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Die EU als Taktgeber
Mit verschiedenen legislativen Initiativen macht sich Europa auf den Weg, der nach-
haltigste Kontinent der Welt zu werden. Der Weg ist steinig und das Gerangel auf-
grund nationaler Einzelinteressen oft frustrierend. Dennoch: Die Gestaltungskraft 
der EU ist nicht zu unterschätzen.

Der Green Deal der Europäischen Union war schon öfters Thema in unserem Politik-
monitor (zum Beispiel Ausgabe 3/2020). Und das ist kaum überraschend, werden 
hier doch in bisher ungekanntem Ausmaß Gelder bewegt, die Europa klimafreundli-
cher und insgesamt nachhaltiger machen sollen. Gleichwohl ist es vom Plan der Euro-
päischen Kommission bis zur Umsetzung in den Mitgliedstaaten oft ein weiter Weg, 
auf dem Widerstände überwunden werden müssen und Verwässerungsversuche nicht 
ausgeschlossen sind. Die eineinhalb Jahre seit der Ankündigung der grünen Offen-
sive durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind denn auch geprägt von 
solchen Versuchen. Und Deutschland nimmt dabei oft keine rühmliche Rolle ein.

Trotzdem ist die Tatsache nicht zu verkennen, dass die EU bereits in der Ver-
gangenheit mit ihren Normen und Kriterien weltweit Standards gesetzt hat. Bei-
spielsweise beim Datenschutz, beim Umgang mit Chemikalien, bei der Luftreinhal-
tung oder bei Tierversuchen. Das liegt ganz einfach darin begründet, dass Europa 
als Absatzmarkt so wichtig ist, dass außereuropäische Länder und Firmen keinesfalls 
von ihm abgeschnitten sein wollen. Manchen gilt die EU mit ihren Regeln des Produ-
zierens, Wirtschaftens und Konsumierens deshalb schon lange als „smarte Welt-
macht“. Sie muss es nun schaffen, sich gegenüber den USA oder China als eine füh-
rende Stimme im Klimaschutz und bei den Menschenrechten zu positionieren, diese 
vielleicht am Ende sogar mitnehmen.

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Politikmonitor Nachhaltigkeit berichten wir seit 2015 regelmäßig zu Themen, 
Veranstaltungen und regulatorischen Entwicklungen aus Brüssel und Berlin. Denn poli-
tische Diskussionen und Rahmenbedingungen bestimmen immer stärker, wie eine nach-
haltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft ausgestaltet wird. Mit unserem 
Politikmonitor wollen wir Einblicke geben, Überblick schaffen und Ausblicke versuchen. 

Ihr    -Team

https://www.akzente.de/wp-content/uploads/2020/07/Politikmonitor_2020_03.pdf
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Beharrlich in Richtung Nachhaltigkeit 
Zwei Schritte vor, eineinhalb zurück – auch das sei ein Fortschritt, wie ein US-Diplo-
mat einst das Wirken der Europäischen Union (EU) beschrieb. Aktuell ruckelt es zwar 
wieder beim Klimaschutz, und auch die Taxonomie ist noch nicht unter Dach und 
Fach. Doch die EU ist insgesamt trotz aller Hürden zügig unterwegs. 

Kaum hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Dezember 2019 mit der 
Ankündigung des „europäischen Grünen Deals“ einen Paukenschlag gelandet, brach 
kurz darauf die Corona-Pandemie über die Welt herein, und alles schien wieder in 
Frage gestellt. Recht geschickt wurden dann die Corona-Wiederaufbauhilfen mit 
dem Green Deal verknüpft. Dies hat das ohnehin beachtliche Finanzpolster nicht nur 
weiter anschwellen lassen, sondern auch noch die Botschaft ausgesandt, dass der 
Wiederaufbau der Wirtschaft vor allem grün ausgerichtet sein soll. Zudem hatte 
man sich bereits 2015 im Pariser Klimaabkommen zu ehrgeizigen Zielen verpflichtet, 
aber noch nicht viel unternommen. Der Green Deal werde mehr bringen als er koste, 
so von der Leyen damals.

Inzwischen hat die Europäische Kommission reichlich nachgelegt, teilweise in 
beachtlichem Tempo. Zur Erinnerung: Der Green Deal bildet das Dach über einer 
ganzen Reihe regulatorischer Initiativen, die insgesamt dazu führen sollen, dass die 
EU im Jahr 2050 klimaneutral ist, also nicht mehr CO2 emittiert, als an anderer Stelle 
eingespart wird. Diese Initiativen umfassen mehrere Politikbereiche — man könnte 
auch sagen Lebensbereiche —, in denen Treibhausgase entstehen, und gehen weit 
über Hauptverursacher wie Schwerindustrie und Verkehr hinaus. Eingeschlossen sind 
beispielsweise auch Landwirtschaft und Lebensmittelkette, Schutz der Biodiversität, 
Zukunft der Energieversorgung und Gebäude(-sanierung).

