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Wir werden täglich daran erinnert, welche große 
Verantwortung Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 
für unseren Planeten tragen. Doch wie kann der 
Wandel zu mehr Nachhaltigkeit gelingen? Was kön-
nen Unternehmen tun, um Kund:innen die richtigen 
Angebote im Bereich Nachhaltigkeit zu machen?

Die vorliegende Studie gibt interessante Einblicke, 
welche Aspekte das ökologische, nachhaltige 
Konsumverhalten charakterisieren und wie Konsu-
ment:innen bewusste Entscheidungen dafür tref-
fen können.

Auch wir bei Amazon sind uns unserer Verantwor-
tung bewusst. Deshalb fragen wir uns jeden Tag: 
„Wie können wir dieses Produkt, diesen Service 
oder diese Erfahrung für unsere Kund:innen und 
für die Umwelt verbessern?“ Wir suchen ständig 
nach Möglichkeiten, um uns selbst herauszufor-
dern und um unsere Arbeitsweisen zu verbessern – 
im Sinne unserer Kund:innen, zur Unterstützung 
unserer Mitarbeiter:innen und zur Beschleunigung 
unserer Innovationen.

Deshalb hat Amazon 2019 die Klimainitiative 
„Climate Pledge“ mitgegründet, der sich mittlerweile 
über 300 Unternehmen angeschlossen haben – 
darunter auch eine Reihe namhafter deutscher Unter-
nehmen wie SAP und Mercedes-Benz. Amazon und 
all diese Unternehmen verpflichten sich, bis 2040 
CO2-neutral (net-zero carbon) zu sein – zehn Jahre 
vor den Zielen des Pariser Klimaabkommens.

Wie wollen wir bei Amazon dieses Ziel erreichen? 
Zum einen mit erneuerbaren Energien. Wir sind auf 
einem guten Weg, bis 2025 in allen Geschäftsbe-
reichen ausschließlich mit erneuerbarem Strom zu 
arbeiten – fünf Jahre vor unserem eigentlichen Ziel. 
Die Kapazität unserer weltweit 379 Projekte liegt 
bereits heute bei über 18,5 Gigawatt. Damit sind 
wir der größte private Abnehmer von erneuerbaren 
Energien – sowohl in Europa als auch weltweit. 

Zum anderen ist die nachhaltige Lieferung der 
Kundenbestellungen ein wichtiger Aspekt. 2021 
wurden europaweit mehr als 100 Millionen Pakete 
mit einer Flotte von über 3.000 Elektrolieferfahr-
zeugen und anderen emissionsfreien Fahrzeugen 
zugestellt. Bis 2030 wollen wir mindestens 50 Pro-
zent unserer Bestellungen klimaneutral zustellen 
und bis 2040 dann 100 Prozent erreichen. Hierfür 
haben wir über 100.000 elektrische Lieferfahrzeuge 
bestellt. Bis Ende des Jahres sollen davon weltweit 
bereits 10.000 Fahrzeuge auf den Straßen unter-
wegs sein. In Deutschland liefern inzwischen über 
1.200 Elektrofahrzeuge Pakete aus. Darüber hinaus 
testen wir derzeit elektrische Lastenfahrräder. 

Mit dem Zertifikat „Climate Pledge Friendly“ helfen 
wir Kund:innen in den USA und Europa, nachhalti-
gere Produkte zu entdecken. Seit dem Start dieses 
Programms im Jahr 2020 hat sich die Zahl der 
zertifizierten Produkte von 75.000 auf 250.000 bis 
Ende 2021 mehr als verdreifacht. Im letzten Jahr 
haben wir mehr als 370 Millionen Produkte mit 
dem „Climate Pledge Friendly“-Siegel an Amazon-
Kund:innen versandt.

Dennoch bleibt noch viel zu tun, wenn der Wandel zu 
einem nachhaltigeren Konsum gelingen soll. Dieser 
Report liefert dafür erste interessante Ergebnisse. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Rocco Bräuniger 
Country Manager Amazon.de

Vorwort Amazon»
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Im November 2022 fand in Sharm el-Sheikh die 
27. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27)
statt. Die erzielten Ergebnisse sind allerdings eher 
enttäuschend – so die Einschätzung der meisten 
Beobachter:innen.

In jedem Fall ist klar, dass die Anstrengungen 
zum Klimaschutz gesteigert werden müssen, vor 
allem in der Umsetzung. Dies gilt auch für das 
Handeln von Konsument:innen, also uns allen. 
Denn wir alle tragen einen großen Anteil an den 
weltweiten Emissionen von Treibhausgasen. Ein:e 
durchschnittliche:r Konsument:in in Deutschland 
hat laut Umweltbundesamt einen ökologischen 
Fußabdruck von elf Tonnen CO2 pro Jahr. Dies ist 
viel zu viel. Denn zur Erreichung der Pariser Klima-
ziele – Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad 
Celsius bis 2050 – müssen wir auf weniger als eine 
Tonne CO2 im Durchschnitt kommen. Hierfür ist der 
Handel von Bedeutung. Zwar resultieren nicht die 
gesamten elf Tonnen Emissionen aus dem Handel, 
aber ein Großteil.

Grund genug also, sich in einer Studie mit der ökologi-
schen Nachhaltigkeit im Einzelhandel sowie dem Bei-
trag des Konsumverhaltens zu beschäftigen. Die Ana-
lyse zeigt, dass vier Fünftel der Bürger:innen für einen 
ökologisch nachhaltigen Konsum o�en sind, vielfach 
allerdings der Aufwand dafür nicht zu groß sein darf. 
Hier ist der Handel gefordert. Die Unternehmen kön-
nen ihren Kund:innen beim nachhaltigen Konsum hel-
fen. Dazu gehören passende Informationen und ein 
„an die Hand nehmen“, um nachhaltigere Einkaufs-
entscheidungen tre�en zu können. Die Rolle von 
Händlern ist insofern die Befähigung der Kund:innen 
zu Nachhaltigkeit.  Um dies zu erreichen, wird bei 
den Händlern noch eine weitere Verschiebung ihres 
Fokus bei der Nachhaltigkeit erforderlich. In den 
vergangenen 20 Jahren lag dieser stark auf der 
Optimierung des eigenen Betriebs und auf dem 
Energieverbrauch. Vor dem Hintergrund des Mar-
gendrucks im Handel war die Durchführung von 

E¸zienzprogrammen in den eigenen Vertriebs-
netzen (unter anderem Kühlung, Heizung, Licht), den 
Anlagen, der Logistik und auch dem Bezug von Ener-
gie (unter anderem Fernwärme, Wasser, Wind) eine 
logische Wahl.

Nun gilt es allerdings, auch stärker das Produkt-
sortiment in den Fokus zu nehmen, um so den 
Kund:innen einen nachhaltigeren Konsum zu er-
möglichen. Dazu müssen Einzelhändler grund-
legend ihre Kultur sowie die Zusammenarbeit 
wandeln. Bei der Optimierung des eigenen Be-
triebs haben die Händler eine direkte Kontrolle 
und Planbarkeit. Für ein nachhaltigeres Produkt-
sortiment sind sie hingegen auf Kollaboration und 
Schätzwerte angewiesen – innerhalb des Unter-
nehmens muss über viele Abteilungen hinweg eng 
zusammengearbeitet werden und außerhalb des 
Unternehmens muss entlang der gesamten Wert-
schöpfung kooperiert werden.

Dazu kommen weitere Ansatzpunkte, mit denen 
Händler ihren Kund:innen zu einem nachhaltigeren 
Konsum helfen können. Diese Studie zeigt einige 
Beispiele, was aktuell schon gemacht wird, sowie 
zusätzliche Möglichkeiten für die Zukunft auf und 
verdeutlicht einige Bedürfnisse, Einstellungen und 
Herausforderungen für Bürger:innen mit Interesse 
an nachhaltigem Konsum.

Ich wünsche Ihnen interessante Einblicke und viel 
Spaß beim Lesen!

Alexander Holst
Managing Director und Leiter des Bereichs 
Sustainability Strategy in der DACH-Region 
bei Accenture
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Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der mit tiefgrei-
fenden Veränderungen für Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft einhergeht. Es vergeht aktuell kein 
Tag, an dem dieses Thema nicht irgendwo in einer 
wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Diskussion 
eine Rolle spielt.

Nachhaltigkeit wird oftmals mit Klima- und Umwelt-
schutz in Verbindung gebracht. Das Konzept umfasst 
auch soziale sowie ökonomische Aspekte und ist 
äußerst facettenreich. Eine Auseinandersetzung mit 
dem gesamten Nachhaltigkeitskomplex ist infolge-
dessen sehr umfangreich und würde den Rahmen 
dieses Reports sprengen. Aus diesem Grund liegt 
im Folgenden der Fokus allein auf der ökologischen 
Nachhaltigkeit.

Deren Bedeutung wurde im vergangenen Jahr 
noch einmal stärker in den Blickpunkt der Ö�ent-
lichkeit gerückt – beispielsweise mit dem Thema 
Klima. So dokumentierte der Bericht des Welt-
klimarats (IPCC) vom August 2021, dass die men-
schengemachte Erderwärmung immer extremere 
Folgen hat. Demnach ist die globale Durchschnitts-
temperatur seit Mitte des 19.  Jahrhunderts durch 
den Ausstoß von insgesamt 2,4 Billionen Tonnen CO2

bereits durchschnittlich um etwa 1,1  Grad Celsius 
angestiegen. Das Expertengremium ist sich einig, 
dass die Treibhausgasemissionen ab sofort sinken 
und spätestens im Jahr 2050 eine Netto-Null-Bilanz 
erreichen müssen. Auf dem Weg dorthin verbleibt 
uns ein globales „Budget“ von 0,6 Billionen Tonnen 
CO2-Emissionen bis 2050, um die durchschnittliche 
Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen 
und fatale Folgen des Klimawandels für unsere Zivil-
isation abzuwenden. Dieses „Budget“ entspricht 
der Hälfte der CO2-Emissionen von 1980 bis 2020. 
Der Treibhausgasausstoß muss also sofort substan-
ziell reduziert werden. 

Die Bundesregierung ist im Hinblick auf ihre Klima-
schutzziele noch etwas ambitionierter – wenn auch 
aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsge-
richts. Laut aktuellem Klimaschutzgesetz (KSG) soll 
Deutschland bereits 2045 faktisch klimaneutral sein – 
fünf Jahre früher als ursprünglich geplant und als 
es im „Pariser Abkommen“ der Vereinten Nationen 
vom Dezember 2015 verlangt wird.

Alle Sektoren und Branchen müssen zu dieser Klima-
neutralität ihren Beitrag leisten. Dies gilt auch für 
den Einzelhandel. Dabei ist die Besonderheit, dass 
er die Endabnehmer:innen mit den globalen Liefer-
ketten vieler Industrien verbindet und mit seinen 
Werbe- und Sortimentsentscheidungen seinen 
Einfluss einerseits auf die Kaufentscheidungen der 
Konsument:innen sowie andererseits auf die Pro-
duktionsentscheidungen der Zulieferer und deren 
Zulieferer geltend machen kann. Dem Einzel-
handel kommt damit eine Schlüsselrolle beim 
Wandel zu einem ökologisch nachhaltigen Kon-
sumverhalten zu.

Allerdings kann der Wandel zu mehr ökologischer 
Nachhaltigkeit nur gelingen, wenn er auch von den 
Konsument:innen breitenwirksam angenommen 
wird. Hierzu sind alltägliche Verhaltensänderungen 
vonnöten. Denn Studien konstatieren einen deut-
lichen „Attitude-Behaviour-Gap“, das heißt eine 
Divergenz zwischen den bekundeten Werten und 
dem tatsächlichen Handeln, wenn es um ökologisch 
nachhaltigen Konsum geht.

In dieser Studie soll untersucht werden, welche 
Aspekte das ökologische nachhaltige Konsum-
verhalten charakterisieren und mit welchen Maß-
nahmen bewusste Entscheidungen der Konsu-
ment:innen zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit 
herbeigeführt werden können. Durch einen Ab-

Einleitung01
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gleich mit bestehenden Instrumenten im Einzel-
handel können Ansatzpunkte zur Steigerung öko-
logisch nachhaltigen Handelns identifiziert werden.

Dazu beleuchtet Kapitel 2 zunächst den Status quo 
des ökologischen Fußabdrucks von Konsument:in-
nen und analysiert die bestehenden Herausforde-
rungen bei der Berücksichtigung der Umwelt- und 
Klimafolgen von Konsumgewohnheiten aus ökono-
mischer Sicht. Um einen aktuellen Überblick über 
die Einstellungen der Verbraucher:innen zum ökolo-
gisch nachhaltigen Konsumverhalten zu gewinnen, 
stellt Kapitel  3 die Ergebnisse einer bevölkerungs-

repräsentativen Umfrage vor, an der im Septem-
ber 2022 über 2.000 Personen in Deutschland teil-
genommen haben. Daran knüpft Kapitel  4 an mit 
Praxisbeispielen von Maßnahmen, die der Einzel-
handel in Deutschland zur Verbesserung der ökolo-
gischen Nachhaltigkeit ergreift. Kapitel 5 rundet die 
Untersuchung ab mit Schlussfolgerungen, wie sich 
die Förderung von mehr ökologischer Nachhaltigkeit 
im Konsum praktisch umsetzen lässt, um die Ver-
braucher:innen e�ektiv zu erreichen. Ergänzt wird 
die Analyse durch Interviews mit Praktiker:innen 
aus dem Einzelhandel sowie mit Expert:innen aus 
Forschung, Verbänden und Behörden.

Einleitung01
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Als die Bundesregierung das Ziel ausgeben hat, 
dass Deutschland schon bis zum Jahr 2045 kli-
maneutral werden soll, hat der Handelsverband 
das als erster Industrieverband begrüßt. Was ist 
anders im Handel als in anderen Industrien? 

Es gibt keine Branche, die so eng mit den End-
verbraucherinnen und -verbrauchern verbunden 
ist: Wir haben 50 Millionen Kundenkontakte jeden 
Tag. Unsere Geschäftsmodelle funktionieren nur, 
wenn wir uns konsequent an den Kundenbedürf-
nissen ausrichten. Die Kundenwünsche steuern 
nicht nur die Sortimentspolitik, das geht weiter bis 
zur Gestaltung der Läden, hinein in den Online-
auftritt und bis zu einer nachhaltigen Strategie für 
alle Geschäftsprozesse – über den Einkauf und die 
Logistik hinaus. Der Handel stellt auch Transparenz 
darüber her, wie und wo die Produkte hergestellt 
werden, woher ihre Bestandteile kommen und 
welche Eigenschaften sie haben. Unsere Unterneh-
men sind daher bereits seit Jahren intensiv in allen 
Nachhaltigkeitsthemen engagiert. 

Also sehen Sie die Kundinnen und Kunden als 
treibende Kraft bei der ökologischen Nachhal-
tigkeit? 

Ja, denn das, was in den Regalen des Einzelhan-
dels zu finden ist, bestimmt letztlich die Kundschaft. 
Bei der Auswahl entscheidet der Einzelhandel da-
nach, ob die Verbraucherinnen und Verbraucher be-
reit sind, dafür ihr Geld auszugeben. Und da sehen 
wir eine steigende Nachfrage nach nachhaltigen Pro-
dukten. Das zeigt sich vor allem an der Entwicklung 
von Bio-Produkten im Ernährungsbereich. In ande-
ren Sortimenten wie im Textilbereich ist das noch 
nicht so weit. Auch zivilgesellschaftliche Gruppier-

ungen wie NGOs haben mit ihren ö�entlichen Kam-
pagnen dazu beigetragen, das Thema Nachhaltig-
keit in einen anderen Fokus zu setzen. 

Viele Kundinnen und Kunden sagen – auch in 
unserer Umfrage – wie wichtig ihnen Nachhal-
tigkeit ist. Beim Einkauf vergessen sie das aber 
schnell. Wie kann der Handel sie darüber auf-
klären, wie der ökologische Fußabdruck der 
Produkte ausfällt? Wie kann er beispielsweise 
informieren, dass es wichtiger ist, kein Rind-
fleisch zu essen, als auf andere Kleinigkeiten zu 
achten? 

Natürlich will sich niemand bei einer Umfrage 
ins Abseits stellen und sagen, Nachhaltigkeit wäre 
egal und würde die Kaufentscheidung nicht be-
einflussen. Das erleben wir bei Verbraucherbefra-
gungen immer wieder. Aber in den vergangenen 
fünf Jahren haben sich eindeutig mehr Verbrau-
cherinnen und Verbraucher nachhaltigen Themen 
zugewandt. Entsprechend haben sich auch An-
bieter entwickelt, beispielsweise bieten Newcomer 
gezielt nachhaltige Produkte an und stellen ihre 
Lieferketten transparent dar. Inzwischen ist sogar 
bei Bio-Baumwolle die Nachfrage größer als die 
Menge, die erzeugt werden kann. 

Nachhaltiger Konsum wird auch dadurch erschwert, 
dass es keinen einheitlichen Standard für den öko-
logischen Fußabdruck eines Produkts gibt. Dabei 
stellt sich die Frage, wie weit zurück man bei den 
Lieferanten geht. Und wie weit nach vorne man das 
Produkt bis zu seinem Lebensende verfolgt. Auch 
der Handel hat das Interesse, dass unsere endlichen 
Ressourcen weiterverwertet werden. 

STEFAN GENTH, 
Handelsverband Deutschland (HDE)
Hauptgeschäftsführer
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Viele Kundinnen und Kunden sind verunsichert, 
ob das, was als nachhaltig angepriesen wird, 
auch wirklich so hergestellt ist, oder ob die 
Hersteller nur Greenwashing betreiben. Kommt 
hier dem Handel nicht auch eine neue Dienst-
leistungsfunktion zu? 

Ob Elektronikprodukte, Textilien oder Lebens-
mittel – in vielen Branchen haben die Kundin-
nen und Kunden heute schon die Möglichkeit zu 
verfolgen, wie und wo die Produkte hergestellt 
wurden. In den langen und komplexen Lieferketten 
lässt sich natürlich nicht alles 100-prozentig nach-
verfolgen – ein Hemd erfordert beispielsweise rund 
130 Arbeitsschritte. Aber der Handel arbeitet daran 
mit Qualitätssicherungssystemen, Standards und 
Kontrollen in Fabriken. Die Unternehmen haben 
ein großes Interesse daran, dass ihnen dabei kein 
Greenwashing vorgeworfen wird, denn das würde 
zulasten der Kundenbeziehung gehen. 

Ein günstiger Preis ist übrigens kein Hinweis auf 
schlechte Produktionsbedingungen und auf weni-
ger Nachhaltigkeit. So habe ich in Bangladesch eine 
Textilfabrik besichtigt, die sowohl die ökologischen 
als auch sozialen Nachhaltigkeitsstandards erfüllt 
und so auch in Europa stehen könnte. Die qualitativ 
guten Produkte dieser Fabrik sind in Deutschland 
sowohl beim Discounter zu finden als auch bei hoch-
preisigen Anbietern. So habe ich in der Fabrik ein 
T-Shirt einer französischen Marke gesehen, das ein 
Mehrfaches des – genauso nachhaltig hergestellten – 
Discount-Produktes kostet. Den Preisunterschied 
macht allein das ganze Marketing aus, das um das 
Produkt herum betrieben wird.

Welche Instrumente nutzt der Handel, um den 
Konsum in Richtung nachhaltige Produkte zu 
steuern?

Der Handel kann bei seiner Sortimentsauswahl 
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Er soll-
te die Kundinnen und Kunden positiv über Nach-
haltigkeit informieren und darüber aufklären, wo 
seine Produkte herkommen und wie sie hergestellt 
werden. Eine Möglichkeit sind Informationen über 
Standards wie Produktsiegel.

Auch der Handel hat viele Siegel gescha¨en. 
Blicken die Kund:innen da noch durch? Ist es 
nicht sinnvoller, sich auf einige gut überprüfbare 
Zertifikate zu verlassen? 

Ein oft gehörter Vorwurf lautet, dass der Handel 
eine unübersichtliche Labelvielfalt scha�e. Das sehe 
ich nicht so. Der Ruf nach einheitlichen Standards und 
Siegeln engt auch den Wettbewerb ein. Das Nach-
haltigkeitsengagement ermöglicht den Handels-
unternehmen, sich im Wettbewerb zu di�erenzieren, 
worin ja auch Gutes liegen kann. 

Wieviel Prozent des Sortiments sind nach Ihrer 
Kenntnis besonders nachhaltig?

Derartige Zahlen sind immer umstritten, zumal 
der Begri� Nachhaltigkeit nicht klar definiert ist. 
Im Lebensmitteleinzelhandel haben wir ermittelt, 
dass rund 20 Prozent des Sortiments werthaltige 
Produkte sind. Das sind vor allem Bio-Produkte 
und regionale Produkte, also Lebensmittel von 
Vertragsbauern aus der Nähe, bei denen die ge-
samte Wertschöpfungskette nachvollziehbar ist. 
Bei anderen Produkten wie Textilien ist die Einord-
nung schwieriger. 

» DIE KUNDSCHAFT    
BESTIMMT LETZTLICH

    SELBST, WAS SIE IN 
DEN REGALEN FINDET «
Der Handelsverband unterstützt seine Mitglieder 
beim Klimaschutz. Er beobachtet eine wachsen-
de Nachfrage nach nachhaltigen Produkten, vor 
allem nach Bio-Lebensmitteln. 

Interview – Stefan Genth»

11
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Nachhaltiges Verhalten führt letztlich zu weniger 
Konsum. Entwickelt der Einzelhandel sein Ge-
schäftsmodell in diese Richtung und baut bei-
spielsweise Kreisläufe auf oder Dienstleistungen, 
die die Produkte langlebiger machen? 

Nachhaltigkeit zeichnet sich nicht durch Konsum-
verzicht aus. Das ist mir zu einseitig und falsch. Hin-
ter dem Einzelhandel stehen 300.000 Unternehmen 
mit 3,1 Millionen Arbeitsplätzen in Deutschland. 
Einzelhandel bedeutet auch lebendige Innenstädte 
und Versorgung der Bevölkerung. Und wenn der 
Einzelhandel nicht mehr in Entwicklungsländern 
wie Myanmar oder Bangladesch einkaufen würde, 
dann hätte das fatale Folgen für die Entwicklung 
dieser Länder.

Langlebigkeit von Produkten, Wiederverwendbar-
keit von Produkten, Reparaturen, all das bietet der 
Handel heute schon. Wir sehen, dass Kundinnen 
und Kunden Produkte auch länger nutzen wollen. 
Einige Händler bieten Sharing-Modelle an, wie 
Mieten statt Kaufen. Die Kund:innen nutzen dann 
Geräte wie Waschmaschinen nur und erwerben 
sie nicht mehr. Das ist ein neues Dienstleistungs-
angebot, der Handel ist flexibel und setzt sich mit 
neuen Fragen auseinander. 

Sie unterstützen mit einer Klimaschutzo¨ensi-
ve ihre mittelständischen Mitglieder dabei, ihre 
Einzelhandelsgebäude energiesparender und 
klimaneutral umzubauen. Brauchen die kleine-
ren Einzelhändler mehr Unterstützung als die 
großen Ketten?

Die Klimaschutzo�ensive, die seit 2017 läuft und 
vom Bundesumweltministerium unterstützt wird, 
hat zum Ziel, die etwa 250.000 mittelständischen 
Händler bei konkreten Maßnahmen zum Klima-
schutz zu unterstützen. Für diese Unternehmen ist 
das Programm ein voller Erfolg. Schließlich haben 
sie hierfür keine Stabsabteilungen und beschäfti-
gen keine Ingenieur:innen, die sie beim Gebäude-
umbau und -management beraten könnten. Wir 
beraten die Unternehmen direkt, in Webinaren 
oder anderen Veranstaltungen über Beleuchtung, 
Fassadensanierung, Kühl- und Heizungssysteme. 
Auch auf unserer Webseite geben wir Energiespar-

tipps. Das wird alles sehr gut angenommen. Die 
großen Einzelhandelsketten haben dafür ihre eige-
nen Spezialistinnen und Spezialisten. 

Als Paradebeispiel hat ein junger Unternehmer, der 
das Textil- und Sportkaufhaus seiner Eltern in Höxter
an der Weser übernommen hat, mithilfe unserer 
Beratung ein umfangreiches energetisches Sanie-
rungsprojekt umgesetzt. Er erzeugt jetzt nicht nur 
mit Fotovoltaik seinen Strom selbst, sondern wirt-
schaftet künftig auch vollständig klimaneutral.

Da ist sicherlich viel Idealismus im Spiel. Aber 
sind nicht auch Anreize erforderlich?

Das ist immer eine Mischung. Es gibt Händler, die 
aus Überzeugung Klimaneutralität anstreben. An-
dere reagieren auf den Kostendruck und schöpfen 
alle Energiesparpotenziale aus. Bei den steigenden 
Energiekosten weiß heute niemand, wohin das 
Ganze läuft. Beim Fotovoltaik-Ausbau waren die 
Anreize aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen bisher nicht optimal. Da hat die Bundes-
regierung kürzlich nachgebessert, jetzt fehlen aber 
die Kapazitäten im Handwerk und das Material.

Interview – Stefan Genth»

»
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Derzeit beschäftigen sich die Verbraucherinnen 
und Verbraucher mit der Energiekrise, unge-
wohnten Engpässen und steigenden Preisen. 
Was bedeutet das für den nachhaltigen Konsum?

Der Einzelhandel insgesamt spürt eine große 
Kaufzurückhaltung. Der Lebensmittelhandel bei-
spielsweise, der zwei sehr gute Jahre hinter sich 
hat, muss sich inflationsbereinigt sogar auf zwei-
stellige Umsatzrückgänge einstellen. Das tri�t 
nachhaltig erzeugte Produkte wie das ganze Bio-
Sortiment stärker noch als andere Produkte. So 
verhindert der Preis jetzt, dass Menschen so nach-
haltig einkaufen, wie sie eigentlich wollen.

Anders als andere Branchen hat der Handel im 
vergangenen Jahr die Verschärfung der Klima-
ziele durch die Bundesregierung schnell unter-
stützt. Wieso liegt dem Einzelhandel so viel an 
Nachhaltigkeit? 

Schon der Markt verlangt, dass jedes Handels-
unternehmen heute deutlich zeigt, dass es sich 
um Nachhaltigkeitsthemen in allen Facetten küm-
mert. Dabei fallen einige Themen dem Handel auch 
leicht, weil sie sich betriebswirtschaftlich rechnen. 
Energiesparen zum Beispiel reduziert unmittelbar 
die operativen Kosten. In allen Handelssektoren ist 
der Energieverbrauch pro Quadratmeter daher ge-
sunken. Der Lebensmitteleinzelhandel verkauft bei-
spielsweise immer mehr frisch zubereitete Produkte,
die gekühlt werden müssen. Dennoch hat er es ge-
scha�t, durch e¸zientere Technologien deutlich 
weniger Energie zu verbrauchen. Auch beim Bau, 
einem der größten CO2-Treiber überhaupt, wird 
der Handel immer nachhaltiger und baut zum Bei-

spiel immer mehr Gebäude aus klimafreundlichem 
Holz. Zudem wird die Logistik e¸zienter und damit 
nachhaltiger gestaltet. Derzeit arbeiten wir an einer 
Roadmap zum klimaneutralen Handelsstandort.

Besonders schwierig ist es für den Handel dage-
gen, über die Nachhaltigkeit entlang der gesamten 
Produktionskette seiner Produkte zu informieren.  
Der Handel geht dabei aber voran, weil es letztlich 
auf ihn zurückfällt, wenn ein Lieferant mit seiner 
Produktion der Umwelt schadet oder sich nicht an 
soziale Normen hält. Denn bei jedem Skandal steht 
der Händler im Schlaglicht, der Produktionsbetrieb 
ist teilweise gar nicht bekannt. Diese Entwicklung 
wird noch forciert durch das Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz, das im kommenden Jahr in 
Kraft treten wird.

Viele Konsumentinnen und Konsumenten geben 
in Umfragen an, dass sie nachhaltig konsumieren 
wollen. Aber in der Realität gelingt ihnen das oft 
nicht. Wie kann der Handel sie dabei unterstützen?

Diese Einstellung wird jetzt sogar noch dadurch ge-
stärkt, dass sich die Verbraucher:innen nicht mehr alles
leisten können, was sie sich gerne gönnen würden. 
Der Handel kommuniziert einiges zum Thema Nach-
haltigkeit, versucht sich damit auch zu profilieren. 

Beim Sortiment hat der Handel zwar eine wichti-
ge Gatekeeper-Rolle, aber er muss auch auf die 
Nachfrage eingehen. Wenn er all das aus dem Sor-
timent nehmen würde, was Umweltschützer:innen 
fordern, hätte er zu starke Wettbewerbsnachteile.

MICHAEL GERLING, 
EHI Retail Institute
Geschäftsführer
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Das Umweltministerium hat in einer Studie aus 
dem Jahr 2019 viele Ansätze des Handels ge-
lobt, aber eine ganzheitliche Strategie und rele-
vante Maßnahmen angemahnt. Hat der Handel 
schon darauf reagiert?  

Viele große Handelsunternehmen haben das Nach-
haltigkeitsressort im Vorstand verankert, folgen 
ehrgeizigen Klimazielen und verö�entlichen darüber
auch regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte. Die Bran-
che lässt sich nicht über einen Kamm scheren. 

Haben die großen Handelsketten bessere Mög-
lichkeiten als die kleinen Einzelunternehmen?

Nein, da sehe ich keinen Wettbewerbsnachteil. Im 
Gegenteil: Die kleineren Unternehmen können flexib-
ler reagieren, schnell Verfügbarkeiten in der näheren 
Umgebung nutzen und besonders glaubhaft den 
Nachhaltigkeitsgedanken vertreten. So können bei-
spielsweise kleine Supermärkte schnell eine Tour zu 
einem Spargel- oder Hühnerhof organisieren, um über 
die Produktionsbedingungen vor Ort aufzuklären 
oder auch eine Live-Übertragung per Webcam aus 
einem Hühnerstall einrichten. Mit solchen Signalen 
kann man Reputation aufbauen.

Bei den großen Discountketten hat die einzelne Filiale
in der Regel gar nicht die Möglichkeit, so etwas zu 
entscheiden. Dort müssen dafür erst in der Konzern-
zentrale langwierig Verträge abgeschlossen werden.

Der Internethandel schneidet in Klimastudien 
oft besser ab als der stationäre Handel, bei-
spielsweise weil er viele Wege bündeln und ver-
kürzen kann. Ist das auch Ihre Einschätzung? 

