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Bereits vor zehn Jahren zeigte 

die jährlich Unternehmensbe-

fragung des CDP, dass 60 Pro-

zent der größten deutschen 

Energieversorger, Finanz-

dienstleister, Automobilherstel-

ler oder Versicherungen ihren 

Kohlendioxidausstoß genau 

benennen konnten. Dennoch 

hatten sich nur 30 Prozent der 

Unternehmen konkrete Emissi-

onsziele gesetzt, 19 Prozent 

hatten allgemeine Ziele formu-

liert („wir werden immer neue 

Möglichkeiten nutzen…“) und 

51 Prozent der Unternehmen 

hatten überhaupt keine Minde-

rungsziele ins Auge gefasst 

(Focus Online, 2008).  

Emissionsminderung: 

Ziele „mit Augenmaß“ 

reichen nicht   

Mittlerweile gehört es zumin-

dest bei großen Unternehmen 

zur gängigen Praxis, sich zu 

freiwilligen Emissions-

minderungszielen zu beken-

nen. Diese Ziele sind aber in 

der Regel aus einer unterneh-

mensinternen Perspektive defi-

niert: wieviel Emissionen kön-

nen wir im Zeitraum X durch 

(ohnehin erforderliche) Er-

satzinvestitionen wie Fuhrpar-

kerneuerung, neue, effizientere 

Maschinen oder Kühlaggre-

gate erzielen? Was ist an 

Emissionsminderungen nach 

aktuellem Wissen bis 20XX 

machbar?  

Auf welcher Grundlage die 

Ziele zustande kommen, wird 

in der Regel nicht weiter the-

matisiert. Vielmehr wird primär 

die „gute Tat“ nach außen hin 

dargestellt. Aus dem Blickwin-

kel von Unternehmen ein viel-

leicht verständliches Verfahren 

„mit Augenmaß“. Das Problem: 

werden Ziele alleine auf Basis 

unternehmensinterner Ein-

schätzungen definiert,  bleibt 

unklar, welchen Beitrag sie zur 

Senkung des Ausstoßes von 

Treibhausgasen und damit 

zur Begrenzung des globalen 

Temperaturanstiegs leisten. 

Ist die Entwicklung außerdem 

nur auf bekannte und sicher 

erscheinende Pfade festge-

legt, werden die Ziele mit ho-

her Wahrscheinlichkeit nicht 

ehrgeizig genug sein, um sig-

nifikante Innovationen bei 

Prozessen und Produkten des 

Unternehmens anzustoßen.  

Das ist aber dringend erfor-

derlich, um die negativen Ein-

flüsse der Unternehmen auf  

die globale Erwärmung seine 

ökologischen, sozialen und 

letztlich auch ökonomischen 

Folgen zu begrenzen und zu 

stoppen. Nur so lässt sich das 

Ziel der Pariser Klimaverein-

barung von 2015 erreichen, 

die globale Erwärmung auf 

maximal 2°-Celsius im Ver-

gleich zum vorindustriellen Ni-

veau zu begrenzen. 

Das Pariser Abkommen – völkerrechtlich verbindliche Vertrag auf wissenschaftlicher Basis  

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 war ein 

großer Erfolg für den Klimaschutz, weil es der erste 

völkerrechtlich verbindliche Vertrag zur Senkung 

des Ausstoßes von Treibhausgasen war. Die vom 

Menschen verursachte Erderwärmung soll 

dadurch auf deutlich unter zwei Grad Celsius im 

Vergleich zu den Werten vor der Industrialisierung 

begrenzen. Bislang haben 170 Staaten das Ab-

kommen ratifiziert. Beim UN-Klimagipfel Ende 

2018 in Kattowitz in Polen sollen die Vertreter ver-

einbaren, wie sich das Pariser Klima-Abkommen 

praktisch umsetzen lässt. 

Um eine wissenschaftlich und politisch anerkannte 

Faktenbasis zum Klimawandel zu schaffen, haben 

das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 

(UNEP) und die Weltorganisation für Meteorologie 

(WMO) 1988 den Weltklimarat IPCC (Zwischen-

staatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) 

eingerichtet. Seitdem veröffentlicht der IPCC als 

wissenschaftliches Gremium den aktuellen Stand 

zum Klimawandel in Sachstandsberichten und 

Zwischenberichten. 2013/2014 hat der IPCC sei-

nen Fünften Sachstandsbericht (AR5) verabschie-

det.  

