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VERBAND Nachhaltigkeit

Das CSC-Zertifizierungssystem

Nachhaltigkeit | Der BTB im  
Concrete Sustainability Council
Das Zertifizierungssystem des Concrete Sustainability Council (CSC) bietet Herstellern 
von Transportbeton in Zukunft neue Chancen: Es fördert die Transparenz über den 
Herstellungsprozess von Beton und dessen Lieferkette sowie deren Auswirkungen auf 
das soziale und ökologische Umfeld. Der BTB ist seit April 2017 Mitglied im CSC und 
seit Mai 2017 CSC-Systembetreiber für Deutschland.

rungssystems wird ein Einblick in die operati-

ven Geschäfte der Bereiche Ökonomie, Ökolo-

gie und Soziales ermöglicht. Dabei werden 

nicht nur die Rohstoffe und deren Herkunft 

beurteilt, sondern auch der Herstellungspro-

zess des Betons und dessen Auswirkungen auf 

das soziale und ökologische Umfeld. Zielgrup-

pe des CSC-Zertifizierungssystems sind Beton-

hersteller, Zementhersteller und Hersteller 

von Gesteinskörnung. Unternehmen, die sich 

für nachhaltiges Wirtschaften engagieren, sol-

len durch dieses System honoriert werden. 

Der Wert des CSC-Zertifizierungssystems – das 

mit dem aus der Holz- und Papierindustrie be-

kannten „Forest Stewardship Council“ (FSC) 

vergleichbar ist – ergibt sich insbesondere aus 

der geplanten Anerkennung durch internatio-

nale Systeme zur Bewertung der Nachhaltig-

keit von Gebäuden wie BREEAM, LEED und 

DGNB. Das CSC geht schon heute bei BREEAM 

und DGNB von einer Anerkennung auf ver-

gleichbarem Niveau wie FSC aus.

Die weltweite Einführung des CSC-Zertifizie-

rungssystems hat in den letzten Monaten be-

gonnen. In Europa sind hier insbesondere die 

Niederlande, Deutschland, Belgien, Italien 

und die Türkei, außerhalb Europas die USA 

und Kanada zu nennen.

Grundsätze des  
CSC-Zertifizierungssystems
Das CSC-Zertifizierungssystem verfolgt drei 

wesentliche Grundsätze: Unabhängigkeit, 

Glaubwürdigkeit und Qualifizierung. Das CSC 

Nachhaltigkeitsindikatoren werden mehr und 

mehr wettbewerbsentscheidend. Die United 

Nations Commission for Sustainable Develop-

ment (UNCSD) forderte erstmals im Rahmen  

der Umweltkonferenz 1992 in Rio de Janeiro 

die Entwicklung und Anwendung von Mess-

größen, mittels derer nicht nur einzelne Pro-

dukte, sondern auch umfassende Produktions- 

und Herstellungsprozesse auf ihre Nachhaltig-

keit hin überprüft werden können. Durch die 

Überführung von wirtschaftlichen, ökologi-

schen, sozialen und institutionellen Dimensio-

nen in ein ganzheitliches System soll gewähr-

leistet werden können, dass die verschiedenen 

Ausprägungen der Nachhaltigkeit berücksich-

tigt werden.

Erhöhung der Transparenz 
nachhaltigen Handelns 
Im November 2016 wurde das Concrete Sustai-

nability Council (CSC) gegründet. Das CSC ist 

die internationale Organisation, die durch die 

Cement Sustainability Initiative (CSI) zusam-

men mit der Zement- und Betonindustrie initi-

iert wurde. Das CSC verfolgt das Ziel, die Trans-

parenz nachhaltigen Handelns innerhalb der 

Betonindustrie weiter zu erhöhen. In Zukunft 

wird damit die Nachhaltigkeit des Baustoffs 

Beton noch stärker hervorgehoben werden 

können. 

Für die Förderung der Transparenz nachhalti-

ger Prozesse in der Zement- und Betonindust-

rie hat das CSC ein eigenes Zertifizierungssys-

tem entwickelt. Mit Hilfe dieses Zertifizie-
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versteht sich als unabhängige internationale 

Organisation, die ein Zertifizierungssystem 

betreibt. Die Zertifizierung selbst erfolgt 

durch unabhängige anerkannte Zertifizie-

rungsstellen (wie Kiwa, SGS, TÜV Süd und in 

Kürze VDZ). 

