
Das ist grün.
Schienengüterverkehr bei 

DB Cargo



Klima- und Umweltschutz sind eine der 
größten Herausforderungen unserer 
Zeit. Das betrifft auch uns in der Trans-
port- und Logistikbranche: Rund ein 
Viertel des Treibhausgases Kohlendioxid 
in Europa wird vom Verkehr verursacht. 
Verkehrslärm beeinträchtigt Umwelt und 
Gesundheit. Nicht nachhaltige Transport-
konzepte gefährden unseren Wohlstand. 

Gleichzeitig ist Logistik ein entschei-
dender Motor unserer Wirtschaft. Wir 
sind deshalb in Industrie und Handel in 
der besonderen Pflicht, unsere Trans-
portkonzepte nachhaltig und umwelt-
verträglich zu gestalten. Dies beginnt 
mit dem sinnvollen und effizienten 
 Einsatz der Verkehrsträger. Um die von 
der Europäischen Union gesteckten 
Klima ziele zu erreichen, brauchen wir 
eine starke Schiene.

Das grüne Mittel der Wahl:  
Der Schienengüterverkehr 

Wussten Sie, dass die Schiene eines der 
sichersten und umweltfreundlichsten 
Transportmittel ist? Im Vergleich zum 
Lastwagen benötigt ein Güterzug bis zu 
vier Füntel weniger Energie und spart 
über 80 % der Treibhausgas-Emissionen. 
Damit bildet der Schienengüterverkehr 
die Basis für eine Treibhausgas-Reduk-
tion durch  Verkehrsverlagerung.

Weil uns das aber noch nicht umwelt-
freundlich genug ist, haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, den spezifischen End-
energieverbrauch bei DB Cargo bis 2030 
um 30 % gegenüber 2006 zu senken und 
damit die CO2-Bilanz der Schiene sogar 
noch weiter zu verbessern.
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Wie wir das schaffen? 

Zum Beispiel, indem wir unsere Lok-
führer in energiesparender Fahrweise 
trainieren. Unser Fahrassistenzsystem 
LEADER (Locomotive Engineer Assist 
Display and Event Recorder)  unterstützt 
sie darüber hinaus auf der Lok mit 
 Empfehlungen zu Geschwindigkeiten 
 abhängig von Fahrplan und Strecken-
profil. Außerdem modernisieren wir 
unsere Flotte stetig: Wir forcieren den 
Einsatz von schadstoffarmen Hybridfahr-
zeugen, zum Beispiel moderner Mehr-
systemlokomotiven. Den Verkehrslärm 
reduzieren wir zum Beispiel, indem wir 
bis Ende 2020 alle unsere Güterwagen in 
Deutschland mit „Flüsterbremsen“ aus-
gestattet haben. Bis 2025 werden auch 
unsere elektrischen Streckenlokomoti-
ven in Deutschland mit leisen Brems-
systemen unterwegs sein.

Das alles ist Ihnen  
noch nicht grün genug? 

Auch dafür haben wir eine  Lösung: 
Unsere Eco Solutions sind das geeig-
nete Mittel, um Ihre Güter noch 
umweltfreund licher zu transportieren. 
Sie haben dabei die Wahl: Emissionen 
vermeiden durch 100% Ökostrom bzw. 
alternative Kraftstoffe oder klima neutral 
transportieren durch einen  Ausgleich der 
Emissionen. Somit sind wir bei DB Cargo 
Ihr  verlässlicher Partner für nachhaltige 
und umweltfreundliche Transporte. 

Wir machen Tempo für den 
Umweltschutz

Sprechen Sie uns an! Lassen Sie uns 
 gemeinsam Ihre Transporte nachhaltig 
gestalten und werden Sie mit uns zum 
Umweltschützer. Für uns ist Umwelt-
schutz nicht nur ein Job, sondern eine 
Haltung. Dafür steht Das ist grün. –  
mit unserer Umweltstrategie und  
über 150 grünen Maßnahmen:  
www.deutschebahn.com/gruen. 
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DBeco plus –
vermeiden Sie CO2-Emissionen  

auf der Schiene
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Sie wollen durch umwelt-
freundliche Transporte auf 
der Schiene Ihren Beitrag 
zum Klimaschutz leisten 
und dabei Treibhausgas-
Emissionen gar nicht erst 
entstehen  lassen? Das ist 
möglich: Mit DBeco plus* 
transportieren Sie Ihre 
Güter auf allen Routen in 
Deutschland, Österreich 
und den Niederlanden mit 
100% Ökostrom. Wie das 
geht? Wir ermitteln für Sie 
den spezifischen Energie-
bedarf Ihrer Transporte mit 
Hilfe des unabhängigen Be-
rechnungstools EcoTransIt 
World der IVE mbH. Darauf 
aufbauend erstellen wir für 
Sie ein nachhaltiges Trans-
portkonzept, welches die 
einzusparenden Emissionen 
durch den Schienentrans-
port ausweist.

