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Zusammenfassung und Fazit:  

 

Mit dem Product Environmental Footprint (PEF) soll nach den Plä-

nen der Europäischen Kommission eine einheitliche Methode zur um-

weltbezogenen Bewertung von Produkten entwickelt werden, die auf 

einem Lebenszyklus-Ansatz basiert. Die Industrie unterstützt grund-

sätzlich Methoden, die zur Weiterentwicklung von Lebenszyklus-Ana-

lysen beitragen, in einem ausgewogenen Kosten-Nutzen Verhältnis 

stehen und relevante Ergebnisse für Umwelt und Verbraucher erzie-

len. Allerdings müssen diese stets auf freiwilliger Basis erfolgen. 

 

Nach den bisherigen Erfahrungen mit den produktspezifischen Pilot-

projekten sind jedoch gravierende methodische Mängel des PEF-Kon-

zeptes deutlich geworden. Der PEF favorisiert die Vergleichbarkeit 

gegenüber der Genauigkeit, was zu einer Fülle generischer Annah-

men sowie unklaren Definitionen von Systemgrenzen führt und die 

vermeintliche Aussagefähigkeit und Übertragbarkeit der PEF-Pilot-

projekte einschränkt. Das eigentliche Ziel der EU- Kommission, an-

hand der Pilotprojekte zu prüfen und zu diskutieren, ob ein PEF die 

Qualität der Information für Kunden erhöht, ist damit bereits jetzt 

stark eingeschränkt, wenn nicht sogar verfehlt. Vielmehr kann eine 

„ideale“ Vergleichbarkeit über den gesamten Lebenszyklus durch ei-

nen statischen „one size fits all“-Ansatz des PEF nicht erfüllt werden.  

 

Vor diesem Hintergrund ist unklar, ob der PEF-Ansatz die bisherigen 

politischen Ziele der Europäischen Kommission grundsätzlich unter-

stützen kann, da bereits in der Pilotphase deutlich wird, dass die 

PEF-Methodik viele Unzulänglichkeiten aufweist. Mit dem derzeitigen 

PEF-Ansatz erreicht die EU-Kommission mit Blick auf die bestehen-

den Instrumente zur umweltbezogenen Produktinformation keine Ver-

besserungen gegenüber dem Ist-Status und damit keinen konsistenten 

und sinnvoll umsetzbaren Mehrwert.  

 

Damit der PEF ein aussagekräftiges, freiwilliges sowie international 

akzeptiertes Instrument für eine umweltbezogene Bewertung von Pro-

dukten werden könnte, muss also noch an vielen methodischen Details 

intensiv gearbeitet und nachgebessert werden. 
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1. Bestandsaufnahme: bestehende Konzepte, Ziele von PEF und 

offene Fragen  

 

a. Vielfalt von bestehenden Konzepten zur Information 

über die Umweltwirkung von Produkten etabliert und 

EU-weit erfolgreich  

Die Normenreihe ISO 14000 und darin vor allem die Reihe 

ISO 14020 stellt zentrale und in der Praxis bewährte sowie 

zum Teil international anerkannte Regeln bereit, wie pro-

duktbezogene Umweltinformationen auf freiwilliger Basis 

entwickelt und genutzt werden können. Beispiele sind das 

Umweltzeichen „Blauer Engel“ (nach ISO 14024) sowie 

die Environmental Product Declaration (EPD) nach ISO 

14025. Es bestehen daneben Schnittstellen zu den produkt-

orientierten Normen des Umweltmanagements der Reihe 

ISO 14040.  

 

Mit der Ökodesign-Rahmenrichtlinie 2009/125/EG und der 

Energieverbrauchskennzeichnung ist bereits ein EU-weites 

Regulierungs- und Kennzeichnungssystem für energiever-

brauchsrelevante Produkte etabliert, das die Umweltwir-

kungen dieser Produkte reduziert.  