Die ökologische Bewertung ist komplex. Wenn 
wir 100 Prozent Internethandel hätten, würden wir 
viele Wege sparen. Aber die Geschäfte vermischen 
sich. So informieren sich viele Verbraucher:innen 
stationär, fahren dafür in die Stadt, um dann an-
schließend online zu kaufen. Da kommt auch die 
Statistik nicht hinterher. Der Marktanteil des Online-
handels dürfte heute schon über 20 Prozent liegen, 
jedenfalls weit über den 15 Prozent, die das Statis-
tische Bundesamt ausweist. Denn die Statistiker:in-
nen kennen keinen Omnichannel-Handel, erfassen 
beispielsweise MediaMarktSaturn als stationären 
Händler, obwohl das Unternehmen etwa die Hälfte 
seines Umsatzes online macht.

Bei der Lieferung ließen sich heute viele Wege sparen, 
wenn die Lieferdienste e¸zienter strukturiert wären 
und besser kooperieren würden. Und der stationäre 
Handel arbeitet daran, seine Filialen CO2-neutral 
umzurüsten. Die gesamte Branche ist heute dabei, 
ihre Nachhaltigkeitspotenziale zu nutzen.

Wenn sich die Konsumentin und der Konsument 
konsequent nachhaltig verhalten, konsumieren 
sie weniger und besonders haltbare Produkte, die 
repariert und weiterverwendet werden können. 
Richtet der Einzelhandel schon seine Geschäfts-
modelle darauf aus? 

Dass wir in einer Post-Konsumgesellschaft leben, 
ist nicht unbedingt neu. Der Handel hat den Trend 
zur Kreislaufwirtschaft in seiner strategischen Pla-
nung erkannt und tastet sich schrittweise heran. 
Bei Haushalts- und Elektrogeräten bieten Händler 
beispielsweise schon die Produkte zur Miete an und 
zugleich auch einen Reparaturservice. Alle großen 
Unternehmen im Textilbereich bieten gebrauchte 
Bekleidung und Kleidung aus nachhaltiger Produk-
tion an. Aber bisher werden die Produkte nur von 
einer relativ kleinen Zielgruppe angenommen. 

Die aktuelle Diskussion um das Ende der Hand-
zettelwerbung zielt auch auf Nachhaltigkeit: Was 
macht es in Zeiten der Digitalisierung ökologisch 

»®DER HANDEL HAT DEN 
 TREND ZUR KREIS-
LAUFWIRTSCHAFT      
                            ERKANNT®«

Themen wie Energiesparen, die sich betriebs-
wirtschaftlich rechnen, fallen dem Einzelhandel 
leicht. Schwieriger erweist es sich dagegen, die 
Kund:innen über die Nachhaltigkeit entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette zu informieren. 

Interview – Michael Gerling»
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für einen Sinn, Woche für Woche 30 Millionen 
Handzettel über die Republik auszuteilen? Aber 
der Ausstieg ist ein langwieriger Prozess, denn 
die Unternehmen müssen dafür erst neue digitale 
Kontakte zur Kundschaft über entsprechende 
Kundenbindungsprogramme aufbauen.

Wie kann der Handel die Konsument:innen am 
besten über die Nachhaltigkeit von Produkten 
informieren? Mit Siegeln?

Nur ein paar Eingeweihte wissen heute, was das 
Rainforest-Alliance-Siegel vom Fairtrade-Siegel 
unterscheidet. Ich sehe die Gefahr, dass sich die 
Menschen mit der Siegelvielfalt kaum beschäftigen 
und dann von Siegeln beindrucken lassen, die zum 
Beispiel Onlinehändler selbst gescha�en haben. 

Schon heute ist die Transparenz über die Produkte 
groß. Wer will, kann alles im Internet hinterfragen. 
Aber das Informationsbedürfnis ist nicht so stark. 
Mich haben Studien erstaunt, die besagen, dass 
rund 50 Prozent aller Verbraucher:innen beim Ein-
kauf auf dem Handy die Inhaltssto�e und die Her-
kunft von Produkten checken würden. Denn ich 
habe bislang nur selten im Geschäft beobachtet, 
dass Menschen tatsächlich bei Produkten den QR-
Code scannen und sich informieren. 

Ist die Transparenz über die Lieferketten der 
Produkte hinweg wirklich schon so hoch? 

Je tiefer man in die Lieferkette einsteigt, desto 
komplexer werden die Zusammenhänge. Das haben 
wir gesehen, als wir die Klimafolgen exempla-
risch für die Herstellung einer Pizza nachvollzogen 
haben. Mit Blick auf das Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz haben wir unter dem Dach der 
Branchenorganisation GS1 Germany in Zusammen-
arbeit mit dem Handel und der Markenartikelindus-
trie die Software „ftrace transparency“ entwickelt, 
mit der wir im Prinzip alle Lieferanten auf der ganzen 
Welt erfassen und mit einem einheitlichen Selbst-
auskunftsbogen befragen. Zudem stellen Unter-
nehmen wie IFS oder GlobalG.A.P., die regelmäßig 
Produktions- und Verarbeitungsbetriebe im Hin-
blick auf Lebensmittelsicherheit sowie Umwelt- 
und Sozialstandards überprüfen, ihre Auditberichte 
in die Datenbank ein. Im Grunde müssten wir jedes 

einzelne Unternehmen außerdem regelmäßig au-
ditieren lassen. Das stößt aber an Grenzen. Aus 
der Erfahrung der vielen Initiativen, die jetzt schon 
regelmäßige Audits ausführen, wissen wir, dass 
das immer nur eine Momentaufnahme sein kann. 
Insgesamt entsteht aber ein immer besserer Über-
blick. Und eine hundertprozentige Sicherheit wird 
es nie geben.

Die Bundesregierung will die Produktinforma-
tionen bald in einem digitalen Produktpass 
bündeln. Halten Sie das für sinnvoll?

Es besteht die Gefahr, dass die Regierung da zu 
stark reguliert und den Unternehmen vor allem 
einen unnötigen Mehraufwand aufbürdet. Es ist 
beispielsweise noch nicht klar, ob die Einführung 
einer staatlich vorgeschriebenen Tierwohlkenn-
zeichnung besser ist als die heute bereits üblichen 
freiwilligen Kennzeichnungen, wie das vom Handel 
aufgelegte Tierwohl-Label. Und auch die staatliche 
Ampelkennzeichnung der Lebensmittel treibt seltsa-
me Blüten: So ist schwer nachzuvollziehen, warum 
Coke Zero mit einem „Grün“ als besonders gesun-
des Lebensmittel ausgezeichnet wird. Letztlich 
sind die Verbraucher:innen immer gut beraten, 
selbst noch etwas nachzudenken. 

Interview – Michael Gerling»

»
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Ökologischer Fußabdruck und nachhaltiger Konsum02

Während die gesetzlichen Klimaziele die ener-
gieintensiven Wirtschaftssektoren in den Fokus 
nehmen, ist der Konsum der Ursprung sämtlicher 
durch den Menschen verursachter Treibhausgas-
missionen. Denn ihm liegt alle Wirtschaftstätig-
keit zugrunde. Letztlich entscheiden die indivi-
duellen Lebensstile darüber, welche Produkte 
hergestellt werden, wie viele Güter- und Perso-
nentransporte stattfinden, wie die Landschaft 
genutzt wird oder wie viel Energie verbraucht 
wird.

2.1

Ökologischer Fußabdruck 
der Konsument:innen

Aktuell liegt der durchschnittliche ökologische Fuß-
abdruck in Deutschland bei knapp 11 Tonnen CO2-
Äquivalenten pro Kopf und Jahr (siehe Abbildung 1). 
Den größten Anteil daran hat mit 31  Prozent der 
sonstige Konsum, das heißt der Kauf von Konsum-
gütern wie Bekleidung, Elektrogeräte, Informations-
technologie, Unterhaltungselektronik oder Möbel. 
Die nächstgrößten Posten im Klimabudget sind 
Wohnen und Mobilität, auf die jeweils 20  Prozent 
der privaten Treibhausgasemissionen entfallen. Auch
die Ernährung schlägt mit einem Anteil von 16 Pro-
zent relativ stark zu Buche.

Zur Erreichung der Klimaziele des „Pariser Abkom-
mens“, das die globale Erderwärmung auf unter zwei 
Grad Celsius begrenzen will, müssen die Pro-Kopf-
Emissionen nach Angaben des Umweltbundes-
amts weltweit auf unter eine Tonne CO2-Äquiva-

01  Ökologischer Fußabdruck pro Kopf in Deutschland

Durchschnittliche Treibhausgasemissionen, in Tonnen CO2-Äquivalent

Quelle: Umweltbundesamt
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lente jährlich begrenzt werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wäre folglich eine Reduktion des durch-
schnittlichen persönlichen Treibhausgasausstoßes 
in Deutschland um über 90  Prozent gegenüber 
dem heutigen Stand erforderlich. Dies macht eine 
deutliche Veränderung der bisherigen Lebensstile 
und somit auch der Konsummuster notwendig.

Allerdings sind die klimaschädlichen Pro-Kopf-
Emissionen nicht gleichmäßig verteilt – weder 
international noch innerhalb der einzelnen Volks-
wirtschaften. So zeigt eine groß angelegte Unter-
suchung der EU-Mitgliedsländer, dass die obersten 
zehn Prozent der Personen mit dem größten CO2

Fußabruck zu 27  Prozent der Gesamtemissionen 
innerhalb des Binnenmarktes beitragen – das ist 
mehr,  als die untersten 50 Prozent dieser perso-
nellen Emissionsverteilung verursachen.1

Auf das oberste Perzentil der EU-Haushalte mit den 
höchsten Treibhausgasemissionen entfällt ein jähr-
licher Durchschnittsausstoß von rund 55  Tonnen 
CO2-Äquivalenten pro Kopf (siehe Abbildung 2). 
Am anderen Ende des Spektrums haben nur fünf 
Prozent der Haushalte einen durchschnittlichen 
persönlichen CO2-Fußabruck von weniger als 
2,5 Tonnen im Jahr.

02  Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU

Durchschnittliche Treibhausgasemissionen, in Tonnen CO2-Äquivalent
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Für diese ungleiche Verteilung der Emissionen ist 
vor allem die Einkommens- und Vermögensun-
gleichheit verantwortlich. Das verfügbare Haus-
haltseinkommen beeinflusst in hohem Maße, wie 
stark der persönliche Konsum die Umwelt belastet: 
Wer mehr verdient, lebt meist weniger nachhaltig.2

Am stärksten schlagen Verhaltensunterschiede
in Bezug auf Mobilität und Wohnen zu Buche. 
So scha�en sich Personen mit einem höheren 
Einkommen oftmals größere Autos an, die sie 
häufiger und für längere Strecken fahren. Zudem 
unternehmen sie mehr Flugreisen und nutzen 
durchschnittlich größere Wohnflächen.

Auch das höhere sonstige Konsumniveau ist für den 
größeren ökologischen Fußabdruck Besserverdie-
nender verantwortlich. Denn steigende Einkom-
men ermöglichen eine verstärkte Nachfrage nach 
Industriegütern und Dienstleistungen wie Über-
nachtungen, Restaurantbesuche oder Konzert-
veranstaltungen. Laut einer Studie des Umwelt-
bundesamts werden in Haushalten mit Monats-
nettoeinkünften von weniger als 1.000 Euro rund 
sechs Tonnen Treibhausgasemissionen im Jahr 
verursacht, während es bei Spitzenverdienern mit 
einem verfügbaren Haushaltseinkommen von über 
4.000 Euro etwa 13 Tonnen sind – und damit mehr 
als doppelt so viel.3

2.2

Ökologischer Fußabdruck unter-
schiedlicher Konsumaktivitäten

Die Treibhausgasmissionen, die mit den Konsum-
aktivitäten der Haushalte verbunden sind, finden 
nicht unbedingt am Ort des Konsums statt: Ein ge-
wisser Anteil der Emissionen wird importiert, weil 
die Konsumgüter anderswo hergestellt werden. 
Dass Emissionen ihrer Natur nach global sind, ist 
besonders au�ällig beim Bekleidungs- und Textil-
konsum (siehe Abbildung 3). Eine Studie im Auf-
trag der European Environment Agency zeigt, 
dass von den 654  Kilogramm CO2-Äquivalenten, 
die jede:r Bürger:in der EU im Jahr 2017 durch-
schnittlich mit dem Konsum von Kleidungsstücken, 
Schuhen und Haushaltstextilien verursacht hat, 
nur rund 25 Prozent im gemeinsamen Wirtschafts-
raum angefallen sind.4

Der Kauf von Kleidung gehört demnach zu den 
Konsumaktivitäten europäischer Haushalte, die 
einen besonders hohen Einfluss auf den indivi-
duellen ökologischen Fußabdruck haben – noch 
vor Freizeit und Kultur, Getränken, Gesundheit, 
Gastronomie und Hotellerie oder Kommunikation, 
jedoch mit deutlichem Abstand hinter der Ernäh-
rung. Diese weist einen mehr als doppelt so hohen 
Indexwert im Hinblick auf die Klimaintensität des 
Haushaltskonsums auf (siehe Abbildung 3).

Die Nahrungsmittelproduktion zeichnet für ein 
Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich.5 Davon entfallen jeweils nur knapp 
fünf  Prozent – also insgesamt etwa 3,2  Prozent 
der weltweit ausgestoßenen CO2-Äquivalente – 
auf den Transport und auf die Verpackung (siehe 
Abbildung 4). Klimarelevant ist beim Nahrungs-
mittelkonsum also vor allem, welche Nahrungs-
mittelkategorien überhaupt eingekauft werden.6

Zugespitzt formuliert: Entscheidend ist, was man 
isst – und nicht unbedingt, wo es herkommt oder 
wie es verpackt ist.
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Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU03  Klimaintensität unterschiedlicher Tätigkeiten der EU-Haushalte* im Vergleich zum Bekleidungs- 
und Textilkonsum

Indexwert der Treibhausgasemissionen (Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien = 100)
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Quelle: EEA / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
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04  Anteil der Ernährung an den weltweiten Treibhausgasemissionen

in Prozent

Quelle: Crippa et al. (2021)

ZUSAMMENSETZUNG DER TREIBHAUSGASEMISSIONEN DER ERNÄHRUNG
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Globale Treibhausgasemissionen (2015): 53,3 Mrd. t CO2-Äquivalent

Ernährung Non-Food

34 66

Damit soll freilich nicht der Beitrag regionaler Pro-
dukte zur ökologischen Nachhaltigkeit geschmälert
werden. Jedoch reichen kurze Lieferwege und der 
Verzicht auf Verpackung allein nicht aus, um die 
Klimaziele zu erreichen. Sondern es werden auch 
tiefergreifende Änderungen der Ernährungsge-
wohnheiten nötig.

Welche Ansatzpunkte es dafür gibt, illustriert Ab-
bildung 5. Verschiedene Nahrungsmittel sind zum 
Teil mit deutlich unterschiedlichen Treibhausgas-
emissionen verbunden. Eine im renommierten 
Science Magazine verö�entlichte internationale 
Studie belegt, dass tierische Produkte im Allge-
meinen – und Rindfleisch im Besonderen – für den 
größten Teil der Umweltwirkungen von Lebensmit-
teln verantwortlich sind.7

32,1 39,8 3,5 13,4 11,2
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Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU05 Ökologischer Fußabdruck unterschiedlicher Nahrungsmittelkategorien

Durchschnittliche Treibhausgasemissionen pro Kilogramm des betre�enden Nahrungsmittels, in Kilogramm CO2-Äquivalent
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Milch, Butter, Sahne

Rohrzucker

Rübenzucker

Weizen, Roggen

Tomaten
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Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU

Tierfutter
Treibhausgasemissionen durch Ernteproduktion und deren Verarbeitung zu Futtermitteln für Nutztiere.

Transport 
Treibhausgasemissionen aus dem Energieverbrauch beim Transport von Lebensmitteln im In- und Ausland.

Lebensmittelverarbeitung 
Treibhausgasemissionen aus der Energienutzung bei der Umwandlung von landwirtschaftlichen Rohprodukten in 
Lebensmittel.

Handel 
Treibhausgasemissionen durch den Energieverbrauch bei Kühlung und anderen Handelsprozessen.

• Die Lebensmittelart ist entscheidend für die Treibhausgasemissionen, demgegenüber ist die Bedeutung der 
landwirtschaftlichen Produktionsmethoden, der geografischen Entfernung, der Verpackung oder der Handelsform 
oftmals vergleichsweise gering.

• Der CO2-Fußabdruck des Transports ist für die meisten Produkte vergleichsweise gering.

• Aufgrund des Methanausstoßes der Rinder und der Landumwandlung durch Beweidung und Tierfutteranbau 
hat Rindfleisch aus Mastrinderherden einen sehr hohen CO2-Fußabdruck.

• Die Kuppelproduktion von Milchprodukten führt dazu, dass Rindfleisch aus Milchviehherden einen geringeren 
CO2-Fußabdruck aufweist als Rindfleisch von reinen Mastrindern.

• Schweine beziehungsweise Geflügel sind im Gegensatz zu Rindern und Schafen keine Wiederkäuer und produzieren 
weniger beziehungsweise gar kein Methan. Deshalb ist der Treibhausgasausstoß ihrer Fleischprodukte deutlich geringer.

• In gefluteten Reisfeldern bildet sich viel Methan, das für den relativ hohen Treibhausgasausstoß aus landwirtschaftlicher 
Produktion verantwortlich zeichnet.

• Die Treibhausgasemissionen aus landwirtschaftlicher Produktion beziehen sich bei Meerestieren aus Wildfang auf den 
Treibsto�verbrauch der Fischereischi�e.

• Aufgrund des Methanausstoßes hat Kuhmilch einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck als pflanzliche Milchalternativen.

• Die Treibhausgasemissionen der meisten pflanzlichen Lebensmittel sind 10- bis 50-mal niedriger als die von Produkten 
tierischen Ursprungs.

• Die Landnutzungsänderung von Nüssen hat einen negativen CO2-Fußabdruck, weil Nussbäume derzeit Ackerland 
ersetzen und CO2 in den Bäumen gespeichert wird.

Landnutzungsänderungen
Oberirdische Veränderungen der Biomasse durch Entwaldung und unterirdische Veränderungen des Bodenkohlensto�s.

Landwirtschaftliche Produktion 
Treibhausgasemissionen durch tierische Verdauung, Reisfelder, Düngemittel, Mist und landwirtschaftliche Maschinen.

Verpackung 
Treibhausgasemissionen bei der Herstellung, dem Transport und der Entsorgung von Verpackungsmaterialien.

Quelle: Poore / Nemecek (2018), Our World in Data

Lebensmittellieferkette

INFOS

05 Ökologischer Fußabdruck unterschiedlicher Nahrungsmittelkategorien
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0,3 Sparduschkopf

0,5 Gedämmter Wohnraum

0,5 Ökostrom

0,5 Flugverzicht

0,5 Pflanzenbetonte Ernährung

1,0 Weniger Auto fahren

2,0 Bewusster Konsum

Selbst tierische Produkte mit einem relativ gerin-
gen CO2-Fußabdruck wie Eier, Geflügelfleisch oder 
Zuchtfische haben demnach immer noch viel stärkere 
Klimawirkungen als pflanzliche Proteinquellen wie 
beispielsweise Soja, Hülsenfrüchte, Erdnüsse oder 
Getreide. Tierische Produkte machen weltweit einen 
Anteil von 37 Prozent an den zugeführten Proteinen 
und 18 Prozent bei den Kalorien aus, beanspruchen 
dabei aber 83 Prozent der globalen landwirtschaftli-
chen Nutzflächen und zeichnen für bis zu 58 Prozent 
der auf die Ernährung zurückzuführenden Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. Mit einer pflanzen-
basierten Ernährung könnten die Konsument:innen 
somit einen großen Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung leisten. Allerdings zeigen empirische Unter-
suchungen, dass sie die Bedeutung dieses Einfluss-
kanals oftmals unterschätzen.8 Insbesondere in den 
Industriestaaten ist dies mit individuell kostspieligen 
Verhaltensänderungen verbunden.

Das Umweltbundesamt verweist auf weitere, zum 
Teil übersehene Verhaltensspielräume, die Konsu-
ment:innen in Deutschland ausnutzen könnten, um 
bereits kurzfristig ihren ökologischen Fußabdruck zu 
halbieren (siehe Abbildung 6). Diese reichen von so 
simplen Maßnahmen wie dem Wechsel des Strom-
anbieters oder dem Austausch des Duschkopfes bis 
hin zur Wohnraumdämmung, der Einschränkung 
von Autofahrten und dem Verzicht auf Flugreisen.

Während es aus rein ökologischer Sicht wünschens-
wert erscheint, dass die Konsumaktivitäten mit dem 
größten Schädigungspotenzial als erstes in Angri� 
genommen werden, müssen aus ökonomischer 
Sicht die Kosten der Schädigung gegen die Kosten 
der Vermeidung abgewogen werden. Möglicher-
weise ist es für Konsument:innen vergleichsweise 
aufwendig, gerade Handlungen mit einem gro-
ßen CO2-Fußabdruck zu unterlassen. Die Vermei-
dungskosten können finanzieller Natur sein, wenn 
beispielsweise „grüne“ Produkte teurer sind als 
konventionelle, aber auch in einer geringeren Nut-
zenstiftung durch den Rückgri� auf klimafreund-
liche Alternativen bestehen – bis hin zur Verände-
rung des gewohnten Lebensstils. Deshalb ist es 
nicht ine¸zient, wenn Personen, die sich umwelt-
freundlich verhalten wollen, etwa die für sie relativ 
einfache Vermeidung von Verpackungsmaterialien 
priorisieren, obwohl der Verzicht auf Rindfleisch 
einen deutlich größeren Beitrag zum Klimaschutz 
leisten würde. Um beide Sichtweisen in Einklang zu 
bringen, müssten die wirtschaftlichen Anreize ent-
sprechend verändert und ökologisch nachhaltiges 
Verhalten gerade im Hinblick auf die „großen Klima-
sünden“ einfacher gemacht werden.

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU06  Verhaltensänderungen zur Halbierung des ökologischen Pro-Kopf-Fußabdrucks in Deutschland

Durchschnittliche Treibhausgasemissionen, 
in Tonnen CO2-Äquivalent

Quelle: Umweltbundesamt

Gesamt
10,8
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2.3

Ökologisch nachhaltiger Konsum 
als individueller Beitrag zu einem 
Kollektivgut

Um die Erderwärmung auf unter zwei Grad, idea-
lerweise auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist die aktive 
Mitwirkung der Konsument:innen gefragt. Grund-
sätzlich räumt die deutsche Bevölkerung dem Um-
welt- und Klimaschutz in den letzten Jahren einen 
immer größeren Stellenwert ein. Daran hat auch 
die Coronapandemie nichts geändert, wie die zu-
letzt durchgeführte Umweltbewusstseinsstudie 
der Bundesregierung belegt.9 Demnach ist der 
Klimaschutz für 70 Prozent der Deutschen im Jahr 
2020 weiterhin wichtig geblieben und für 16 Pro-
zent sogar wichtiger geworden.

Während die meisten Verbraucher:innen eine posi-
tive Einstellung gegenüber umweltfreundlichen 
Produkten und Dienstleistungen haben, scheinen 
sie dennoch oft nicht bereit zu sein, dafür ihren 
Geldbeutel zu ö�nen.10 Nachhaltigkeit gehört zwar 
für viele zum Lifestyle, schlägt sich aber nicht unbe-
dingt in nachhaltigen Konsumentscheidungen nie-
der.11 Diese Kluft zwischen bekundeten Absichten 
und tatsächlichem Verhalten ist in der Sozialpsy-
chologie als „Attitude-Behaviour-Gap“ bekannt.12

Aus ökonomischer Sicht handelt es sich beim 
nachhaltigen Konsum um einen freiwilligen Beitrag 
zur Erstellung eines Kollektivgutes. Man muss die 
Ressourcennutzung und Klimaschädigung heu-
te begrenzen, damit die natürliche Umwelt, wie 
sie bekannt ist, auch zukünftigen Generationen 
noch zur Verfügung steht. Die Aufgabe betri�t 
die gesamte Menschheit: Gelingt es, die Klimaer-
wärmung aufzuhalten, kommt dies allen zugute. 
Kollektivgüter zeichnen sich dadurch aus, dass jeder 
an ihnen partizipieren kann, unabhängig davon, ob 
sie oder er dafür einen Beitrag geleistet hat.

Diese Eigenschaft des Kollektivgutes führt dazu, 
dass sein Zustandekommen – so wichtig es auch 
sein mag – bedroht ist: Denn wenn niemand von 
den Vorteilen ausgeschlossen werden kann, die 
die anderen durch ihre nachhaltigen Konsument-
scheidungen hervorrufen, besteht ein starker An-
reiz, nicht zu den Gemeinschaftsanstrengungen 
beizutragen. Wenn jedoch viele so denken und 
sich als Trittbrettfahrer:innen verhalten, lässt sich 
der Klimawandel nicht aufhalten.

Ist nachhaltiger Konsum mit höheren Kosten und/
oder einer geringeren Bedürfnisbefriedigung ver-
bunden als konventionelles Konsumverhalten, 
kann man sich bei der Erhaltung der Umwelt nicht 
auf individuelle Nutzenmaximierung verlassen. 
Denn der Einfluss der einzelnen Konsumentin oder 
des einzelnen Konsumenten auf das Weltklima 
ist praktisch Null, das heißt das umweltrelevante 
Handeln ist sowohl für das Individuum selbst als 
auch für alle anderen Gesellschaftsmitglieder ohne 
spürbare Folgen. Nur in der Masse haben die ein-
zelnen Konsumentscheidungen einen – positiven 
oder negativen – Einfluss.

Bei einer nachhaltigen Kaufentscheidung geht es 
nicht allein um das Konsumgut, das die Käuferin 
oder der Käufer mit nach Hause nimmt. Denn zu-
sätzlich ist damit die Absicht verbunden, einen 
Beitrag zur Erstellung des Kollektivgutes „Umwelt- 
und Klimaschutz“ zu leisten, dessen Zustande-
kommen die oder der Handelnde jedoch nicht be-
einflussen kann. Das Kollektivgut mag entstehen 
oder nicht, aber dies geschieht nicht deshalb, weil 
eine bestimmte Kaufentscheidung getro�en oder 
unterlassen wurde. Es geht also eher darum, etwas 
Nachhaltiges um seiner selbst willen zu machen.

Deshalb kommt der intrinsischen Motivation, dem 
Verantwortungsbewusstsein – oder allgemein der 
Moral – ein besonderer Stellenwert beim nach-
haltigen Konsum zu. Auch soziale Normen, also 
von der Bezugsgruppe geteilte Erwartungen an 
das angemessene Konsumverhalten, können eine 
wichtige Rolle spielen, damit sich Individuen aktiv 
am Klimaschutz beteiligen und nicht als Trittbrett-
fahrer:innen verhalten. Wie es darum in Deutsch-
land bestellt ist, zeigen die Ergebnisse einer Bevöl-
kerungsbefragung im nachfolgenden Kapitel.
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Werden beim Einkauf die jeweiligen Klimabe-
lastungen von den Konsumentinnen und Konsu-
menten realistisch eingeschätzt? 

Nein. Die meisten überschätzen die negativen 
Klimafolgen des Plastikverbrauchs ebenso wie die 
positiven Auswirkungen der regionalen Lebensmit-
tel. Dagegen unterschätzen sie zumeist die schädli-
chen Folgen des Fleischkonsums. Auch dass Fliegen 
und ungedämmte Häuser besonders schädlich für 
das Klima sind, ist lange Zeit ausgeblendet worden, 
rückt allerdings aktuell immer mehr in den Fokus.

Die Ökobilanzierung von einzelnen Produkten ist 
ein sehr komplexes Feld. Die Verbraucherinnen und 
Verbraucher können nicht mit einer langen Liste 
durch den Supermarkt, das Autohaus oder den 
Elektrohandel gehen und alle Daten vergleichen. 
Man sieht den Produkten die Umweltbelastungen 
auch nicht an. Bei einem Apfel ist nicht zu erkennen, 
wo er herkommt und wie er gelagert wurde, und 
bei einem Wasserkocher sieht niemand ohne Be-
gleitinfo die Energiee¸zienz. Diese Informationen 
können anhand von Labeln und Siegeln sichtbar ge-
macht werden. Ganz essenziell ist dabei, dass sie 
vertrauenswürdig sind. Zum Beispiel müssen für 
das EU-Bio-Siegel oder den Blauen Engel strikte 
Voraussetzungen erfüllt werden. Die EU-Energie-
verbrauchskennzeichnung (kurz: Energielabel) ist 
sogar verpflichtend.

Es gibt immer mehr Nachhaltigkeitssiegel, einige 
davon hat der Handel selbst eingeführt. Kann die 
Konsumentin und der Konsument da überhaupt 
noch den Überblick behalten?

Dass Unternehmen einfach ein eigenes Label frei 
kreieren dürfen, nutzen Marketingabteilungen ger-
ne. Auch Einzelhändler entwickeln Siegel, die nicht 
wirklich aufklären, sondern vor allem die Verant-
wortung auf die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher übertragen, die richtige Kaufentscheidungen 
zu tre�en. Deswegen empfehlen wir Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern, sich fünf wesentliche Sie-
gel zu merken, mit denen man mit wenig Aufwand 
durch den Alltag kommt (siehe Abbildung 28). 
Die weniger aussagekräftigen und anspruchsvollen 
können aufgeklärte Verbraucher:innen dann ge-
trost ignorieren. Es gibt allerdings noch einige 
sehr empfehlenswerte Spezialsiegel, zum Beispiel 
für Ökostrom oder Kompensationszahlungen. Da-
rüber kann man sich bei der o¸ziellen Webseite 
„Siegelklarheit“ oder im UBA-VerbraucherportalI

informieren. 

Aber einige Hersteller haben doch gerade eigene 
Siegel gescha¨en, weil ihnen beispielsweise 
der Grüne Knopf nicht weit genug geht, zumal 
er nicht die gesamte Lieferkette erfasst…

Das sind wichtige Vorreiter, die dem Markt zei-
gen, was wirtschaftlich möglich ist. Im Textilsektor 
gibt es da beispielsweise das Ökosiegel GOTS und 
im Lebensmittelbereich die Anbaugemeinschaft 
Bioland, die wesentlich höhere Standards setzen 
als die staatlichen Siegel. Die Produkte dieser Her-

HELEN CZIOSKA, 
Umweltbundesamt
Leiterin des Kompetenzzentrums 
Nachhaltiger Konsum
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steller werden dann aber auch quasi automatisch 
zusätzlich mit dem Grünen Knopf oder dem EU-
Bio-Siegel gekennzeichnet. Die staatlichen Siegel 
entstehen in einem politischen Prozess, da gibt es 
immer Kritik von Umweltverbänden. Und im Lichte 
dieser Kritik werden sie auch weiterentwickelt. 