Der Bericht stellt klar, dass der menschliche 

Einfluss auf das Klimasystem eindeutig ist und 

bekräftigt somit die Existenz des anthropogen 

verursachten Klimawandels. Anhand langjähri-

ger Datenreihen und auf Grundlage verschiede-

ner Szenarien zeigt der Bericht außerdem, dass 

anhaltend hohe Emissionen wüzu meist negati-

ven Folgen für Biodiversität, Ökosystemdienst-

leistungen und wirtschaftliche Entwicklung füh-

ren und die Risiken für Lebensgrundlagen, Er-

nährungssicherung und menschliche Sicherheit 

erhöhen.
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SBT – Unternehmen 

setzen das Pariser      

2°-Celsius Ziel um 

Konnten Unternehmen bislang 

auf methodische Defizite zur 

Bestimmung des ihren Emissi-

onen angemessenen Beitrags 

verweisen, schließt die Sci-

ence Based Targets Initiative 

(SBTi) genau diese Lücke: 

“Science-based targets provide 

companies with a clearly de-

fined pathway to future-proof 

growth by specifying how much 

and how quickly they need  

to reduce their greenhouse gas 

emissions. […] Targets 

adopted by companies to re-

duce greenhouse gas (GHG) 

emissions are considered “sci-

ence-based” if they are in line 

with the level of decarboniza-

tion required to keep global 

temperature increase below 2 

degrees Celsius compared to 

pre- industrial temperatures, as 

described in the Fifth Assess-

ment Report of the Intergovern-

mental Panel on Climate 

Change (IPCC AR5)” (SBTi 

2018a). 

SBT – 2° oder 1,5°-C? 

Nach dem Sonderbericht des 

Weltklimarates vom 8. Oktober 

2018 ist klar: die globale Erwär-

mung darf bei max. 1,5°C statt 

2,0°C liegen, um die Folgen 

handhaben zu können. Die SBTi 

wird das neue 1,5° C-Ziel unter-

stützen und ihre Zielvorgaben 

und Zielvalidierungsprotokolle 

überprüfen. Die nächste jährli-

che Aktualisierung berücksich-

tigt die Änderungen, die ab An-

fang 2019 gelten. Einzelheiten 

gibt die SBTi in nächster Zeit be-

kannt (SBTi 2018e). 

Die Zeit drängt – Globale Trendwende bei den Emissionen auch 2017 nicht erreicht 

Die kumulativen CO2-Emissionen, also die 

Summe der Emissionen seit Beginn der In-

dustrialisierung, bestimmen weitgehend die 

mittlere globale Erwärmung der Erdoberfläche 

bis ins späte 21. Jahrhundert und darüber hin-

aus. Um die mittlere globale Erwärmung mit ei-

ner Wahrscheinlichkeit von mehr als 66% auf 

weniger als 2°C (diese Erwärmung macht die  

Folgen des Klimawandels vermutlich noch be-

herrschbar) zu begrenzen, bleibt je nach Sze-

nario ein durchschnittliches Emissionsbudget 

von etwa 600 oder 800 Gigatonnen. 2017 wur-

den rund 41 Gigatonnen CO2 in die Erdat-

mosphäre emittiert. Bis spätestens zur Mitte 

des Jahrhunderts muss der Wert bei null lie-

gen.  

  

Abb. 1: Es wird eng für Gegenmaßnahmen, um das 2°-Celsius Ziel noch zu erreichen. 2017 sind die globalen Emissio-

nen nach einem Rückgang 2015 und 2016 wieder gestiegen - auf rund 41 Gt. Bleibt es bis 2020 dabei, ist das globale 

CO2 Budget im 600 Gt-Szenario vor 2040, im 80 Gt-Szenario um 2050 erschöpft. Quelle: Spiegel Online (2017).  
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SBTi - Absolute Emissi-