Zur Unterstreichung der Glaubwürdigkeit 

wurde während einer Pilotphase das Zertifi-

zierungssystem weltweit sowohl von kleinen 

und mittelständischen Unternehmen als auch 

von Großunternehmen getestet. Dabei wur-

den Workshops mit verschiedenen Organisati-

onen der Lieferkette durchgeführt. Unter Fe-

CSC-Gremien

Leitungsausschuss (Exekutivkomitee)
Projektkoordinator + Gründungsmitglieder des CSC;  
weitere Mitglieder können aufgenommen werden (Wahl)
Aufgaben
  Leitung des CSC
  Management von „globalen“ Aufgaben
  Festlegen/Genehmigung des Budgets
  Kommunikation mit Stakeholdern

Kommunikations-Komitee

Aufgaben
  Logo
  Internetauftritt
  Externe Kommunikation (z. B. Newsletter)

  Das Komitee steht  
allen CSC-Mitgliedern offen

Technisches Komitee

Aufgaben
  Weiterentwicklung des CSC-Standards
  Prozess des Zertifizierens
  Klärung technischer Fragen
  Aktualisierung des Handbuchs
  Erstellen von Interpretationshilfen

  Das Komitee steht  
allen CSC-Mitgliedern offen 

Innovationskomitee

Beispiele für Aufgaben
  Bewertung des Innovationskriteriums im 
Rahmen von CSC-Zertifizierungen

  Arbeiten im Rahmen vertraglicher Vorga-
ben (Geheimhaltungsvereinbarung)

Weitere Komitees (z. B. Ad-hoc-)

Beispiele für Aufgaben
  Klärung offener Fragen außerhalb der Zu-
ständigkeit der anderen Komitees
  Bewertung von Innovationen im Rahmen 
der Zertifizierung von Unternehmen 

Die Komitees unterstützen die Arbeit des CSC und bieten dessen Mitgliedern die Möglichkeit,  
sich aktiv in den CSC einzubringen und an der Weiterentwicklung des Standards mitzuarbeiten.

derführung der International Union for Con-

servation of Nature (IUCN) wurde eine um-

fangreiche Stakeholder-Befragung durchge-

führt, an der externe Interessengruppen, d. h. 

verschiedene gesellschaftliche Organisationen 

wie zum Beispiel der International Labour Or-

ganization (ILO), des United Nations Environ-

ment Programme (UNEP), des World Wide 

Fund for Nature (WWF), Birdlife und Friends of 

Nature, teilnahmen. 

Organisiert und qualifiziert ist das CSC über 

folgende Ausschüsse: den Leitungsausschuss, 

das Technische Komitee, das Kommunikations-  
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Komitee und das Innovations-Komitee (siehe 

Grafik SCS-Gremien). 

BTB ist lokaler CSC-Systembetreiber
Der BTB, seit April 2017 Mitglied im CSC, ist so-

wohl im Kommunikations- als auch im Techni-

schen Komitee des CSC vertreten. Seit Mai 2017 

ist der BTB lokaler CSC-Systembetreiber (Regi-

onal System Operator – RSO) für Deutschland 

und unterstützt damit die Implementierung 

des Zertifizierungssystems in Deutschland.

In diesem Rahmen zeichnet der BTB für das 

Management des Systems hinsichtlich regiona-

ler und lokaler Aspekte in Deutschland verant-

wortlich. Dazu gehört die Einrichtung einer 

eigenen Beratungsstelle (Helpdesk) für inter-

essierte Unternehmen, das Angebot von Infor-

mationen, Hilfestellungen und Trainings und 

die Unterstützung des CSC in der Diskussion 

mit lokalen Betreibern von Zertifizierungssys-

temen für nachhaltiges Bauen, bei der Aner-

kennung im Rahmen der öffentlichen Auf-

tragsvergabe, bei der Entwicklung lokaler 

Richtlinien sowie im Marketing.

Je nach Erfüllungsgrad 
können unterschiedliche 

Zertifizierungsniveaus  
erteilt werden.

Platin wird in der Version 
1.0 des CSC-Systems noch 

nicht vergeben

Abb. 1:  Kategorien und Kriterien des CSC-Zertifizierungssystems

Grundvoraussetzungen
  Einhaltung geltender Gesetze
  Menschenrechte
  Rechte indigener Völker
  Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
  Nachvollziehbare Materialherkunft

Management
  M 1 Nachhaltige Einkaufspolitik
  M 2 Umweltmanagement
  M 3 Qualitätsmanagement
  M 4 Gesundheits- und Sicherheitsmanagement
  M 5 Lieferkette
  M 6 Benchmark  

Soziales
  S 1 Produktinformation
  S 2 Lokales Gemeinwesen
  S 3 Gesundheit & Sicherheit
  S 4 Arbeitsbedingungen

Umwelt
  U 1 Ökologische Produktinformationen
  U 2 Landnutzung
  U 3 Energieverbrauch
  U 4 Luftqualität
  U 5 Wasserverbrauch
  U 6 Biodiversität
  U 7 Sekundäre Materialien
  U 8 Transport
  U 9 Sekundäre Brennstoffe

Ökonomie
  W 1 Lokale Wirtschaft
  W 2 Ethische Geschäftspraktiken
  W 3 Innovation
 W 4 Feedback Prozess

VERBAND Nachhaltigkeit
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Weiterhin ist der BTB in Zukunft in Abstim-

mung mit dem CSC u. a. zuständig für die An-

passung des Systems hinsichtlich regionaler 

und lokaler Besonderheiten, für die Überset-

zung des CSC-Zertifizierungshandbuchs vom 

Englischen ins Deutsche, für die Definition von 

alternativen Nachweisen und die Anpassung 

von Bewertungspunkten bzw. deren Gewich-

tung. 

