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0.0 Executive Summary

Die Natur ist ein essentieller Wirtschaftsfaktor. Sie ist die 
Quelle für erneuerbare und nichterneuerbare Ressourcen 
und stellt zudem Leistungen wie Trinkwasserreinigung 
oder Erosionsschutz bereit, die zur gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Wohlfahrt beitragen. Unternehmen benö-
tigen die Natur und beeinflussen sie gleichzeitig. Weder 
die Nutzen noch die Schäden werden jedoch adäquat im 
betrieblichen Rechnungswesen wie der Bilanz oder der 
Gewinn- und Verlustrechnung wiedergegeben.

Modellvorhaben wie die von der Europäischen Kommission 
unterstützten Studien „The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity“ (TEEB) haben das Ziel, den gesamtwirtschaft-
lichen Wert der Dienstleistungen von Ökosystemen und der 
Biodiversität erfassbar zu machen und so neue Argumente 
gegen Zerstörung und Übernutzung zu liefern.

Diese Vorlage hat die Privatwirtschaft zunächst nur zö-
gerlich aufgenommen. Seit 2011 gibt es jedoch vermehrt 
Unternehmen, die damit beginnen, ihre eigenen Umwelt-
kosten zu messen, zu bewerten und langfristig ihre Ge-
schäftsmodelle nachhaltiger zu gestalten. So gaben der 
Chemiekonzern Dow Chemical und die Umweltorganisation 
The Nature Conservancy ihre Zusammenarbeit bekannt mit 
dem Ziel, „die Einbeziehung des Wertes der Umwelt in das 
Geschäft“ voranzutreiben. Dabei sollen alle Ökosystem-
leistungen, von denen das Unternehmen profitiert, erfasst, 
bewertet und die Ergebnisse in die Prozesse des Unterneh-
mens integriert werden.

Weiterhin hat das World Business Council for Sustainable 
Development im Frühjahr 2011 den „Guide to Corporate 
Ecosystem Valuation (CEV)” veröffentlicht. 14 global agie-

rende Unternehmen, wie Hitachi oder Veolia testeten die in 
diesem Leitfaden vorgestellte Vorgehensweise zur ökono-
mischen Bewertung von Naturkapital als mögliche Unter-
stützung von Entscheidungsfindungsprozessen. Mittlerwei-
le ist die Publikation auch auf Deutsch von econsense, dem 
Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft, 
unter dem Titel „Handbuch zur unternehmerischen Bewer-
tung von Ökosystemleistungen“ erschienen.

Ebenfalls veröffentlichte der Sportartikelhersteller PUMA 
die weltweit erste ökologische Gewinn- und Verlustrech-
nung (Environmental Profit and Loss Account; Abk.: EP&L), 
in welcher Wasser- und Landverbrauch, Treibhausgas- und 
Luftemissionen sowie die Abfallproduktion als negative 
Umweltauswirkungen untersucht wurden. Bei Betrachtung 
der gesamten Lieferkette bis hin zur Rohstoffproduktion 
ergaben sich daraus externe Umweltkosten von insgesamt 
145 Millionen Euro. Dies entspräche immerhin 70% des 
Unternehmensgewinns in 2010. 

Mit dieser Studie soll dazu beigetragen werden, diese neue 
Entwicklung zu unterstützen, indem Unternehmen über den 
Status Quo der Diskussionen, existierende Ansätze, Me-
thoden und Fallbeispiele informiert werden. Außerdem soll 
die Studie jenen Unternehmen als erste Orientierungshilfe 
dienen, die eigene Bewertungsprojekte umsetzen wollen. 
Langfristig soll ein robustes und allgemein anwendbares 
Rahmenwerk zur ökonomischen Bewertung von Naturka-
pital im unternehmerischen Kontext entstehen. Gleichzeitig 
werden Empfehlungen ausgesprochen, wie bestehende Me-
thoden noch verbessert werden können und wie die Politik 
Anreize schaffen kann, um die Nutzung dieses Instruments 
in der Unternehmenswelt zu beschleunigen.
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DER BUSINESS CASE
Für Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Gründen, sich 
mit dem Thema Naturkapital im Allgemeinen und der 
ökonomischen Bewertung von Naturkapital im Speziellen 
auseinanderzusetzen, z. B.: 

• Identifikation von Hotspots in der Lieferkette und 
Risikomanagement: Die ökonomische Bewertung im 
Rahmen der ökologischen Gewinn- und Verlustrech-
nung von PUMA wurde dazu genutzt, die ökologischen 
Hotspots, in diesem Fall die Produktion von Leder, in 
der Lieferkette zu identifizieren. Möglichen Liefereng-
pässen aufgrund von Umweltschädigungen oder Res-
sourcenknappheiten kann so vorgebeugt werden und 
Nachhaltigkeitsinitiativen dort lanciert werden, wo sie am 
meisten Wirkung erzielen.

• Reputation und Konsumenten: In Zeiten von erhöhtem 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein werden Um-
weltschädigungen schnell zu einem Reputationsrisiko. 
Die ökonomische Bewertung ermöglicht es, die Umwelt-
performance zweier Produkte oder Unternehmen zu 
vergleichen. Dank dieser erhöhten Transparenz kann ein 
echter Wettbewerbsvorteil durch nachhaltiges Wirtschaf-
ten entstehen.

• Wert für die Gesellschaft: Viele Unternehmen, insbe-
sondere in Industrien mit einem hohen direkten Einfluss 
auf die Umwelt wie beispielsweise im Bergbau, nutzen 
die ökonomische Bewertung um darzustellen, welchen 
Wert sie für die Gesellschaft durch die Renaturierung 
einer Fläche erzielen. Die ökonomische Bewertung wird 
daher genutzt, um die „social license to operate“ zu 
stärken. 

• Einheitliche Metrik: Durch die Monetarisierung wird 
es möglich, unterschiedliche Umweltauswirkungen wie 
„Hektar Landverbrauch“ oder „Tonnen Stickstoff oxid-
Emissionen“ miteinander in einer Einheit zu vergleichen. 
Eine einfachere Integration in betriebliche Entschei-
dungsinstrumente wie Kosten-Nutzen-Analysen wird 
somit möglich.

BISHERIGE UNTERNEHMENSBEISPIELE
 Erfassung der Wertschöpfungskette: PUMA und Otto 
 Group 

Die ökologische Gewinn- und Verlustrechnung (EP&L) von 
PUMA ist nicht nur als Finanzbericht zu verstehen, son-
dern dient PUMA vielmehr auch als Instrument zur Analyse 
seiner Hotspots sowie zur Unterstützung der betrieblichen 
Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ging in zwei 
Schritten vor: Im ersten Schritt wurden verschiedene 
Umweltauswirkungen der gesamten Wertschöpfungskette 
quantifiziert. Neben den eigenen Liegenschaften wurden 
alle Lieferketten-Stufen bis hin zur Produktion der Rohstoffe 
wie Leder oder Baumwolle untersucht. Dabei basiert die Er-
fassung der Umweltauswirkungen für die erste Wertschöp-
fungsstufe teilweise auf erhobenen Primärdaten, während 
für die Analyse der weiteren Abschnitte ein ökonometri-
sches Input-Output Modell verwendet wurde. Im letzteren 
Fall werden Umweltdaten und Handelsströme kombiniert. 
Mit Hilfe von Modellierungen wurden anschließend die 
Umweltauswirkungen des Unternehmens berechnet. Für 
die Analyse wurden fünf Umweltaspekte ausgewählt: Was-
serverbrauch, Treibhausgasemissionen, Landverbrauch, 
Luftverschmutzung und Landnutzung.

Im zweiten Schritt nahm PUMA eine ökonomische Bewer-
tung vor und errechnete die Kosten der einzelnen Umwelt-
aspekte mithilfe der Benefit Transfer Methode. Bei dieser 
Methode werden vorhandene Literatur und Berechnungen 
genutzt und auf gleichartige Fragestellungen übertragen.

Ähnlich vorgegangen ist die Otto Group bei der Errechnung 
ihres ökologischen Fußabdrucks. Die externen Umweltkos-
ten liegen danach bei 10% des Konzernumsatzes, wobei 
die größten Anteile durch den Ausstoß von CO2-Emissi-
onen, den Wasserverbrauch und die Luftverschmutzung 
entstehen. Mittels der Berechnungen wurde so vor allem 
die Textilproduktion als ausschlaggebender Faktor für die 
Umweltschäden identifiziert.

5
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 Projektbasierter-Ansatz: WBCSD Roadtester und Dow 
 Chemical 

Der „Guide for Corporate Ecosystem Valuation (CEV)“ legt 
in fünf Schritten und anhand von Praxisbeispielen dar, wie 
Unternehmen eine ökonomische Erfassung von Umweltas-
pekten und externen Effekten durchführen können.

Der Ansatz unterscheidet sich dahingehend von der Arbeit 
PUMAs, als dass der CEV-Guide die Vorgehensweise bei 
der Untersuchung sehr spezifischer Fragestellungen und 
Entscheidungsprobleme beschreibt. Holcim beispielsweise 
nutzte das Instrument, um den gesellschaftlichen Nutzen 
zu errechnen, der durch die Renaturierung von drei Stein-
brüchen in Großbritannien entsteht.

Dow Chemical wiederum analysierte alternative Naturka-
pitalmanagementmaßnahmen an verschiedenen Produkti-
onsstätten. Beispielsweise wurden die Kosten für techni-
sche Lösungen zur Minderung der Luftverschmutzung mit 
denen von Aufforstungsprogrammen, die außerdem noch 
Zusatznutzen wie die CO2-Speicherung liefern, verglichen. 

ERFAHRUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
 Empfehlungen an Unternehmen – projektbasierte 
 Anwendungen 

Die größte Herausforderung in der projektbasierten Anwen-
dung ist die Datenverfügbarkeit. Können die Unternehmen 
auf eigene Daten zurückgreifen, sinken Kosten und Auf-
wand erheblich. Allerdings sind insbesondere Daten über 
Umweltauswirkungen außerhalb der Unternehmensgren-
ze oft nicht verfügbar und müssen aus externen Quellen 
beschafft werden. Gerade deshalb sind viele der zeitlichen 
Verzögerungen und erhöhten Kosten, welche die Pilotunter-
nehmen erfahren haben, auf diesen Schritt der Quantifizie-
rung der Umwelteinwirkungen zurückzuführen.

Ein wiederkehrendes Thema ist auch die unabhängige 
Prüfung der Berechnungen und die Objektivität der Daten. 
Aus diesem Grund hat die Nutzung von Marktpreisen einen 
hohen Reiz, da diese für jeden leicht nachvollziehbar und 
die Ergebnisse so weniger angreifbar sind. Jedoch stehen 
nur für einen Bruchteil aller bekannten Ökosystemleistun-
gen Marktpreise zur Verfügung. Einige nichtmarktliche 

Aspekte wie die Ästhetik einer Landschaft oder bislang 
unbekannte Nutzenstiftungen können hierdurch nicht oder 
nur eingeschränkt abgebildet werden.

Die Abwägung zwischen Präzision der Ergebnisse und 
Kosten ist entscheidend und muss von jedem Unternehmen 
genau bedacht werden. Diese Entscheidung wiederum 
hängt stark davon ab, an wen sich das Unternehmen mit 
der ökonomischen Bewertung richtet. Gerade wenn man 
sich an externe Stakeholder richtet, sollten die Ergebnisse 
transparent und gut begründet sein.

Empfehlungen für die Weiterentwicklung und Anwen-
dung des projektbasierten Ansatzes

• Identifikation der relevantesten Ökosystemleistun-
gen: Unternehmen sollten einen engen Austausch mit 
lokalen NGOs und Stakeholdern suchen, die sie dabei 
unterstützen können, die für das Unternehmen relevan-
testen Umweltauswirkungen und Abhängigkeiten zu 
identifizieren.

• Verbesserung der Datengrundlage: Unternehmen 
sollten damit beginnen, Daten zu den eigenen Auswir-
kungen auf die lokale Umwelt zu sammeln. Staat und 
Wissenschaft können dabei unterstützen, indem eine 
öffentlich zugängliche Datenbank mit kontextuellen In-
formationen zu sozio-ökonomischen Charakteristika und 
Umweltauswirkungen erarbeitet wird.

• Hilfestellungen für ein vereinheitlichtes betrieb-
liches Vorgehen: Die ökonomische Bewertung von 
Naturkapital steckt noch in den Kinderschuhen. Es 
braucht daher das Engagement einer Vielzahl von 
Vorreiterunternehmen. Diese können in einem ersten 
Schritt zumindest Teilaspekte relevanter Fragestellungen 
aufgreifen und damit die Grundlage zur Ableitung einer 
Methodenkonvention liefern, in deren Folge sich der 
Bewertungsaufwand reduzieren und die Vergleichbarkeit 
von Ergebnissen verbessern lässt. 

 Empfehlungen an Unternehmen – Erfassung der  
 Wertschöpfungskette  

Die größte Herausforderung bei der Analyse der Umweltkos-
ten entlang der Wertschöpfungskette ist die Ausgestaltung 
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und Auswahl der zugrundeliegenden empirischen Modelle. 
Als Ergebnis einer Expertenbefragung wurde PUMA emp-
fohlen, den Anteil der Primärdaten in der Berechnung zu 
erhöhen, um so lokale Gegebenheiten und Auswirkungen 
effektiver erfassen zu können. Insgesamt zeigt sich, dass 
die Datenverfügbarkeit für die Quantifizierung der Umwelt-
auswirkungen die Hürde ist, die es am dringendsten zu 
überwinden gilt. Darüber hinaus besteht bei den bisher 
verwendeten Modellen Optimierungspotential. Weitere 
Umweltauswirkungen wie Wasser- oder Luftverschmutzung 
müssen integriert und die Modellierung anderer Auswirkun-
gen verfeinert werden. Ebenso sinnvoll ist es, die Metho-
den an die Verfahren der Ökobilanzierung anzunähern und 
zu ergänzen. Dies trägt zu erhöhter methodischer Robust-
heit bei.

Die zur PUMA-Methodik befragten Experten kommen zu 
dem Schluss, dass die Methodik weniger komplex und 
leichter anwendbar sein muss. Nur so werden zahlreiche 
Unternehmen dem Beispiel von PUMA nacheifern. Auch die 
Harmonisierung und Standardisierung der Ansätze kann die 
Eintrittsschwelle senken und ein Anreiz für Unternehmen 
sein, sich gezielt mit einer EP&L auseinanderzusetzen.

Empfehlungen für die Weiterentwicklung und Anwen-
dung des Lieferketten-Ansatzes

• Verbesserung der Datengrundlage: Unternehmen 
sollten vermehrt Daten zu Verbräuchen, Emissionen und 
andern Umwelteinwirkungen entlang der Lieferkette erhe-
ben. Dazu können die Lieferanten-Fragebögen einge-
führt oder erweitert werden. Zusätzlich wäre es denkbar, 
„Naturkapital-Audits“ durchzuführen, mit denen die Daten 
verifiziert werden.

• Weiterentwicklung und Erweiterung der Modelle: 
Unternehmen sollten weitere Umweltauswirkungen in die 
von ihnen bereits genutzten Modelle integrieren. Zudem 
sollte geprüft werden, wie bislang verwendete ökologi-
sche Indikatoren (wie z. B. Hektar Flächenverbrauch) so 
weiterentwickelt werden können, dass sie Schadwirkun-
gen bezüglich Biodiversität und Ökosystemleistungen 
zumindest in Grundzügen abbilden können. Ein umfas-
sendes Set an Umweltauswirkungen sollte erarbeitet 
werden, so dass Unternehmen im ersten Schritt eine 
grobe Analyse über alle möglichen Schadwirkungen 

vornehmen könnten. Im zweiten Schritt können dann 
die relevantesten Einflüsse in einer detaillierten Analyse 
genauer betrachtet werden. 

 Empfehlungen an die Politik  

Die ökonomische Bewertung von Naturkapital ist, aus 
politischer Sicht, als Schritt hin zur Internalisierung von po-
sitiven und negativen Umweltwirkungen von Unternehmen 
und als Beitrag zu erhöhter Kostenwahrheit von Projekten, 
Produkten und Prozessen zu sehen. Um diese Entwicklung 
anzutreiben und zu beschleunigen, muss die Politik auf 
unterschiedlichen Ebenen tätig werden:

• Anreize setzen für die Anwendung durch weitere 
Unternehmen: Die ökonomische Bewertung von Natur-
kapital wird derzeit nur von einigen wenigen Unterneh-
men getestet. Auch wenn das Interesse an dem Thema 
wächst, fehlt es an der praktischen Umsetzung. Die 
Politik muss daher Anreize durch z.B. Projektförderung 
setzen, um einerseits die Unternehmen zu belohnen, die 
sich „aus der Deckung“ wagen und sich an den neuen 
Methoden versuchen. Andererseits darf dieses Voran-
schreiten keinen Wettbewerbsnachteil für das Unter-
nehmen zur Folge haben, wenn dieses Kosten auf sich 
nimmt und Engagement zeigt. Daher müssen auch die 
Nachzügler, z. B. durch neue Regulierungen und Anreize 
dazu bewegt werden, mit den Vorreitern gleichzuziehen.

• Harmonisierung der Erfassungs- und Bewertungs-
methoden: Derzeit gibt es noch kein einheitliches Rah-
menwerk, das vorschreibt welche Umwelteinwirkungen 
von Unternehmen ökonomisch erfasst werden müssen 
und wie diese zu bewerten sind. Auch bei der ökono-
mischen Bewertung gibt es derzeit noch eine Vielzahl 
an Werten und Verfahren, die von den Unternehmen 
genutzt werden. Eine Vergleichbarkeit bestimmter Resul-
tate ist nur selten möglich. Aus diesem Grund sollte eine 
Vereinheitlichung der Bewertungsverfahren gefördert 
werden. Dabei bedarf es einer Methodenkonvention, 
um konkrete Bewertungsergebnisse nachvollziehbar zu 
machen, wie sie beispielsweise das Umweltbundesamt 
für Klimafolgeschäden und bestimmte Umweltschäden 
vorgelegt hat. Diese Konvention sollte um weitere Um-
weltauswirkungen erweitert werden.
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FAZIT
Die große Stärke der ökonomischen Bewertung von Naturkapital ist, dass negative Umweltauswirkungen und 
der Wert ökosystemarer Leistungen in eine Sprache übersetzt werden, die Entscheidungsträger aus Wirtschaft 
und Politik verstehen. Diese Vereinheitlichung hilft auch, die externen Umweltkosten in betriebliche Entschei-
dungsinstrumente wie die Kosten-Nutzen-Analyse zu integrieren und so auf einer Ebene mit Finanzkapital zu 
betrachten. Durch die Integration in das betriebliche Rechnungswesen kann die Umweltleistung des Unterneh-
mens kennzahlenbasiert aufbereitet, offengelegt und schließlich mit der ökologischen Performance anderer 
Unternehmen verglichen werden. Dies gilt auch für die ökologischen Vorzüge von Produkten und Dienstleistun-
gen. 

Durch eine fortschreitende Verbesserung und Standardisierung der Methoden zur Bestimmung der relevanten 
Ökosystemleistungen und deren Bewertung, sowie einer verbesserten Datengrundlage, kann das Potential des 
Instruments weiter erschlossen werden.

Durch Vorreiter wie PUMA, Otto Group, Dow Chemical und den WBCSD ist eine Dynamik entstanden, welche die 
Chance bietet, Naturkapitalbilanzierung und die Erfassung von Externalitäten in den Unternehmen zu veran-
kern. Einige Unternehmen haben sich schon auf diesen innovativen Weg gemacht, doch das Gros der Unterneh-
men wartet noch ab. Unterstützt durch Anreize oder regulatorische Steuerungsinstrumente werden sie sich der 
diskutierten Themen ebenfalls annehmen. Die große Chance für den Umbau der Wirtschaft hin zu einer Green 
Economy würde genutzt.
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1.0 Einführung
Die Natur ist ein essentieller Wirtschaftsfaktor. Sie ist die 
Quelle für erneuerbare und nichterneuerbare Ressourcen 
und stellt zudem Leistungen wie Trinkwasserreinigung 
oder Erosionsschutz bereit, die zur gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Wohlfahrt beitragen. Unternehmen benöti-
gen die Natur und beeinflussen sie gleichzeitig. Weder die 
Nutzen noch die Schäden dieser Einflüsse werden jedoch 
adäquat im betrieblichen Rechnungswesen wie der Bilanz 
oder der Gewinn- und Verlustrechnung wiedergegeben.

Die ökonomische Bewertung dieses Naturkapitals und der 
externen Kosten ist bereits seit einiger Zeit Teil umweltpo-
litischer Diskussionen. Umfangreiche Forschungsprojekte 
wie ExternE (Externe Kosten der Energie) wurden in den 
letzten Jahren durchgeführt,1 auf deren Grundlage viele 
heutige Arbeiten basieren. Ins öffentliche Rampenlicht 
ist die Diskussion aber in den letzten Jahren vor allem 
durch die von der Europäischen Kommission beauftragten 
Studien „The Economics of Ecosystems and Biodiversity“ 
(TEEB) gerückt. So konnte der ökonomische Gesamtwert 
der Bestäubungsleistung von Insekten beispielsweise auf 
153 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt und somit deren 
Wert veranschaulicht werden.2 Gleichzeitig waren 2008 die 
3.000 größten börsennotierten Unternehmen weltweit für 
externe Umweltkosten in Höhe von 2,15 Billionen USD ver-
antwortlich.3 Eine Studie des Beratungsunternehmens Tru-
cost schätzt die Top-100 externen Kosten auf 4.7 Billionen 
USD pro Jahr, wobei der größte Anteil dieser Kosten auf die 
Kohlestromproduktion in Ost-Asien entfällt, direkt gefolgt 
von der Rinderzucht in Südamerika. Noch plastischer 
werden die Größenordnungen, wenn man die durchschnitt-
liche Gewinnmarge vor den Steuerabzügen ohne und mit 
Kosten für Naturkapital vergleicht: Keine der 20 wichtigsten 
Branchen wäre unter Einbeziehung von Umweltexternalitä-
ten profitabel! Für die Zementindustrie läge beispielsweise 
die Marge bei -67%.4 

Unterschiedliche Ansätze für  
unterschiedliche Ziele 
In letzter Zeit vermehren sich die Bestrebungen seitens der 
Privatwirtschaft Umweltkosten zu messen und zu bewerten 
und so die Geschäftsmodelle nachhaltiger zu gestalten. 
Eine dreifache Initialzündung gab es im Jahr 2011: Zu Jah-
resanfang gaben der Chemiekonzern Dow Chemical und 
die Umweltorganisation The Nature Conservancy ihre Zu-
sammenarbeit bekannt mit dem Ziel, „die Einbeziehung des 
Wertes der Umwelt in das Geschäft“ voranzutreiben. Dabei 
sollen alle Ökosystemleistungen, von denen das Unterneh-
men profitiert, erfasst und bewertet und die Ergebnisse in 
die Prozesse des Unternehmens eingespeist werden.5 

Weiterhin hat das World Business Council for Sustainable 
Development im Frühjahr 2011 den „Guide to Corpora-
te Ecosystem Valuation (CEV)” veröffentlicht.6 14 global 
agierende Unternehmen7 testeten die in diesem Leitfaden 
vorgestellte Vorgehensweise zur ökonomischen Bewertung 
von Naturkapital als mögliche Unterstützung von Entschei-
dungsfindungsprozessen. Der Fokus lag auf dem Abwä-
gen von Produktions- oder Managementoptionen und der 
Sammlung von Erfahrungen mit dem neuen Instrument.