Wie kann der Handel die Kundinnen und Kunden 
wirkungsvoller über ihren ökologischen Fuß-
abdruck aufklären? Beispielsweise um ihnen zu 
zeigen, dass die einzelne Plastiktüte weniger in 
die Bilanz einzahlt als der Fleischkonsum?

Der Handel kann ganz viele Stellschrauben drehen
und mit gutem Beispiel vorangehen, beispielsweise 
die CO2-Emissionen der Filialen senkenII und für die 
Mitarbeiter:innen fair und ökologisch hergestellte 
Arbeitskleidung kaufen. Da ist auch noch viel Luft 
nach oben, wie eine aktuelle Studie zeigtIII. 

Um den nachhaltigen Konsum zu stärken, muss 
der Handel zunächst zertifizierte, nachhaltige und 
langlebige Produkte ins Sortiment aufnehmen und 
im Gegenzug die besonders umweltschädlichen 
Produkte auslisten. Zudem sollten die nachhaltige-
ren Produkte besser platziert werden, auch durch 
die Farbe der Etiketten lässt sich darauf hinweisen.

Aber zum Konsum gehört nach unserer Definition 
die gesamte Bedürfnisbefriedigung durch Produkte 
und Dienstleistungen. Denn die nachhaltigere Alter-
native zum Kauf ist oft die Dienstleistung. Und die 
ließe sich in den Handel integrieren, er kann auch 
Reparatur, Rücknahme und Weiterverwendung 
anbieten. Im Bekleidungssektor beginnt das bei-
spielsweise mit einem Reparaturservice wie Reiß-
verschluss einnähen, um die Lebensdauer zu ver-
längern. Zu jedem Kauf gehören auch die Nutzung 
und die Entsorgung. Eine super e¸ziente Wasch-
maschine oder Spülmaschine bringt nichts, wenn 
sie fast leer im Kurzprogramm läuft. Darüber sollte 
der Handel aufklären. 

Überproduktionen, wie sie beispielsweise im Rah-
men von Fast Fashion mit teilweise 50 Kollektionen 
im Jahr stattfinden, können einfach nicht nachhaltig 
sein. Und auch bei Lebensmitteln ließe sich viel 
Verschwendung vermeiden, wenn der Handel auf 
die strengen Vorgaben an Aussehen und Größe 

verzichten würde und beispielsweise Obst und Ge-
müse nach Gewicht statt nach Stückzahl verkauftIV. 
Auch der Onlinehandel hat viel Spielraum in Sachen 
Nachhaltigkeit: Von Versandverpackungen über 
Lieferungen und Retouren, Produktangebot und 
Produktinformationen bis hin zur technischen Um-
setzung des Onlineshops und zum WebdesignV. 

Einige Einzelhändler steigen in das Entsor-
gungsgeschäft ein und bauen beispielsweise für 
Plastikflaschen Kreislaufmodelle auf. Sorgt das 
für mehr Nachhaltigkeit?

Ressourcen- und Produktkreisläufe sind für unsere
begrenzte Erde der einzige zukunftsfähige Weg 
und auch ökonomisch sinnvoller. Vor dem Recycling 
von Abfällen sollte aber versucht werden, Abfälle 
zu vermeiden. Mehrwegsysteme in regionalen 
Kreisläufen sind aus Umweltschutzsicht die erste 
Wahl. Einwegflaschen aus Kunststo� haben – auch 
wenn sie recycelt werden – eine schlechtere Öko-
bilanz als Mehrwegflaschen, da sie zu viel Energie 
verbrauchen.

»®DIE NACHHALTIGERE
  ALTERNATIVE
  ZUM KAUF IST OFT DIE 
DIENSTLEISTUNG«
Nach Ansicht der Konsumexpertin des Umwelt-
bundesamtes sollte der Einzelhandel Reparatur, 
Rücknahmen und Weiterverwertung in sein Ge-
schäftsmodell integrieren. 

Interview – Helen Czioska»

27



28

Der Handel setzt teilweise auf anschauliche 
Aktionen wie Gewächsschränke mit Küchen-
kräutern und zeigt damit, dass er lange Wege 
von Lebensmitteln vermeidet. Führt das zu 
nachhaltigerem Konsum?

Das kann informativ sein, würde ich aber eher unter 
Marketing verbuchen. Zudem wird die nachhaltige 
Wirkung regionaler Produkte, ohnehin kein geschütz-
ter Begri�, oft überschätzt. Mit derartigen Aktionen 
lassen sich die Verbraucher:innen auch schwerlich 
dazu motivieren, selbst mehr anzubauen. Wer scha�t 
das schon? Und das muss auch nicht sein.

Viele Verbraucher:innen wollen nachhaltig han-
deln, es gelingt ihnen aber nicht, dieses Vorha-
ben in die Praxis umzusetzen. Warum fallen die 
notwendigen Verhaltensänderungen oftmals so 
schwer und was kann man dagegen machen?

Besonders einfach ist es, durch einen Wechsel zu 
einem Dienstleister oder einem Gebrauchsgegen-
stand mit einem geringeren ökologischen Fußab-
druck die Rahmenbedingungen im Alltag so zu 
verändern, dass Umweltschutz von alleine passiert: 
Beispiel Ökostrom, nachhaltiges Bankkonto, ener-
giee¸ziente Elektrogeräte oder wassersparender 
Duschkopf. Damit wird die eigene Ökobilanz dau-
erhaft verbessert – ohne dass eine Verhaltensände-
rung notwendig ist.

Ob die Verbraucherinnen und Verbraucher ihren 
Konsum umstellen, hängt vor allem von den so-
genannten Verhaltenskosten ab. Auf pflanzenbe-
tonte Ernährung umzusteigen, also gelegentlich ein 
Schnitzel gegen eine Pilzpfanne zu tauschen, ist für 
manche Menschen schwerer als für andere. In einer 
Großstadt sind die Alternativen zum Auto oft so-
gar schneller und günstiger, während man auf dem 
Land meist auf ein Auto angewiesen ist. Und wer 
eine Oma in der Türkei hat, kann nicht so einfach 
auf den Zug umsteigen. Für jede Verbraucherin und 
jeden Verbraucher haben Produkte und Dienstleis-
tungen einen anderen Wert und dementsprechend 
ist die Umstellung von gewohnten Verhaltensweisen 
mit einem unterschiedlichen Aufwand von Zeit und 
Kosten verbunden. Und auch Hochmotivierten ge-
lingt es nicht immer, nachhaltig zu konsumieren.

Aktuell führen wirtschaftliche Unsicherheitsfak-
toren wie die Inflation und die Energieknappheit 
dazu, dass die meisten Menschen sparen. Sind das 
schlechte Zeiten für nachhaltigeren Konsum?

Im Gegenteil. Gerade die ärmeren Haushalte 
handeln oft schon sehr nachhaltig, meist aus wirt-
schaftlicher Not: Sie kaufen bewusst und nicht im 
Überfluss ein, nutzen Gegenstände lange, verzich-
ten auf CO2-intensive Kurztrips und sind oft Fach-
leute in Sachen Energiesparen. Unsere Studien 
zeigen: Der ökologische Fußabdruck korreliert ein-
deutig mit dem Haushaltseinkommen – und zwar 
mehr als mit allen anderen VariablenVI. 

Heißt das: Egal wie nachhaltigkeitsbewusst – wer 
mehr Geld ausgibt, ist auch weniger nachhaltig?

Ja, wer mehr verdient, lebt meist umweltschäd-
licher, das gilt auch für Verbraucherinnen und Ver-
braucher mit einem hohen Umweltbewusstsein. 
Besserverdienende fahren häufiger mit dem Auto, 
unternehmen mehr Flugreisen und nutzen größere 
Wohnflächen. Am nachhaltigsten ist es immer, 
Produkte so lange wie möglich zu nutzen, zu re-
parieren, zu leihen, zu tauschen oder gebraucht 
zu kaufen. Und dabei können wir uns von einkom-
mensschwachen Familien und Haushalten etwas 
abschauen. Entsprechend ist nachhaltiger Konsum 
kein Luxus, sondern das Gegenteil. Nur manche 
Produkte wie hochwertige Kleidung oder Bio-Le-
bensmittel sind teurer als konventionelle. Aber das 
könnte die Politik ausgleichen, indem sie beispiel-
weise den Ökolandbau stärker subventioniert. Die 
Landwirtschaft lebt ohnehin vor allem von Sub-
ventionen, da lässt sich auch mehr steuern. Zudem 
hat das Umweltbundesamt beispielsweise den Vor-
schlag gemacht, den Mehrwertsteuersatz auf Obst 
und Gemüse auf null Prozent zu reduzierenVII. Das 
würde nachhaltigere Lebensmittel, auch das relativ 
teurere Bio-Gemüse, gegenüber tierischen Lebens-
mitteln günstiger machen.

Interview – Helen Czioska»

»

28



INTERVIEW

29

Vielen ist Nachhaltigkeit wichtig, aber dies 
schlägt sich nicht in ihrem Konsumverhalten nie-
der. Was muss passieren, damit sich dies ändert?

Nicht nur beim Konsum, sondern auch bei den 
Unternehmen gab es lange Zeit einen Attitude-
Behaviour-Gap, der sich aber nach meiner Ein-
schätzung verringert hat. Früher haben Händler 
und Hersteller nach Produktionsskandalen zwar im-
mer beteuert, wie nachhaltig sie sind, aber häufig 
nur wenig verändert. Inzwischen schließt sich diese 
Lücke. Das liegt vor allem an den Trends zu Bio-
Lebensmitteln und zu regionaler Produktion, die 
sich in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt 
haben. Immer mehr Menschen empfinden das, was 
in der Region produziert wird, auch als nachhalti-
ger. Das gibt ihnen ein gutes Gefühl und sie können 
die Produktionsbedingungen eher überblicken – 
anders als im Ausland, wo Art und Weise der Pro-
duktion oft unklarer sind. Im Jahr 2020 hat der 
Handel Bio-Lebensmittel für fast 15 Milliarden Euro 
verkauft, während es 2015 noch knapp 9 Milliarden 
Euro waren. Früher mussten die Verbraucherinnen 
und Verbraucher dafür zum Bauernhof oder auf 
Bio-Märkte fahren. Jetzt leisten das auch Super-
märkte und sogar Discounter. Und sie erreichen 
damit Konsumentinnen und Konsumenten, die 
zwar nachhaltigkeitsbewusst sind, das aber vorher 
teilweise nicht bewusst umgesetzt haben.

Dieses Prinzip müssten wir stärker auf Bekleidung 
und andere Konsumbereiche ausdehnen, in denen 
die Verbraucherinnen und Verbraucher heute beim 
Kauf die Produktionsbedingungen noch weitge-
hend verdrängen.

Stichwort Inflation und Energiekrise: Wie wirken 
sich die aktuellen wirtschaftlichen Unsicherhei-
ten auf die nachhaltige Transformation aus?

Die aktuelle Preisdynamik sorgt für einen Knick 
in der Entwicklung: Verbraucherinnen und Ver-
braucher, die eigentlich Nachhaltigkeit sehr wichtig 
finden, können sich das im Moment oftmals ein-
fach nicht leisten und gehen einen Schritt zurück. 
Nach unseren Erhebungen haben derzeit gut zwei 
Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten in 
Deutschland Angst, ihren Lebensstandard nicht hal-
ten zu können. Und die erreicht der Handel zumeist 
nur im Preiseinstiegssegment. Nachhaltigkeit wird 
zwar meist erschwinglicher, wenn sie in größerer 
Menge produziert wird. Das sieht man bei den Dis-
countern, die mit ihrer Betriebsform jetzt Nachhal-
tigkeitskriterien auch bei Bio-Lebensmitteln erfüllen 
und mit ihrem Angebot diejenigen erreichen, die es 
sich zuvor nicht leisten konnten oder wollten. Aber 
Nachhaltigkeit hat einen Preis. Und da beobachten 
wir, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher 
sich derzeit in Verzicht üben. Sie essen heute bei-
spielsweise zwar weiter Bio-Fleisch, aber nur noch 
einmal in der Woche oder alle zwei Wochen.

Der Verzicht auf Fleisch und anderen Konsum 
kann ja durchaus nachhaltig sein…

Ja, insbesondere im Modebereich ist Verzicht eine 
Form der Nachhaltigkeit. Auch der Kauf von ge-
brauchten Waren sorgt für einen längeren Lebens-
zyklus der Produkte. Aber für die Entwicklung und 
Förderung von nachhaltig hergestellten Produkten 
ist die aktuelle Konsumzurückhaltung schlecht.

DR. KAI HUDETZ,
Institut für Handelsforschung 
(IFH Köln)
Geschäftsführer
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Wie kann der Handel am besten über den öko-
logischen Fußabdruck der Produkte aufklären? 
Mit Gütesiegeln?

Die Verwirrung vieler Konsumentinnen und Kon-
sumenten kommt heute nicht von einem Mangel 
an Information, sondern von dem Überangebot 
an teilweise sich widersprechenden Informationen. 
Kein Mensch versteht mehr, was die zahlreichen 
Gütesiegel auf den Produkten heute genau bedeu-
ten. Über dieses Thema aufzuklären, hat der Han-
del in der Vergangenheit ein Stück weit versäumt. 
Um die Kundinnen und Kunden zu erreichen, wird 
der Handel teilweise plakativ und bietet beispiels-
weise alles ohne Umverpackung an, um Plastikmüll 
zu vermeiden.

Bei der Verbannung der Plastiktüte hat der Handel 
übrigens schnell mitgemacht, auch weil die Ver-
braucherinnen und Verbraucher das Thema Plastik-
müll sehr ernst nehmen. Um das Thema Kreis-
laufwirtschaft herum hat der Handel auch einige 
Serviceleistungen aufgebaut. Aber wichtig wäre, 
dass wir Nachhaltigkeit als ein Gesamtkonzept 
vermitteln. Demgegenüber stellen viele Akteure 
teilweise das Thema Natur und Nachhaltigkeit lie-
ber symbolisch mit Holzregalen dar, auf denen das 
Gemüse angeordnet wird

Das klingt eher nach Greenwashing als nach 
Aufklärung. Wird die Digitalisierung künftig 
bessere Informationsmöglichkeiten bieten?

Der Handel hat es bei der Information nicht so 
leicht wie beispielsweise der TÜV. Würden Sie 
einem Händler-Siegel glauben, das ihnen be-
scheinigt, dass ein Auto noch 24 Monate tadel-
los fährt? Neutrale Instanzen von außen genießen 
einfach mehr Vertrauen als Händler, die ein Ver-
kaufsinteresse haben. Und die Nachhaltigkeit eines 
Produktes zurückzuverfolgen, das ist sehr komplex: 
Das beginnt beim Dünger auf dem Acker, geht 
über den Spritverbrauch des Traktors, die Trans-
portwege der Vorprodukte und Produkte, über die 
gesamten Produktionsbedingungen bis zur Verpa-
ckung. Digitalisierung kann zwar das meiste über 
Blockchain oder QR-Codes sichtbar machen, aber 
letztlich bleibt vieles Vertrauenssache.

Wenn Sie den Onlinehandel mit dem stationären 
Handel vergleichen: Wo liegen die spezifischen 
Vorzüge und Nachteile in Bezug auf die ökologi-
sche Nachhaltigkeit?

Bei einer Metastudie zur Wertschöpfung des Han-
dels haben wir im vergangenen Jahr ein eindeutiges 
Bild bekommen: 73 Prozent der Konsumentinnen 
und Konsumenten glauben tatsächlich, dass der 
stationäre Kauf nachhaltiger ist als E-CommerceVIII. 
Das steht aber im Widerspruch zur Realität. Die 
meisten Untersuchungen deuten darauf hin, dass 
letztlich der Onlinehandel einen geringeren CO2-
Fußabdruck aufweist als der stationäre Handel. 
Denn der Onlinehandel übernimmt einen Bünde-
lungse�ekt mit Blick auf die vielen Einkaufsfahrten 
und hat einen geringeren Energieverbrauch als der 
stationäre Handel beim Heizen und Kühlen. Die 
ökologische Wirkung des Einkaufens jeweils genau 
zu vergleichen, ist aber komplex, denn sie hängt 
unter anderem von den jeweiligen genutzten Ver-
kehrsmitteln ab.

 »®KEINE SPEERSPITZE
GEGEN 
    SCHNELLLEBIGE 
              PRODUKTE«

Nach Ansicht des Handelsforschers wäre es vom 
Einzelhandel zu viel verlangt, wenn er allein gegen 
Fast Fashion und andere ressourcenverschwen-
dende Trends vorgehen sollte. Dort, wo sich ein 
Markt für Nachhaltigkeit entwickele, unternehme 
der Handel dagegen viel.

Interview – Dr. Kai Hudetz»
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Was kann der Handel mit Aufklärung überhaupt 
erreichen?

Etwa 20 Prozent der Konsumentinnen und Kon-
sumenten kaufen nach unseren Umfragen heute 
bereits relativ vorbildlich ein: nachhaltigkeitsbe-
wusst und kaum preissensibel. Erreichen muss der 
Handel vor allem die 35 Prozent der Verbraucherin-
nen und Verbraucher, die wenig preissensibel sind, 
aber nicht nachhaltig einkaufen: Sie haben genug 
Geld und sind auch bereit, es auszugeben. Sie vom 
nachhaltigen Konsum zu überzeugen, scha�t der 
Einzelhandel aber nicht im Alleingang. Jeder Skan-
dal, wie beispielsweise das Kükenschreddern, sorgt 
für neue Bilder, die die Verbraucherinnen und Ver-
braucher auf die Folgen ihres Konsums hinweisen. 
Darauf sollte der Handel reagieren und aufklären. 
Aber was kann er proaktiv unternehmen? Wenn er 
für nachhaltige Produkte einen Markt sieht, ist das 
einfach. Von Rewe bis Aldi haben alle Unterneh-
men beispielsweise den Markt für Bio-Lebensmittel 
erkannt. Bei Bekleidung und anderen Konsumgü-
tern werden dagegen nachhaltig hergestellte Pro-
dukte nicht so schnell zum Massenmarkt. Und wir 
würden dem Handel viel zumuten, wenn er sich zur 
Speerspitze gegen die Fast Fashion oder andere 
schnelllebige Produkte aufschwingen sollte.

Daher ist es Aufgabe der Politik, einen gesell-
schaftlichen Konsens herzustellen und bestimmte 
Entwicklungen zu verbieten, die nicht nachhaltig 
sind. Das hat sich beispielsweise bei Plastiktüten 
bewährt. Und am Ende des Tages sind auch wir 
als Konsumentinnen und Konsumenten gefordert, 
mit unserer Kaufentscheidung die Welt ein wenig 
besser zu machen.

Interview – Dr. Kai Hudetz»

»
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In einer Umfrage in Zusammenarbeit mit dem 
Marktforschungsinstitut YouGov hat das Handels-
blatt Research Institute ermittelt, welche Einstel-
lung deutsche Haushalte zum ökologisch nach-
haltigen Konsum haben, wie sie sich diesbezüglich 
verhalten und informieren sowie welche Unterstüt-
zungsbedarfe und Beeinflussungsmöglichkeiten 
bestehen. 

Die empirische Untersuchung basiert auf anony-
men Onlineinterviews mit Teilnehmer:innen des 
YouGov Panel Deutschland. Hieran partizipierten 
zwischen dem 1. und dem 5.  September 2022 
insgesamt 2.020  Personen. Die Ergebnisse sind 
repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 
18 Jahren. 

3.1

Allgemeine Einstellung zum 
ökologisch nachhaltigen Konsum

Im Hinblick auf ihre Einstellung zur ökologischen 
Nachhaltigkeit werden im Rahmen dieser Studie 
vier Konsumententypen unterschieden:

Typ 1: Engagierte
Den Engagierten ist ökologische Nachhaltig-
keit beim Einkauf überaus wichtig. Sie leben 
dies aktiv in ihrem eigenen Konsumverhalten 
und versuchen gelegentlich, auch andere in 
ihrem Umfeld davon zu überzeugen. Wenn 
ausschließlich umweltbelastende Produkt-
varianten verfügbar sind, verzichten sie lieber 
auf den Konsum.

Typ 2: Mitmacher
Mitmacher kaufen gerne „grüne“ Produkte, 
wenn dies nicht zu schwierig ist. Ökologische 
Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig, aber sie drü-
cken auch schon einmal ein Auge zu. Sie wür-
den nicht so weit gehen, dafür ihren Lebens-
stil grundlegend zu ändern.

Typ 3: Unentschiedene
Unentschiedene geben an, dass ökologische 
Nachhaltigkeit in ihrem Konsumverhalten eine 
untergeordnete Rolle spielt. Sie achten da-
rauf nicht bewusst, sondern kaufen „grüne“ 
Produkte, wenn diese ihren Bedürfnissen ent-
sprechen.

Typ 4: Desinteressierte
Für Desinteressierte spielt ökologische Nach-
haltigkeit keine Rolle beim Konsum.
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Konsument:innen, die sich selbst den Merkmalen des 
Typs 2 zuordnen, stellen mit knapp 38 Prozent die 
größte Bevölkerungsgruppe (siehe Abbildung 7). 
Folglich sind Maßnahmen, die auf die Aktivierung 
der „Mitmacher“ abzielen, indem sie beispielsweise 
ökologisch nachhaltige Entscheidungen verein-
fachen oder Abweichungen („Auge zudrücken“) 
unattraktiver machen, potenziell mit den größten 
Mengene�ekten verbunden.

Rund 81 Prozent der Bevölkerung (Typen 1 bis 3) 
sind grundsätzlich o�en für ökologische Nachhaltig-
keit im Konsum, wobei sich die „Unentschiedenen“ 
(Typ 3), die mehr als ein Viertel ausmachen, bislang 
noch „in Wartestellung“ befinden. Sie sind noch 
nicht hinreichend für ökologisch nachhaltigen Kon-
sum sensibilisiert und/oder dazu befähigt.

Mit knapp neun  Prozent zeigt sich demgegenüber 
nur ein relativ geringer Anteil der Bevölkerung in 
Deutschland als „desinteressiert“ am nachhaltigen 
Konsum (Typ 4). Dieses Marktsegment wird man 
vermutlich erst einmal nicht erreichen. Die Desinte-
ressierten könnten zum Problem werden, wenn ihre 
Nichtkooperation an der Bereitstellung des Kollektiv-
gutes die „Koalition der Willigen“ sprengt. Denn sozi-
ale Normen, die angemessenes Verhalten definieren 

und – wie oben festgehalten (siehe Kapitel 2.3) – 
ein wichtiger Motivationsfaktor für ökologisch nach-
haltigen Konsum sein können, werden möglicher-
weise durch (zu viele) Abweichler:innen torpediert.

Bei der Zuordnung zu den einzelnen Konsumenten-
typen sind zum Teil systematische einkommensspezi-
fische Unterschiede zu erkennen (siehe Abbildung 8). 
So tri�t man in der Gruppe der Mitmacher (Typ 2) 
überproportional viele Bezieher:innen höherer 
Einkommen und unterproportional viele Haushalte 
mit geringeren Einkommen an, während umgekehrt 
bei den Desinteressierten (Typ 4) überdurchschnitt-
lich viele Geringverdiener:innen und unterdurch-
schnittlich viele Spitzenverdiener:innen vertreten 
sind. Erstaunlich ist der Vergleich dieser Selbstcha-
rakterisierung mit den oben dargestellten empiri-
schen Befunden zur Einkommensabhängigkeit des 
CO2-Fußabdrucks (sieheÁKapitel 2.1): Haushalte mit 
einem höheren Nettoeinkommen identifizieren sich 
im Hinblick auf den ökologisch nachhaltigen Konsum 
zwar häufiger als Mitmacher und weniger häufig als 
Desinteressierte, haben aber im Durchschnitt eine 
schlechtere Klimabilanz als ärmere Haushalte. Dieses 
Paradox kann man als Form des „Attitude-Behaviour-
Gap“ werten, also des Auseinanderkla�ens zwischen 
Ansprüchen und realen Verhaltensmustern.

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU07 Verteilung der Konsumententypen in der Gesamtbevölkerung

Anteil der Befragten in Prozent

Di�erenz zu 100 Prozent: „Keine der Aussagen tri�t auf mich zu“ oder „Weiß nicht / keine Angabe“

16,2 37,9 26,5 8,9

Typ 1: Engagierte Typ 2: Mitmacher Typ 3: Unentschiedene Typ 4: Desinteressierte

Quelle: Handelsblatt Research Institute
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Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU08 Zuordnung zu den Konsumententypen in Abhängigkeit vom Haushaltsnettoeinkommen

Anteil der Befragten in Prozent

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU09 Wahl des Einkaufsorts

Anteil der Befragten, die überwiegend oder häufig die jeweilige Handelsform zum Einkauf nutzen, in Prozent*

Einzelhandelsketten 

Discounter 

Onlinehandel

Individuelle Einzelhändler

Online direkt beim Hersteller

(Wochen-)Markt

Bio-Einzelhandel

Hofläden, Manufakturen

Spezialgeschäfte,ÁBoutiquen,ÁDelikatesshändler

Lieferservice des stationären Handels

Di�erenz zu 100 Prozent: „Keine der Aussagen tri�t auf mich zu“ oder „Weiß nicht / keine Angabe“

* Mehrfachnennungen möglich.

Typ 1: Engagierte Typ 2: Mitmacher Typ 3: Unentschiedene Typ 4: Desinteressierte

 Durchschnitt über alle Einkommensklassen    bis unter 1.500Á€   1.500 bis unter 3.000Á€   3.000 bis unter 4.500Á€   ab 4.500Á€

 Bevölkerungsdurchschnittt     Typ 1: Engagierte

Quelle: Handelsblatt Research Institute

77,4
73,7

27,8
28,6

13,3
20,9

10,2
30,6

7,4
17,7

69,7
60,1

21,8
31,1

13,2
26,7

9,3
21,2

6,8
15,3

19,5

39,5

24,7

9,1

16,2

32,4
29,5

11,7
15,4

41,3

28,5

8,3

19,0

45,4

25,4

7,0
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Einzelhandelsketten und Discounter sind die bei-
den Betriebsformen des Handels mit den deutlich
höchsten Reichweiten: Sie werden von den meisten 
Befragten überwiegend oder häufig genutzt 
(siehe Abbildung 9). Damit haben sie potenziell 
auch die größte Hebelwirkung, um ökologisch 
nachhaltiges Konsumverhalten durch gezielte Maß-
nahmen zu unterstützen.

Im Hinblick auf die Wahl des Einkaufsorts bestätigt 
die Umfrage, dass sich die Konsument:innen ten-
denziell gemäß ihren Nachhaltigkeitspräferenzen 
zuordnen.13 Die stärksten Abweichungen vom Kon-
summuster des Bevölkerungsdurchschnitts sind bei 
Engagierten zu beobachten. Sie kaufen überpropor-
tional häufig abseits von Einzelhandelsketten und 
Discountern ein und wählen anstelle dessen indi-
viduelle Einzelhandelsgeschäfte, Bio-Einzelhändler, 
(Wochen-)Märke, Hofläden und Manufakturen 
oder – unter Umgehung des Einzelhandels – den 
direkten Onlinevertrieb der Hersteller. Aber auch 
der Lieferservice des stationären Handels steht bei 
Engagierten im Vergleich zum Bevölkerungsdurch-
schnitt relativ hoch im Kurs, möglicherweise um 
lokale Geschäfte zu unterstützen.

Mit rund 71 Prozent äußert die überwiegende Mehr-
heit der deutschen Konsument:innen, dass ökologi-
sche Nachhaltigkeit ein wichtiges Zukunftsthema ist, 
zu dem auch sie einen Beitrag leisten müssen (siehe 
Abbildung 10). Bei den Mitgliedern der Engagierten 
(Typ 1) und der Mitmacher (Typ 2) wird dies sogar 
jeweils von rund 90 Prozent so gesehen.

Nicht nur das Problembewusstsein ist grundsätz-
lich vorhanden, sondern auch das persönliche 
Handlungswissen wird von den Befragten als aus-
reichend eingeschätzt: Mehr als zwei Drittel geben 
an, dass ihnen bekannt ist, mit welchen Maßnah-
men sie ihren Konsum ökologisch nachhaltiger ge-
stalten können. Erneut schneiden die Konsumen-
tentypen 1 und 2 überdurchschnittlich ab, denn 
mit Zustimmungswerten von rund 87 beziehungs-
weise 83 Prozent erscheinen sie besser informiert 
als der Bevölkerungsdurchschnitt.

Wenn es darum geht, wozu die Umfrageteilneh-
mer:innen konkret bereit sind, um ökologische 
Nachhaltigkeit zu fördern, kristallisiert sich ein 
Tenor heraus: Verhaltensänderungen werden eher 
in Kauf genommen als höhere Preise. Dies gilt ten-

Abbildung 7
Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU10 Problembewusstsein und Handlungsbereitschaft

Anteil der Befragten mit ihrer Einstellung zu den jeweiligen Aussagen in Prozent

Quelle: Handelsblatt Research Institute

   stimme (eher) zu    stimme (eher) nicht zuDi�erenz zu 100 Prozent: „Weiß nicht / keine Angabe“

53

32

22

22

41

59

67

71

Ich bin bereit, einen höheren Preis für ökologisch nachhaltige Produkte zu tragen.

Ich bin bereit, mein Konsumverhalten zu ändern, um ökologische Nachhaltigkeit zu fördern.

Ich weiß, mit welchen Maßnahmen ich meinen Konsum ökologisch nachhaltiger gestalten kann.

Ökologische Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Zukunftsthema, 
zu dem auch die Konsumentinnen und Konsumenten beitragen müssen.



37

Ökologisch nachhaltiges Konsumverhalten in Deutschland03

denziell für sämtliche Konsumententypen, ist aber 
besonders ausgeprägt bei Engagierten (Typ  1) 
und Mitmachern (Typ 2). Hier zeigen sich zwar 
89  beziehungsweise 81  Prozent aufgeschlossen, 
ihr Konsumverhalten zu ändern, aber nur 71  be-
ziehungsweise 59 Prozent würden für nachhaltige 
Produkte mehr zahlen als für konventionelle.