 

b. Europäische Kommission: PEF-Methode als umweltbe-

zogene, harmonisierte Bewertung von Produkten  

Am 9. April 2013 hat die Europäische Kommission die 

Mitteilung „Schaffung eines Binnenmarktes für grüne Pro-

dukte - Erleichterung einer besseren Information über die 

Umweltleistung von Produkten und Organisationen“ veröf-

fentlicht. Im Zentrum steht unter anderem die Entwicklung 

von „Product Environmental Footprints (PEF)“. Letztlich 

soll der PEF eine Methode zur harmonisierten Erfassung 

und Kommunikation der Umweltauswirkungen von Pro-

dukten bilden. Dabei soll suggeriert werden, dass PEFs 

Produkte durch die Setzung von Benchmarks einer defi-

nierten Kategorie bezüglich ihrer Umweltauswirkungen in 

„besser“ und „schlechter“ einstufen können. Adressaten 

des PEF sollen Kunden sowohl im B2B- als auch im B2C-

Verkehr (Endverbraucher) sein. Im Annex II der Mittei-

lung findet sich eine Anleitung zur Berechnung von PEFs 

auf Basis von Lebenszyklusanalysen (LCAs), die vom 

Joint Research Center der Europäischen Kommission 

(JRC) aufgrund von Pilotprojekten entwickelt und am 

17.12.2012 veröffentlicht worden war

1

.  

 

c. Pilotprojekte: Produktkategorieregeln und Kommuni-

kationsinstrumente  

Die PEF-Methode der Europäischen Kommission sieht vor, 

im Rahmen von Pilot-Projekten für ausgewählte Produkte 

                                                        

1

 Siehe unter http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN  
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Produktkategorieregeln (PEFCR) zu entwickeln. PEFCRs 

sind letztlich Grundlage für spezifische Produkt-Lebenszyk-

lusanalysen. Produkt-Pilotprojekte sollen innerhalb von drei 

Jahren, also bis zum Jahre 2016, entsprechende Regeln erar-

beiten, anhand derer vergleichbare Produkte bewertet werden 

können. 14 Pilotprojekte sind in einer „ersten Welle“ am 1. 

November 2013 sowie elf weitere Pilotprojekte in einer 

„zweiten Welle“ am 2. Juni 2014 gestartet. Die „erste Welle“ 

erfasst aus dem Bereich „Non-Food“ so unterschiedliche 

Produktbereiche wie Batterien und Akkumulatoren, Papier-

zwischenprodukte, Metallbleche, T-Shirts, Wärmedämmung, 

Schreibwaren, IT-Geräte und Leder. Der „zweiten Welle“ 

von Pilotprojekten gehören aus dem Bereich „Food“ Pro-

duktgruppen wie Bier, Kaffee, Wein, Molkerei, Fleisch und 

Fisch an. An den Pilotprojekten sind Unternehmen, Umwelt-

verbände (NGOs), wissenschaftliche Einrichtungen sowie 

Verbraucherverbände beteiligt.  

 

Pilotprojekte sollen darüber hinaus geeignete Instrumente 

zur Kommunikation der entsprechenden PEFs erarbeiten.  

 

d. Unklarheiten bleiben bezüglich der Freiwilligkeit des 

PEF und der Einordnung in das bestehende Instrumen-

tarium  

Bisher hat die Europäische Kommission noch nicht klarge-

stellt, dass die Anwendung der PEF-Methodik in jedem 

Falle freiwillig bleiben wird und wie sie sich in das beste-

hende Instrumentarium der umweltbezogenen Produktin-

formation einordnen soll. 

 

 

2. Anforderungen zur konsistenten und sinnvollen Gestaltung 

von PEF  

 

a. PEF muss vollständig, konsistent und freiwillig sein  

Aus Sicht der Industrie bietet der PEF-Ansatz das Poten-

tial, als eine freiwillige, harmonisierte Methode zur Ab-

schätzung von Umweltauswirkungen bestimmter Produkte 

beitragen zu können. Dies setzt jedoch zwingend voraus, 

dass die bestehenden gravierenden methodischen Probleme 

und Mängel bei der Erfassung von PEFs (siehe Punkt 3) 

ausgeräumt werden. Für die Produktbewertung im Rahmen 

der PEF-Methodik sollten nur Indikatoren und Wirkungs-

kategorien verwendet werden, die wissenschaftlich aner-

kannt, aussagekräftig und fundiert sind wie zum Beispiel 

Treibhauspotenzial. Nur sie taugen für eine verlässliche 

Verbraucherkommunikation. Außerdem ist zu beachten, 

dass sich nicht alle Wirkungskriterien parallel entwickeln 

müssen, sodass eine Zusammenfassung kritisch zu sehen 

ist.  
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Bis zu 15 Wirkungskategorien, wie beim PEF vorgesehen, 

generieren zusätzliche Komplexität, statt sich auf wesentli-

che Aussagen zu konzentrieren. Viele Methoden, mit denen 

die Wirkungsabschätzung durchgeführt werden, sind außer-

dem wissenschaftlich noch nicht umfassend als robuste Me-

thode akzeptiert wie zum Beispiel beim Wasserverbrauch. 