Hinzukommend veröffentlichte der Sportartikelhersteller 
PUMA die weltweit erste ökologische Gewinn- und Verlust-
rechnung (EP&L), in welcher Wasser- und Landverbrauch, 
Treibhausgase- und Luftemissionen sowie die Abfallpro-
duktion als negative Umweltauswirkungen untersucht wur-
den. Bei Betrachtung der gesamten Lieferkette bis hin zur 
Rohstoffproduktion ergaben sich daraus externe Umwelt-
kosten von insgesamt 145 Millionen Euro. Dies entspräche 
immerhin 70% des Unternehmensgewinns in 2010.8

Diese Pioniervorhaben lösten eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Initiativen vorwiegend angelsächsischer 

1(Umweltbundesamt, 2012)
2(TEEB, 2010a) 

 3(PRI Association & UNEP FI, 2011)
 4(Trucost, 2013)

 5(Dow Chemical, 2011)
 6(WBCSD, 2011); 2012 hat econsense eine deutsche Übersetzung, unter dem Titel 

„Handbuch zur unternehmerischen Bewertung von Ökosystemdienstleistungen“ veröffentlicht
 7Die 14 Unternehmensstudien stammen von: AkzoNobel, EDP, eni, Eskom, GHD, Hitachi, 

Holcim, Lafarge, Mondi, Rio Tinto, Syngenta, Veolia Water, Weyerhaeuser und dem US BSCD.
8(PUMA, 2011d)
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Akteure aus. Ihr gemeinsames Ziel ist es, ihre Wissens- 
und Datenlücken zu füllen sowie die Entwicklung einer 
einheitlichen Methode zur ökonomischen Erfassung 
voranzutreiben.

Auch wenn die Zahl der konkreten Unternehmensbeispiele 
zurzeit noch überschaubar ist, lassen sich dennoch zwei 
grundsätzliche Ansätze und Ziele für das Engagement der 
Unternehmen unterscheiden. Die Unternehmen, die den 
WBCSD CEV Guide verwendet haben, nutzen das Instru-
ment in einem eng gefassten Kontext, oft mit Schwerpunkt 
auf der Identifikation von Risiken und gesellschaftlichem 
Nutzen der Ökosysteme, die durch die Aktivitäten des 
Unternehmens beeinflusst werden. So hat beispielsweise 
der Chemiekonzern AkzoNobel die Umweltauswirkungen 
verschiedener Produktionstechnologien monetär bewertet 
und gegenübergestellt. Das Versorgungsunternehmen Veo-
lia Environnement verglich wiederum alternative Landnut-
zungsoptionen auf lokaler Ebene. Die Detailtiefe eines sol-
chen Vorgehens hängt dabei vom jeweiligen Studienzweck 

ab und kann entsprechend umfassend sein. Insbesondere 
die Arbeit von Dow Chemical, die allerdings kein Teil der 
WBCSD Pilotstudien ist, umfasst eine detaillierte Betrach-
tung von Ökosystemleistungen und resultierenden Nutzen 
an ausgewählten Standorten. Eine Erfassung der Wir-
kungen entlang der Lieferkette ist jedoch nicht Teil dieser 
Vorhaben. Diesen zweiten möglichen Ansatz aber verfol-
gen Unternehmen wie eben PUMA oder die Otto Group, 
indem sie ihre gesamte Wertschöpfungskette bis hin zur 
Herstellung der Rohmaterialien betrachten. Der Fokus liegt 
dabei vor allem auf den ökologischen Externalitäten, also 
den Kosten (und Nutzen), die durch die Produktion der 
Gesellschaft entstehen werden. Zum Einsatz kommt dieser 
Ansatz vor allem in der internen Entscheidungsfindung. 
Auf diesem Weg können die wichtigsten Umweltauswirkun-
gen des Gesamtunternehmens identifiziert und verglichen 
werden.

Der Begriff „Natural Capital Accounting“ oder Naturkapital-
bilanzierung wird heute als Überbegriff verwendet und um-

9(Umweltbundesamt, 2012)

Ökologische und soziale Externalitäten

Das Umweltbundesamt definiert unter dem Oberbegriff „Umweltschaden“ die Schäden an Gesundheit und 
Eigentum sowie die „erweiterten“ Umweltschäden, also auch die Schäden an der Natur.9 Die in dieser Studie 
dargestellten Ansätze und Beispiele folgen keiner klaren Abgrenzung und Definition, konzentrieren sich 
jedoch in der Regel auf reine Umweltwirkungen. Die Auswirkungen von Umweltschäden auf die Gesundheit 
werden von manchen Unternehmen wie z.B. PUMA betrachtet. Soziale Kosten wie schlechte Arbeitsbedin-
gungen oder Diskriminierung werden hingegen nicht erfasst.

In der vorliegenden Studie wird nur am Rande auf die Möglichkeit der Einbindung sozialen Faktoren in eine 
ökonomische Bewertung der externen Kosten eingegangen. 

 Box 1: Abgrenzung zwischen sozialen und ökologischen Externalitäten 
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fasst die oben genannten Ansätze. Die im Detail teilweise 
unterschiedlichen Ansätze verbindet, dass sie beide darauf 
abzielen, langfristig die Beziehung eines Unternehmens 
zum Naturkapital im Rechnungswesen abzubilden.

Die Pläne der Politik 
Unternehmen, die sich bereits jetzt mit dieser Thematik  
auseinandersetzen, erzielen künftig einen Wettbewerbs-
vorteil, da das Potential der ökonomischen Bewertung 
auch auf politischer Ebene eine immer bedeutendere Rolle 
spielt. In der Europäischen Biodiversitätsstrategie wird 
entsprechend aufgeführt, dass die monetäre Bewertung 
ein wichtiges Instrument zur Sensibilisierung für Ökosys-
temleistungen und Biodiversität darstelle.10 Auch in dem 
EU-Fahrplan „für ein ressourcenschonendes Europa“ heißt 
es: „Neue politische Strategien sollten dazu beitragen, die 
Preise von Ressourcen wie Wasser, saubere Luft, Ökosys-
teme, Biodiversität und Meeresressourcen, deren Wert auf 
dem Markt nicht angemessen berücksichtigt wird, anzupas-
sen.“11 Die ökonomische Bewertung kann zur Offenlegung 
von externen Effekten verwendet werden. Die erhöhte 
Transparenz ermöglicht es Gesetzgebern und Behörden 
mit neuen Politikinstrumenten Anreize für ein nachhaltiges 
Wirtschaften zu setzen oder umweltschädigendes Verhal-
ten zu sanktionieren.

Die wichtigste Barriere für die Integration von Naturkapital 
in das Rechnungswesen ist, dass es noch keine akzeptier-
ten Standards für dessen Messung und Bewertung gibt. 
Harmonisierte Methoden sind jedoch notwendig für eine 
konsistente Erfassung und damit für die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse. Insbesondere die Auswirkungen entlang 
der Lieferkette sind noch eine große Herausforderung.12 

Diese Studie möchte einen Beitrag dazu leisten, die Ent-
wicklung der Naturkapitalbilanzierung zu unterstützen, in-
dem Unternehmen über den Status Quo der Diskussionen, 

sowie über existierenden Ansätze, Methoden und Fallbei-
spiele informiert werden. Auch soll die Studie jenen Un-
ternehmen als erste Orientierungshilfe dienen, die eigene 
Bewertungsprojekte umsetzen wollen. Langfristig soll ein 
robustes, allgemeines und anwendbares Rahmenwerk zur 
ökonomischen Bewertung von Naturkapi tal im unternehme-
rischen Kontext entstehen. Gleichzeitig werden Empfehlun-
gen gegeben, wo bestehende Methoden noch verbessert 
werden können und wie die Politik Anreize setzen kann, die 
Einbindung dieses Instruments in der Unternehmenswelt zu 
beschleunigen.

Es werden kurz die wichtigsten Konzepte vorgestellt (Kapi-
tel 1.1 und 1.2), die Grenzen der ökonomischen Bewertung 
dargelegt (Kapitel 1.3) und erörtert, warum es dennoch im 
Eigeninteresse der Unternehmen ist, eine (monetäre) Erfas-
sung von Naturkapital anzugehen (Kapitel 1.4). Die Kapitel 
2 und 3 enthalten Vorschläge, wie die Erfassung von Natur-
kapital mit bestehenden Vorgaben der Buchhaltung und der 
Berichterstattung verbunden werden kann.

Im vierten Kapitel werden bestehende (internationale) 
Initiativen vorgestellt, die derzeit im Bereich der Naturka-
pitalbewertung tätig sind (Kapitel 4.1) sowie Ergebnisse 
einer Umfrage zum Wissenstand und der Einstellung von 
Unternehmen in Deutschland zum Thema Naturkapital 
vorgestellt (Kapitel 4.2). Angewendete Methoden und Pra-
xiserfahrungen von Unternehmen stehen im Mittelpunkt der 
Kapitel 4.3 und 4.4. Ausblicke und Handlungsempfehlun-
gen für Unternehmen (Kapitel 5.1) sowie die Politik (Kapitel 
5.2) sind Bestandteil des fünften Kapitels. Weiterführende 
Informationen finden Sie im Anhang.

10(Europäische Kommission, 2011a),
11(Europäische Kommission, 2011b)

12(IFAC, 2013)
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13Gabler, 2004), S.1638
14(Millennium Ecosystem Assessment, 2005)

1.1 Was ist Naturkapital?
“Unter Kapital wird […] der Bestand an Produktionsausrüs-
tung verstanden, der zur Güter- und Dienstleistungsproduk-
tion eingesetzt werden kann”.13 In diesem Sinne kann der 
gegenwärtige Bestand an Biodiversität und Ökosystemen 
als Naturkapital bezeichnet werden. Dieser Bestand kann 
unterschiedliche Dividenden in Form von Ökosystemleis-
tungen liefern. Ein artenreicher Wald wirft somit vielfälti-
ge Formen an Dividenden ab, wie beispielsweise Holz, 
Heilpflanzen oder Trinkwasser. Aber auch abstraktere 
Leistungen, wie etwa die Regulierung des Klimas durch 
Einlagerung von CO2 im Boden, können als Dividende des 
Waldes gesehen werden. Abbildung 1 gibt einen Überblick 
über die unterschiedlichen Ökosystemleistungen und ihre 
Beziehungen mit dem unternehmerischen Handeln. Aus 
betriebswirtschaftlicher Perspektive kann das Naturkapital 
somit als (externer) Produktionsfaktor betrachtet werden. 
Daher ist es für Unternehmen ökonomisch sinnvoll, die 
Funktionsfähigkeit und Integrität von Ökosystemen zu 
erhalten oder zu vermehren, damit entsprechende Erträge 
dauerhaft gesichert werden können.

In den letzten 50 Jahren wurden die Ökosysteme durch 
menschliche Einwirkungen schneller und umfangreicher 
als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte verändert, 
insbesondere um steigende Bedürfnisse nach beispielswei-

se Nahrung, Trinkwasser, Holz, Naturfasern oder Treibstoff, 
zu befriedigen. Weltweit sind dadurch bereits 60% aller 
Ökosystemleistungen beeinträchtigt, was bedeutet, dass 
Ökosysteme ihre ursprünglichen Leistungen gar nicht mehr 
oder nicht mehr in vollem Umfang bereitstellen können.14 
Die entscheidenden Faktoren für diese Entwicklung sind 
dabei:

• die Degradation von Ökosystemen und Lebensräumen
• der Klimawandel
• die Umweltverschmutzung
• die Übernutzung von Ressourcen sowie
• die Ausbreitung invasiver Arten. 

Vor diesem Hintergrund haben sich die Unterzeichner der 
Biodiversitäts-Konvention zum Ziel gesetzt, den Verlust 
der biologischen Vielfalt bis 2020 signifikant zu reduzieren. 
Obwohl Fortschritte erkennbar sind, wird es schwer sein, 
dieses Ziel zu erreichen. Da unternehmerische Aktivitäten 
zum Biodiversitätsverlust beitragen, wurde in den letzten 
Jahren verstärkt versucht, Unternehmen für den Schutz 
der Biodiversität zu motivieren und zahlreiche Initiativen, 
wie beispielsweise die European Business and Biodiversity 
Campaign oder Biodiversity in Good Company gestartet. 

Was ist Biodiversität?

Gemäß der UN Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity; CBD) beschreibt Biodiversität 
die Vielfalt des Lebens auf unterschiedlichen, biologischen Strukturebenen: von der genetischen Vielfalt, 
über die Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten (Artenvielfalt) bis hin zur Diversität der Ökosysteme. Auf und 
zwischen diesen Ebenen finden vielfältige Interaktionen statt. Diese bilden die Grundlage für zahlreiche 
Ökosystemleistungen, die fundamentale Grundlage für menschliches Wohlergehen sind. 

 Box 2: Was ist Biodiversität?
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Quelle: (Beständig & Wuczkowski, 2012)

 Abbildung 1: Zusammenwirken von unternehmerischem Handeln, Biodiversität und Ökosystemleistungen 
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1.2  Ökonomische Bewertung  
von Natur(-Kapital)

Für die ökonomische Bewertung spielen die unterschied-
lichen Bestandteile des Naturkapitals eine Rolle, deren 
Nutzen oder deren Beeinträchtigung erfasst werden 
müssen. Um eine möglichst umfassende Bewertung zu ge-
währleisten wird i.d.R. auf das Konzept des ökonomischen 
Gesamtwerts, auch als Gesamtwertschöpfung bezeichnet 
(engl. Total Economic Value (TEV)), zurückgegriffen (Abbil-
dung 2).

Zur Bestimmung des ökonomischen Gesamtwerts (TEV) 
von Naturkapital werden verschiedene Nutzenkategorien 
betrachtet, wobei sich der Gesamtwert durch die Addition 
der einzelnen Komponenten ergibt. 

Als Hauptkategorien werden nutzungsabhängige Werte 
(Gebrauchswerte) und nichtnutzungsabhängige Werte 
unterschieden. Erstere werden auf der nächsten Ebene in 
verbrauchende (z.B. der Konsum von Holz oder Früchten, 
sodass sich für andere Nutzer die verfügbare Menge redu-
ziert) und nichtverbrauchende Nutzung (z.B. die Erholung, 
bei der der Konsum einer Person keinen Einfluss auf die 
Konsummöglichkeiten einer anderen Person hat) unter-
teilt. Diese direkten Nutzenkategorien sind in der Regel 
am leichtesten in Geldwerten zu bewerten, da man oft auf 
bestehende Märkte und Marktpreise zurückgreifen kann. 
 

Quelle: (TEEB, 2010b)

 Abbildung 2: Der ökonomische Gesamtwert 
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Auch indirekte Nutzen gehen in die Nutzungswerte ein, 
wozu z.B. die Bestäubungsleistung von Bienen als Vor-
aussetzung für die Nahrungsproduktion gezählt wird. Um 
Unklarheiten über zukünftigen Nutzen abzudecken, behilft 
man sich mit dem Optionswert. Gemeint sind damit mög-
liche Vorteile und Nutzen aus der Natur, die bis dato noch 
nicht bekannt sind. Als ein Beispiel wird oft der tropische 
Regenwald herangezogen. Man geht davon aus, dass 
dort bis heute unbekannte Tiere und Pflanzen existieren, 
deren ökonomischer Wert sich erst in Zukunft erschließen 
wird (z.B. medizinische Nutzung), jedoch bei Verlust der 
Art nicht mehr realisiert werden kann. Bei der Zerstörung 
des Regenwalds, z.B. durch den Anbau von Sojaplantagen 
oder Rinderfarmen, müssen diese möglichen Verluste dem-
nach ebenso reflektiert werden, wie das verlorene Potential 
der CO2-Speicherung.

Ein weiterer Bestandteil des Gesamtwerts sind sogenannte 
„Non-Use Values“ oder nutzungsunabhängige Werte. Viele 
Menschen ziehen einen Nutzen daraus zu wissen, dass 
bestimmte Tier- oder Pflanzenarten existieren, selbst wenn 
sie diese in ihrem Leben möglicherweise nie zu Gesicht 
bekommen. Auch kultureller und spiritueller Nutzen wird 
aus der Natur gezogen und als Nutzenkategorie im TEV 
berechnet. 

Es stellt sich die Frage, wie man Naturkapitalkomponenten 
ökonomisch bewertet, die keinen bekannten direkten Bei-
trag zum menschlichen Wohlergehen oder zur Wirtschaft 
leisten. Mithilfe der Non-Use Values könnten diese Kompo-
nenten zumindest teilweise erfasst werden. Aufgrund der 
Immaterialität dieser Wertkategorien sind die Zahlen aber 
schwer vergleichbar, vage und subjektiv. 

Methoden zur ökonomischen  
Bewertung  
Nach Besprechung der wichtigsten Nutzenkategorien des 
Naturkapitals ergibt sich nun die Frage nach der Bewer-
tungsmethodik. Tabelle 2 gibt einen Überblick und Ver-
gleich über die gängigsten Verfahren. Diese Bewertungs-
methoden haben verschiedene Vor- und Nachteile und 
unterscheiden sich auch in ihrer Eignung als Bewertungs-
system der jeweiligen Ökosystemleistungen. Marktpreise 
werden, wie erwähnt, insbesondere für direkte Nutzen und 
bereitstellende Dienstleistungen angewandt, da so auf 
tatsächliche Markttransaktionen und Preise zurückgegriffen 
werden kann, sind aber auch nicht ohne Einschränkung an-
wendbar.15 Für Dienstleistungen, für die kein Markt besteht, 
müssen aufwändigere Methoden, wie die Durchführung von 
Interviews oder komplexere Model lierungen herangezogen 
werden.

15(Umweltbundesamt, 2012) Anhang A.
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16 Neben diesen Methoden gibt es noch weitere computer-basierte Modelle wie InVest, Aries oder Eco-LCA die  
Anwendung finden, auf die hier aber nicht eingegangen wird.

 Tabelle 1: Ökonomische Bewertungsmethoden 16

METHODE KOMMENTAR/BEISPIEL BENÖTIGTE DATEN ZEIT (DAUER) BENÖTIGTE KENNTNISSE VORTEILE NACHTEILE

MARKTBASIERTE VERFAHREN

Marktpreise Hauptsächlich anwendbar für “Güter” 
(z.B. Fisch) aber auch für kulturelle (z.B. 
Erholung) oder regulierenden Leistungen 
(z.B. Bestäubung)

*Marktpreise von Ökosystem-Gütern oder -Dienstleis-
tungen
*Produktions- und Vertriebskosten

Tage bis 
Wochen

Grundverständnis oder 
Ökonometriker

 + eine sehr schnell verfügbare, transparente und argumentativ starke 
Methode, da sie auf Marktdaten basiert

 + kann die Zahlungsbereitschaft des Einzelnen wiedergeben

 - nur anwendbar, wenn bereits ein Markt für die Ökosystemdienstleistung vorhanden 
ist und Daten bereits verfügbar sind 

 - Marktpreise können durch Subventionen o.ä. verzerrt sein.

Änderungen 
in der Produk-
tivität

*Erhöhtes Einkommen der Bauern durch 
ertragreichere Böden 
*Erhöhter Fischfang durch verbesserte 
Wasserqualität

*Daten bzgl. Produktionsfunktion
*Daten bzgl. der Ursache-Wirkung-Beziehung (z.B. 
Ernteverluste durch verminderte Wasserverfügbarkeit)

Tage bis 
Wochen

Grundverständnis (ggf. land-
wirtschaftlicher Experte oder 
Prozessingenieur)

 + relativ schlichte und zügig anzuwendende Methode, insofern bereits 
Daten vorliegen

 - erfordert zwingend Verständnis der Beziehung zwischen Ökosystemdienstleistung 
und Produktion

 - die Erhebung sowohl von Daten der Produktivität wie auch der Veränderungen der 
Ökosystemdienstleistung können schwierig zu ermitteln sein

Ersatzkosten Der Wert von Grundwassernutzung kann 
durch die Kosten, Wasser von anderen 
Quellen oder mithilfe technologischer Al-
ternativen zu beziehen geschätzt werden 
(Substitutionskosten).

Kosten (Marktpreis) des Ausgleichs/ Ersatzes von 
Ökosystemgütern oder -dienstleistungen durch künst-
lich geschaffene/ technische Äquivalente (z.B. Ersetzen 
der Fließregulation eines Habitats durch Hochwasser-
schutzmaßnahmen)

Tage bis 
Wochen

Grundverständnis  + kann ein Ersatzwert für den anderweitig schwer zu beschreibenden Wert 
von regulierende Leistungen darstellen

 + eine schnell verfügbare, transparente und argumentativ starke Methode, 
wenn sie auf Marktdaten basiert

 - kann zur Überschätzung führen
 - berücksichtigt weder soziale Vorlieben für Ökosystemleistungen noch das Verhalten, 

wenn diese nicht mehr vorhanden sind
 - der Ersatz von Leistungen stellt wahrscheinlich ausschließlich einen Bruchteil der 

durch die natürliche Ressource zur Verfügung gestellten Bandbreite von Leistungen 
dar, z.B. Multifunktionalität eines Mangrovenwaldes

Vermiedene 
Schadens-
kosten

Der Wert von Hochwasserschutz kann 
von erwarteten Schäden einer Überflu-
tung abgeleitet werden.

*Daten der durch Verlust von Ökosystemleistungen 
entstandenen Kosten bzgl. Grundstücke, Infrastruktur 
oder Produktion
*Entstandene Schäden bei unterschiedlichen Szenari-
en, mit und ohne regulierende Ökosystemdienstleistung

Wochen Ingenieurwissen und 
Kenntnisse biophysikalischer 
Prozesse

 + kann ein Ersatzwert für den anderweitig schwer zu beschreibenden Wert 
von regulierende Leistungen darstellen (z.B. Stürme, Fluten, Erosions-
kontrolle)

 - der Ansatz ist in weiten Teilen begrenzt auf Leistungen, die im Zusammenhang mit 
Grundstücken, Anlagevermögen oder wirtschaftlichen Tätigkeiten stehen

 - kann zur Überschätzung von Werten führen

OFFENBARTE PRÄFERENZ-METHODEN

Reisekosten Ein Teil des Erholungswerts eines Parks 
wird durch den Zeit- und Geldaufwand, 
den die Besucher leisten um zum Park 
zu kommen, wiedergegeben

*Durchschnittliche Besuchsdauer und Ausgaben im 
Rahmen von Erholungs- oder Freizeitaktivitäten
*Gründe für Reise

Wochen bis 
Monate

Entwurf des Fragebogens, 
Interviewdurchführung und 
ökonometrische Analyse

 + basiert auf tatsächlichem Verhalten als auch auf hypothetischer Zah-
lungsbereitschaft

 + die Ergebnisse sind relativ einfach zu interpretieren und zu erklären

 - der Ansatz ist begrenzt auf die direkt nutzbaren Freizeitwerte
 - die Verteilung der Kosten kann sich schwierig gestalten, wenn mehrere Ziele ange-

steuert oder Reisezwecke verfolgt werden
 - Ausschließlich die Reisekosten zu betrachten ignoriert die Möglichkeit zur Erhebung 

der investierten Zeit

Hedonische 
Bewertung

Errechnung von Preisunterschieden, z.B. 
Grundstücke, die auf unterschiedliche 
Umweltqualität zurückgeführt werden 
können. 

