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Volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte 
von Nachhaltigkeit 

Bernhard Duijm 
 

Zusammenfassung: 

Grüne Geldanlagen, umweltfreundliche Verpackung, Green Deal, nachhaltige 
Staatsfinanzen, ökologisch-soziale Wachstumspolitik: Nachhaltigkeit ist ein aktuelles Beispiel 
für die gegenseitige Beeinflussung von volks- und betriebswirtschaftlichen Aktivitäten. Markt- 
und politikgetrieben werden Unternehmen zu einem größeren Angebot tatsächlicher oder 
auch nur vermeintlicher Nachhaltigkeit gezwungen. Gleichzeitig begleiten immer mehr 
staatliche Institutionen auf vielfältige Weise die Transformation zu einer 
nachhaltigkeitsorientierten Wirtschaft. Im betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagement 
verschieben sich dadurch permanent die Rahmenbedingungen für eine optimale 
Unternehmenspolitik.  
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1 Volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte von Nachhaltigkeit 

1. Die zunehmende gesellschaftliche Be-
deutung von Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwick-
lung gehört derzeit in den meisten Indust-
rieländern neben Digitalisierung, Globali-
sierung und demografischem Wandel zu 
den zentralen gesellschaftlichen Themen. 
Konsumenten von Waren und Dienstleis-
tungen bekunden zunehmend ihr Interesse 
an der Nachhaltigkeit der von ihnen nach-
gefragten Güter. Diese Präferenzänderun-
gen aufgreifend werben Unternehmen mit 
der Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Pro-
duktionsweisen und suchen als „nachhal-
tige Arbeitgeber“ neue Arbeitskräfte. 

Angetrieben durch wissenschaftliche Prog-
nosen über die Schnelligkeit des Klimawan-
dels – und in Deutschland durch eine Ver-
fassungsgerichtsentscheidung (vgl. Hau-
cap  (2021), S. 83) – wird Nachhaltigkeit auf 
nationaler, europäischer und internationa-
ler Ebene vermehrt zum Gegenstand wirt-
schaftspolitischer Aktivitäten. Dabei wird 
Nachhaltigkeit regelmäßig als Quer-
schnittsaufgabe angesehen, mit der Folge, 
dass sie von verschiedenen, auch „untypi-
schen“ wirtschaftspolitischen Akteuren mit 
unterschiedlichen Instrumenten verfolgt 
wird. Konfliktpotenziale bei der Verfolgung 
von Nachhaltigkeitszielen mit originären 
Aufgaben dieser Akteure, z.B. der Zentral-
bank, werden unterschiedlich beurteilt (vgl. 
Hellwig (2022) und Schrooten (2022)).  

Angesichts des unterschiedlichen Instru-
mentariums der einzelnen Akteure weisen 
die Maßnahmen eine große Bandbreite hin-
sichtlich der Eingriffe in die wirtschaftliche 
Handlungsfreiheit der Wirtschaftssubjekte 
auf. Die Ausrichtung zahlreicher Politikfel-
der auf Nachhaltigkeitsziele hat dabei für 
Unternehmen nicht nur Auswirkungen auf 
die von ihnen obligatorisch einzuhaltenden 
staatlichen Vorgaben, sondern unter Um-
ständen auch auf ihre individuelle freiwillige 
Nachhaltigkeitspolitik. 

Im Folgenden soll nach einer kurzen Dis-
kussion des Nachhaltigkeitsbegriffs die 
Notwendigkeit staatlicher Eingriffe für die 
Erreichung von Nachhaltigkeit thematisiert 
werden, bevor anhand exemplarischer 
staatlicher Politikmaßnahmen mögliche 
Konsequenzen für unternehmerisches 
Handeln aufgezeigt werden. Angesichts 
zahlreicher bereits geltender, schon be-
schlossener, aber noch nicht in Kraft ge-
setzter, und bislang im Politikumfeld nur 
diskutierter Regelungen ist damit zu rech-
nen, dass Unternehmen mit einer sich fort-
laufend ändernden Nachhaltigkeitspolitik 
des Staates rechnen müssen. Gerade für 
eine optimale unternehmerische Anpas-
sung an diese Änderungen ist die Kenntnis 
grundlegender Sachverhalte auf dem Ge-
biet der Nachhaltigkeit erforderlich. 

2. Die Unschärfe von Nachhaltigkeit in
Theorie und Praxis

Die Verwendung des Begriffs Nachhaltig-
keit erfuhr in den letzten vier Jahrzehnten 
eine explosionsartige Zunahme, besonders 
ausgeprägt nach Erscheinen des so ge-
nannten Brundtland-Berichts im Jahre 
1987 (vgl. Uekötter (2014), S. 14). Damit 
einher geht aber eine sehr weite Interpre-
tierbarkeit dieses Begriffs. Bei allen Diffe-
renzen im Detail zeichnen sich wissen-
schaftliche Nachhaltigkeitskonzepte da-
durch aus, dass sie eine Zukunftsorientie-
rung des Handelns der gegenwärtigen Ge-
neration fordern, wodurch zukünftige Ge-
nerationen in der Befriedigung ihrer Bedürf-
nisse nicht eingeschränkt werden, und 
dass sie neben wirtschaftlichen auch öko-
logische und soziale Aspekte einbeziehen. 
Visuell wird diese Gleichzeitigkeit z.B.  mit 
einem Säulenschaubild oder in einem 
Schnittmengendiagramm von Ökonomie 
(Ö), Ökologie (U) und Sozialem (S) darge-
stellt (vgl. Pufé (2014), S. 18). 
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Abb. 1: Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltig-
keit, Quelle: modifiziert nach Pufé (2014), S. 18. 