Kriterien für die CSC-Zertifizierung
Unternehmen der Transportbeton- und Beton-

fertigteilindustrie können sich durch das CSC 

zertifizieren lassen. Die Zertifizierung erfolgt 

in den vier Kategorien Ökonomie, Ökologie, 

dem sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit sowie 

in der Kategorie Management. Die Zertifizie-

rung umfasst sowohl das Transportbetonun-

ternehmen bzw. -werk wie auch dessen Liefer-

kette. Neben den Grundvoraussetzungen für 

eine Zertifizierung untergliedern sich die vier 

Kategorien in 23 Kriterien (siehe Abbildung 1).

Im Rahmen der Zertifizierung werden entspre-

chend diesen Kriterien Bewertungspunkte, so-

genannte „Credits“,  vergeben. Maximal kön-

nen 100 Prozent der Credits für das Betonwerk 

und dessen Lieferkette vergeben werden. Die-

ses Gesamtergebnis setzt sich aus dem „Beton-

ergebnis“ und den Beiträgen aus der Liefer-

kette zusammen. Dabei wird das Betonwerk 

mit 60  % der Credits, die Lieferkette mit 40  % 

bewertet; bei der Bewertung der Lieferkette 

werden die Zementhersteller mit 25  % der 

Credits, Gesteinskörnungslieferanten werden 

mit 15 % gewichtet. Für eine Zertifizierung 

müssen unabhängig vom Zertifizierungsni-

veau alle Grundvoraussetzungen erfüllt sein.

Bei der Erzielung dieser Credits ist zu berück-

sichtigen, dass sich eine Vielzahl von diesen 

auf den anerkannten Stand der Technik (Good 

Practices) bezieht. Auf Basis der Ergebnisse der 

durchgeführten Testzertifizierungen sowie 

erster Zertifizierungen in den Niederlanden 

kann davon ausgegangen werden, dass ein 

gut geführtes Betonwerk (inklusive der Liefer-

kette) eine Zertifizierung mit „Bronze“ er-

reicht, ein exzellent geführtes Werk bei ent-

sprechender Einbindung der Lieferkette  eine 

Zertifizierung mit „Gold“ (Platin wird in der 

Version 1.0 des CSC-Systems noch nicht verge-

ben). Wohl aber wird – insbesondere bei den 

Betonwerken – eine gewisse Herausforderung 

in der erstmaligen Zusammenstellung der ent-

sprechenden Nachweise bestehen.   

VERBAND Nachhaltigkeit

Das Projekt CSC startete 2014. Bereits 2015 beteiligten sich 11 Mitglieder, 
unter deren Führung ein erster Entwurf für ein Systemhandbuch entwi-
ckelt wurde und 25 Testzertifizierungen durchgeführt werden konnten. 
2016 konnte das Systemhandbuch für die Zertifizierung fertiggestellt und 
die Mitgliederzahl auf 14 erhöht werden. Im selben Jahr erfolgte die Ein-
bindung externer Interessengruppen in das Projekt und die offizielle 
Gründung des CSC. Zudem konnten wesentliche Fortschritte auf dem 
Weg zur Anerkennung in Zertifizierungssystemen für nachhaltiges Bauen 
erzielt werden. 2017 schließlich startete das Zertifizierungssystem offizi-
ell. Das CSC hat heute 19 feste Mitglieder und es ist davon auszugehen, 
dass sich diese Anzahl in näherer Zukunft weiter erhöht. Mehr als 50 Be-
tonwerke haben sich derzeit für eine Zertifizierung registriert; in den 
Niederlanden und in Kanada wurden bereits mehr als 40 Zertifizierungen 
realisiert. Eine deutsche Fassung des Systemhandbuchs wird derzeit vom 
BTB erarbeitet und wird in Kürze vorliegen.