* Daten in Bezug auf differierende Grundstückspreise, 
die verschiedenen Ökosystem-Qualitäten zugeschrie-
ben werden können (z.B. Anzahl der Betten, oder 
Distanz zum Fluß)

Tage bis 
Wochen

Ökonometrie  + eine schnell verfügbare transparente und argumentativ starke Methode, 
da sie auf Marktdaten und Zahlungsbereitschaften basiert

 + Immobilienmärkte reagieren generell schnell auf wechselnde Umstände 
und sind daher ein guter Indikator für aktuelle Wertzuschreibungen

 - der Ansatz ist in weiten Teilen auf die Bewertung von Grundstücken begrenzt
 - der Grundstücksmarkt wird neben den naturräumlichen Attributen durch eine Viel-

zahl an Faktoren bestimmt, die deshalb exakt identifiziert und aus der Berechnung 
ausgeschlossen werden müssen (z.B. Anzahl der Schlafzimmer) 

 - hoher Datenaufwand

GEÄUSSERTE PRÄFERENZ-METHODEN

Bedingte 
Bewertung 
(Contingent 
Valuation)

Oftmals der einzige Weg zur Schätzung 
von Non-Use Werten.
Z. B. können Teilnehmer einer Umfrage 
gefragt werden, wie viel sie bereit sind 
zu zahlen, um die Wasserqualität eines 
Sees zu verbessern, sodass sie darin 
schwimmen oder angeln können

*Von Individuen konstatierte Werte eines Ökosys-
tem-Gutes oder einer–-dienstleistung (z.B. Wasserqua-
lität, Biodiversität in einem Gewässer); demografische 
und biografische Informationen der Befragten
*Ermittlung durch Umfragen

Wochen bis 
Monate

Entwurf des Befragungsde-
signs, Interviewdurchführung 
und ökonometrische Analyse

 + gibt sowohl Nutzung s- wie auch Nicht-Nutzungs-Werte wieder
 + sehr flexibel - kann zur Schätzung des wirtschaftlichen Wertes von nahe-

zu Allem genutzt werden
 + produziert ein weit genaueres Ergebnis als der Werte-Transfer

 - die Ergebnisse sind hypothetische und können durch die Befragten in vielfältiger 
Weise verfälscht werden:

 - z.B.: wenn die Befragten eine positive Zahlungsbereitschaft angeben, um sich selbst 
besser zu fühlen, wird der Wert überschätzt

 - z.B. wenn die Kosten als Steuern wahrgenommen werden, kann dies zu einer geäu-
ßerten negativen Zahlungsbereitschaft und damit zur Unterschätzung führen

 - es ist eine sehr aufwändige Methode

Wahl-Ex-
perimente 
(Choice Expe-
riments)

Es kann mit Hilfe verschiedener Metho-
den verwandt werden, z.B. der Vergleich 
zweier Optionen

*wie oben, auch wenn die Wahl-Experimente verschie-
dene Szenarien vergleichen
*es wird ein angemessener Umfang von Abstufungen 
der einzelnen Parameter benötigt (z. B schlechte, mitt-
lere, gute oder hervorragende Wasserqualität)

Wochen bis 
Monate

Entwurf des Befragungsde-
signs, Interviewdurchführung 
und ökonometrische Analyse

 + gibt sowohl Nutzungs- wie auch Nicht-Nutzungs-Werte wieder
 + ermittelt theoretisch genauere Werte für marginale Änderungen (z.B. 

Wert pro Prozent Anstieg der Oberflächenbedeckung mit Korallen)
 + produziert ein weit genaueres Ergebnis als der Werte-Transfer

 - die Ergebnisse sind hypothetisch und können durch die Befragten in vielfältiger 
Weise verzerrt werden

 - es ist eine sehr aufwändige Methode
 - es kann für die Befragten eine große Herausforderung sein, zwischen den ihnen als 

Alternativen gebotenen Auswahlmöglichkeiten in der verfügbaren Zeit abzuwägen 
und zu entscheiden

Wertetrans-
fer (Benefit 
Transfer)

Übertragung von Werten oder Nutzen-
funktionen, vorhandener Studien mit 
ähnlichem Kontext

*Auswertung von ähnlichen Studien an anderen Orten
*Daten zu Schlüssel-Variablen von anderen Studien 
(z.B. BIP pro Person)

Tage bis 
Wochen

Grundverständnis oder 
Expertise in ökonometrischer 
Analyse, wenn Angebots-
funktionen genutzt werden

 + geringer finanzieller Aufwand und eine schnelle Methode zur Schätzung 
der Werte von Erholung und Nicht-Nutzung

 - die Ergebnisse können, wenn nicht sorgfältig angewendet, sehr fragwürdig sein
 - existierende Werte können für manche Leistungen robuster und zahlreicher sein als 

für andere
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Quelle: Übernommen und erweitert aus (WBCSD, 2013) und (TEEB, 2010b)

METHODE KOMMENTAR/BEISPIEL BENÖTIGTE DATEN ZEIT (DAUER) BENÖTIGTE KENNTNISSE VORTEILE NACHTEILE

MARKTBASIERTE VERFAHREN

Marktpreise Hauptsächlich anwendbar für “Güter” 
(z.B. Fisch) aber auch für kulturelle (z.B. 
Erholung) oder regulierenden Leistungen 
(z.B. Bestäubung)

*Marktpreise von Ökosystem-Gütern oder -Dienstleis-
tungen
*Produktions- und Vertriebskosten

Tage bis 
Wochen

Grundverständnis oder 
Ökonometriker

 + eine sehr schnell verfügbare, transparente und argumentativ starke 
Methode, da sie auf Marktdaten basiert

 + kann die Zahlungsbereitschaft des Einzelnen wiedergeben

 - nur anwendbar, wenn bereits ein Markt für die Ökosystemdienstleistung vorhanden 
ist und Daten bereits verfügbar sind 

 - Marktpreise können durch Subventionen o.ä. verzerrt sein.

Änderungen 
in der Produk-
tivität

*Erhöhtes Einkommen der Bauern durch 
ertragreichere Böden 
*Erhöhter Fischfang durch verbesserte 
Wasserqualität

*Daten bzgl. Produktionsfunktion
*Daten bzgl. der Ursache-Wirkung-Beziehung (z.B. 
Ernteverluste durch verminderte Wasserverfügbarkeit)

Tage bis 
Wochen

Grundverständnis (ggf. land-
wirtschaftlicher Experte oder 
Prozessingenieur)

 + relativ schlichte und zügig anzuwendende Methode, insofern bereits 
Daten vorliegen

 - erfordert zwingend Verständnis der Beziehung zwischen Ökosystemdienstleistung 
und Produktion

 - die Erhebung sowohl von Daten der Produktivität wie auch der Veränderungen der 
Ökosystemdienstleistung können schwierig zu ermitteln sein

Ersatzkosten Der Wert von Grundwassernutzung kann 
durch die Kosten, Wasser von anderen 
Quellen oder mithilfe technologischer Al-
ternativen zu beziehen geschätzt werden 
(Substitutionskosten).

Kosten (Marktpreis) des Ausgleichs/ Ersatzes von 
Ökosystemgütern oder -dienstleistungen durch künst-
lich geschaffene/ technische Äquivalente (z.B. Ersetzen 
der Fließregulation eines Habitats durch Hochwasser-
schutzmaßnahmen)

Tage bis 
Wochen

Grundverständnis  + kann ein Ersatzwert für den anderweitig schwer zu beschreibenden Wert 
von regulierende Leistungen darstellen

 + eine schnell verfügbare, transparente und argumentativ starke Methode, 
wenn sie auf Marktdaten basiert

 - kann zur Überschätzung führen
 - berücksichtigt weder soziale Vorlieben für Ökosystemleistungen noch das Verhalten, 

wenn diese nicht mehr vorhanden sind
 - der Ersatz von Leistungen stellt wahrscheinlich ausschließlich einen Bruchteil der 

durch die natürliche Ressource zur Verfügung gestellten Bandbreite von Leistungen 
dar, z.B. Multifunktionalität eines Mangrovenwaldes

Vermiedene 
Schadens-
kosten

Der Wert von Hochwasserschutz kann 
von erwarteten Schäden einer Überflu-
tung abgeleitet werden.

*Daten der durch Verlust von Ökosystemleistungen 
entstandenen Kosten bzgl. Grundstücke, Infrastruktur 
oder Produktion
*Entstandene Schäden bei unterschiedlichen Szenari-
en, mit und ohne regulierende Ökosystemdienstleistung

Wochen Ingenieurwissen und 
Kenntnisse biophysikalischer 
Prozesse

 + kann ein Ersatzwert für den anderweitig schwer zu beschreibenden Wert 
von regulierende Leistungen darstellen (z.B. Stürme, Fluten, Erosions-
kontrolle)

 - der Ansatz ist in weiten Teilen begrenzt auf Leistungen, die im Zusammenhang mit 
Grundstücken, Anlagevermögen oder wirtschaftlichen Tätigkeiten stehen

 - kann zur Überschätzung von Werten führen

OFFENBARTE PRÄFERENZ-METHODEN

Reisekosten Ein Teil des Erholungswerts eines Parks 
wird durch den Zeit- und Geldaufwand, 
den die Besucher leisten um zum Park 
zu kommen, wiedergegeben

*Durchschnittliche Besuchsdauer und Ausgaben im 
Rahmen von Erholungs- oder Freizeitaktivitäten
*Gründe für Reise

Wochen bis 
Monate

Entwurf des Fragebogens, 
Interviewdurchführung und 
ökonometrische Analyse

 + basiert auf tatsächlichem Verhalten als auch auf hypothetischer Zah-
lungsbereitschaft

 + die Ergebnisse sind relativ einfach zu interpretieren und zu erklären

 - der Ansatz ist begrenzt auf die direkt nutzbaren Freizeitwerte
 - die Verteilung der Kosten kann sich schwierig gestalten, wenn mehrere Ziele ange-

steuert oder Reisezwecke verfolgt werden
 - Ausschließlich die Reisekosten zu betrachten ignoriert die Möglichkeit zur Erhebung 

der investierten Zeit

Hedonische 
Bewertung

Errechnung von Preisunterschieden, z.B. 
Grundstücke, die auf unterschiedliche 
Umweltqualität zurückgeführt werden 
können. 

* Daten in Bezug auf differierende Grundstückspreise, 
die verschiedenen Ökosystem-Qualitäten zugeschrie-
ben werden können (z.B. Anzahl der Betten, oder 
Distanz zum Fluß)

Tage bis 
Wochen

Ökonometrie  + eine schnell verfügbare transparente und argumentativ starke Methode, 
da sie auf Marktdaten und Zahlungsbereitschaften basiert

 + Immobilienmärkte reagieren generell schnell auf wechselnde Umstände 
und sind daher ein guter Indikator für aktuelle Wertzuschreibungen

 - der Ansatz ist in weiten Teilen auf die Bewertung von Grundstücken begrenzt
 - der Grundstücksmarkt wird neben den naturräumlichen Attributen durch eine Viel-

zahl an Faktoren bestimmt, die deshalb exakt identifiziert und aus der Berechnung 
ausgeschlossen werden müssen (z.B. Anzahl der Schlafzimmer) 

 - hoher Datenaufwand

GEÄUSSERTE PRÄFERENZ-METHODEN

Bedingte 
Bewertung 
(Contingent 
Valuation)

Oftmals der einzige Weg zur Schätzung 
von Non-Use Werten.
Z. B. können Teilnehmer einer Umfrage 
gefragt werden, wie viel sie bereit sind 
zu zahlen, um die Wasserqualität eines 
Sees zu verbessern, sodass sie darin 
schwimmen oder angeln können

*Von Individuen konstatierte Werte eines Ökosys-
tem-Gutes oder einer–-dienstleistung (z.B. Wasserqua-
lität, Biodiversität in einem Gewässer); demografische 
und biografische Informationen der Befragten
*Ermittlung durch Umfragen

Wochen bis 
Monate

Entwurf des Befragungsde-
signs, Interviewdurchführung 
und ökonometrische Analyse

 + gibt sowohl Nutzung s- wie auch Nicht-Nutzungs-Werte wieder
 + sehr flexibel - kann zur Schätzung des wirtschaftlichen Wertes von nahe-

zu Allem genutzt werden
 + produziert ein weit genaueres Ergebnis als der Werte-Transfer

 - die Ergebnisse sind hypothetische und können durch die Befragten in vielfältiger 
Weise verfälscht werden:

 - z.B.: wenn die Befragten eine positive Zahlungsbereitschaft angeben, um sich selbst 
besser zu fühlen, wird der Wert überschätzt

 - z.B. wenn die Kosten als Steuern wahrgenommen werden, kann dies zu einer geäu-
ßerten negativen Zahlungsbereitschaft und damit zur Unterschätzung führen

 - es ist eine sehr aufwändige Methode

Wahl-Ex-
perimente 
(Choice Expe-
riments)

Es kann mit Hilfe verschiedener Metho-
den verwandt werden, z.B. der Vergleich 
zweier Optionen

*wie oben, auch wenn die Wahl-Experimente verschie-
dene Szenarien vergleichen
*es wird ein angemessener Umfang von Abstufungen 
der einzelnen Parameter benötigt (z. B schlechte, mitt-
lere, gute oder hervorragende Wasserqualität)

Wochen bis 
Monate

Entwurf des Befragungsde-
signs, Interviewdurchführung 
und ökonometrische Analyse

 + gibt sowohl Nutzungs- wie auch Nicht-Nutzungs-Werte wieder
 + ermittelt theoretisch genauere Werte für marginale Änderungen (z.B. 

Wert pro Prozent Anstieg der Oberflächenbedeckung mit Korallen)
 + produziert ein weit genaueres Ergebnis als der Werte-Transfer

 - die Ergebnisse sind hypothetisch und können durch die Befragten in vielfältiger 
Weise verzerrt werden

 - es ist eine sehr aufwändige Methode
 - es kann für die Befragten eine große Herausforderung sein, zwischen den ihnen als 

Alternativen gebotenen Auswahlmöglichkeiten in der verfügbaren Zeit abzuwägen 
und zu entscheiden

Wertetrans-
fer (Benefit 
Transfer)

Übertragung von Werten oder Nutzen-
funktionen, vorhandener Studien mit 
ähnlichem Kontext

*Auswertung von ähnlichen Studien an anderen Orten
*Daten zu Schlüssel-Variablen von anderen Studien 
(z.B. BIP pro Person)

Tage bis 
Wochen

Grundverständnis oder 
Expertise in ökonometrischer 
Analyse, wenn Angebots-
funktionen genutzt werden

 + geringer finanzieller Aufwand und eine schnelle Methode zur Schätzung 
der Werte von Erholung und Nicht-Nutzung

 - die Ergebnisse können, wenn nicht sorgfältig angewendet, sehr fragwürdig sein
 - existierende Werte können für manche Leistungen robuster und zahlreicher sein als 

für andere
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Eine Sonderrolle spielt der sogenannte „Benefit Transfer“ 
(Wertetransfer), welcher die Bewertungsgrundlage für die 
EP&L von PUMA und für viele der Studien der WBCSD 
Pilotunternehmen war. Dabei handelt es sich um keine 
eigenständige Methode, sondern vielmehr um die Idee, 
vorhandene Literatur und Daten zu nutzen, um sie auf 
ähnlich gelagerte Fragestellungen zu übertragen und so 
gut wie möglich anzupassen. So könnten beispielsweise 
errechnete Werte zur Flutschutzwirkung eines Sees in 
Südengland auf ein Feuchtgebiet im Norden Englands 
übertragen werden. Auch die Ermittlung von Durchschnitts-
werten oder Nutzenfunktionen und deren Verwendung ist 
denkbar. Benefit Transfer ist somit oftmals kostengünstiger, 
als eine eigene Studie durchzuführen, insbesondere wenn 
es um Aspekte geht, für die keine Marktpreise existieren. 
Als Vorsichtsmaßnahme muss die Sinnhaftigkeit einer 
Übertragung geprüft werden, da die zugrundeliegenden 
Studien in einem speziellen Kontext durchgeführt wur-
den. Bei einer Zahlungsbereitschaftsanalyse spielen die 
sozioökonomischen Rahmenbedingungen eine große 
Rolle und der Transfer auf andere Regionen muss diesen 
Unterschieden Rechnung tragen und die Schätzungen z.B. 
durch Kaufkraftparitäten angepasst werden. Auch muss die 
methodische Qualität der Ausgangsstudie gewährleistet 
werden, denn schließlich werden darin enthaltene Fehler 
mit übertragen und gegebenenfalls multipliziert.17 

Dennoch spricht einiges dafür, dass Benefit Transfer sich 
als dominierende Methode bei der monetären Bewertung 
von Umweltauswirkungen durchsetzen wird. Beispielsweise 
dann, wenn die gesamte Lieferkette betrachtet wird und 
nicht an jedem Unternehmensstandort eigene Bewertungs-
studien vorgenommen werden können. Dabei muss eine 
möglichst hohe Auflösung der Kosten- und Bewertungsda-
ten erreicht werden. Damit also spezifische Bewertungen 
an den lokalen Kontext angepasst werden können, müssen 
die zugrundeliegenden Daten auf einer gleichen oder ähnli-
chen Skalenebene erhoben worden sein. Ist dies gegeben, 
können die lokalen Werte von der Ausgangsstudie auf den 
neuen Kontext übertragen werden.

Beratungsunternehmen wie Trucost oder PwC arbeiten 
daran, ihre Daten lokal anzupassen und haben mittlerweile 
umfassende Datenbanken angelegt, die eine komplexere 
Anwendung der Bewertungsmethode vereinfachen und 
die Robustheit erhöhen sollen. Dazu müssen langfristig 
weitere Daten gesammelt, Studien durchgeführt sowie 
Berechnungsmodelle und Datengrundlagen vereinheitlicht 
und öffentlich zugänglich gemacht werden, um Plausibili-
tät und Vergleichbarkeit gewährleisten zu können. Diese 
Bestrebungen der Harmonisierung werden die Anwendung 
insgesamt vereinfachen, da so die Unsicherheiten der ver-
wendeten Werte ein Stück weit eingegrenzt werden. 

Benefit Transfer ist nicht immer  
die Ideallösung
In vielen Fällen wird man jedoch nicht um eigene Analysen 
herumkommen. Während Treibhausgasemissionen globale 
Umweltveränderungen hervorrufen, gibt es Schadstoffe 
und Einwirkungen, wie z.B. die Luftverschmutzung, durch 
die vor allem lokal begrenzte Schadwirkungen entstehen. 
In Abwesenheit von lokalen Bewertungsdaten kann eine 
Berechnung auf Basis von globalen Durchschnittswerten 
oder anhand von Berechnungen aus anderen Regionen 
schnell zu Verzerrungen führen.

Auch wenn ein Unternehmen plant, die ökonomische 
Bewertung für eine konkrete Entscheidungsfindung oder 
für eine räumlich begrenzte Untersuchung, z.B. für eine 
Produktionsstätte anzuwenden, ist es ratsam, nicht auf 
Wertetransfer zu setzen, da die tatsächlichen lokalen Prä-
ferenzen der Bevölkerung oder ökosystemische Strukturen 
und Funktionen nur schwerlich durch eine Schätzung einer 
anderen Studie abgebildet werden können und so keine be-
lastbaren Ergebnisse errechnet werden. Es empfiehlt sich 
daher den höheren Aufwand z.B. einer Analyse zur Zah-
lungsbereitschaft zu tragen, um dann aber auf belastbarere 
Ergebnisse zu kommen.

17 Als Hilfestellung bei der Wahl der zugrunde liegenden Studie gibt die  
Methodenkonvention des Umweltbundesamts fünf Qualitätskriterien zur  
Durchführung eines Benefit Transfers an. (Umweltbundesamt, 2012)
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1.3  Grenzen der ökonomischen  
Bewertung

Viele Argumente sprechen für die ökonomische und mone-
täre Bewertung von Naturkapital. Dennoch kann sie nicht 
als Wundermittel angesehen werden. Die Erfassung exter-
ner Umweltkosten ist der letzte Schritt eines Prozesses, an 
dessen Beginn eine quantitative Erfassung unternehmeri-
scher Einwirkungen bzw. Abhängigkeiten von Naturkapital 
steht. Derartige Analysen können bereits die Grundlage 
für verantwortungsbewusstes Biodiversitätsmanagement 
sein. Unternehmen müssen sich daher fragen, welchen 
Mehrwert die monetäre Bewertung des Naturkapitals für sie 
bringt.

Für die Erfassung von Naturkapital gibt es zwar eine Reihe 
von Verfahren und Indikatoren, doch gerade wenn man 
versucht, Naturkapital und Auswirkungen auf die Natur 
umfassend zu bewerten, stößt man schnell auf eine hohe 
Komplexität. Mit den folgenden Aspekten soll exemplarisch 
hervorgehoben werden, wie schwer es ist, den von Ökosys-
temen gestifteten Nutzen „richtig“ zu bewerten.

• Zuordnung der Einwirkungen: Wie lassen sich ne-
gative Umwelteinflüsse dem Verursacher zuordnen? 
Dieses Kausalitätsproblem lässt sich gut am Beispiel 
des Verbrauchstoffs Leder illustrieren: Ausgangspunkt 
der Lederproduktion ist die Haut eines Tieres, die als 
Nebenprodukt bei der Fleischproduktion anfällt und an-
schließend weiterverarbeitet wird. Ein bestimmter Anteil 
der Umweltschäden, die bei der Fleischproduktion ent-
stehen, wäre demnach auf den Lederproduzenten umzu-
legen. Die für die Rinderfarmen anfallenden Umweltkos-
ten müssten demnach z.B. anhand der Wertschöpfung 
umgelegt werden. Dieses Beispiel ist auch gut geeignet, 
um eine weitere Schwierigkeit zu verdeutlichen. Bei einer 
Umwandlung von Wald werden drei Phasen durchlaufen: 
zunächst wird der Wald gerodet, dann wird das Gebiet 
zu Agrarland auf dem beispielsweise Soja angebaut 
wird, schließlich wird das gleiche Land durch die Land-
wirtschaft ausgelaugt und zur Viehzucht genutzt. Die 
Rodung als massiver Eingriff in die Natur wäre demnach 
für den Sojaanbau und nicht für die Viehzucht verursacht 
worden. Dies müsste bei der Zuordnung von Umweltkos-
ten auf die Verursacher von Umweltschäden berücksich-
tigt werden.

• Räumliche Bewertungsunterschiede: Biodiversität 
und Ökosysteme werden unterschiedlich bewertet, 
wenn man direkt von ihnen abhängt oder wenn sie nur 

auf einem anderen Kontinent zu finden sind. Einwirkun-
gen und Bewertungen fallen auf lokaler, regionaler und 
internationaler Ebene unterschiedlich aus. Ein Beispiel 
ist der Erhalt der Wälder. Für die lokale Bevölkerung wird 
er zur Gewinnung von Einkommen genutzt, beispiels-
weise durch die Ernte von Waldfrüchten. Darüber hinaus 
liefert er Ökosystemleistungen wie Erosionsschutz und 
nutzt so der regionalen Bevölkerung. Trägt der Wald zum 
Klimaschutz bei und bietet er Lebensraum für seltene 
Spezies, deren Erhalt für Teile der Weltbevölkerung von 
Bedeutung ist, wird auch globaler Nutzen gestiftet.

• Zeitliche Bewertungsunterschiede: Auch zeitliche 
Effekte spielen eine Rolle. Eine Übernutzung natürlicher 
Ressourcen über deren Regenerationsfähigkeit hinaus, 
wie z.B. von Fischbeständen, hat einen starken Einfluss 
auf die zukünftige Verfügbarkeit dieser Bestände zur 
Folge, sodass die externen Effekte des Handelns auf 
nachfolgende Generationen abgewälzt werden.  
 
