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SBTs-Analyse – exklusiv vorab

Mit der Veröffentlichung „Accelerating the 

race to net zero – How companies set, imple

ment and benefit from sciencebased targets“ 

des Nachhaltigkeitsnetzwerks econsense zei

gen Unternehmen, wie die wissenschaftsba

sierte Zielsetzung in der Praxis funktioniert 

und welche Vorteile sich für Unternehmen 

mit SBTs ergeben. Der Beitrag speist sich aus 

Strang ziehen. Unternehmerischer Klima

schutz und die Transformation zu einer kli

maneutralen Wirtschaft sind hierbei zentrale 

Hebel. Bei Unternehmen kristallisiert sich vor 

allem ein Instrument heraus, um die Ambitio

nen auf diesem Weg zu bekräftigen: wissen

schaftsbasierte Klimaziele, sogenannte Sci

encebased Targets (SBTs). 

D as Pariser Klimaabkommen bleibt 

auch fünf Jahre nach seiner Verab

schiedung taktgebend für die welt

weiten Klimaambitionen. Um die Ziele des 

Pariser Klimaabkommens – eine Begrenzung 

der globalen Erderwärmung auf deutlich un

ter 2 Grad Celsius, möglichst 1,5 Grad – zu 

erreichen, müssen alle Akteure an einem 

Der Nutzen 
wissenschafts-

basierter Klimaziele
Eine neue Untersuchung zeigt, wie Unternehmen sie setzen, 

implementieren und davon profitieren

Von Anna Lena Hackelsberger
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heutigen und künftigen Geschäftsaktivitäten 

anzuschieben und zu beschleunigen.

Unterstützung 
des Vorstands gewinnen 

Da SBTs kurz bis mittelfristige Klimaziele 

sind, sollte es im Interesse des Vorstands be

ziehungsweise der Unternehmensleitung 

sein, über die Implikationen für das Ge

schäftsmodell, die Zielsetzungen der Mitbe

werber und Reputationsrisiken im Falle der 

Zielverfehlung informiert zu sein. Darüber 

hinaus sollte es idealerweise im Vorstand ei

nen Unterstützer der SBTs geben, der auch die 

zur Zielerreichung notwendigen technischen 

Maßnahmen, Governanceinstrumente und 

KlimaKPIs vorantreibt.  >

der Science Based Targets Initiative (SBTi) und 

erweist sich auch als hilfreiche Vorbereitung in 

Bezug auf andere Initiativen wie beispielsweise 

der TCFD im Bereich der Unternehmensberichter

stattung. Aus der Erfahrung der econsenseMit

gliedsunternehmen mit SBTs ergeben sich fünf 

Erfolgsfaktoren der internen Governance: 

Verknüpfung zwischen SBTs und 
 Geschäftsstrategie sicherstellen 

Für die Zielerreichung ist die enge Verzahnung 

zwischen Geschäftsstrategie und SBTs von 

entscheidender Bedeutung. SBTs können der 

Anlass sein, um interne Diskussionen über die 

Allokation von Ressourcen hin zu klimafreund

lichen Alternativen, ein klimagesteuertes Orga

nisationsdesign und Zielkonflikte zwischen 

den Erfahrungen der 38 econsenseMitglie

der aus verschiedenen Branchen der deut

schen Wirtschaft, von denen sich einige be

reits SBTs gesetzt haben. Das Fazit der Unter

nehmen mit SBTs ist eindeutig: Es lohnt sich. 

Die Erstellung ist zwar mit viel Aufwand ver

bunden, SBTs bringen Unternehmen aber in 

deren strategischer, operativer, finanzieller 

und auch kommunikativer Entwicklung bei 

Klimazielen voran. Durch SBTs gewinnt die 

Klimastrategie eines Unternehmens an 

Glaubwürdigkeit, und das sowohl am Finanz

markt und in der Politik als auch in der Zivil

gesellschaft. Zudem bereiten SBTs Unterneh

men auf aktuelle Entwicklungen und Regulie

rung im Klimabereich wie die Empfehlungen 

der Task Force on Climaterelated Financial 

Disclosure (TCFD) und die EUTaxonomie vor.