Dass auch die Konsument:innen in der Verantwor-
tung stehen, ihren Einfluss für ein höheres Angebot 
an nachhaltigen Produkten geltend zu machen, 
sehen rund zwei Drittel der Befragten so. Aber 
erwartungsgemäß werden in erster Linie Hersteller 
und Händler dafür in die Pflicht genommen, gefolgt 
von der Verbraucherpolitik in Deutschland oder auf 
der EU-Ebene (siehe Abbildung 11).

3.2

Dimensionen ökologisch 
nachhaltigen Konsumverhaltens

3.2.1
Nachhaltigkeitsrelevante Konsumgüter
Das ökologisch nachhaltige Konsumverhalten der 
Verbraucher:innen ist sehr facettenreich. In den 
Ergebnissen der Umfrage zeigt sich, dass die ver-
schiedenen Dimensionen unterschiedlich ausge-
prägt sind: Einige Nachhaltigkeitsaspekte stehen 
beim Konsum stärker im Fokus als andere.

Ein Beispiel dafür sind die Güterarten. Die Konsu-
ment:innen achten nicht bei allen Produkten im 
gleichen Ausmaß auf die ökologische Nachhaltig-
keit (siehe Abbildung 12). Das Thema hat für die 
Befragten die größte Bedeutung beim Einkauf 
von Lebensmitteln, bei dem fast zwei Drittel meis-
tens oder sogar immer auf die ökologische Nach-
haltigkeit achten. Für jeweils nahezu der Hälfte der 
Befragten ist es auch ein wichtiges Entscheidungs-
kriterium beim Kauf von Kosmetik und Pflege-
produkten sowie Haushaltsgeräten, Unterhaltungs-
elektronik und IT.

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU11 Verantwortung für ein breites Angebot an nachhaltigen Produkten

Anteil der Befragten, die den jeweiligen Akteur:innen eine (eher) hohe Verantwortung zuschreiben, in Prozent.

Hersteller Verbraucher-
politiker:innen

Groß- und 
Einzelhandel

Konsument:innen Verbraucher-
schützer:innen

82,5 80,7 74,8 66,3 63,5

Quelle: Handelsblatt Research Institute
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Relativ spiegelbildlich dazu verhält es sich mit den 
Produktgruppen, bei denen die Konsument:innen 
selten oder sogar nie auf ökologische Nachhaltig-
keit achten. Dies ist am häufigsten bei Schreib-
waren und Produkten aus dem Hobbybereich der 
Fall. Der ökologische Fußabdruck eines Kugel-
schreibers spielt also nur für eine Minderheit eine 
kaufentscheidende Rolle.

Interessanterweise gibt es nur drei Produktgruppen – 
Lebensmittel, Kosmetik und Pflegeprodukte sowie 
Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und IT –, 
bei denen der Anteil derjenigen, die vermehrt auf 
ökologische Nachhaltigkeit achten, größer ist als 
der Anteil derer, die dies nicht tun. Und einzig bei 
Lebensmitteln ist dieser Unterschied signifikant.

Einige Aspekte fallen in der Gesamtbetrachtung 
besonders auf: Die Bereiche, bei denen die meis-
ten Befragten überwiegend die Nachhaltigkeit im 
Blick haben, sind mit Lebensmitteln sowie Kos-
metika und Pflegeprodukten solche Güter, die in 
oder an den menschlichen Körper gelangen – und 
damit potenziell einen Einfluss auf die Gesundheit 
haben. Motiv für die Beachtung von Nachhaltig-
keitsaspekten ist deshalb möglicherweise weniger 
der Wunsch, einen Beitrag zur Erstellung des Kol-
lektivgutes „Umwelt- und Klimaschutz“ zu leisten, 
als vielmehr der persönliche Vorteil: Man will etwas 
Gutes für die eigene Gesundheit tun.

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU12 Wie häufig achten Sie bei den folgenden Produkten auf ökologische Nachhaltigkeit?

Anteil der Befragten in Prozent

Schreibwaren 
und Hobbybedarf

Kleidung

Spielzeug 
und Babyartikel

Haushaltsgeräte, 
Unterhaltungselektronik und IT

Einrichtungs-
gegenstände

Kosmetik und 
Pflegeprodukte

Fahrzeuge

Lebensmittel

Quelle: Handelsblatt Research Institute

25,7 27,9 31,3 33,7

62,6

41,6

51,6

43,7

44,9

44,2

57,3

45,7

44,5
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59,2

34,5

   ImmerÁ/ÁMeistens    SeltenÁ/ÁNieDi�erenz zu 100 Prozent: „Weiß nicht / keine Angabe“
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Auch bei Haushaltsgeräten, Unterhaltungselekt-
ronik und IT muss nicht unbedingt Idealismus im 
Vordergrund stehen. Denn Elektronikprodukte mit 
einem Nachhaltigkeitssiegel haben oftmals auch 
einen geringeren Energieverbrauch und/oder eine 
höhere Haltbarkeit über den Lebenszyklus.

Obwohl Mobilität und Bekleidung einen großen 
Anteil am persönlichen CO2-Abdruck haben (siehe 
Kapitel 2), sind Nachhaltigkeitserwägungen beim 
Einkauf von Kleidung oder Fahrzeugen noch nicht 
vollständig in der Bevölkerung angekommen. Bis-
lang sind hier vor allem die Engagierten (Typ 1) 
die Vorreiter:innen mit Zustimmungswerten von 
78 beziehungsweise 60 Prozent.

Zudem ist auf den ersten Blick überraschend, dass 
ökologische Nachhaltigkeit beim Kauf von Spiel-
zeug und Babyartikeln für viele Befragte nur so 
eine geringe Rolle spielt, obwohl beispielsweise 
die mediale Berichterstattung über Weichmacher 
im Plastikspielzeug in der jüngeren Vergangenheit 
große Aufmerksamkeit erregt hat. Möglicherweise 
vertrauen Konsument:innen darauf, dass schädliche 
Produkte nach diesen Skandalen gar nicht mehr in 
die Handelsregale gelangen. Allerdings muss auch 
beachtet werden, dass für viele Befragte Spielzeug 
und Babyartikel nicht zum regelmäßigen Bedarf ge-
hören. Deshalb ist hier mit fast 30 Prozent der An-
teil derjenigen besonders hoch, die keine Angabe 
gemacht haben oder es nicht wissen.

3.2.2
Aspekte ökologischer Nachhaltigkeit beim 
Einkauf und beim Umgang mit Produkten
Die Konsument:innen haben unterschiedliche An-
satzpunkte, um die ökologische Nachhaltigkeit beim 
Einkauf zu verbessern. Beispielsweise gehören dazu 
Bio-Produkte, Regionalität und Saisonalität oder der 
Verzicht auf Verpackungen.

In den Aussagen der Befragten zeigt sich, dass 
die Langlebigkeit der Produkte die größte Bedeu-
tung hat (siehe Abbildung 13). Nahezu vier Fünftel 
achten meist auf diesen Aspekt, um die ökologi-
sche Nachhaltigkeit beim Einkauf zu verbessern. 
Es geht also beispielsweise darum, dass die ein-
gekaufte Kleidung nicht nur eine Saison getragen 

werden kann oder dass technische Geräte wie 
Smartphones nicht nach zwei Jahren ausgetauscht 
werden müssen.

Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Vermei-
dung der Verschwendung verderblicher Waren. 
Gut drei Viertel der Befragten achtet meist darauf, 
dass beispielsweise die Packungsgröße zu ihrem 
Bedarf passt. 

Zu den Top-3-Antworten zählt des Weiteren die 
Vermeidung von Umtauschen und Retouren. Die 
Besonderheit dieser drei Aspekte ist, dass sie für 
die Konsument:innen nicht nur im Hinblick auf die 
ökologische Nachhaltigkeit vorteilhaft sind. Gleich-
zeitig sind es Ansätze, die einen wirtschaftlichen 
Nutzen haben, weil dadurch beispielsweise Kosten 
verringert werden. Insofern können hier – wie bei 
den Produktgruppen – auch andere Motive für das 
Verhalten relevant sein als nur die Verringerung 
des persönlichen CO2-Fußabdrucks.

Überraschenderweise wird dem biologischen 
Anbau deutlich weniger Beachtung geschenkt, 
obwohl die Nachfrage nach Bio-Produkten in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Die 
geringste Bedeutung hat der Verzicht auf tierische 
Inhaltssto�e beziehungsweise die Präferenz für 
vegane Produkte. Sicherlich mag dies damit zu-
sammenhängen, dass dazu eine andere Lebens-
weise erforderlich ist, die – aktuell – nur eine Min-
derheit der Gesellschaft teilt.

Das Thema Langlebigkeit bestimmt auch den Um-
gang mit den Produkten, der ebenfalls einen gro-
ßen Einfluss auf die ökologische Nachhaltigkeit im 
Konsum hat (siehe Abbildung 14). So versuchen 
90  Prozent der Befragten Produkte möglichst 
lange zu nutzen, sofern dies dem Produktzweck 
entspricht. Und nahezu 90 Prozent achten darauf, 
keine Waren verderben zu lassen, um ein Weg-
werfen zu vermeiden. Interessanterweise ist die 
Zustimmung zu diesen beiden Punkten beim Typ 2 
sogar noch größer als beim Typ 1. Es sind insofern 
Ansätze, die mit keinen allzu großen Unannehm-
lichkeiten oder sonstigen Schwierigkeiten einher-
gehen, sodass sie auch bei Mitmachern hoch im 
Kurs stehen.
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Verzicht auf tierische Inhaltssto�eÁ/ÁBevorzugung veganer Produktion

Kleiner CO2-Fußabdruck

Biologischer Anbau

WiederverwertbarkeitÁ/ÁRecycelfähigkeit des Produkts

Recycelbare Verpackung

Beachtung von TierwohlÁ/Áartgerechter Haltung

Zusammenfassung der EinkäufeÁ/ÁBestellungen, um Fahrten bzw. Versendungen zu reduzieren

Regionalität und Saisonalität

Wenig Verpackung

Wenige UmtauscheÁ/ÁRetouren

Vermeidung von Verschwendung bei verderblichen Waren (z.ÁB. durch kleinere Packungsgrößen)

Langlebigkeit

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU13 Wie häufig achten Sie auf folgende Aspekte, um ökologische Nachhaltigkeit beim Einkauf zu fördern?

Anteil der Befragten in Prozent

Anteil der Befragten, die der Aussage (eher) zustimmen, in Prozent

Bei der Reinigung von Produkten 
achte ich auf Energie- und Wasser-
einsparung.

Ich achte darauf, alle recycelbaren 
Sto�e in die Wiederverwertung zu 
geben.

Ich achte darauf, Produkte weiter zu 
verkaufen oder zu verschenken, wenn 
ich keinen Nutzen mehr für sie habe.

Ich achte darauf, Waren nicht 
verderben zu lassen, um sie nicht 
wegwerfen zu müssen.

Ich suche nach Reparaturmöglichkei-
ten, bevor ich Ersatzanscha�ungen 
tätige.

Ich versuche, wenn dies dem 
Produktzweck entspricht, gekaufte 
Produkte möglichst lange zu nutzen.

31

39

49

62

63

65

66

67

69

69

73

79

61

47

43

30

30

27

25

27

25

23

20

15

Quelle: Handelsblatt Research Institute

   ImmerÁ/ÁMeistens    SeltenÁ/ÁNieDi�erenz zu 100 Prozent: „Weiß nicht / keine Angabe“

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU14 Umgang mit den Produkten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit

76 81

78 88

78 90
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Darüber hinaus fällt auf, dass beim Umgang mit 
den Produkten nach dem Kauf die gleichen Aspekte
die höchste Priorität erhalten, auf die die Befrag-
ten auch bereits beim Kauf achten – Langlebigkeit 
und Vermeidung von Verschwendung.

Außerdem zeigen sich in Abbildung 14 grundsätz-
lich hohe Zustimmungswerte. Ein Grund hierfür 
könnte sein, dass die Konsument:innen bei einer 
möglichst nachhaltigen Produkthandhabung auch 
Geld sparen können – also einen unmittelbaren 
Nutzen haben.

3.3

Verhaltensmotivation 
und Herausforderungen

Wenn die Konsument:innen Maßnahmen ergreifen, 
um ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern, 
leisten sie einen freiwilligen Beitrag zur Bereit-
stellung eines Kollektivgutes. Deshalb ist es von 
großem Interesse, welche Faktoren sie dazu veran-
lassen, auf Nachhaltigkeit beim Einkauf zu achten.

Als Handlungsmotive dominieren nach Angaben 
der Befragten, die ein generelles Interesse an Nach-
haltigkeit im Konsum bekunden (Konsumenten-
typen 1 bis 3), die eigene Überzeugung sowie 
die Rücksichtnahme auf zukünftige Generationen 
(siehe Abbildung 15). Aber auch über zwei Drittel 
reagieren darauf, wenn sie aus den Medien bei-
spielsweise über Lebensmittelskandale oder Um-
weltschädigungen durch bestimmte Produkte er-
fahren.

Quelle: Handelsblatt Research Institute

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU15 Motivation zu ökologisch nachhaltigem Konsum

Anteil der Befragten*, die den getro�enen Aussagen (eher) zustimmen, in Prozent

88,5
Eigene Überzeugung

67,5
Reaktion auf aktuelle 
Medienberichterstattung

43,0
Gesellschaftliche AkzeptanzÁ/
soziale Anerkennung

79,8
Rücksicht auf zukünftige 
Generationen

* Nur Konsument:innen mit Interesse an ökologischer Nachhaltigkeit (Typ 1 bis 3).
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Demgegenüber wird der Druck sozialer Normen, der 
sich in Form von gesellschaftlicher Akzeptanz oder 
Anerkennung zeigt (etwa im Bekanntenkreis oder 
durch andere Einkaufende), als vergleichsweise 
weniger wichtig gewertet. Aus der Sozialpsycho-
logie ist jedoch bekannt, dass erwartetes Normver-
halten („descriptive normative beliefs“) durchaus 
einen starken Einfluss auf ökologisch nachhaltiges 
Handeln hat, obwohl seine Bedeutung von den Be-
fragten oftmals unterschätzt wird.14

Mit Appellen an das Wir-Gefühl kann man o�enbar 
vor allem jüngere Konsument:innen für nachhalti-
gen Konsum gewinnen. So geben rund 56 Prozent 
der 18-bis-24-Jährigen an, dass soziale Faktoren 
für sie eine Rolle spielen. Je älter die Befragten 
sind, umso eher wollen sie überzeugt oder an ihre 
intergenerationelle Verantwortung erinnert wer-
den. Die Bevölkerungsgruppe ab 55  Jahren han-
delt zu über 94 Prozent aus eigener Überzeugung 
und zu rund 86 Prozent aus Rücksicht auf nach-
folgende Generationen.

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU16 Nachteile und Hinderungsgründe beim ökologisch nachhaltigen Einkaufen

Anteil der Befragten, die den getro�enen Aussagen (eher) zustimmen, in Prozent

Quelle: Handelsblatt Research Institute

Ökologisch nachhaltige Alternativen 
sind oftmals nicht verfügbar.

Ökologisch nachhaltige Produktva-
rianten haben oftmals eine geringere 
Qualität und/oder sind ästhetisch 
weniger ansprechend. 32

47

„Grüne“ Produkte sind mir oftmals 
zu teuer. 68

Die Vielzahl an Nachhaltigkeitsinfor-
mationen (Labels, Siegel etc.) ist für 
mich eher verwirrend.

Es ist zu kompliziert, sich ökologisch 
nachhaltig zu verhalten.

45

62

Ich will meinen gegenwärtigen Lebens-
stil nicht grundlegend verändern.

Unsicherheit über die tatsächlichen 
Produkteigenschaften schreckt mit 
davon ab, zu vermeintlich ökologisch 
nachhaltigen Alternativen zu greifen. 44

56

Ich kann mir einen ökologisch nach-
haltigeren Konsum nicht leisten.

Ich habe nicht genug Informationen 
über „grüne“ Produkte und ökolo-
gisch nachhaltigen Konsum. 40

51

Ich bin mir unsicher, ob meine indi-
viduellen Bemühungen um ökologi-
sche Nachhaltigkeit überhaupt etwas 
bewirken.

37

Ich empfinde es als unangenehm, 
mich damit auseinanderzuset-
zen, dass einige meiner aktuellen 
Konsumentscheidungen die Umwelt 
schädigen könnten.

49
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Zudem zeigen sich Unterschiede in Bezug auf die 
Konsumententypen – zwar nicht in der Rangfolge 
der Einflussfaktoren, jedoch in der relativen Stärke 
der ihnen beigemessenen Bedeutung. Die Gruppe 
der Unentschiedenen (Typ 3) reagiert im Vergleich 
zum Bevölkerungsdurchschnitt besonders unsensi-
bel auf aktuelle Medienberichte (49 Prozent), aber 
auch die gesellschaftliche Akzeptanz (31 Prozent) 
und die Rücksicht auf zukünftige Generationen 
(67 Prozent) spielen laut ihren eigenen Angaben eine 

deutlich unterdurchschnittliche Rolle für den nach-
haltigen Konsum. Demgegenüber liegen die Enga-
gierten (Typ 1) mit ihrer Gewichtung der Medien-
wirkung (80  Prozent) und der sozialen Einflüsse 
(57  Prozent) weit über dem Bevölkerungsdurch-
schnitt. Um die Mitmacher (Typ  2) zu aktivieren, 
erscheinen das Verantwortungsgefühl für die Nach-
welt (86 Prozent) und der Einfluss aktueller Nach-
richten (75 Prozent) besonders vielversprechend.

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU17 Art und Höhe der Hürden

Anteil der Befragten, die sich im angegebenen Ausmaß durch die unterschiedlichen Faktoren bei einem ökologisch nachhaltigeren 
Konsumverhalten gebremst fühlen, in Prozent

Geringes Interesse an ökologischer Nachhaltigkeit.

Geringere Qualität undÁ/oder unattraktives 
Aussehen ökologisch nachhaltiger Produkte.

Konflikte zwischen ökologischer Nachhaltigkeit 
und gegenwärtigem Lebensstil.

Unsicherheit, ob individuelle Verhaltensänder-
ungen ökologische E�ekte haben.

Unzureichende Informationen über „grüne“ 
Produkte und ökologisch nachhaltigen Konsum.

Mangelnde Verfügbarkeit ökologisch nachhaltiger 
Alternativen.

Es ist aufwändig, ökologische Nachhaltigkeit im 
Konsum zu verbessern.

Hohe Preise für „grüne“ Produkte.

Quelle: Handelsblatt Research Institute

Di�erenz zu 100 Prozent: „Gar nicht“ oder „Weiß nicht / Keine Angabe“

stark mittelstark geringfügig

8,8

10,5

11,9

12,4

12,6

12,8

14,7

41,7

21,2

24,3

30,7

31,5

31,7

34,0

34,6

28,3

27,6

30,5

29,3

25,9

28,1

27,5

25,3

15,9
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Der wichtigste Hinderungsgrund beim ökologisch 
nachhaltigen Einkaufen ist der Preis: So geben über 
zwei Drittel der Befragten an, dass ihnen „grüne“ 
Produkte oftmals zu teuer sind (siehe Abbildung 
16). Zudem handelt es sich beim Preis um die 
einzige Hürde auf dem Weg zu einem nachhalti-
geren Konsumverhalten, die eine relative Mehrheit 
von rund 42  Prozent der Bevölkerung als „stark“ 
identifiziert – alle anderen Bremsfaktoren fallen 
mehrheitlich in die Kategorien „mittelstark“ oder 
„geringfügig“ (siehe Abbildung 17). Hier zeigt sich 
ein großes Umsetzungsproblem, denn Umwelt- 
und Klimaschutz ist nicht zum Nulltarif zu haben. 
Die Kosten der Vermeidung von umwelt- und 
klimaschädlichem Konsumverhalten müssen nicht 
unbedingt monetär sein, sondern sie schließen 
auch den Informationsaufwand und andere An-
strengungen ein. Dass sie die Vielzahl der verfüg-
baren Informationen verwirrend finden bezie-
hungsweise ihren gegenwärtigen Lebensstil nicht 
verändern möchten, nennt über die Hälfte der 
Bevölkerung (62 beziehungsweise 56 Prozent) als 
Barriere für mehr ökologische Nachhaltigkeit im 
Konsum. Die mangelnde Verfügbarkeit von „grü-
nen“ Alternativen wird mit 52  Prozent vor allem 
von den Engagierten (Typ 1) beklagt.

Die Unentschiedenen (Typ 3) sehen erwartungs-
gemäß mehr Hinderungsgründe beim ökologisch 
nachhaltigen Einkaufen als die Mitmacher (Typ 2) 
oder die Engagierten (Typ 1). Ein wichtiger An-
satzpunkt, um sie für die Sache zu gewinnen, liegt 
in der Vereinfachung und Herstellung von Trans-
parenz: So beklagen sie überdurchschnittlich 
häufig die verwirrende Labelvielfalt (74  Prozent) 
und die Kompliziertheit der Entscheidungssitua-
tion (62 Prozent). Auch werden sie relativ oft von 
ihrer Unsicherheit über die tatsächlichen Produkt-
eigenschaften vom Kauf „grüner“ Produkte abge-
schreckt (53 Prozent).

3.4

Informationen zum 
ökologischen Fußabdruck

Informationen spielen bei der ökologischen Nach-
haltigkeit des Konsumverhaltens eine zentrale Rolle. 
Damit die Konsument:innen ihr Verhalten nachhal-
tiger gestalten können, benötigen sie Handlungs-
wissen über geeignete Maßnahmen und über die 
umweltrelevanten Eigenschaften der vorhandenen 
Konsumalternativen. Dabei zeigt sich, dass nicht zu 
wenige, sondern zu unverständliche und verwirr-
ende Informationen eine Herausforderung darstellen 
(siehe Abbildung 16 und Abbildung 17).

Damit der Handel und andere Akteure das Informati-
onsangebot zielgerichtet verbessern können, gilt es 
vorab, die Informationsbescha�ung und -beurteil-
ung der Konsument:innen genauer zu verstehen.

3.4.1
Informationsbescha¨ung 
und Informationsquellen
Die Aufnahme ö�entlich verfügbarer Informationen
und ein geringer Grad der gezielten Vorbereitung 
charakterisieren mehrheitlich die Informationsbe-
scha�ung der Befragten beim ökologisch nach-
haltigen Einkauf (siehe Abbildung 18). So suchen 
nur ungefähr 37 Prozent der Befragten häufig oder 
gelegentlich vor dem Einkauf nach Informationen 
über die umweltrelevanten Produkteigenschaften.

Während eine Vorabrecherche zu anderen Pro-
duktaspekten wie Preis oder technische Eigen-
schaften durchaus verbreitet ist, werden Informa-
tionen zur ökologischen Nachhaltigkeit vor dem 
Einkauf tendenziell passiv zur Kenntnis genom-
men, wenn diese den Konsument:innen durch 
ö�entliche Kommunikationsmedien zur Kenntnis 
gelangen; dies ist bei 56  Prozent der Befragten 
der Fall.
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Eine aktive Auseinandersetzung mit den ökolo-
gischen Eigenschaften der verfügbaren Produkt-
alternativen findet für die Mehrheit der Konsu-
ment:innen erst direkt beim Einkauf statt. Etwas 
mehr als die Hälfte der Befragten verscha�t sich 
diesbezüglich häufig oder gelegentlich am Ver-
kaufsort einen Überblick. Demgegenüber lässt 
sich nur ein Drittel am Verkaufsort durch Nach-
haltigkeitsempfehlungen der Händler leiten. Dies 
könnte darauf hindeuten, dass bei der Informa-
tionsbescha�ung Wert auf Selbstbestimmung ge-
legt wird – oder dass es an entsprechenden Emp-
fehlungen des Handels mangelt.

Die Empfehlungen von Familie, Freund:innen und 
Bekannten spielen für die meisten Menschen bei 
zahlreichen Gelegenheiten und Entscheidungen 
eine wichtige Rolle. Dazu zählen ebenfalls Konsum-
entscheidungen. Die Konsument:innen informie-
ren sich beispielsweise im Freundeskreis über Pro-
dukteigenschaften oder gemachte Erfahrungen. 
Entsprechend sind Familie, Freund:innen und Be-
kannte sind laut der vorliegenden Umfrage auch 
die meistgenutzte Quelle für Informationen über 
ökologische Nachhaltigkeit beim Einkauf (siehe 
Abbildung 19).

Gut die Hälfte der Befragten (52  Prozent) nutzt 
diese Informationsquelle häufig beziehungsweise 
gelegentlich. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte 
darin liegen, dass die Konsument:innen diesen 
Empfehlungen besonders vertrauen. Zumindest 
äußern dies mehr als 70  Prozent der Befragten 
(siehe Abbildung 20).

Quelle: Handelsblatt Research Institute

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU18 Formen der Informationsbescha¨ung

Anteil der Befragten, die das beschriebene Informationsverhalten häufig oder gelegentlich zeigen, in Prozent

Am Verkaufsort durch die Händlerempfehlungen zur 
ökologischen Nachhaltigkeit von Produkten leiten lassen.

Am Verkaufsort einen Überblick über die unterschiedlichen ökologi-
schen Eigenschaften der verfügbaren Produktalternativen verscha�en.

Ö�entliche Informationen  (Medienberichte, Werbung, 
Social-Media-Posts usw.) zum Thema „ökologische Nachhaltigkeit“ 
zur Kenntnis nehmen.

Aktive Suche vor dem Kauf nach Informationen über die 
ökologische Nachhaltigkeit von Produkten.

33

37

52

56
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19 Quellen für Informationen über 
ökologische Nachhaltigkeit beim Einkauf

Anteil der Befragten, die die genannten Personengruppen 
und Institutionen häufig oder gelegentlich nutzen, in Prozent

Familie, Freunde, Bekannte

Medien

Händler

Hersteller

Umweltgruppen, 
Nichtregierungsorganisationen

Onlineforen

Influencer:innen

52

48

45

44

28 

23

13

Weitere Informationsquellen, die oft genutzt wer-
den, sind allgemein Medien sowie Händler und 
Hersteller (Abbildung 19). Mit Blick auf die wich-
tigsten Informationsquellen zeigt sich kein syste-
matischer Zusammenhang mit dem Alter. Ein sol-
cher ist einzig bei Influencer:innen zu beobachten, 
die jedoch von den wenigsten Konsument:innen 
häufig oder gelegentlich als Quelle für Nachhal-
tigkeitsinformationen genutzt werden: Im Durch-
schnitt aller Befragten sind es 13 Prozent und auch 
bei den 18- bis 34-Jährigen nur knapp 30 Prozent.
Hierbei liefert erneut die Glaubwürdigkeit einen 
möglichen Erklärungsansatz, denn den Empfeh-
lungen von Influencer:innen zur ökologischen 
Nachhaltigkeit wird am wenigsten vertraut (siehe 
Abbildung 20). Nur 14 Prozent der Befragten spre-
chen ihnen das Vertrauen aus, wobei es sich vor 
allem um die Jüngeren handelt.

20 Glaubwürdige Informationsquellen 
über ökologische Nachhaltigkeit

Anteil der Befragten, die Informationen aus den genannten 
Quellen (eher) vertrauen, in Prozent

Empfehlungen durch Familie, 
Freunde und Bekannte

Produkttests durch 
(unabhängige) Expert:innen

Herstellerangaben

Händlerangaben

Medienberichterstattung

Empfehlungen durch Unbekannte 
(z.ÁB. Onlineforen)

Empfehlungen durch Influencer:innen

Quelle: Handelsblatt Research Institute

71

69

48

47

45

24

14
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Immer
6

Weiß nicht / k. A.
6

Nie
16

Meistens
37

Selten
35

3.4.2
Labels, Siegel und Zertifikate
Am Markt existieren zahlreiche Labels, Siegel und 
Zertifikate, die die Konsument:innen über verschie-
dene, für die ökologische Nachhaltigkeit relevante 
Produkteigenschaften informieren.

Allerdings ist die Nutzung dieses Informations-
kanals seitens der Konsument:innen gegenwärtig 
noch steigerungsfähig. Während 44 Prozent der 
Befragten meist beim Einkauf auf Labels, Siegel 
und Zertifikate zur Ermittlung der ökologischen 
Nachhaltigkeit von Produkten achten, ist dies bei 
ungefähr der Hälfte selten bis nie der Fall (siehe 
Abbildung 21). Dies spricht jedoch nicht grund-
sätzlich gegen ihren Informationswert. Denn der 
Großteil der engagierten Konsument:innen (Typ 1), 
die sehr auf ökologische Nachhaltigkeit beim Ein-
kauf fokussiert sind, achtet zumeist darauf. Mit 
steigendem Interesse für Umwelt- und Klimaschutz 
wächst also auch die Nutzung von Labels, Siegeln 
und Zertifikaten.

Dabei sind unterschiedliche Labels, Siegel und 
Zertifikate ebenso vielfältig wie die von ihnen ab-
gedeckten Produktbereiche und Nachhaltigkeits-
aspekte. Einige sind seit langer Zeit etabliert, zuvor-
derst der Blaue Engel, der vor mehr als 40 Jahren 
von der damaligen Bundesregierung eingeführt 
wurde. Andere wie der Eco-Score oder der Grüne 
Knopf, die seit 2021 beziehungsweise 2019 existie-
ren, sind noch recht jung und müssen sich erst am 
Markt beweisen.

Dies spiegelt sich auch in der sehr unterschiedli-
chen Aufmerksamkeit wider, die die Konsument:in-
nen den einzelnen Produktauszeichnungen zuteil-
werden lassen (siehe Abbildung 16). Während un-
gefähr die Hälfte der Befragten beim Einkauf auf 
das Fairtrade-Siegel (55 Prozent) oder das Tier-
wohl-Label (47 Prozent) achtet, finden beispiels-
weise das Siegel der Rainforest Alliance oder der 
Eco-Score bislang deutlich weniger Anklang.

22 Auf welche Nachhaltigkeitslabels, -siegel 
oder -zertifikate achten Sie beim Einkauf?

21 Wie häufig achten Sie beim Einkauf 
auf Labels, Siegel oder Zertifikate zur 
Ermittlung der ökologischen Nach-

       haltigkeit von Produkten?