Wie bei Investitionsentscheidungen gibt es die Mög-
lichkeit, zeitliche Bewertungsunterschiede durch die 
Diskontierung zukünftiger Nutzen auszugleichen. Setzt 
man einen Diskontsatz größer Null wird der Nutzen zu-
künftiger Generationen niedriger als der heutige Nutzen 
bewertet. Die Wahl der Diskontrate kann jedoch schnell 
zu moralischen Diskussionen führen.

• Schwellenwerte, Kipppunkte und Irreversibilität: 
Nichtlineare Dynamiken treten bei der Schädigung von 
Ökosystemen zutage: Wenn gewisse Beeinträchtigun-
gen zu groß sind, können plötzliche Schwellenwerte 
überschritten werden, die sich nicht oder nur mit hohem 
Aufwand wieder rückgängig machen lassen. Inner-
halb bestimmter Konzentrationsbereiche können Seen 
beispielsweise Nährstoffe aufnehmen, ohne dass deren 
Selbstreinigungsfunktion nennenswert beeinträchtigt 
wird. Je näher sich das System jedoch seiner Schad-
stoffaufnahmekapazität nähert, desto mehr wird die 
Selbstreinigungskraft des Gewässers beeinträchtigt. 
Einmal in Gang gesetzt sind diese Dynamiken oft nicht 
mehr aufzuhalten und das System „kippt“. Im Falle des 
eutrophierenden Sees müssten etwaige Kosten für die 
Einleitung einer Nährstoffeinheit demnach analog zu 
ihrer Schadwirkung sukzessive steigen und kurz vor Er-
reichen von Schwellenwerten gegen unendlich streben.
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1.4  Der Business Case für eine 
ökonomische Bewertung  
von Naturkapital

Für Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Gründen, sich 
mit dem Thema Naturkapital im Allgemeinen und der öko-
nomischen Bewertung im Speziellen auseinanderzuset-
zen, über welche die Tabelle 2 einen kurzen Überblick gibt. 

Eine ökonomische Erfassung von Naturkapital kann zu-
nächst zur Verbesserung interner Prozesse und Entschei-
dungen führen. Allgemein lässt sich sagen, dass hiermit 
Verbesserungen der betrieblichen Transparenz erreicht 
und Optimierungspotentiale aufgedeckt werden können. 
Im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Abwägung können die 
Umweltauswirkungen von unterschiedlichen Produktions-
technologien und damit einhergehende (externe) Kosten 
evaluiert werden. Das japanische Unternehmen Hitachi tat 
dies für die CO2-Emissionen ausgewählter Technologien 
zur Herstellung von elektronischen Bauteilen. Es errech-
nete, welche Kosten auf das Unternehmen zukommen 
könnten18 und wie gegebenenfalls auf Umweltauswirkun-
gen zu entrichtende Steuern eingespart werden können. 

Zudem können Kosteneinsparungen ausgewiesen werden, 
beispielsweise beim Vergleich von ökologischen Ansätzen 
zum Erosionsschutz durch Aufforstung und einer alterna-
tiven technologischen Lösung.19 Genauso hilfreich ist es 
für ein Unternehmen seine Mittel zielgerichtet zur Verrin-
gerung der ökologischen Hotspots der Schadschöpfung 
einzusetzen. PUMA hat entsprechend entschieden, nach 
Alternativen für Leder zu suchen, da die Lederherstellung 
für den Großteil der Umweltauswirkungen des Unterneh-
mens verantwortlich ist.20 Der besondere Mehrwert, der 
durch die ökonomische Bewertung geschaffen wird, ist, 
dass der Wert des Naturkapitals in einer vergleichbaren 
Einheit ausgedrückt wird. Die genannten Beispiele zeigen, 
dass eine Einbindung von Naturkapital in betriebliche Ma-
nagementinstrumente, wie Kosten-Nutzen-Abwägungen, 
Entscheidungsgrundlagen liefert, die einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung der ökologischen Unterneh-
mensperformance leisten können. 

Quelle: Eigene Darstellung

 Tabelle 2: Gründe für die ökonomische Bewertung von Naturkapital 

PROZESSOPTIMIERUNG  + Entscheidungsfindung: ökologische Vor- und Nachteile alternativer Produktionstechniken können gegeneinander 
abgewogen werden.

 + Kosteneinsparungen können identifiziert und Aufwendungen für Umweltsteuern reduziert werden.

 + Investitionsentscheidungen können zielgerichteter angepasst werden.

 + Erhöhte Transparenz durch erhöhtes Wissen.

RISIKOMANAGEMENT  + Frühzeitig kann auf neue Gesetze eingegangen werden.

 + Haftungs- und Entschädigungskosten können besser eingeschätzt werden.

 + Potentielle Risiken in der Lieferkette können besser erkannt und gelöst werden.

REPUTATION  + Die ökologische Performance eines Unternehmens kann aufgezeigt und mit der Konkurrenz verglichen werden.

 + Unternehmen können sich gegenüber Mitbewerbern positionieren.

 + Positives Image kann zu erhöhter Nachfrage von Konsumenten führen.

 + Mitarbeiter identifizieren sich stärker mit ihrem Unternehmen.

BUSINESS OPPORTUNITIES  + Potentielle neue Geschäftsfelder wie Ökotourismus oder Biodiversitäts-Offsets können evaluiert und genutzt werden.
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Risikomanagement
Im Bereich des Risikomanagements kann die ökonomische 
Bewertung von Naturkapital Unternehmen dabei unterstüt-
zen, die ökonomische Dimension möglicher Schadens-
fälle besser einzuschätzen. Insbesondere im Kontext der 
Entschädigungszahlungen wurde die ökonomische Bewer-
tung von Umweltschäden häufig verwendet. Das Unglück 
des Öltankers ExxonValdez ist das vielleicht bekannteste 
Beispiel.21 

Genauso können Risiken entlang der Lieferkette und der 
Rohstoffbeschaffung analysiert werden. Das Beispiel einer 
jüngeren Studie von Trucost zu globalen Externalitäten 

zeigt zum einen, in welcher Region welche Industriesek-
toren besonders große Umweltauswirkungen haben und 
zudem, in welcher Region hierdurch Ressourcenknapphei-
ten entstehen können. So werden die errechneten Kosten 
für Wasserverbrauch mit der lokalen Wasserknappheit 
gewichtet22 und bilden einen Indikator für mögliche zukünf-
tige Gefahren in der Stabilität der Lieferkette. 

Interessant ist auch eine Arbeit von Lenzen et al. (2012), 
welche zum ersten Mal ein Bild der Folgewirkungen von 
Importen skizziert und Korrelationen zwischen dem Verlust 
bestimmter Tier- und Pflanzenarten und der deutschen 
Wirtschaft aufzeigen konnte. (Siehe Box 3)

Artenverlust durch die Lieferkette

In einer vielbeachteten Studie von Lenzen et al. (2012) weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass der 
Verlust von Tier- und Pflanzenarten durch den Welthandel vorangetrieben wird und wie sehr Ursache und 
Wirkung geografisch voneinander getrennt sind. 

In ihrem Modell stellen sie die Verbindung zwischen 25.000 Bedrohungen für Arten und 15.000 Gütern, die in 
187 Ländern produziert werden her und evaluieren 5 Milliarden Lieferketten. Mit einem Input-Output Modell 
werden Güter entlang ihrer Lieferketten von der Produktion bis zur Konsumstätte verfolgt. Beispielsweise 
ist der Klammeraffe durch Habitatverlust bedroht, der vor allem mit der Ausweitung von Kaffee- und Kakao-
plantagen in Mexiko und Zentralamerika einhergeht, die zur Deckung der Nachfrage in Europa und den USA 
vorangetrieben werden.

Ein Ergebnis ist, dass 30% der Bedrohungen für die Spezies auf internationalen Handel zurückgeführt 
werden können, insbesondere den Handel mit Produkten wie Kaffee, Tee oder Textilien und dass der Biodi-
versitäts-Footprint der entwickelten Länder aufgrund der hergestellten Produkte viel höher im Aus- als im 
Inland ist. Für Deutschland zeigten die Wissenschaftler, dass der Import mit 395 Bedrohungen von Arten 
verbunden ist, die auf vielfältige Weise entstehen. So ist zum Beispiel die Stahlproduktion in Finnland für 
deutsche Automobilhersteller mit negativen Auswirkungen in Ghana oder dem Kongo verbunden, wo die 
mineralischen Rohstoffe abgebaut werden. Abbildung 3 (nächste Seite) zeigt ein Schema der Handelsflüsse 
und ihrer Auswirkungen.

18(Hitachi Chemical Co., 2011)
19(WBCSD, 2009), S. 25

20(Financial Times Deutschland, 2012)
21(Carson, Mitchell, Hanemann, Presser, & Rudd, 2003)

22(Trucost, 2013)
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Auch in der Finanzindustrie wird das Thema Naturkapital 
immer wichtiger. Unternehmen, die besonders abhängig 
vom Naturkapital oder durch weitreichende Umweltregulie-
rung betroffen sind, wie z.B. Erdöl-Förderer oder Bergbau-
unternehmen, könnten sich in Zukunft anspruchsvolleren 
Kreditvergabekriterien ausgesetzt sehen.23 

Reputation und Konsumenten
Die Reputation eines Unternehmens ist ein wichtiger Moti-
vationsgrund für die ökonomische Erfassung des Naturka-
pitals. Dies kann auf unterschiedlichen Ebenen vorteilhaft 
sein, beispielsweise können sich Unternehmen als Nach-
haltigkeitspioniere positionieren oder die Motivation der 
eigenen Mitarbeiter durch das (soziale) Engagement des 
Unternehmens stärken. Darüber hinaus kann das Instru-
ment genutzt werden, um die unternehmerische Nachhal-
tigkeitsperformance zu messen und mit der Konkurrenz 
zu vergleichen. Ebenso aufschlussreich kann es sein, die 
Nachhaltigkeitsperformance auf Produktebene runter zu 

brechen, wie es PUMA in der Folge seiner ökologischen 
Gewinn und Verlustrechnung getan hat. Hiernach waren die 
Umweltkosten für einen herkömmlich hergestellten Schuh 
mit 4,29€ um 31% höher als die der biologisch abbaubaren 
Variante.24 Dies wird umso wichtiger, da die Konsumenten 
immer mehr auf ökologische und soziale Aspekte beim 
Einkauf achten und die geringen negativen Auswirkungen 
zu einem Wettbewerbsvorteil werden können.

Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Potentialanalyse neuer 
Geschäftsfelder. Das südafrikanische Versorgungsunter-
nehmen Eskom hat beispielsweise untersucht, ob es sich 
lohnt, ein Teilgebiet rund um sein Pumpspeicherkraftwerk 
für den Ökotourismus zu erschließen, da dieser Bereich 
auch ein Habitat für eine Vielzahl von Vogelarten darstellt. 
Mit der ökonomischen Bewertung kann der „wahre“ Wert 
der im Unternehmensbesitz befindlichen natürlichen Sach-
anlagen, z.B. einer Waldfläche, aufgedeckt werden.25 Mehr 
zum Einfluss auf das betriebliche Rechnungswesen finden 
Sie im folgenden Kapitel 2.

23(UNEP FI, 2010)
24(PUMA, 2012b)
25(WBCSD, 2011), S. 22.

 Quelle: (Lenzen, Moran, Kanemoto, Foran, Lobefaro, & Geschke, 2012)

 Box 3: Artenverlust durch die Lieferkette

 Abbildung 3: Flussbild für Bedrohungen von Arten 
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2.0  Verbindung zu existierenden 
Buchhaltungsvorgaben  
und -gesetzen

Auch wenn Naturkapital zu diesem Zeitpunkt noch nicht in das Rechnungswesen eingehen muss, gibt es viele Positionen 
in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung, bei denen eine Verbindung zum Naturkapital gezogen werden 
kann. Abbildung 4 und Abbildung 5 geben einen ersten Überblick.

Quelle: Adaptiert und erweitert von (ACCA, FFI, & KPMG, 2012)

 Abbildung 4: Naturkapital und Gewinn- und Verlustrechnung 

    GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen
+ andere aktivierte Eigenleistungen
+ sonstige betriebliche Erträge
- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- sonstige betriebliche Aufwendungen

= Betriebsergebnis

+ Erträge aus Beteiligungen
+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
+ Erträge aus Gewinnabführungen
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

= Finanzergebnis

- Aufwendung aus Verlustübernahme

= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen

=Außerordentliches Ergebnis

- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
- Sonstige Steuern
+ Erträge aus Verlustübernahme
- Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne

= JAHRESABSCHLUSS BZW. -FEHLBETRAG

Zu welchem 
Grad hängen die 
Umsatzerlöse von 
Naturkapital ab?  
Wo zeichnen sich  
Verluste ab und wo 
können neue Um-
sätze erschlossen 
werden?

Wie würde sich die 
Nutzungszeit von 
Anlagevermögen 
ändern, wenn sich 
der Zustand des 
Naturkapital ver-
schlechtert? Muss 
es neu bewertet 
werden? Und 
wenn ja, wie würde 
dies die jährliche 
Abschreibung 
beeinflussen?

Könnten neue 
Steuern oder 
andere Instrumen-
te neue Kosten 
für Unternehmen 
bedeuten?

Wie verändern 
sich die Kosten 

für Rohstoffe oder 
Vorprodukte mit 

hohen Umweltaus-
wirkungen?

Wie verändern sich 
die Aufwendungen 
abhängig von Um-
weltschäden, z.B. 
durch Ausgleichs-

maßnahmen? 

Welchen Einfluss 
hat eine schlechte 

Umweltperfor-
mance eines 

Unternehmens auf 
die Kapitalkosten?  
Werden schlechte 

Performer mit 
einem höheren 

Risikoaufschlag 
belegt?
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 Abbildung 5: Naturkapital in der Bilanz 

Quelle: Adaptiert und erweitert nach (ACCA, FFI, & KPMG, 2012)

     BILANZ

AKTIVA

Anlagevermögen 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte und Werte;

2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerb-
liche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und 
Werten;

3. Geschäfts- oder Firmenwert (GoFW);
4. geleistete Anzahlungen;

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 
Grundstücken;

2. technische Anlagen und Maschinen;
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung;
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;

III. Finanzanlagen: 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen;
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen;
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht;
5. Wertpapiere des Anlagevermögens;
6. sonstige Ausleihungen.

Umlaufvermögen

I. Vorräte/Vorratsvermögen 

1. Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe;
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen;
3. fertige Erzeugnisse und Waren;

4. geleistete Anzahlungen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
(LuL), (F.a.L.L.), (FLL);

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen;
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht;

4. sonstige Vermögensgegenstände.

III. Wertpapiere

1. Anteile an verbundenen Unternehmen;

2. sonstige Wertpapiere;
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutha-
ben bei Kreditinstituten und Schecks

• Rechnungsabgrenzungsposten 
• Aktive latente Steuern 
• Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens-

verrechnung 
• (ggf.) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl-

betrag

PASSIVA

A. Eigenkapital 

I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen;
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden 

oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen;
3. satzungsmäßige Rücklagen;
4. andere Gewinnrücklagen;

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag;
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,
VI. (ggf.) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-

trag

B. Rückstellungen

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen

II. Steuerrückstellungen
III. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten 

I. Anleihen, davon konvertibel;
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;
III. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen;
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen (LuL), (V.a.L.L.), (VLL);
V. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener 

Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel;
VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-

nehmen;
VII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;
VIII. sonstige Verbindlichkeiten,

davon aus Steuern,
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

E. Passive latente Steuern
____________________________
(Bilanzsumme)

Wie wird der 
Geschäfts- oder 
Firmenwert (Good-
will) beeinflusst?  
Bedeutet besseres 
Naturakapitalma-
nagement auch 
einen höheren 
GoFW?

Müssen die 
Rückstellungen für 

Umweltschäden 
angepasst werden?

Nach welchem 
Ansatz müssen 
die Rohstoffe 
bewertet werden? 
Wie können die 
Herstellungskosten 
das eingegangen 
Naturkapital erfas-
sen?

Welche Umwelt-
kosten sind in den 
fertigen Erzeugnis-
sen enthalten?

Muss der angesetz-
te Wert der Grund-
stücke angepasst 
werden?
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Diese Verbindungen lassen sich natürlich auch in den internationalen und nationalen Rechnungslegungsvorschriften be-
nennen. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Vorschriften der International Accounting Standards und deren Überschnei-
dungen mit der Naturkapitaldiskussion.

STANDARD ENTSPRECHUNG HGB ZIEL (IAS) VERBINDUNG ZU NATURKAPITAL
IAS 37: Rückstellungen, 
Eventualschulden und 
Eventualforderungen

IASB Anleitung für Bericht-
erstattung

Vorschriften zur Behandlung 
von Rückstellungen, Eventual-
schulden und Eventualforde-
rungen. Für eine Verpflichtung 
hiernach ist es nicht notwendig, 
dass eine gesetzliche oder 
vertragliche Pflicht vorliegt, eine 
konstruktive Pflicht ist ausrei-
chend. Aus diesem Grund kann 
eine weitergefasste Gruppe an 
Stakeholdern Ansprüche gegen 
das Unternehmen geltend 
machen.

IAS 37 steht mit Naturkapital auf zwei Arten in Verbindung:

1) Ein Unternehmen kann rechtlich verpflichtet sein, eine genutz-
te Fläche nach der Nutzung in ihren ursprünglichen (ökologi-
schen) Zustand zu versetzten. Eine Schätzung der Wiederher-
stellungskosten muss am Anfang des Projekts getätigt und in der 
Rechnungslegung als Rückstellung ausgewiesen werden.

2) Die Gesetzgebung wird komplexer, wodurch Unternehmen in 
Zukunft verstärkt Gerichtsverfahren für schlechte Umweltperfor-
mance oder -Schädigungen drohen könnten. Ein Unternehmen 
müsste entsprechend Rückstellungen für mögliche Strafen und 
Schäden bilden. Dabei stellt sich auch hier die Frage der Bewer-
tung der Schäden.

IAS 16: Sachanlagen Sachanlagen sind im HGB 
nicht definiert, nach §266 
II HGB sind sie Teil des 
Anlagevermögens

Betrifft die bilanziellen Behand-
lungen für die meisten Arten 
von Sachanlagen (Grund-
stücke, Maschinen etc.). Die 
wichtigsten Aspekte sind der 
Ansatz der Vermögenswerte, 
die Bestimmung ihrer Buch-
werte und ihrer zu erfassenden 
Abschreibungsaufwendungen.

1) Nach dem Eingriff in die Natur ist eine Wiederherstellung (s. 
o.) notwendig und in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.
Wiederherstellungskosten müssen entsprechend angesetzt 
werden.

2) Was ist der „wahre“ Wert von Grundstücken? Wälder oder 
naturbelassene Flächen liefern viele Ökosystemleistungen, 
sollte dieser Wert in die Bewertung der Sachanlage einbezogen 
werden? Wenn ja, wie muss abgeschrieben werden? Wie verliert 
ein Ökosystem durch seine Nutzung an Wert?
Kann durch eine ökologische Aufwertung eine Wertsteigerung 
erreicht werden?

IAS 36: Wertminderung 
von Vermögenswerten

§253 Wertansätze der 
Vermögensgegenstände 
und Schulden

Sicherstellen, dass Vermögens-
werte nicht höher als mit ihrem 
erzielbaren Betrag in der Bilanz 
angesetzt werden sowie vorzu-
schreiben wie dieser erzielbare 
Betrag zu ermitteln ist.

Entwicklungen zum Thema Naturkapital können den Wert von 
Vermögensgegenständen ändern, die ein Unternehmen in seiner 
Bilanz hält.
IAS 36 sagt aus, dass die Vermögenswerte eines Unterneh-
mens nicht höher als mit ihrem erzielbaren Betrag in der Bilanz 
angesetzt werden (dem höheren der beiden Beträge aus dem 
beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und dem 
Nutzungswert). Wenn die Kosten der Nutzung eines Vermögens-
werts steigen (z.B. erhöhte Wasserknappheit führt zu höheren 
Wasserpreisen), wird der Wert des Vermögenswertes oder der 
Wiederverkaufswert reduziert, was zu einem Wertverfall führt.

IAS 41: Landwirtschaft Regeln der Bilanzierung für 
landwirtschaftliche Tätigkeit

Wie bei IAS 36 können sich Änderungen des Naturkapitalzu-
stands auf die Bilanz auswirken. Ein Beispiel: Der Wert einer 
Obstplantage kann stark fallen, wenn die Zahl vorhandener 
bestäubender Insekten abnimmt, wie es in den letzten Jahren 
vermehrt geschehen ist. Eine Abnahme der Populationen führt 
zu Produktivitätsverlusten und zur Minderung des Werts des 
Vermögensgegenstands.

IAS 38: Immaterielle 
Vermögenswerte

Immaterielle Vermögens-
gegenstände sind im HGB 
nicht definiert, nach §266 
II HGB sind sie Teil des 
Anlagevermögens.

Regeln der Bilanzierung imma-
terieller Vermögenswerte

Mit dem EU Emissionshandel existiert bereits jetzt ein Markt für 
Ökosystemleistungen, die Emissionsrechte werden als immate-
rielle Vermögensgegenstände bilanziert. Neben dem Markt für 
CO2 gibt es weltweit Bestrebungen weitere Märkte für Biodiver-
sität und Ökosystemleistungen zu errichten, wie z.B. Ökokonten 
für Eingriffe in die Natur oder Biodiversität-Offsets.

IFRS 3: Unternehmens-
zusammenschlüsse

Regeln der Bilanzierung von 
Transaktionen bei denen ein 
Unternehmen die Kontrolle über 
ein anderes übernimmt.

Die Differenz zwischen dem Kaufpreis eines Unternehmens 
und dem aggregierten Wert dessen Vermögenswerte wird als 
Goodwill (Geschäfts- oder Firmenwert) bezeichnet. Der Wert be-
zieht sich auf Dinge wie Markenwerte oder erwartete zukünftige 
Entwicklungen.
In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen 
Gütern haben Unternehmen, die sich dessen bewusst sind hohe 
Wachstumschancen. Unternehmen, die ein gutes Management 
von Naturkapital aufweisen, hätten entsprechend einen höheren 
Wert.
Beide Faktoren würden sich positiv auf die Höhe des Goodwills 
auswirken.

IASB Anleitung für 
Berichterstattung

Dies ist eine nicht-verpflichten-
de Anleitung zur Erstellung und 
Präsentation von Kommenta-
ren, die die Rechnungslegung 
ergänzen sollen.

Auch wenn die Richtlinie keine explizite Referenz zu Naturka-
pital enthält, werden Unternehmen dennoch dazu ermuntert, 
ihre wichtigsten Gefahrenpotentiale auszuweisen und Pläne zu 
Minderung der Risiken darzulegen.