ZANKAPFEL EU-TAXONOMIE Mit dem Green Deal erweckt die EU der 27 Staa-
ten derzeit tatsächlich den Eindruck, man ziehe an einem Strang — die Graben-
kämpfe um die Frage, ob Klimaneutralität überhaupt das Ziel sein sollte, scheinen 
ausgestanden. Das Ziel für 2050 und seine Zwischenetappe 2030 wird — zumindest 
von den gegenwärtigen politischen Kräften — nicht mehr in Frage gestellt. Diese 
Geschlossenheit ist extrem wichtig, will man als multinationaler Block gegen Wirt-
schaftsmächte wie die USA oder China mithalten. Immerhin will China, obwohl das 

Land weiter Kohlekraftwerke baut, bis 2060 ebenfalls klimaneutral sein, und die USA 
verfolgen zumindest für die nächsten dreieinhalb Jahre ähnliche Pläne.

Bei einem anderen Thema, das eng verwandt, aber nicht direkt Teil des Green 
Deal ist, sieht es mit der Einigkeit schon wieder anders aus: dem Aktionsplan Sustai-
nable Finance und seinem Kernstück, der EU-Taxonomie. Die Taxonomie beschreibt 
bis ins kleinste Detail, welche Wirtschaftsaktivitäten künftig als nachhaltig bezeich-
net werden dürfen, mit der Konsequenz, dass (nur) Investitionen in diese Aktivitäten 
als nachhaltige Investments gelten. Die darauf einzahlende Offenlegungsverordnung 
für Banken und Investmentfonds schreibt vor, dass die Institute den taxonomiekon-
formen Anteil ihrer Investitionstätigkeit ausweisen müssen. In einem wachsenden 
Markt für nachhaltige Investments, der einhergeht mit steigender sozialer Akzep-

THEMA KERNELEMENTE ZUR UMGESTALTUNG DER EU-WIRTSCHAFT

 Quelle: akzente auf Basis EU-Kommission

Null-Schadstoff-Ziel

Ökosysteme und Biodiversität

Faires, gesundes und umwelt-
freundliches Lebensmittelsystem

Umstellung auf eine nachhal-
tige und intelligente Mobilität

Ambitioniertere Klimaschutzziele 
für 2030 und 2050

Saubere und kreislauf- 
orientierte Wirtschaft

Energie- und ressourcenschonen-
des Bauen und Renovieren

Versorgung mit sauberer, 
erschwinglicher und sicherer 
Energie

Finanzierungsfragen 
(Sustainable Finance, Just Transition Fund etc.)

Der  
europäische 

Grüne  
Deal

Politikbereiche und Gesetzesinitiativen
(Auswahl)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_19_6691
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-10-02_cc_20-2019_impactchain_ap1_fuer_climate_change_reihe_final_2019_plain.pdf
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Emissionen ist (dies ist der Wunsch der aktuellen Bundesregierung). Viel spricht 
dafür, dass keine der beiden Technologien berücksichtigt werden sollte (siehe hierzu 
auch unser Interview mit Delara Burkhardt, MdEP, auf Seite 5/6).

Weitgehend unbeachtet blieb unterdessen eine geplante EU-Richtlinie zu 
nachhaltiger Unternehmensführung (sustainable corporate governance). Auch sie 
versteht sich als Beitrag zum Green Deal. Die Konsultationsphase endete im Februar. 
Die Planungen basieren auf der Überzeugung, dass das Thema Nachhaltigkeit stär-
ker im Corporate-Governance-Rahmen Berücksichtigung finden muss. Unternehmen 
sollen sich in der Zukunft auf langfristige nachhaltige Wertschöpfung und nicht auf 
kurzfristige finanzielle Werte konzentrieren. Vorstand und Aufsichtsrat sollen dem-
nach verpflichtet werden, die Interessen aller Stakeholder des Unternehmens, inklu-
sive der Anteilseigner auszubalancieren. Einhergehen soll damit eine verpflichtende 
Nachhaltigkeitsstrategie als Teil der allgemeinen Geschäftsstrategie, die messbare 
und wissenschaftlich fundierte Nachhaltigkeitsziele enthält.

WIRD DER GREEN DEAL AUFGEWEICHT? Europäische Geschlossenheit ist auch 
bei anderen Politikfeldern des Green Deal Mangelware. Mit Ausnahme des im April 
2021 beschlossenen europäischen Klimagesetzes ist noch keine einzige der zahlrei-
chen regulatorischen Initiativen zum Green Deal durch alle EU-Gremien gelaufen, 
geschweige denn in nationales Recht überführt worden. Denn trotz der Einigung auf 
ein Ziel, scheuen viele Mitgliedstaaten vor konkreten und wirkungsvollen Schritten 
zurück. Erst am 25. Mai scheiterte erneut ein Versuch, aus den Klimazielen konkrete 
Maßnahmen für die Mitgliedstaaten abzuleiten. Die Folge sind Blockaden und Auf-
weichversuche. So darf man gespannt sein, wie genau die EU das Klimagesetz eigent-
lich durchsetzen will. Unter dem Stichwort „Fit for 55“ sind wiederum eine ganze Reihe 
von Gesetzesinitiativen schon für das 2. Quartal 2021 vorgesehen, auf deren Verwirk-
lichung viele Beobachter mit Argusaugen achten werden.

