (sog. 
Umwandlungsverluste).

Ergebnisse

Die direkte Güterbeförderungsleistung außerhalb des deut-
schen Territoriums umfasst bei den Importgütern den Trans-
port vom Ursprungsland bis zur deutschen Grenze und bei 
den Exportgütern den von der deutschen Grenze bis zum 
Empfänger. Sie belief sich im Jahr 2005 für Importe und 

 9) Quelle: IFEU (u. a. Datenbanken: EcoTransIT, Ecoinvent).
10) Siehe ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH: „Ermittlung 

und Bereitstellung von Koeffizienten zum Rohstoffeinsatz bei Importgütern“, Heidel-
berg November 2007, unveröffentlicht.

11) ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung: “EcoTransIT: Ecological Transport 
Information Tool – Environmental Methodology and Data”, Heidelberg 2005.

12) Quelle: Umweltbundesamt.

Schaubild 3
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Exporte zusammen auf 2 774 Mrd. tkm, das waren rund 
29 % mehr als im Jahr 1995 (siehe das vorstehende Schau-
bild 3). Davon entfielen 2 046 Mrd. tkm auf die Importe (Ver-
änderung gegenüber 1995: + 26 %) und 728 Mrd. tkm auf 
die Exporte (Veränderung gegenüber 1995: + 36 %). 

Die durchschnittliche Entfernung, die die deutschen Import-
güter zurückgelegt haben, lag 2005 bei rund 3 400 km, bei 
den Exportgütern betrug sie fast 1 900 km. Im Vergleich zu 
1995 kamen die Importgüter aus durchschnittlich weiter 
entfernt gelegenen Ländern (+ 3 % Transportentfernung), 
für die Exporte verringerte sich dagegen die Transportent-
fernung um 14 %. 

Der direkte Energieverbrauch (einschließlich der Umwand-
lungsverluste bei der Herstellung der Kraftstoffe oder des 
Fahrstroms aus den Primärenergieträgern) für den Transport 
belief sich im Jahr 2005 auf 868 Petajoule (PJ). Im Vergleich 
zum Jahr 1995 stellt dies eine Erhöhung um fast 48 % dar. 
Davon entfielen 615 PJ auf die Importe (+ 45 %) und 252 PJ 
auf die Exporte (+ 54 %). 

Der direkte Kohlendioxidausstoß (einschließlich der Um -
wandlungsverluste) belief sich im Jahr 2005 auf 61 Mill. t 
und lag damit um 45 % über dem von 1995. 

Schaubild 4 zeigt die Ergebnisse zu den Güterbeförderungs-
leistungen und CO2-Emissionen differenziert nach Verkehrs-
trägern. Der Seeverkehr spielt mit hohen Transportleistun-
gen (2005: 75 %), aber einem vergleichsweise geringen 
Anteil an den Emissionen (32 %) eine dominierende Rolle. 

Umgekehrt liegen beim Güterverkehr in der Luft, auf der 
Straße und mit Rohrfernleitungen die Anteile an der Beför-
derungsleistung deutlich niedriger als die entsprechenden 
Anteile an den CO2-Emissionen. Die Relationen haben sich 
in den letzten zehn Jahren kaum verändert.

Interessant ist auch ein Blick auf die Art der transportierten 
Güter (siehe die nebenstehende Tabelle). 2005 waren über 
die Hälfte (52 %) der importierten Güter Rohstoffe, knapp 
5 % land-, forstwirtschaftliche und Fischereierzeugnisse, 
der Rest (43 %) entfiel auf andere Gütergruppen (insbeson-
dere industrielle Halb- und Fertigwaren). Diese Verteilung 
spiegelt sich ähnlich auch in den CO2-Emissionen. Bei den 
Exporten spielten die Rohstoffe eine weit weniger bedeut-
same Rolle (16 %), rund 6 % der Exporte waren landwirt-
schaftliche Güter, während 78 % auf sonstige Gütergruppen 
entfielen. Der Transport dieser sonstigen Gütergruppen in 
ihre Bestimmungsländer verursachte dabei rund 87 % der 
durch den Transport deutscher Exportgüter im Ausland ver-
ursachten CO2-Emissionen.