 Tabelle 3: Naturkapital und bestehende Vorgaben der Jahresbilanzierung 
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Anhand dieser Aufzählung lassen sich einige Heraus-
forderungen bei der Integration von Naturkapital in die 
Bilanz aufzeigen. Besonders die „korrekte“ ökonomische 
Bewertung stellt eine schwierige Herausforderung dar. 
Ein Beispiel sind die Rückstellungen: Wie hoch setzt man 
einen Schaden an? Interessanterweise war die Hava-
rie der ExxonValdez 1989 einer der ersten Fälle, in dem 
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die entstandenen ökologischen Schäden zu quantifi-
zieren. Selbiges müsste auch für andere Industrien mit 
hohen Gefahrenpotentialen vorgenommen werden. Für die 
ex-ante Bewertung für mögliche Schadensfälle muss mit 
Schätzwerten gearbeitet werden. Zudem ist die Auflösung 
der Rückstellungen (HGB §249 III) ein weiterer Aspekt, der 
durch die verstärkte Erfassung von Naturkapital beeinflusst 

wäre. Wann ist der Grund für die Rückstellung entfallen? 
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Quelle: übersetzt und angepasst aus (ACCA, FFI, & KPMG, 2012), Übersetzungen zu IAS aus (Deloitte & Touche Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 2013)

STANDARD ENTSPRECHUNG HGB ZIEL (IAS) VERBINDUNG ZU NATURKAPITAL
IAS 37: Rückstellungen, 
Eventualschulden und 
Eventualforderungen

IASB Anleitung für Bericht-
erstattung

Vorschriften zur Behandlung 
von Rückstellungen, Eventual-
schulden und Eventualforde-
rungen. Für eine Verpflichtung 
hiernach ist es nicht notwendig, 
dass eine gesetzliche oder 
vertragliche Pflicht vorliegt, eine 
konstruktive Pflicht ist ausrei-
chend. Aus diesem Grund kann 
eine weitergefasste Gruppe an 
Stakeholdern Ansprüche gegen 
das Unternehmen geltend 
machen.

IAS 37 steht mit Naturkapital auf zwei Arten in Verbindung:

1) Ein Unternehmen kann rechtlich verpflichtet sein, eine genutz-
te Fläche nach der Nutzung in ihren ursprünglichen (ökologi-
schen) Zustand zu versetzten. Eine Schätzung der Wiederher-
stellungskosten muss am Anfang des Projekts getätigt und in der 
Rechnungslegung als Rückstellung ausgewiesen werden.

2) Die Gesetzgebung wird komplexer, wodurch Unternehmen in 
Zukunft verstärkt Gerichtsverfahren für schlechte Umweltperfor-
mance oder -Schädigungen drohen könnten. Ein Unternehmen 
müsste entsprechend Rückstellungen für mögliche Strafen und 
Schäden bilden. Dabei stellt sich auch hier die Frage der Bewer-
tung der Schäden.

IAS 16: Sachanlagen Sachanlagen sind im HGB 
nicht definiert, nach §266 
II HGB sind sie Teil des 
Anlagevermögens

Betrifft die bilanziellen Behand-
lungen für die meisten Arten 
von Sachanlagen (Grund-
stücke, Maschinen etc.). Die 
wichtigsten Aspekte sind der 
Ansatz der Vermögenswerte, 
die Bestimmung ihrer Buch-
werte und ihrer zu erfassenden 
Abschreibungsaufwendungen.

1) Nach dem Eingriff in die Natur ist eine Wiederherstellung (s. 
o.) notwendig und in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.
Wiederherstellungskosten müssen entsprechend angesetzt 
werden.

2) Was ist der „wahre“ Wert von Grundstücken? Wälder oder 
naturbelassene Flächen liefern viele Ökosystemleistungen, 
sollte dieser Wert in die Bewertung der Sachanlage einbezogen 
werden? Wenn ja, wie muss abgeschrieben werden? Wie verliert 
ein Ökosystem durch seine Nutzung an Wert?
Kann durch eine ökologische Aufwertung eine Wertsteigerung 
erreicht werden?

IAS 36: Wertminderung 
von Vermögenswerten

§253 Wertansätze der 
Vermögensgegenstände 
und Schulden

Sicherstellen, dass Vermögens-
werte nicht höher als mit ihrem 
erzielbaren Betrag in der Bilanz 
angesetzt werden sowie vorzu-
schreiben wie dieser erzielbare 
Betrag zu ermitteln ist.

Entwicklungen zum Thema Naturkapital können den Wert von 
Vermögensgegenständen ändern, die ein Unternehmen in seiner 
Bilanz hält.
IAS 36 sagt aus, dass die Vermögenswerte eines Unterneh-
mens nicht höher als mit ihrem erzielbaren Betrag in der Bilanz 
angesetzt werden (dem höheren der beiden Beträge aus dem 
beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und dem 
Nutzungswert). Wenn die Kosten der Nutzung eines Vermögens-
werts steigen (z.B. erhöhte Wasserknappheit führt zu höheren 
Wasserpreisen), wird der Wert des Vermögenswertes oder der 
Wiederverkaufswert reduziert, was zu einem Wertverfall führt.

IAS 41: Landwirtschaft Regeln der Bilanzierung für 
landwirtschaftliche Tätigkeit

Wie bei IAS 36 können sich Änderungen des Naturkapitalzu-
stands auf die Bilanz auswirken. Ein Beispiel: Der Wert einer 
Obstplantage kann stark fallen, wenn die Zahl vorhandener 
bestäubender Insekten abnimmt, wie es in den letzten Jahren 
vermehrt geschehen ist. Eine Abnahme der Populationen führt 
zu Produktivitätsverlusten und zur Minderung des Werts des 
Vermögensgegenstands.

IAS 38: Immaterielle 
Vermögenswerte

Immaterielle Vermögens-
gegenstände sind im HGB 
nicht definiert, nach §266 
II HGB sind sie Teil des 
Anlagevermögens.

Regeln der Bilanzierung imma-
terieller Vermögenswerte

Mit dem EU Emissionshandel existiert bereits jetzt ein Markt für 
Ökosystemleistungen, die Emissionsrechte werden als immate-
rielle Vermögensgegenstände bilanziert. Neben dem Markt für 
CO2 gibt es weltweit Bestrebungen weitere Märkte für Biodiver-
sität und Ökosystemleistungen zu errichten, wie z.B. Ökokonten 
für Eingriffe in die Natur oder Biodiversität-Offsets.

IFRS 3: Unternehmens-
zusammenschlüsse

Regeln der Bilanzierung von 
Transaktionen bei denen ein 
Unternehmen die Kontrolle über 
ein anderes übernimmt.

Die Differenz zwischen dem Kaufpreis eines Unternehmens 
und dem aggregierten Wert dessen Vermögenswerte wird als 
Goodwill (Geschäfts- oder Firmenwert) bezeichnet. Der Wert be-
zieht sich auf Dinge wie Markenwerte oder erwartete zukünftige 
Entwicklungen.
In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen 
Gütern haben Unternehmen, die sich dessen bewusst sind hohe 
Wachstumschancen. Unternehmen, die ein gutes Management 
von Naturkapital aufweisen, hätten entsprechend einen höheren 
Wert.
Beide Faktoren würden sich positiv auf die Höhe des Goodwills 
auswirken.

IASB Anleitung für 
Berichterstattung

Dies ist eine nicht-verpflichten-
de Anleitung zur Erstellung und 
Präsentation von Kommenta-
ren, die die Rechnungslegung 
ergänzen sollen.

Auch wenn die Richtlinie keine explizite Referenz zu Naturka-
pital enthält, werden Unternehmen dennoch dazu ermuntert, 
ihre wichtigsten Gefahrenpotentiale auszuweisen und Pläne zu 
Minderung der Risiken darzulegen.
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Produktivitätsverluste der verschiedenen nichtmonetären 
Leistungen des Waldes. Aber auch externe Faktoren wie 
der Klimawandel können ein Einflussfaktor sein. Doch kann 
man Ökosysteme wie eine Maschine abschreiben? 

Auf der anderen Seite würde durch die Erfassung von 
Naturkapital ein Anreiz für Unternehmen geschaffen, die 
Grundstücke nachhaltig zu bewirtschaften. Dass die Prob-
lematik aber nicht nur Grundstücke umfasst, zeigt das oben 
erwähnte Beispiel, nach dem die Kosten der Nutzung eines 
Vermögenswerts sich aufgrund einer Änderung in Zustand 
und Funktionsfähigkeit des Naturkapitals erhöhen. Führt 
beispielsweise der Klimawandel oder die fortschreitende 
Wüstenbildung zu einer erhöhten Wasserknappheit, kann 
sich dies auf die Wasserpreise und damit die Produktions-
kosten auswirken.

Immaterielle Vermögensgegenstände 
und Goodwill 
Immaterielle Vermögensgegenstände umfassen nach HGB 
§266 unter anderem Konzessionen und Rechte. Mit dem 
EU-Emissionshandel wurde ein Handel mit Rechten zur 
Belastung der Atmosphäre eingeführt. Diese Emissions-
rechte können als immaterieller Vermögensgegenstand in 
die Bilanz eingehen und werden im Falle des entgeltlichen 
Erwerbs mit den Anschaffungskosten bewertet.26 Interes-
santerweise ließe sich auch hier eine Diskussion über die 
korrekte Bewertung führen, denn in vielen existierenden 
Studien zur ökonomischen Bewertung von Naturkapital von 
Unternehmen wird eben nicht der Marktpreis verwendet, 

sondern die „sozialen Kosten“ des Klimawandels, in die 
auch die durch den Klimawandel entstehenden Schäden 
einbezogen werden. Diese liegen – nicht ganz überra-
schend – weit über dem aktuellen Marktpreis27 des europäi-
schen Emissionshandels. 

Gleichzeitig gibt es derzeit auf verschiedenen Ebenen die 
Diskussion, marktbasierte Systeme wie den Emissions-
handel auch für andere Ökosystemleistungen einzurichten. 
In Deutschland gibt es beispielsweise die Ökokonto-Vor-
gaben, welche die Eingriff-Ausgleichsregelung flexibler 
machen sollen. Hiernach können Unternehmen, die z.B. 
im Rahmen eines Bauvorhabens einen Eingriff in die Natur 
planen, diesen kompensieren, indem sie Ökopunkte, die 
an einer anderen Stelle generiert worden sind, kaufen. Der 
Besitz dieser Ökopunkte stellt entsprechend ein Recht auf 
einen (zukünftigen) Eingriff in die Natur dar.

Bei der Übernahme von Unternehmen kommt es oftmals 
zu Goodwill-Zahlungen, die im HGB als Geschäfts- oder 
Firmenwert bezeichnet werden und sich aus der Differenz 
zwischen dem Kaufpreis eines Unternehmens und dem 
aggregierten Wert von dessen Vermögenswerten ergibt. 
Dieser Wert bezieht sich z.B. auf den Wert der Marke 
oder auch auf Zukunftspotentiale des Unternehmens. Der 
Gesamtwert von Unternehmen wird heute auch auf Basis 
von Nachhaltigkeitskriterien ermittelt. Gutes Naturkapital-
management könnte sich daher positiv auf den Goodwill 
auswirken. 

26(Beyer, 2006)
27Der aktuelle Preis liegt derzeit (Februar 2014) bei etwa 6€/t CO2
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3.0  Verbindung zur Unternehmens-
berichterstattung

Ein wichtiger Antrieb für die Integration von Naturkapital 
in die betriebliche Rechnungslegung wird in Zukunft die 
Unternehmensberichterstattung sein, die zwar nicht not-
wendigerweise die Monetarisierung umfasst, aber eben die 
qualitative und quantitative Erfassung der Umweltauswir-
kungen des Unternehmens. 

Derzeit berichten nur ca. 3.500 von insgesamt 80.000 
multinationalen Unternehmen über Ihre Nachhaltigkeits-
leistung. Dies entspricht einem Anteil von gerade einmal 
5%.28 In einigen Ländern gibt es bereits Ansätze, neben 
der Berichterstattung über finanzielle Kennzahlen auch 
die Offenlegung sozialer und ökologischer Kennzahlen 
verpflichtend zu machen. Bereits im Jahr 2011 gab die 
Europäische Kommission mit ihrer Corporate Social Res-
ponsibility-Strategie bekannt, dass die integrierte finanzielle 
und nichtfinanzielle Berichterstattung mittel- und langfristig 
ein wichtiges Ziel darstellt.29 Dass sie dies auch in die Tat 
umsetzen will, zeigt sich daran, dass die Kommission im 
April 2013 eine Änderung der Rechnungslegungsrichtlinien 
vorgelegt hat, mit der mehr Transparenz in die soziale und 
ökologische Performance großer Unternehmen gebracht 
werden soll: „Die betroffenen Gesellschaften müssen dem-
nach künftig ihre Grundsätze, Risiken und Ergebnisse in 
Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Ach-
tung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung sowie Vielfalt in den Leitungs- und Kontrollor-
ganen offenlegen“.30 Allerdings schränkt die Kommission 
direkt ein, dass es sich bei der Verpflichtung nicht um einen 

ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht, sondern lediglich um 
die Bereitstellung knapper Information handelt. Unterneh-
men können selbst entscheiden, was sie für so relevant 
beachten, dass sie darüber Bericht erstatten wollen.31

Manche europäischen Staaten sind in der Praxis schon 
etwas weiter. In Frankreich wurde bereits 2001 ein neues 
Gesetz verabschiedet, das börsennotierte Unternehmen 
verpflichtet, ihre Umweltperformance offenzulegen. Auch in 
Dänemark gibt es ein ähnliches Gesetz, das von Unterneh-
men ab einer bestimmten Größe verlangt, über ihre Verant-
wortung gegenüber der Gesellschaft Bericht zu erstatten.32

Gerade was die praktische Umsetzung dieser Vorgaben 
angeht tut sich international einiges. Die Global Reporting 
Initiative (GRI) hat erst kürzlich ihre überarbeiteten Richtli-
nien GRI4 veröffentlicht, aber auch neue Initiativen wie das 
International Integrated Reporting Council (IIRC) für die 
integrierte Berichterstattung oder für Sustainability Accoun-
ting Standards Board (SASB) mit einem branchenspezifi-
schen Ansatz sind neu auf den Markt gekommen. (Siehe 
Tabelle 4)

Im Zusammenhang mit der Berichterstattung kommt dem 
Aspekt der „Wesentlichkeit“ eine besondere Bedeutung 
zu. Reporting-Richtlinien fordern Unternehmen auf, die 
für sie wesentlichen Gesichtspunkte zu erfassen. Aller-
dings gibt es noch keine allgemeingültige Methodik, wie 
diese Forderung in die Praxis umgesetzt werden kann und 

28(Thurm, 6.9. 2013)
29(Europäische Kommission, 2011)
30(Europäische Kommission, 2013)
31(Europäische Kommission, 2013)
32(ACCA, FFI, & KPMG, 2012)
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Unternehmen gehen die Frage in Abhängigkeit von ihrer 
Branchenzugehörigkeit oder den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen unterschiedlich an. Durch die interne Abwä-
gung und Abstimmung mit externen Stakeholdern gewich-
ten viele Unternehmen die Nachhaltigkeitsthemen und 
entwerfen so eine Wesentlichkeitsmatrix, in der bestimmte 
Aspekte in einem Koordinatensystem nach ihrer relativen 
Bedeutung für das Unternehmen und dessen Stakeholdern 
aufgetragen werden. Diese Matrizen zeigen jedoch nicht 
notwendigerweise, wie die Stakeholder einzelne Aspekte 
gewichten. Darüber hinaus enthalten sie keine Zukunfts-
ausrichtung, wie Risiken durch mögliche unvorhergesehene 
Ereignisse beeinflusst werden oder was bei Präferenzände-
rungen der Stakeholder passiert.33

Doch auch hier soll Abhilfe geschaffen werden. So enthal-
ten die neuen GRI4-Richtlinien eine Anleitung zur Durch-
führung der Wesentlichkeitsanalyse und das Sustainability 
Accounting Standards Board hat bereits industriespezi-
fische „Materiality Maps“ entwickelt. Welche Verbesse-
rungen diese Vorschläge in der Praxis haben, wird sich 
noch zeigen. Die unternehmerische Erfassung von Um-
weltexternalitäten in Form einer Hotspot Analyse, mit der 
unterschiedliche Schadwirkungen monetär bewertet und 
anschließend verglichen werden, kann ein Instrument zur 
Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse sein. Hierdurch 
werden unterschiedliche Umweltwirkungen auf einen ge-
meinsamen Nenner gebracht und es ist leicht möglich, sie 
zu vergleichen.

33(AccountAbility, 2013)

Quelle: Eigene Darstellung

 Tabelle 4: Initiativen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und Verbindung zu Naturkapitalbilanzierung 

NAME SEITE ZIEL/KOMMENTAR LINK ZU NATURKAPITALERFASSUNG UND 
-BILANZIERUNG

International Integrated 
Reporting Council (IIRC)

www.theiirc.org/the-iirc Entwicklung von Guidelines für das integrierte 
Reporting. 
Integrierter Report soll Teile aus Finanz- und 
Nachhaltigkeitsbericht umfassen

 - Weit gefasster Begriff von Kapital. Naturkapital ist 
die Basis für alle anderen Arten es Kapitals

 - Unternehmen sollen darstellen, wie sie Kapital 
nutzen und beeinträchtigen

Global Reporting Initiati-
ve (GRI)

www.globalreporting.org  - Entwicklung eines Rahmenwerks für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung   

 - Neueste Guidelines wurden im Mai 2013 
veröffentlicht:

• Unternehmen sollen verstärkten Fokus 
auf die Bestimmung der wesentlichen 
Auswirkungen legen

• Auch Wertschöpfungskette wird einbe-
zogen und Unternehmen sollen darüber 
berichten

 - ökonomische Bewertung kann ein Instrument zur 
Wesentlichkeitsanalyse sein

 - Transparenz in der Lieferkette und Sammlung von 
Daten erleichtert die Umsetzung der ökonomischen 
Bewertung und zur Identifikation von Naturkapital-
risiken

Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB)

www.sasb.org  - Entwicklung branchenspezifischer Standards 
zur Offenlegung und Bilanzierung von we-
sentlichen Nachhaltigkeitsthemen

 - Integration von Nachhaltigkeitsberichten in 
bestehende standardisierte Formulare wie 
das „Form 10-K“ für die Jahresberichterstat-
tung an die US-Wertpapieraufsicht SEC

 - Expliziter Hinweis auf Naturkapital
 - Im zweiten Schritt soll untersucht werden, wie die 

wesentlichen Aspekte bilanziert werden können
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4.0  Bewertung von Naturkapital  
in der Praxis

4.1  Überblick über  
(internationale) Initiativen

Eine Vielzahl von Initiativen beschäftigt sich derzeit mit 
Aspekten der Erfassung und Bilanzierung von Naturkapital. 
Tabelle 5 gibt einen gekürzten Überblick (die ausführliche 
Tabelle findet sich auf www.naturkapitalbilanzierung.de). 
Mit der großen Anzahl ist auch eine breite Vielfalt an Ansät-
zen und Zielen verbunden. Dabei sind viele dieser Initiati-
ven noch in frühen Phasen und die endgültige Ausrichtung 
scheint nicht immer gefunden. 

Die Natural Capital Coalition (vormals TEEB for Business 
Coalition) hat sich in der Zeit ihrer Gründung als wichtiger 
Akteur hervorgetan. Die Coalition treibt einerseits selbst 
die Methodenentwicklung voran und fungiert gleichzeitig 
als Koordinator und bündelt viele der anderen Initiativen. 
So sind u.a. das World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), das Corporate EcoForum und das 
Prince’s Accounting for Sustainability Project Mitglieder 
der Coalition. Die Natural Capital Coalition ist aus dem 
internationalen TEEB-Prozess hervorgegangen und der 
Studienleiter Pavan Sukhdev ist einer der wichtigsten Be-
rater für die Organisation. Die Coalition arbeitet mit seinen 
Partnerorganisationen daran, standardisierte Methoden zur 
Bewertung von Naturkapital zu entwickeln. Dabei verfolgt 
sie einen transparenten Ansatz und will alle Informationen 
offenlegen und in einer Open-Source Datenbank zusam-
menführen. Methodische Unterstützung kommt dabei unter 
anderem von der Beratungsgesellschaft Trucost.

Pionier auf dem Feld und Vorreiter in der praktischen 
Anwendung von Naturkapitalbewertung ist weiterhin das 
WBCSD das, mit dem Guide for Corporate Ecosystem 
Valuation, eine wegweisende Publikation in diesem The-
menfeld veröffentlicht hat. Auch darüber hinaus arbeitet der 
WBCSD an der Erfassung des Werts von Naturkapital und 
hat aufbauend u.a. einen Report zur ökonomischen Bewer-
tung von Wasser erarbeitet.

An der Verbesserung und Weiterentwicklung der Methoden 
zur ökonomischen Bewertung von Naturkapital arbeitet 
auch die „Cambridge Natural Capital Leaders Platform“. Ihr 
Fokus liegt hierbei auf der Operationalisierbarkeit der An-
sätze, der praktischen Hilfestellungen bei der Anwendung 
und der Frage, welche Daten ein Unternehmen benötigt, 
um eine entsprechende Bewertung durchführen zu können. 
Erst kürzlich wurde ein Tool zur Evaluierung von Externali-
täten im Landwirtschaftssektor veröffentlicht.

Von Gerüchten umwoben ist zu diesem Zeitpunkt noch das 
B-Team, das von Virgin-Gründer Sir Richard Branson und 
dem ehemaligen PUMA Chef Jochen Zeitz ins Leben geru-
fen wurde. Dem B-Team geht es allgemein um eine nach-
haltigere Wirtschaftsweise einschließlich der Erfassung 
der wahren Kosten von Produkten und unternehmerischem 
Handeln, sodass angeblich im Rahmen des Projekts zehn 
weitere ökologische Gewinn- und Verlustrechnungen nach 
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dem Vorbild PUMAs erarbeitet werden sollen. Als interes-
sierte Unternehmen werden beispielsweise Virgin, Wal-
Mart oder Unilever genannt. 

Ebenfalls mit der Methodenentwicklung beschäftigt sich 
die niederländische Initiative True Price Foundation, die 
von Unternehmen wie den Chemiekonzernen AkzoNobel 
und DSM, aber auch entwicklungspolitischen Institutionen 
und Arbeitnehmerverbänden unterstützt wird. Von anderen 
Initiativen unterscheiden sie sich dadurch, dass sie explizit 
auch die sozialen Externalitäten einbeziehen wollen und 
besonders auf die Produktebene abzielen, um so die Kon-
sumenten direkt ansprechen zu können und die „wahren“ 
Preise der Produkte offen zu legen. 

Nicht als Methodenentwickler, sondern als Förderer und 
Multiplikator ist der US-Unternehmensverband Corporate 
EcoForum (CEF) zu verstehen, der das Engagement von 
Unternehmen für den Erhalt von Naturkapital vorantreiben 
und die Verantwortung hierfür in der Führungsebene von 
Unternehmen verankern will. Im Jahr 2012 veröffentlichte 
das CEF den Report „The New Business Imperative-Va-
luing Natural Capital“, in dem 24 US-Unternehmen, von 
Alcoa bis Xerox versprechen, ihre Umwelteinwirkungen zu 
verringern und den Wert des Naturkapitals für ihr Unterneh-
men zu erfassen und zu bewahren. Aufbauend auf diese 
Studie arbeitet das Forum derzeit an der Einrichtung einer 

Plattform, dem „Natural Capital Business Hub“, die Anlauf-
stelle und Informationsquelle für Unternehmen werden soll, 
die sich für die Naturkapitalbewertung interessieren. 

Speziell auf den Finanzsektor ausgerichtet ist die „Natural 
Capital Declaration“, die von der UNEP Finance Initiative 
und der Umwelt-NGO Global Canopy Programme initiiert 
wurde. Sie zielt einerseits darauf ab, dass sich die hohe 
Bedeutung von Naturkapital vermehrt auch in den Finanzie-
rungs- und Anlageentscheidungen von Banken und Versi-
cherern wiederspiegelt, und andererseits, dass Finanzinsti-
tute ihre eigenen Auswirkungen auf das Naturkapital in die 
Unternehmensbilanzen integrieren.