Anteil der Befragten in Prozent

Anteil der Befragten in Prozent

Quelle: Handelsblatt Research Institute

Fairtrade

Tierwohl

Bioland

Blauer Engel

Demeter

EU-Bio-Siegel

MSC

FSC

Naturland

Oeko-Tex

Grüner Knopf

Rainforest 
Alliance

Eco-Score

55

47

41

37

30

28

26

19

18

17

16

14

9
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3.5

Beeinflussungsmöglichkeiten und 
Unterstützungsbedarfe

Zur Erreichung der Klimaziele sind zum Teil dras-
tische Verhaltensänderungen notwendig. Im Ver-
gleich zum aktuellen ökologischen Fußabdruck 
müsste der oder die Durchschnittskonsument:in 
in Deutschland laut Angaben des Umweltbundes-
amts den persönlichen Treibhausgasausstoß um 
über 90 Prozent zurückfahren (siehe Kapitel 2).

Um dies zu erreichen, müssen in Teilen die Rahmen-
bedingen umgestaltet werden, innerhalb derer 
Konsumentscheidungen getro�en werden. Was 
sollte die Politik tun, um für mehr ökologische 
Nachhaltigkeit im Konsum zu sorgen? Aus Sicht 
der Befragten stehen Aufklärung und Bildungs-
programme ganz hoch im Kurs: Hierfür plädieren 
rund 73 Prozent (siehe Abbildung 23). Aber auch 
Produzenten und Händler sollen aus Sicht von 
knapp 70  Prozent der Befragten mit Standards 
und Auflagen in die Pflicht genommen werden.

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU23 Zustimmung zu politischen Eingri¨en für mehr ökologische Nachhaltigkeit im Konsum

Anteil der Befragten, die (eher) für die genannten Maßnahmen der Politik sind, in Prozent*

Quelle: Handelsblatt Research Institute

Belohnungen und Anreize für nachhaltiges KonsumverhaltenÁ/Á
Umweltprämien

Aufklärung und (Schul-)Bildungsprogramme 
zu ökologisch nachhaltigem Konsum

SteuernÁ/Áselektive Verteuerung von nicht nachhaltigen Produkten

Verbote und Strafen bei nicht nachhaltigem Konsumverhalten

Kontrolle der Einfuhr von bzw. Zölle auf nicht nachhaltig 
produzierte Güter

Standards und Auflagen für Produzenten und Händler

66

73

56

70

39

29

* Mehrfachnennungen möglich
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Da staatliche Regulierung oftmals mit Verteilungs-
fragen verbunden ist, kann es nicht überraschen, 
dass positive Anreize für kooperatives Verhalten im 
Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes gegenüber 
negativen Anreizen zur Abschreckung von Fehlver-
halten bevorzugt werden. So sprechen sich rund 
zwei Drittel für Belohnungen und Umweltprämien 
aus, aber weniger als 30 Prozent befürworten Ver-
bote und Strafen – und eine Bevölkerungsmehrheit 
von 54 Prozent ist sogar dagegen.

Darin spiegelt sich aufseiten der Konsument:in-
nen eine nur geringe Bereitschaft zur persönlichen 
Übernahme von Anpassungslasten für mehr öko-
logische Nachhaltigkeit. Diese sollten nach ihren 
Wünschen eher vom Staat oder von den Unterneh-
men getragen werden.

Nicht nur die Politik kann auf Verhaltensänderungen 
hinwirken, sondern auch die Hersteller und Händler 
können ihre üblichen Marketingstrategien gezielt 
dazu einsetzen, um den Verbraucher:innen Anreize 
für mehr ökologische Nachhaltigkeit im Konsum zu 
setzen.

Die Befragten halten Maßnahmen, die sich auf die 
Zeit nach dem Produktkauf beziehen, für beson-
ders wirksam: So erzielen das Angebot von Repa-
raturservices oder von Rücknahmeaktionen für 
ausgediente Produkte jeweils Zustimmungswerte 
von deutlich über 70 Prozent (siehe Abbildung 24). 
Finanzielle Anreize in Form von Rabatten oder 
Treueprämien bei ökologisch nachhaltigem Kon-
sumverhalten folgen erst an dritter Stelle.

Reparaturservices 

Rücknahmeaktionen für ausgediente Produkte

Rabatte und Treueprämien bei ökologisch nachhaltigem Konsumverhalten

Hersteller- oder Händlergarantien

Hinweise zur Benutzung / Pflege

Attraktiveres Kauferlebnis bei ökologisch nachhaltigem Konsumverhalten

Werbung für ökologisch nachhaltiges Konsumverhalten

74,8

72,3

68,1

68,0

65,4

53,7

46,9

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU24 Wirksamkeit von Maßnahmen der Hersteller und/oder Händler für mehr 
ökologische Nachhaltigkeit im Konsum

Anteil der Befragten, die die genannten Maßnahmen für (eher) wirksam halten, um sie zu ökologisch nachhaltigerem Konsum 
zu bewegen, in Prozent

Quelle: Handelsblatt Research Institute

* Mehrfachnennungen möglich
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Konsument:innen entwickeln in zunehmendem Ma-
ße eine Präferenz für umwelt- und klimabewusstes 
Verhalten, stoßen bei der Umsetzung ihrer guten 
Vorsätze in die Praxis jedoch oftmals auf Hindernisse 
(„Attitude-Behaviour-Gap“). Deshalb stellt sich 
für die prinzipiell an diesem Thema interessierten 
Konsumententypen 1 bis 3 die Frage, inwiefern 
der Handel sie dabei unterstützen kann, ökologisch 
nachhaltigere Konsumentscheidungen zu tre�en.

Es zeigt sich, dass vor allem verständliche, verläss-
liche und untereinander vergleichbare Informationen 
zu den ökologischen Produkteigenschaften ge-
wünscht werden (siehe Abbildung 25). Hier stimmt 
eine überwiegende Mehrheit von 71 Prozent der Be-
fragten (eher) zu. Weitergehende Strategien zur Ver-
haltensbeeinflussung („Nudging“) erreichen demge-
genüber deutlich geringere Zustimmungswerte.

Trotzdem sind mit jeweils knapp der Hälfte an Be-
fürworter:innen auch die aktive Belehrung über 
Handlungsalternativen oder die gelegentliche Er-
innerung and Verhaltensüberprüfungen Maßnah-
men, mit denen der Handel seinen Kund:innen 
durchaus einen Mehrwert bieten kann – auch wenn 

dies aktuell noch wenig genutzt wird (siehe Ab-
bildung 18). Nur die gezielte Nutzung der gesam-
melten Einkaufsdaten zur Förderung des nach-
haltigen Konsums stößt beim Durchschnitt der 
Konsumententypen 1 bis 3 überwiegend auf Ab-
lehnung. Allerdings sehen gerade die engagierten 
Konsument:innen (Typ 1) dies anders und stimmen 
auch dieser Form der Unterstützung durch den 
Handel zu 55 Prozent (eher) zu.

Es ist oftmals unvermeidlich, dass der Einzelhandel 
Entscheidungen tri�t, die potenziell das Verhalten 
der Konsument:innen beeinflussen.15 Die einfachs-
te und natürlichste Form der Verhaltensbeeinflus-
sung durch den Handel ist die Sortiments-Voraus-
wahl. Diese beinhaltet auch die Frage, an welcher 
Stelle bestimmte Produkte in den Regalen des 
stationären Handels platziert werden oder in wel-
cher Reihenfolge sie in den Empfehlungen des On-
linehandels erscheinen. Diese Entscheidung lässt 
sich nicht vermeiden, denn die Produkte müssen 
in einer bestimmten Anordnung präsentiert wer-
den. Dabei ist hinlänglich bekannt, dass es attrak-
tivere und weniger attraktive Positionen gibt. Hier 
kann der Handel völlig willkürlich vorgehen oder 

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU25 Unterstützungsbedarf durch den Handel beim ökologisch nachhaltigen Konsum

Anteil der Befragten*, die den getro�enen Aussagen (eher) zustimmen, in Prozent

Quelle: Handelsblatt Research Institute

* Nur Konsument:innen mit Interesse an ökologischer Nachhaltigkeit (Typ 1 bis 3); Mehrfachnennungen möglich.

Ich benötige verständliche, verlässli-
che und untereinander vergleichbare 
Informationen zu den ökologischen 
Produkteigenschaften, z.ÁB. über den 
CO2-Fußabruck.

Ich bin o�en dafür, dass man mich 
aktiv „an die Hand nimmt“ und mir 
Handlungsalternativen aufzeigt, 
damit mein Konsumverhalten öko-
logisch nachhaltiger wird.

Ich wäre damit einverstanden, dass 
meine gesammelten Einkaufsdaten 
gezielt genutzt werden, um meinen 
Konsum ökologisch nachhaltiger zu 
machen.

Ich wünsche mir, dass man mich 
gelegentlich daran erinnert, mein 
Konsumverhalten zu hinterfragen.

71

48 37

46



51

Ökologisch nachhaltiges Konsumverhalten in Deutschland03

... von regionalen Produzenten hergestellt wurden.

... besonders preisgünstig sind (z.ÁB. Sonderangebote).

... besonders ökologisch nachhaltig sind.

... von Expert:innen aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses empfohlen werden.

... neu sind bzw. die sie noch nicht kennen.

... sie selbst in der Vergangenheit gekauft haben.

... die Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten kauft.

49,5

46,8

37,2

24,1

18,5

18,4

9,2

Quelle: Handelsblatt Research Institute

* Mehrfachnennungen möglich

die attraktiven Positionen nach bestimmten Kri-
terien belegen. Die Vorauswahl kann also gezielt 
genutzt werden, um es den Kund:innen leichter zu 
machen, ökologisch nachhaltige Konsumentschei-
dungen zu tre�en.

Bei der Frage, welche Produkte ihnen beim Ein-
kauf sofort ins Auge fallen sollten – sei es durch 
Platzierung im Regal oder in Onlinetre�erlisten – 
äußert rund die Hälfte den Wunsch nach Regio-
nalität, noch vor preisgünstigen Angeboten, für 
die 47 Prozent der Befragten optieren (siehe Abbil-
dung 26). Auch ökologisch nachhaltige Produkte 
sollte der Handel tendenziell berücksichtigen, 
denn im Bevölkerungsdurchschnitt wünschen sich 
immerhin 37 Prozent, auf diese durch gezielte Prä-
sentation aufmerksam gemacht zu werden.

Dabei zeigen sich markante Unterschiede in Ab-
hängigkeit von der persönlichen Grundhaltung 
zur ökologischen Nachhaltigkeit: Bei Engagierten 
(Typ 1) liegen besonders ökologisch nachhaltige 
Produkte (59 Prozent) fast gleichauf mit regiona-
len Produkten (60 Prozent). Und auch Mitmacher 
(Typ 2) setzen Regionalität (63 Prozent) und öko-
logische Nachhaltigkeit (55 Prozent) auf die vor-
deren beiden Plätze, wenn es um die präferierte 
Vorauswahl geht. Demgegenüber rangieren bei 
Unentschiedenen (Typ 3) besonders preisgüns-
tige Produkte (60  Prozent) noch vor regionalen 
Produkten (47 Prozent) und solchen, die aufgrund 
ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses von Expert:in-
nen empfohlen werden (29 Prozent). Ökologische 
Nachhaltigkeit landet bei ihnen hingegen mit nur 
rund 21 Prozent auf dem vorletzten Platz.

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU26 Präferenzen zur Vorauswahl des Handels

Anteil der Befragten in Prozent*

Die Konsument:innen wünschen sich, dass ihnen beim Einkauf Produkte direkt ins Auge fallen, die‥.
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Der Einzelhandel hat eine ganze Palette an Instru-
menten entwickelt, um für Konsument:innnen 
nachhaltiges Handeln attraktiv zu machen. Im Fol-
genden werden einige erfolgreiche Instrumente 
des Einzelhandels und praktische Beispiele aufge-
listet – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Zu-
dem würde es hier den Rahmen des Reports auch 
sprengen, die nachhaltige Wirkung der Instrumen-
te auf den privaten Konsum genau zu untersuchen.

Die Instrumente, die sich für den Handel insbe-
sondere betriebswirtschaftlich rechnen, sind da-
bei weit verbreitet. Das ist derzeit am deutlichsten 
bei Energiesparmaßnahmen zu erkennen. Die In-
vestitionen in nachhaltige Gebäude führen zu be-
sonders starken Klimae�ekten und sie haben Vor-
bildcharakter, das Verhalten der Konsument:innen 
ändern sie aber nicht direkt. Daher richten einige 
Einzelhändler hier ihre Maßnahmen noch stärker auf 
die Kund:innen aus und nutzen beispielsweise ihre 
Dächer auch für Fisch-, Kräuter- oder Bienenzucht. 
Ernte und Fang werden direkt vor Ort verkauft.

Diese Nachhaltigkeit zum Anschauen zahlt auch 
auf das Image des Handels ein, schließlich bedie-
nen die Unternehmen damit einen großen Markt. 
Mit ihrem Sortiment und der Platzierung einzelner 
Produkte beeinflussen die Händler durchaus Kon-
sumentscheidungen, können daher den Verbrauch 
auch verbessern.

An Grenzen stößt das Nachhaltigkeitsengagement 
des Handels, wenn es sein Geschäftsmodell in 
Frage stellt, das vor allem auf Umsatzsteigerung 
ausgerichtet ist. „Kein Konsum kann nicht unser 
Geschäftsmodell sein“, drückt es OTTO-Nachhal-
tigkeitschef Tobias Gruber aus.

Viele Unternehmen bauen ihre Geschäftsmodelle 
aber in Richtung Nachhaltigkeit aus: Sie bieten 
beispielsweise Dienstleistungen an, die darauf 
ausgerichtet sind, die Lebensdauer und Nutzung 
der Produkte zu verlängern oder sie arbeiten da-
ran, neue Werksto�kreisläufe aufzubauen. Diese 
lebensverlängernden Dienste, Möglichkeiten zum 
Weiterverkauf, Tauschen oder Leihen sowie zirku-
läre Produkte bieten stationäre Händler genau wie 
Onlineplattformen an.16

Viele Instrumente des Handels wirken eher klein-
teilig – ob die Unternehmen gebrauchte Handys 
in einer Box für eine weitere Nutzung sammeln 
oder ob sie vegane Wurstalternativen in den Vor-
dergrund rücken. Nachhaltigkeit entwickelt sich 
aber aus vielen kleinen Schritten – vor allem, wenn 
alle mitmachen. Am Ende gilt es für den Handel 
immer, die Verbraucher:innen mit seinen Maßnah-
men zu aktivieren. Denn er kann zwar die besten 
Nachfüllautomaten aufstellen oder Reparatursta-
tionen einrichten, doch am Ende müssen sie auch 
genutzt werden. 

Genauso ist die Politik gefragt, beispielsweise wenn 
der Handel die Nachhaltigkeit der verschiedenen 
Produktionsschritte nachverfolgen will. Dabei 
hilft ihm ein Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, 
das die Hersteller in die Pflicht nimmt, die Pro-
duktionsbedingungen ihrer Lieferanten zu über-
prüfen. Einzelhandel, Politik oder Verbraucher:in-
nen müssen bei vielen Schritten in Vorleistung 
gehen. Dazu ist es wichtig, dass sie das Gefühl 
haben, ihr Verhalten nützt auch etwas gegen den 
Klimawandel. Im besten Fall befruchten sich dann 
am Ende alle Stakeholder gegenseitig.
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4.1

Die Filiale als klimafreundliches 
Vorbild

Eine Bio-Bäckerei im Rheinland macht es vor: Seine 
18 Filialen hat Bäcker Roland Schüren seit einigen 
Jahren auf Klimaneutralität getrimmt. Damit mög-
lichst kein Gebäcküberschuss vernichtet werden 
muss, schult er seine Kund:innen zu „Brotrettern“, 
klärt über die optimale Lagerung und Restever-
wertung auf. Die geringen Backüberschüsse, die er 
selbst nicht als „Brot vom Vortag“ verkaufen kann, 
lässt er zumindest zu Tierfutter weiterverarbeiten. 
Energie erzeugt der Unternehmer selbst mit Solar- 
und Windanlagen. Das Brot wird in Elektroautos 
ausgefahren. Und auch für seine überflüssig er-
zeugte Energie hat Schüren eine Verwendung: 
Nahe des Hildener Autobahnkreuzes hat er einen 
Ladepark für E-Autos hochgezogen. Für die Lade-
zeit bietet sein Café „Seed + Greet“ den Autofah-
rer:innen auch Salat aus eigener Indoorzucht an.17

Viele Einzelhändler sind zum Vorreiter für klima-
neutrales Bauen und Kreislaufwirtschaft gewor-
den. Das ist ein wichtiges Thema für den nachhal-
tigen Verbrauch, denn Bau und Gebäudenutzung 
sorgen immerhin für 37 Prozent des weltweiten 
CO2-Ausstoßes.18 Noch steht der klimafreundliche 
Bau in Deutschland allerdings am Anfang. Der Han-
del geht mit Pilotprojekten voran. Die dm-Filiale 
im Baden-Württembergischen Aidlingen ist bei-
spielsweise nicht nur überwiegend aus klima-
freundlichem Holz gebaut worden, bei allen 
Baumaterialien wurde schon an die spätere Wie-
derverwertung gedacht, das Dach ist begrünt, die 
Fotovoltaikanlage erzeugt den gesamten Strom 
für den Betrieb der Filiale.

Neue Einzelhandelsläden werden heute zumeist 
mit viel Holz und Glas gebaut, die Wände und vor 
allem Dächer begrünt und mit Fotovoltaikanlagen 
ausgestattet. Alle Einzelhandelsketten haben die 
Klimawirkung ihrer Läden entdeckt, sich Ziele für 
die Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter 
gesetzt, erneuerbare Energiequellen erschlossen 
und berichten darüber in regelmäßigen Nachhal-
tigkeitsberichten. Aber auch kleinere Händler, wie 
die kleine norddeutsche Modehauskette Ramelow, 
streben mit ihren Länden ehrgeizige Nachhaltig-
keitsziele an: Die fünf Kaufhäuser sollen beispiels-
weise sogar ohne Klimakompensationen klima-
neutral werden.19

Allerdings müssen aktuell noch viele Händler zur 
Erreichung ihrer ehrgeizigen Ziele auf das Instru-
ment der Kompensationsprojekte zurückgreifen. 
Diese Art des Emissionsausgleichs hat jedoch einen 
großen Nachteil – der Beitrag vieler dieser Projekte 
ist in Bezug auf ihre CO2-Kompensationswirkung 
intransparent und für die Verbraucher:innen in der 
Regel nicht in vollem Umfang nachvollziehbar. Des-
wegen hat beispielsweise die Wettbewerbszentrale 
auch gegen die Aussage von Aldi Süd geklagt, seit 
2017 und damit als erster Lebensmitteleinzelhänd-
ler klimaneutral zu sein.

Die Investitionen in nachhaltige Gebäude, in Ener-
giespartechnik, in Dämmmaterialien und Lade-
säulen rechnen sich für den Einzelhandel derzeit 
schnell auch betriebswirtschaftlich. Ansonsten 
sind die rasant steigenden Energiepreise für einige 
Händler sogar zum Existenzthema geworden.20

Der Handelsverband Deutschland (HDE) unter-
stützt seine Mitglieder mit seiner Initiative „Klima-
schutz im Einzelhandel“ auch beim praktischen 
Energiesparen, hilft bei Investitionen in energie-
sparende Kühltechnik, erneuerbare Energien und 
Gebäudedämmung. Das EHI Retail Institute hat 
darüber hinaus eine Roadmap für klimaneutrale 
Handelsstandorte erarbeitet (siehe Interview mit 
Michael Gerling).21
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4.2

Lokale Produktion zum Anfassen

Den direkten Konsum beeinflusst der Energiever-
brauch eines Ladenlokals allerdings kaum. Nach-
haltig gebaute Räume können den Verbraucher:in-
nen höchstens ein gutes Gefühl geben und für ein 
angenehmes Einkaufsklima sorgen. Um Nachhal-
tigkeit anschaulich zu machen, hat vor allem der 
Lebensmitteleinzelhandel die lokale Produktion ins 
Gebäude geholt, präsentiert und verkauft die Pro-
dukte von „Urban Farming“ und „Vertical Farming“.

Weitgehend unbemerkt haben zudem beispielswei-
se einige Filialen von Kaufland auf das Bienenster-
ben reagiert und Bienenstöcke auf ihre begrünten 
Dächer gestellt, deren Honig teilweise in den Filia-
len mit Informationen über die Tiere verkauft wird.

Besonders spektakulär hat die Handelskette Rewe 
das Dach eines ihrer „Green Building“-Märkte ge-
nutzt: Auf dem neuen Lebensmittelgeschäft in 
Wiesbaden-Erbenheim, dessen Sortiment auf 
frische und lokal erzeugte Nahrungsmittel aus-
gerichtet ist, betreibt das Berliner Start-up ECF 
Farmsystems eine Fisch- und Basilikumfarm. In 
der Aquaponik-Farm werden auf einer Fläche von 
230  Quadratmetern Buntbarsche gezüchtet, die 
in der Filiale angeboten werden. Die Kombination 
aus Kräuter- und Fischzucht sorgt für einen ge-
schlossenen Kreislauf und nutzt zudem das Regen-
wasser.22

Tausende von Einzelhandelsgeschäften bieten 
heute bereits Gemüse, Salat oder Kräuter aus „Ver-
tical Farms“ an, aus senkrechten Gewächshäusern. 
Die gläsernen Hightech-Kästen, die beispielsweise 
in Filialen von Aldi genau wie von Kaufland, Edeka, 
Metro und Rewe stehen, benötigen deutlich weni-
ger Wasser, Dünger und Personal als konventionell 
erzeugte Lebensmittel und gelten daher als nach-
haltig.23 Zudem sparen sie Transportwege ein und 
lassen sich mit den erneuerbaren Energien der 

Filialen speisen. Die meisten Handelsunternehmen 
arbeiten mit dem gleichen Partner zusammen: 
dem Berliner Start-up Infarm, das im Jahr 2013 ge-
gründet wurde und sich auch vor Ort um Aufzucht 
und Ernte der Pflanzen kümmert. Als „100  Pro-
zent lokal“ bewirbt das Start-up seine Produkte, 
die gleich vor Ort verkauft werden und gut in das 
Handelskonzept mit Regionalität passen.

4.3

Nachhaltiges Sortiment rückt 
in den Vordergrund

Bio-Produkte erobern die Discounter
Für viele Einzelhändler haben nachhaltige Produkte
vor allem einen Namen: Bio. Einst produzierten die 
deutschen Bio-Landwirt:innen vor allem für ihre 
Hofläden, für Reformhäuser, Bio-Fachgeschäfte 
sowie -Märkte und belieferten damit eine eher eli-
täre Klientel, oft besonders gesundheits- und um-
weltbewusste Konsument:innen. Heute beliefern 
die europäischen Bio-Agrarbetriebe – zumeist 
stark digitalisiert und spezialisiert – auch jeden 
Discounter. In den vergangenen 20 Jahren hat sich 
der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln versiebenfacht 
(siehe Abbildung 27). Dass er im Jahr 2020 be-
sonders massiv angestiegen ist, liegt vor allem 
daran, dass Aldi in dem Jahr sein Bio-Sortiment 
ausgeweitet und andere Discounter mitgezogen 
hat.24 Ergebnis: Nachhaltigkeitsbewusste Verbrau-
cher:innen können Bio-Produkte, auch Kosmetika, 
Putzmittel oder Textilien, mittlerweile fast flächen-
deckend einkaufen. 

Auch wenn die positiven Auswirkungen auf das 
Klima von ökologischer gegenüber konventio-
neller Landwirtschaft nicht ganz eindeutig sind, 
so schont sie doch Boden und Grundwasser vor 
Nitrat- und Phosphoreintrag.25
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Alternativen zum klimaschädlichen 
Fleischkonsum
So sehr der Bio-Landbau auch das Grundwasser 
und Gewissen der Konsument:innen beruhigt, er 
kann doch nicht alle klimaschädlichen Emissionen 
vermeiden: Auch Bio-Rinder stoßen klimaschädi-
gendes Methan- und Lachgas aus und die Produkte
aus ihrem Fleisch sowie ihrer Milch sind nicht als 
klimafreundlich zu bezeichnen.26

Daher ist es nachhaltig, wenn der Handel in seinem 
Sortiment Fleischalternativen besonders au�ällig 
platziert, seien es nun spezielle Fleisch- oder Milch-
produktalternativen oder einfach nur Gemüse, 
das vielleicht sogar noch mit schmackhaften Re-
zeptideen präsentiert wird. 

Weniger ist mehr: Ressourcenschonend 
und möglichst lange nutzbar
Besonders nachhaltig sind Produkte, wenn sie res-
sourcenschonend hergestellt werden, möglichst 
wenig dabei Umwelt sowie Mensch belasten und 
lange haltbar sowie verwertbar sind (siehe Inter-
view mit Otmar Lell). Jedes Produkt, das nicht 
hergestellt werden muss, schont das Klima. Daher 

kollidierten die Geschäftsmodelle, die nur auf Men-
genumsatz ausgerichtet sind, schnell mit nachhal-
tigen Zielen. 

Viele Überschüsse und Umweltschäden produziert 
beispielsweise das Geschäftsmodell der Fast Fa-
shion, der etwa monatlich wechselnden Kleiderkol-
lektionen. Ein Ausweg daraus ist die Beschränkung 
der Verbraucher:innen auf kleine Kleiderschränke 
mit nachhaltig hergestellten Kleidungsstücken. Das 
könnten sich eigentlich die gutverdienenden Kon-
sument:innen mit nachhaltigen Vorsätzen leisten. 
Aber im Gegenteil: Sie kaufen besonders viele Klei-
dungsstücke (siehe Interview mit Helen Czioska). 

Gerade ärmere Haushalte verhalten sich in vielen 
Konsumbereichen bereits besonders nachhaltig, 
auch beim Kleidungskauf. Ein Einzelhändler hat 
sich auf diese Kaufgruppe spezialisiert und richtet 
sein Sortiment dabei immer nachhaltiger aus: der 
Discounter KiK (siehe Infobox: KiK – Nachhaltigkeit 
ist kein Luxusthema). Aber auch andere Händler, 
beispielsweise der Ka�ee- und Konsumgüterhänd-
ler Tchibo, stellen ihr Sortiment schon länger auf 
nachhaltige Produkte um und kooperieren dabei 
intensiv mit ihren weltweiten Lieferanten.

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU27 Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland
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Für den Textildiscounter KiK führte die Katastrophe vor gut zehn Jahren zum Wendepunkt: Am 11. Sep-
tember 2012 brannte in Pakistan die Fabrik Ali Enterprises ab, 258 Menschen starben. Der deutsche 
Einzelhändler, dessen Schriftzug damals verkohlt am Boden lag, zog klare Konsequenzen: Er investierte 
nicht nur in die Sicherheit der Textilfabriken in Pakistan. Er trat auch als Erstunterzeichner dem „Inter-
national Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry“ bei, der zwischen Marken-
herstellern und Gewerkschaften 2013 in Bangladesch geschlossen wurde. 

Die meisten KiK-Textilien werden in Bangladesch hergestellt, wo mehr als 1.400 Fabriken mit zusammen 
2,2 Millionen Beschäftigten mittlerweile vom Accord erfasst werden: Sie müssen klar definierte Sicher-
heits- und ökologische Standards erfüllen und werden regelmäßig kontrolliert. Seit dem Abkommen wurde 
in keinem der Partnerunternehmen ein neuer schlimmer Zwischenfall bekannt.  

Den Accord, der auch eine Übertragung auf andere Länder erlaubt, haben zwar mehr als 170 westliche 
Marken unterzeichnet, doch etliche bekannte Firmen fehlen, wie etwa der deutsche Discounter NKD, der 
Fast-Fashion-Anbieter New Yorker oder das Düsseldorfer Modehaus Peek & Cloppenburg.27 KiK-Chef 
Patrick Zahn klagt über die Trittbrettfahrer, die bessere Arbeitsbedingungen vor Ort zwar nutzen, aber 
nicht dafür zahlen.

Der deutsche Einzelhändler richtete sein gesamtes Management auf Nachhaltigkeit aus, folgt beim Um-
weltmanagement der ISO-Norm 14001, gibt sich klare Klimaziele und verö�entlicht seit 2014 regelmäßig 
Nachhaltigkeitsberichte. Einen guten Überblick über die Produktionsbedingungen und den Chemikalien-
einsatz der ersten beiden Glieder seiner Lieferkette hat sich der Textildiscounter bereits verscha�t und 
kann damit Einfluss auf die Produktion nehmen. Weitere Vorstufen der Wertschöpfungskette nimmt er 
aktuell ins Visier. 

Die meisten KiK-Textilien folgen keinem kurzfristigen Modetrend, anders als schnelllebige Mode werden 
sie per Schi�scontainer geliefert, nicht im Flugzeug. Die schlichte Five-Pocket-Jeans oder das T-Shirt 
aus Baumwolle halten auch noch in den kommenden Saisons. „Bei uns wird keine Ware vernichtet. Wir 
verkaufen alles ab“, beschreibt Zahn den Unterschied zu den Anbietern von Fast Fashion. Ob seinen 
Kund:innen die Nachhaltigkeit des KiK-Sortiments wichtig ist? Ihnen geht es meist um den günstigen 
Preis, räumt der KiK-Chef ein: „Die Kundin oder der Kunde kann bei uns sicher sein, dass die Produkte 
Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, egal ob ihr oder ihm das wichtig ist oder nicht“, sagt Zahn. Der Dis-
counter führt vor, dass Nachhaltigkeit kein Luxusthema ist. „Discount und Nachhaltigkeit befruchten sich 
sogar. Wir sind darauf getrimmt, ressourcenschonend zu arbeiten, weil Ressourcen automatisch Kosten 
bedeuten,“ formuliert es Patrick Zahn (siehe Interview mit Patrick Zahn und Ansgar Lohmann).
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4.4

Aufklärung über den ökologischen 
Fußabdruck

Die Themen Klima, Umwelt und Regionalität kom-
men heute in der Werbung des Einzelhandels oft 
vor. Einer der ersten Händler, der dabei auch über 
die klimatische Wirkung seiner Produkte aufklären 
will und sich damit auch früh positioniert hat, ist die 
Einzelhandelskette Rewe (siehe Infobox: Rewe – 
Pionier in Sachen nachhaltiger Aufklärung).

Rewe – Pionier in Sachen nachhaltiger Aufklärung

Als einer der ersten Einzelhändler startete Rewe mit Aktionen und Werbekampagnen, die über das The-
ma Nachhaltigkeit aufklären sollen. Seit 2011 folgt der Konzern einer „Leitlinie für nachhaltiges Wirt-
schaften“ und scha�te als erstes die Plastiktüte ab. Heute verschenkt er wiederverwertbare Sto�netze, 
damit die Kund:innen darin ihr Obst und Gemüse möglichst oft abpacken.  