Leider nimmt die nur noch wenige Monate im Amt tätige Bundesregierung bei 
Blockaden von EU-Initiativen zur Nachhaltigkeit eine traurige Führungsrolle ein. So 
sind jüngst (am 28. Mai) die Verhandlungen für eine neue Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) der EU, die während der deutschen Ratspräsidentschaft 2020 federführend 
von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner betreut worden war, vorerst 
gescheitert. Das Europaparlament ebenso wie die EU-Kommission hatten schon die 
Pläne des damaligen Rates kritisiert und mit Widerstand gedroht, insbesondere weil 
die wesentliche Nachhaltigkeitskomponente der GAP, die sogenannten Eco-Schemes, 
für unzureichend und wirkungslos gehalten werden. Die Eco-Schemes sind Umweltauf-
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DER GREEN DEAL NIMMT FORM AN

Gesetzesinitiativen im Rahmen des EU Green Deal von Dezember 2019 bis heute:

14. Januar 2020: Investitionsplan für den Green Deal und Mechanismus für einen gerechten Übergang 
(„Just Transition“)

4. März 2020: Vorschlag für ein europäisches Klimagesetz

10. März 2020: Europäische Industriestrategie

11. März 2020: Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft

20. Mai 2020: Lebensmittelstrategie „Vom Hof auf den Tisch“ und Biodiversitätsstrategie bis 2030

8. Juli 2020: Strategie zur Umgestaltung des Energiesystems und einer Wasserstoffstrategie

17. September 2020: Klimazielplan bis 2030

14. Oktober 2020: Sanierungsoffensive, Methanstrategie und Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien

19. November 2020: Plan für erneuerbare Offshore-Energie

9. Dezember 2020: Europäischer Klimapakt

10. Dezember 2020: Europäische Batterie-Allianz

18. Januar 2021: Neues europäisches Bauhaus

25. März 2021: Aktionsplan für den Biosektor

12. Mai 2021: Null-Schadstoff-Aktionsplan

17. Mai 2021: Konzept für eine nachhaltige „blaue Wirtschaft“ (Industrien rund um Meere und Küsten)

tanz, Nachfrage und damit auch Prestige, wird der Taxonomiekonformität eines 
Investments künftig also viel Bedeutung beigemessen werden.

Vor diesem Hintergrund ist der Streit um die Art von Wirtschaftsaktivitäten, 
die künftig als nachhaltig im Sinne der EU gelten dürfen, nachvollziehbar. Tatsäch-
lich ging der Streit so weit, dass die strittigsten Punkte aus den sich entwickelnden 
Rechtsakten zur Taxonomie sogar vorerst ausgeklammert wurden: Die Frage, ob 
Atomkraft nachhaltig ist, weil sie kaum CO2-Emissionen verursacht (dies ist der 
Wunsch Frankreichs), und die Frage, ob Erdgas zumindest für eine Übergangszeit als 
nachhaltig gelten darf, weil es die fossile Energiequelle mit den niedrigsten CO2-

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0372_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0372_DE.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/public-consultation_de
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-gipfel-klima-corona-101.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_908
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2096
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2323
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_111
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_2341
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/taxonomie-eu-gaskraftwerke-atom-1.5267086
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lagen an die Landwirtschaftshilfe, denen zufolge nur 18 Prozent der rund 400 Milli-
arden Euro des Fördertopfs für den Naturschutz aufgewendet werden sollen. Kom-
mission und Parlament hatten mindestens 30 Prozent gefordert, der Rat (bestehend 
aus den einzelnen Mitgliedstaaten) war nicht bereit, mitzugehen.

SECHS TRANSFORMATIONSBEREICHE Trotz aller Mühen um mehr Umwelt- und 
Klimaschutz zeigen Studien engagierter Nichtregierungsorganisationen immer wie-
der den großen Handlungsbedarf auf, vor dem die EU steht. So unlängst, als der 
WWF die EU zum zweitgrößten Regenwaldvernichter der Welt kürte. 16 Prozent der 
globalen Waldzerstörung gingen auf das Konto der EU, so der WWF. Schlimmer sei 
nur noch China (24 %), und danach folgten Indien (9 %) und die USA (7 %). Auch 
wenn dies alles Staaten sind und nicht heterogene Wirtschaftsräume wie die EU — 
der Vergleich hinkt nur bedingt, weil sich die EU ja auch gerne mit diesen Ländern 
misst. Der WWF argumentiert, dass für Produkte wie Soja, Rindfleisch und Kaffee, 
die in europäischen Supermärkten landen, immer mehr Waldflächen gerodet werden. 
Und innerhalb der EU steht Deutschland an der Spitze.

Nun könnte ein wirkungsvolles Lieferkettengesetz, das Menschenrechte ebenso 
wie Umweltschäden in den Blick nimmt, Abhilfe schaffen. Das nach langem Ringen 
und wiederum durch eine CDU-geführte Bundesregierung verwässerte Lieferketten-
gesetz, das Ende Mai den Bundestag passierte, wird daran allerdings wenig ändern. 
So liegt die Hoffnung auf der bereits angekündigten Lieferkettenregulierung auf 
EU-Ebene, der sich das deutsche Gesetz dann unterordnen müsste.

