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2-Emissionen zu reduzieren. Die gängigen 
Industriestandards berücksichtigen diesen 
Umstand bereits.

V Welche Daten brauchen Unternehmen, 
und woher kann man die relevanten Daten 
bekommen? 
Im Grunde berechnen sich die Emissionen 
eines Unternehmens immer aus zwei Daten-
punkten: Verbrauch und Emissionsfaktor. 
Verbrauchsdaten beschreiben alle Daten be-
züglich des Verzehrs von Gütern und Dienst-
leistungen. Konkret können das zum Beispiel 
verbrannte Liter Erdöl für Heizungen, bezo-
gene Kilowattstunden Strom, aber auch ein 
Geldwert oder Arbeitsumfang in Stunden 
bezogener Dienstleistungen sein. Diese Da-
ten werden durch das Unternehmen erfasst, 
beispielsweise in dessen ERP-System. Um 
diesen Verbrauch dann in Emissionen umzu-
rechnen, werden Emissionsfaktoren benö-
tigt. Beispielsweise wird dann der Emissi-
onsgegenwert von einem Liter Erdöl be-
schrieben – also Emissionen je Liter Erdöl. 
Die meisten Emissionsfaktoren können auf 
verschiedenen Datenbanken öffentlich ein-
gesehen und abgerufen werden. Aggregiert 
man dann all diese Daten entsprechend der 
Scopes, so erhält man das Emissionsprofil 
eines Unternehmens.

V Sind wir inzwischen an einem Punkt ange
langt, an dem es sogar problematisch werden 
könnte für Unternehmen, sich klimaneutral zu 
nennen? 
Definitiv! Ich habe bereits kurz die Proble-
matik der Klimaneutralität beschrieben, und 
dass wir mit Klimaneutralitätszielen ohne 
ausreichende Emissionsreduktionen nicht 

lich zunächst lediglich ein Gleichgewicht 
zwischen den von einem Unternehmen ver-
ursachten Emissionen und der Menge an 
Kompensation von Emissionen voraus, wel-
che dasselbe Unternehmen kauft. Das klingt 
zunächst etwas technisch, heißt im Klartext 
aber, dass ein Unternehmen theoretisch kei-
ne echten Emissionsreduktionen realisieren 
müsste, um den Status „klimaneutral“ zu 
erhalten – der Kauf einer entsprechenden 
Menge Kompensationszertifikate würde 
hierfür ausreichen. Die Wissenschaft hat 
hier einen klaren Standpunkt: Mit diesem 
Ambitionsniveau werden wir das gesetzte 
1,5-Grad-Klimaziel nicht erreichen!

V Reicht es heute noch, die Scope1 und 
Scope2Emissionen eines Unternehmens zu 
reduzieren?
Zunächst ist es wichtig, wie eben beschrie-
ben, überhaupt Emissionen zu reduzieren. 
In der Regel fallen die meisten Emissionen 
eines Unternehmens jedoch in dessen 
Scope 3 an, also außerhalb der Organisati-
on entlang der Wertschöpfungskette, zum 
Beispiel in Transport und Vertrieb, Ge-
schäftsreisen etc. Daher reicht es in der Tat 
nicht mehr aus, „nur“ Scope-1- und Scope-

V Erklären Sie uns kurz, was man unter Scope 
1, 2, 3 und 4 versteht?
Zunächst beziehen sich alle Scopes auf 
Emissionen, welche verschiedene Treibhaus-
gase beinhalten. Das bekannteste ist hierbei 
CO2. Mit den Scopes 1 bis 3 wird dann zwi-
schen direkten (Scope 1) und indirekten 
(Scope 2 und 3) Emissionen sowie der Ver-
antwortlichkeit dafür unterschieden. Emis-
sionen aus eigenen oder kontrollierten Quel-
len wie Immobilien oder Fahrzeugflotten 
werden dabei als Scope 1 beschrieben, Emis-
sionen aus eingekaufter Energie als Scope 2 
und Emissionen entlang der Wertschöp-
fungskette außerhalb der eigenen Organisa-
tion – zum Beispiel Transport von Waren 
oder Geschäftsreisen – als Scope 3. Scope 4 
hingegen beschreibt Emissionseinsparungen 
von Kunden, welche durch die Nutzung von 
Produkten und Services eines Unternehmens 
ermöglicht werden.

V Warum ist diese Unterscheidung für Un
ternehmen wichtig? 
Unternehmen haben verschieden starken 
Einfluss auf die unterschiedlichen Scopes. 
Daher ist es hilfreich, sich dedizierte Ziele 
und Maßnahmen für die jeweiligen Scopes 
zu setzen. Zudem wird diese Unterscheidung 
von fast allen Reportingstandards explizit 
gefordert und ist damit zum Hygienefaktor 
geworden, auch im Austausch mit Dritten.