Im Gegensatz zu den physischen Mengen lagen die deut-
schen Exporte wertmäßig betrachtet deutlich über den Im-
porten (794,5 Mrd. Euro im Vergleich zu 639,0 Mrd. Euro)13). 
Hier kommt zum Tragen, dass beim Import Güter mit gerin-
gem Verarbeitungs grad (z. B. Rohstoffe) meist in großen 
Mengen und über große Entfernungen transportiert wer-
den, während beim Export hochwertigere Güter in kleineren
Mengen meist über geringere Entfernungen transportiert 
werden.

2008 - 01 - 0099
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13) Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; Angaben ohne Dienstleistungen.
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Die CO2-Emissionen bei der Beförderung der deutschen Im-
port- bzw. Exportgüter außerhalb des deutschen Territori-
ums stiegen von 1995 bis 2005 um 42 bzw. 53 %. Die Auf-
teilung der Gesamtentwicklung der CO2-Emissionen des 
Transports in verschiedene Effekte (Dekompositionsana-
lyse, siehe Schaubild 5) zeigt, dass sowohl bei den Impor-
ten als auch bei den Exporten der Volumeneffekt14), die 

Veränderung der Güterstruktur15) und die der Verkehrsträ-
gerstruktur zu steigenden CO2-Emissionen geführt haben. 
Der CO2-Intensitätseffekt16) führte dagegen in beiden Fällen 
zu geringeren CO2-Emissionen. Die veränderte durchschnitt-
liche Transportentfernung wirkte bei den Importen belas-
tend, bei den Exporten dagegen entlastend auf die CO2-
Emissionen.

Im Vergleich zu den inländischen CO2-Emissionen aus dem 
Güterverkehr (56,4 Mill. t im Jahr 2005, siehe Schaubild 6 
auf S. 154), lagen die durch den Transport von deutschen 
Import- und Export gü tern im Ausland entstandenen direkten 
Emissionen um rund 5 Mill. t höher. Dabei ist darauf hin-
zuweisen, dass die CO2-Emissionen der Seeschifffahrt und 
der Luftfahrt im internatio nalen Güter verkehr in den inlän-
dischen CO2-Bilanzen nicht berücksichtigt werden.

Ein Blick auf die Entwicklung in den vergangenen zehn Jah-
ren zeigt, dass beim Transport der Außenhandelsgüter eine 
erheblich größere Zuwachsrate zu verzeichnen war als beim 
Güterverkehr im Inland. Die CO2-Emissionen aus der Beför-
derung der deutschen Im- und Exporte außerhalb Deutsch-
lands stiegen von 1995 bis 2005 um 45 %. Demgegenüber 
erhöhten sich die Emissionen aus den Gütertransporten im 
Inland lediglich um rund 12 %. 1995 lagen die CO2-Emissio-
nen aus den Transporten deutscher Export- und Importgü-
ter im Ausland noch um rund 8 Mill. t unter denen aus inlän-
dischen Transporten.

Rund 70 % der CO2-Emissionen, die durch den Transport der 
Außenhandelsgüter entstehen, sind auf deutsche Importe 
zurückzuführen, 30 % auf die deutschen Exporte (2005). 
Im Vergleich dazu lag der Wert der deutschen Exporte im 
Jahr 2005 mit 794,5 Mrd. Euro17) deutlich über dem der 
Importe (639,0 Mrd. Euro)17). Die Ergebnisse zeigen die 
Auswirkungen der zunehmenden Verflechtung der deut-

Transport der exportierten und importierten Güter 
außerhalb des deutschen Territoriums 2005 

Gegenstand der Nachweisung Importe Exporte 

Wert
Mrd. EUR (jeweilige Preise) 

Erzeugnisse der Land- und 
Forstwirtschaft, Jagd sowie 
Fischereierzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . 18,8 6,4 

Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,4 2,5 
Sonstige Gütergruppen . . . . . . . . . . . . . . 561,8 785,6 

Insgesamt1) . . . 639,0 794,5 

Transportierte Gütermenge2)
Mill. Tonnen 

Erzeugnisse der Land- und 
Forstwirtschaft, Jagd sowie 
Fischereierzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . 29,1 23,7 

Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309,7 61,6 
Sonstige Gütergruppen . . . . . . . . . . . . . . 260,2 305,1 

 Insgesamt . . . 599,1 390,4 

CO2-Emissionen3)
Mill. Tonnen 

Erzeugnisse der Land- und 
Forstwirtschaft, Jagd sowie 
Fischereierzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . 2,5 1,3 

Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9 1,1 
Sonstige Gütergruppen . . . . . . . . . . . . . . 18,1 16,4 