RÜCKBLICK & AKTUELLES

Gesellschaftliche Entwicklung 

  Erwartungen der Gesellschaft hinsichtlich der 
ethischen, ökologischen und sozialen Leistungen 
der Lieferkette steigen 

  Interesse am umweltfreundlichen Beschaffungs-
wesen wächst 

  Nachfrage an Gebäude-Zertifizierungssystemen 
(LEED, BREEAM, DGNB) steigt 

  Private und öffentliche Bauherren verfolgen das 
Ziel, die Nachhaltigkeit ihrer Bauprojekte sichtba-
rer zu machen 
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Bewertung der Lieferkette
Auch die Bewertung der Lieferkette wurde für 

die Transportbetonhersteller möglichst ein-

fach und effizient gestaltet: Die Bewertung 

der zuliefernden Zementhersteller erfolgt – 

wie für die Betonhersteller – über das CSC-Zer-

tifizierungssystem. Für die Bewertung der Her-

steller von Gesteinskörnungen hat das CSC 

auch die Möglichkeit für eine Eigenbewertung 

über die CSC-Toolbox eingerichtet. Nach Be-

nennung der Zulieferer für Gesteinskörnun-

gen durch den Betonhersteller erhalten diese 

eine Benachrichtigung und werden aufgefor-

dert, über die Toolbox eine Eigenbewertung 

durchzuführen. Sobald das Bewertungsergeb-

nis dieser Eigenbewertung zur Verfügung 

steht, fließt dieser Teil in die Bewertung des 

Betonherstellers mit ein. Allerdings wird bei 

der Eigenbewertung ein Abschlag von 40 % 

auf den erreichten Stand angesetzt. Will sich 

der Betonhersteller einen Überblick über die 

Bewertung seiner Zulieferer via Toolbox ver-

schaffen, so ist für ihn die Gesamtübersicht  

seiner Lieferanten transparent, Einzelergeb-

nisse sind jedoch nicht sichtbar. In Version 1.0 

des CSC-Zertifizierungssystems sind in der Lie-

ferkette weder Zertifikate noch die Einord-

nung in die Niveaus (Bronze, Silber, Gold) vor-

gesehen.

Aufwand für die Zertifizierung
Die für eine Zertifizierung erforderlichen Ei-

genaufwendungen reduzieren sich mit nach-

folgenden Zertifizierungen. Die CSC Lizenzge-

bühren ergeben sich in Abhängigkeit der zu 

zertifizierenden Anzahl an Werken und einer 

eventuellen CSC- bzw. Verbands-Mitglied-

schaft. Für CSC- und BTB-Mitglieder   wird ein 

Preisnachlass gewährt. Die Kosten der Über-

prüfung der eingereichten Unterlagen durch 

den jeweiligen Zertifizierungs-Dienstleister 

(Auditor) unterliegen individuellen Angebots-

prozessen. Zu den vom CSC zugelassenen Zer-

tifizierungs-Dienstleistern gehören in Deutsch-

land SGS, Kiwa und der TÜV Süd. Gespräche 

finden außerdem mit dem VDZ statt, so dass 

mit dessen Zulassung in Kürze zu rechnen ist. 

Um einen ausreichenden Wettbewerb sicher-

stellen zu können, wird die Zusammenarbeit 

mit mehreren Zertifizierungs-Dienstleistern 

pro Region angestrebt. Sichtbare Einsparpo-

tenziale werden sich bei der gleichzeitigen 

Zertifizierung von mehreren Betonwerken er-

geben. 

Die Zertifikate gelten über einen Zeitraum von 

drei Jahren. Lediglich eine überschaubare An-

zahl von Bewertungspunkten mit einem ho-

hen Änderungspotenzial (z. B. innerhalb der 

Lieferkette) wird jährlich überprüft werden. 

Die Kosten hierfür werden vom CSC getragen, 

solange die eingereichten Unterlagen entspre-

chend konform sind. 

 www. concretesustainabilitycouncil.org

Liebherr-Mischtechnik GmbH
88427 Bad Schussenried, Deutschland
Tel.: +49 7583 949-0
E-Mail: info.lmt@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

Den Fortschritt erleben.

Die neue Fahrmischer-Generation
• Mehr Nutzlast durch Gewichtsoptimierung
• Innovative Plattformlösung für den flexiblen Anbau von Zubehör
• Besonders reinigungsfreundlich

Fahrmischer online konfigurieren:
www.fahrmischer-konfigurator.de

VERBAND Nachhaltigkeit

  Das CSC-Zertifizierungssystem wird durch das World 
Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) und die Cement Sustainability Initiative (CSI) 
unterstützt:

  www.wbcsd.org
  www.wbcsdcement.org 
  Die CSC-Toolbox steht unter www.concretesustainabi-
litycouncil.com zur Verfügung.