Für viele Wirkungsabschätzungsmethoden liegen zudem 

kaum Daten vor wie zum Beispiel bei Resporatory inorga-

nics, Landnutzung nach SOM, Toxikologie nach UseTox. 

Die daraus entstehenden Datenlücken führen zu falschen Er-

gebnissen, sodass die Vergleichbarkeit von Produkten nicht 

gegeben ist.  

 

Wie auch in der ISO-Normung müssen zudem im PEF ge-

eignete Abschneidegrenzen zulässig sein, um die Durch-

führbarkeit von Ökobilanzen nicht einzuschränken.  

 

Für die Publikation von PEF-Studien ist ein Review-Panel 

zwingend vorgeschrieben. Das ist aus Ressourcengründen 

abzulehnen. Eine vergleichbare LCA ist nur möglich, wenn 

die Upstream-Daten (falls signifikant) nach einheitlichen 

Regeln wie zum Beispiel bei der Allokation gerechnet sind.  

 

Schließlich müssen Kreislaufströme einschließlich Mehr-

fachrecycling durch eine geeignete Methodik vollständig und 

sachgerecht abgebildet werden.  

 

b. PEF muss zu bestehenden international anerkannten 

Instrumenten passen  

Der PEF muss sich in die bereits bestehenden, international 

anerkannten Standards und Normen zur Erfassung und 

Kommunikation von Umweltauswirkungen von Produkten 

(siehe Punkt 1a) einfügen und konsistent zu internationalen 

Standards (wie zum Beispiel ISO 14040, ISO 14044 und 

ISO 14025) sein. Hierzu zwei Beispiele:  

 

i. Mit der Ökodesign Rahmenrichtlinie 2009/125 /EG 

sowie der Energieverbrauchs-Kennzeichnung ist be-

reits ein EU-weites Regulierungs- und Kennzeich-

nungssystem für energieverbrauchsrelevante Pro-

dukte etabliert. Eine (mögliche) Ausweitung auf 

ökobilanzielle Wirkungskategorien wäre kontrapro-

duktiv und brächte keinerlei Mehrwert  

 

ii. Für den Bereich der „Bauprodukte“ kommt mit den 

Umweltproduktdeklarationen (EPDs) bereits ein 

etabliertes Instrument zur Anwendung. Die Basis 

für die EPDs für Bauprodukte bildet die Europäi-

sche Norm EN 15804, die vom CEN/TC 350 auf 

Basis eines Mandates der EU-Kommission erarbei-

tet wurde. Die EPDs haben sich im Bereich der 

Bauprodukte in den letzten Jahren auf breiter Basis 
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etabliert und werden aller Voraussicht nach auch 

herangezogen, um die neue Grundanforderung 7 

„Nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen“ 

aus der Bauproduktenverordnung in die Praxis um-

zusetzen. Diese inzwischen etablierten Umweltpro-

duktdeklarationen müssen weiterhin Bestand haben 

und dürfen nicht durch PEF ausgehebelt werden. 

 

 

3. Gravierende methodische Herausforderungen  

 

In einem Positionspapier der Technischen Universität (TU) Berlin 

vom 17. Januar 2014, das im Auftrag des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sowie 

dem Umweltbundesamt (UBA) entstanden ist, wurde auf gravie-

rende methodische Mängel der aktuellen vom Joint Research Cen-

ter der Europäischen Kommission (JRC) am 17.12.2012 veröffent-

lichten Methode zur Erfassung von PEFs hingewiesen (siehe 

Punkt 1b.). Dieser Stellungnahme hat sich der BDI inhaltlich an-

geschlossen.  