 Insgesamt . . . 42,5 18,8 

1) Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, ohne Dienstleistun- 
gen. – 2) Einschließlich Transportverpackung. – 3) Einschließlich Umwand-
lungsverlusten (Rohrfernleitungen einschließlich Transportverlusten). 
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14) Volumeneffekt: Einfluss einer Veränderung der Transportmengen.
15) Güterstruktur: Einfluss einer Veränderung der Aufteilung in voluminöse Güter, durchschnittliche Güter und Massengüter.
16) CO2-Intensität (t je Joule): CO2-Emissionen (in t) je eingesetzte Energieeinheit (in Joule).
17) Siehe Fußnote 13.
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schen Wirt schaft mit dem Ausland. Eine Fokussierung der 
Bericht erstattung über umweltrelevante Tatbestände aus-
schließlich auf das Inland ist im Sinne globaler Verantwor-
tung also vielfach nicht ausreichend.

Berechnung der CO2-Emissionen
im Passagierflugverkehr

Methodische Grundlagen

Bei den Überlegungen zur Ermittlung der CO2-Emissionen 
im Passagierflugverkehr standen andere Aspekte im Vor-
dergrund als bei der Berechnung der CO2-Emissionen beim 
Transport deutscher Außenhandelsgüter. Die Importe und 
Exporte an Gütern sind der deutschen Ökonomie direkt 
zuzurechnen – Basis sind die deutschen Außenhandels-
zahlen. Dagegen werden beim Luftpassagiertransport Inlän-
der, Ausländer, Geschäftsreisende und Privatpersonen be -
fördert. Ziel der hier vorgestellten Berechnungen war es, 
die CO2-Emissionen im Flugverkehr zu erfassen, die bislang 
nicht in die gängigen Bilanzierungen18) eingehen. Erfasst 
werden die Emissionen aus den internationalen Flügen, 
wobei darunter grenzüberschreitende Flugbewegungen von 
einem Flughafen innerhalb Deutschlands nach einem Flug-
hafen außerhalb Deutschlands bzw. umgekehrt zu verste-
hen sind. 

Die Berechnung der Emissionen des Passagierflugverkehrs 
erfolgt mithilfe der Daten aus der Luftverkehrsstatistik. Dort 
werden die Flugverkehrsdaten gegenwärtig für jene 25 Flug-
plätze in Deutschland ermittelt, die einen Passagiertrans-
port von mehr als 150 000 Personen (bzw. 15 000 t Fracht/
Post) je Jahr bewältigen. Für jeden einzelnen Flug werden 
detaillierte Informationen über Start- und Landeflughafen, 
Fluglinie, Flugzeugtyp, Zahl der Passagiere usw. erhoben. 
Für den hier interessierenden Energieverbrauch und die 
damit verursachten CO2-Emissionen des Passagierflugver-
kehrs müssen die Daten in Richtung Erfassung der Verkehrs-
leistung ausgewertet werden.

Bei der Berechnung der Verkehrsleistungen (in Personen-
kilometern – Pkm) werden alle Flüge einbezogen, die die 
ausgewählten Flugplätze berühren. Die Flugkilometer, die 
für die Berechnung der Verkehrsleistungen benötigt wer-
den, werden auf der Grundlage von Großkreisentfernungen 
(Great Circle Distances) ermittelt. Dabei werden sowohl die 
über Deutschland geflogenen Kilometer als auch die von 
der deutschen Grenze bis zum nächsten ausländischen Flug-
hafen anfallenden Entfernungen und umgekehrt berück-
sichtigt.

Unter der Voraussetzung, dass der Energieverbrauch je Per-
sonenkilometer für Langstreckenflüge einerseits und für 
Nah- und Mittelstreckenflüge andererseits identisch ist19), 
lässt sich die inländische Kerosinbunkerung mit einem 
spezifischen Anteil zu der insgesamt statistisch erfass-
ten Flugleistung in Beziehung setzen. Die hier getroffene 
Annahme ist, dass die Summe der Flugleistung der nati-
onalen und der international abgehenden Flüge20) durch 
die inländische Kerosinbunkerung erbracht wird, das heißt 
das Kerosin für die bezeichneten Flüge wird ausschließ-
lich im Inland aufgenommen und es wird auch genau für 
diese Flüge verbraucht.21) Dabei wird trotz vermutlich leicht 
unterschiedlicher Verbräuche im Güter- und Passagiertrans-
port, die sich jedoch (noch) nicht spezifizieren lassen, ein 
einheitlicher Verbrauch angenommen (unter Berücksichti-
gung eines Umrechnungsfaktors von Personen- zu Tonnen-
kilometern)22). Die Berechnung der CO2-Emissionen erfolgt 
schließlich ausgehend von diesen Annahmen zum Ener-
gieverbrauch mithilfe der CO2-Emissionskoeffizienten von 
Kerosin23). 