Die Zielerreichung unterstützen

Die Berechnung von SBTs erfordert techni

sches Knowhow über Minderungspotentiale 

und bei der Modellierung künftiger Emissionen, 

doch mindestens ebenso wichtig ist die Unter

mauerung durch eine passende Governance

struktur (zum Beispiel Leitlinien und Instrumen

te). Sie erhöht die Chancen, die gesetzten Ziele zu 

erreichen, erleichtert die Erfüllung von Vorgaben 

SBTs … 
… sind kurz- bis mittelfristige Klimaziele (fünf bis 15 Jahre), die auf den neuesten Erkennt-
nissen der Klimawissenschaft beruhen. Dabei wird ein globales Treibhausgasbudget, das zur 
Erreichung des 1,5-Grad-Ziels beziehungsweise des Unter-2-Grad-Ziels des Pariser Klima-
abkommens verbleibt, auf den Privatsektor heruntergebrochen. Die Science Based Targets 
Initiative (SBTi), die 2015 vom World Wide Fund for Nature (WWF), UN Global Compact 
(UNGC), dem World Resources Institute (WRI) und dem Carbon Disclosure Project (CDP) ge-
gründet wurde, zeigt Unternehmen auf, wie schnell und um wie viel sie ihre Emissionen re-
duzieren müssen, um die Emissionsgrenzen des Pariser Klimaabkommens nicht zu über-
schreiten. 
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fordert meist die Unterstützung durch ein ex

ternes Beratungsunternehmen. Doch dieser 

Aufwand zahlt sich für Unternehmen sowohl 

in Bezug auf externe Stakeholder und politi

sche Entscheidungsträger als auch für die ei

gene Strategie und das operative Geschäft aus. 

Externe Stakeholder
SBTs stehen mittlerweile weit oben auf der 

Checkliste internationaler Investoren und Ra

tingagenturen. Blackrock als eine der welt

weit mächtigsten Investmentgesellschaften 

übt vermehrt Druck auf Unternehmen aus, die 

keine ambitionierte Klimaagenda verfolgen. 

In diesem Kontext sind SBTs ein durch Externe 

validiertes Signal an den Kapitalmarkt, dass 

die Transformation hin zu einer dekarboni

sierten Wirtschaft im Unternehmen aktiv vor

angetrieben wird. Auch gegenüber den Kun

den, die immer mehr Wert auf nachhaltiges 

Wirtschaften legen, dienen SBTs zur Stärkung 

der eigenen Marke. 

Politische Entscheidungsträger
Nach der Verabschiedung des Pariser Klima

abkommens ist die Anzahl an unternehmeri

schen Initiativen, die eine ambitionierte Kli

mapolitik inklusive der unterstützenden Maß

nahmen (zum Beispiel beschleunigter Ausbau 

erneuerbarer Energien, stärkere CO2Beprei

sung) einfordern, deutlich angestiegen. Soge

nanntes „climate lobbying“ wird natürlich nur 

dann als glaubwürdig wahrgenommen, wenn 

Unternehmen selbst ihren Beitrag zur Be

grenzung der Erderwärmung leisten. 

Neueste wissenschaftliche Erhebungen zei

gen, dass die Spitze globaler Emissionen noch 

immer nicht erreicht ist. Es ist daher zu erwar

ten, dass Regulierungen zur Umsetzung des 

Pariser Klimaabkommens weltweit deutlich 

zunehmen werden. Auch mit Blick auf diese 

Entwicklung sind SBTs ein Weg für Unterneh

men, Unsicherheiten in Bezug auf künftige 

Regulierung zu minimieren. Zudem sind viele 

der Erkenntnisse, die ein Unternehmen im 

Rahmen des SBTiProzesses gewinnt, auch ei

ne gute Vorbereitung für andere klimarelevan

te Initiativen wie beispielsweise die TCFD.