onsreduktionen sind der 

einzige Pfad zum 2°-

Celsius Ziel 

Die SBTi empfiehlt Unterneh-

men zwei Methoden, um wis-

senschaftlich fundierte Ziele für 

ihre Scope 1- und 2-Emissio-

nen zu setzen: Entweder die 

Methode der absoluten Emissi-

onsreduktion (s. Abb. 2, 1. Ab-

solute Ziele) oder den sektora-

len Dekarbonisierungsansatz 

(bezogen auf den Industriesek-

tor des jeweiligen Unterneh-

mens) (s. Abb. 2, 3. Sektoraler 

Ansatz). Beide Methoden stel-

len sicher, dass die globalen 

Emissionen langfristig absolut 

reduziert werden. Die dritte  

Möglichkeit (s. Abb. 2, 2. Wert-

beitragsansätze) sind  soge-

nannte ökonomische Metho-

den zur Festlegung von Inten-

sitätszielen, die sich beispiels-

weise an Indikatoren wie Emis-

sionen pro Umsatzeinheit (Dol-

lar, Euro, Yen…) oder Entwick-

lung des Bruttoinlandprodukts 

orientieren. Unternehmen steht 

diese Option aber nur dann of-

fen, wenn sie unter Verwen-

dung eines von der Initiative 

"Science Based Targets" ge-

nehmigten Sektorpfads oder -

methode modelliert wurde und 

so auch absolute  Reduktionen 

erzielt werden. Denn die globa-

len Gesamtemissionen müs-

sen zügig gesenkt werden, um 

das 2°C-Ziel des Pariser 

Klimaabkommens einhalten zu  

können. Eine Koppelung der Re-

duktionsziel an relative ökono-

mische Größen würde dem zu-

widerlaufen. Wie dringend die 

Umsetzung des Pariser Klima-

abkommens ist, verdeutlicht der 

Beitrag von Christiana Figueres 

und Kollegen aus dem Jahr 

2017 (Figueres e.a. 2017). 

Wenn die Scope 3-Emissionen 

eines Unternehmens 40% oder 

mehr der gesamten Emissionen 

ausmachen, ist ein Scope 3-Ziel 

erforderlich. Der Anteil der 

Scope 3-Emissionen ist zuvor 

durch ein Scope 3 Screening zu 

ermitteln. Das Screening muss 

dem GHG Protocol Corporate 

Value Chain (Scope 3) Ac-

counting and Reporting Stan-

dard entsprechen (SBTi 2018, 4f). 

 

Abb. 2: SBT – unterschiedliche Methoden und Ansätze   (WWF Deutschland 2017, 19) 

Scope 1 - 2 - 3 

▪ Scope 1-Emissionen stammen aus Quellen, die vom Unternehmen kontrolliert werden oder ihm ge-

hören, wie beispielsweise unternehmenseigene Kraftwerke, Fahrzeuge oder Produktionsanlagen. 
▪ Scope 2-Emissionen entstehen bei der Erzeugung von Energie, die von außerhalb bezogen wird, wie 

beispielsweise Strom, Wärme oder Kälte.  
▪ Scope 3-Emissionen sind sämtliche Emissionen, die von Zulieferern, Dienstleistern oder Mitarbeitern 

verursacht werden, wenn diese beispielsweise Waren herstellen, transportieren, lagern oder Dienst-

leistungen für das Unternehmen erbringen (GHG Protocol 2010).  
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SBT – Nutzen für Unter-

nehmen durch wissen-

schaftliche Transparenz  

Unternehmen, die wissen-

schaftlich fundierte Ziele 

setzen, haben einen klaren 

Vorsprung beim Übergang 

zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft. Mit strategischer  

Zielplanung und erfolgrei-

cher Umsetzung können 

diese Unternehmen ihre 

Kohlenstoffintensität redu-

zieren und ihre Wettbe-

werbsfähigkeit steigern. Ein 

derart fundiertes Nachhal-

tigkeitsmanagement belegt 

glaubwürdige Engagement 

für den Klimaschutz und bie-

tet Unternehmen die Chan-

cen, sich bei dieser drän-

genden ökologischen Frage 

gegenüber Kunden, Investo-

ren und anderen Stakehol-

dern – glaubwürdig und 

transparent als Teil der Lö-

sung darzustellen. 

 

Abb. 3: Argumente für science-based targets (WWF Deutschland 2017, 14). 

 

Werden die SBT schnell 

zum Standard in der 

Wirtschaft? 

Bis Ende Oktober 2018 haben 

sich 497 Unternehmen zur Teil-

nahme an der SBTi bekannt, 

einer Kooperation von CDP, 

dem Global Compact der Ver-

einten Nationen (UNGC), dem 

World Resources Institute 

(WRI) und dem World Wide 

Fund for Nature (WWF). Für 

130 von ihnen hat die SBTi die 

Prüfung der wissenschaftlich 

fundierten Klimaschutzziele 

abgeschlossen und die Ziele 

der Unternehmen anerkannt 

(SBTi 2018b). Diese relativ 

schnelle Entwicklung ist ange-

sichts der Dringlichkeit einer 

Dekarbonisierung der Ge-

schäftsmodelle auch notwen-

dig: 