Mit den genannten Annahmen lassen sich Energieverbrauch 
und CO2-Emissionen für solche Passagierflugleistungen 
ermitteln, die am ehesten den Güterimporten und -exporten 
entsprechen. Dabei lässt sich kein exaktes Pendant zu den 
Importen und Exporten angeben. Dem Export am Nächs-
ten kommen die international abgehenden Passagierflüge 
und dem Import entsprechend die ankommenden Flüge. 
Jedoch sind wichtige Unterschiede festzuhalten: a) nicht 

Schaubild 6
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18) Die Emissionen aus dem internationalen Verkehr (Luftverkehr und Seeschifffahrt) werden in den nationalen Emissionsinventaren (National Inventory Reports) bisher nur nachrichtlich 
geführt.

19) Als Kurz-/Mittelstreckenflüge werden die innereuropäischen Flüge (abgehend und ankommend) angesehen, alle übrigen internationalen Flüge werden als Langstreckenflüge behandelt. Für 
die Kurz-/Mittelstrecken wird ein im Durchschnitt 51 % höherer Verbrauch als für Langstreckenflüge angesetzt. Quelle: ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH; 
siehe Fußnote 10.

20) Nationale Flüge sind solche mit Start- und Zielflughafen innerhalb Deutschlands. Die international abgehenden Flüge haben als Startflughafen einen inländischen und als Zielflughafen 
einen ausländischen Flughafen. Umgekehrt verhält es sich bei international ankommenden Flügen. 

21) Eine stark vereinfachende Annahme, die aber mangels Alternative unumgänglich ist. 
22) 10 Personenkilometer (Pkm) entsprechen 1 Tonnenkilometer (tkm).
23) Der CO2-Emissionsfaktor von Kerosin beträgt laut  Umweltbundesamt 73 265 kg/Terajoule (TJ) ab dem Jahr 2000 und davor 74 000 kg/TJ.
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allein Inländer oder Geschäftsreisende werden als Passa-
giere berücksichtigt, sondern sämtliche Passagiere, und
b) wer die jeweiligen Flüge erworben hat, wo dies erfolgte 
und welchen Wirtschaftseinheiten sie zugute kommen, ist 
nicht eindeutig identifizierbar. Im Gegensatz zu den Impor-
ten und Exporten, wo sich die Umweltnutzung verursa-
chungsgerecht zurechnen ließ, ist eine solche Zuordnung 
beim Passagierflugverkehr nicht so einfach möglich. Flüge 
von und nach Deutschland können durch in- und auslän-
dische Geschäftsreisende und durch in- und ausländische 
Touristen unternommen werden. Weiterhin können Passa-
giere im Transitverkehr unterwegs sein. Die verschiedenen 
Personengruppen und Flugzwecke sind mit den vorhan-
denen Informationen nicht zu separieren. Zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt ist es allein möglich festzustellen, dass ein 
Bedarf an Flugtransportleistungen von und nach Deutsch-
land besteht. Welche Emissionen aus dem Flugverkehr bei 
einer harmonisierten globalen Bilanzierung den jeweiligen 
Staaten zuzurechnen sind, ist international noch nicht fest-
gelegt. 

Ergebnisse

Der internationale Passagierflugverkehr von und nach 
Deutschland hat im Betrachtungszeitraum erheblich zuge-
nommen. Wie Schaubild 7 verdeutlicht, ist im Zeitraum 
1995 bis 2005 ein Anstieg der Transportleistung um etwa 
60 % auf 319 Mrd. Personenkilometer zu verzeichnen. Die 
zugehörigen CO2-Emissionen sind ebenso deutlich um 48 % 
auf knapp 35 Mill. Tonnen gestiegen. Der etwas geringere 
Anstieg der CO2-Emissionen im Vergleich zur Passagier-
transportleistung ist auf die überproportionale Zunahme 
der Langstreckenflüge zurückzuführen.