Mit der Werbekampagne „Umdenkbar“ klärt der Lebensmitteleinzelhändler Rewe heute über die Treib-
hausgasemissionen seiner Filialen oder einzelner Lebensmittel auf. Mit seinem Claim „Lass Dich inspirie-
ren und entdecke, wie Du einfach mehr fürs Klima tun kannst“, nimmt die Werbung die Verbraucher:in-
nen ernst und fordert auch zum Mitdenken auf. Sehr aufwendig ist die Bewertung einzelner Produkte für 
das unternehmenseigene Siegel „Pro Planet“, das besonders nachhaltige Produkte auszeichnet: Eine un-
abhängige Expertengruppe verfolgt die Nachhaltigkeitswirkung aller Produktionsstufen zurück bis zum 
Saatgut, Chemieeinsatz und den Landmaschinen der Landwirtin oder des Landwirts.

Mit Hilfe von Dienstleistern wie South Pole, die 
Klimadaten bereitstellen und Kompensations-
projekte vermitteln, klären einige Händler bereits 
über den ökologischen Fußabdruck verschiedener 
Produkte auf. Der Onlinehändler OTTO beispiels-
weise informierte Ende 2021 bei mehr als 5.000 
Multimediaprodukten über die damit verbundenen 
Emissionen und bot den Kund:innen an, diese zu 
kompensieren.28 „Dabei haben wir festgestellt, 
dass die Kund:innen das nicht verstehen. Viel-
mehr haben sie von uns erwartet, dass wir ihnen 
Produkte ohne negative Folgen anbieten”, sagt 
OTTO-Nachhaltigkeitschef Tobias Gruber (siehe 
Interview mit Tobias Gruber). Das Unternehmen 
will daher künftig die Kund:innen stärker auf die 
jeweils nachhaltigeren Alternativen hinweisen. 

Siegel für Nachhaltigkeit
Siegel sollen den Verbraucher:innen Sicherheit 
beim Einkauf geben und schnell auch über die 
Nachhaltigkeit des Herstellungsprozesses und der 
verwendeten Vorprodukte aufklären. Allerdings 
verlaufen die Lieferketten der einzelnen Produkte 
zumeist komplex, sodass sich der ökologische 
Fußabdruck des Konsums eines Produktes zu-
meist nicht einfach abbilden lässt. 

Zudem hat auch der Einzelhandel mit seinen eige-
nen Siegeln dazu beigetragen, dass viele Verbrau-
cher:innen den Überblick verloren haben und den 
Labeln nicht unbedingt vertrauen. In der Umfrage 
zeigte sich, dass nur etwa die Hälfte der Befragten 
überhaupt auf einzelne Siegel achtet (siehe Abbil-

IN
FO
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dung 21). Das Bundesumweltamt empfiehlt den 
Verbraucher:innen daher, sich auf nur fünf staat-
liche Siegel zu beschränken, die alle Konsumberei-
che abdecken (siehe Abbildung 28 und Interview 
mit Helen Czioska).

Dem Einzelhandel ist es allerdings sehr wohl ge-
lungen, mit der „Initiative Tierwohl“ gemeinsam 
mit den Herstellern eine Kennzeichnung zu schaf-
fen, die fast die Hälfte der Befragten beachtet. Je-
doch wird diese Handelsinitiative ab 2023 durch 
eine staatliche Tierwohlkennzeichnung abgelöst.29

4.5

Dienstleistungen, die den Lebens-
zyklus der Produkte verlängern

Produkte, die ein langes Leben haben, schonen 
stärker die Ressourcen und Umwelt als kurzlebige 
Modeartikel oder Wegwerfprodukte. Die Einzel-
händler haben daher rund um ihre Produkte ver-
schiedene Dienstleistungen entwickelt, die den 
Lebenszyklus verlängern. 

Aufklärung über Reparierbarkeit der Produkte
Den meisten Elektrogeräten lässt sich nicht anse-
hen, wie haltbar und leicht sie zu reparieren sind. 
Der Energieverbrauch ist zwar meist gekennzeich-
net, nicht aber die Möglichkeit, die Geräte zu ö�nen 
und einzelne Teile auszutauschen. Daher hat Frank-
reich 2021 einen Index eingeführt, anhand dessen 
sich erkennen lässt, wie leicht sich beispielsweise 
ein Smartphone, Laptop, Staubsauger oder Rasen-
mäher reparieren lässt. Wichtige Kriterien: Inwie-
weit lässt sich das Gerät in seine Einzelteile zer-
legen und wie leicht sind Ersatzteile verfügbar? 
Die Bundesregierung hat zwar auch eine ähnliche 
Kennzeichnung angekündigt, aber noch ist die Re-
gelung unklar. Bis dahin ist es ein wichtiges Instru-
ment des Handels, die Verbraucher:innen darüber 
aufzuklären, welche Geräte besonders gut zu repa-
rieren sind.

Reparaturcafés
Ob Handy, Ka�eemaschine oder Trockner: Die meis-
ten Elektrogeräte werden heute bei einem Schaden 
weggeworfen, nur etwa ein Viertel der elektroni-
schen Geräte wird repariert. Das verschwendet Res-
sourcen und Energie und widerspricht jedem Ge-
danken von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. 

Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU28 Die wichtigsten Nachhaltigkeitssiegel laut Empfehlung des Umweltbundesamts

EU-Energielabel EU-Ecolabel Bio-Siegel Blauer Engel Grüner Knopf

Quelle: Umweltbundesamt
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Daher verlängern heute nicht nur viele privat oder 
staatlich betriebene Repaircafés die Lebensdauer 
defekter Geräte.  Auch der Handel bietet diesen 
Service an: In jeder MediaMarktSaturn-Filiale gibt 
es heute beispielsweise einen Reparaturschnell-
service für Elektrogeräte.30 Zudem kauft der Elek-
tromarkt gebrauchte Geräte auf und lässt sie von 
dem Dienstleiter Foxway aufbereiten, weiterver-
kaufen oder verwerten.31

Auch andere Konsumartikel wie Mode oder Möbel 
lassen sich länger nutzen, wenn sie ausgebessert 
oder weiterverarbeitet werden. Beispielsweise 
kauft der französische Möbelhändler Tikamoon be-
schädigte Möbel auf und lässt sie von seinen Tisch-
ler:innen in seinem „Upcycling Atelier“ aufmöbeln, 
damit sie ein zweites Leben führen können.32

Recyclingsammelstellen
Ob die Sammelstelle für gebrauchte Handys (Media-
MarktSaturn) oder für abgelegte Kleidungsstücke, 
der Einzelhandel entdeckt den Kreislaufgedanken. 
Mit seinen aufgestellten Sammelboxen hilft er nicht 
nur umweltbewussten Verbraucher:innen, die nicht 
wissen, wohin mit ihren abgelegten Elektronikgerä-
ten, Möbel- oder Kleidungsstücken. Der Handel hat 
damit zugleich auch eine Gelegenheit, über Wert-
sto�kreisläufe und Ressourcenverschwendung auf-
zuklären. Zumeist arbeitet der Einzelhandel dabei 
mit Verwertungsunternehmen zusammen. 

Bei der Verwertung von Textilien ist das System schon 
besonders weit verbreitet: Die Einzelhändler sam-
meln die gebrauchte Kleidung in speziellen Boxen 
ein, die Verwertungsunternehmen abholen und 
meist nach dem gleichen Prinzip verarbeiten: Gut 
erhaltende Kleidung wird weltweit als Secondhand-
kleidung verkauft, nicht mehr zeitgemäße oder 
kaputte Kleidung zu Putzlappen verarbeitet, der 
Rest zu Textilfasern recycelt.  Einige Händler wie 
die Drogeriekette dm arbeiten mit Textilsammlern 
zusammen, die für caritative Zwecke die Textilien 
verwerten – wie die Brockensammlung Bethel.

Bei der Initiative „Platz scha�en mit Herz” von OTTO 
können die Kund:innen Altkleiderspenden kosten-
los über den konzerneigenen Logistiker versenden, 

die weltweit weiterverkauft werden. Bei der Aus-
wahl der sozialen Projekte, die mit den Erlösen 
finanziert werden, können die Spender:innen sich 
mit ihrer Stimme online beteiligen. Was sich nicht 
verkaufen lässt, wird immer mehr zu neuen Texti-
lien weiterverarbeitet.

Das norddeutsche Textilkaufhaus Ramelow stellt 
nicht nur in Zusammenarbeit mit dem Kleidungs-
verwerter Texaid Sammelboxen für gebrauchte 
Kleidungsstücke auf. Der Händler organisiert auch 
Secondhandflohmärkte und informiert in Work-
shops und Videos über den nachhaltigen Umgang 
mit Kleidungsstücken. 

Die schwedische Textilkette H&M, die seit 2013 
gebrauchte Kleidung wieder annimmt, hat dafür 
einen besonderen Anreiz gescha�en: Die Kund:in-
nen erhalten für ihre zurückgegebene Kleidungs-
stücke Gutscheine und Treuepunkte. Im Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit kann dieses Anreizsystem 
allerdings auch kontraproduktiv wirken: Nach 
dieser Gewissensberuhigung dürften auch viele 
nachhaltigkeitsbewusste Kund:innen wieder neue 
Fast Fashion kaufen.33

„Zirkuläre“ Produkte
Die meisten Produkte lassen sich so entwickeln, 
dass sie am Ende ihres Lebenszyklus leicht in ihre 
Bestandteile zerlegbar und so zu neuen Produkten 
verarbeitet werden können. Dabei sind Informatio-
nen über die genauen Qualitäten und Zusammen-
setzungen des Ausgangsproduktes wichtig. Am 
Ende entsteht ein endloser Kreislauf. Immer mehr 
Artikel folgen diesem Prinzip, das der deutsche 
Chemiker Michael Braungart mitentwickelt hat. 
Einige Händler kennzeichnen sie mit dem „Cradle-
to-Cradle“-Zertifikat.34

Der Onlinehändler OTTO hat nach diesem Kreis-
laufprinzip ein ganzes Textilsortiment entwickelt. 
Die „Circular Collection” ist nicht nur aus beson-
ders umweltverträglich hergestellten Materialien 
hergestellt wie Holzknöpfen und Bio-Baumwolle, 
zur leichteren Weiterverarbeitung tragen die Pro-
dukte auch eine digitale ID (siehe Interview mit 
Tobias Gruber).35
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Der Onlinehändler OTTO will den Plastikmüll mit einer Innovation eindämmen. In Zukunft will er seine 
Textilien und andere Konsumartikel in biologisch abbaubaren Versandtüten aus Agrarabfallprodukten 
verschicken. Zusammen mit Traceless, einer Ausgründung der TU Hamburg, hat der Einzelhändler aus 
einem innovativen Kunststo�ersatz Tüten entwickelt, die kompostierbar und biologisch abbaubar sind. 
Für das Bio-Material erhielten die Gründerinnen Johanna Baare und Anne Lamp den Deutschen Gründer-
preis 2022. 

Die innovativen Tüten, die aus Abfallprodukten der Getreidewirtschaft hergestellt werden, sollen lang-
fristig bei OTTO nicht nur die dünnen Polybeutel ersetzen, in denen die Versandware direkt verpackt 
wird. Aus dem neuen Bio-Sto� werden auch die besonders reißfesten und blickdichten Versandtaschen 
hergestellt. Weiterer Vorteil: Die neuen Tüten kommen ohne umwelt- und gesundheitsgefährdende Stof-
fe aus und werden als Kompost sogar noch zu einer neuen Nährsto�quelle. 

„Wir sind gerade dabei, die ersten Versandtüten an die Kund:innen zu verschicken“, freut sich OTTO-Nach-
haltigkeitschef Tobias Gruber. „Dabei erleben die Kund:innen, wie sich Nachhaltigkeit anfasst“.  Kund:innen 
sind beim Thema Verpackung besonders sensibel. Daher will der Versandkonzern die umweltschonende 
Kunststo�alternative nicht nur im eigenen Konzern, sondern möglichst im gesamten Einzelhandel ver-
breiten:  „Wir ho�en, dass bei dieser Plastikalternative auch unsere Wettbewerber mitmachen“, meint 
Gruber. Der Markt ist groß: Jährlich werden allein in Deutschland mehr als sechs Millionen Tonnen Kunst-
sto�abfälle eingesammelt. Gerade von den Plastiktüten landen viele weltweit in der Umwelt und sorgen 
für gigantische Schäden. 

Weniger Plastikverpackungen
Plastikverpackungen werden von den meisten 
Verbraucher:innen als Ökosünde wahrgenommen, 
aber sie kaufen weiterhin darin verpackte Produkte. 
Weltweit gelangen im Jahr fast zehn Millionen Ton-
nen Plastikmüll in die Ozeane, wie die Deutsche 
Umwelthilfe berechnet hat.36 Abgesehen von der 
Gefahr für die Meerestiere, werden für die Her-
stellung der Kunststo�e klimaschädliche fossile 
Rohsto�e benötigt. Sogar in Deutschland, wo das 
Recyclingsystem beispielsweise für PET-Flaschen 
besonders gut ausgebaut ist, werden laut Umwelt-
bundesamt nur 61 Prozent der Kunststo�abfälle 
wiederverwendet.37 Den Kunststo� nur kompos-
tierbar oder recyclingfähig zu machen, ist dabei 
nicht unbedingt der Königsweg. Nachhaltiger sind 
Verpackungen aus biologischen Abfällen38 oder 
wiederverwendbare Verpackungen.

Die meisten Konsumgüterhersteller und Einzel-
händler arbeiten bereits heute daran, ihre Produkte 
nachhaltiger einzupacken und erstatten darüber 
jährlich Bericht. Zudem versuchen die meisten 
Lebensmitteleinzelhändler, die dünnen Plastikbeu-
tel an der Gemüse- und Obsttheke durch Mehr-
wegnetze zu ersetzen. Das Verpackungsgesetz, 
das seit 2019 auch eine Registrierung bestimmter 
Verpackungsmaterialien vorschreibt, hat diesen 
Trend noch verstärkt. Der deutsche Verpackungs-
verbrauch ist dadurch zwar bisher nicht zurückge-
gangen, ein immer größerer Anteil, vor allem von 
Kunststo� und Aluminium, wird aber im Werk-
sto�kreislauf gehalten (siehe Abbildung 29).
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Ungleiche Verteilung des ökologischen Fußabdrucks in der EU29 Verbrauch und Recycling von Verpackungen

in Kilotonnen / Prozent
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Nachfüllstationen im Geschäft
Eine Möglichkeit, Verpackungen einzusparen, ist, 
dass die Verbraucher:innen in spezielle Gefäße 
flüssige Lebensmittel oder Putzmittel nachfüllen. 
Mit diesem Geschäftsmodell sind bereits einige 
spezialisierte Einzelhändler in den Großstädten 
gestartet und große Einzelhandelsketten haben in 
Kooperation mit Herstellern wie Henkel und Nivea 
Nachfüllstationen für einzelne Produkte aufge-
baut. Allerdings ist das Geschäft derzeit rückläufig. 
Dem Handel nehmen die aufwendigen Stationen 
viel Platz weg und vielen Verbraucher:innen sind 
sie zu umständlich, zumal sie von ihnen auch Rei-
nigungsaufwand erfordern. Verschiedene Unver-
packt-Läden mussten bereits Insolvenz anmelden.39

Als neue Zielgruppe entdecken derzeit einige Her-
steller und Händler die besonders Nachhaltigkeits-
bewussten mit geringer Preissensibilität. So bietet 
der französische Kosmetikkonzern L‘Oréal Luxus-
parfums zum Nachfüllen an.40

Einzelhandel steigt ins Recyling ein
Vor allem die Rücknahmepflicht von Plastikfla-
schen hat viele Einzelhändler die Zukunft der 
Kreislaufwirtschaft entdecken lassen: Seit einigen 
Jahren steigen die großen Einzelhandelsketten in 
das komplexe Recylinggeschäft ein, allen voran die 
Schwarz Gruppe, zu der Kaufland und Lidl gehören. 
Der firmeneigene Entsorger Prezero ist durch Über-
nahmen zu den fünf größten europäischen Ent-
sorgern aufgestiegen und betreibt eigene Recyc-
ling- und Sortieranlagen in neun EU-Ländern. Und 

auch die beiden Aldi-Konzerne haben sich kürz-
lich an einem Entsorgungskonzern, Interseroh+, 
beteiligt. Ziel der Händler: Aufbau eines geschlos-
senen Kreislaufs für Verpackungen und damit 
Einsparungen von Millionen Tonnen von CO2.

41

Spenden für den Klimaschutz
Viele Einzelhändler haben Partnerschaften mit 
Naturschutzorganisationen übernommen, die bei-
spielsweise heimische Brachflächen au�orsten 
oder Moore wieder feucht legen. Teilweise starten 
Händler wie Kaufland auch eigene Aktionen mit 
Beschäftigten und Kund:innen wie Müllaufräumen 
an der Donau oder Au�orsten in Thüringen. Der 
Lebensmittelhändler Rewe klärt seine Kund:in-
nen besonders über die für das Klima so wichtige 
Funktion der Moore auf und spannt sie in sein 
Klimaschutzengagement mit ein, indem sie beim 
Kauf bestimmter Produkte einen Betrag an den 
Nabu-Klimafonds spenden, der damit Moore rena-
turiert.  Auch Händler in anderen Sparten wie bei-
spielsweise der Elektrohändler ElectronicPartner 
haben Patenschaften für ein bestimmtes Moor 
übernommen.42

Ganz selbstlos sind diese Spendenaktionen nicht, 
vor allem wenn sie mit Produktwerbung verbun-
den sind. Zudem können die Händler mit diesem 
Engagement für das Klima auch den Grundstein 
für ihre CO2-Kompensationen legen, die erforder-
lich sind, falls sie ihre eigenen Klimaziele nicht 
allein durch Reduktion ihrer Emissionen erreichen.



INTERVIEW

64

Sie verfolgen eine ehrgeizige Nachhaltigkeits-
strategie. Welche Verhaltensänderungen der 
Verbraucher:innen sind besonders wichtig, da-
mit der Konsum ökologisch nachhaltiger wird? 

Wir haben gerade unsere OTTO-Nachhaltigkeits-
strategie neu aufgesetzt und unsere Ziele deutlich 
geschärft. Sie sind noch ambitionierter und wir wol-
len möglichst auch Konsument:innen erreichen, die 
noch nicht bei uns kaufen. Unsere Marktforschung 
im Vorfeld ergab eindeutig, dass die Themen Klima-
schutz und Verpackung die wichtigsten Punkte für 
die Verbraucher:innen im Kontext E-Commerce 
sind. Beim Thema Klimaschutz sagen sie aber klar, 
dass sie die Unternehmen in der Verantwortung 
sehen. Ihr eigenes Engagement sollte möglichst 
einfach sein. Das ist verständlich, aber für uns eine 
Herausforderung. Denn auch die Konsument:innen 
müssen Ihren Beitrag leisten.

Und wie erreichen Sie als Einzelhändler die Kon-
sument:innen?

Wenn wir für unsere Kund:innen nachhaltige 
Materialien und innovative Kreislaufansätze ent-
wickeln, lassen sie sich schnell dafür begeistern. 
Sie sind aber nicht unbedingt bereit, dafür auch 
mehr zu bezahlen. Und das passt leider nicht zu-
sammen. Nachhaltigkeit gibt es nicht umsonst. 
Daher müssen wir beispielsweise beim Thema 
Klimaschutz den Kund:innen transparent machen, 
wie ihr CO2-Fußabdruck über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg aussieht. Die Aufgabe 
unserer Branche ist es, zu erklären und sichtbar 
zu machen, warum die nachhaltigere Alternative 
auch die bessere Alternative ist. 

Sie wollen den Kund:innen transparent machen, 
welchen ökologischen Fußabdruck ihr Konsum 
hat. Wie setzen Sie das genau um? 

Wir haben in einem Pilotprojekt für tausende 
Multimedia-Artikel den CO2-Fußabdruck bei der 
Produktion und an anderen Stellen der Wertschöp-
fungskette dargestellt und den Kund:innen die Op-
tion angeboten, diese Emissionen mit nachhaltigen 
Projekten zu kompensieren. Viele Käufer:innen ver-
stehen ein solches Kompensationsmodell aber bis-
lang nicht. Auch weil immer noch viele Menschen 
nicht wissen, welche Produkte und Materialien eine 
besonders schlechte Treibhausgasbilanz aufweisen. 
Da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, nicht 
nur von uns als Onlineshop.

Das Thema „ökologischer Fußabdruck“ ist kom-
plex. Mit welchem Instrument errechnen Sie die 
relevanten Emissionen für jedes Produkt?

Zusammen mit unserem Partner South Pole 
haben wir in einem Multimedia-Pilotprojekt den 
klimatischen Fußabdruck anhand von einzelnen 
Merkmalen und Durchschnittsdaten für die ein-
zelnen Produktkategorien ermittelt. Mit diesem 
Partner arbeiten auch andere Händler zusammen, 
schließlich sitzen wir alle in einem Boot.

Und wie wollen Sie das besser kommunizieren?
Aus unseren eigenen Erfahrungen haben wir ge-

lernt, dass wir künftig nicht nur den CO2-Verbrauch 
eines Produktes in Kilogramm darstellen, sondern 
diesen auch in Relation zu dem Verbrauch von an-
deren Produkten setzen. Damit können wir den 
Kund:innen dann eine nachhaltigere Alternative an-
bieten und lassen sie mit den Klimadaten nicht allein.

TOBIAS GRUBER, 
OTTO
Head of Sustainability
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Die nachhaltigeren Alternativen zeichnen sich ja 
nicht nur durch umweltfreundlichere Materialien 
und Herstellungsprozesse aus. Sie müssen auch 
möglichst lange zu nutzen sein. Und wenn man 
den Nachhaltigkeitsgedanken weiterspinnt, be-
deutet er auch weniger Konsum. Wie verträgt 
sich das mit Ihrem Geschäftsmodell?

Wir streben nachhaltiges Wachstum an und das 
kann im Zweifelsfall auch dazu führen, dass wir be-
stimmte Umsätze auf unseren Plattformen nicht 
machen. Da müssen wir auch unsere Plattform-
Partner sorgfältig auswählen. 

Die Tochter Otto Now, die Ihr Unternehmen 2014 
gegründet hatte, um die Sharing-Wirtschaft mit 
dem Verleih von Elektrogeräten zu stärken, ha-
ben Sie wieder eingestellt. Weshalb hat dieses 
Modell nicht funktioniert? 

Vielleicht waren wir unserer Zeit voraus. Bei allen 
Innovationen, die für die Nachhaltigkeit so wich-
tig sind, besteht immer die Gefahr des Scheiterns. 
Die Grundidee von Otto Now, den Lebenszyklus 
der Produkte zu verlängern, finde ich immer noch 
smart. Wir verfolgen das Thema zirkuläre Wirt-
schaft und Dienstleistungen auch weiter. Wir bieten 
beispielsweise einen Reparaturservice, damit Elek-
trogeräte länger genutzt werden. 

Und wir haben gelernt, dass Kreislaufwirtschaft 
schon mit dem Produktdesign beginnt und den 
kreislau�ähigen Materialien, die leicht zu recy-
celn sind und ohne gefährliche Chemikalien aus-
kommen. In diesem Jahr haben wir eine zirkuläre 
Modekollektion herausgebracht, die mit nachhal-
tigen Materialien von Beginn an kreislau�ähig ge-
plant ist. Ein digitaler Produktpass in jedem Klei-
dungsstück hilft bei der Weiternutzung. Bei der 
Sortierlogistik arbeiten wir mit Circular Fashion 
und FairWertung zusammen, die eine intelligente 
Kreislauflogistik erarbeitet und implementiert 
haben. Wir entwickeln diesen Textilienkreislauf 
immer weiter. Ich trage gerade übrigens unsere 
erste zirkuläre Jeans, die aus einem hochwertigen, 
GOTS-zertifizierten Denim-Sto� hergestellt ist und 
leicht zu trennende, schraubbare Knöpfe hat. Bei 
Mischgeweben gibt es dagegen bisher noch keine 
Kreislauflösungen, die richtig funktionieren.

Wollen Sie diese Kreislaufmodelle nur bei Mode 
einsetzen?

Über strategische Partnerschaften ist hier noch 
viel mehr möglich. Das Prinzip der Kreislaufwirt-
schaft, die „Cradle-to-Cradle“-Idee, wollen wir per-
spektivisch nicht nur im Modesortiment weiter-
entwickeln, sondern auch auf weitere Bereiche 
übertragen. Kreislau�ähige Möbel kann ich mir bei-
spielsweise gut vorstellen.

Ihr Unternehmen strebt Klimaneutralität an. In-
wieweit können Sie die Lieferkette zurückver-
folgen und wie informieren Sie die Kund:innen 
darüber?

Schon seit vielen Jahren setzen wir uns sehr in-
tensiv mit den Produktionsbedingungen entlang 
unserer Lieferkette auseinander und werden zu-
künftig noch viel stärker den Fokus auf die Redu-
zierung von CO

2-Emmissionen legen. Denn dies ist 
ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Klima-
neutralität bis zum Jahr 2030. 

 »®NACHHALTIGKEIT
             GIBT ES NICHT
UMSONST«

Der Onlinehändler entwickelt kreislau�ähige 
Produkte und will über den ökologischen Fuß-
abdruck des Konsums aufklären. Allerdings ma-
chen die Verbraucher:innen nicht immer so mit, 
wie sich die Nachhaltigkeitsstrategen das erhof-
fen. Aber OTTO lernt daraus.

Interview – Tobias Gruber»
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Wie gestalten Sie Ihre Versandverpackungen 
nachhaltig?

Wir verfolgen hier verschiedene Ansätze. Unsere 
Versandkartons etwa bestehen schon lange aus 
FSC-zertifizierter Recyclingpappe, auf Füllmaterial 
verzichten wir fast komplett. Darüber hinaus for-
schen wir an neuen Lösungen: Mit dem Hamburger 
Start-up traceless etwa, das gerade den deutschen 
Gründerpreis gewonnen hat, arbeiten wir seit rund 
zwei Jahren an Versandverpackungen, die voll-
ständig biologisch abbaubar sind. Wir verschi-
cken demnächst die ersten Probetüten an unsere 
Kund:innen und sind sehr auf die Feedbacks ge-
spannt. Ein anderes Beispiel ist unsere Kooperation 
mit WILDPLASTIC: Hier nutzen wir Versandtüten, 
die vollständig aus recyceltem Plastik bestehen, 
das zuvor in der Natur gesammelt wurde. Hier füh-
ren wir also Plastikmüll in den Kreislauf zurück. 

Bedeutet es auch langfristig einen Wettbe-
werbsvorteil, eine Vorreiterolle bei Nachhaltig-
keitsthemen einzunehmen? 

Ja, ich bin davon überzeugt, dass nachhaltiges 
Handeln wichtiger ist denn je. Dass Kund:innen das 
goutieren, hat nicht zuletzt unsere Marktforschung 
belegt.

Interview – Tobias Gruber»
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INTERVIEW

Mit welchen Instrumenten kann der Einzelhan-
del den Konsumentinnen und Konsumenten das 
Thema Nachhaltigkeit nahebringen?

Patrick Zahn: Bei der Aufklärung über das Thema 
sollten Handel, Politik, Medien und Bevölkerung am 
besten zusammenspielen. Unsere Aufgabe ist es, 
den Kundinnen und Kunden ein nachhaltiges und 
transparentes Angebot zu machen und es ihnen zu 
ermöglichen, sich über die Produktionsbedingun-
gen zu informieren. Zu unserem Geschäftsmodell 
gehört es auch, die Ressourcen zu schonen und 
über den Konsum auch soziale Teilhabe zu ermög-
lichen. Aber am Ende entscheiden die Kundin und 
der Kunde selbst, wie nachhaltig sie einkaufen. Ich 
sehe es nicht als unsere Aufgabe als Wirtschafts-
unternehmen an, moralisierend die Lebensweise 
unserer Kundschaft zu verändern.

Setzen Sie Siegel oder Zertifikate ein, um die Ver-
braucherinnen und Verbraucher über die Zusam-
menhänge bei der Herstellung ihrer Produkte 
aufzuklären?

Zahn: Unsere Produkte tragen Siegel, beispiels-
weise für Bio-Baumwolle. Aber die Konsumentinnen 
und Konsumenten findet sich schwer zurecht in der 
Siegellandschaft, die fast wie ein Dschungel wirkt. 
Oft geht es bei den Siegeln um Sicherheit oder 
Verträglichkeit – und damit weniger um die Nach-
haltigkeit der Produktionsprozesse. Die Kundinnen 
und Kunden erkennen und respektieren durchaus 
die namhaften Siegel, aber sind nicht zwingend 
auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben.

Ansgar Lohmann: Es stellt sich auch die Frage, 
ob Siegel überhaupt Nachhaltigkeit garantieren 
können. Dieses Problem ist sehr komplex. Es gibt 
beispielsweise kein Siegel, welches gleichsam sozi-
ale und ökologische Verantwortung inklusiv der Ge-
bäudesicherheit abdeckt. Und deshalb müssen sich 
die Kund:innen über die jeweiligen Produktionsbe-
dingungen schon sehr intensiv selbst informieren.

Das Bundesumweltamt empfiehlt den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern, sich auf fünf Siegel 
zu beschränken. Ist das für Sie auch ein Weg?

Zahn:  Für uns als Händler ist entscheidend, den 
Kund:innen das Vertrauen zu vermitteln, dass sie 
bei uns nur Produkte bekommen, die den Sicher-
heits- und auch den Nachhaltigkeitsstandards ent-
sprechen. Wir arbeiten daran, dass sie gar nicht 
mehr entscheiden müssen zwischen nachhaltig und 
nicht nachhaltig hergestellten Produkten. Sie sollen 
sagen können: Wenn ich bei KiK etwas kaufe, dann 
erfüllt das per se einen gewissen Qualitätsanspruch 
und wurde nachhaltig hergestellt. Und diesem Ziel 
sind wir schon sehr nahegekommen.