V Der unscharfe Begriff „klimaneutral“ wird 
von immer mehr Menschen hinterfragt. 
Das wird er in der Tat zu recht. Ich denke, es 
ist zunächst eine Erklärung und damit auch 
ein Offenlegen der Schwächen des Begriffs 
„klimaneutral“ notwendig. Dieser setzt näm-

„Net Zero 
statt klimaneutral“

Accenture-Experte Alexander Holst erläutert,
warum sich Unternehmen klare Scope-Ziele setzen sollten
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„Mit 

Klimaneutralitätszielen 
ohne ausreichende 

Emissionsreduktionen 
 können wir die gesetzten 

Klimaziele nicht 
 erreichen.“
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onspfade für Emissionen, die eingehalten 
werden müssen. Die Science Based Target 
Initiative (SBTi) entwickelt beispielsweise 
Standards für die Definition und Validierung 
von Klimazielen, welche ausreichend sind, 
um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Den am-
bitioniertesten Zielzustand beschreibt sie 
dabei als „Net Zero“, er setzt eine erhebliche 
Reduktion von Emissionen über alle Scopes 
voraus, bevor ein kleiner verbleibender Teil 
– etwa zehn Prozent, kann variieren nach 
Industrie – kompensiert werden darf. Diese 
zertifizierbaren Standards, welche im Ein-
klang mit der Wissenschaft stehen, sind 
wichtig für Unternehmen, um glaubwürdige 
und ausreichend ambitionierte Klimaziele 
definieren und kommunizieren zu können. 
Wir als Accenture beispielsweise haben uns 

zudem Anforderungen von Arbeitnehmern. 
Viele Unternehmen befinden sich bereits im 
Kampf um Talente, und insbesondere junge 
Arbeitnehmer legen zunehmend Wert auf 
die Nachhaltigkeitsambitionen ihrer poten-
tiellen Arbeitgeber. In der Realität gibt es 
jedoch auch eine Vielzahl von Klimaneutra-
litätszielen, welche sehr ambitioniert sind. 
Da ein Standard fehlt, mangelt es leider an 
Vergleichbarkeit.

V Begriffe wie Greenwashing oder Ablass
handel machen die Runde. Wo verläuft die 
Grenze zur effektiven Veränderung? Was soll
ten Firmen anstreben? 
Die Grenze kann im Sinne der Wissenschaft 
klar gezogen werden. Für das Einhalten des 
1,5-Grad-Ziels gibt es definierte Redukti-

die gesetzten Klimaziele erreichen können. 
Entsprechend ungenügende Ziele wurden 
bereits vermehrt von NGOs öffentlich ange-
prangert, das hat enorme Reputationsrisiken 
zur Folge. Darüber hinaus sind damit auch 
finanzielle Risiken verbunden. Beispielswei-
se durch Anforderungen des Kapitalmarkts 
oder auch beim Kauf von Kompensationszer-
tifikaten. Die Nachfrage nach Kompensati-
onszertifikaten und auch der Preis haben in 
den vergangenen Jahren enorm zugenom-
men, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach 
weiter steigen in den kommenden Jahren. 
Die Verpflichtung eines Unternehmens, diese 
Zertifikate kaufen zu müssen, um den Status 
der Klimaneutralität zu behalten, kann 
ernsthafte finanzielle Auswirkungen haben. 
Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind 

Alexander Holst leitet bei der internationalen Unternehmensberatung Accenture den Bereich Sustainablity Strategy und 
Services in der DACH-Region und ist Mitglied im weltweiten Steuerungskreis für Nachhaltigkeit bei Accenture. Im Projekt-
geschäft mit Mandanten unterstützt er die Integration von Nachhaltigkeit in das Kerngeschäft von Unternehmen – mit dem 
Fokus auf Innovation, neue Geschäftsmodelle und Technologie. Der gelernte Industriekaufmann studierte in Osnabrück 
E uropean Business Studies und hält einen MBA der IESE Business School in Barcelona.
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V Muss ein Unternehmen in Sachen Klima 
jetzt schnell handeln – oder geht es damit 
auch ein Risiko ein?
Jede ambitionierte und schnelle Handlung 
birgt Risiken. Der zuletzt erschienene Be-
richt des IPCC macht aber sehr deutlich, dass 
das Risiko des Nichthandelns mehr oder we-
niger alle anderen Risiken übersteigt.

V Wie lange dauert es, ein funktionierendes 
Kontrollsystem aufzusetzen?
Der reine Integrationsprozess von KPIs und 
funktionierende Kontrollmechanismen kön-
nen oftmals mit vergleichsweise wenig ope-
rativem Aufwand in bestehende Systeme 
integriert werden. Die Aufwände, um diese 
zuvor zu definieren, sind stark abhängig von 
der Datenverfügbarkeit sowie der Komplexi-
tät der Organisation. Wir begleiten meist 
größere Kunden, wo der Prozess der System- 
und Organisationsdefinition von einigen 
Wochen bis hin zu mehreren Monaten dau-
ern kann. Die anschließende Umsetzung er-
folgt dann in der Regel aufeinander aufbau-
end, begleitet von einem zuvor definierten 
Change Management. 