Das maßgeblich von Deutschland vorangetriebene EU-China-Abkommen lässt Men-
schenrechtler ebenfalls nur den Kopf schütteln. Anfang Mai hat die EU-Kommission 
das Abkommen nach sieben Jahren Verhandlungen offenbar auf Eis gelegt — die 
Umsetzung ist angesichts der eklatanten und immer offensichtlicheren Menschen-
rechtsverletzungen in China mehr als unsicher. Mit nur etwas mehr Sachverstand und 
Fingerspitzengefühl hätte sich die Bundesregierung die Peinlichkeit ersparen können. 
Angesichts gegenseitiger Sanktionen sei das Umfeld „für eine Ratifizierung des 
Abkommens derzeit nicht günstig“, wie EU-Vizekommissionspräsident Valdis Domb-
rovskis es ausdrückte. Dabei dürfte Chinas Menschenrechtsproblem auch Deutsch-
land seit längerem bekannt sein.

FEHLENDE EINIGKEIT SCHWÄCHT „Indem wir dem Rest der Welt als Vorbild für 
Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit dienen, können wir auch andere Länder 
überzeugen, mit uns gleichzuziehen“, sagte Ursula von der Leyen bei der Vorstellung 
des Green Deal im Dezember 2019. Diese Vorbildrolle muss die EU erst noch unter 
Beweis stellen. Dafür aber muss sie Geschlossenheit demonstrieren ebenso wie Ent-
schlossenheit, wenn es um globale Herausforderungen geht. Dem steht oft entgegen, 
dass einzelne EU-Mitglieder — darunter auch Deutschland — gerade, wenn es um 
Nachhaltigkeit geht, aus wissenschaftlich gesichertem Common Sense ausscheren. 
Oft steht dem aber auch das Einstimmigkeitsprinzip der EU entgegen. EU-Mitglie-
der wie Ungarn, die offen mit De-facto-Diktaturen wie China und Russland sympathi-
sieren, sind so zu großen Bremsern im Außenverhältnis der EU geworden. Denn sie 
verhindern, dass die EU als geschlossener Block auftreten und beispielsweise wir-
kungsvolle Sanktionen verhängen kann. Immer öfter wird daher auch die Beibehal-
tung des Einstimmigkeitsprinzips in Frage gestellt.
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DIE EU UND DIE GLOBALEN NACHHALTIGKEITSZIELE

Wie die EU bei der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele 
vorankommt, misst Euroastat und bietet auf seiner Website auch 
Ländervergleiche. Der EU-Nachhaltigkeitsbericht 2021 ist noch 
in Vorbereitung. Gemessen wurden die Indikatoren dafür im Zeit-
raum von Oktober 2020 bis Januar 2021.

WALDZERSTÖRUNG DURCH EINZELNE EU-LÄNDER

Durch die Nutzung und den 
Verbrauch von waldgefähr-
denden Rohstoffen waren die 
größten Volkswirtschaften 
der EU (bezogen auf die 
Jahre 2005 bis 2017) verant-
wortlich für   80 % 
der Entwaldung.

Deutschland
Italien

Spanien
Großbritannien

Niederlande
Frankreich

Belgien
Polen

43.700
35.800

32.900
30.000
29.600

26.300
14.800

10.100

 Quelle: WWFEntwaldung in Hektar pro Jahr Quadratmeter pro Kopf und Jahr

https://www.wwf.de/themen-projekte/waelder/waldvernichtung/europa-vizeweltmeister-der-waldzerstoerung
https://www.spiegel.de/wirtschaft/china-eu-legt-investitionsabkommen-wegen-menschrechtsstreit-auf-eis-a-fa0751d7-71f0-444c-8efe-a25dd2faecbd
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/sdi
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-10-02_cc_20-2019_impactchain_ap1_fuer_climate_change_reihe_final_2019_plain.pdf
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Frau Burkhardt, für wie groß halten Sie die Chance, 
dass die EU zum globalen Vorreiter für Nachhaltigkeit 
wird? 

Der EU kommt schon deshalb eine große Verantwortung 
zu, weil sie die reichste Region der Welt ist. Wenn wir 
zeigen können, dass die sozialökologische Transforma-
tion unserer Wirtschaft nachhaltig ist und Wohlstand 
für alle bereithält, dann wird das auf jeden Fall einen 
globalen Nachahmereffekt erzeugen. Der Green Deal 
der Europäischen Union hat diese Vorbildfunktion, u. a. 
hinsichtlich der Pariser Klimaziele, denn er wurde 2019 
ja kurz vor einer UN-Klimakonferenz vorgestellt. Die 
Rolle der EU in der internationalen Klimadiplomatie ist 
ganz zentral. Allerdings ist es eine Sache, sich zu etwas 
zu verpflichten. Eine wirkungsvolle Politik zu machen, 
die diese Verpflichtungen auch umsetzt, ist eine andere. 
Wir müssen unseren eigenen globalen Fußabdruck redu-
zieren und andere Staaten in der Welt, die nicht die 
Mittel haben wie wir, dabei unterstützen, auch klimaneu-
tral zu werden. Inzwischen haben sich andere Staaten 
schon dem „race to the top“ angeschlossen.