Lohmann: Unabhängig davon, ob die Kundinnen 
und Kunden das einfordern und honorieren oder 
nicht, engagiert sich die KiK-Geschäftsführung – 
ebenso wie unser Gesellschafter Tengelmann – 
sehr für die Umwelt und treibt das Thema Nach-
haltigkeit aktiv voran: Unser Umweltmanagement 
ist nach DIN ISO 14001 zertifiziert. Unsere Liefe-
ranten in Bangladesch, Pakistan, der Türkei und in 
Indien schulen wir beim Energiesparen. Wir sind 
einer Chemikalien-Initiative angeschlossen, die sich 

PATRICK ZAHN UND ANSGAR LOHMANN, 
KiK Textilien und Non-Food GmbH
CEO (Zahn) / 
Division Manager Corporate Social Responsibility (Lohmann)
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auf die Fahne geschrieben hat, nur noch Produkte 
zu verkaufen, die mit umweltfreundlichen Chemi-
kalien bearbeitet wurden. Wir verö�entlichen seit 
2010 einen Nachhaltigkeitsbericht, bilanzieren 
unsere Treibhausgasemissionen und folgen CO2-
Reduktionsplänen. Aber als ich kürzlich Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus unseren Filialen gefragt 
habe, wie unsere Kundschaft auf unsere Aufklä-
rungsangebote reagiert, war das ernüchternd: Hin 
und wieder stellen sie Rückfragen, aber das hält 
sich in Grenzen.

Also haben Sie nicht den Eindruck, dass Ihre 
Kundschaft die Nachhaltigkeitsstrategie an-
nimmt, sondern Sie handeln eher aus Idealismus?

Zahn: Ich würde weniger von Idealismus als von 
Verantwortung sprechen, die wir als Stakeholder 
dieser Gesellschaft wahrnehmen. Die Käuferinnen 
und Käufer achten immer noch sehr stark auf den 
Preis. Diese Erwartungshaltung gilt es zu erfüllen. 
Aber bei der Kaufentscheidung und dem Kaufpro-
zess geht es ihnen auch um das Produkt selbst und 
die Qualität.

Sie streben in Ihrem Markt die Preisführerschaft 
an. Verträgt sich das überhaupt mit Nachhaltig-
keit?

Lohmann: Gute Preise und nachhaltige Arbeits-
praktiken schließen sich nicht aus, ganz im Gegen-
teil. Wegen der großen Stückzahl, der langen Vor-
laufzeit und des großen Basissortiments können 
wir bessere Einkaufspreise erzielen. Anders als der 
Wettbewerb geben wir diesen Einkaufsvorteil auch 
weiter. Und trotzdem scha�en wir es, Nachhaltigkeit 
bei unseren Lieferanten durchzusetzen. Bei unserer 
letzten Bangladesch-Reise haben wir festgestellt, 
wie weit die Arbeitspraktiken und Systeme schon 
nachhaltig aufgestellt sind. Von daher kann man be-
stimmt sagen, wir sind auf einem guten Weg.

Allerdings haben sich nicht alle gleichsam auf die-
sen Weg begeben. Es gibt zu viele Trittbrettfahrer 
im Markt, auch unter den direkten Wettbewerbern. 
Einige schmücken sich gerne mit fremden Federn, 
ohne dafür selbst zu investieren.

Zahn: Ich glaube sogar, dass Discount und Nach-
haltigkeit sich gegenseitig befruchteten. Wir sind 
darauf getrimmt, ressourcenschonend zu arbeiten, 
weil Ressourcen automatisch Kosten bedeuten. 
Und wir ziehen unseren Preisvorteil aus unserer 
Kostene¸zienz. Discount ist auch die Kunst des 
Weglassens. Das Thema Ressourcenschonung ist 
für alle Discounter oberstes Gebot, weil sie nur so 
den besten Einkaufspreis und somit den besten 
Verkaufspreis erzielen.

Sie haben den Wettbewerb angesprochen. Wür-
den Sie sich eine Änderung der Rahmenbe-
dingungen wünschen, damit Ihre Nachhaltig-
keitsstrategie nicht so leicht durch Wettbewerber 
unterlaufen werden kann? Geht beispielsweise 
das  Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in diese 
Richtung?

Zahn: Grundsätzlich befürworten wir das Liefer-
kettengesetz, da es endlich für alle Unternehmen 
die gleichen Voraussetzungen scha�t, sozusagen 
ein level playing field. Daher hilft uns das Liefer-
kettengesetz, auch wenn es mit unfassbaren Doku-
mentationspflichten verbunden ist. Aber es greift 
auch zu kurz. Das Gesetz muss nach meiner An-
sicht eigentlich das Ziel haben, dass irgendwann 
die Regierungen der Lieferländer wie Bangladesch 
selbst ihren Brand- oder ihren Umweltschutz und 
die sonstigen Produktionsbedingungen kontrollie-
ren. Nach meinem Verständnis von Grundordnung 
ist es nicht richtig, diese Kontrolle komplett auf die 
deutschen Unternehmen abzuwälzen. 

 »®DISCOUNT UND 
    NACHHALTIGKEIT
BEFRUCHTEN SICH 
            GEGENSEITIG«
Der Textildiscounter sieht in günstigen Preisen 
und nachhaltigen Produktionsbedingungen keinen 
Widerspruch. Er achtet auf Ressourcenschonung 
und Langlebigkeit seiner Produkte.

Interview – Patrick Zahn und Ansgar Lohmann»
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Es scheint, der politische Zeitgeist in Berlin hat das 
Motto: Wenn wir es nicht scha�en, dann regelt 
es die Wirtschaft. Ähnlich wurden beispielsweise 
staatliche Kontrollpflichten in der Coronapande-
mie auf den Handel und andere Unternehmen ab-
gewälzt.

Lohmann: Und darüber hinaus gibt es viele eu-
ropäische Trittbrettfahrer. Denn heute muss eine 
Fabrik in Bangladesch für deutsche Abnehmer 
bestimmte Sozialstandards und Umweltstandards 
erfüllen, nicht aber für polnische oder italienische. 
Muss sich das Unternehmen deswegen zwei par-
allele Buchhaltungen und Produktionsstrecken 
leisten? Wir ho�en jetzt auf das entsprechende 
EU-Gesetz, das ab 2025 gelten soll und für das es 
zumindest schon einen Entwurf gibt. Es sollte für 
eine gewisse Wettbewerbsgleichheit und Rechts-
sicherheit sorgen.

Andes als viele andere Einzelhändler arbeiten 
Sie sehr eng mit Ihren Lieferanten zusammen. 
Können Sie so leichter Nachhaltigkeit garantie-
ren, wenn Sie entsprechenden Zugri¨ auf die 
vorgelagerten Lieferstufen haben?

Zahn: Die Lieferketten verlaufen komplex und 
eigentlich beschäftigt sich jeder Händler heute mit 
dem Thema. Seit 2018 setzen wir bei der Rück-
verfolgbarkeit und der Transparenz auch auf die 
Blockchain-Technik. Jeder Auftraggeber hat über 
die vertraglichen Regelungen mit seinen Lieferan-
ten immerhin einen gewissen Zugri� auf die Pro-
duktionsstrecke. Und damit kann er auch einfach 
darauf verweisen, was der Lieferant ihm vertraglich 
zugesichert hat. Wenn es nicht eingehalten wird, 
ist er dann zumindest erst einmal fein raus.

Lohmann: Bei der ersten Lieferantenstufe, den 
Textilfabriken, wissen wir schon viel über die Ein-
haltung der Sozial- und Umweltstandards. Mit der 
zweiten Lieferantenstufe, auf der das Rohmaterial 
gefärbt und bedruckt wird, beschäftigen wir uns 
heute sehr ausführlich, haben ein Umwelt- und 
Chemikalienmanagement aufgebaut. Auch auf der 
dritten Lieferantenstufe sammeln wir Daten, bei-
spielsweise über die Herstellung von Baumwolle 
und andere Fasern. Hier steht besonders die Öko-
logie im Fokus. Aber aufgrund der großen Anzahl 
und der Anonymität der Rohsto�hersteller gestal-
tet sich das noch schwierig.

Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass die Produk-
te möglichst lange genutzt werden. Entwickeln 
Sie Ihr Geschäftsmodell auch in Richtung Lang-
lebigkeit und Kreislaufwirtschaft, bauen Sie 
beispielsweise Reparaturdienstleistungen auf?

Zahn: Langlebigkeit gehört zur Qualität und ist 
eines unserer wichtigsten Ziele. Mit dem Thema re-
generative Fasern beschäftigen wir uns, aber erst 
im Projektstatus. Bisher bieten wir nichts im Sinne 
von Reparaturservice an. Es lässt sich so aber auch 
nicht jeder Verschleiß wegflicken, wie ich bei mei-
nen Söhnen sehe, die ständig auf der Straße Fuß-
ball spielen. Daher glaube ich, dass der Bedarf an 
Textilien auch in einer nachhaltigen Wirtschaft vor-
handen sein wird.

Lohmann: Wir sind kein Fast-Fashion-Anbieter, 
der beispielsweise zwölf Kollektionen im Jahr pro-
duzieren lässt. Beim Verkauf drückt dann jeweils 
schon die nächste Kollektion. Derartige Geschäfts-
modelle animieren die Kundschaft zu immer neuem 
Konsum. Bei KiK sind dagegen etwa 80 Prozent des 
textilen Sortiments Basisartikel und damit ganz-
jährig verfügbar. Beispielsweise die zeitlose Five-
Pocket-Jeans, das Standard-T-Shirt in mehreren 
Farben, die Standardsocke und die Standardjog-
ginghose sind nicht von der Mode abhängig. Das 
soll den Kund:innen nahebringen, die Ware nicht 
wie Fast Fashion nach drei Wochen wegzuschmei-
ßen, sondern lange zu tragen. Allein schon damit 
erfüllt unser Sortiment Nachhaltigkeitsattribute.

Zahn: Auch das Thema Vernichtung von Ware 
existiert bei uns nicht. Wir verkaufen alles ab.

Interview – Patrick Zahn und Ansgar Lohmann»
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Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen05

Viele Konsument:innen in Deutschland sehen den 
Handel ebenso wie die Markenartikelhersteller in 
der Verantwortung, ökologisch nachhaltige Pro-
dukte in größerem Umfang verfügbar zu machen 
(siehe Abbildung 11). Jedoch stehen Unterneh-
men, die nachhaltige Angebote einführen, vor ei-
nem Paradox: Denn obwohl die meisten Verbrau-
cher:innen eine positive Einstellung gegenüber 
umweltfreundlichen Produkten und Dienstleis-
tungen bekunden, sind sie oft nicht bereit, dieser 
Präferenz auch am Markt in Form einer höheren 
Zahlungsbereitschaft Taten folgen zu lassen. Die 
Umfrageergebnisse belegen, dass der Preis als 
größte Hürde auf dem Weg zu mehr ökologischer 
Nachhaltigkeit im Konsum gesehen wird (siehe 
Abbildung 16 und Abbildung 17).

Wie kann der Einzelhandel dabei mitwirken, das 
Bewusstsein der Bevölkerung für die ökologischen 
Auswirkungen von Lebensstilentscheidungen zu 
schärfen? Wie können Unternehmen ihre Kund:innen 
zu nachhaltigen Entscheidungen und Verhaltens-
weisen bewegen und sie in die Lage versetzen, ihre 
persönlichen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Auf 
der Grundlage der Erkenntnisse der vorangegange-
nen Kapitel sollen im Folgenden realistische Hand-
lungsoptionen herausgearbeitet werden.

5.1

Kleine Schritte nehmen

Bei der ökologischen Nachhaltigkeit im Konsum 
spielt die intrinsische Motivation – die „Moral“ – eine 
tragende Rolle, denn die ökonomischen Anreize 
greifen zu kurz (siehe Kapitel 2.3). Wenn sich ein 
Großteil der Gesellschaft moralisch verhalten soll, 
können jedoch die moralischen Anforderungen 
nicht allzu anspruchsvoll sein:43 Die Kosten mora-
lischen Handelns dürfen für die Einzelpersonen 
nicht zu hoch ausfallen, denn sonst kann keine um-
fassende gesellschaftliche Kooperation zustande 
kommen.

Ökologische Nachhaltigkeit entwickelt sich folglich 
aus vielen kleinen Verhaltensänderungen, nicht 
aus den „großen Würfen“. Das gilt für die Wahl 
des Verkehrsmittels oder der Bausto�e genauso 
wie für die Konsumentscheidungen. Viele wir-
kungsvolle Instrumente des Handels wirken daher 
auf den ersten Blick unwichtig und kleinteilig – ob 
die Unternehmen gebrauchte Handys oder Klei-
dungsstücke in einer Box für eine weitere Nutzung 
sammeln oder ob sie vegane Wurstalternativen in 
den Vordergrund rücken. Dieser Weg der kleinen 
Schritte ist mühselig, aber e�ektiv – besonders 
wenn möglichst viele Verbraucher:innen damit er-
reicht werden.
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5.2

Mit der Trägheit der 
Konsument:innen umgehen

Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Die Trägheit 
der Konsument:innen ist in der Verhaltensökono-
mie gut belegt: Wenn Menschen vor eine Entschei-
dung gestellt werden, optieren sie oftmals für die 
Beibehaltung des Status quo.44 Der einfachste und 
wahrscheinlich e�ektivste Ansatz zur Förderung 
von Verhaltensänderungen besteht folglich darin, 
den Status quo dahingehend zu verändern, dass 
die ökologisch nachhaltigen Alternativen zur Stan-
dardoption werden.45

Beispiele dafür sind der Verzicht auf zusätzliche Ver-
packung, auf Kleiderbügel, Schuhkartons, Einmal-
besteck oder Servietten, der papierlose Schriftver-
kehr, die standardmäßige Zusammenfassung von 
Bestellungen in einem Paket, Paketlieferungen oder 
Flugbuchungen mit voreingestelltem CO2-Ausgleich, 
Ökostrom als Standardtarif von Versorgungsunter-
nehmen, To-go-Becher oder Einkaufstüten als kos-
tenpflichtige Extras und vieles mehr. Dabei handelt 
es sich so lange nicht um eine Bevormundung der 
Konsument:innen, wie diese weiterhin die Wahl ha-
ben, von der – nunmehr „grünen“ – Standardoption 
abzuweichen (Opt-out).46 Die Erfahrung zeigt je-
doch, dass dies aufgrund von Trägheit nur selten 
gemacht wird.

5.3

Digitalisierung nutzen

Es existieren große Kommunikationschancen für 
den Einzelhandel. Die Bereitstellung von Informa-
tionen und die Herstellung von Transparenz stehen 
bei einer großen Mehrheit der an Nachhaltigkeits-
themen interessierten Konsument:innen hoch im 
Kurs: Vor allem werden verständliche, verlässliche 
und untereinander vergleichbare Informationen 
zu den ökologischen Produkteigenschaften ge-
wünscht (siehe Abbildung 25). Digitale Technolo-
gien könne dabei helfen, die Kund:innen über die 
Bedeutung von Nachhaltigkeit und verschiedene 
Produktionsprozesse zu belehren, beispielsweise 
mithilfe von Aufklärungsvideos, die sich leicht mit-
hilfe eines QR-Codes aufrufen lassen.

Der Informationsstand der Kund:innen kann ver-
bessert werden, indem ihnen beispielsweise die 
mit den Einkäufen verbundenen Emissionen in 
einer App oder auf dem Kassenbon angezeigt 
werden. Digitale Technologien ermöglichen zu-
dem automatische Vorschläge, Handlungsauf-
forderungen oder Ermunterungen zu ökologisch 
nachhaltigem Verhalten in Echtzeit; beispielsweise 
durch die Nachfrage, ob nicht auch ein Produkt 
mit den gleichen Eigenschaften aber einem besse-
ren ökologischen Fußabdruck infrage kommt oder 
ob der Kaufbetrag aufgerundet werden soll, um 
den CO2-Ausstoß auszugleichen. Jedoch sind auch 
beim Einsatz der Digitalisierung kleine Schritte ge-
fragt. Denn die umfassende Nutzung der gesam-
melten Konsumdaten, wie sie durch die erreichten 
Fortschritte bei Big-Data-Analysen, maschinellem 
Lernen und künstlicher Intelligenz möglich sind, 
stößt derzeit noch bei den meisten Konsument:in-
nen, die sich für ökologische Nachhaltigkeit im 
Konsum interessieren, auf Widerstand (siehe 
Abbildung  25). Um sie nicht zu überfordern und 
möglicherweise abzuschrecken, muss man Über-
zeugungsarbeit leisten und gegebenenfalls auf 
freiwillige Teilnahme (Opt-in) setzen.

Die zur Produktion benötigten Ressourcen kön-
nen durch eine übersichtliche, einheitliche Kenn-
zeichnung transparenter als bisher o�engelegt 
werden. Das Ziel sollte sein, die Vergleichbarkeit 
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zwischen den Produkten zu erleichtern. Zu die-
sem Zweck plant die EU-Kommission im Rahmen 
ihrer „Sustainable Product Initiative“ unter ande-
rem die Einführung eines digitalen Produktpasses, 
der Informationen über Herkunft, Zusammenset-
zung, Reparatur- und Demontagemöglichkeiten 
eines Produkts sowie über die Handhabung am 
Ende seiner Lebensdauer liefern soll.47 Dabei gilt 
es auch, dem Risiko der „Grünfärberei“ („Green-
washing“) durch verlässliche und überprüfbare 
Informationen zu begegnen. Nach Vorstellung der 
EU-Kommission sollten Unternehmen, die umwelt-
bezogene Angaben machen, diese anhand einer 
Standardmethode zur Bewertung der Umweltaus-
wirkungen belegen.48

Voraussetzung für die Ermittlung des ökologi-
schen Fußabdrucks der einzelnen Konsumgüter 
ist eine möglichst vollständige Lieferkettentrans-
parenz: Die Unternehmen müssen ihre Zulieferer 
kennen und die oft globalen Lieferketten lücken-
los bis ins letzte Glied zurückverfolgen können. 
Gerade daran mangelt es jedoch vielen deutschen 
Unternehmen derzeit noch, wie die aktuellen Dis-
kussionen sowohl um die Einführung des Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetzes49 als auch um die 
Vulnerabilität von Lieferketten50 angesichts disrup-
tiver Ereignisse (Coronapandemie, Angri�skrieg 
auf die Ukraine) gezeigt haben.

5.4

Handel und Dienstleistung 
zusammenbringen

Oft heißt nachhaltiges Verhalten, die einzelnen 
Produkte stärker zu pflegen und dafür weniger 
Produkte zu konsumieren. Das gilt für Mode genau 
wie für Möbel oder Haushaltsgeräte. Nachhaltiges 
Verhalten bedeutet in letzter Konsequenz weni-
ger Konsum und damit weniger Umsatz für den 
Handel. Das widerspricht noch dem gängigen Ge-
schäftsmodell.

Einzelhändler sollten daher prüfen, ob sie ihre Ge-
schäftsmodelle in Richtung Nachhaltigkeit aus-
bauen und verstärkt Dienstleistungen anbieten 
können, die darauf ausgerichtet sind, die Lebens-

dauer und Nutzung der Produkte zu verlängern 
und neue Werksto�kreisläufe aufzubauen. Dazu 
gehören lebensverlängernde Angebote wie Repa-
raturdienste und Möglichkeiten zum Weiterverkauf, 
Tauschen oder Leihen. Auch bei Konsument:innen 
in Deutschland sind solche Angebote des Handels 
gefragt, um sie bei ihren Nachhaltigkeitsbemühun-
gen zu unterstützen (siehe Abbildung 24). Zudem 
kann der Handel zusammen mit Herstellern zirku-
läre Produktesortimente aufbauen und gleichzeitig 
in Weiterverwertungswege einsteigen.

5.5

Selektive Anreize scha¨en

Wenn ökologisch nachhaltiger Konsum auch mit 
individuellen Vorteilen wie einer positiven Gesund-
heitswirkung, einem geringeren Energieverbrauch 
oder einer längeren Produkthaltbarkeit verbunden 
ist, ist die Bereitschaft oftmals höher, einen Bei-
trag zur Erstellung des Kollektivguts „Umwelt- und 
Klimaschutz“ zu leisten. Denn dann existieren 
„selektive Anreize“, die den Individuen nur zugu-
tekommen, wenn sie sich – quasi als Kuppelpro-
dukt – zugleich an der kollektiven Bemühung um 
Nachhaltigkeit beteiligen.51 Spiegelbildlich gilt das 
auch im Handel: Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die 
von den Kund:innen finanziell honoriert werden 
und/oder Betriebskosten einsparen, haben größe-
re Durchführungschancen als solche, die allein auf 
Idealismus beruhen.

Ein persönlicher Zusatznutzen führt dazu, dass 
Konsument:innen eher bereit sind, mehr Geld für 
„grüne“ Produkte auszugeben oder sonstige An-
strengungen in Kauf zu nehmen, um das Konsum-
verhalten nachhaltiger zu gestalten. Möglicher-
weise kann in den Augen der Einkaufenden bereits 
die Regionalität der Produkte einen solchen Zu-
satznutzen bieten (siehe Abbildung 26), denn 
die Wirtschaft in der Umgebung zu unterstützen 
ist deutlich weniger abstrakt als das Weltklima zu 
schützen. Eine wichtige Aufgabe des Handels be-
steht darin, den Konsument:innen sichtbar zu ma-
chen, warum nachhaltigere Alternativen auch für 
sie persönlich vorteilhaft sind (siehe Interview mit 
Tobias Gruber).
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5.6

Das Wir-Gefühl stärken

Als Einzelperson kann man nicht wirksam mit Um-
weltkrisen umgehen, denn individuelles Handeln 
spielt für sich genommen keine Rolle für das Ge-
samtergebnis. Bei der Erstellung des Kollektivguts 
„Umwelt- und Klimaschutz“ sind wir davon abhän-
gig, dass unsere Mitmenschen mitmachen. Folg-
lich ist die „kollektive Dimension“ des Denkens, die 
Scha�ung eines „Wir-Gefühls“, möglicherweise 
der Schlüssel zu umweltfreundlichem Handeln.52

Obwohl das ökologisch nachhaltige Konsumver-
halten der Einzelnen keinen E�ekt auf das Ge-
samtergebnis hat, hat dies die Summe aller indi-
viduellen Konsumentscheidungen sehr wohl. Die 
Erkenntnis, dass die Einzelnen im Kollektiv – wenn 
alle am gleichen Strang ziehen – tatsächlich wirk-
sam sind, kann die Bereitschaft zu individuellem 
Umwelthandeln erhöhen.53

Damit ein solches „Wir-Gefühl“ entsteht, muss öko-
logisch nachhaltiges Verhalten als geteiltes, kollek-
tives Projekt kommuniziert werden. Dabei gilt es, 
die Wirksamkeit der Gemeinschaft besonders he-
rauszustellen und Praxisbeispiele für die erfolgrei-
che kooperative Lösung von Umweltproblemen zu 
geben („wir scha�en das“). In der Bevölkerungs-
umfrage hat sich nämlich gezeigt, dass Zweifel an 
der Wirksamkeit des eigenen Handelns als Hürde 
beim nachhaltigen Konsum wahrgenommen 
werden (siehe Abbildung 16 und Abbildung 17). 
Hilflosigkeitsgefühle können in Untätigkeit um-
schlagen.

Sozialpsychologische Studien zeigen, dass Men-
schen einen starken Wunsch haben, nicht anzu-
ecken und sich an das Verhalten ihrer Mitmen-
schen, an die sozialen Normen ihrer Bezugsgruppe 
anzupassen. Der Einzelhandel kann diese Macht 
des sozialen Einflusses nutzen, um seine Kund:in-
nen zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit beim 
Konsum zu bewegen. Hierbei gibt es drei mögliche 
Strategien:54 Erstens kann das eigene Einkaufsver-
halten sichtbarer gemacht werden, denn nach-
haltige Optionen werden tendenziell häufiger ge-

wählt, wenn andere dabei Zeuge sind, als wenn die 
Produktwahl unter Ausschluss der Ö�entlichkeit 
stattfindet. Eine zweite Möglichkeit, den sozialen 
Einfluss wirksam zu machen, besteht in der Veröf-
fentlichung des Engagements anderer Käufer:inn-
nen für die Umwelt und den Klimaschutz. Dies 
macht soziale Vergleiche möglich. Schließlich kann 
der Handel auch den gesunden Wettbewerb zwi-
schen unterschiedlichen sozialen Gruppen nutzen. 
Beispielsweise durch Hinweise, wie Konsument:in-
nen aus anderen Alterskohorten oder aus dem 
Nachbarort abschneiden – welche CO2-Reduktion 
sie bereits erzielen, wie viel Müll sie vermeiden, 
wie viele Bio-Produkte sie einkaufen oder wie viel 
Energie sie einsparen.55

5.7

Der Verlustaversion begegnen

Das verhaltenspsychologische Phänomen der Ver-
lustaversion beschreibt die Neigung, drohende 
Verluste stärker negativ zu empfinden als äqui-
valente Zugewinne positiv zu bewerten.56 Dies 
kann zum Hindernis auf dem Weg zu mehr Um-
welt- und Klimaschutz werden, denn nachhaltiger 
Konsum ist oftmals mit Verzicht und zusätzlichen 
Kosten verbunden.57 Entsprechend nennen Konsu-
ment:innen in Deutschland höhere Preise für „grü-
ne“ Produkte oder die mangelnde Bereitschaft, 
ihren aktuellen Lebensstil zu verändern, als wichtige 
Hürden (siehe Abbildung 16 und Abbildung 17). 
Natürlich geht auch der Klimawandel mit Verlus-
ten einher, aber diese liegen weitgehend in der Zu-
kunft und lassen sich nur schwer fassen.

Einzelhandelsunternehmen können jedoch die be-
stehenden Verlustängste ihrer Kund:innen auch 
durch ein gezieltes „Framing“ der Entscheidungssi-
tuation –  das heißt durch ihre Einbettung in ein be-
stimmtes Deutungsmuster oder Narrativ – nutzen, 
um mehr Nachhaltigkeit im Konsum zu fördern. 
Entscheidungen hängen nämlich zum Teil davon 
ab, wie die jeweilige Entscheidungssituation prä-
sentiert wird.58
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Beispielsweise könnte eine Informationskampa-
gne zur Energieeinsparung entweder darauf hin-
weisen, dass eine bestimmte Energiesparmethode 
zu individuellen Kosteneinsparungen von 500 Euro 
im Jahr führt, oder alternativ den gleichen Sach-
verhalt der Bevölkerung so verkaufen, dass Un-
tätigkeit mit einem Verlust von 500 Euro im Jahr 
einhergeht. Empirische Untersuchungen deuten 
darauf hin, dass die zweite Form der Informations-
vermittlung, die den Verlust hervorhebt, einen 
größeren Verhaltense�ekt haben könnte.59

Händler können auf vielfältige, möglichst anschau-
liche Weise kommunizieren, was durch den Klima-
wandel konkret auf dem Spiel steht – verbunden mit 
dem Angebot von alternativen Konsummöglichkei-
ten, um diese Verluste zu vermeiden. Denn Menschen, 
denen ihre drohenden Verluste vor Augen geführt 
werden, wünschen sich auch konkrete Lösungsvor-
schläge, um mit dem Problem umzugehen.60

5.8

Die aktuelle Wirtschaftskrise als 
Chance begreifen

Der Mensch unterliegt einer Wahrnehmungsver-
zerrung zugunsten der Gegenwart („Present Bias“), 
das heißt einer Tendenz, sich beispielsweise lieber 
mit einer geringeren gegenwärtigen Belohnung zu-
frieden zu geben, als auf eine größere zukünftige 
Belohnung zu warten. Da die größten Klimarisiken 
lange Zeit als weit in der Zukunft liegend wahrge-
nommen worden sind, wurde kollektives Handeln 
für mehr Klimaschutz entsprechend auf die lange 
Bank geschoben. Denn in der Gegenwart gab es 
immer andere, wenn auch weniger schwerwiegende 
Probleme, um die man sich akut kümmern konnte.61

Das gilt auch aktuell: Zuerst die Lieferkettenpro-
bleme infolge der Coronapandemie und des rus-
sischen Angri�skriegs auf die Ukraine, dann die 
Energiekrise und die wachsenden Inflationsängste 
der Konsument:innen haben die Klimaproblematik 
ein Stück weit aus der ö�entlichen Diskussion ver-
drängt. Dies scheinen folglich schlechte Zeiten zu 
sein, um auf Verhaltensänderungen für mehr öko-
logische Nachhaltigkeit im Konsum hinzuwirken.

Aber der Schein trügt. Denn oftmals liegt der 
Schlüssel zur Verbreitung eines nachhaltigen 
Konsumverhaltens darin, zuerst schlechte Ge-
wohnheiten zu durchbrechen und dann gute zu 
etablieren und zu fördern. Deshalb kann man grö-
ßere Umbrüche, wie sie durch gesamtwirtschaft-
liche Krisen oder individuelle Veränderungen der 
Lebenssituation ausgelöst werden, als Chance 
nutzen, um grundlegende Verhaltensänderungen 
in Angri� zu nehmen. Solche Ausnahmesituatio-
nen erhöhen nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass 
Menschen ihre Routinen bewusst hinterfragen und 
Experimente zulassen.62 Wenn man aufgrund von 
allgemeinen Preissteigerungen ohnehin zu einer 
Veränderung seiner Konsumgewohnheiten ge-
zwungen ist, kann man diese auch direkt auf mehr 
ökologische Nachhaltigkeit trimmen.
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Momentan sorgen sich die Verbraucher:innen vor 
einem kalten Winter, erkennen den Wert von er-
neuerbaren Energien und halten sich beim Kon-
sum zurück. Ist dies nicht ein günstiger Zeitpunkt, 
um sie zu mehr Nachhaltigkeit zu motivieren?

Diese Entwicklung ist zweischneidig. Einerseits 
haben uns die weltweiten Bilder von Waldbränden 
und Überschwemmungen sowie die Dürre im Som-
mer in Deutschland die Dringlichkeit einer nachhal-
tigen Transformation gezeigt: Es wird immer klarer – 
ein „Weiter so“ gibt es nicht. Wir müssen dem Klima-
wandel entgegentreten und kommen auch nicht 
mehr darum herum, uns an den bereits eingeleite-
ten Klimawandel anzupassen.

Andererseits spitzt die Energiekrise jetzt manches 
zu, für viele Menschen droht es, finanziell eng zu 
werden. Und es besteht die Gefahr, dass die nach-
haltige Transformation darüber vergessen wird. 
Schließlich ist sie lange als ein Wohlfühl- und Luxus-
thema behandelt worden, das man sich nur in guten 
Zeiten leisten kann.

Welche wichtigen Veränderungen in Richtung 
Nachhaltigkeit können die Verbraucher:innen 
mit ihrem Konsum überhaupt bewirken?