Strategie
SBTs unterstützen Unternehmen dabei, zu

kunftssichere Geschäftsstrategien zu entwi

ckeln. Statt sich an den „lowhanging fruits“ 

Finanzen und Reporting, Investor Relations 

und Kommunikation.

Ambitionen transparent  
kommunizieren

Unternehmen sollten ihre Klimaziele sowohl 

intern gegenüber den Mitarbeitenden als auch 

extern gegenüber weiteren Stakeholdern er

klären. Intern sollten die SBTs für die Mitarbei

tenden erlebbar gemacht werden, indem ihr 

Beitrag zur langfristigen Existenz des Unter

nehmens unterstrichen wird. Zu den externen 

Kommunikationskanälen gehören neben der 

Webseite und den SocialMediaKanälen von 

SBTi und Unternehmen der Nachhaltigkeits 

beziehungsweise Lagebericht oder beispiels

weise Investor Roadshows des Unternehmens.

Die Vorteile für Unternehmen 

Der SBTiProzess kann bis zu zwei Jahre 

dauern, bindet personelle Ressourcen und er

Verantwortlichkeiten 
klar definieren 

SBTs müssen organisatorisch stark verankert 

sein. Während die hauptsächliche Verantwor

tung in der Regel in der Nachhaltigkeitsabtei

lung liegt, sollten alle relevanten Abteilungen 

beispielsweise über Nachhaltigkeitsbeauf

tragte in jedem Vorstandsbereich oder einen 

Nachhaltigkeitsrat eingebunden werden. Auf 

diese Weise können die globalen Ziele auf ein

zelne Geschäftsbereiche heruntergebrochen 

werden. 

Stakeholder Management 
gezielt nutzen

Der SBTiProzess ist letztlich nichts anderes 

als ein strategisches Veränderungsprogramm. 

Deswegen sollte antizipiert werden, welche 

internen Stakeholder zentral für den Erfolg 

des Projekts sind und daher eingebunden 

werden sollten. Dazu zählen in der Regel ne

ben dem Vorstand die Abteilungen Strategie, 

Wie Science Based Targets (SBTs) ermittelt werden 

Die Methodik zur Berechnung von SBTs besteht aus drei Komponenten
1.  Treibhausgasbudget 

Menge an anthropogenen Treibhausgasen, die noch ausgestoßen werden können,  
bevor bestimmte Temperaturschwellen überschritten werden. 

2.  Emissionsszenarien 
Modellierung potentieller Emissionsreduktionen im Einklang mit den  
Temperaturschwellen.

3.  Allokationsansatz 
Art und Weise, wie das Treibhausgasbudget auf Unternehmen aufgeteilt wird. Allokation 
über Kontraktion bedeutet, dass alle Unternehmen ihre absoluten Emissionen im gleichen 
Maße reduzieren. Allokation über Konvergenz meint die schrittweise Angleichung der 
Emissionsintensität von Unternehmen eines Sektors an einen Zielwert. 

Es stehen zwei qualitätsgesicherte Methoden zur Auswahl 
1.  Absolute Contraction Approach 

–  Alle Unternehmen reduzieren ihre absoluten Emissionen mit der gleichen jährlichen 
 Reduktionsrate (minus 4,2 Prozent bzw. minus 2,5 Prozent, je nach Ambitionsniveau).

    –  Vorherige Dekarbonisierung der Unternehmen wird nicht einbezogen.
    – Grundsätzlich für Unternehmen aller Sektoren geeignet.
2.  Sectoral Decarbonization Approach 

– Alle Unternehmen eines Sektors reduzieren ihre Emissionsintensität zu einem Zielwert. 
    – Vorherige Dekarbonisierung der Unternehmen wird einbezogen.
    – Am besten für Unternehmen aus homogenen Sektoren geeignet.

Unternehmen können zwischen zwei Ambitionsniveaus wählen
    – 1,5 Grad
    – unter 2 Grad
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nehmen mit SBTs einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber ihren Mitbewerbern. 