WEITERE INFORMATIONEN 
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Gespräch mit Dr. Christian Artelt, HeidelbergCement AG

Nachhaltigkeit | Das CSC-Zertifizierungssystem 
Durch die Zertifizierung von Beton – unter Beachtung sozialer, ökonomischer und ökologischer 
Aspekte entlang der Wertschöpfungskette – ist zukünftig  eine erhöhte Anerkennung durch 
Green Building Councils und in Vergabeverfahren öffentlicher Bauaufträge für Beton und die 
gesamte Industrie zu erwarten. Als Gründungsmitglied des Concrete Sustainability Council 
(CSC) hat die HeidelbergCement AG seit 2014 aktiv an der Entwicklung eines neuen  
Zertifizierungssystems für nachhaltig produzierten Beton mitgearbeitet, das Anfang 2017  
eingeführt wurde. Wir sprachen mit Dr. Christian Artelt, Sustainable Construction Manager, 
HeidelbergCement AG, und stellvertretender Vorsitzender des CSC.

und Sozialstandards hergestellt. Mit der Bereit-

stellung des CSC-Zertifizierungssystems besteht 

nun für die deutsche Transportbetonindustrie 

die Chance, die positiven Eigenschaften des 

Baustoffs Beton in unserer Gesellschaft ange-

messen zu platzieren und damit zu einer ent-

sprechenden Wertschätzung in der Gesellschaft 

beizutragen. Im CSC-Zertifizierungssystem wer-

den sowohl umwelt- als auch sozialverträgliche 

Praktiken bei der Herstellung des Baustoffs Be-

ton bewertet. Die Nachhaltigkeit wird damit 

objektiv messbar. Mit der angestrebten Aner-

kennung des CSC-Zertifizierungssystems im 

DGNB-System für nachhaltiges Bauen (wir er-

warten hier kurzfristig konkrete Ergebnisse) 

können CSC-zertifizierte Transportbetonwerke 

ihren Kunden zu zusätzlichen Zertifizierungs-

Punkten im Bewertungsbereich „Responsible 

Sourcing“ verhelfen. Mit der Erlangung des 

CSC-Labels erhalten Unternehmen zudem die 

Möglichkeit, sich selbst einen Überblick über 

die Nachhaltigkeit ihrer Lieferkette zu verschaf-

fen. Die Erlangung des CSC-Labels bietet außer-

dem eine hervorragende Möglichkeit für den 

Einstieg in den Nachhaltigkeitsdialog mit Kun-

den und anderen gesellschaftlichen Interessen-

vertretern.

Vor dem offiziellen Start des Zertifizierungssys-

tems 2017 sind im Zeitraum 2015/2016 25 Test-

zertifizierungen bei kleinen, mittelständischen 

und großen Unternehmen durchgeführt wor-

den. Wie sind diese Testzertifizierungen verlau-

fen und welche Erfahrungen wurden daraus 

abgeleitet? Mit welchen Aufwendungen waren 

Herr Dr. Artelt, Sie sind stellvertretender Vorsit-

zender des CSC, das am 14. November 2016 ge-

gründet wurde. Was waren die wesentlichen 

Herausforderungen im Rahmen der Arbeiten 

des Gründungsgremiums?

Christian Artelt: Die größte Herausforderung 

bestand für uns sicherlich darin, die unter-

schiedlichen Standpunkte verschiedener Inter-

essengruppen gegeneinander abzuwägen und 

gangbare Kompromisse zu finden. Denken Sie 

nur an die geographische Dimension: Das CSC 

möchte einen weltweit einheitlichen Rahmen 

für die Zertifizierung nachhaltig hergestellten 

Betons schaffen, muss dabei aber berücksichti-

gen, dass gängige Praktiken und auch der 

Stand der Technik sehr stark vom jeweiligen 

Land abhängen. Auch die Diskussionen mit ge-

sellschaftlichen Interessengruppen wie z. B. 

Umweltorganisationen waren zuweilen recht 

anspruchsvoll. Die insgesamt sehr positiven 

Rückmeldungen zeigen uns jedoch, dass sich 

unsere Bemühungen ausgezahlt haben: Die 

CSC-Zertifizierung besitzt schon heute ein ho-

hes Maß an Glaubwürdigkeit.
 

Welche Chancen bieten sich den Unternehmen 

der Deutschen Transportbetonindustrie durch 

eine Zertifizierung durch das CSC?

Bislang wird Nachhaltigkeit nicht unmittelbar 

mit dem Baustoff Beton in Verbindung ge-

bracht. Dabei ist die Verwendung von Beton 

durchaus nachhaltig: Beton hat nicht nur vor-

zügliche technische, bauphysikalische und äs-

thetische Eigenschaften – er wird in Deutsch-

land auch unter Einhaltung höchster Umwelt- 

Dr. Christian Artelt,  
Sustainable Construction 
Manager,  
HeidelbergCement AG,  
und stellvertretender  
Vorsitzender des CSC.
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die Zertifizierungen für die Unternehmen ver-

bunden?