„Das Klimagesetz kann ein Motor der 
europäischen Integration werden“
Zur Rolle der EU als Treiber für eine globale nachhaltige Entwicklung spra-
chen wir mit Delara Burkhardt (SPD), Mitglied im Ausschuss für Umweltfra-
gen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen 
Parlaments.
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Angesichts des aktuellen Streits um die EU-Taxonomie 
– die Frage, ob die Atomenergie oder Erdgas als nach-
haltig gelten können – und des Kohleausstiegs (siehe 
Polen, Tschechien): Kann Nachhaltigkeit die EU auch 
spalten?

Die Zurückhaltung hat meines Erachtens eher Symbol-
charakter, etwa wenn es um das Weiterlaufen des 
Braunkohleabbaus in Polen geht. Hinter dem Zögern 
und Zaudern einiger Mitgliedstaaten steht die Angst 
vor der ökonomischen Herausforderung. Der nötige 

Wandel trifft nun einmal nicht in allen Mitgliedstaaten 
auf die gleichen Voraussetzungen. Jetzt muss man sich 
Gedanken darüber machen, wie man den Wandel 
gerecht gestalten kann. Der Just Transition Fund adres-
siert diese Thematik. Kontroversen im Rahmen der 
Taxonomie-Diskussion — also, was verstehen wir eigent-
lich als nachhaltige Investitionen — zeigen, dass es 
unterschiedliche nationale Interessen gibt. Aber ich 
glaube, dass es wichtig ist, diese Interessen nicht gegen-
einander auszuspielen, sondern dass wir eine tragfä-
hige Lösung für alle bekommen.

INTERVIEW

 © Marlc Fricke
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Deutschland und Frankreich versuchen zurzeit, die 
Taxonomie zu ihren Gunsten zu verändern, indem Erd-
gas bzw. Atomenergie als nachhaltige Technologien gel-
ten sollen. Wie beurteilen Sie das?

Die Frage des Energiemixes ist eine nationalstaatliche 
Entscheidung. Da hat sich Deutschland eben für einen 
anderen Weg entschieden als andere: Ausstieg aus 
Atom- und Kohlekraft und Erdgas als Brückentechnolo-
gie. Meines Erachtens dehnen wir die Diskussion um die 
Taxonomie eigentlich zu sehr aus. Im Kern geht es in 
der Taxonomie-Diskussion darum, was wir als nachhal-
tig klassifizieren. Selbst wenn Erdgas eine Brückentech-
nologie sein kann, sollten wir uns auf europäischer 
Ebene darauf einigen können, dass es dennoch keine 
nachhaltige Investition ist. Das gleiche gilt für die Ein-
stellung Frankreichs zur Atomenergie. Auf europäischer 
Ebene müssen wir festlegen, was im Sinne der Nachhal-
tigkeit kluge Investitionen sind. Als Volkswirtin gespro-
chen, ist es eine ganz rationale ökonomische Tatsache, 
dass die Atomenergie keine kluge Investition ist. Ich 
verstehe die Motivation dieser Mitgliedstaaten, teile sie 
aber nicht.

Im Juli soll unter dem Stichwort „Fit for 55“ ein Bündel 
an Gesetzesvorschlägen vorgelegt werden. Wie kann die 
EU sicherstellen, dass sie dafür die Zustimmung aller 
Mitgliedsländer bekommt? Bekommen wir beim Klima-
schutz vielleicht eine EU der zwei Geschwindigkeiten?

Zunächst einmal muss man gesetzlich festhalten, dass 
die Ziele im europäischen Klimagesetz für die Jahre 
2030 und 2050 nicht mehr in Frage gestellt werden. 
Viele Staaten wollten sich anfangs nicht auf das Ziel 
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der Klimaneutralität verständigen. Jetzt geht es darum, 
wie die einzelnen Mitgliedsländer dieses Ziel erreichen 
wollen. Mit dem „Fit for 55“-Package kommt viel Gesetz-
gebung neu auf den Tisch. Dabei geht es auch um die 
Frage der Lastenverteilung, also darum, wer wie viel 
zur Emissionsreduktion beiträgt. Hier kommen wieder 
der Just Transition Fonds oder die Strukturförderung 
ins Spiel. Am Ende werden die Mitgliedstaaten unter-
schiedlich viel beitragen, aber alle definieren das Ziel 
als ihre gemeinsame Aufgabe. Wir haben demzufolge 
nicht zwei Geschwindigkeiten, sondern unterschiedliche 
Beiträge. Zudem hat das europäische Klimagesetz 
Wegmarken vorgesehen, die erste schon 2023, an denen 
wir untersuchen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. So 
kann das Klimagesetz sogar zu einem Motor der euro-
päischen Integration werden.