Ein weiterer strategischer Vorteil von SBTs 

ist, dass sie die Aufmerksamkeit und Sichtbar

keit von Klimastrategien im Vorstand bezie

hungsweise in der Geschäftsführung erhöhen 

– auch wenn Klimaschutz zuvor nicht die 

höchste Priorität hatte. Durch die externe 

Zielmarke werden Führungskräfte dafür sen

sibilisiert, wie tiefgreifend der notwendige 

Wandel ist und wie sich dieser auf die eigene 

Geschäftstätigkeit auswirkt. 

Operatives Geschäft
Im Idealfall werden SBTs von den Mitarbei

tenden als Ausgangspunkt einer gemeinsa

men Vision begriffen. Sie können zu einer 

Aktivierung von Mitarbeitenden vom Einkauf 

über das Produktdesign bis zum Marketing 

führen, denn zur Zielerreichung ist der Bei

trag aller Mitarbeitenden essentiell.  >

abzuarbeiten, zwingen SBTs Unternehmen 

dazu, den Weg hin zu einer klimaneutralen 

Wirtschaft für sich zu definieren. Dazu müs

sen zwar auch schwierige unternehmerische 

Entscheidungen getroffen werden (zum Bei

spiel Aufgabe bestimmter emissionsintensi

ver Geschäftsbereiche), gleichzeitig sinkt aber 

auch die Gefahr von „stranded assets“, also 

Kapitalanlagen beziehungsweise Investitio

nen, die in einer dekarbonisierten Wirtschaft 

nahezu vollständig ihren Wert verlieren.

Zudem können SBTs die Innovationskraft 

eines Unternehmens steigern, da es häufig 

nicht ausreicht, auf erprobte Technologien zu 

setzen, um ambitionierte SBTs zu erreichen. 

Mitarbeitende in allen Abteilungen werden 

dazu aufgefordert, Emissionsminderungspo

tentiale entlang der Wertschöpfungskette zu 

identifizieren und auszureizen. Schlussend

lich verschafft die Ausrichtung auf neue zu

kunftsfähige Geschäftsmodelle den Unter

1. Verknüpfung zwischen SBTs und Geschäftsstrategie sicherstellen

2. Unterstützung des Vorstands gewinnen

3. Verantwortlichkeiten klar de�nieren

4. Stakeholder Management gezielt nutzen

5. Ambitionen transparent kommunizieren

Fünf Erfolgsfaktoren der internen Governance 

Quelle: econsense
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Kritik an Initiative und SBTs

SBTs sind zum Goldstandard unternehme

rischer Klimaziele geworden. Doch natürlich 

gibt es auch Kritik an der Initiative, die ins

besondere die Wirksamkeit von SBTs, die 

Methodik und das Ambitionsniveau betrifft. 

Einer der Kritikpunkte bezieht sich auf den 

Zusammenhang zwischen unternehmeri

schen Klimazielen und der Erreichung globa

ler Emissionsreduktionen. Tatsächlich geht 

die Rechnung der SBTi nur dann auf, wenn 

sammenarbeit mit Zulieferern, Kunden und 

Mitbewerbern sichtbar.

SBTs können das Verhältnis zwischen Ein

nahmen und Kosten verbessern und somit 

sogar einen gewinnsteigernden Effekt haben. 

Auf der einen Seite ergeben sich beispielswei

se durch Geschäftsmodellinnovationen neue 

Einnahmequellen. Auf der anderen Seite las

sen sich durch Prozessoptimierungen und 

durch die verringerte Abhängigkeit von fossi

len Ressourcen Kosten einsparen. 

Während des SBTiProzesses realisieren 

viele Unternehmen, dass der Fokus auf die 

eigene Produktion nicht ausreicht, um die 

geforderten Reduktionsraten zu erreichen. 

SBTs unterstützen Unternehmen dabei, ei

nen LebenszyklusAnsatz im Emissionsma

nagement zu verankern, der die Emissionen 

entlang des gesamten Lebenswegs eines 

Produktes oder einer Dienstleistung misst. 