Mit DBeco plus bieten wir 
Ihnen vollständige Trans-
parenz: Der TÜV SÜD über-
wacht den gesamten Ablauf 
von der Emissionsberech-
nung bis zur Einspeisung 
des regenerativen Stroms in 
das Bahnnetz. Ihre realisier-
ten Treibhausgas-Einsparun-
gen als DBeco plus-Kunde 
bescheinigen wir Ihnen ent-
sprechend mit TÜV-Zerti-
fikat. Die Einsparungen kön-
nen dann Ihrer Klimabilanz 
zugerechnet werden. Mit 
DBeco plus positionieren 
Sie sich glaubhaft im Wett-
bewerb und Ihren Kunden 
gegenüber als klarer Vor-
reiter im Klimaschutz.

Mit Ihrer Entscheidung für 
DBeco plus schützen Sie 
das Klima gleich doppelt: 
Ihre Transporte  vermeiden 
klima schädliche Treibhaus-
gas-Emissionen.  Zudem 
fördern wir für Sie durch 
zehn Prozent der Erlöse 
aus DBeco plus  Anlagen, 
die  regenerativen Strom 
 erzeugen oder  speichern.

Haben wir Sie mit unserem 
individuellen Angebot 
 überzeugt, kaufen wir die 
entsprechende Menge Öko  - 
strom bei unserem Energie-
lieferanten ein. Den Öko- 
strom beziehen wir dabei  
ausschließlich aus erneuer-
baren Energie quellen.  
Er wird derzeit vor allem 
in Wasserkraftwerken 
 erzeugt. Die Ein speisung 
von reinem Ökostrom für 
Ihre DBeco plus Transporte 
ersetzt den  klassischen 
Bahnstrom-Mix in gleichem 
Umfang.

Energie bedarf  
berechnen und 
 Emissionen 
 transparent machen

Ökostrom  
beschaffen und 
einspeisen

Nachhaltig  
handeln und das  
Klima schützen

Zertifizierte  
Klimabilanz erhalten

*  Vorgelagerte Emissionen werden zusätzlich kompensiert. Einsparungen aus unseren  
Scope 1+2-Emissionen können Sie unter Ihren Scope 3-Emissionen berücksichtigen.

DBeco plus – Transporte mit  
100% Ökostrom durchführen
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DBeco neutral –
kompensieren Sie Ihre CO2-Emissionen
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DBeco neutral –  
Transporte klimaneutral umsetzen

Sie möchten Ihre Güter 
nach haltig und umwelt-
freundlich transportieren? 
Ihnen reicht dabei der Um-
weltvorteil der Schiene nicht 
aus? Dafür haben wir eine 
Lösung: Mit DBeco neutral 
kompensieren wir nicht 
vermeidbare Treibhausgas-
Emissionen, die bei Ihrem 
Transport – z. B. durch einen 
Vor- und Nachlauf per Lkw – 
entstehen. Europa weit und 
auf allen Relationen. DBeco 
neutral bildet damit eine 
perfekte Ergänzung zu unse-
ren Transporten mit 100% 
Ökostrom (DBeco plus).  
Wie das geht? Die Grund-
lage der Umsetzung ist eine 
genaue Analyse Ihrer Trans-
porte: Mit Hilfe des unab-
hängigen Tools EcoTransIT 
World der IVE mbH können 
wir die Treibhausgas-Emis-
sionen Ihrer Transport kette, 
entsprechend der Strecke 
und der Fracht, durchgängig 
berechnen.  Anschließend 
 legen wir Ihnen ein individu-
elles Angebot vor, das über 
Ihr Emissions-Kompensa-
tionspotenzial Auskunft gibt.

Die Projekte basieren auf 
den internationalen Ver-
einbarungen des Kyoto- 
Klimaschutzprotokolls und 
entsprechen dem aktuell 
strengsten Standard für 
Klimaschutzprojekte CDM 
Gold. Zusammen mit unse-
rem Partner „atmosfair“ 
 garantieren wir, dass alle 
Kompensationsprojekte 
 diesen Standard erfüllen 
und von eigens ausgebil-
de ten Kontrolleuren 
überwacht werden. Sie 
als DBeco neutral-  Kunde 
 erhalten ein Zertifikat über 
die Höhe der Treibhaus-
gas-Emissio nen, die wir 
gemeinsam erfolgreich 
 kompensieren  konnten.

Mit DBeco neutral treten  
Sie somit in zweierlei 
Hinsicht aktiv für den 
Umweltschutz ein: Sie 
 gestalten Ihre Transporte 
klimaneutral und damit 
umweltfreundlich. Dar-
über hinaus fördern Sie 
als DBeco neutral- Kunde 
zusätzlich aktiv den globa-
len Klimaschutz und die 
Ver besserung der  lokalen 
 Umwelt- und Lebens be-
din gungen in den Projekt-
regionen.

