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PAPIER EROBERT DIE WELT. 
Es ist kein Wunder, dass die Chinesen vor rund 2.000 Jahren das Geheimnis des Papier-
machens 500 Jahre lang wie ihren Augapfel hüteten. Die Erfi nder des Faserbreis aus 
Baumrinde, Hanf und Lumpen spürten schon damals ins nk v, dass ihre Erfi ndung die 
Welt revolu onieren würde.

PAPIER IST EINMALIG.
Seit Johannes Gutenberg sind es immer wieder neue Technologien, die dem Papier 
weitere Anwendungsbereiche erschlossen haben, und auch die elektronischen Medien
von heute können dem vielsei gen Medium nichts anhaben. Das zeigt der ste g
wachsende Papierverbrauch, der sich von 1970 bis zum Jahr 2000 weltweit mehr als 
verdoppelt hat.

PAPIER VERÄNDERT UNSER BEWUSSTSEIN.
Ob Lutherbibel, Französische Revolu on oder demokra sche Verfassung – das auf 
Papier gedruckte Wort hat unser Leben verändert. Als 1980 die 1.500 Seiten starke 
Studie „Global 2000“ verö entlicht wurde, richtete sich unsere Aufmerksamkeit das 
erste Mal auf den Umweltschutz. Heute fordert der Klimawandel weltweit ein Umdenken 
in der Ökologie und der Ökonomie. Die Papierkunden sind da schon sehr weit. Sie for-
dern nicht nur brillante Druckergebnisse. Sie wollen auch wissen, woher die Rohsto e
zur Papiererzeugung überhaupt kommen und inwiefern sie ihre krea ven Ansprüche an 
das Papier mit maximaler ökologischer Verantwortung in Einklang bringen können.

PAPIER FORDERT NACHHALTIGKEIT.
Spätestens seit dem Kyoto-Protokoll von 1997 wissen wir, dass Handlungsbedarf für alle 
besteht – auch in der Druckindustrie. Mit diesem Lei aden möchte die STEFFEN GmbH 
eine Orien erungshilfe geben. 

Als Druckdienstleister und Verlag befinden wir uns täglich im Spannungsfeld von Ökologie
Ökonomie und sozialen Aspekten. Mit dieser Broschüre möchten wir die Möglichkeiten 
zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen aufzeigen und deren
Nutzung für alle Mark eilnehmer fördern.

UNSER PAPIER, 
UNSERE VERANTWORTUNG
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DAS GLOBALE 
UMWELTBEWUSSTSEIN 
WÄCHST
Alle reden heute über „Nachhal gkeit“. 
Nachhal gkeit heißt weiterdenken, auch 
für die nächsten Genera onen und deren 
Bedürfnisse. Geprägt wurde dieser Begri
1992 in Rio de Janeiro auf der bis dahin welt- 
größten Konferenz der Vereinten Na onen 
zum Thema Umwelt und Entwicklung. 
Ein Ergebnis der Konferenz in Rio war die 
Klimarahmenkonven on. Sie verankerte 
völkerrechtlich verbindlich das Ziel, einen 
gefährlichen und menschlich verursachten 

Eingri  in das Klimasystem der Erde zu 
verhindern. Verantwortlich für die Verän-
derung des Klimas sind Treibhausgase, die 
in der Landwirtscha , im Transportwesen, 
in der Abwasserbehandlung und der Ener-
gieerzeugung verursacht werden. 

Treibhausgase sind: Kohlensto dioxid (CO2),
Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O),
Fluorkohlenwassersto e (H-FKW), 
Schwefelhexafluorid (SF6). 
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DAS KYOTO-PROTOKOLL, 
EIN ERSTER SCHRITT ZUM 
KLIMASCHUTZ

WIE SICH GRÜNES DENKEN 
IN DER PAPIERINDUSTRIE 
DURCHSETZT

hausgas-Ausstoß der Industrieländer in-
nerhalb der ersten Verpflichtungsperiode
von 2008 bis 2012 um durchschni lich 
5,2% gegenüber 1990 zu reduzieren. 
Auch wenn das Kyoto-Protokoll bislang 
nicht verhindern konnte, dass Treibhaus-
gase weiter zunehmen, so hat es doch das 
Umweltbewusstsein verändert.