Es zeigt sich also, dass sich auf verschiedenen Ebenen viel 
bewegt und Anstrengungen zur Verbesserung der Anwend-
barkeit und der Verbreitung der Naturkapitalbewertung 
unternommen werden. Jedoch ist auch ein klares Ungleich-
gewicht zu erkennen: Während vor allem angelsächsische 
Initiativen aktiv sind, hinken andere Länder weit hinterher. 
Daher sollten sich Unternehmen in Deutschland aktiv mit 
dem Thema Naturkapital und dessen Bewertung und Bi-
lanzierung auseinandersetzen und erörtern, wie sie diesen 
Aspekt in ihr Management integrieren können. So können 
sie die laufenden Entwicklungen mitgestalten und sind vor-
bereitet auf zukünftige Gesetzgebungen und Vorschriften.
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 Tabelle 5: Überblick über die wichtigsten Initiativen zur Naturkapitalbewertung 

NAME SEITE ZIEL/KOMMENTAR HINTERGRUND PARTNERUNTERNEHMEN

Natural Capital Coaliti-
on (vormals TEEB for 
Business Coalition)

www.naturalcapital-
coalition.org

Plattform für andere Initiativen. Entwick-
lung von Methoden zur Bewertung von 
Natur- und sozialem Kapital. Aufbau von 
Open-Source Datenbank mit Ergebnissen.

Non-Profit; umfasst viele 
Umweltorganisationen und 
wissenschaftliche Institute aber 
auch Wirtschaftsprüfer und 
Dienstleister.

Kingfisher, Beratungsunter-
nehmen wie Ernst & Young, 
Trucost

World Business 
Council for Sustain-
able Development 
(WBCSD)

www.wbcsd.org Entwicklung des „Guide for Corporate 
Ecosystem Valuation“ einem Framework 
zu Einbeziehung von Naturkapital in 
betriebliche Prozesse. 

Unternehmensverband für nach-
haltige Entwicklung.

14 Unternehmen haben den 
Guide getestet.

B-TEAM www.bteam.org Nachhaltigere Wirtschaft im Allgemeinen, 
u.a. Bilanzierung der „wahren“ Kosten im 
speziellen.

Non-Profit; gegründet von Füh-
rungskräften aus der Wirtschaft, 
u.a. Sir Richard Branson und 
Jochen Zeitz.

u.a. Kering/ PUMAVision, 
Virgin

Dow Chemical Com-
pany und The Nature 
Conservancy

www.nature.org/
about-us/working-
with-companies/
companies-we-work-
with/dow/working-
with-dow-chemical-
company.xml 

Erarbeitung von Instrumenten, Methoden 
und Modellen, die Unternehmen dabei 
helfen sollen den ökonomischen Wert 
der Natur in ihre Strategien, Ziele und 
Entscheidungsfindung zu integrieren.
Sehr standortspezifischer und entschei-
dungsorientierter Ansatz.

Teil der Nachhaltigkeitsstrategie 
des Unternehmens.

-

Corporate EcoForum www.
corporateecoforum.
com/
valuingnaturalcapital 

Aufbau einer Open-Source Unterneh-
mensplattform, auf der Erfahrungen und 
Best Practice Beispiele ausgetauscht 
werden sollen.

US-Unternehmensverband Plattform wird von 24 Un-
ternehmen, z.B. Enterprise, 
Coca Cola, getragen

Cambridge Natural 
Capital Leaders 
Platform

www.cpsl.cam.ac.uk/
Business-Platforms/
Natural-Capital-
Leaders-Platform.
aspx

Entwicklung eines Rahmenwerks zur 
Bewertung von Externalitäten. Dabei geht 
vor allem um die Unterstützung bei der 
praktische Umsetzung. Studie für den 
Landwirtschaftssektor wurde kürzlich 
veröffentlicht.

Projekt der Universität Cambrid-
ge und des dortigen Programme 
for Sustainable Leadership

Plattform: 12 Unternehmen, 
u.a. SAB Miller, Mars, Nestle

The True Price Foun-
dation

www.thetrueprice.org Entwicklung und Test einer Bewertungs-
methode zur Aufdeckung sozialer und 
ökologischer Kosten sowie die Unterstüt-
zung von Unternehmen diese Kosten zu 
berechnen und die Sensibilisierung der 
Bevölkerung.

Non-Profit mit Partnern aus der 
niederländischen Industrie und 
wirtschaftlicher Entwicklungs-
förderung

Mehrere niederländische 
Unternehmen: AkzoNobel, 
DSM, Rabobank

B@B Plattform der 
Europäischen Kom-
mission

http://ec.europa.
eu/environment/
biodiversity/
business/index_
en.html

u.a. sollen, aufbauend auf existierende 
Initiativen, Methoden zur Naturkapital-
bilanzierung insb. Von Biodiversität und 
Ökosystemleistungen entwickelt werden.

Eine Initiative der Generaldirek-
tion Umwelt der Kommission

Unternehmen können sich 
bewerben.
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Quelle: Eigene Recherche

KOMMERZIELLE ANBIETER

NAME SEITE ZIEL/KOMMENTAR HINTERGRUND PARTNERUNTERNEHMEN

Trucost www.trucost.com Trucost hat eine eigene Methode und 
Datenbank zur Erfassung und Bewertung 
von Externalitäten von Unternehmen 
aufgebaut und bietet entsprechende 
Dienstleistungen an.

Internationale Beratungs-
gesellschaft

u.a. Mitarbeit an der ökologis-
chen GuV von PUMA

PwC www.pwc.com Das Unternehmen besitzt eigene Meth-
oden zur Erfassung und Bewertung von 
Externalitäten.

Internationale Wirtschaftsprü-
fungs- und Unternehmensber-
atungsgesellschaft.

u.a. Mitarbeit an der ökologis-
chen GuV von PUMA

Systain www.systain.com Das Unternehmen hat ein Tool zur 
Erfassung von ökologischen und sozialen 
Externalitäten entlang der Lieferkette 
entwickelt.

Internationale Beratungs-
gesellschaft

u.a. methodische Erarbeitung 
des ökologischen Fußab-
drucks der Otto Group

Sustain Value www.sustainvalue.
co.uk

Sustain Value berät Unternehmen zu 
Naturkapital und unterstützt sie bei der 
Anwendung der entsprechenden Entsc-
heidungsfindungstools.

Internationale Beratungs-
gesellschaft zu Naturkapital

u.a. mit dem WBCSD im 
Rahmen des CEV Guides 
und Antofagasta Minerals 
zur Entwicklung des “EROVA 
tool”   

Climate Earth www.climateearth.
com

Climate Earth hat ein „Natural Capital 
Management System“ erarbeitet, mit dem 
die Externaltitäten eines Unternehmens 
erfasst werden können

Beratungsgesellschaft u.a. Anwendung des Tools 
mit Webcor Builders für 
Bauprojekte. 
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4.2  Einstellung von Unternehmen 
zur Bewertung von  
Naturkapital

Die Veröffentlichung der ökologischen Gewinn- und Verlust-
rechnung von PUMA hat auch in Deutschland für Aufsehen 
gesorgt und die Diskussion über den Wert von Naturkapital 
und externe Kosten entfacht. Fakt ist, dass das Interesse 
an und die Nachfrage nach diesen Instrumentarien steigen, 
jedoch viele Unternehmen noch sehr abwartend agieren 
und (wenn überhaupt) zunächst die ökonomische Bewer-
tung für interne Zwecke und Entscheidungen testen.

Um das Bewusstsein zur Naturkapitalbilanzierung in 
Deutschland zu erfassen, wurde im Sommer 2013 vom 
Global Nature Fund eine Online-Umfrage durchgeführt. 
Zwar sind deren Ergebnisse nicht repräsentativ, sie liefern 
dennoch einen guten ersten Eindruck zum aktuellen Kennt-
nisstand.34 Aus den Rückmeldungen zeigt sich, wie wichtig 
die Arbeit von PUMA ist – viele der Befragten verbinden die 
Thematik mit dem Vorgehen des Sportartikelherstellers. 
Viele Unternehmen zeigen auch Interesse daran, diesem 
Beispiel zu folgen, doch sind dafür noch einige Hürden zu 
überwinden. Einerseits wirkt der Aufwand für ein solches 
Unterfangen anfänglich abschreckend, insbesondere 
bei knappen Kapazitäten und Ressourcen. Damit direkt 
verbunden ist der Eindruck, dass die derzeitigen Methoden 
noch zu komplex sind und vor allem, dass es noch kein 

vereinheitlichtes und anerkanntes Verfahren für die Durch-
führung der ökonomischen Bewertung gibt. Darüber hinaus 
ist die Verlässlich- und Verfügbarkeit der Daten ein großes 
Problem, insbesondere, wenn es sich um Unternehmen mit 
vielschichtigen Lieferketten handelt. Trotzdem zeigt sich in 
der Umfrage, dass der Ansatz der Naturkapitalbilanzierung 
auch für Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor inte-
ressant ist. Dabei wird jedoch bemängelt, dass z.B. für die 
Finanzindustrie ebenfalls keine Methoden existieren, um 
indirekte Auswirkungen von Finanzprodukten zu erfassen. 
Ähnliche Ergebnisse liefert die Umfrage, die im Rahmen 
der Konferenz „How Business Values Nature“ am 21.1.2014 
in Bonn vorgenommen wurde. Auch hier zeigt sich, dass 
die Daten und Methodenqualität als Hürde gesehen wer-
den. Genauso wird die Schwierigkeit und Notwendigkeit 
hervorgehoben, die Unterstützung der Führungsebene ei-
nes Unternehmens zu gewinnen – dafür muss der Business 
Case für die ökonomische Bewertung klar herausgestellt 
werden.

Wie schon die Teilnehmer der Online-Befragung unterstützt 
eine Mehrheit der Konferenzteilnehmer die Forderung, 
Naturkapitalbilanzierung verpflichtend einzuführen. 

34Die Umfrage wurde von 33 Unternehmen beantwortet.
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Die ökologische Gewinn- und Verlustrechnung (EP&L) von PUMA ist in erster Linie nicht als Finanzbericht zu lesen, son-
dern sie ist für PUMA auch als Instrument der Hotspot Analyse und der Unterstützung der Entscheidungsfindung gedacht.

Für die Erarbeitung der EP&L wurde das Unternehmen von den Beratungsgesellschaften PwC und Trucost unterstützt. 
Man ging in zwei Schritten vor: Zunächst wurden verschiedene Umweltauswirkungen der gesamten Wertschöpfungskette 
quantifiziert. Neben den eigenen Liegenschaften wurden die Lieferketten über mehrere Stufen bis hin zur Produktion der 
Rohstoffe, wie Leder oder Baumwolle, betrachtet. (siehe Abbildung 6)

Die Erfassung der Umweltauswirkungen basiert für die erste Wertschöpfungsstufe teilweise auf erhobenen Primärdaten, 
während für die Analyse der weiteren Abschnitte ein ökonometrisches Input-Output Modell verwendet wird, das Umwelt-
daten und Handelsströme kombiniert. Mit Hilfe von Modellierungen wurden anschließend die Umweltauswirkungen des 
Unternehmens quantifiziert. Für die Analyse wurden fünf Umweltkennzahlen ausgewählt: Wasserverbrauch, Treibhausgas-
emissionen, Landverbrauch, Luftverschmutzung und Landnutzung.

Im zweiten Schritt nahm PUMA eine ökonomische Bewertung vor und errechnete die Kosten der einzelnen Umweltaspek-
te. PUMA verließ sich bei der monetären Bewertung auf die Benefit-Transfer Methode. Die zugrunde liegenden Annahmen 
bezüglich der jeweiligen Umweltkosten sind in Tabelle 6 zusammengefasst, werden aber zum praktischen Verständnis im 
Folgenden detaillierter betrachtet.

4.3  Bisherige  
Unternehmensbeispiele

4.3.1  PUMA’s ökologische Gewinn  
- und Verlustrechnung35

35Dieser Abschnitt orientiert sich vor allem an (PUMA, 2012c)

Quelle: (PUMA, 2011f)

 Abbildung 6: PUMA‘s Wertschöpfungskette 

• Baumwollplantage, 
  Rinderfarmen,
  Kautschukplantagen 

 
Rohstoffe

• Färbereien,  
  Gerbereien,
  Verpackung

 
Weiterverarbeitung

• Stickereien,
  Druckereien 

 
Outsourcing

• Fußbekleidung,
  Kleidung, 
  Accessoires 

 
Herstellung

Stufe 4 Stufe 3 Stufe 2 Stufe 1



36

Wie Unternehmen ihr Naturkapital ökonomisch erfassen

Quelle: Angepasst aus (PUMA, 2012c)

 Tabelle 6: Umweltindikatoren und Kostenschätzungen 

UMWELTAUSWIRKUNG EINHEIT KOSTENSCHÄTZUNG

Klimawandel Tonnen 
Treibhausgasemissionen

66€/t CO2e

Wasserknappheit Volumen Wasserverbrauch Ø: 0,81€/m³
↔: 0,03 – 18,45€/m³

Verlust von Biodiversität und 
Ökosystemleistungen

Umgewandelte Fläche Ø: 347€/ha
↔: 63 – 18.653€/ha

Smog und saurer Regen Tonnen Ammoniak (NH3), Feinstaub (PM10), Schwefeldioxide (SO2), 
Stickstoffoxide (NOX, flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und 
Kohlenmonoxid (CO)

Ammoniak
Ø: 1.673€/t
↔: 1.133 – 5.670€/t

Feinstaub
Ø: 14.983€/t
↔: 1.285 – 191.743€/t

Schwefeldioxid
Ø: 2.077€/t
↔: 783 – 6.422€/t

Stickstoffoxid
Ø: 1.186€/t
↔: 664 – 3.179€/t

VOCs:
Ø: 836€/t
↔: 425 – 1.998€/t

Deponiesickerwasser und 
Störfaktoren vor Ort durch 
Deponien und Müllverbren-
nung

Tonnen Abfall Deponie:
Ø: 73€/t
↔: 36 – 87€/t

Verbrennung:
Ø: 51€/t
↔: 35 – 63€/t

Recycling
0€/t
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Input-Output Modellierung zur Erfassung von Externalitäten entlang der  
gesamten Wertschöpfungskette

Die ökologische Gewinn- und Verlustrechnung von PUMA basiert auf gesammelten Primärdaten für die 
obersten Wertschöpfungsstufen des Sportartikelherstellers und modellierten Daten zu den Auswirkungen 
der Rohstoffproduktion und Weiterverarbeitung. Für diese Modellierung nutzt das Unternehmen ein um Um-
weltauswirkungen erweitertes Input-Output Modell.

Diese Input-Output Modelle werden bereits seit einiger Zeit verwendet, um externe Kosten zu berechnen. 
Beispielsweise existiert das ExternE Projekt zur Bestimmung der Externalitäten der Energieerzeugung oder 
das EXIOPOL Projekt, bei dem die Handelsströme und Umweltauswirkungen von 139 Industrien betrachtet 
werden.

Die Grundidee der Modelle ist relativ simpel. Die einzelnen Wirtschaftszweige einer Volkswirtschaft sind 
untereinander verbunden. Eine Erhöhung der Nachfrage für ein bestimmtes Produkt wirkt sich auf eine 
Produktionssteigerung aller Vorprodukte aus. In den Modellen wird nun davon ausgegangen, dass jeder 
dieser Produktionsschritte mit einer bestimmten Umweltauswirkung einhergeht, beispielsweise dem Aus-
stoß von Treibhausgasen pro produzierter Tonne. Input-Output-Modelle ermöglichen darüber hinaus eine 
geographische Differenzierung der Auswirkungen, indem unterschiedliche Umweltauswirkungsfaktoren für 
verschiedene Regionen oder Länder angenommen werden können. Letztendlich können durch die Input-Out-
put-Modelle die Umweltauswirkungen auf den einzelnen Produktionsstufen aufsummiert werden. Es ist da-
mit möglich, die in einem Produkt enthaltenen Umweltauswirkungen zu errechnen. Im letzten Schritt können 
durch die monetäre Bewertung diese Auswirkungen in Geldwerten ausgedrückt werden.

Bisher wurden die Modelle größtenteils für makroökonomische Analysen verwendet. Doch wie PUMA oder 
Otto Group zeigen, können sie auch für unternehmensspezifische Fragestellungen angewandt werden.

Wasserverbrauch
Für die monetäre Bewertung von Wassernutzung ist der 
Wasserpreis die offensichtliche Wahl. Da die Wasserprei-
se jedoch z.B. durch Subventionen verzerrt sein können, 
repräsentieren sie nicht die indirekten Nutzungswerte, auf 
die PUMA den Fokus legt. Die Umweltkosten, die PUMA 
errechnet, sind die Verluste indirekter Nutzungswerte für 
Dritte aufgrund des Wasserkonsums in PUMAs gesamter 
Lieferkette, wie der Grundwassererneuerung (Ökosystem-
erhalt, Nährstoffkreisläufe). Der direkte Einfluss durch 
die verringerte Menge an vorhandenem Wasser für den 
eigenen Verbrauch wurde nicht betrachtet, da davon aus-
gegangen wird, dass dies bereits in den Preisen, die das 
Unternehmen und seine Lieferanten zahlen, enthalten ist. 
Darüber hinaus wurden die Kosten an die lokale Wasser-
knappheit angepasst. Im Endeffekt wurde ein gewichteter 
Durchschnitt von 0,81€/m³ abgeleitet.36 Der Wasserver-
brauch ist mit einem Anteil von 33% an den gesamten 
Kosten der größte Posten in der EP&L. 

Treibhausgase
Für Treibhausgasemissionen nutzt PUMA Richard Tol‘s37 
Konzept der sozialen Kosten von CO2: „Diese Schätzungen 
beziffern den Schaden (der aus dem gegenwärtigen und 
zukünftigen Klimawandel resultiert), der pro Tonne freige-
setztem CO2 in einem bestimmten Jahr entsteht […]“38 Die 
sozialen Kosten für CO2 variieren beträchtlich und sind von 
verschiedenen Annahmen und Faktoren abhängig. Diese 
Faktoren sind z.B. die Wahl der Diskontrate für zukünftige 
Schäden oder der Wert der erwarteten Inflationsrate. Durch 
die Einarbeitung all dieser Aspekte erreicht PUMA einen 
Preis von 66€ pro Tonne CO2. Wie beim Wasserverbrauch 
entsteht der Großteil der Umweltkosten innerhalb der Lie-
ferkette des PUMA-Konzerns, und zwar in der Produktion 
der Rohmaterialien (z.B. Leder) oder durch die Verwendung 
von Düngern in der Landwirtschaft.

 36(PUMA, 2012c)
37(Tol, 2009)

38(PUMA, 2011c)

 Box 4: Input-Output Modellierung
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Landnutzung
Die Landnutzungseffekte entstehen fast ausschließlich 
auf der Stufe der Herstellung der Rohmaterialien. Dabei 
errechnet sich eine Summe von 37 Millionen Euro. Durch 
die Einbeziehung des Landverbrauchs bewertet PUMA „die 
externen Umwelteffekte, die sich in Form einer geringeren 
Artenvielfalt und weniger Ökosystemleistungen nieder-
schlagen und die durch die Umwandlung von natürlichen 
Ökosystemen in baulichen und landwirtschaftlichen 
Flächen in Zusammenhang mit PUMAs Kerngeschäft und 
Beschaffungskette entstehen“.39 Die Hauptquellen der 
ökologischen Schadschöpfung sind die Produktion von 
Leder und Baumwolle. Existierende Daten von Behörden 
wurden genutzt, um den Flächenverbrauch in einem Land 
zu berechnen, der für die Produktion der ausgewählten 
Rohstoffe notwendig ist. Danach wurde der Anteil des PU-
MA-Konzerns an dieser Produktion kalkuliert.40 Die monetä-
ren Werte für die Ökosysteme variieren, abhängig von der 
Region und anderen Charakteristika stark zwischen 63€ 
und 18.653€ pro Hektar. Schlussendlich wurden diese re-
gional-spezifischen Werte mit dem Landverbrauch in jedem 
Land multipliziert.

Luftverschmutzung
Man untersuchte sechs luftverschmutzende Stoffe (Am-
moniak (NH3), Feinstaub (PM10), Schwefeldioxide (SO2), 
Stickstoffoxide (NOX), flüchtige organische Verbindungen 
(VOCs) und Kohlenmonoxid (CO)). Basierend auf einer 
Literaturrecherche wurde der durchschnittliche Effekt auf 
die Umwelt identifiziert. Die Einflüsse auf handelbare Güter, 
wie beispielsweise die Reduktion der Getreideerträge 
bewertete man anhand von Marktpreisen. Für die weiteren 
Effekte, wie die Beeinträchtigung der Gesundheit, zog man 
die Durchschnittswerte aus Zahlungsbereitschaftsstudien, 
deren Werte im Einzelfall an die lokalen Gegebenheiten 
angepasst wurden, heran.

Die Verbindung zwischen Emissionen und Immissionen 
ist oft nicht klar nachzuvollziehen und die Kosten variieren 
räumlich. Die Bandbreiten der Kosten und die Unsicherhei-
ten der Berechnungen sind entsprechend groß.41

Abfallproduktion
Als letzten Aspekt bewertete PUMA die Effekte der Ab-
fallproduktion. Drei Entsorgungsoptionen wurden mit Hilfe 

unterschiedlicher Methoden evaluiert – Mülldeponien, Ver-
brennung und Recycling. Abfallentsorgung auf Müllhalden 
ist mit Methan-Emissionen, Deponiesickerwasser und Be-
einträchtigung der Lebensqualität (Störeffekte) verbunden. 
Die Methanemissionen wurden analog zur oben genannten 
Berechnung der Treibhausgasemissionen erfasst. Menge 
und Schadpotential von Deponiesickerwässern hängen z.B. 
von der Qualität des Abfallmanagements in den jeweiligen 
Ländern ab, insbesondere der Qualität bzw. dem Vorhan-
densein einer Versiegelung. Die Kosten unterscheiden sich 
demnach von Land zu Land. Es fand eine Bewertung der 
Störeffekte aus Basis hedonischer Bewertungsstudien42 
statt. Diese drei Aspekte wurden zusammengenommen, 
woraus Durchschnittskosten von rund 73€ pro Tonne ent-
sorgter Abfall auf einer Müllhalde geschätzt wurden. 

Die Müllverbrennung hingegen geht mit zwei unterschied-
lichen Auswirkungen einher: Luftverschmutzung und 
Störeffekte. Andererseits hat die Müllverbrennung auch 
den Vorteil, dass so Energie erzeugt und fossiler Brennstoff 
ersetzt werden kann. Luftverschmutzung wurde, wie oben 
bereits beschrieben, bewertet und die Treibhausgasein-
sparungen durch die Verbrennung wurden abgezogen. Im 
Durchschnitt ergab sich so ein Wert von 51€/t Abfall.

Recycling beinhaltet ebenfalls positive und negative Effek-
te, doch auch wenn PUMA erwartet, dass die Nutzen die 
Kosten übersteigen, wurde ein Wert von 0€/t angesetzt.

Insgesamt errechnete PUMA somit Umweltkosten in Höhe 
von 145 Millionen Euro (Siehe Tabelle 6). Davon entfallen 
auf Wasserverbrauch, Treibhausgasemissionen und Land-
nutzung 91%, während die beiden anderen betrachteten 
Aspekte Abfallproduktion und Luftverschmutzung ver-
gleichsweise geringe Folgewirkungen haben. Interessant 
ist auch, dass über die Hälfte der Kosten auf der untersten 
Stufe der Wertschöpfungskette, also in der Produktion der 
Rohstoffe verursacht wird, was sich entsprechend auch 
in der geografischen Verteilung der Kosten niederschlägt: 
67% entstehen in Asien.43 Tabelle 7 stellt die Ergebnisse 
der EP&L dar.