Die SBTi berichtet, dass be-

reits seit einiger Zeit ein signifi-

kanter Kapitalabzug aus fossi-

len Brennstoffen durch instituti-

onelle und private Anleger  zu  

beobachten sei. Diverse 

Initiativen wie der PRI Montreal 

Pledge, die Portfolio Decarbo-

nisation Coalition oder das Glo-

bal Investor Statement on Cli-

mate Change habe der Divest-

ment und Dekarbonisierungs-

bewegung starken Auftrieb ge-

geben. Die International Stan-

dards Organisation (ISO) plane 

zudem, einen international zer-

tifizierten Standard für 

Klimaperformance zu entwi-

ckeln, der sich vor allem an In-

vestoren und politische Ent-

scheidungsträger richtet.  
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 „Angesichts dieser Entwick-

lungen ist es bedenklich, dass 

die Dringlichkeit der Dekarbo-

nisierung sowie die Risiken des 

Klimawandels von vielen Wirt-

schaftsakteuren noch immer 

unterschätzt werden. Beson-

ders problematisch ist, dass 

die vielen Unwägbarkeiten, die 

den Klimawandel begleiten (z. 

B. hinsichtlich des  exakten 

Zeitpunkts und der Schwere 

künftiger Umweltauswirkungen 

oder des genauen Ausmaßes 

finanzieller Kosten), noch im-

mer viele Unternehmen in ih-

rem Handeln lähmen“ (oekom 

Research 2017, 33f). 

Zu diesem Ergebnis kommt 

auch die Studie Ready or not: 

Are companies prepared for 

the TCFD recommendations?, 

die das Carbon Disclosure 

Standards Board CDSB und 

CDP 2018 veröffentlicht haben. 

Die Analyse der 2017er Ant-

worten von 1,681 Unterneh-

men aus 14 Ländern und 11 In-

dustriesektoren auf den CDP 

Fragebogen zeigt sehr deut-

lich, dass die Wirkung der 

Emissionsziele und die Effekte 

der von den Unternehmen 

durchgeführten Programme 

weiterhin zu gering sind. 

“Currently, more than 90% of 

companies state that they have 

emissions reduction initiatives 

in the reporting year. However, 

it is unclear how much of an 

impact these emissions reduc-

tion initiatives are making: only 

68% of companies reported a 

decrease in their emissions in 

the previous year linked specif-

ically to these initiatives. 

In addition, 36% of companies 

reported an overall increase in 

their Scope 1 and Scope 2 

emissions in the past year with 

only 56% noting a decrease. 

The contrast between the num-

ber of initiatives and actual im-

pact further illustrates the gap 

between ‘oversight’ and ‘strate-

gic impact’” (CDSB & CDP 

2018, 24). 

 

Fallstudien – Wie Unternehmen Science Based Targets einführen  

Die SBTi stellt auf ihrer Webseite eine Reihe von Unternehmen vor, die sich wissenschaftlich fundierte 

Ziele gesetzt haben. Die Interviews mit den verantwortlichen Managern zeigen, warum sich die Unter-

nehmen entschieden haben, SBT einzuführen und informieren über interne Voraussetzungen, Prozesse 

sowie die mit den SBT verbundenen Innovationen und Nutzen.  

Hier wird noch einmal deutlich, dass SBT vorzugsweise für Unternehmen handhabbar sind, die über eine 

umfassende Expertise im Nachhaltigkeitsmanagement und -reporting verfügen (SBTi 2018c). Nachhal-

tigkeitsberichterstattung wird damit – egal in welcher Form – zu einer Mindestanforderung an eine nach-

haltigen Unternehmensstrategie und -praxis.  

 

SBT für Unternehmen 

der Öl-, Gas-, Kohle-

industrie umstritten 

SBT betrachten die Emissionen 

eines Unternehmens selbst oder 

eines Unternehmens als Teil der 

Branche, in der es tätig ist. Dabei 

geht es um Emissionssenkun-

gen, die das Unternehmen in 

seinen eigenen Betrieben vor-

nehmen kann (Scope 1 und 2-

Emissionen) und die es versu- 

chen kann, in seiner Lieferkette 

zu beeinflussen (Scope 3-

Emissionen) (GHG Protocol, 

2010).  

Diese grundlegende Herange-

hensweise erscheint beispiels-

weise für die Nahrungsmittel-, 

Automobil- oder Chemieindust-

rie völlig plausibel. Ob es mög-

lich und sinnvoll ist, für Unter-

nehmen der Öl-, Gas- oder 

Kohleindustrie SBT zu setzen, 

ist dagegen umstritten (Oekom 

Research 2017, 47). Eine 

grundlegende Transformation 

der Geschäftsmodelle – weg 

von fossilen und hin zu erneu-

erbaren Energien – erscheint 

hier als der Weg, den manche 

Unternehmen aber möglicher-

weise schon verpasst haben.  