Dadurch ergeben sich nicht nur zusätzliche 

Emissionsminderungspotentiale, sondern es 

werden auch Handlungsfelder für die Zu

Quelle: econsense

Vorteile von SBTs

Strategie 

– Resiliente Geschäftsstrategie entwickeln 
– Wettbewerbsvorteil durch Innovation sichern 
– Aufmerksamkeit für Klimastrategien erhöhen

Operatives Geschäft 

– Mitarbeitende motivieren 
– Lebenszyklus-Ansatz verankern 

– Pro�tabilität steigern

internextern

Externe Stakeholder 

– Vertrauen der Investoren gewinnen
– Position in Rankings und Rating verbessern 

– Marken-Reputation stärken

Politische Entscheidungsträger 

– Glaubwürdigkeit gegenüber der Politik steigern
– Unsicherheit in Bezug auf künftige Regulierung minimieren 

– Synergien mit anderen Klimainitiativen nutzen



Verantwortung  2 – 2021  Aus der Forschung – 33

Initiativen wie Science Based Targets for Na

ture oder die Taskforce on Nature Related Fi

nancial Disclosure. Es ist daher davon auszu

gehen, dass die wissenschaftsbasierte Zielset

zung nicht nur im Klimabereich, sondern auch 

darüber hinaus weiter an Momentum gewin

nen wird. 

Die ausführliche econsensePublikation 

„Accelerating the race to net zero – How com

panies set, implement and benefit from sci

encebased targets“, die diesem Artikel zu

grunde liegt, finden Sie auf der econsense

Website: https://econsense.de/publikationen/.

Anna Lena Hackelsberger ist als Referentin 

Environmental Sustainability bei econsense 

für die Themen Klima & Energie, 

Kreislaufwirtschaft und Biodiversität ver

antwortlich.  

 

econsense – Forum Nachhaltige 

Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e.V. 

ist ein Unternehmensnetzwerk für 

Nachhaltigkeit, das international tätige 

Unternehmen verbindet, die ein gemeinsa

mes Ziel haben: Sie wollen den Wandel zu 

einer nachhaltigeren Wirtschaft und 

Gesellschaft aktiv gestalten. econsense 

unterstützt seine Mitglieder dabei, 

Nachhaltigkeit im Unternehmen, in der 

Strategie oder entlang der Lieferketten zu 

verankern. Dabei hat econsense alle rele

vanten Themen im Blick: vom Umweltschutz 

bis zu Menschenrechten – immer mit Fokus 

auf den Business Case Nachhaltigkeit. Im 

Austausch mit Wirtschaft, Politik und 

Zivilgesellschaft bündelt econsense Ideen 

und entwickelt konkrete Lösungsvorschläge. 

gleichmäßig auf die wirtschaftlichen Akteure 

aufgeteilt, ohne deren historischen Beitrag 

zum Klimawandel oder technologische Kapa

zitäten miteinzubeziehen. Zum anderen hin

terfragen Kritiker der Initiative, ob Unterneh

men tatsächlich eine Führungsrolle im Kampf 

gegen die globale Erderwärmung beanspru

chen können, wenn sie „nur“ ihren gerechten 

Beitrag leisten. Sie fordern von Unternehmen 

regeneratives Wirtschaften, das nicht bei Er

reichen der eigenen Emissionsziele endet, 

sondern dem Ökosystem des Unternehmens 

mehr zurückgibt, als zuvor entzogen bezie

hungsweise verursacht wurde. 

Was kommt danach?

SBTs sind zum Herzstück glaubwürdiger 

Klimastrategien geworden. Für viele Unter

nehmen kommt es jetzt aber auf die Umset

zung an. Dabei verschiebt sich der Fokus im

mer mehr von der eigenen Produktion in die 

internationale Lieferkette, wo häufig der 

Großteil der Emissionen liegt. In Zukunft wird 

es auf die Zusammenarbeit zwischen Unter

nehmen und ihren Zulieferern, Kunden und 

Mitbewerbern sowie auf verbessertes Daten

management ankommen, um die bisher un

genutzten Emissionsreduktionspotentiale der 

Lieferkette voll auszuschöpfen. 