Greifbarer wird diese Darstellung, wenn 
man sich in diesen drei Bereichen jeweils 
einen Kapitalbestand vorstellt. Sowohl das 
ökonomische als auch das ökologische als 
auch das soziale Kapital lässt sich in eine 
Vielzahl von Formen gliedern; Beispiele 
sind etwa der Bestand an Gebäuden, Na-
turschätzen oder sozialen Netzwerken. 
Nachhaltigkeit besteht, wenn der zukünf-
tige Kapitalbestand nicht geringer ist als der 
gegenwärtige. Freilich spielen dabei An-
nahmen über die Substituierbarkeit der Ka-
pitalformen eine zentrale Rolle (vgl. Endres 
(2004), S. 94 ff.).  

Nach dem Konzept der schwachen Nach-
haltigkeit sind die Kapitalformen vollständig 
substituierbar, sodass etwa ein Rückgang 
natürlicher Ressourcen durch einen An-
stieg des Bestandes an produzierten Gü-
tern ausgeglichen werden kann. Nach dem 
Konzept der strikten Nachhaltigkeit muss 
dagegen der Bestand jeglicher Form von 
Kapital mindestens gleich bleiben. Bei die-
sem Ansatz erübrigt sich zwar die schwie-
rige Ermittlung von Umrechnungskursen 
zwischen einzelnen Kapitalformen, er 
macht aber die Nutzung nicht-regenerativer 
Ressourcen, die jeweils eine Kapitalform 

bilden, unmöglich. Bei der kritischen Nach-
haltigkeit müssen für essenzielle Kapitalfor-
men Mindestbestände erhalten werden, 
während ansonsten Substituierbarkeit un-
terstellt wird und somit die Gesamtbe-
standsbetrachtung ausreicht (vgl. Endres 
(2004), S, 94 ff.). 

Im Gegensatz zur Waldwirtschaft, aus der 
der Nachhaltigkeitsbegriff ursprünglich 
stammt und in der es nur um die dauerhafte 
Sicherung des Holzbestandes in den Wäl-
dern ging, verfolgt die heutige Interpretation 
von Nachhaltigkeit eine Vielzahl von Zielen. 
Diese Mehrdimensionalität und unter-
schiedliche Annahmen über die Beziehun-
gen innerhalb des Zielkomplexes sind eine 
Ursache dafür, dass einzelne Maßnahmen 
und Strategien hinsichtlich ihrer Nachhal-
tigkeit unterschiedlich bewertet werden. 
Denn üblicherweise sind Maßnahmen und 
Strategien an einzelnen Nachhaltigkeitsas-
pekten ausgerichtet. Viele Staaten und Un-
ternehmen orientieren sich an den 17 sog. 
Sustainable Development Goals (SDG-
Ziele) der UNO, zu denen unter anderem 
Armutsbekämpfung, menschenwürdige Ar-
beit und Wirtschaftswachstum, nachhalti-
ger Konsum und nachhaltige Produktion, 
bezahlbare und saubere Energie sowie Kli-
maschutz gehören. Diese Ziele können 
durchaus in einem Konfliktverhältnis zuei-
nander stehen (vgl. zu empirischen Ergeb-
nissen Enste, Klös (2021), S. 15). 

Dies beachtend können selbst auf den ers-
ten Blick eindeutig nachhaltig erscheinende 
Konzepte ihr primäres Ziel verfehlen, wenn 
einem weiteren Ziel ein entsprechend gro-
ßes Gewicht eingeräumt wird: So werden 
der ökologische Landwirtschaft im Ver-
gleich zur konventionellen Landwirtschaft 
Vorteile bei der Sicherung biologischer 
Diversität zugesprochen. Auch wenn dies 
für die ökologisch bewirtschafteten Flächen 
selbst zutrifft, führt diese Bewirtschaftungs-
form wegen geringerer Erträge zu einem 
höheren Flächenbedarf. Bei gleichbleiben-
der Menge an Agrargütern erfordert der 

Nachhaltigkeit 

Rahmenbedingungen 

Ö U S 
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ökologische Anbau mehr – ggf. auch ökolo-
gisch wertvolle - Fläche. Es ist unter realis-
tischen Annahmen nicht auszuschließen, 
dass die biologische Gesamtdiversität bei 
Einbeziehung dieses Effekts abnimmt (vgl. 
Maurer (2022), S. 303 ff.). Es zeigt sich 
also, dass weitere Maßnahmen getätigt 
werden müssen, um die Erhaltung oder 
Förderung von Biodiversität bei gleichzeiti-
ger Gewährleistung der Versorgungslage 
mit Agrargütern zu sichern. Diese könnten 
bei einer Effizienzsteigerung bei der Nah-
rungsmittelproduktion (im Sinne eines ge-
ringeren Einsatzes von Agrargütern bei der 
Lebensmittelherstellung) oder bei Verhal-
tensänderungen im Sinne der Suffizienz, 
etwa Verringerung des Fleischkonsums, 
ansetzen. 