Die Testzertifizierungen wurden in sehr unter-

schiedlicher Tiefe durchgeführt. Das reichte 

von einem „Quick-Scan“ in der CSC-Toolbox bis 

hin zur Durchführung des vollständigen Zertifi-

zierungsprozesses. Ein „Quick-Scan“ ist schnell 

durchgeführt und dauert sicherlich kaum mehr 

als eine Stunde. Der Anwender erhält dabei ei-

nen ersten Überblick über die Leistungsfähig-

keit seines Betonwerks entlang der verschiede-

nen Nachhaltigkeitsachsen. Ich selbst habe im 

Dezember 2015 an einer CSC-Pilotzertifizierung 

teilgenommen, in der wir den Zertifizierungs-

prozess vollständig durchgespielt haben. Die 

Pilotzertifizierung wurde in einem innovativen 

Werk der HeidelbergCement Group in Kanada 

durchgeführt. Wir haben in einer vorbereiten-

den Telefonkonferenz zunächst die Verant-

wortlichkeiten definiert und die damit verbun-

denen Aufgaben verteilt. Dabei handelte es 

sich in erster Linie um das Zusammenstellen der 

geforderten Nachweise, die wir anschließend 

im CSC-Zertifizierungssystem hinterlegt haben. 

Da unsere Kenntnisse über das CSC-System zu 

diesem Zeitpunkt noch recht „überschaubar“ 

waren, näherten wir uns der Pilotzertifizierung 

mittels „Learning by Doing“. Aus der Pilotzerti-

fizierung haben wir einiges an Erfahrungen 

mitnehmen können: Insbesondere bei einer 

Zertifizierung mehrerer Werke vereinfachen 

einheitliche Vorschriften und Abläufe die Zerti-

fizierung ganz erheblich. Ein systematisches, 

zentrales Hinterlegen der geforderten Doku-

mente trägt ebenfalls maßgeblich zu einer Re-

duzierung des späteren Zertifizierungsauf-

wands bei. Unsere während der Pilotzertifizie-

rung gesammelten Erfahrungen haben wir 

auch dazu genutzt, dem CSC einige Anregun-

gen mit auf den Weg zu geben. Darunter wa-

ren Vorschläge zur Verbesserung der CSC-Tool-

box oder zur Anpassung verschiedener Kriteri-

en im Zertifizierungssystem, von denen dann 

auch mehrere umgesetzt wurden.

Das CSC verfolgt das übergeordnete Ziel, die 

Transparenz innerhalb der Betonindustrie zu er-

höhen, um den Baustoff Beton als ein wichtiges 

und nachhaltiges Bauprodukt hervorzuheben. 

Aus diesem Grund wurde das weltweite System 

zur Zertifizierung im Bereich der nachhaltigen 

Betonherstellung und dessen Lieferkette entwi-

ckelt. Bei dem Wort „Zertifizierung“ schrecken 

manche zunächst einmal zurück, denn es be-

deutet zunächst einmal viel Arbeit. Ist das so?

Wie Sie richtig feststellen, ist eines der wesentli-

chen Ziele des CSC, die Transparenz der Beton-

industrie im Bereich Nachhaltigkeit weiter zu 

erhöhen. Ein CSC-Zertifikat gibt es natürlich 

nicht „gratis“, allerdings bedarf es auch keines 

„Hexenwerks“, um die mit einer Zertifizierung 

verbundenen Maßnahmen erfolgreich durchzu-

führen zu können: Mit gut dokumentierten Ab-

läufen und Prozessen – dazu gehört auch die 

nachgewiesene sorgfältige Einhaltung der Be-

stimmungen aus den Bereichen Arbeitsschutz, 

Umweltschutz und Abfallwirtschaft – ist bereits 

der erste große Schritt auf dem Weg zu einer 

„Bronze-Zertifizierung“ getan. Das CSC möchte 

natürlich auch eine Vertiefung nachhaltiger 

Praktiken im Betonsektor fördern. Daher sind 

für eine Zertifizierung auf „Gold-Niveau“ auch 

die konsequente Anwendung von „Best-Practi-

ces“ und die Berücksichtigung der Lieferkette 

im Zertifizierungsprozess notwendig.

Welche wesentlichen Maßnahmen sind für die 

Zertifizierung durch das CSC erforderlich? Was 

bedeutet das konkret für die Unternehmensor-

ganisation, die einzelnen Standorte und Werke, 

für die Mitarbeiter eines Unternehmens sowie 

für die Zulieferer und Partner?