Es hat nach Rio noch fünf Jahre gedauert, 
bis sich der Klimaschutz weiter konkre -
sierte. Erst das Kyoto-Protokoll der UN-
Konferenz in Japan setzt 1997 völker-
rechtlich verbindliche Zielwerte für den 
Ausstoß von Treibhausgasen fest, um 
die globale Erwärmung zu bremsen. Das 
Protokoll sieht vor, den jährlichen Treib-

Sie müssen kein Papierhersteller sein, um 
die klimafreundliche Herstellung von  Papier
voranzutreiben. Wer als Drucker oder Ver-
leger Papiere einkau  und damit handelt,
kann durch sein Einkaufsverhalten schon 
viel bewirken. Woher kommen die Rohsto e
für die Papiererzeugung? 
Lässt sich die Qualität des Papiers mit 
maximaler ökologischer Verantwortung 
in Einklang bringen? Längst hat die ge-
samte Papierbranche damit begonnen, 
ihre ökologische Kompetenz mit Hilfe von 
Umwelt- und Herkun szer fizierungen 
unter Beweis zu stellen.  Verschiedene 

Umweltzeichen signalisieren eine klima-
freundliche Papierherstellung. Doch wie 
sind diese Umweltzeichen zu bewerten? 
Wer und was steckt dahinter?
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Der FSC (Wald-Pflege-Rat) wurde 1993 durch Waldbesitzer sowie Vertreter von Umweltverbänden und 
der Holzindustrie gegründet. Der FSC erarbeitete 10 weltweit gül ge Prinzipien, unterteilt in 56 Kriterien, 
für eine verantwortungsvolle Waldbewirtscha ung. Für die dem Forstbetrieb folgende Handels- und Ver-
arbeitungske e entwickelte der FSC weltweit gül ge Chain-of-Custody-Standards (CoC/Produktke e).

Eine FSC-Zer fizierung ist ein freiwilliger Prozess, bei dem eine unabhängige und durch den FSC 
akkredi erte Zer fizierungsorganisa on überprü , ob die Forstbewirtscha ung/der Umgang mit zer-
tifizierten Produkten den FSC-Standards entspricht. Zertifizierung des Forst-Managements garantiert 
die Qualität (ökonomisch, ökologisch und sozial) der Waldbewirtschaftung. Zertifizierung der Chain of 
Custody garantiert die Herkunft des Rohmaterials. Das FSC-Label weist Holz- und Faserprodukte aus, 
die aus FSC-zertifizierten/verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Das FSC-System ist 
von führenden Umweltorganisa onen anerkannt. Mehr dazu finden Sie unter: www.fsc.org

Der Blaue Engel ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung für Produkte und 
Dienstleistungen. Sie wurde 1977 auf Initiative des Bundesministers des Inneren und durch den 
Beschluss der Umweltminister des Bundes und der Länder ins Leben gerufen. Heute tragen rund 3.700 
Produkte und Dienstleistungen in 80 Produktkategorien den Blauen Engel. www.steffendruck.com

Die Blume, das 1992 ins Leben gerufene EU-Umweltzeichen, kennzeichnet umwel reundliche Pro-
dukte und Dienstleistungen aus 23 verschiedenen Produktgruppen auf dem europäischen Markt. Die 
mit der EU-Blume ausgezeichneten Produkte und Dienstleistungen wurden von unabhängiger Stelle
auf die Einhaltung strenger ökologischer und gebrauchstauglichkeitsbezogener Kriterien geprü .
Dabei werden alle Zyklen eines Produktes von der Herstellung über die Nutzung bis zur Entsorgung 
berücksich gt. www.eco-label.com

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Cer fica on) wurde 1998 als Antwort auf das FSC-
System durch Waldbesitzer und Vertreter der Holzindustrie aus Europa gegründet. PEFC erarbeitete 
6 Prinzipien für eine verantwortungsvolle Waldbewirtscha ung. Für die dem Forstbetrieb folgende Han-
dels- und Verarbeitungske e entwickelte PEFC einen Chain-of-Custody-Standard (CoC/Produktke e). 
Im Jahr 2000 wurde PEFC interna onal ausgerichtet und zum Programm für die Anerkennung von na -
onalen Forstzer fizierungssystemen umstrukturiert. Es kann demnach Holz aus z.B. SFI-(Sustainable-
Forest-Ini a ve-)zer fizierten Forstbetrieben in den USA als PEFC-zer fiziert verkau  werden. 