39(PUMA, 2011h)
40 Für Baumwolle und Kautschuk wurden die gesamten Umweltkosten der Konversion addiert, während für Leder nur 15% 

des Landverbrauchs PUMA zugeschrieben wurden, da tierische Haut als Nebenprodukt in der Fleischproduktion anfällt. 
Der Anteil des Unternehmens am Viehbestand eines Landes wird daher in die Berechnung aufgenommen.

41Die Kosten pro Tonne Schwefeldioxid beispielsweise liegen zwischen 783 und 6.422€
42Siehe Tabelle 1
43(PUMA, 2012c)
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PUMA‘s EP&L für Produkte

Die konzernweite EP&L zeigte bereits auf, dass die Herstellung von Schuhen, insbesondere aufgrund der 
Lederproduktion zwei Drittel der ökologischen Gesamtkosten ausmacht. Aufbauend auf diese Berechnun-
gen veröffentlichte PUMA daher im Oktober 2012 eine Produkt EP&L, bei der die Umweltauswirkungen eines 
„nachhaltigen“ Schuhs und T-Shirts mit den Auswirkungen ihrer konventionellen Äquivalente verglichen 
wurden. Wichtig war hierbei auch, dass nicht nur die Produktion, sondern auch die Kosten der Gebrauchs-
phase und der Entsorgung erfasst wurden.

Aus der Analyse ergab sich, dass die Umweltkosten bei den nachhaltigen Alternativen um 31% niedriger 
liegen. Die Externalitäten des konventionellen Schuhs werden mit 4,29€ pro Paar berechnet, während die 
nachhaltigen Schuhe externe Kosten in Höhe von 2,95€ verursachen. Zum Vergleich liegen die reinen Mate-
rialkosten eines vergleichbaren Schuhs bei etwa 8€.44 Der Unterschied zwischen dem konventionellen und 
nachhaltigen Paar kann vor allem auf die Substitution von Leder durch Baumwolle als Material und die damit 
einhergehenden niedrigeren Treibhausgasemissionen und den niedrigeren Wasser- und Landverbrauch 
zurückgeführt werden.45

Die Ergebnisse veranschaulichen eindringlich, wie hoch die Reduzierung der Umweltkosten sein kann, wenn 
die Produktion eines Unternehmens nachhaltiger gestaltet wird. Gleichzeitig zeigt PUMA, dass es möglich 
ist, die Umweltkosten eines Produkts zu errechnen und so zu erhöhter Transparenz der Preise von Konsum-
gütern beigetragen werden kann.

  44(Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V., 2010)
 45(PUMA, 2012a)

Quelle: (PUMA, 2011e)

 Tabelle 7: Ergebnisse von PUMA‘s EP&L 

Wasserver-
brauch

Treibhausgas-
emissionen

Landnut-
zung

Luftver-
schmutzung Abfall Summe

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

33% 32% 26% 7% 2% 100%

Summe 47 47 37 11 3 145 100%

PUMAs 
Kerngeschäft

<1 7 <1 1 <1 8 6%

Tier 1 1 9 <1 1 2 13 9%

Tier 2 4 7 <1 2 1 14 10%

Tier 3 17 7 <1 3 <1 27 19%

Tier 4 25 17 37 4 <1 83 57%

EMEA 4 8 1 1 <1 14 10%

Amerika 2 10 20 3 <1 35 24%

Asien/Pazifik 41 29 16 7 3 96 66%

Schuhe 25 28 34 7 2 96 66%

Textilien 18 14 3 3 1 39 27%

Accessoires 4 5 <1 1 <1 10 7%

  

 Box 5: PUMA‘s EP&L für Produkte
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Bewertung des PUMA Ansatzes
PUMA hat wichtige Pionierarbeit geleistet und stellte dabei 
stets klar, dass diese EP&L ein erster Test ist und dass die 
genutzten Methoden noch nicht ausgereift sind, die Be-
rechnungen also mit einer gewissen Vorsicht zu genießen 
sind. Dennoch handelt es sich um einen Meilenstein in der 
Naturkapitalbilanzierung und einen bedeutsamen Schritt 
für die Zukunft. Bei der Erarbeitung des Berichts konnte 
das Unternehmen die Modelle und Daten der Dienstleister 
PwC und Trucost nutzen – eine Möglichkeit, die anderen 
Unternehmen (noch) nicht zur Verfügung steht. Umso 
wichtiger ist es für die Zukunft, ein einheitliches und vor 
allem öffentlich zugängliches Modell zu entwickeln, das von 
allen Unternehmen genutzt und gegebenenfalls angepasst 
werden kann. Durch ein solches harmonisiertes Verfahren 
wäre die Vergleichbarkeit und Transparenz der Umweltkos-
tenrechnung gegeben und ein wichtiger Schritt zur Naturka-
pitalbilanzierung vollzogen.

Zieht man die Verbindung zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung, macht die Berechnung von PUMA deutlich, wie 
unzureichend die Berichterstattung ohne die Betrachtung 
der Lieferkette ist. Ohne die Lieferkette werden nur die 
obersten beiden Stufen der Wertschöpfungskette des 
Unternehmens erfasst, was lediglich 15% der errechneten 
Umweltkosten entspricht. Der Großteil der Umweltaus-
wirkungen wird in der Berichterstattung oftmals ignoriert, 
weshalb eine Anpassung von Berichterstattungsvorschrif-
ten erstrebenswert ist. 

Gleichzeitig ist auch PUMA noch weit davon entfernt, die 
Ergebnisse in die GuV des Unternehmens zu integrieren. 
Da es sich nicht um real anfallende Kosten handelt, könnte 
das Unternehmen aber eine fiktive integrierte GuV erstellen 
und die Umweltkosten unter „sonstige betriebliche Aus-
gaben“ bilanzieren und aufzeigen, wie hoch die „wahren“ 
Profite des Unternehmens wären.

Im Nachhaltigkeitsbericht 2013 der Otto Group wird zum 
ersten Mal der ökologische Fußabdruck des Konzerns 
errechnet und ökonomisch bewertet. Die externen Kosten 
liegen bei 10% des Konzernumsatzes. Die größten Kosten 
entstehen dabei durch den Ausstoß von CO2-Emissionen, 
Wasserverbrauch und durch die Luftverschmutzung. Vor al-
lem die Textilproduktion wurde durch die Berechnungen als 
Hauptverantwortlicher für die Umweltschäden identifiziert.46

Auch für die Otto Group ist die ökonomische Bewertung 
von Umweltauswirkungen zunächst ein Instrument für 

das interne Nachhaltigkeitsmanagement. Für die Nutzung 
spricht, dass damit die wichtigsten Umweltauswirkungen 
identifiziert, verglichen und Initiativen gezielter auf die größ-
te Nachhaltigkeitswirkung ausgerichtet werden können. 
Auch vereinfacht die Berechnung der monetären Werte die 
Kommunikation nach Innen und Außen, da die Ergebnisse 
einfacher und nachvollziehbarer für die unterschiedlichen 
Stakeholder werden. 

Insbesondere von Seiten der neuen Vorgaben zur Nachhal-
tigkeitsberichterstattung der Global Reporting Initiative und 

4.3.2  Ökologischer Fußabdruck  
der Otto Group

46(Otto Group, 2013)
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den enthaltenen Vorgaben zur Wesentlichkeitsanalyse wird 
ein Impuls für den weiteren Fortschritt in diesem Thema 
erwartet. Ein Grund dafür ist, dass die Identifikation der we-
sentlichen Umweltwirkungen auf Basis der ökonomischen 
Bewertung auf eine objektive und vergleichbare Art und 
Weise durchgeführt werden könnte.47

Methodisch ist das Vorgehen ähnlich zum Ansatz von 
PUMA. Die Otto Group nutzt ein spezielles Modellie-

rungs-Tool der Beratungsgesellschaft Systain, dass auf 
einem Input-Output Modell basiert, mit dem die Umwelt-
auswirkungen entlang der Lieferkette quantifiziert werden 
können. Genauso wie PUMA sieht sich die Otto Group aber 
am Anfang des Prozesses und der Methodenentwicklung, 
weshalb die Genauigkeit der Ergebnisse weiter verbessert 
und weitere Schadwirkungen, wie Biodiversität auch in 
Zukunft einbezogen werden sollen.48

Der „Guide for Corporate Ecosystem Valuation“ legt in fünf 
Schritten, vom Scoping der Umwelteinwirkungen bis zur 
Einbettung der Ergebnisse in die Unternehmensprozesse, 
dar, wie Unternehmen eine ökonomische Erfassung ihrer 
positiven und negativen Beziehungen zur Umwelt durchfüh-
ren können.49

Der Ansatz unterscheidet sich dahingehend von der Arbeit 
von z.B. PUMA, als dass hier eine Untersuchung sehr 
spezifischer Fragestellungen und Entscheidungsprobleme 
vorgenommen wird. Es ist also keine umfassende Unter-
nehmensanalyse, sondern eine Betrachtung eines Projekts 
oder einer Technologie. Aus diesem Grund wird versucht, 
mehr auf lokale Daten zurückzugreifen. Tabelle 8 gibt einen 
kurzen Überblick über die Fallstudien.

Interessant ist auch die Branchenzugehörigkeit der ein-
zelnen Roadtester. Sowohl die Versorgungsunternehmen 
als auch die Rohstoffkonzerne haben eine äußerst direkte 
Beziehung zum Naturkapital. Für sie ist die ökonomische 
Bewertung auch eine Möglichkeit aufzuzeigen, was sie 
(nach der Nutzungsphase), z.B. durch die Renaturierung ei-
ner Abbaustätte, Gutes für die Umwelt tun. Somit wollen sie 
Verantwortungsbewusstsein für ihre Auswirkungen zeigen 
und ihre Betriebserlaubnis für die Zukunft sichern („social 
license to operate“). Gleichzeitig sind dies auch Unterneh-
men, für die nicht nur die Risiken, sondern auch Chancen 
im Vordergrund stehen, die durch eine solche Bewertung 
aufgedeckt werden können, sei es durch Ökotourismus wie 
im Fall Eskom oder durch unterschiedliche Landnutzungs-
optionen wie im Fall Veolia.

47Gespräch mit Andreas Streubig, Leiter Umwelt- und  
Gesellschaftspolitik, Otto Group

48(Otto Group, 2013)
 49In dem im September 2013 veröffentlichten „Business Guide to Water  

Valuation“ sind weitere Anwendungsbeispiele des CEV-Verfahrens enthalten, 
die einen Fokus auf die Ökosystemdienstleistung Wasser haben.

4.3.3  14 Praxistester des  
WBCSD Handbuchs
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Quelle: erweitert nach von (WBCSD, 2011)

 Tabelle 8: Übersicht der CEV-Roadtester 

UNTERNEHMEN ANWENDUNG METHODE BRANCHE

AkzoNobel Vergleich gesellschaftlicher Kosten der Luftverschmut-
zung durch drei Chemikalien, die in der Papierprodukti-
on genutzt werden.

Benefit Transfer Chemie, Farben, 
Lacke

Syngenta Wert der Bestäubungsleistung von Wildbienen für 
Blaubeer-Plantagen.

Man kam zu dem Schluss, dass compu-
terbasierte Modelle wie Aries und InVest 
nicht geeignet sind. Benefit Transfer 
Methode liefert nur grobe Schätzwerte.

Agrochemie

US BCSD/Cook 
Composites and 
Polymers

Finanzielle und ökologische Vorteile durch die Substitu-
tion eines (technischen) Sturmwassermanagementsys-
tems durch ein „konstruiertes Feuchtgebiet”.

Ersatzkosten und Ecologial Lifecycle 
Assessment Tool (Eco-LCA)

Chemie

EDP Kosten/Nutzen, die durch das Management eines für 
Wasserkraft genutzten, 7.200 ha großen Wasserein-
zugsgebiets entstehen.

Unterschiedliche Methoden für unter-
schiedliche Dienstleistungen, haupt-
sächlich marktbasierte Methoden aber 
auch Travel Cost Methode für kulturelle 
Leistungen.

Energiewirtschaft 
(Portugal)

Eskom Kulturelle Leistungen mit Bezug zu Tourismus im 
Schutzgebiet verbunden mit dem Ingula Pumpspeicher.

Bedingte Bewertung, Benefit Transfer 
(Keine Ergebnisse)

Energie

SA Water Wert von Ökosystemleistungen unter verschiedenen 
Managementoptionen für ein Wassereinzugsgebiet.

Benefit Transfer, Marktwerte Wasserwirtschaft

Veolia 
Environnement

Priorisierung von Wasser- und Landmanagementopti-
onen.

Bedingte Bewertung/CVM Wasser/Abwasser/
Entsorgung/Ener-
gie-service/Transport

Eni Ökosystemeinwirkungen und –Abhängigkeiten in Be-
zug zu einer bestehenden Ölverarbeitungsstätte sowie 
einer Neuentwicklung nahe eines sensiblen Geländes.

Benefit Transfer Öl und Gas

Rio Tinto Finanzielle und ökonomische Kosten und Nutzen, die 
sich aus dem Schutz eines Regenwaldgebiets als Teil 
der Unternehmensstrategie für einen „Net Positive 
Impact (NPI)” auf die Biodiversität ergibt.

Benefit Transfer Bergbau

Holcim Wert von Ökosystemleistungen für lokale Gemeinden 
bei unterschiedlichen Renaturierungsoptionen.

Benefit Transfer Baustoffe/Zement

Lafarge Wert von Ökosystemleistungen zur Verbesserung von 
Landmanagementplanung für die zukünftige Rekultivie-
rung einer Abbaustätte.

InVest, Habitat Benefits Toolkit Baustoffe

Weyerhaeuser Ökonomischer Wert, der durch Ökosystemleistungen 
unter verschiedenen Managementszenarien für Wald-
gebiete realisiert werden kann.

Marktpreise Holzprodukte/
Forstwirtschaft

Hitachi Kosten, die durch CO2-Emissionen bei verschiede-
nen Produktionsprozessen für mehrschichtige CCL 
entstehen.

Marktpreise Elektronikprodukte/
Maschinenbau

US BCSD Houston 
By-Products 
Synergy Projekt

Quantifizierung physischer Vorteile für die Ökosysteme 
durch das Abgleichen von unterbewerteten Abfallmate-
rialien eines Unternehmens mit den Bedürfnissen eines 
anderen.

Eco-LCA Effiziente Nutzung 
von Rohstoffen/
Recycling

CHEMIE          VERSORGER          ROHSTOFFE         SONSTIGE
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Für viele der Studien liegen nur kurze Zusammenfassungen vor, daher soll im Folgenden anhand des besser dokumentier-
ten Falls von Holcim der CEV-Ansatz exemplarisch dargestellt werden, bevor dann bei der Analyse des Ansatzes auch auf 
die weiteren Fallstudien zurückgegriffen wird.

4.3.3.1  Holcim50 

Holcim ist ein Anbieter von Zement und Baustoffen. Mit 
dem Praxistest zielt das Unternehmen darauf ab, „in mone-
tärer Form die Effekte, die durch den Abbau und die Rena-
turierung auf Biodiversität und Ökosysteme für die lokalen 
und regionalen Gemeinden entstehen, zu bewerten“.51

Das Unternehmen plant die Ausweitung eines Steinbruchs 
in Großbritannien. An einer bereits in Betrieb befindli-
chen Abbaustätte sollen drei neue, angrenzende Flächen 
verwendet und später renaturiert werden. So soll unter 
anderem ein künstlicher See entstehen.

Die Aufgabe war nun, die Kosten und Nutzen durch die 
Wiederherstellung aus der Umwandlung von landwirt-
schaftlich genutztem Land in Feuchtgebiete mit begrenzter 
wirtschaftlicher Nutzung zu berechnen. Zur ökonomischen 
Bewertung wurde die Benefit Transfer Methode gewählt. 
Ergebnisse anderer Studien wurden daher evaluiert und 
auf die lokalen Gegebenheiten angepasst.

Zunächst wurden die Kosten für die Renaturierung / Kon-
version errechnet. Opportunitätskosten entstehen durch die 
entgangene landwirtschaftliche Produktion, da das Land 
nicht länger genutzt werden kann. Die Bruttogewinne der 
ehemaligen Besitzer wurden zur Berechnung herangezo-
gen. Weiterhin entstehen Kosten für die Wiederherstellung 
selbst und die Folgekosten der Pflege. 

Auf der Nutzenseite wurden sechs Aspekte betrachtet: 
Hochwasserschutz, CO2-Speicherung, Biodiversität, Erho-
lung, Landschaftsästhetik sowie die finanziellen Gewinne 
durch den Abbau von Sand und Kies. 

Für die CO2-Speicherung wurden die unterschiedlichen As-
pekte durch die Substitution von Landwirtschaft durch ein 
(künstlich angelegtes) Feuchtgebiet zueinander in Bezie-
hung gesetzt. Unter Einbeziehung von Daten einer ver-
gleichbaren Fläche wurde eine CO2-Speicherrate von 0,16 
t/ha/Jahr angenommen und ein Preis von £27/t CO2e, etwa 
32€ verwendet. Der Preis ergibt sich aus den Empfehlun-
gen der Britischen Umweltbehörde DEFRA und beinhaltet 
auch die Kosten, die durch die (zukünftigen) Schäden des 
Klimawandels entstehen.

Für die zugrundeliegende Studie zur Bewertung von Biodi-
versität wurden Interviews durchgeführt, um die Zahlungs-
bereitschaft für den Stopp oder die Verlangsamung des 
Artenverlusts abzufragen. Zwei Gebiete mit unterschiedli-
chen Biodiversitätscharakteristika wurden dazu verglichen. 
Die Zahlungsbereitschaft betrug £62,50 (75€) pro Haushalt 
für die nächsten fünf Jahre in dem Gebiet mit niedriger (!) 
Biodiversität und £53,40 (64€) im Gebiet mit hoher Biodi-
versität.52 Die Autoren der Holcim Studie verwendeten den 
Wert von £53,40.

50Der Abschnitt basiert größtenteils auf der Darstellung von (Olsen & Shannon, 2010)
51(Olsen & Shannon, 2010), S.5.

52Dieser Unterschied in der Zahlungsbereitschaft könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Nutzen jeder  
weiteren „Einheit“ Biodiversität abnimmt und damit dort, wo viel Biodiversität vorhanden ist,  

diese weniger geschätzt wird, als dort wo Biodiversität ein knappes Gut ist.
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Eine Verbesserung des Erholungsangebots wird ebenfalls 
durch die Renaturierung erreicht. Eine weitere Studie wird 
zu Rate gezogen, in der Besucher zu ihrer Zahlungsbereit-
schaft für mögliche Bootsportarten im Falle der Schaffung 
eines neuen Sees befragt werden. Der berechnete Wert 
liegt bei £4,93 (6€) pro Einwohner und Jahr und wird so in 
die Kalkulation des Erholungswerts durch die Renaturie-
rung der Abbaustätten übertragen.

Zur Zusammenfassung der Nutzen und Kosten wurde der 
Gegenwartswert (Net present value – NPV) über 50 Jahre 
berechnet. Die Berechnung zeigt, dass der NPV nur für 
eine der drei Flächen negativ ist. (Bezieht man aber die 
Profite aus dem Abbau von Sand und Kies mit ein, so fällt 
er positiv aus). Für die anderen zwei Flächen entstehen die 
Hauptkosten durch den Verlust des landwirtschaftlichen 
Ertrags, während die Hauptnutzen durch den Biodiversi-
täts- und Ökosystemerhalt entstehen (Tabelle 9).

Quelle: entnommen aus (Olsen & Shannon, 2010): Gegenwartswert nach Kategorie (£2009, 3% Diskontrate, 50 Jahre). *Die Gewinne aus dem Abbau von Sand und 
Kies sind ökonomisch. Es wird eine Diskontrate von 8% angenommen. Bridge Field, Canal Field und Newby Gravel Beds sind die Namen der Gebiete in denen Sand 
und Kies abgebaut werden soll.

 Tabelle 9: Berechnung der Holcim CEV-Fallstudie 

TOTAL IN GBP BRIDGE FIELD CANAL FIELD NEWBY GRAVEL BEDS

KOSTEN Renaturierung 58,819 4,942 42,042 11,835

Wiederkehrende Kosten 117,598 - 84,600 32,998

Opportunitätskosten 721,761 43,718 570,591 107,452

Zwischensumme Kosten 898,177 48,659 697,233 152,285

NUTZEN Retentionsfunktion 224,079 8,024 - 216,054

CO2-Speicherung 4,702 - 3,263 1,439

Biodiversität 1,415,917 - 982,655 433,262

Erholung 356,330 - - 356,330

Zwischensumme Nutzen 2,001,028 8,024 985,919 1,007,085

Netto-Nutzen 1,102,850 -40,635 288,686 854,800

Sand und Kies* 1,737,490 460,562 371,196 905,732

Netto-Nutzen mit Sand und Kies 2,840,341 419,928 659,882 1,760,532
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4.3.4  Dow Chemical Company und 
The Nature Conservancy

53(The Nature Conservancy & Dow Chemical Company, 2013)

Im Jahr 2011 begann Dow Chemical seine Kooperation mit 
der Umweltorganisation The Nature Conservancy mit dem 
Ziel, Instrumente, Methoden und Modelle zu entwickeln, die 
Unternehmen dabei helfen sollen, den ökonomischen Wert 
der Natur in ihre Strategien, Ziele und Entscheidungsfin-
dung zu integrieren.53

Im ersten Schritt hat das Unternehmen bisher zwei Pilot-
standorte identifiziert, die aufgrund ihrer Relevanz für 
betriebliche und ökologische Kriterien ausgewählt wurden. 
Dabei handelt es sich zum einen um den Industrie-Komplex 
in Freeport (Texas) aus dem mehr als 20% aller von Dow 
Chemical hergestellten Produkte stammen, und zum ande-
ren um eine Zuckerrohr-Fabrik in Santa Vitória in Brasilien.

Aufbauend auf die Auswahl der Produktionsstätten wird 
und wurde analysiert, welche Ökosystemleistungen beson-
ders kritisch an dem jeweiligen Standort sind und welche 
Optionen zum Erhalt dieser Dienstleistungen ergriffen wer-
den können. Um die Folgen dieser Alternativen zu erfassen 
und zu bewerten, greift Dow Chemical auf existierende Mo-
dellierungen zurück, die für die eigenen Zwecke angepasst 
und erweitert werden. Beispielsweise werden die Kosten 
für technische Lösungen zur Minderung der Luftverschmut-
zung mit Aufforstungsprogrammen verglichen, die zudem 
noch Zusatznutzen in Form von CO2-Speicherung und die 
Schaffung von Lebensraum ermöglichen können. Ähnlich 
wird für das Werk in Freeport in Bezug auf unterschiedliche 
Optionen zum Küstenschutz und zum Erhalt der Frischwas-
serversorgung vorgegangen.

Dabei unterscheidet sich der Ansatz von Dow Chemical 
von dem von PUMA gewählten. Es geht darum, konkrete 
Handlungsoptionen zu vergleichen und Kosten und Nutzen 
natürlicher und technologischer Lösungsmöglichkeiten zu 
evaluieren sowie den zusätzlichen gesellschaftlichen Nut-
zen zu schätzen, der durch die ökologischen Alternativen 
ermöglicht wird. Hierzu werden möglichst genaue Daten 
benötigt, weshalb globale Durchschnittswerte für die Analy-
se nicht geeignet sind.