 

a. Regeln des PEF widersprüchlich zu ISO 14040 und ISO 

14044  

Wichtigste Kritikpunkte sind, dass das Harmonisierungs-

ziel des PEF theoretisch zwar gut, aber praktisch konterka-

rierend wirkt. Denn die Regeln des PEF sind zum Teil wi-

dersprüchlich zur ISO 14040 und ISO 14044:2006 und 

zum Teil wissenschaftlich nicht belastbar. Da die PEF-Me-

thodik aus dem etablierten Instrumentarium der Ökobilan-

zierung nach ISO 14040ff nur eine Teilmenge definiert, 

werden Umfang und Anpassungsmöglichkeiten der Metho-

dik an unterschiedliche Zielsetzungen zum Teil drastisch 

eingeschränkt. Eine der Fragestellung angemessene Model-

lierung der Realität wird damit gegebenenfalls deutlich er-

schwert.  

 

b. Ergebnisse einer Ökobilanzierung müssen letztlich rea-

listisch, sinnvoll, umsetzbar und überprüfbar sein  

Eine hinreichend genaue Abbildung der Realität einerseits 

und ein vertretbarer Aufwand zur Erhebung der dafür not-

wendigen Daten anderseits muss aber bei jeder Modellie-

rung Gradmesser für den Nutzen der Resultate einer Öko-

bilanzierung sein. Ökobilanzierungen beziehungsweise Le-

benszyklus-Analysen müssen stets produkt- und zielgrup-

penspezifisch ausgerichtet sein, um den spezifischen An-

forderungen von Vorleistungs-, Investitions- oder Ge-

brauchsgütern gerecht zu werden. Dies bedingt eine nach-

vollziehbare, überprüfbare Methodik, die produkt- bzw. 

branchenspezifische Parameter berücksichtigt. Diese Para-

meter müssen relevant, messbar und verifizierbar sein. 

„Vergleichbarkeit vor Richtigkeit“ kann und darf nicht der 
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Maßstab sein. Die Lebenszyklus-Analysen müssen in ange-

messener Zeit durchführbar sein und relevante Ergebnisse 

im Rahmen einer adäquaten Interpretation liefern können.  

 

c. Erfahrungen mit PEFCR konterkarieren das Harmoni-

sierungsziel der PEF-Methodik 

Die Genauigkeit der Ergebnisse der PEFCR Pilotprojekte 

ist aufgrund generischer Daten eingeschränkt. Das Bench-

marking erfordert eine Unmenge an Referenzprodukten. Je 

komplexer ein Produkt ist, desto komplexer die Datenbe-

schaffung. Insbesondere bestehen zum Beispiel elektrische 

und elektronische Produkte aus einer Vielzahl von Bautei-

len, Komponenten und Materialien und weisen dement-

sprechend eine vielschichtige, internationale Lieferkette 

auf. Die Allgemeingültigkeit des PEF- bzw. PEFCR-Ansat-

zes steht dazu im Widerspruch. Damit werden die Ziele ei-

ner Harmonisierung und Vereinfachung der produktbezo-

genen Umweltkommunikation eher konterkariert und statt-

dessen deren Proliferation gefördert.  

 

 

4. Vorschläge zur Verbesserung der PEF-Methodik  

 

Die EU-Kommission sollte die PEF-Leitlinien hinsichtlich der ge-

nannten Mängel unverzüglich nachbessern. Das Ziel muss sein, 

den PEFCR-Pilotprojekten eine flexible und praktikable Herange-

hensweise zu ermöglichen, die zu robusten, gut gesicherten sowie 

überprüfbaren Ergebnissen führt. Leider hat die EU-Kommission 

auf die unter Punkt 3 genannten Kritikpunkte bisher nur unzu-

reichend reagiert, wie folgende Beispiel zeigen: 

 

a. Bessere Berücksichtigung der Recyclingsituation:  

Die PEF-Methodik schreibt für die Berücksichtigung von 

Recyclingprozessen eine bestimmte Allokationsmethode 

vor. Da Allokationen Konventionen unterliegen und je 

nach angewendeter Methode das Ergebnis verändern kön-

nen, sollte sich die PEF-Methodik nicht nur auf eine starre 

Methode festlegen, sondern sicherstellen, dass entspre-

chende Recyclingsituationen dargestellt werden können. 