3. Nachhaltigkeit als Marktergebnis

Soweit Nachhaltigkeit in der Gesellschaft 
einen höheren Stellenwert erlangt, könnte 
erwartet werden, dass der Marktmechanis-
mus zu einem größeren Angebot an Nach-
haltigkeit bei Produkten oder im Produkti-
onsprozess führt. An Nachhaltigkeit inte-
ressierte Kapitalgeber könnten sich bei ei-
ner nachhaltigen Verwendung des von 
ihnen bereitgestellten Kapitals mit einer 
niedrigeren Verzinsung zufriedengeben 
(vgl. für empirische Untersuchungen Deut-
sche Bundesbank (2019), S. 24). Nachhal-
tigkeitsinteressierte Anbieter von Arbeit 
könnten sich analog bei nachhaltigkeitsori-
entierten Unternehmen mit einem geringe-
ren als dem üblichen Marktlohn begnügen. 
Um Produktionsfaktoren zu niedrigeren 
Preisen beschaffen zu können und damit 
ihre Kosten zu reduzieren, hätten Unter-
nehmen also ceteris paribus einen Anreiz, 
ihre Produktion und Produkte nachhaltig-
keitsorientierter zu gestalten. Auch auf der 
Erlösseite kann Nachhaltigkeit die Zah-
lungsbereitschaft der Kunden steigern, so 
dass höhere Verkaufspreise erzielbar wer-
den. 

Abgesehen von (einmalig oder dauerhaft) 
anfallenden Zusatzkosten einer nachhalti-
geren Produktion, die ein unternehmensin-
dividuelles Angebot an Nachhaltigkeit 
grundsätzlich verhindern könnten, ist damit 
zu rechnen, dass der Marktmechanismus 
bei der Bereitstellung von nachhaltigen Gü-
tern und Produktionsweisen nicht immer 
optimal funktioniert. Unter anderem muss 
erwartet werden, dass für Verbraucher nur 
bestimmte Nachhaltigkeitsmerkmale rele-
vant sind und somit keine Nachhaltigkeit in 
einem umfassenden Sinne wie oben darge-
stellt nachgefragt wird. Durch eine fälschli-
che Gleichsetzung bestimmter Merkmals-
ausprägungen mit Nachhaltigkeit (etwa Re-
gionalität unabhängig von Produkt und Jah-
reszeit) könnte eine der qualitativen Nach-
frageänderung entsprechende Angebotsre-
aktion sogar eine Verringerung der Nach-
haltigkeit hervorbringen. 

Umgekehrt können Informationsasymmet-
rien zwischen Produzenten und Nachfra-
gern erstgenannten ermöglichen, Kunden 
mit solchen Nachhaltigkeitsaktivitäten zu 
täuschen, die diese einfach erkennen kön-
nen und mit erhöhter Nachfrage belohnen, 
während sich die „Gesamtnachhaltigkeit“ 
nicht verbessert oder gar verschlechtert. 
Dieses im ökologischen Bereich als Green-
washing bezeichnete Verhalten kann zwar 
längerfristig z.B. durch Verbraucher- oder 
Umweltschutzverbände aufgedeckt wer-
den. Auch die Presse kann hierbei eine 
wichtige Aufklärungsrolle einnehmen (vgl. 
für ein Beispiel aus dem Bankensektor 
Knuth (2022), S. 29). Diese Entdeckungs-
gefahr bietet aber nicht immer ausrei-
chende Anreize, auf ein solches Verhalten 
zu verzichten; hierbei kommt es auch auf 
die Branche oder die eigene Unterneh-
menshistorie an, wie stark ein Unterneh-
men unter Beobachtung solcher Verbände 
steht.  

Die begrenzte Bereitschaft zu einem stär-
ker nachhaltigkeitsorientierten Güterange-
bot liegt nicht zuletzt darin begründet, dass 
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dieses Wirtschaften erhebliche Zusatzkos-
ten verursacht, die durch Mehrerlöse oder 
Einsparungen bei den Produktionsfaktoren 
nicht kompensiert werden. Mit einer nach-
haltigeren Produktionsweise schaffen Un-
ternehmen letztendlich öffentliche Güter, 
wobei von deren Bereitstellung durch ein 
einzelnes Unternehmen im Allgemeinen 
kein quantitativ spürbarer Effekt auf das po-
litisch angestrebte Gesamtangebot aus-
geht. Selbst wenn mehreren nachhaltig-
keitsorientierten Unternehmen gemeinsam 
eine nennenswerte Ressourceneinsparung 
als Zielverfolgung gelingt, besteht die Ge-
fahr, dass andere Unternehmen diese ein-
gesparten Ressourcen in Anspruch neh-
men, weil etwa der Preis für diese Res-
source sinkt (gesamtwirtschaftlicher 
Rebound-Effekt). 