Zunächst einmal ist den meisten Verbraucher:innen 
gar nicht die Dimension klar, in der sie ihr Ver-
halten ändern müssen: Heute stößt ein Mensch in 
Deutschland durchschnittlich 11,2 Tonnen CO2-
Äquivalente aus. Und davon stammen immerhin 
3,8 Tonnen nur vom allgemeinen Konsum, also 
dem Kauf von Möbeln, Textilien, Elektrogeräten, 
Elektronik und anderen Artikeln. Wenn wir lang-
fristig klimaverträglich auf der Erde leben wollen, 

dann müssen wir von diesen 11,2 Tonnen auf unter 
eine Tonne kommen. Das verlangt also radikale 
Verhaltensänderungen.

Das Wichtigste dabei ist aus meiner Sicht eine 
echte Kreislaufwirtschaft, wie sie durch den Green 
Deal der EU-Kommission angestoßen wird. Das 
heißt: Die Produkte werden nachhaltig und ressour-
censchonend erzeugt, haben eine lange Lebens-
dauer, sind reparierbar und werden weiterver-
wendet, wenn die erste Nutzerin oder der erste 
Nutzer sie nicht mehr braucht. Und am Ende ihres 
Lebenszyklus können sie in einzelne Bestandteile 
zerlegt werden, die – neu zusammengesetzt – 
weiterverwendet werden.

Diese Kreislaufwirtschaft allein führt schon dazu, 
dass wir viel weniger Konsumartikel und Transport-
wege brauchen. Aber es muss darüber hinaus noch 
weniger konsumiert werden, damit wir unseren 
CO2-Fußabdruck auch entsprechend verringern.

Viele Konsument:innen wollen ihren CO2-Ab-
druck reduzieren, wissen aber nicht genau, wie 
sie das anstellen können. Wen sehen Sie da in 
der Pflicht? Die Politik? Die Medien? Den Einzel-
handel, der mehr aufklären kann?  

Generell ist bei diesem Thema nicht nur einer ver-
antwortlich, sondern wir brauchen alle Akteure. Die 
Politik hat einen digitalen Produktpass angekün-
digt, der die Nachhaltigkeit von Produkten transpa-
rent macht. Er soll den Ressourcenverbrauch über 
die gesamte Lebensdauer des Produktes abbilden 
in einer Form, die auch für Verbraucherinnen und 
Verbraucher verständlich ist.

DR. OTMAR LELL, 
ConPolicy
Projektmanager
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Bis dieses Instrument verfügbar ist, ist der Ein-
zelhandel gut beraten, sich darauf vorzubereiten. 
Beispielsweise kann der Onlinehandel seine Kom-
munikation über Nachhaltigkeit verbessern und 
besser über Gütesiegel und andere Umweltwir-
kungen informieren. Damit sammelt der Einzel-
handel jetzt praktische Erfahrungen und kann so 
auch Einfluss nehmen auf die Ausgestaltung des 
digitalen Produktpasses.

Derzeit wissen sogar viele Hersteller nur wenig 
über ihre vorgelagerten Lieferketten. Wie soll 
da ein digitaler Produktpass diese Transparenz 
plötzlich scha¨en?

Die Daten über die Produktionsbedingungen ent-
lang der Lieferkette zu sammeln, ist zwar komplex. 
Es gibt aber schon viele Pilotprojekte und vor allem 
viele gute Gründe für mehr Transparenz: die Resilienz 
der Lieferketten, das neue Lieferkettengesetz und 
die Produktsicherheit. Und wenn die Unternehmen 
die Daten erst einmal erheben, dann kann es auch 
schnell gehen. Dank Digitalisierung ist die Auswer-
tung heute kein Problem mehr. Die größte Heraus-
forderung wird die weltweite Standardisierung sein.

Heute gibt es schon recht viele Siegel. Auch der 
Einzelhandel hat einige davon entwickelt, wie 
das Pro-Planet- oder das Tierwohl-Siegel. Ver-
wirrt diese Informationsflut nicht eher die Kon-
sument:innen?

Die Vielzahl an Siegeln wird zu Recht beklagt. Der 
digitale Produktpass sollte nicht zuletzt für eine 
einheitliche Nachhaltigkeitskennzeichnung sorgen, 
sozusagen alle Informationen unter einem Dach 
zusammenfassen. Dabei kann er möglicherweise 
vom EU-Energie-Label lernen und eine Einordnung 
der Umweltvorteile scha�en, beispielsweise die Le-
bensdauer von Produkten ausweisen. Es wäre ein 
großer Fortschritt, mit der Klassifizierung den ge-
samten Markt vergleichen zu können.

Wenn wir, wie Sie dargestellt haben, wirklich 
nachhaltig konsumieren, würde sich der Waren-
umschlag ja gewaltig verringern. Welche Rolle 
hat dann eigentlich noch der Einzelhandel? In 
welche Richtung sollte er sich umorientieren?

Natürlich ist das für den Einzelhandel ein Strate-
giewechsel. Aber er sollte neue Geschäftsmodelle 
wie Vermietung, Wiederverwertung und modulares 
Produktdesign weiterentwickeln. Zudem werden 
die einzelnen Produkte sicher hochpreisiger und 
hochwertiger als heute. Und dann leidet zwar der 
Warenumschlag, aber nicht unbedingt der Umsatz 
in Euro.

Viele Konsumentinnen und Konsumenten wollen 
sich zwar nachhaltig verhalten, kaufen dann aber 
doch anders ein. Hat der Handel Möglichkeiten, 
die Leute an die Hand zu nehmen und ihnen da-
bei zu helfen, nachhaltigere Entscheidungen zu 
tre¨en?

Dieser „Attitude-Behaviour-Gap“, die Diskrepanz 
zwischen dem bekundeten Wollen und dem tat-
sächlichen Verhalten ist tatsächlich groß. Sie liegt 
maßgeblich daran, dass niemand gerne vorangeht. 
Beim Thema Klimatransformation sind alle Akteure – 
von der Industrie über den Handel, die Politik bis 
hin zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern – 
in einer Art Wartestellung, auch wenn viel hinter 
den Kulissen vorbereitet wird. Wir brauchen jetzt 

Interview – Dr. Otmar Lell»

»®EINE ECHTE KREIS-
LAUFWIRTSCHAFT
IST AM WICHTIGSTEN®«
Nachhaltigkeit bedeutet für den Handel, neue Ge-
schäftsmodelle wie Vermietung, Wiederverwer-
tung und modulares Produktdesign zu entwickeln.
Den Umsatz sieht der Berater durch diese neue 
Strategie nicht gefährdet, der Warenumschlag gin-
ge aber zurück.
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wahrscheinlich so eine Art sozialen Kipppunkt, wie 
es die Transformationsforscherin Maja Göpel be-
zeichnet, um uns wirklich in Richtung einer nach-
haltigen Wirtschaft zu bewegen. Und dazu ist es 
wiederum notwendig, dass jede:r die Schritte geht, 
die er oder sie gehen kann.

Was könnte dabei der Handel tun?
Der erste Schritt des Handels wäre eine gute 

Nachhaltigkeitskommunikation. Das Thema Nach-
haltigkeit ist derzeit gerade im Onlinehandel, aber 
auch im stationären Handel noch nicht wirklich flä-
chendeckend präsent. Es gibt viele „Green Claims“, 
also mehr oder weniger haltlose Werbung mit Um-
weltthemen. Aber es gibt wenig Transparenz und 
Vergleichbarkeit. Eigentlich muss der Einzelhandel 
auf niemanden warten, um nachhaltiger zu wirken. 
Er könnte schon heute eine wichtige Rolle spielen, 
indem er sein Sortiment nachhaltiger gestaltet. 
Derzeit sind nur etwa drei Prozent des Handelssor-
timents besonders nachhaltige Produkte. Der Han-
del kann seine Produktpalette generell stärker an 
Nachhaltigkeit ausrichten und wenig nachhaltige 
Produkte aus dem Sortiment entfernen. Zudem 
kann der Handel wirklich nachhaltige Produkte und 
ihren Mehrwert stärker herausstellen.

Hilft die Digitalisierung dem Handel bei der Auf-
klärung über Nachhaltigkeit?

Zunächst einmal hat die Digitalisierung dazu ge-
führt, dass die digitalen Geschäftsmodelle eng mit 
Werbefinanzierung verwoben sind. Egal, ob wir 
uns auf Social Media-Seiten, Wetterportalen oder 
Nachrichtenseiten bewegen, werden wir ständig 
mit Werbebotschaften konfrontiert. Die digitale 
Welt, wie sie sich Verbraucherinnen und Verbrau-
chern heute darstellt, ist eine Welt des Konsums. 
Das dürfte sich noch weiter verschärfen, wenn Wer-
bung noch stärker personalisiert wird. Die heutigen 
Geschäftsmodelle der Digitalisierung heizen den 
Konsum insofern weiter an, obwohl unser Konsum-
niveau ohnehin schon zu hoch ist. Das ist keinesfalls 
nachhaltig. Dieses Geschäftsmodell wird der Einzel-
handel aber nicht von allein ändern. Dafür sind poli-
tische Regulierungsmaßnahmen erforderlich.

Ansonsten erlebe ich gerade bei einem Projekt zur 
Sichtbarkeit von Nachhaltigkeit im OnlinehandelIX  
viel Handlungsbereitschaft. Viele Einzelhändler 
wollen sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit 
machen. Im Hintergrund passiert bereits einiges, 
das aber erst langsam ans Tageslicht kommen wird.

Und wie wird sich die aktuelle Konsumzurück-
haltung darauf auswirken?

Oft wird der Eindruck erweckt, Nachhaltigkeit 
müsse man sich leisten können. Aber tatsächlich 
ist es genau andersherum. Untersuchungen be-
legen, dass der CO2-Fußabdruck parallel zum Ein-
kommen verläuft. Die Notwendigkeit, den eigenen 
Fußabdruck zu reduzieren und beim Konsum auch 
mal auf das eine oder andere zu verzichten, stellt 
sich daher besonders für Haushalte mit höherem 
Einkommen. Beim Thema Bekleidung hat bei-
spielsweise eine Untersuchung des Umweltbun-
desamtes ergeben, dass wohlhabende Haushalte 
sehr viel mehr für Kleidung ausgeben als ärmere 
Haushalte. Das liegt aber nicht in erster Linie daran, 
dass sie hochwertigere Kleidungsstücke kaufen. 
Vor allem ist die gekaufte Stückzahl viel größer als 
bei ärmeren Verbraucher:innen und dementspre-
chend liegen auch sämtliche Umweltauswirkungen 
wie Energieaufwand, Ressourcenverbrauch – und 
Klimaschädigung auf annähernd dem doppelten 
Niveau.
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DR. IMKE SCHMIDT, 
Collaborating Centre on Sustainable 
Consumption and Production (CSCP)
Project Manager

Heute beschäftigen sich viele Verbraucher:in-
nen mit ihrem Energieverbrauch und fürchten 
sich vor der nächsten Strom- und Gasrech-
nung. Ist das eine gute Zeit, sich Gedanken da-
rüber zu machen, wie wir langfristig nachhaltig 
konsumieren? 

Ja, das kann man schon sagen. Denn Nachhaltig-
keit bedeutet ja auch, widerstandsfähiger gegen-
über Krisen zu werden – seien sie nun ökologischer, 
sozialer oder politischer Art. Nachhaltigkeit kann 
somit in solchen Zeiten auch Ho�nung bedeuten, 
dass wir uns mit den richtigen Strategien für zu-
künftige Krisen besser wappnen können, beispiels-
weise indem wir uns unabhängiger von Gasim-
porten machen. Dies ist vor allem wichtig für die 
Menschen, die durch die Krise in eine wirklich pre-
käre Lage gebracht wurden. Sie müssen wissen, 
dass an Lösungen gearbeitet wird, damit so etwas 
nicht so schnell wieder passiert.

Gleichzeitig fungieren diese negativen Ereignisse 
als Weckruf für diejenigen, welche sich schon län-
ger mit dem Thema alternativer Energien beschäf-
tigen. Wir nennen das ein „Window of Opportu-
nity“, das einen Push in Richtung Nachhaltigkeit 
auslösen kann. Wenn die Menschen jetzt verstärkt 
auf ihren Gas- und Stromverbrauch achten und 
ihren Konsum einschränken, kann das Verhaltens-
änderungen in die richtige Richtung auslösen. Es 
kann für viele Menschen der letzte Stupser sein, 
damit sie ihre nachhaltigen Pläne jetzt auch um-
setzen. Sie stellen dann vielleicht nicht nur ihre Hei-
zung um, sondern das gesamte Energiesystem. Auf 

ähnliche Weise haben schon Lebensmittelskandale 
dafür gesorgt, dass Menschen ihre Ernährung wirk-
lich geändert und sich zugleich auch mit anderen 
Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt haben.

Schätzen die Menschen nach Ihrer Erfahrung die 
ökologischen Folgen ihres Konsums richtig ein?

Der Wissensstand ist unglaublich divers. Die einen 
beschäftigen sich sehr intensiv mit den Themen, 
sind fast Expert:innen, andere haben nur am Rande 
davon gehört. 

Nachhaltigkeit betri�t alle Lebensbereiche. Bei 
den Themen Mobilität, Ernährung und Gebäude-
wärme setzt jeder einen anderen Schwerpunkt. 
Die einen setzen sich mit der Ernährung intensiv 
auseinander, aber sind nicht firm im Bereich Mo-
bilität. Andere kümmern sich um Gebäude, aber 
weniger um die Ernährung. Die meisten Menschen 
sind überrascht, wenn sie sehen, wie hoch die CO

2-
Emissionen beispielsweise bei der Produktion von 
einem Kilogramm Rindfleisch sind, besonders im 
Vergleich zu einer Tomate. Zudem schätzen viele 
Verbraucher:innen die Emissionen beim Anbau von 
Lebensmitteln falsch ein, denken sogar, dass diese 
geringer ausfallen als die Emissionen, die beim spä-
teren Transport von Lebensmitteln anfallen. Diese 
Logistikemissionen werden demgegenüber zumeist 
überschätzt. Zudem kursieren Fehlinformationen, 
die schwer auszuräumen sind, wie beispielsweise 
die, dass trotz Mülltrennung am Ende ohnehin alles 
zusammengeworfen und verbrannt werde.
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Das ist auch alles kein Wunder angesichts der In-
formationsflut, mit der wir bombardiert werden. Es 
ist umso wichtiger, dass wir sehr klar und wohldo-
siert die notwendigen Informationen an der richti-
gen Stelle übersichtlich vermitteln.

Diese Fehleinschätzungen sorgen auch dafür, 
dass Menschen, die eigentlich nachhaltig kon-
sumieren wollen, es in der Praxis nicht scha¨en. 
Wie können die Konsument:innen dabei unter-
stützt werden, sich entsprechend ihrer nachhal-
tigen Absichten zu verhalten? 

Viele Menschen sind sich bewusst darüber, dass 
sie viele Gewohnheiten ändern müssen und wollen 
das auch. Aber im Alltag geht das oft unter, denn 
vieles läuft automatisch ab. Einige Wissenschaft-
ler:innen haben Modelle entwickelt, wie diese täg-
liche Routine zu ändern ist. Sie laufen eigentlich 
immer auf einen Dreiklang hinaus, wie er etwa 
im sogenannten COM-B ModellX beschrieben ist: 
Neben der grundsätzlichen Motivation, also der 
richtigen Einstellung, muss es einen externen Im-
puls geben, das können heute beispielsweise die 
steigenden Gaspreise sein. Dieser Impuls oder die-
ses „Window of Opportunity“ muss zum richtigen 
Zeitpunkt eintre�en. Zudem müssen die Menschen 
die Fähigkeiten haben, den Anreiz auch umzuset-
zen. Das können finanzielle, aber auch physische 
und kognitive Möglichkeiten sein. 

Es muss sozusagen ein Zeitfenster geö�net sein, 
in dem die richtigen Anreize kommen. Ich will das 
am Beispiel der abgelegten Handys veranschau-
lichen, die in unseren Schränken lagern, weil viel-
leicht noch Fotos darauf schlummern oder weil 
wir es einfach noch nicht gescha�t haben, sie zum 
Recyclinghof zu bringen. Wenn wir jetzt irgendwo 
lesen, wieviel Emissionen wir sparen, wenn wir die 
Handys zur Weiternutzung oder Verarbeitung ab-
geben – das wäre die kognitive Fähigkeit –, ver-
gessen wir das schnell. Auch wenn wir uns mit der 
Gruppe von vorbildlichen Handyentsorgern iden-
tifizieren wollen – das ist die Motivation –, reicht 
das oft nicht. Es muss auch ein einfacher Weg 
zur Rückgabe des Geräts angeboten werden, bei-
spielsweise ein Abholdienst, ein Automat in Super-
märkten oder anderen Läden, vielleicht verbunden 
mit einem Einkaufsgutschein. Wenn dieses Ange-
bot zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort 
kommt, dann können wir auch langfristig eine neue 
nachhaltige Routine entwickeln. 

Wer kann denn diese Anreize am besten schaf-
fen? Der Einzelhandel?

Im Ende�ekt müssten alle Akteure kooperieren 
und in Richtung Kreislaufwirtschaft denken – vom 
Hersteller über den Handel bis zu den Konsu-
ment:innen. Politik und Nichtregierungsorganisa-
tionen sollten von außen unterstützen. Kollabo-
ration betrachten wir als eines der Kernelemente 
von Nachhaltigkeitsstrategien. Der Handel sitzt nah 
bei den Konsument:innen und kann gut mit ihnen 
kommunizieren. Jedoch werden beispielsweise die 
Materialeigenschaften eines Produkts bereits im 
Design angelegt und bestimmen unter anderem da-
rüber, wie haltbar es ist, ob es recyclingfähig oder 
reparierbar ist. 

»AN DER
KOOPERATION KOMMT  
                   KEINER VORBEI«

Beim Thema Nachhaltigkeit lähmen sich Her-
steller, Einzelhandel und Kund:innen heute oft 
gegenseitig. Gemeinsam haben die drei Parteien 
schon erfolgreiche Projekte angeschoben. Be-
sonders gut laufen sie, wenn der nachhaltige 
Konsum leicht gemacht oder belohnt wird.

Interview – Dr. Imke Schmidt»
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Was kann der Handel dazu beitragen, die ökolo-
gische Nachhaltigkeit den Menschen am besten 
nahezubringen? 

Der Handel sollte die Kreislaufwirtschaft zentral 
ins Geschäftsmodell integrieren. Zum Beispiel kann 
ein Elektronikhandel einen Reparaturservice oder 
auch Workshops vor Ort anbieten. Um die Rück-
gabequote bei abgelegten Geräten oder Textilien 
zu erhöhen, können die Unternehmen Automaten 
aufstellen oder Gutscheine anbieten. Sie können 
auch mit den Käufer:innen einen Mechanismus ver-
einbaren und beispielsweise nach zwei oder drei 
Jahren nachfragen, ob das gekaufte Geräte noch 
genutzt wird, repariert oder umgetauscht werden 
soll. Damit wird der Kreislaufgedanke den Konsu-
ment:innen immer wieder in Erinnerung gerufen. 

Letztlich führt die Kreislaufwirtschaft dazu, 
dass die Verbraucher:innen weniger konsumie-
ren und die eingekauften Sachen länger ver-
wenden. Welches Interesse könnte der Handel 
überhaupt daran haben? 

Auf den ersten Blick sieht das so aus, als würde 
der Handel nur weniger verkaufen. Aber er ent-
wickelt mit den Kreislaufdienstleistungen auch zu-
sätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Da sind Unter-
nehmertum und Innovationsgeist gefragt, um das 
etablierte Geschäftsmodell entsprechend weiter-
zuentwickeln. Und wenn die Menschen wissen, 
dass sie die Produkte mehr als fünf Jahre statt wie 
bisher vielleicht zwei Jahre nutzen, sind sie viel-
leicht auch eher bereit, mehr zu zahlen. Es läuft 
auf ein Umstrukturieren und Umdenken hinaus. 
Und für die Unternehmen wäre es fahrlässig, sich 
nicht darauf vorzubereiten. Mit MediaMarktSaturn 
gibt es auch bereits einen großen Händler, der mit 
diesen Reparaturdienstleistungen und Leasingmo-
dellen einen guten Umsatz scha�t.

An der Umsetzung des Kreislaufprinzips sind 
viele Parteien beteiligt. Viele Produzenten wol-
len nachhaltiger produzieren, aber sehen keine 
Chance, damit in den Handel zu kommen. Die 
Konsument:innen wiederum möchten gerne 
nachhaltige Produkte kaufen, aber sie sind nicht 
verfügbar. Alle lähmen sich gegenseitig. Wie 
bekommt man alle Akteure unter einen Hut? 

Das ist wie das Henne-Ei-Problem. Der Handel und 
die Hersteller verweisen auf die Konsument:innen, 
die es dann auch bezahlen, unterstützen und kaufen 
müssen. Die Konsument:innen wiederum erwarten, 
dass die Anbieter in Vorleistung gehen.

Um alle zusammenzubringen, ist das erforderlich, 
was wir als Stakeholder Management bezeichnen. 
Für viele Unternehmen hat es sich bewährt, einen 
Nachhaltigkeitsbeirat einzurichten, zu dem sie 
beispielsweise Konsument:innen und Umwelt-
organisationen einladen. Wir sind in der European 
Circular Economy Stakeholder Plattform aktiv, die 
die EU ins Leben gerufen hat und in der neben 
europäischen Wissenschaftler:innen, NGOs, Bera-
tungsunternehmen und Herstellern auch Handels-
unternehmen vertreten sind. Bei diesem wichtigen 
Austausch geht es insbesondere auch um Best-
Practice-Beispiele und um gegenseitiges Vonein-
anderlernen.

Für viele Aufgaben sind auch kleinere Panels sinn-
voll, bei denen in einem geschützten Rahmen 
die Unternehmen gemeinsam Pilotprojekte aus-
probieren können. Wir haben eine Club-Struktur 
aufgebaut, in deren Rahmen wir beispielsweise 
beim Thema Handyverwertung ein Handelsunter-
nehmen, das Handys oder Tablets erneuert und 
wieder auf den Markt bringt, unter anderem mit 
Expert:innen der Universität München, einer Ver-
braucherorganisation und des Recycling-Forums 
zusammengebracht haben. Gemeinsam haben sie 
Lösungen erarbeitet, wie die Konsument:innen für 
die Kreislaufwirtschaft – in diesem Fall die Rück-
gabe von Altgeräten – motiviert werden können.

Interview – Dr. Imke Schmidt»
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Arbeiten denn diese Konsortien auch langfristig 
zusammen?

Wir bauen derartige Netzwerkstrukturen jetzt 
auch langfristig auf, denn nur so können wir den 
Impact scha�en, den wir brauchen. Dabei müssen 
besonders viele Ängste und Hemmnisse der ver-
schiedenen Partner abgebaut werden. 

Gibt es Erfahrungen aus diesen verschiedenen 
Konsortien, die sich auch auf andere Konsum-
bereiche übertragen lassen? 

Eine Erkenntnis ist, dass an der Zusammenarbeit 
keiner vorbeikommt, vor allem wenn es um Kreis-
laufwirtschaft geht. Damit die nachhaltigen Kreis-
läufe funktionieren, müssen die Unternehmen nicht 
nur konkurrieren, sondern versuchen, gemeinsam 
stabile und resiliente Lösungen zu finden. 

Eine weitere Erfahrung ist, dass funktionierende 
Systeme nicht einfach auf eine andere Branche 
oder Stadt zu übertragen sind. Was bei Lebens-
mitteln gut eingespielt ist, läuft nicht automatisch 
auch bei Elektronik und umgekehrt. Der gesamte 
Kontext der Menschen, beispielsweise die Infra-
struktur und die Altersstruktur, muss beachtet wer-
den. So kann auf dem Land ein Umstieg auf Fahrrä-
der oder den ö�entlichen Nahverkehr schwieriger 
sein als in der Stadt und es müssen jeweils zuge-
schnittene Lösungen für eine nachhaltige Mobilität 
gefunden werden. 

Bei den erforderlichen Verhaltensänderungen der 
Konsument:innen geht es zudem um detaillierte und 
kleinteilige Aspekte, wie beispielsweise die Rück-
gabe von Smartphones. Und diese Änderungen 
brauchen Zeit und Unterstützung. Zudem müssen 
die Ansätze im lokalen Setting erprobt werden.

Gibt es denn einige Regeln, wie der Handel 
die Konsument:innen besonders gut erreichen 
kann?

Je leichter es der Handel den Konsument:innen 
macht, desto eher werden sie die nachhaltige Lö-
sung auch umsetzen. Im Idealfall müssen die Ver-
braucher:innen nicht mehr nachdenken, das Sys-
tem führt sie quasi automatisch zur nachhaltigen 
Handlungsoption. 

Oft streben wir an, dass die Menschen aus ethi-
schen Gründen nachhaltig konsumieren. Aber 
wenn wir mit finanziellen oder anderen Anreizen 
erreichen, dass sie nachdenken und langfristig ihr 
Verhalten ändern, dann ist auch viel gewonnen. 

Bei dem Elektronikprojekt haben wir beispiels-
weise verschiedene Anreizsysteme getestet. Zu-
nächst haben wir angeboten, für jedes zurück-
geschickte Handy einen Baum zu pflanzen, der 
einen bestimmten CO

2-Betrag kompensiert hätte – 
zusätzlich zu den Emissionen, die wegfallen, weil 
weniger Handys hergestellt werden müssen. Zum 
anderen haben wir finanzielle Anreize in Aussicht 
gestellt – mal 20 Euro, in anderen Fällen auch mehr – 
oder Gutscheine. In dem Versuch haben – nicht un-
erwartet – die finanziellen Anreize mehr bewirkt als 
die Baumpflanzung.

Haben Sie Ho¨nung, dass wir die ambitionierten 
deutschen Klimaziele auch erreichen werden?

Derzeit läuft vieles noch zu langsam, es müsste 
deutlich mehr geschehen. Der Dreh- und Angel-
punkt ist aber, dass alle mitmachen müssen. Und 
da reicht die Kooperation im Moment noch nicht. 
Allerdings bin ich eine Anhängerin von Erfolgsge-
schichten, die anderen zeigen, wie es laufen kann – 
und im Idealfall auch noch Spaß machen. Und davon 
gibt es schon viele, die auch Motivation scha�en 
können, die Ziele zu erreichen.
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1 Vgl. Ivanova / Wood (2020).

2 Vgl. Oehlmann et al. (2021), Umweltbundesamt (2020a).

3 Vgl. Umweltbundesamt (2020a).

4 Vgl. EEA (2019).

5 Vgl. Crippa et al. (2021).

6 Vgl. Ritchie (2020).

7 Vgl. Poore / Nemecek (2018).

8 Vgl. Camilleri el al. (2019).

9 Vgl. BMUV (2021).

10 Vgl. White at al. (2019).

11 Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt bereits die

Metastudie von Hughner et al. (2007) zum Konsum von 

Lebensmitteln aus biologischem Anbau.

12 Vgl. Kollmuss / Agyeman (2002), Vermeir / Verbeke (2006).

13 Vgl. Onozaka et al. (2011).

14 Vgl. Nolan et al. (2008).

15 Vgl. analog Thaler / Sunstein (2003).

16 Im Folgenden werden die verschiedenen Handelskanäle 

nicht di�erenziert betrachtet.

17 Vgl. Ihr Bäcker Schüren (o. J.).

18 Vgl. United Nations Environment Programme (2021).

19 Vgl. HDE-Klimaschutzo�ensive (o. J. a).

20 Vgl. Kolf (2022b).

21 Vgl. Giese et al. (2022).

22 Vgl. o. V. (2022).

23 Vgl. Ökolandbau (2021).

24 Vgl. o. V. (2019).

25 Vgl. Albat (2019).

26 Vgl. Umweltbundesamt (2019; 2020b).

27 Vgl. Kolf (2022a).

28 Vgl. Bertram (2021).

29 Vgl. Bundesregierung (2022). 

30 Vgl. Saturn (o. J.).

31 Vgl. Hell (2021).

32 Vgl. tikamoon (o. J.).

33 Vgl. Hery-Moßmann (2021).

34 Vgl. glore (o. J.).

35 Vgl. Bertram (2022).

36 Vgl. Deutsche Umwelthilfe (o. J.).

37 Vgl. Umweltbundesamt (2021).

38 Vgl. Holtschneider (2022).

39 Vgl. Kolf / Terpitz (2022).

40 Vgl. Scheppe (2022).

41 Vgl. Kolf / Schlautmann (2021).

42 Vgl. EP (o. J.), HDE-Klimaschutzo�ensive (o. J. b).

43 Vgl. Kirchgässner (2000).

44 Vgl. Samuelson / Zeckhauser (1988), Kahneman et al. 

(1991), Kahneman (2003a; 2003b).

45 Vgl. Thaler / Sunstein (2003; 2021).

46 Vgl. Thaler / Sunstein (2003).

47 Vgl. EU-Kommission (2022).

48 Vgl. auch EU-Kommission (2019).

49 Vgl. Haupt et al. (2021).

50 Vgl. Haupt et al. (2022).

51 Vgl. Olson (1965).

52 Vgl. Fritsche et al. (2018), Fritsche / Masson (2021).

53 Vgl. Jugert et al. (2016).

54 Vgl. White et al. (2019).

55 Vgl. Allcott (2011), Kandul et al. (2019) zur Rolle von sozialen 

Normen und sozialen Vergleichen beim Energiesparen.

56 Vgl. Samuelson / Zeckhauser (1988), Kahneman et al.Á(1991).

57 Vgl. Thaler / Sunstein (2021).

58 Vgl. Tversky / Kahneman (1981).

59 Vgl. Thaler / Sunstein (2021).

60 Vgl. White et al. (2019).

61 Vgl. Thaler / Sunstein (2021).

62 Vgl. White et al. (2019).

Endnoten Interviews

I Vgl. Umweltbundesamt (o. J. a).

II Vgl. HDE-Klimaschutzo�ensive (o. J. c).

III Vgl. Keller et al. (2022). Vgl. auch Seo (2020), Ebert et al. 

(2020).

IV Vgl. Umweltbundesamt (2022a).

V Vgl. Umweltbundesamt (o. J. b).

VI Vgl. Oehlmann et al. (2021). Vgl. auch Umweltbundesamt 

(2020a) für eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse.

VII Vgl. Umweltbundesamt (2022b).

VIII Vgl. Reinartz (2021).

IX Vgl. ConPolicy (o. J.)

X Vgl. Michie et al. (2011).
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