Die Gefahr, dass wir künftig nur noch mit Stahl aus 
China bauen, ist doch aber durchaus real. Um solche 
Branchen zu schützen, plant die EU ein Gesetz für einen 
CO2-Grenzausgleich. Sowohl die USA als auch China 
sehen diese Gedankenspiele sehr kritisch.

Der geplante CO2-Grenzausgleich will das Verursacher-
prinzip in der Industrie stärker betonen. Simpel gespro-
chen: Wer die Umwelt belastet, muss auch dafür zahlen. 
Unternehmen, die Produkte aus Nicht-EU-Ländern, in 
denen es keinen CO2-Preis gibt, in den europäischen 
Markt bringen möchten, müssten in diesem Fall einen 
CO2-Aufpreis zahlen. Das ist ein Abbild der real entste-
henden Kosten und kein Wettbewerbsnachteil. Dafür 
muss sich natürlich im Emissionshandel etwas verän-
dern, es darf dann keine Freizertifikate mehr geben, 
denn das wäre mit dem internationalen Handelsrecht 

nicht mehr vereinbar. CO2 zu bepreisen, wird damit eine 
Marktzugangsvoraussetzung. Den Widerstand aus den 
USA und China kann ich nicht ganz nachvollziehen. Es 
ist ja kein Wirtschaftsprotektionismus, wenn wir sagen, 
dass für externe Unternehmen die gleichen Bedingun-
gen gelten wie für europäische.

Zu einem wichtigen sozialen Nachhaltigkeitsaspekt: 
Wie kann die EU mit dem Thema Menschenrechte in 
China umgehen? Kann sie sich einen entschiedeneren 
Kurs wirtschaftlich überhaupt leisten?

Wenn wir ein europäisches Lieferkettengesetz haben, 
wird es auch andere Staaten dazu verpflichten, Min-
deststandards einzuhalten. Es wird ja oft behauptet, 
Unternehmen müssten für etwas haften, auf das sie kei-
nen Einfluss haben. De facto geht es doch darum, 
Transparenz in Lieferketten herzustellen. Ziel ist es, 
nicht erst aktiv zu werden, wenn die Menschenrechts-
verletzung bereits stattgefunden hat, sondern präven-
tiv zu handeln. Es gibt nun einmal Menschenrechtsstan-
dards, zu denen sich die meisten Länder der Welt 
bekannt haben, die aber in der Praxis der Lieferketten 
nicht immer eingehalten werden. Die Frage der Trans-
parenz ist eine eher niederschwellige Form der Ausein-
andersetzung mit der Thematik. Es gibt bereits zahlrei-
che Unternehmen, die sich die Mühe gemacht haben, 
Menschenrechtsstandards einzuhalten. Diese Unterneh-
men haben zurzeit real einen Wettbewerbsnachteil. Aus 
diesem Grund ist das EU-China-Investi tionsabkommen 
auch problematisch, weil dort ja bereits Menschen-
rechtsverletzungen stattfinden. Das kann nicht mit einem 
Investitionsabkommen belohnt werden.
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IEA: Ende für Erdöl 

Die Internationale Energieagentur (IEA) fordert eine 
beispiellose Transformation im globalen Energiesektor 
und plädiert dafür, dass das Ende der fossilen Energie-
gewinnung sofort eingeleitet wird. In ihrem neuen Bericht 
vom 18. Mai 2021 präsentiert die IEA — früher eher als 
Erdöl-Lobby bekannt — eine Roadmap für die Energie-
versorgung weltweit, die sicherstellt, dass die Welt bis 
2050 null CO2-Emissionen ausstößt.

EU-Richtlinie zum Nachhaltigkeitsreporting

Der am 21. April vorgestellte Entwurf der EU-Kommis-
sion zur Anpassung der Leitlinie zur CSR-Berichterstat-
tung (Non Financial Reporting Directive, NFRD) aus 
dem Jahr 2014 soll nun weitaus mehr Unternehmen als 
bisher verpflichten, ihre Nachhaltigkeitsrisiken und -leis-
tungen offenzulegen. Der Vorschlag mit dem Titel „Cor-
porate Sustainability Reporting Directive“ (CSRD) soll 
bis Ende 2021 beschlossen und bis Ende 2022 in nationa-
les Recht umgesetzt werden, um schon für den Berichts-
zeitraum 2023 wirksam zu sein. In der CSRD wird die 
Berichtspflicht u. a. auf Unternehmen mit mehr als 250 
Beschäftigten erweitert (bisher 500) und bezieht auch 
inhaber- und familiengeführte Unternehmen ein (bisher 
nur kapitalmarktorientierte). Mehr dazu: www.csr-
berichtspflicht.de.