Zu guter Letzt bleibt offen, ob nicht umfas-
sende Verhaltensänderungen als Folge ei-
ner Nachhaltigkeitsmaßnahme deren Er-
folg wieder zunichtemachen können. Eine 
vermehrte Nutzung des Homeoffice wird 
nicht zuletzt aus Gründen einer CO2-Ein-
sparung gefordert. Dieser Effekt ist durch 
weniger Fahrten zur traditionellen Büroar-
beitsstätte zu erwarten. Mittelfristig sind 
aber gegenläufige Effekte zu vermuten (vgl. 
Marz (2022)): Beschäftigte werden aus den 
bezogen auf den Wohnraum teuren Metro-
polregionen ins Umland ziehen, was die 
nun seltener zurückzulegende Wegstrecke 
verlängert, werden dort tendenziell ein grö-
ßeres Fahrzeug halten (nicht zuletzt, weil 
im Umland Parkraum weniger knapp ist) 
und mehr (weil billigeren) Wohnraum in An-
spruch nehmen. Es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass längerfristig die ursprünglichen 
Einspareffekte bei der Kohlendioxid-Emis-
sion sogar überkompensiert werden (vgl. 
Marz (2022), S. 18). 

Es ist nun müßig zu fragen, inwieweit ei-
nem Unternehmen diese und andere 
Rebound-Effekte bei seinen Bemühungen 
um CO2-Einsparungen zugerechnet wer-

den können. Wirksame Grenzen einer al-
lein den freien Marktkräften übertragenen 
Umsetzung eines gesellschaftlich gewoll-
ten stärker nachhaltigkeitsorientierten Wirt-
schaftens sind jedenfalls aus verschiede-
nen Gründen vorhanden. 

 

4. Staatliche Nachhaltigkeitspolitik 

4.1 Grundlagen 

Wenn die unbeeinflussten Marktkräfte al-
leine nicht in der Lage sind, Nachhaltigkeit 
in ausreichendem Umfang oder in der not-
wendigen Geschwindigkeit zu erreichen, 
bedarf es zur Erfüllung der Nachhaltigkeits-
ziele staatlichen Handelns. Der Staat muss 
ökonomische, ökologische und soziale 
Normen festlegen, damit Wirtschaftssub-
jekte nachhaltig agieren, denn „[e]ine Lang-
fristverpflichtung ist in Märkten nicht vorge-
sehen“ (Wolf, von Detten (2016), S. 176). 

Das Spektrum der staatlichen Nachhaltig-
keitspolitik ist dabei sehr breit. Es umfasst 
marktkonforme Eingriffe wie etwa Abga-
ben, Ge- und Verbote und staatliche Fest-
legungen, welche Aktivitäten als nachhaltig 
anzusehen sind, die quantitative Fixierung 
von Nachhaltigkeitsergebnissen, zu deren 
Erreichung aber die Betroffenen Instru-
mente ihrer Wahl einsetzen können, sowie 
bloße Berichtspflichten, die keinerlei Ver-
pflichtungen zur Verbesserung der materi-
ellen Nachhaltigkeit enthalten. Daneben 
lassen sich die staatlichen Maßnahmen da-
hingehend unterteilen, ob sie sich prinzipiell 
an alle oder an bestimmte Gruppen von 
Wirtschaftssubjekten richten. 

 

4.2 Nachhaltigkeitspolitik in Form von direk-
ten Markteingriffen 

Mit Steuern, Mengenfixierungen, Geboten, 
Verboten u.ä. will der Staat direkt bei den 
Adressaten ein nachhaltigeres Agieren 
auslösen; hierzu gehören in einer offenen 
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Volkswirtschaft auch staatliche Absiche-
rungsmaßnahmen außenwirtschaftlicher 
Art, um die Unterwanderung der Maßnah-
men durch Verlagerung der Produktion ins 
Ausland zu verhindern. Denn wenn eine 
der oben genannten Maßnahmen nur die 
inländische Produktion verteuert, sinkt die 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit der inlän-
dischen Anbieter und schafft einen Anreiz, 
die Produktion ins Ausland zu verlagern, 
um von dort aus auch den inländischen 
Markt zu beliefern. Gerade eine gegen glo-
bale Umweltverschmutzungen gerichtete 
Nachhaltigkeitspolitik wäre damit aber wir-
kungslos oder gar kontraproduktiv, wenn 
etwa eine produktionsbedingte CO2-Emis-
sion nur räumlich verlagert wird und durch 
zusätzlichen Transport noch weitere Emis-
sionen hinzukommen.  

Vor diesem Hintergrund sind Überlegungen 
der EU zu sehen, ein außenwirtschaftliches 
Absicherungssystem für die CO2-Politik der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten zu schaffen, 
um den Produzenten in der EU gegenüber 
Konkurrenten aus Ländern, die (noch) 
keine wirksame Klimaschutzpolitik betrei-
ben, einen Nachteilsausgleich zu geben. 
Dies könnte mit einen CO2-Zoll auf der Im-
portseite oder mit einem CO2-Grenzaus-
gleichsystem auf der Import- und Export-
seite geschehen.  Die Implementierung 
könnte einseitig durch die EU geschehen 
oder sie könnte mit anderen Staaten einen 
Klimaclub bilden (vgl. Sachverständigenrat 
(2021), S. 437 ff.).  Wie jeder Zoll bewirkt 
ein Klimazoll einen Nachteilsausgleich nur 
im Inland (bzw. im Klimaclub), nicht dage-
gen beim Absatz in anderen Ländern.  