Während sich SBTs auf den Einfluss eines 

Unternehmens auf die Erderwärmung bezie

hen, wird für Unternehmen der Blick auf die 

andere Seite der Medaille immer entschei

dender: die Auswirkungen der Klimakrise auf 

das eigene Unternehmen. Dabei ist es zentral 

zu verstehen, dass Klimaziele basierend auf 

einem 1,5GradPfad nicht gleichzusetzen 

sind mit einem Geschäftsmodell, das robust 

ist in einer Welt, die im Durchschnitt minde

stens 1,5 Grad wärmer sein wird. Aus diesem 

Grund müssen ganzheitliche Klimastrategien 

über die Klimazielsetzung hinausgehen und 

ebenso die Risiken und Chancen der globalen 

Erderwärmung antizipieren. 

Im Vorfeld der diesjährigen Biodiversitäts

Konferenz der Vereinten Nationen in Kun

ming sowie der Klimakonferenz in Glasgow 

werden Unternehmen zunehmend gefordert, 

ihren Beitrag zur globalen Biodiversitätskrise 

und zu anderen planetaren Grenzen zu be

messen. Das wird auch verdeutlicht durch 

eine möglichst große Zahl an Unternehmen 

teilnimmt. Aktuell sind aber vor allem Unter

nehmen aus Entwicklungsländern sowie Un

ternehmen aus stark emittierenden Sektoren 

unterrepräsentiert. Innerhalb der 37 Mit

gliedsstaaten der Organisation für wirt

schaftliche Zusammenarbeit und Entwick

lung (OECD) haben 16 Länder bereits eine 

kritische Masse (definiert als 20 Prozent) an 

teilnehmenden Unternehmen erreicht, au

ßerhalb der OECDStaaten ist dies nur bei 

zwei Ländern (Indien und Singapur) der Fall. 

Außerdem ist die Teilnahme von Firmen in 

Sektoren wie Stahl, Bauindustrie und Auto

mobil insgesamt sehr niedrig, und auch die 

größten Unternehmen der jeweiligen Indu

strien sind noch nicht Teil der Initiative. 

Zudem ist die Methodik der Initiative nicht 

für alle Sektoren gleichermaßen zugänglich. 

Insbesondere Unternehmen, die ein sehr he

terogenes Produktportfolio haben (zum Bei

spiel aus der Chemiebranche) und Unterneh

men aus Sektoren, für die es bislang keine 

belastbaren Pariskonformen Technologie

pfade gibt (zum Beispiel Flugverkehr), tun sich 

nach wie vor schwer mit der SBTi. Gerade im 

deutschen Unternehmenskontext ist man zö

gerlich, sich öffentlich zu einem Ziel zu be

kennen, das ohne technologische Quanten

sprünge und verstärkte Industriekollabora

tion noch nicht sicher erreichbar ist. 

Drittens wird der SBTi häufig ein zu niedri

ges Ambitionsniveau unterstellt. Die Metho

dik fußt auf Wahrscheinlichkeiten, bestimmte 

Temperaturschwellen nicht zu überschreiten. 

Dem Unter2GradSzenario liegt beispiels

weise eine 66prozentige Wahrscheinlichkeit 

zugrunde, den Temperaturanstieg tatsächlich 

unter 2 Grad zu halten. Das 1,5GradSzena

rio geht sogar von einer noch niedrigeren 

Chance (50 Prozent) aus. Das bedeutet: Auch 

wenn alle Unternehmen der Welt dem SBTi

Ansatz folgen würden, läge die Wahrschein

lichkeit, den globalen Temperaturanstieg auf 

1,5 beziehungsweise auf unter 2 Grad zu be

grenzen, lediglich bei 50 beziehungsweise 66 

Prozent. Außerdem baut die Methodik darauf 

auf, dass alle wirtschaftlichen Akteure ihren 

gerechten Beitrag („fair share“) leisten. Dabei 

wird zum einen kritisiert, wie der gerechte 

Beitrag eines Unternehmens bestimmt wird. 

Aktuell wird das globale Emissionsbudget 