In einem ersten Schritt empfiehlt es sich für die 

teilnehmenden Unternehmen, einen unterneh-  

Das CSC bietet die  
Durchführung einer  

kostenfreien Schnell-
abfrage („Quick-Scan“)  

mittels der „CSC-Toolbox“ 
an. An einer deutschen  

Fassung der Toolbox wird 
gearbeitet
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mensweit verantwortlichen Koordinator für die 

Zertifizierung zu benennen. Dieser koordiniert 

alle wesentlichen Schritte zur Durchführung der 

Zertifizierung, so dass sich die zusätzliche Belas-

tung für die Mitarbeiter an den verschiedenen 

Standorten in einem überschaubaren Rahmen 

hält. Der Koordinator kann sämtliche Abläufe 

strukturieren und außerdem sicherstellen, dass 

bei der Zertifizierung mehrerer Betonwerke Sy-

nergien optimal genutzt werden können, bei-

spielsweise durch Bereitstellen einheitlicher 

Nachweise. Die im CSC-System zu erbringenden 

Nachweise sind in der CSC-Toolbox zu hinterle-

gen. Dazu muss eine Registrierung in der Tool-

box erfolgen. Da die Erarbeitung und die Wei-

terentwicklung des CSC-Systems mit erhebli-

chen Kosten verbunden war bzw. ist, ist die Re-

gistrierung mit einem Kostenbeitrag verbun-

den, welcher allerdings in der Höhe von der 

Anzahl der zu zertifizierenden Werke abhängt. 

Für den Erhalt eines möglichst hohen „Scores“ 

ist es wichtig, auch die Lieferkette in den Zerti-

fizierungsprozess einzubeziehen. Die CSC-Tool-

box ist so aufgebaut, dass der gemittelte 

„Score“ der Lieferkette (Zement und Zuschläge) 

des zu zertifizierenden Unternehmens automa-

tisch berechnet wird. Dies setzt allerdings vor-

aus, dass die Unternehmen aus der Lieferkette 

den CSC-Scoringprozess durchlaufen haben. Es 

ist für Transportbetonunternehmen sicherlich 

vorteilhaft, bei einer geplanten CSC-Zertifizie-

rung die (wesentlichen) Zulieferer rechtzeitig 

darüber zu informieren und zu einer Teilnahme 

am CSC-Scoringprozess zu motivieren. Spätes-

tens nach dem Hochladen sämtlicher Nachweise 

in der CSC-Toolbox wird die Auswahl eines vom 

CSC zugelassenen Zertifizierungs-Dienstleisters 

notwendig. Der durch den Zertifizierungs-

Dienstleister beauftragte Auditor überprüft die 

bereitgestellten Nachweise und führt exempla-

rische Ortsbegehungen durch.

Wie schätzen Sie die Aufwendungen für kleine, 

mittelständische und große Unternehmen ein? 

Haben kleinere Unternehmen eventuell auch 

„kleinere“ Aufwendungen für die Zertifizie-

rung zu erbringen?

Die Aufwendungen im Rahmen einer CSC-Zer-

tifizierung hängen weniger von der Unterneh-

mensgröße, sondern vielmehr von den Ambiti-

onen des betreffenden Unternehmens ab. Sind 

die für die Zertifizierung unabdingbaren 

Grundvoraussetzungen erfolgreich nachgewie-

sen, so ist das Unternehmen anschließend völlig 

frei in seiner Entscheidung, welche Punkte des 

CSC-Kriterienkatalogs es weiter bearbeiten 

möchte. Ich gehe davon aus, dass Transportbe-

tonunternehmen, die über sehr gut dokumen-

tierte Abläufe und Prozesse verfügen und die 

sorgfältige Einhaltung der Bestimmungen aus 

den Bereichen Arbeitsschutz, Umweltschutz 

und Abfallwirtschaft nachweisen können, eine 

CSC-Zertifizierung auf dem Niveau „Bronze“ 

erhalten können, wenn sie sich bei der Zertifi-

zierung auf bestimmte Kernthemen konzen-

trieren. Um höhere Zertifizierungsniveaus zu 

erzielen, muss natürlich eine deutlich breitere 

Palette an Kriterien erfüllt werden. So wäre 

CSC – satzungsmäßige Gremien

Hauptversammlung

  Sämtliche CSC-Mitglieder
  In erster Linie Kontrollfunktion

Leitungsgremium (Exekutivkomitee)

  Leitung/Steuerung 
  Strategische Entscheidungen
  Budgetierung
  Koordination der Kommunikation

ADVISORY COMMITTEE

  Beratende Funktion
  Derzeit im Aufbau

SEKRETARIAT

  Umsetzen der Entscheidungen des  
Leitungsgremiums
  Zurzeit mit einem Koordinator und  
einem vom CSC gestellten Projektmanager 
besetzt

managt

berätwählt
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zum Beispiel für die Erreichung des Zertifizie-

rungsniveaus „Gold“ eine tiefgehende Berück-

sichtigung der Lieferkette nötig.

Welchen Zeitraum, schätzen Sie, wird die Zerti-

fizierung für ein Unternehmen einnehmen?

Der Aufwand für eine Erstzertifizierung liegt 

erfahrungsgemäß bei ca. 100 Arbeitsstunden. 