Zwar haben auch Lieferkettengesetze mit 
der Verpflichtung von importierenden Un-
ternehmen, für die Einhaltung von nachhal-
tigkeitsbezogenen Bestimmungen insb. im 
Sozialbereich zu sorgen, einen Auslands-
bezug. Während aber beim Klimaclub für 
bisherige Nicht-Mitgliedsländer ein Anreiz 
geschaffen wird, eine wirksame CO2-Politik 

zu betreiben, von deren Erfolg im Sinne ei-
ner Emissionsreduzierung auch die Wirt-
schaftssubjekte in den bisherigen Club-
Ländern direkt profitieren, entsteht bei den 
Lieferkettengesetzen der offiziell ange-
strebte Nutzen oftmals nur in den Lieferlän-
dern. Die dem Lieferkettengesetz unterwor-
fenen Unternehmen müssen darauf ach-
ten, dass ihre ausländischen Lieferanten im 
Herkunftsland Standards einhalten, die 
nicht notwendigerweise im Recht dieses 
Landes verankert sind oder zumindest von 
diesem Land nicht konsequent umgesetzt 
werden. Der inländische Staat setzt also 
über seine importierenden Unternehmen 
Recht im Ausland um, das er selbst direkt 
nicht umsetzen kann (vgl. Bierbrauer 
(2022), S. 344 ff.). Soweit es gelingt, z.B. 
die Arbeitsbedingungen im Herkunftsland 
zu verbessern, bleibt der direkte Nutzen 
weitgehend auf dieses Land begrenzt, wäh-
rend Kosten zur Einhaltung des Lieferket-
tengesetzes im Importland entstehen (ein 
indirekter Nutzen könnte für das Importland 
entstehen, wenn weniger Flüchtlinge in die-
ses Land drängen).  

 

4.3 Transparenzpolitik als Nachhaltigkeits-
politik 

Eine zweite Gruppe staatlicher Maßnah-
men dient der Stärkung der Markttranspa-
renz, wodurch be- oder entstehende Präfe-
renzen für Nachhaltigkeit wirksamer umge-
setzt werden können. Dies kann erreicht 
werden, indem der Staat Qualitätslabels, 
Gütesiegel u.ä. einführt oder überwacht, 
wobei es sich als problematisch erweist, 
wenn sich die damit transportierte Nachhal-
tigkeitsinformation auf einzelne Aspekte 
und nicht den gesamten Produktionspro-
zess bezieht (vgl. Vogel (2022), S.71). Im-
merhin ist bei einigen Gütesiegeln der Grad 
der Umsetzung eines Ziels erkennbar. 

Dagegen sieht die EU-Taxonomie für nach-
haltige Aktivitäten, die für Finanzanlagen 
ebenfalls eine Stärkung der Transparenz 
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sorgen soll, nur eine Klassifizierung in 
„nachhaltig“ und „nicht nachhaltig“ vor (vgl. 
Fuest, Meier (2022), S. 3). Damit ist der In-
formationsgehalt erheblich begrenzt: Zwar 
muss bei einer grünen Finanzanlage ein 
Umweltziel erreicht werden, ohne dass an-
dere Umweltziele wesentlich verletzt wer-
den (vgl. Deutsche Bundesbank (2019), 
S. 28); es ist aber dabei nicht erkennbar, 
wie stark andere Ziele beeinträchtigt wer-
den. 

Der Finanzmarkt-Taxonomie wird aber 
nicht nur eine Informationsfunktion zuge-
schrieben, sondern auch eine weiterge-
hende Lenkungsfunktion, indem z.B. Sub-
ventionsgewährungen an die Erfüllung der 
Taxonomie-Anforderungen bezüglich der 
Nachhaltigkeit geknüpft werden oder staat-
lich kontrollierte Anleger Wertpapiere mit 
„Taxonomie-gerechter“ Nachhaltigkeit be-
vorzugen (vgl. Fuest, Meier (2022), S. 3). 
Somit kann eine negative Diskriminierung 
von gleich wirksamen, aber nicht Taxono-
mie-konformen Nachhaltigkeitsaktivitäten 
entstehen.  

Dem Abbau von Informationsasymmetrie 
dient auch die Verpflichtung von Großun-
ternehmen zur Veröffentlichung von Nach-
haltigkeitsberichten. In diesen Berichten 
stellen Unternehmen umfassend ihre 
Nachhaltigkeitsaktivitäten vor bzw. müssen 
angeben, wenn sie (weil sie hierzu nicht 
verpflichtet sind) keine tätigen. Diese Ver-
öffentlichungspflicht soll als Anreiz dienen, 
Nachhaltigkeitsziele auf unternehmerischer 
Ebene zu verfolgen (vgl. Bechtold (2022), 
S. 335). Der faktische Anwendungsbereich 
kann sich ausdehnen, wenn beispielsweise 
die Erstellung eines solchen Berichts oder 
eine gleichartige Informationsbereitstellung 
Voraussetzung für Subventionsgewährun-
gen wird. Gleiches gilt für Unternehmen, 
wenn von ihnen emittierte Wertpapiere nur 
unter dieser Voraussetzung Zentralbankfä-
higkeit erlangen. Derartige Absichten hat 

die EZB für die nahe Zukunft bereits ange-
kündigt (vgl. Europäische Zentralbank 
(2022)).  