EU-Regeln für Steuertransparenz

Große Unternehmen müssen künftig veröffentlichen, wo 
sie wie viel Steuern gezahlt haben. Die sogenannten 
Country-by-Country-Regeln sollen für multinationale 
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Unternehmen mit weltweit mehr als 750 Millionen Euro 
Umsatz gelten. In einem länderbezogenen Bericht sollen 
sie unter anderem die Nettoumsätze, Gewinn oder Ver-
lust vor Steuern und die tatsächlich gezahlten Ertrags-
steuern veröffentlichen. Die Daten sollen für alle EU-
Staaten aufgeschlüsselt werden. Das gilt auch für Län-
der auf der sogenannten Schwarzen Liste der Steueroasen 
sowie für Staaten, die mindestens zwei Jahre hinterein-
ander auf der sogenannten Grauen Liste stehen, derzeit 
zum Beispiel die Türkei. Die Graue Liste führt Staaten 
auf, die zwar Zusagen gemacht, diese aber noch nicht 
vollständig umgesetzt haben. Der Beschluss des EU-Par-
laments fiel am 1. Juni. Am gleichen Tag ging die neue 
EU-Beobachtungsstelle für Steuerfragen (Tax Observa-
tory) unter Leitung des französischen Ökonomen Gab-
riel Zucman an den Start. 

Klimaschutz per Gerichtsurteil

Immer öfter müssen Gerichte bemüht werden, damit die 
Verantwortlichen — Staaten ebenso wie Unternehmen — 
mehr für den Klimaschutz tun. Große Aufmerksamkeit 
erhielt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
29. April, das Nachschärfungen am deutschen Klima-
schutzgesetz einforderte mit dem Argument, die Jugend 
sei in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt. Einen Monat 
später, am 28. Mai, gab das australische Bundesgericht 
in Melbourne einer Klage von acht Jugendlichen gegen 
die australische Umweltministerin statt. Fast identisch ist 
die Argumentation, „absehbaren Schaden von jungen 
Menschen abzuwenden“. Tags zuvor (27. Mai) verpflich-
tete ein Bezirksgericht in Den Haag den niederländisch-
britischen Ölkonzern Shell, seine CO2-Emissionen bis 
2030 um 45 Prozent gegenüber 2019 zu reduzieren. 

Deutsches Klimaschutzgesetz 

Als Folge des Verfassungsgerichtsurteils vom 29. April 
hat das Bundeskabinett ein überarbeitetes Klimaschutz-
gesetz auf den Weg gebracht. Deutschland soll damit 
bis 2045 klimaneutral werden, fünf Jahre vor dem EU-
Ziel. Das Gesetz sieht zwei Zwischenetappen vor: Bis 
2030 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 
1990 um 65 Prozent reduziert werden. Bis 2040 sollen sie 
bereits um 88 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 
zurückgegangen sein. Die Neuregelung sieht auch kon-
krete Jahresemissionsmengen für wesentliche Branchen 
in den Jahren von 2023 bis 2030 vor. Das Gesetz muss 
noch im Bundestag und Bundesrat beraten werden.

Deutsche Sustainable-Finance-Strategie

Am 5. Mai 2021 hat die Bundesregierung die Deutsche 
Sustainable-Finance-Strategie beschlossen. Sie enthält 
26 Maßnahmen und zielt darauf ab, Deutschland zum 
führenden Markt für nachhaltigkeitsorientierte Invest-
ments zu machen. Damit sollen notwendige Investitionen 
für Klimaschutz und Nachhaltigkeit mobilisiert und 
zugleich die zunehmenden Klimarisiken für das Finanz-
system adressiert werden. Alle Maßnahmen sind mit 
einem Zeithorizont (kurz-/mittel-/langfristig) versehen, 
nicht jedoch mit konkreten Zeitplänen für ihre Umset-
zung. 

Nationales Lieferkettengesetz

Das sogenannte Sorgfaltspflichtengesetz der Bundesre-
gierung, das Unternehmen zum Schutz der Menschen-
rechte und auch der Umwelt in den Lieferketten ver-
pflichten soll, soll nun doch noch vor der Bundestagswahl 
im September verabschiedet werden. Über mehr als ein 
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https://iea.blob.core.windows.net/assets/0716bb9a-6138-4918-8023-cb24caa47794/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd
https://www.csr-berichtspflicht.de/csrd
https://www.csr-berichtspflicht.de/csrd
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
https://www.tagesschau.de/ausland/australien-klimaurteil-kohle-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/klimaschutz-shell-prozess-101.html
https://www.bmu.de/pressemitteilung/novelle-des-klimaschutzgesetzes-beschreibt-verbindlichen-pfad-zur-klimaneutralitaet-2045/
https://www.bmu.de/pressemitteilung/novelle-des-klimaschutzgesetzes-beschreibt-verbindlichen-pfad-zur-klimaneutralitaet-2045/
https://www.bmu.de/gesetz/entwurf-eines-ersten-gesetzes-zur-aenderung-des-bundes-klimaschutzgesetzes/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/deutsche-sustainable-finance-strategie.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/deutsche-sustainable-finance-strategie.html
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IMPRESSUM

akzente kommunikation und beratung GmbH (Hrsg.), 
Sabine Braun (ViSdP), Corneliusstraße 10, D-80469 
München

akzente berät Unternehmen, Marken und Organisatio-
nen seit über 25 Jahren zu Nachhaltigkeit und Verant-
wortung — in Strategie, Management, Reporting und 
Kommunikation. Gemeinsam mit unseren Kunden arbei-
ten wir an Lösungen zur Zukunftsfähigkeit, Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit ihrer Unternehmen.  