Das ist einerseits nicht unerheblich, anderer-

seits ist der Aufwand um ein Vielfaches gerin-

ger als bei Zertifizierungen gemäß ISO 9001 

oder ISO 14001. Weiterhin ist zu berücksichti-

gen, dass bei gleichzeitiger Zertifizierung meh-

rerer, ähnlicher Werke sich der dafür benötigte 

zusätzliche Aufwand sichtbar reduziert. Außer-

dem nimmt bei zunehmender Erfahrung der 

Aufwand für eine Zertifizierung ebenfalls deut-

lich ab. Um den Zertifizierungs- und den Audi-

tierungsaufwand so weit wie möglich über-

schaubar zu halten, ist bei der Entwicklung der 

CSC-Toolbox übrigens darauf geachtet worden, 

dass – solange er noch aktuell ist – ein einmal 

hochgeladener Nachweis erneut verwendet 

werden kann. Eine Wiederverwendung ist sehr 

häufig bei (Nach-)Zertifizierungen weiterer Be-

tonwerke oder bei einer Wiederzertifizierung 

nach drei Jahren möglich. 

Am 12. April 2017 wurden in den Niederlanden 

die ersten Zertifikate – u. a. an Transportbeton-

unternehmen – vergeben. Wann rechnen Sie 

mit den ersten Zertifizierungen in Deutschland?

In Deutschland haben wir Mitte Mai den BTB als 

Systembetreiber für das CSC-Zertifizierungssys-

tem gewinnen können. Dies war uns sehr wich-

tig, da wir den BTB wegen seiner exzellenten 

Vernetzung im Betonsektor für unseren idealen 

Partner halten. Mit der Ernennung des BTB zum 

Systembetreiber sind nun alle Voraussetzungen 

für die Durchführung von Zertifizierungen in 

Deutschland geschaffen. Ich rechne damit, dass 

das Thema nach der Anerkennung des CSC-Sys-

tems im DGNB-System für nachhaltiges Bauen 

weiter an Aktualität gewinnen wird. Dies wird 

voraussichtlich im Herbst dieses Jahres der Fall 

sein. Spätestens ab diesem Zeitpunkt rechne ich 

mit der Aufnahme erster Zertifizierungstätig-

keiten.

Die Mitgliederbasis des CSC verbreitert sich kon-

tinuierlich. Derzeit hat das CSC 19 Mitglieder, 

weitere Unternehmen und Organisation bekun-

den derzeit ein Interesse an einer Mitglied-

schaft. Welche Vorteile hat es für ein Unterneh-

mern der Transportbetonindustrie, Mitglied im 

CSC zu sein? 

Um Missverständnissen vorzubeugen, eines vor-

weg: Ein Unternehmen muss nicht Mitglied des 

CSC sein, um zertifiziert werden zu können. 

Eine Mitgliedschaft im CSC ermöglicht jedoch 

die Teilnahme in den verschiedenen Gremien 

der Organisation. So werden im Technischen 

Komitee Vorschläge zur Anpassung des CSC-

Zertifizierungssystems und technische Leitlinien 

erarbeitet. Durch die Mitgliedschaft im CSC 

kann ein Unternehmen der Transportbetonin-

dustrie somit die zukünftige Entwicklung des 

CSC-Systems aktiv mitgestalten. Im Rahmen der 

turnusmäßigen Wahlen besteht zudem die 

Möglichkeit, in das Exekutivkomitee des CSC 

aufzurücken. Hier werden alle relevanten Ent-

scheidungen der Organisation getroffen.

Welche ersten Schritte empfehlen Sie Unter-

nehmen der Transportbetonindustrie, die sich 

für eine Zertifizierung interessieren?

Interessierte Unternehmen sollten sich zu-

nächst mit dem BTB in Verbindung setzen. Als 

kompetenter und engagierter Partner des CSC 

ist der BTB mit dem CSC-Zertifizierungssystem 

bestens vertraut und in der Lage, Unterneh-

men der Transportbetonindustrie mit Rat und 

Tat zur Seite zu stehen. Durch seine Mitglied-

schaft im CSC ist der BTB überdies in der Lage, 

Kontakte zu Mitgliedern des CSC zu vermitteln, 

die bereits über erfolgreiche Zertifizier-Erfah-

rungen verfügen.

Das CSC geht von einer Anerkennung der Zerti-

fizierung durch das CSC auf vergleichbarem Ni-

veau wie FSC-zertifiziertes Holz aus. Wird das 

CSC-Zertifikat auch ähnlich dem von FSC-zertifi-

ziertem Holz kommuniziert werden – ein neues 

Label für nachhaltig produzierten Beton wer-

den?

Genau das war die Motivation zur Gründung 

des CSC und zur Schaffung des CSC-Zertifizie-

rungssystems. Das mit dem System verbundene 

markenrechtlich geschützte CSC-Label ist in der 

Tat der Garant für nachhaltig hergestellten Be-

ton. Die weltweite Verbreitung des Labels be-

findet sich auf gutem Weg!

Herzlichen Dank für das Gespräch. 

 www.www.concretesustainabilitycouncil.org