Im Vergleich zu den international abgehenden und ankom-
menden Flügen ist die Zahl der nationalen Passagierflüge 
relativ gering und weist keinen vergleichbar steilen Anstieg 

auf. Die nationale Passagiertransportleistung betrug 2005 
etwa 9,5 Mrd. Personenkilometer und machte damit lediglich 
rund 3 % der Transportleistung des internationalen Verkehrs 
aus. Die CO2-Emissionen aus dem nationalen Passagierflug-
verkehr lagen 1995 bei 1,1 Mill. t, 2005 bei 1,3 Mill. t.

Aus Schaubild 7 ist auch zu erkennen, dass– vermutlich 
verursacht durch die Terroranschläge am 11. September 
2001 – die Flugleistung und damit die CO2-Emissionen in 
den Jahren 2001 und 2002 entgegen dem bis dahin herr-
schenden Trend zurückgingen. 

Abschließend soll jener Teilbereich des Flugverkehrs, des-
sen Erfassung sich für eine global harmonisierte Emissions-
erfassung anböte, betrachtet werden. Wie in den metho-
dischen Bemerkungen bereits erwähnt, können die beiden 
Segmente „nationaler Flugverkehr“ und „international abge-
hende Flüge“ am ehesten der nationalen Ökonomie zuge-
rechnet werden. Eine Darstellung der Deutschland zure-
chenbaren CO2-Emissionen enthält Schaubild 8 auf S. 156, 
in dem die CO2-Emissionen der nationalen und internatio-
nal abgehenden Flüge getrennt nach Passagier-, Fracht- und 
Postbeförderung veranschaulicht werden. 

Die CO2-Emissionen aus dem nationalen und international 
abgehenden Flugverkehr addieren sich im Jahr 2005 auf 
insgesamt 25,3 Mill. t. Dieser Wert stellt bei einer Gesamt-
emission an Treibhausgasen im Jahr 2005 von 872,9 Mill. t 
eine Größe dar, die durchaus nicht zu vernachlässigen ist. 

Fazit und Ausblick

Das vorgestellte Rechenmodell ist ein erster Versuch zur Be-
rechnung von Energieaufwendungen und CO2-Emissionen
für den Transport deutscher Außenhandelsgüter. Generell
wurden konservative Schätzungen für den Energieverbrauch 

Internationaler Flugverkehr von und nach Deutschland –
Passagiertransportleistung und CO -Emissionen2
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durchgeführt, insbesondere da grundsätzlich der direkte 
(kürzeste) Transportweg angenommen und in den Handels-
partnerländern nur eine Standardentfernung für den Trans-
port berücksichtigt wurde. Das entwickelte Modell basiert 
auf zahlreichen, zum Teil stark vereinfachenden Annah-
men, die in Zukunft verfeinert werden können. Zum Bei-
spiel könnten mehrere Wirtschaftszentren in einem Land 
identifiziert werden und damit die Entfernungsangaben 
zur deutschen Grenze korrigiert werden. Weitere Verbesse-
rungsmöglichkeiten sind bei den Angaben zu den Verpa-
ckungsgewichten denkbar, etwa die Berechnung von güter-
spezifischen Verpackungsgewichten oder die Einbeziehung 
von Sekundärverpackungen. 

Die Ergebnisse der Berechnungen zum Energieverbrauch 
beim Transport von Außenhandelsgütern gehen auch in 
eine umfassendere Analyse zur Untersuchung der indi-
rekten Rohstoffeinfuhren ein. Bei diesem Projekt, an dem 
in den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen derzeit 
gearbeitet wird, werden sogenannte Rohstoffäquivalente 
berechnet. Dabei wird für die eingeführten (und ausgeführ-
ten) Waren der Materialinput bei ihrer Herstellung und beim 
Transport nach Deutschland (bzw. in das Bestimmungsland) 
ermittelt.

Die emissionsseitige Betrachtung des Flugverkehrs steckt 
noch in den Anfängen, was sich auch darin widerspiegelt, 
dass die Flugverkehrsemissionen ebenso wie die Emissi-
onen der Hochseeschifffahrt noch nicht voll gültig in die 
Berichterstattung zum Kyoto-Protokoll aufgenommen sind. 
Die vorgelegten Schätzungen zeigen, dass die CO2-Emissi-
onen des Passagierflugverkehrs beträchtlich sind und konti-
nuierlich anwachsen und insofern nicht vernachlässigt wer-
den sollten. 

CO -Emissionen der international abgehenden und nationalen Flüge2
differenziert nach Passagier-, Fracht- und Postbeförderung
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