Um die Ergebnisrelevanz einer Allokationsmethode zu 

überprüfen, sollten neben der Basisallokation Sensitivitäts-

analysen durchgeführt werden. Dies steht im Einklang mit 

der ISO-Norm 14040/44. Unterschiedliche Allokationsan-

sätze setzen unterschiedliche Anreize zur Verstärkung des 

Recyclings, die durchaus für unterschiedliche Materialien 

oder Produkte anders gesetzt werden können.  

 

b. Verwendete Toxizitäts-Wirkungskategorien bisher 

mangelhaft: Die Anwendung von Toxizitäts-Wirkungskri-

terien im Rahmen von Life Cycle Impact Assessments 

(LCIA) stößt derzeit auf erhebliche methodologische und 

wissenschaftliche Schwächen. Für die Wirkungskategorien 
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Human- und Ökotoxizität wird im Rahmen des PEF das  

USEtox-Model angewendet. Dieses Modell zeichnet sich 

aufgrund einer geringen und veralteten Datenverfügbarkeit 

und der nicht ausreichenden Berücksichtigung der Spezi-

fika einzelner Stoffe durch hohe Unsicherheit aus, die sich 

in einer hohen Varianz der Ergebnisse äußert. Darüber hin-

aus sind die Expositionsszenarien darin theoretisch und 

weichen erheblich von Vorgehensweisen ab, wie sie zum 

Beispiel in der europäischen Chemikalienverordnung 

REACH festgelegt worden sind. Hier ist in jedem Fall eine 

Harmonisierung notwendig, um die toxische Wirkung von 

Stoffen angemessen zu berücksichtigen. Mit der jetzigen 

Methode lassen sich keine konsistenten und verwertbaren 

Ergebnisse ableiten. Dies gilt analog für die drauf aufbau-

ende Verbraucherkommunikation. 

 

c. Abiotic Depletion Potential (ADP): Dieser vorgeschla-

gene Wirkungsindikator ist ebenso wenig zielführend, da 

er nicht auf umweltwissenschaftlich basierten Mechanis-

men aufbaut. Für die Darstellung des Zusammenhangs zwi-

schen einer Verarmung der Ressourcen aus Umweltge-

sichtspunkten und einer Knappheit aus ökonomischen Ge-

sichtspunkten gibt es aktuell keine einheitliche und wissen-

schaftlich anerkannte Methode. Die Ergebnisse der Me-

thode sind sehr variabel, denn je nach Wahl der Bezugs-

größe (Stichwort „Reserves“ oder „Ultimate Reserves“) 

kehren sich ADP-Ergebnisse für wichtige Rohstoffe um. 

Eine Relevanz für die Umwelt lässt sich aus diesem Indika-

tor demzufolge nicht ableiten.  

 

d. Normalisierung: Die Wertschöpfungsketten sind zum Teil 

global; hierzu gibt es noch keine gesicherten und allgemein 

anerkannten Faktoren.  

 

e. Gewichtung: Wichtungsschemata müssen allgemein ak-

zeptierbar und einer anerkannten Methode zur Herleitung 

folgen. Gewichtung ist bei vergleichenden Aussagen an 

Auflagen gebunden, die in ISO 14040 und 14044 beschrie-

ben sind.  

 

f. Endpunktaggregation: Die Methode ist mit den vorhan-

den Faktoren und deren Herleitung willkürlich und nicht 

belastbar. Hier muss eine klar definierte Vorgehensweise 

festgelegt und dokumentiert werden. Eine klare Gewich-

tung der einzelnen Indikatoren über alle Branchen, Pro-

dukte, Stoffe und Kompartimente ist allerdings unmöglich. 

Das gilt insbesondere dann, wenn minimale Anforderungen 

an die Relevanz der Ergebnisse gestellt werden.  
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5. Grundsätzliche Anmerkungen zu den laufenden  

PEFCR-Pilotprojekten  

 

a. hoher finanzieller und zeitlicher Aufwand für Unter- 

nehmen: Zu jedem Pilotprojekt wurde ein technisches Sekretariat 

eingerichtet, an dem verschiedene Stakeholder teilnehmen. In der 

Regel bezahlen Stakeholder für die Teilnahme eine Gebühr für das 

technische Sekretariat zur Kostendeckung. Zusätzlich zu diesem 

finanziellen Aufwand kommt der fachliche Aufwand hinzu, der 

sehr komplex und zeitintensiv ist, vor allem wenn eine Branche in 

verschiedene Pilotprojekte involviert ist.  