 

4.4 Anpassungsunterstützungspolitik als 
Teil der Nachhaltigkeitspolitik 

Die Erreichung bestimmter Nachhaltig-
keitsziele, z.B. im Umweltbereich durch die 
in Deutschland angestrebte Energiewende, 
bringt nicht unerhebliche Verteilungseffekte 
mit sich. Um die negativen Verteilungsaus-
wirkungen zu begrenzen, wurden bereits 
einige sozialpolitische Ausgleichsmaßnah-
men beschlossen, andere werden disku-
tiert. Auch für Unternehmen bedeutet der 
Umbau zu nachhaltiger Produktionsweise 
(zumindest vorübergehend) zusätzliche 
Kosten mit entsprechenden Effekten auf 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit. 
Eine dritte Form staatlicher Nachhaltig-
keitspolitik besteht darin, die Unternehmen 
bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 
– nicht nur, aber auch aus diesem Grund – 
zu unterstützen. Diese Politik kann sek-
torbezogen erfolgen, in Deutschland bei-
spielsweise für die Stahlbranche, oder 
branchenübergreifend durchgeführt wer-
den (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft 
(2021), S. 13 ff.). Die traditionelle Form be-
steht hierbei in finanziellen Zuwendungen 
bzw. Steuervergünstigungen, von denen 
die einzelnen Unternehmen direkt profitie-
ren. Daneben kann der Staat über eine 
nachhaltigkeitsbezogene Infrastruktur- und 
Industriepolitik agieren; letztere können so 
ausgestaltet werden, dass sie für die be-
troffenen Unternehmen mehr Planungssi-
cherheit hervorbringen (vgl. Krebs (2021), 
S. 204 f.).  

Eine Erleichterung zur Erreichung von 
Nachhaltigkeitszielen kann auch in ord-
nungspolitischen Änderungen bestehen, 
wenn etwa Kooperationen von Unterneh-
men als kartellrechtskonform angesehen 
werden, die beispielsweise eine gemein-
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same Entwicklung von Nachhaltigkeits-
nachweisen für Verbraucher zum Inhalt ha-
ben (vgl. Wambach, Zulehner (2022), 
S. 332). Dabei stellt sich die Frage, bei wel-
cher Ausgestaltung tatsächlich die Konsu-
menten desselben Produkts von der Ver-
einbarung Nutzen ziehen, damit die beste-
henden Freistellungsvoraussetzungen des 
deutschen oder europäischen Kartellrechts 
erfüllt sind (vgl. hierzu Inderst (2022), 
S. 340).  

 

5. Schlussfolgerungen für Unternehmen 

Die optimale Ausgestaltung der freiwilligen 
oder der obligatorischen unternehmeri-
schen Nachhaltigkeitspolitik ist zwangsläu-
fig eine individuelle Entscheidung, die von 
einer Vielzahl von Faktoren wie Unterneh-
mensgröße, Branche, Wettbewerbsintensi-
tät etc. abhängt. 

Soweit staatliche nachhaltigkeitspolitische 
Maßnahmen regional begrenzt umgesetzt 
werden, besteht die prinzipielle Möglich-
keit, durch Produktionsstätten- oder Unter-
nehmenssitzverlagerung diesen Maßnah-
men auszuweichen, um den mit ihrer Ein-
haltung verbundenen Kosten auszuwei-
chen. Allerdings gibt es gerade in der EU 
seit Jahren die Tendenz, mit der Handels-
politik auch die eigenen umwelt- und sozi-
alpolitischen Ziele zu verfolgen (vgl. Görg, 
Kamin (2021), S. 855), nicht nur um faire 
Bedingungen zwischen bestehenden in- 
und ausländischen sicherzustellen, son-
dern auch um Produktionsverlagerungen 
aus der EU weniger attraktiv zu machen. 
Nach dem G7-Treffen im Juni 2022 in El-
mau ist zu erwarten, dass die EU mit einen 
Reihe anderer großer Staaten einen 
Klimaclub bildet, um Produktionsverlage-
rungen und damit das sog. Carbon 
Leakage als Folge verschärfter CO2-Maß-
nahmen weitgehend zu vermeiden (vgl. 
Bundesministerium für Wirtschaft (2022), 
S. 14). Die genaue Umsetzung ist aller-

dings noch offen und soll bis Ende des Jah-
res 2022 ausgearbeitet werden. Somit be-
steht für Unternehmen zwar eine Aus-
weichmöglichkeit vor Klimaschutzmaßnah-
men durch eine Verlagerung in Länder, die 
(noch) nicht Mitglied in diesem Club sind. 
Unterstellt, dass der Klimaclub CO2-Im-
portzölle anwendet, wird beim Absatz in der 
EU (oder anderen Club-Ländern) ein Aus-
gleichszoll fällig, der den Kostenvorteil 
durch die unzureichende CO2-Politik in den 
Herkunftsländern der Importgüter zunichte-
macht. Ob der Zoll im Einzelfall lediglich die 
unterschiedlichen CO2-Intensitäten aus-
gleicht oder auch eine zusätzliche protekti-
onistische Wirkung entfalten wird, hängt 
von der konkreten Ausgestaltung ab (vgl. 
Wissenschaftlicher Beirat (2021), S. 25 ff.).  