Als DBeco neutral-Kunde 
entscheiden Sie darüber,  
in welchem Umfang Sie Ihre 
Treibhausgas-Emissio nen 
ausgleichen. In Zusam-
menarbeit mit der renom-
mierten Organisation 
 „atmosfair“ investieren 
wir für Sie  gemäß Ihres 
Kompen sationsbedarfs in 
ausgewählte nachhaltige 
Projekte in aller Welt. 
Diese Projekte fördern 
den  Ausbau erneuerbarer 
 Energie und tragen damit 
zur Reduktion von Treib-
hausgas-Emissionen bei.  
Sie  verbessern außerdem 
durch Technologietransfer 
und den Aufbau wirtschaft-
licher Strukturen vor Ort 
auch die nachhaltige Ent-
wicklung in den Projekt-
regionen. 

Transporte planen  
und Kompensations- 
potenzial berechnen

Emissionen durch 
Klimaschutzprojekte 
kompensieren

Klimaschutz fördern  
und Umweltbedingun-
gen verbessern

Transparentes  
Umweltzertifikat 
erhalten

* Vorgelagerte Emissionen werden bei DBeco plus zusätzlich kompensiert.
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DBeco fuel –
vermeiden Sie CO2-Emissionen  

auf Dieselstrecken 

EINLEITUNG DBeco neutralDBeco plus DBeco fuel



DBeco fuel – Transporte mit 
Biokraftstoff HVO durchführen

Sie möchten auch für die-
selbetriebene Transporte 
eine echte Treibhausgas-
Reduktion  erzielen? Das ist 
möglich: Für DBeco fuel 
setzen wir den Biokraftstoff 
„ Hydrotreated Vegetable 
Oils“ (HVO) ein. Damit 
k önnen die Loks nahezu 
 klimaneutral im Vergleich 
zum herkömmlichen Diesel-
kraftstoff unterwegs sein. 
HVO kann sowohl auf nicht 
elektrifizierten Strecken ein-
gesetzt werden, aber zum 
Beispiel auch für Werksran-
gierdienste im Kundenge-
lände. DBeco fuel bildet da-
mit eine perfekte Ergänzung 
unseres bestehenden Eco 
Solutions-Portfolios. Grund-
lage ist der Dieselbedarf 
Ihrer Transporte, der sich 
aus der Strecke und dem 
Transportvolumen ergibt. 
Auf dieser Basis ermitteln 
wir Ihr individuelles Poten-
zial zur Reduzierung von 
Emissionen.

Für DBeco fuel stellen wir 
die Einhaltung höchster 
Qualitätsstandards sicher 
und lassen uns die erzielten 
Einsparungen entsprechend 
bescheinigen. Als DBeco fuel-  
Kunde erhalten Sie als 
Nachweis ein Zertifikat über 
die Höhe der eingesparten 
Treibhausgas-Emissionen. 
Diese  Einsparungen können 
dann Ihrer Klimabilanz 
angerechnet werden. Mit 
DBeco fuel positionieren 
Sie sich als Vorreiter im 
Bereich alternativer Kraft-
stoffe.

Im Vergleich zum herkömm-
lichen Diesel werden mit 
DBeco fuel bilanziell rund 
90 Prozent weniger Treib-
hausgas-Emissionen verur-
sacht. Bei der Verbrennung 
im Motor wird ausschließ-
lich CO2 freigesetzt, das der 
Atmosphäre zuvor beim 
Wachstum der Pflanzen ent-
zogen wurde. Der Restanteil 
der Treibhausgas-Emissio-
nen entsteht bei der Her-
stellung und dem Transport 
der Kraftstoffe, also in der 
Vorkette. Diese kompensie-
ren wir zusätzlich. Damit 
leistet es einen signifikanten 
Beitrag zum Klimaschutz 
und der Dekarbonisierung. 
Tolle Nebeneffekte: Die 
Geruchsbelastung durch 
HVO ist geringer und lokale 
Schadstoffe sind niedriger. 
Somit wird die Luft vor Ort 
sauberer.

Wenn Sie sich für den 
 Einsatz von DBeco fuel 
 entscheiden, kaufen wir die 
entsprechende Menge HVO 
bei unserem Energieliefe-
ranten ein. Dabei achten 
wir darauf, qualitativ hoch-
wertiges HVO einzusetzen. 
Das bedeutet, dass der 
Kraftstoff ausschließlich aus 
biologischen Rest- und Ab-
fallstoffen, die z. B. in der 
Nahrungsmittelindustrie 
(„Frittenfett“) anfallen, her-
gestellt wird. Dadurch wird 
weiterhin sichergestellt, 
dass landwirtschaftliche 
Flächen nicht für die Kraft-
stoffherstellung, sondern 
für die Nahrungsmittelpro-
duktion verwendet werden 
(Vermeidung „Tank-Teller-
Diskussion“). Zudem ist das 
eingesetzte HVO frei von 
Palmöl.

Dieselverbrauch berech-
nen und Emissionen 
transparent machen

HVO beschaffen  
und vertanken

Emissionen und 
 Luftschadstoffe 
 nachhaltig reduzieren

Transparentes  
Umweltzertifikat 
erhalten

* Vorgelagerte Emissionen werden bei DBeco fuel zusätzlich kompensiert.
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