 www.akzente.de

TERMINE

8. Juni 2021: 20. Jahreskonferenz des Rates für 
Nachhaltige Entwicklung, Themenschwerpunkt:  
Klimaneutralität (online)

15. Juni 2021: Kongress zum Deutschen Nachhaltig-
keitskodex (DNK-Kongress 2021) (online)

14. Juli 2021: 7. Internationaler Cradle-to-Cradle-
Kongress (erste von drei „Etappen“) (online)

15.. September 2021: Fachkonferenz Nachhaltige 
Geldanlagen in Frankfurt (hybrid) 

Jahr war das Thema immer wieder auf der Tagesord-
nung des Bundestags und wurde immer wieder vom Bun-
deswirtschaftsminister abgesetzt. Am 27. Mai hat sich 
die Koalition doch noch geeinigt. Auf Druck der Union 
wird allerdings explizit ausgeschlossen, dass Unterneh-
men für Menschenrechtsverletzungen zivilrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden können. Dafür soll das 
Gesetz nun auch ausländische Unternehmen in Deutsch-
land einbeziehen. Es soll ab Anfang 2023 zunächst für 
Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gelten. 
Ein Jahr später sinkt die Schwelle dann auf 1.000 
Beschäftigte.

Frauenquote für Vorstände 

Auch die lange totgeglaubte Frauenquote für Vorstände 
soll noch vor der Bundestagswahl verabschiedet werden, 
wie am 28. Mai bekannt wurde. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass in Vorständen börsennotierter und paritätisch 
mitbestimmter Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäf-
tigten und mehr als drei Vorstandsmitgliedern mindes-
tens eine Frau sitzen muss. Für Unternehmen mit einer 
Mehrheitsbeteiligung des Bundes gibt es noch strengere 
Regeln: Hier soll generell bereits bei mehr als zwei Mit-
gliedern in der Geschäftsführung mindestens eine Frau 
vertreten sein.

Nachhaltigkeit in der Unternehmensfinanzierung

Während der Markt für nachhaltige Finanzierungen (z. B. 
in Form von Green Bonds) und entsprechende politische 
Initiativen weiter rapide an Bedeutung zunehmen, ist 
deren Auswirkung für viele Unternehmen noch vergleichs-
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weise unklar. Basierend auf einer Untersuchung von 40 
Finanzabteilungen großer deutscher Unternehmen liefert 
eine Studie der Börse Stuttgart und des Deutschen Akti-
eninstituts vom April 2021 Einsichten zu diesen Fragen. 

Abmahnung für Greenwashing

Die Wettbewerbszentrale der deutschen Wirtschaft hat 
im Mai in mehreren Fällen Unternehmen abgemahnt, 
die mit der Aussage „klimaneutral“ warben. Die Werbe-
aussage, ein Produkt oder Unternehmen sei klimaneut-
ral, sei irreführend und intransparent. In vier Fällen 
wurde Unterlassungsklage eingereicht, weil es sich im 
Wesentlichen um Greenwashing handele. So werde durch 
Aussagen wie „100 Prozent klimaneutrale Produktion“ 
oder „klimaneutrales Produkt“ der Eindruck erweckt, dass 
Klimaneutralität durch Kompensationsmaßnahmen voll-
ständig erreicht werden könne. 

Bürgerrat für Energiewende

Der Ausbau erneuerbarer Energien geht in Deutschland 
trotz aller Bekenntnisse zum Klimaschutz nur schleppend 
voran. Am 26. April startete der Bürgerrat Klima, um der 
Regierung zu zeigen, welche Maßnahmen die deutsche 
Bevölkerung mittragen würde. Organisiert wurde er von 
Initiativen aus der Zivilgesellschaft; die Schirmherrschaft 
übernimmt der frühere Bundespräsident Horst Köhler. 
Bei jedem Treffen kommen 160 zufällig ausgewählte 
Menschen zusammen, die per Los bestimmt werden. 
Nach zwölf Sitzungen, die über zwei Monate verteilt 
sind, soll der Rat seine Ergebnisse präsentieren.

https://www.akzente.de
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/termine/20-jahreskonferenz-des-rates-fuer-nachhaltige-entwicklung/
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/termine/20-jahreskonferenz-des-rates-fuer-nachhaltige-entwicklung/
https://der-kongress-zum-dnk.de/s/cqc-consulting.com/programm
https://www.c2c-congress.org/
https://www.c2c-congress.org/
https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/nachhaltige_geldanlagen2021.html
https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/nachhaltige_geldanlagen2021.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/frauenquote-vorstaende-einigung-101.html
https://www.dai.de/fileadmin/user_upload/Studie_Unternehmensfinanzierung_im_Zeichen_der_Nachhaltigkeit.pdf
https://www.wettbewerbszentrale.de/de/home/_pressemitteilung/?id=381
https://buergerrat-klima.de/