V Wie kann man mit einem vorhandenen 
Budget die größtmögliche Wirkung erzielen? 
Der erste und wichtigste Schritt ist das Ver-
stehen des eigenen Emissionsprofils sowie 
möglicher Handlungsoptionen. Basierend 
darauf, müssen dann Einzelfallunterschei-
dungen getroffen werden. Natürlich kennen 
wir basierend auf unseren Erfahrungswerten 
Handlungsfelder, welche tendenziell attrak-
tiver sind, nichtsdestotrotz ist es erst nach 
einer detaillierten Analyse möglich, eine 
 seriöse Aussage über ein bestmögliches 
 Verhältnis von Aufwand und Wirkung zu 
treffen.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

ner Dienstleistung vermieden werden können 
– für Unternehmen spielen? 
Scope 4 kann bereits ambitionierte Klima-
ziele auf die nächste Stufe heben und noch 
ganzheitlicher machen. Lassen Sie es mich 
anhand eines Projekts konkret machen, wel-
ches wir Mitte des vergangenen Jahres mit 
dem Schweizer Telekommunikationsunter-
nehmen Swisscom durchgeführt haben. Im 
Jahr 2020 wurde Swisscom bereits zum 
nachhaltigsten Telekommunikationsunter-
nehmen weltweit gekürt, zudem haben sie 
ein SBTi-validiertes Klimaziel. Trotz dieser 
Vorreiterrolle wollte Swisscom sich ambitio-
niertere Klimaziele setzen. Gemeinsam ha-
ben wir daher die bisherigen Fortschritte 
analysiert, mögliche Potentiale exploriert 
und ein neues Klimaziel definiert. Durch die 
Kundenstruktur sowie die Natur ihrer Pro-
dukte und Services kann Swisscom einen 
enormen Beitrag durch Scope 4 leisten. Ne-
ben Scope 1 bis 3 ist somit auch Scope 4 ein 
Element im Klimaziel von Swisscom. Da-
durch entsteht ein großartiges Gesamtnar-
rativ, welches den positiven Einfluss auf die 
Umwelt deutlich macht – Swisscom wird 
nicht nur eigene Emissionen signifikant re-
duzieren, sondern durch Scope 4 Kundinnen 
und Kunden dabei helfen, bis 2025 eine Mil-
lion Tonnen CO2 einzusparen. Das sind etwa 
zwei Prozent der gesamten Schweizer Emis-
sionen.

V Wie können Unternehmen die vermiede
nen Emissionen bilanzieren? 
Stand jetzt sind Scope-4-Emissionen nicht 
Teil der gängigen Bilanzierungsstandards, 
daher gibt es leider kaum allgemein zugäng-
liche Leitfäden oder Standards hierfür. Die 
SBTi adressiert Scope 4 nun aber konkreter 
im Rahmen des „Societal Net Zero“-Narra-
tivs. Demnach sind diese notwendig, um 
planetare Grenzen einhalten zu können. Wir 
erwarten hier deutlich mehr Bewegung und 
Standards in naher Zukunft. 

bereits 2018 als erster großer Beratungs-
dienstleister ein entsprechendes 1,5–Grad-
Ziel der SBTi gesetzt und validieren lassen. 
Da wir glauben, dass man sich auch als Teil 
der Spitzengruppe in Sachen Nachhaltig-
keitsziele stets strecken sollte, haben wir uns 
bereits zum Erreichen von Net Zero ver-
pflichtet.

V Wie kann ein Unternehmen die Emissio
nen, die vor und nachgelagert in der Liefer
kette anfallen (Scope 3) beeinflussen? Welche 
Schritte sind dafür notwendig?
Das Schlagwort ist hier sicher Zusammenar-
beit. Nur gemeinsam mit den Partnern ent-
lang der Lieferkette können diese Emissio-
nen adressiert werden. Dabei können Unter-
nehmen beispielsweise helfen, Transparenz 
zu schaffen, Emissionsziele in Lieferanten-
verträgen zu verankern oder auch weniger 
fortgeschrittenen Partnern helfen, sich 
selbst entsprechende Klimaziele zu setzen, 
erneuerbare Energie zu beziehen oder Ähn-
liches. Der erste wichtige Schritt ist immer, 
den Ist-Zustand zu erfassen und zu verste-
hen, was in der Theorie einfacher klingt, als 
es in der Realität oft ist. Danach muss man 
dann in den Austausch mit seinen Partnern 
gehen.

V Mit welchen Schwierigkeiten haben Unter
nehmen bei Scope 3 zu rechnen?
Die aktuell größte Herausforderung ist die 
Datenerfassung und -bereitstellung, um den 
Ist-Zustand zu verstehen und darauf basie-
rend zielgerichtete Maßnahmen abzuleiten. 
Darüber hinaus fallen Scope-3-Emissionen 
per Definition außerhalb der Organisation 
an, was die Möglichkeit der Einflussnahme 
auf Entscheidungen über diese drastisch re-
duziert. 

V Welche Rolle könnte das neue Konzept 
Scope 4 – also Emissionen, die durch die Ver
wendung eines bestimmten Produkts oder ei
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„Scope 4 kann 

 ambitionierte Klimaziele 
auf die nächste Stufe 

heben und noch 
 ganzheitlicher machen.“
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„Die aktuell größte 
Herausforderung bei 
Scope 3 ist die 

Datenerfassung und 
-bereitstellung.“

Carolin de Champeaux
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