Eine PEFC-Zertifizierung ist ein freiwilliger Prozess, bei dem eine unabhängige und durch eine nationale 
Akkredi erungsorganisa on akkredi erte Zer fizierungsorganisa on überprü , ob die Forstbewirt-
scha ung/der Umgang mit zer fizierten Produkten den PEFC-Standards entspricht. Zer fizierung des 
Forst-Managements garan ert die Qualität (ökonomisch, ökologisch und sozial) der Waldbewirtschaf-
tung. Zer fizierung der Chain of Custody garan ert die Herkun  des Rohmaterials. Das PEFC-Label 
weist Holz- und Faserprodukte aus, die aus PEFC-zer fizierten/verantwortungsvoll bewirtscha eten 
Wäldern stammen. Das PEFC-System ist von führenden Umweltorganisa onen derzeit nicht anerkannt. 
Mehr dazu finden Sie unter: www.pefc.org

GREEN

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

DER BLAUE ENGEL

Den aktuellen Stand umweltzertifizierter Produkte der STEFFEN GmbH finden Sie auf der Webseite www.steffendruck.com/zertifizierung

DAS EU-UMWELTZEICHEN

PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT 
OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES
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Neben der Herkun szer fizierung gemäß FSC- und PEFC-Standards 
gibt es eine Möglichkeit, die Ökobilanz eines Papiers auszuweisen: 
den sogenannten Carbon-Footprint bzw. CO2-Fußabdruck. 

Der Carbon-Footprint dokumen ert CO2-Emissionen, die bei der 
Papierherstellung frei werden. Die Dokumenta on dieser Werte ergibt
das Carbon-Profile und soll die unterschiedlichen CO2-Emissionen 
der Papiere transparent machen. Das Paper-Profile, ein von der 
Papierindustrie entwickeltes Umwelt-Produkt-Datenbla , bietet 
hierfür die Grundlage.

DER FUSSABDRUCK
VON PAPIER

8



GREEN

Zurzeit gibt es noch große Unterschiede in der Defini on des 
Carbon-Footprint. Das kann zu Vergleichsschwierigkeiten führen.

In der Diskussion ist die sogenannte klimaneutrale Produk on von 
Printerzeugnissen. Hier werden CO2-Emissionen für Einsatzsto e
wie z.B. Papier, Druckfarbe, Chemikalien sowie Feucht- und Reini-
gungsmi el, den Transport und den Druckvorgang selbst ermi elt. 
Die CO 2 -Emissionen, die dabei entstehen, können durch den Erwerb 
von Emissionsminderungszer fikaten aus anerkannten oder zer fi-
zierten Klimaprojekten ausgeglichen werden. 

Fazit: Durch den Erwerb von Emissionsminderungszer fikaten 
entsteht zwar nicht weniger CO2 bei der Produk on, der Erlös der 
Zer fikate fließt aber in Projekte, die beispielsweise durch 
Au orstung CO2 binden oder durch den Ersatz fossiler Brennsto e
durch nicht fossile Brennsto e/Nutzung von Sonnen- und Windkra
den CO 2-Ausstoß vermindern bzw. vermeiden. 

VIELE FUSSABDRÜCKE, 
SCHRITTWEISE ZUM ZIEL
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REACH – DIE CHEMIE MUSS STIMMEN
Neue Technologien erschließen Papier immer wieder neue Anwendungsgebiete, 
die auch einen Einfluss auf seine Zusammensetzung und Bescha enheit haben. 
Papier werden unterschiedliche Füllsto e, Leime, Farb- und Zusatzsto e sowie 
Wasser zugesetzt. Mit Hilfe der Chemie wird Papier z.B. weißer, geschmeidiger 
oder alterungsbeständiger, um einige Vorteile zu nennen. 

Die Papierindustrie bekennt sich zu einem verantwortungsvollen und gesetzes-
konformen Umgang mit allen verwendeten Sto en und unterstützt in diesem
Zusammenhang die sogenannte REACH-Verordnung. Es handelt sich dabei 
um eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kra  getreten 
ist. Innerhalb des REACH-Geltungsbereiches dürfen nur noch chemische 
Sto e in Verkehr gebracht werden, die vorher registriert worden sind. Falls 
notwendig, wird für bes mmte chemische Sto e eine Begrenzung festgelegt 
oder eine Genehmigung gefordert. 

Jeder Hersteller oder Importeur, der seine Sto e, die in den Geltungsbereich 
von REACH fallen, in Verkehr bringen will, muss für diese Sto e eine eigene 
Registrierungsnummer besitzen. Auch wenn die EU-Verordnung in den 
europäischen Wirtscha sverbänden noch disku ert wird, vereinfacht und 
harmonisiert REACH das bisherige Chemikalienrecht grundlegend.
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Das erste und älteste Umweltlabel. Nur für 100% Altpapier, überwie-
gend im deutschsprachigen Raum, nicht interna onal, erfüllt höchste 
Umweltanforderungen.