Die Erfahrungen im Bereich der Anti-Dum-
pingzölle sprechen eher dafür, dass eine 
protektionistische „Nebenwirkung“ nicht un-
wahrscheinlich ist und unternehmensspezi-
fisch günstigere CO2-Bilanzen nicht (genü-
gend) beachtet werden. Da darüber hinaus 
die Club-Konstruktion einen Anreiz für Län-
der bieten soll, diesem beizutreten und 
hierfür eine nationale CO2-Politik einzufüh-
ren, besteht für Unternehmen aus der EU 
mit Hauptabsatzmärkten innerhalb des 
Club-Gebiets schon mittelfristig das Risiko, 
dass eine geographische Produktionsverla-
gerung keine wirksame Option zur Vermei-
dung von staatlich auferlegten CO2-Reduk-
tionskosten darstellt. 

Bei obligatorischen Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen könnten sich durch eine stärkere 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele 
durch Wirtschaftsbehörden für Unterneh-
men größere oder neue Handlungsspiel-
räume ergeben. So hat das Bundeskartell-
amt gegen eine Kooperation deutscher Ba-
nanenimporteure, die existenzsichernde 
Löhne im Bananensektor der Exportländer 
sichern will, keine wettbewerbsrechtlichen 
Bedenken (vgl. Bundeskartellamt (2022b)). 
Auch ein einheitlicher Preisaufschlag für 
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Schlachttiere als Entgelt für eine tierge-
rechtere Haltung wurde vom Kartellamt ge-
billigt, womit nach Ansicht seines Präsiden-
ten Mundt zum Ausdruck kommt, „... dass 
das Kartellrecht hinreichend flexibel ist, um 
Nachhaltigkeitsinitiativen … zu unterstüt-
zen…“ (Bundeskartellamt (2022a), S. 2).  

Wenn die aktuellen kartellrechtlichen Re-
formüberlegungen der Europäischen Kom-
mission in der Kartellpolitik umgesetzt wer-
den, dürften sich die Kooperationsmöglich-
keiten für unternehmerische Nachhaltig-
keitspolitiken deutlich erweitern (vgl. In-
derst (2022), S. 339 f.). Soweit dadurch 
Kosteneinsparungen möglich werden (etwa 
einer gemeinsamen Ermittlung der Erfül-
lung von Standards bei Lieferkettengeset-
zen) oder Voraussetzungen für eine wirk-
same Markteinführung nachhaltiger Pro-
dukte erst geschaffen werden, bieten sie für 
Unternehmen zusätzliche wirksam einsetz-
bare Instrumente zur Verfolgung von Nach-
haltigkeitszielen.  

Obschon einige obligatorische nachhaltig-
keitspolitische Maßnahmen bislang nur für 
einen begrenzten Kreis von (Groß-)Unter-
nehmen unmittelbar gelten, deren Ausdeh-
nung aber häufig schon festgelegt ist, muss 
erwartet werden, dass der Anwendungsbe-
reich dieser Maßnahmen in der Praxis 
schnell größer wird. Sowohl faktisches 
staatliches Handeln als auch das Verhalten 
von Marktbeteiligten können dazu führen, 
dass Unternehmen Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen selbst dann de facto tätigen müs-
sen, wenn sie gesetzlich nicht dazu ge-
zwungen sind. So werden bei der Gewäh-
rung von staatlich geförderten Exportkredit-
versicherungen in Deutschland bereits jetzt 
Nachhaltigkeitsaspekte geprüft (vgl. Bun-
desministerium für Wirtschaft (2021), 
S. 19). Nach Ansicht von Marktbeobach-
tern werden die großen Lebensmitteleinzel-
händler die im Lieferkettengesetz veranker-
ten Überprüfungspflichten auf vorgelagerte 
Unternehmen überwälzen (vgl. Vogel 

(2022), S. 71). Welche konkrete Art von be-
trieblicher Nachhaltigkeitspolitik hierbei er-
forderlich ist, ob also beispielsweise eine 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ausreicht 
oder ob spezifische Maßnahmen umzuset-
zen sind, hängt vom Einzelfall ab. Unter Ef-
fizienzaspekten besonders problematisch 
ist hierbei, wenn von Unternehmen nicht 
nur die Erfüllung bestimmter Nachhaltig-
keitsergebnisse gefordert wird, sondern 
auch die hierfür anzuwendenden Maßnah-
men explizit vorgeschrieben werden, selbst 
wenn gleichwertige andere Maßnahmen 
vorhanden sind oder entwickelt werden 
können, die kostengünstiger sind. 