Dass und wie eine solche 

Transformation aber machbar 

ist, zeigt der dänische Energie-

versorger Ørsted (Ørsted 

2018). 
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Die Situation in Deutschland: Klimaschutzziel 2020 wird voraussichtlich um 8 Prozent verfehlt

Deutschland will bis 2020 seine Treibhaus-

gasemissionen gegenüber dem Jahr 1990 um min-

destens 40 Prozent zu reduzieren. Um dieses Ziel 

zu erreichen, hat die Bundesregierung im Dezem-

ber 2014 das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 

beschlossen.  

Die acht Handlungsfelder Energiewirtschaft; In-

dustrie; Gewerbe/Handel/Dienstleistungen; Haus-

halte; Verkehr; Landwirtschaft; Landnut-

zung/Landnutzungsänderung/Forstwirtschaft so-

wie übrige Emissionen machen zusammen mit den 

dazugehörigen Strategien auch deutlich, welcher 

Beitrag von Unternehmen erwartet wird, um das 

2°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015 

zu erreichen. Dabei geht es u.a. um Ressourcen-

schutz und -effizienz, Abfallvermeidung und Re-

cycling, die Reduzierung der Emissionen fluorier-

ter Gase, die Reduzierung energiebedingter Emis-

sionen, die Steigerung der Energieeffizienz und   

die Erhöhung des Anteils erneuerbare Energien.  

In jährlichen Berichten stellt das BMU seit 2016 

den Stand der Entwicklung dar. Der im Juni 2018 

vorgestellt Klimaschutzbericht 2017 zeigt, dass mit 

den bisher umgesetzten Maßnahmen bis 2020 

eine Minderung der Treibhausgasemissionen um 

etwa 32 Prozent gegenüber 1990 erreicht wird. 

Während unklar ist, wie die 8-Prozent Lücke bis 

2020 noch geschlossen werden soll, ist umso kla-

rer, dass sich Deutschland international verpflich-

tet hat, bis 2030 55-Prozent weniger CO2 auszu-

stoßen und bis 2050 weitgehend treibhausgas-

neutral zu sein.   

Für die 8-Prozent Lücke nennt die Bundesumwelt-

ministerin drei Gründe: die Wirtschaft sei deutlich 

stärker gewachsen als vorhergesagt, die Bevölke-

rung stärker gestiegen und der  CO2 Minderungen 

durch die bisherigen Maßnahmen seine über-

schätzt worden (BMU 2018b)
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Einführung der SBT in Unternehmen bietet (SHIFT 2017a), oder einen Überblick über diverse Nachhaltig-

keitstools und deren Umsetzung gibt (SHIFT 2017b). Hilfreich für einen ersten Überblick ist auch eine Webi-

nar-Präsentation des WWF (WWF Deutschland 2017). 

Bildnachweis 

Titel: https://www.istockphoto.com/de; Portrait: http://www.heraucourt.de 
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Ihr Ansprechpartner 

 

 

Andreas Steinert 

Meine Klienten sind Unternehmen verschiedener Branchen 

und völlig unterschiedlicher Größen – von KMU mit 100 Mit-

arbeitern über Familienunternehmen bis hin zu internationa-

len Konzernen mit über 50.000 Mitarbeitern. 

 

Sie alle verbindet der Wunsch nach Unterstützung bei Auf-

gaben der CSR-Kommunikation und des CSR-Manage-

ments. Dabei geht es um Entlastung interner Kapazitäten, 

die Moderation funktionsübergreifender Teams oder innova-

tive Impulse durch externe Kompetenz und Expertise. Sie 

schätzen meine Unabhängigkeit, Erfahrung, Fachwissen 

und einen hohen Qualitätsanspruch an die gemeinsamen 

Arbeitsprozesse und –ergebnisse. 

Durch meinen systemischen Beratungsansatz erhalten sie 

keine standardisierten, theoretisch zutreffenden Problemlö-

sungen, sondern entwickeln mit mir tragfähige und pragma-

tische Antworten mit praktischem Nutzen für die Aufgaben 

in ihrem spezifischen Arbeitsumfeld. Bei aller Verschieden-

heit der Situationen und Fragestellung bleibt der Business 

Case for Sustainability eine feste Bezugsgröße. 
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