CO2-Fußabdruck oder auch (Product-)Carbon-Footprint – gibt die bei 
der Herstellung eines Produktes entstehenden CO2-Emissionen an. 

EU-Umweltzeichen der Europäischen Union. Ganzheitliche Betrachtung 
des Produktlebenszyklus von der Herstellung über die Nutzung bis zur 
Entsorgung.

Emissionsrechtehandel oder auch Handel mit Emissionszer fikaten ist 
ein Instrument der Umweltpoli k mit dem Ziel, Schadsto emissionen
zu kompensieren.

Forest Stewardship Council. Die interna onal tä ge Organisa on ent-
wickelt Standards für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung.
Erfolgreich audi erte Firmen erhalten ein FSC-Zer fikat.

Das Kyoto-Protokoll von 1997 ist ein Zusatzprotokoll zur Klima-
rahmenkonven on (UNFCCC) der Vereinten Na onen. Das 2005 in Kra
getretene Abkommen schreibt erstmals völkerrechtlich verbindliche Ziel-
werte vor.

Das Konzept der Nachhal gkeit beschreibt die Nutzung eines 
regenerierbaren Systems in einer Weise, dass dieses System in seinen
wesentlichen Eigenscha en erhalten bleibt und sein Bestand auf 
natürliche Weise nachwachsen kann.

Ein von der Papierindustrie entwickeltes Umwelt-Produkt-Datenbla ,
das u.a. den Carbon-Footprint ausweist.

Programme for the Endorsement of Forest Cer fica on Schemes. Die in-
terna onal tä ge Organisa on erkennt na onale Forst-Zer fizierungs-
systeme an. Erfolgreich audi erte Firmen erhalten ein PEFC-Zer fikat.

Registra on, Evalua on, Authorisa on and Restric on of Chemicals:
eine EU-Chemikalienverordnung, die das Chemikalienrecht unter den 
Gesichtspunkten des Umweltschutzes in ganz Europa grundlegend 
harmonisiert und vereinfacht.

Kohlensto dioxid (CO2), Methan (CH4), Dis cksto oxid (N2O),
Fluorkohlenwassersto e (H-FKW), Schwefelhexafluorid (SF6).

KURZGEFASST:
BLAUER ENGEL 

CARBON-FOOTPRINT

ECO-LABEL

EMISSIONS-
RECHTEHANDEL

FSC

KYOTO-PROTOKOLL

NACHHALTIGKEIT

PAPER-PROFILE

PEFC

REACH

TREIBHAUSGASE

Stand: Oktober 2009
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www.igepagroup.com

Klimafreundlicher Versand

Die Steffen GmbH versendet seine Paketware CO²-neutral oder klimafreundlich über 2 feste Partner:  die Deut-
sche Post DHL GoGreen (CO²-neutraler Versand) und den DPD „whyflyparcels.com“ (klimafreundlicher 
Versand).

Details:

Im Rahmen des  Klimaschutzprogramms GoGreen werden die durch den Transport entstehenden CO2 -Emissio-
nen nach einem Verfahren ermittelt, das auf den Prinzipien der Norm ISO 14064 basiert. In Übereinstimmung 
mit den Vorgaben des Kyoto-Protokolls werden diese Emissionen durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Die 
gesamte Koordination des Prozesses von der CO2-Berechnung Ihrer Sendungen über die Verwendung der 
Mittel in den einzelnen, weltweiten CO2-Kompensationsprojekten bis zur Ausstellung Ihres Zertifikats liegt 
dabei in den Händen von DHL. 

Der Paketversand kann großen Einfluss auf die Umwelt haben: Es fallen bis zu achtmal mehr CO2 -Emissionen 
an, wenn ein Paket auf derselben Strecke mit dem Flugzeug statt auf dem Transportweg Straße bewegt wird. 
Und auch die Kosten sind bis zu fünfmal höher. Dabei sind die wenigsten Güter, die durch Europa geflogen 
werden, so eilig, dass sie innerhalb eines Tages ankommen müssen. „whyflyparcels.com“ soll Versendern 
helfen, eine gut informierte Entscheidung zu treffen. Denn: Modeshift™ ist ökologisch sinnvoll. Das leistungsfä-
higste Straßennetzwerk in Europa macht DPD zum idealen Partner für Pakettransport in Europa. Der Transport 
vieler Güter und Waren kann innerhalb Europas von der Luft auf die Straße verlagert werden.

Diese Broschüre 
entstand mit freundlicher 

Unterstützung der
gedruckt auf                             135 g/m²