Im Bereich der freiwilligen Nachhaltigkeits-
politik können Unternehmen mit eigenstän-
digen Nachhaltigkeitsmaßnahmen und ei-
genen Nachhaltigkeitsaussagen um Kun-
den (und Anbieter von Produktionsfakto-
ren) werben. Hierbei können Vorteile der ei-
genen Nachhaltigkeitsstrategie gegenüber 
einer staatlichen Definition von Nachhaltig-
keit herausgestellt werden. Allerdings ist 
eine gewisse Vorsicht angezeigt. Soweit 
solche Aussagen zur eigenen Nachhaltig-
keit den Charakter von Selbstverpflich-
tungserklärungen gegenüber Verbrauchern 
annehmen, können sie nach einigen natio-
nalen Verbraucherschutzrechten als 
Grundlage für Rechtsansprüche gegen das 
Unternehmen dienen (vgl. Fischer-Lesca-
no, Möller (2012), S. 78). Angesichts der 
Komplexität der Nachhaltigkeit ist es daher 
sinnvoll, die Aussagen nicht allein unter 
Werbeaspekten zu treffen, um sich vor 
Sanktionen wegen unrichtiger Angaben zu 
schützen. 

Doch nicht nur in dieser Hinsicht schafft die 
Umsetzung von Nachhaltigkeit Unsicher-
heiten für die betroffenen Unternehmen. 
Viele Rechtsetzungen zur Nachhaltigkeit 
sind in kurzer Zeit entstanden, geben den 
Unternehmen knapp bemessene Anpas-
sungszeiträume und sind im Einzelfall un-
differenziert. So müssen nach dem deut-
schen Lieferkettengesetz auch Lieferanten 
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aus anderen EU-Staaten auf Einhaltung 
der Nachhaltigkeitsvorgaben geprüft wer-
den. Gesamtwirtschaftlich kostengünstiger 
als die Mehrfachprüfung von Lieferanten 
durch alle importierenden Unternehmen 
oder die Beauftragung von Zertifizierungs-
institutionen durch sie wäre es, wenn der 
deutsche Staat über Positiv- oder Negativ-
listen den Prüfungsaufwand für die Privat-
wirtschaft reduzieren würde (vgl. Wissen-
schaftlicher Beirat (2022), S. 15 ff.). Ob und 
wann eine solche Liste verabschiedet wird, 
ist noch offen. 

6. Ausblick

Im Bereich der Nachhaltigkeit sind für viele 
Unternehmen in den nächsten Jahren er-
hebliche Änderungen zu erwarten. Die 
Gründe dafür liegen zum einen darin, dass 
in den Lieferbeziehungen Nachhaltigkeits-
nachweise, z.B. für eine kostenminimale 
Verteilung der CO2-Reduzierungen entlang 
der Wertschöpfungskette, eine immer grö-
ßer werdende Rolle spielen werden. Dane-
ben sind neue Rechtssetzungen auf dem 
Gebiet der Nachhaltigkeit im Gange, so auf 
EU-Ebene eine Lieferketten-Richtlinie. Mit 
einigen Nachhaltigkeitsregelungen hat der 
Staat Neuland betreten (vgl. Wissenschaft-
licher Beirat (2022), S. 30). Es bleibt abzu-
warten, wie sich diese staatlichen Vorga-
ben in der Praxis auswirken und welcher 
Reformbedarf sich aus den Praxiserfahrun-
gen entwickelt.  

Schließlich dürfte die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung nicht ohne Einfluss auf die 
staatliche Nachhaltigkeitspolitik sein. Eine 
länger anhaltende nennenswerte Inflation 
kann dazu führen, dass die Sätze von men-
genbezogenen Umweltsteuern, soweit sie 
wie in Deutschland nicht an die Inflations-
rate gekoppelt sind (vgl. Bach, Bär u.a. 
(2022), S. 29), in relativ großen Schritten 
diskretionär erhöht werden, die dann in Un-
ternehmen erheblichen Anpassungsbedarf 
auslösen. Die gesamte Konjunktur- und 

Wachstumspolitik könnte sich stärker an 
Nachhaltigkeitszielen orientieren (vgl. Kroll 
(2022)) und die öffentliche Hand könnte 
auch als Nachfrager von Gütern vermehrt 
Nachhaltigkeitsanforderungen an die Liefe-
ranten stellen (vgl. für den CO2-Bereich: 
Löschel, Schulze (2022), S. 42), so wie sie 
dies mit sozialpolitischer Zielsetzung über 
Tariftreuevorgaben bei öffentlichen Aufträ-
gen vielfach schon macht. 

Nachhaltigkeit wird in nahezu allen Unter-
nehmensbereichen an Relevanz gewinnen. 
Um eine für den Unternehmenserfolg wich-
tige konsistente Verfolgung von unterneh-
mensbezogenen Nachhaltigkeitszielen zu 
gewährleisten, wird dem wie auch immer 
ausgestalteten betrieblichen Nachhaltig-
keitsmanagement in einem sich laufend än-
dernden gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und rechtlichen Umfeld eine zentrale 
Bedeutung zukommen. 
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