 

Nach Erarbeitung der PEFCRs sollen etwa drei PEF-Berechnun-

gen innerhalb eines Pilotprojekts durchgeführt werden. Nach ers-

ten groben Schätzungen kostet eine PEF-Berechnung ca. 100.000 

EURO, so dass sich innerhalb der Pilotprojekte Kosten von über 

sieben Millionen EURO summieren würden. Ein solcher Aufwand 

ist für kleine und mittelständische Unternehmen kaum zu tragen.  

 

Die voraussichtlichen Kosten für die Erfassung und Kommunika-

tion von PEFs in den einzelnen Kategorien müssen daher evaluiert 

werden, was gerade für betroffene kleine und mittlere Unterneh-

men entscheidend sein dürfte. 

 

b. Inkonsistenzen bei der Umsetzung der PEF- und PEFCR-

Leitlinien  

Die aktuellen Arbeiten an den PEF-Piloten zeigen, dass die PEF-

Leitlinien und die PEFCR-Leitlinien in vielen Fällen nicht sachge-

rechte und zu pauschale Vorgaben machen. Daher ist dringend 

eine Konkretisierung der Zielsetzung und des Anwendungsbe-

reichs erforderlich und zwar bevor die nächste Phase der Pilot-

Projekte einsetzt. Dabei ist Klarheit darüber herzustellen, wem die 

erarbeiteten Aussagen und die immense Datenmenge, die immer 

wieder aktualisiert werden muss, dienen sollen. Außerdem ist fest-

zulegen, wie eine Mehrfachbilanzierung von Produkten vermieden 

werden soll.  

 

c. Unscharfe und schwierige Definitionen von Produkten und 

ihren Funktionalitäten  

Die Diskussionen innerhalb der verschiedenen Pilotprojekte über 

den jeweiligen Untersuchungsrahmen haben gezeigt, dass es sehr 

schwierig ist, die entsprechenden Produkte zu definieren, die un-

tersucht werden sollen. Viele Pilotprojekte zeigen außerdem, dass 

die Funktionalität schwer zu definieren ist und in der Regel nicht 

die gesamte Komplexität eines Produktes erfassen kann. So sind 

viele Produkte multifunktional. Dies zeigt sich zum Beispiel beim 

Vergleich einer Auto- mit einer Zugfahrt, je nachdem welche Ele-

mente betrachtet werden sollen (u.a. flexible Reisezeiten, keine 

zusätzlichen Wege zum und vom Bahnhof oder die Möglichkeit, 

während der Fahrt zu lesen und zu arbeiten).  
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d. Eindimensionaler Produktvergleich allein anhand von Um-

weltindikatoren führt in die Irre  

Die Frage nach der Funktionalität eines Produktes beziehungs-

weise dessen Integration in ein System ist das primäre Interesse 

des Kunden und Gebrauchers. Bei einer Produktbewertung nur an-

hand eines Ökobilanz-Ansatzes oder von Lebenszyklus-Analysen 

drohen Fehlinterpretationen, sofern die produktrelevanten Um-

weltwirkungen unzureichend berücksichtigt oder nur unzureichend 

verlässlich bestimmt werden können. Ökobilanzierungen bzw. Le-

benszyklus-Analysen müssen stets produkt- und zielgruppenspezi-

fisch ausgerichtet sein, um den spezifischen Anforderungen insbe-

sondere von komplexen Produkten gerecht zu werden. Umweltkri-

terien sind nicht die einzigen Parameter, die es bei einer Produkt-

bewertung zu betrachten gilt: der Gesundheitsaspekt von Lebens-

mitteln, die Auswirkungen von Anbaumethoden auf den Tier-

schutz sind ebenfalls wichtige Faktoren, die der PEF nicht berück-

sichtigt. Diese komplexe Mehrdimensionalität von Produktbewer-

tungen darf nicht ignoriert beziehungsweise unzulässig verein-

facht werden. Sie gehört von Anfang an zu jeder Produktbewer-

tung. Zudem gehören zu einer gesamtheitlichen Bewertung von 

Produkten auch ökonomische und soziale Aspekte.  

 