Langfristig sollen die entwickelten Modelle auch auf an-
dere Standorte übertragen und angepasst werden. Erste 
Ergebnisse der ersten Pilotstudie sind im nächsten Jahr zu 
erwarten.

Bewertung des CEV Ansatzes
Der Guide for Corporate Ecosystem Valuation hat sich als 
Blaupause für das Vorgehen für die ökonomische Bewer-
tung und das betrieblichen Management von Naturkapital 
etabliert.

Der Ansatz des WBCSD ähnelt dem Vorgehen von Dow 
Chemical stark. Es ist ein Bottom-Up Ansatz, der lang-
fristig auf die gesamten Standorte eines Unternehmens 
ausgeweitet werden kann. Im Gegensatz zu PUMA oder 
der Otto Group wird die Lieferkette nur im Ausnahmefall 
berücksichtigt. Dafür ist es möglich, detaillierter auf den 
jeweiligen Standortkontext einzugehen und von Fall zu Fall 
unterschiedliche Ökosystemleistungen zu betrachten. Ge-
rade weil Entscheidungen mit räumlich begrenzten Folge-
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wirkungen getroffen werden sollen, ist es vorteilhaft, wenn 
Informationen zur Zahlungsbereitschaft und Wertschät-
zung eigens erhoben werden, anstatt auf Benefit Transfer 
zurückzugreifen.

Dabei muss beachtet werden, dass der CEV-Ansatz nur 
einen Vorschlag für die Schritte der ökonomischen Bewer-
tung macht. Unternehmen müssen selbst ihre Verfahren 
zur Datensammlung und zur Monetarisierung entwickeln 
und legen daher unterschiedliche Annahmen zu Grunde. 
Daher zeigen die Unternehmen auch die ganze Bandbreite, 
wie eine ökonomische Bewertung vorgenommen werden 
kann.

Als eine große Herausforderung haben die Pilotunterneh-
men, die Verfügbarkeit der Daten identifiziert. Einerseits 
handelt es sich dabei um die Daten zu Umweltauswirkun-
gen und andererseits um Daten für die Bewertung dieser 
Folgen. Eine zweite Hürde ist die Einbettung in das Un-
ternehmen und Weiterverbreitung. Für viele Unternehmen 
stellt sich nach dem Pilottest die Frage, wie sie mit den 
Ergebnissen und dem Instrument weiter vorgehen sollen. 
Einige Unternehmen entwickeln daher aus dem Roadtest 

heraus eigene Verfahren, mit denen es vereinfacht wird, die 
Methode an anderen Standorten zu replizieren und in das 
Unternehmen einzubetten. Hierbei sind natürlich noch An-
passungen an die lokalen Gegebenheiten notwendig, doch 
wird der Aufwand dadurch massiv reduziert. Da die Ergeb-
nisse auf einer einheitlichen Methodik basieren, ist auch 
eine (interne) Vergleichbarkeit gegeben. Für die allgemeine 
Verbreitung der Ökosystembewertung ist die Standardi-
sierung der Verfahren und Annahmen unerlässlich. Auch 
wenn es positiv zu bewerten ist, dass Unternehmen ihre 
eigenen Vorhaben replizieren wollen, darf es nicht dazu 
führen, dass die Harmonisierung in die Ferne rückt. 

Bei der Anwendung des projektbasierten Ansatzes von 
den WBCSD-Pilotunternehmen sind Lieferketteneffekte 
noch nicht ausreichend betrachtet worden. PUMAs EP&L 
war hier ein erster Schritt. Die zugrunde liegenden Mo-
delle müssen überarbeitet, erweitert und verfeinert wer-
den. Dennoch kann das Vorgehen eine Blaupause für die 
Erfassung von Umweltkosten des gesamten Unternehmens 
sein. Langfristig sollte es zu einer Zusammenführung der 
Ansätze kommen, indem der standortbasierte CEV-Ansatz 
um den globalen Ansatz PUMAs erweitert wird.
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4.3.5  Weitere Unternehmens-
initiativen

Die Zahl der Unternehmen, die sich mit dem Thema Natur-
kapital und ihrer Verantwortung für den Zustand der Um-
welt auseinandersetzen ist in den letzten Jahren gestiegen. 
Vielen Unternehmen wird klar, dass sie damit auch ihre 
eigene Wirtschaftsgrundlage sichern. Besonders Konzerne, 
die direkt von natürlichen Ressourcen abhängen, engagie-
ren sich. So wollen das Bergbauunternehmen Rio Tinto, der 
Möbelhersteller Ikea, der Getränkehersteller Coca Cola und 
der britische Einzelhändler Kingfisher Strategien umsetzen, 
mit denen sie einen Netto-Nutzen schaffen wollen. Coca 
Cola will soviel Wasser wieder in den natürlichen Kreislauf 
zurückgeben, wie es für seine Produkte und Produktion 
nutzt, Ikea und Kingfisher wollen mehr Wälder aufforsten 
als sie nutzen und Rio Tinto will eine positive Biodiversi-
tätswirkung erzielen.54 Andere Unternehmen wie Microsoft, 
Shell oder Disney haben interne CO2-Steuern eingeführt, 
um ihre Emissionen zu senken und verbleibende zu kom-
pensieren.55

Diese Initiativen können erste Schritte in Richtung der 
ökonomischen Bewertung von Naturkapital sein. Wie in Ta-
belle 5 (S.32) aufgezeigt, sind einige Unternehmen, wie die 
niederländischen Chemiekonzerne AkzoNobel, DSM oder 
Nestlé auch in den verschiedenen existierenden Initiativen 
wie True Price Foundation oder dem Cambridge Program-
me for Sustainable Leadership aktiv, die die Methoden 
zur Naturkapitalbilanzierung verbessern und anwenden 
möchten.

Daneben gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die sich 
intern mit der ökonomischen Bewertung von Externalitäten 
befassen, um verschiedene Umweltauswirkungen verglei-
chen zu können, die ihre Ergebnisse allerdings nicht an die 
Öffentlichkeit geben.

54(Drew, 3.4.2013)
  55(Gunther, 2013)
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4.4  Erfahrungen und  
Verbesserungsvorschläge

4.4.1  Projektbasierte Anwendung 
als Entscheidungsfindungs-
instrument

Die ökonomische Bewertung von Naturkapital und Externa-
litäten ist für viele Unternehmen noch neu und die darge-
stellten Beispiele sind im wahrsten Sinne Pionierarbeiten. 
Für einige der WBCSD Roadtester ging es daher auch ge-
nau darum, zu lernen, wie das Instrument funktioniert, und 
wie sie es für ihr Unternehmen verwenden können. Den-
noch macht es Sinn, zu evaluieren, welche Erfahrungen die 
Unternehmen mit den Werkzeugen gemacht haben, wie sie 
selbst damit weiterarbeiten und welche Herausforderungen 

und Verbesserungsmöglichkeiten sie identifiziert haben. 
Dies ist umso interessanter, da die Studien mit unterschied-
licher Zielsetzung angegangen wurden und jedes Unter-
nehmen eine neue Perspektive liefert. Aus diesem Grund 
wurden im Rahmen dieses Projekts Interviews mit insge-
samt 12 Unternehmensvertretern durchgeführt und deren 
Erfahrungen abgefragt. Die Ergebnisse der Interviews und 
der weiteren Recherchen sollen im Folgenden dargestellt 
werden. 

Neben den WBCSD Pilotunternehmen verwendet Dow 
Chemical die ökonomische Bewertung als Instrument in 
einem projektspezifischen Kontext. Auch wenn der An-
satz von Dow Chemical eine tiefergehende und breitere 
Betrachtung umfasst, werden diese Beispiele gemeinsam 
diskutiert.

Die größte Herausforderung ist die Datenverfügbarkeit. 
Wenn Unternehmen auf eigene Daten zurückgreifen kön-
nen, sinken die Kosten und der Aufwand. Allerdings sind 
insbesondere Daten über Umweltauswirkungen außerhalb 
der Unternehmensgrenze oft nicht verfügbar und müssen 
mühsam von externen Quellen gesammelt werden. Gera-
de deshalb sind viele der zeitlichen Verzögerungen und 
erhöhten Kosten, die die Pilotunternehmen erfahren haben, 

auf die Quantifizierung der Umwelteinwirkungen zurück-
zuführen. Alternativ verzichten einige Unternehmen gleich 
darauf, Primärdaten zu erheben, bezahlen dafür aber mit 
Unsicherheiten und Ungenauigkeiten in der Berechnung. 
Dies gilt insbesondere bei der monetären Bewertung. Auch 
für die Anwendung der Benefit Transfer Methode, besteht 
die Schwierigkeit, geeignete Studien zu identifizieren, die 
auf die eigene Fragestellung übertragen werden können.

Eine besondere Herausforderung sind Nicht-Nutzungs-
werte wie Erholungsnutzen. Um robuste Ergebnisse zu 
erzielen, ist es unerlässlich, eigene Daten zu erheben und 
anstatt des Benefit Transfers eigene Umfragen zu unter-
nehmen. Veolia Environnement hat dies in geringem Um-
fang beispielsweise für seine Fallstudie in Berlin getan und 
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profitiert nun davon, da es die Ergebnisse besser als mit 
dem Benefit Transfer begründen kann. Ähnlich argumen-
tiert Rio Tinto in seiner CEV-Studie. So sind die Werte für 
Biodiversität abhängig von einer Vielzahl von Faktoren und 
regionale Durchschnittswerte können nicht die spezifischen 
Eigenheiten eines bestimmten Gebiets darstellen.56 Gleich-
zeitig muss klar sein, dass diese Berechnungen immer mit 
Unsicherheit behaftet sein werden, was umso problemati-
scher ist, da die Nicht-Nutzungswerte einen hohen Anteil 
am ökonomischen Gesamtwert von Ökosystemleistungen 
haben können.57 Um die Exaktheit der Berechnungen zu 
erhöhen, kann es außerdem sinnvoll sein, ein und dieselbe 
Auswirkungen mit Hilfe zweier oder mehrerer Methoden zu 
bewerten und die Ergebnisse zu vergleichen.58 

Ein wiederkehrendes Thema ist auch die unabhängige Prü-
fung der Berechnungen und die Objektivität der Daten. Aus 
diesem Grund hat insbesondere die Nutzung von Markt-
preisen einen hohen Reiz, da diese für jeden leicht nach-
vollziehbar und verständlich sind. Die Ergebnisse werden 
so weniger angreifbar. Auch wollen Unternehmen sich nicht 
dem Vorwurf aussetzen, die Berechnungen in ihrem Sinne 
zu schönen. 

Die Abwägung zwischen Präzision der Ergebnisse und 
Kosten ist entscheidend und muss von jedem Unternehmen 
genau bedacht werden. Die Entscheidung hierzu hängt 
stark davon ab, an wen sich das Unternehmen mit der 
ökonomischen Bewertung richtet. Gerade wenn man sich 
an externe Stakeholder richtet, ist große Vorsicht geboten 
und die Ergebnisse sollten gut begründbar sein. Auch zeigt 
sich, dass zwar der Schritt von der quantitativen Erfas-
sung der Umweltauswirkungen zur monetären Bewertung 
der selbigen oftmals die Ergebnisse und Entscheidungen 
nicht maßgeblich verändert. Gleichzeitig gibt es dennoch 
Gründe, die dafür sprechen, diesen zusätzlichen Schritt zu 
gehen. Einerseits wird es leichter gemacht, die Ergebnisse 
(intern) zu kommunizieren, Argumente für nachhaltiges 
Verhalten zu sammeln oder die Entscheidung für die ökolo-
gischen Alternative zu liefern. Andererseits, und das ist das 
Ziel vieler der Pilotunternehmen, kann Naturkapital so auf 
die gleiche Art und Weise wie andere Produktionsfaktoren 
in Geschäftsmodelle oder betriebliche Instrumente wie die 
Kosten-Nutzen Analysen eingehen. Unternehmen können 
so fundiertere Entscheidungen treffen.

 56(Olsen, Bishop, & Anstee, 2011)
 57(Ninan, 2011)

 58(WBCSD, 2013)

Empfehlungen für die Weiterentwicklung und Anwendung des  
projektbasierten Ansatzes:

• Identifikation der relevantesten Ökosystemleistungen: Unternehmen sollten einen engen Austausch mit loka-
len NGOs und Stakeholdern suchen, die sie dabei unterstützen können, die für das Unternehmen relevantesten 
Umweltauswirkungen und Abhängigkeiten zu identifizieren.

• Verbesserung der Datengrundlage: Unternehmen sollten damit beginnen, Daten zu den eigenen Auswirkungen 
auf die lokale Umwelt zu sammeln. Um unabhängig von den Ungenauigkeiten von Benefit Transfer zu sein, sollte 
dies auch sozio-ökonomische Daten und Zahlungsbereitschaften umfassen. Staat und Wissenschaft können dabei 
unterstützen, indem eine öffentlich zugängliche Datenbank mit kontextuellen Informationen zu Präferenzen und 
Umweltauswirkungen erarbeitet wird.

• Hilfestellungen für ein vereinheitlichtes betriebliches Vorgehen: Da die ökonomische Bewertung von Natur-
kapital noch in den Kinderschuhen steckt, braucht es das Engagement einer Vielzahl von Vorreiterunternehmen. 
Diese könnten in einem ersten Schritt zumindest Teilaspekte relevanter Fragestellungen aufgreifen, und damit die 
Grundlage zur Ableitung einer (internen) Methodenkonvention liefern, in deren Folge sich der Bewertungsaufwand 
reduzieren und die Vergleichbarkeit von Ergebnissen verbessern sollte.

 Box 6: Empfehlungen für die Weiterentwicklung und Anwendung des projektbasierten Ansatzes
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4.4.2  Anwendung zur  
Erfassung der gesamten  
Wertschöpfungskette

PUMA hat nach der Veröffentlichung der EP&L ausgewähl-
te Experten zu ihrer Meinung zum gewählten Ansatz be-
fragt. Insgesamt bewertet das Experten-Panel den Ansatz 
von PUMA als sehr positiv und innovativ. Die Diskussion 
dreht sich insbesondere um das von PUMA verwendete 
Input-Output Modell, mit dem die Umweltauswirkungen 
berechnet werden. Zur Verbesserung der Ergebnisse und 
für die Weiterentwicklung der EP&L Methodik schlägt das 
Panel vor, den Anteil der verwendeten Primärdaten zu den 
Effekten entlang der Lieferkette zu erhöhen. Dadurch wäre 
es nicht mehr notwendig, auf aggregierte Informationen 
zurückzugreifen, die die lokale Situation nicht hinreichend 
genau beschreiben. Allerdings geben die Experten auch 
zu bedenken, dass die Lieferketten oft zu komplex sind 
und die Rohstoff-Märkte sich so schnell ändern, dass es 
unrealistisch ist, einen allumfassenden Datenbestand zu 
besitzen. Man wird sich daher auch in Zukunft gleichzeitig 
auf Primär- und modellierte Daten verlassen müssen.59 

PUMA nimmt diese Empfehlung in die Weiterentwicklung 
seiner Verfahren auf. Im Vergleich zur ersten EP&L wird 

das Unternehmen Primärdaten nicht nur für die eigenen 
Büros, Lager und die oberste Produktionsstufe erheben, 
sondern auch die nächste Vorstufe wie Schneidereien oder 
Stickereien miteinbeziehen.60 Insgesamt gilt also auch hier, 
dass die Datenverfügbarkeit für die Quantifizierung der Um-
weltauswirkungen eine wichtige Herausforderung ist, die 
adressiert werden muss, um die Naturkapitalbilanzierung 
voranzutreiben.

Darüber hinaus besteht bei den bisher verwendeten Model-
len weiteres Optimierungspotential, z.B. bei der Darstellung 
der Volkswirtschaften und der einzelnen Handelsbeziehun-
gen untereinander (siehe auch Box 4, S.37), aber auch bei 
der Modellierung regionaler Unterschiede in Produktions-
technologien und Umweltauswirkungen. Gerade bei lokalen 
Schadwirkungen, wie Luftverschmutzung, spielt dies eine 
besondere Rolle. Fernerhin muss überlegt werden, ob die 
derzeit genutzten Indikatoren für Umweltauswirkungen 
erweitert werden können. PUMA nutzt z.B. Landnutzung 
als indirekten Indikator für den Verlust von Biodiversität. 
Dabei ist der Landverbrauch nur ein Treiber von vielen, die 

59(PPR, 2012)
60Gespräch mit Stefan Seidel, Deputy Head PUMA.Safe Global 
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zur Schädigung der biologischen Vielfalt beitragen. Lenzen 
et al. (2012) wiederum nutzen die Gefährdung von Arten 
als Indikator (siehe Box 3, S.21). Eine Kombination dieser 
beiden Ansätze könnte den Biodiversitätsverlust tieferge-
hender darstellen. Erstrebenswert wäre es zudem, das 
bisher existierende Set an Umweltauswirkungen um wei-
tere Effekte wie die Wasserverschmutzung zu erweitern. 
Unternehmen könnten dann im ersten Schritt eine grobe 
Analyse aller Schadwirkungen vornehmen und im weiteren 
Vorgehen die wichtigsten Effekte detaillierter evaluieren.

Ebenso sinnvoll ist es, die Methoden an die Verfahren der 
Ökobilanzierung anzunähern und zu ergänzen, wodurch die 
Robustheit der Methoden erhöht wird. Denn auch bei der 

Ökobilanzierung tut sich derzeit einiges. Das Fraunhofer 
Institut für Bauphysik beispielsweise arbeitet an der Inte-
gration von Auswirkungen auf die biologische Vielfalt in die 
Methoden des Life-Cycle Assessments.

Weitere Arbeit ist auch bei der Verbesserung der Verfah-
ren zur monetären Bewertung notwendig. Hier könnte die 
Unsicherheit über die Berechnungen verringert werden, 
indem die Anzahl der Variablen, die im Rahmen des Benefit 
Transfers übertragen und angepasst werden, erhöht wird. 
Als weitere Alternative wurde vorgeschlagen, eben nicht 
einzelne Werte zu transferieren, sondern eine Nutzenfunkti-
on zu verwenden.61

61(PPR, 2012)

Empfehlungen für die Weiterentwicklung und Anwendung des 
Wertschöpfungsketten-Ansatzes:
• Verbesserung der Datengrundlage: Unternehmen sollten vermehrt Daten zu Verbräuchen, Emissionen und 

anderen Umwelteinwirkungen entlang der Lieferkette erheben. Dazu können die Lieferanten-Fragebögen erweitert 
werden. Auch wäre es denkbar „Naturkapital-Audits“ durchzuführen, mit denen die Daten verifiziert werden.

• Weiterentwicklung und Erweiterung der Modelle: Weitere Umweltauswirkungen, wie die Wasserverschmut-
zung, sollten in die genutzten Modelle integriert werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die derzeit verwendeten 
Indikatoren, wie z.B. Landnutzung, geeignet sind, um Auswirkungen wie den Biodiversitätsverlust darzustellen. 
Ein umfassendes Set an Umweltauswirkungen sollte erarbeitet werden, sodass Unternehmen im ersten Schritt eine 
grobe Analyse über alle möglichen Schadwirkungen vornehmen könnten. Im zweiten Schritt sollten die relevantes-
ten Punkte in einer detaillierten Analyse genauer betrachtet werden.

• Harmonisierung von Annahmen und Kostenschätzungen: Für einen Vergleich von Berechnungen zweier 
Unternehmen oder Projekte ist es unerlässlich, dass diese auf den gleichen Annahmen basieren. Hier sollte, wie es 
das Umweltbundesamt 2012 für Klimafolgeschäden und bestimmte Umweltschäden erarbeitet hat, eine Methoden-
konvention, inklusive einer Bandbreite möglicher monetärer Werte, entwickelt werden.

 Box 7: Empfehlungen für die Weiterentwicklung und Anwendung des Wertschöpfungsketten-Ansatzes



52

Wie Unternehmen ihr Naturkapital ökonomisch erfassen

5.0  Der Weg nach vorne

Die Datenfrage:

Die Frage nach der Verfügbarkeit von Daten taucht immer wieder auf, da sie die Grundlage für die Anwen-
dung der ökonomischen Bewertung von Naturkapital ist. Doch welche Daten werden überhaupt benötigt?

Handelt es sich um einen standortbasierten Ansatz, sind dies vor allem die Informationen zum Bestand  
und Zustand der umgebenden Natur und möglicher durch Eingriffe oder Emissionen verursachten Verände-
rungen.

Bei der Analyse von Externalitäten entlang der Lieferkette wird dies etwas komplexer. Exemplarisch soll in 
der folgenden Graphik für Luftverschmutzung dargestellt werden, welche Informationen in die ökonomische 
Bewertung eingehen könnten. Im ersten Schritt muss ein Koeffizient bestimmt werden, der in einem Produkt 
enthaltene indirekte Emissionen angibt. Die bei der Produktion entstandenen Emissionen müssen im zwei-
ten Schritt mit ihrer Wirkung in Kontext gesetzt werden. Bei Luftverschmutzung bedeutet dies z.B. welche 
Ökosysteme und Habitate durch die Emission beeinflusst werden und wie sich diese Beeinträchtigung 
äußert. Als letzter Schritt folgt die monetäre Bewertung. Hierzu müssen aus den in Kapitel 2.2 dargelegten 
Methoden Werte abgeleitet werden, mit denen die Auswirkungen bewertet werden können. 

Produktion

DATEN ZUR EMISSION DATEN ZUR WIRKUNG 
UND EINFLUSSFAKTOREN

DATEN ZUR MONETÄREN 
BEWERTUNG

Emission 
z.B. tSOX/t Endprodukt

Gesundheitseffekte:

Wie werden die Emissionen 
verbreitet und welche Gebiete 
sind betroffen

Ökosysteme:

Wie wird die Funktionsfähig-
keit beeinflusst? Werden die 
Effekte z.B. durch Bewaldung 
abgemildert?

...

Welche Kostenschätzungen 
für Gesundheitsschäden sind 
vorhanden?

Wie können die Beeinträchti-
gungen bewertet werden?

...

 Box 8: Welche Daten werden benötigt?
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5.1 Empfehlungen an Unternehmen

Auch wenn mittlerweile viele Initiativen zur Bewertung von 
Naturkapital aus dem Boden sprießen, und mehr als 20 Un-
ternehmen Studien zur ökonomischen Bewertung durchge-
führt haben, befinden wir uns noch in der Test- und Erpro-
bungsphase. Die dringlichste Empfehlung an Unternehmen 
ist daher, dass sie eigene Untersuchungen vornehmen. 
Mit der ökonomischen Bewertung können Unternehmen 
mögliche Risiken in ihrer Lieferkette besser managen und 
ihre Entscheidungsprozesse um die Betrachtung ökologi-
scher Auswirkungen erweitern. Alternativ können sie sich 
in Pilotvorhaben aktueller Initiativen wie der Natural Capital 
Coalition engagieren (siehe Tabelle 5, S.32), um so auch 
die Möglichkeit zu haben, sich in die internationale Metho-
denentwicklung einzubringen und die nächsten Schritte 
mitgestalten zu können. Dies hilft auch zur internen Vorbe-
reitung, sodass Unternehmen adäquat auf mögliche neue 
Vorschriften reagieren können.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt des Engagements ist, 
dass die Unternehmen dazu beitragen, die Methoden zu 
verbessern und zu verfeinern, und sich andererseits an der 
Erweiterung der Datenlage beteiligen. Hierbei sollten die 
Unternehmen insbesondere versuchen, die Transparenz 
der Lieferkette zu erhöhen, um so den Anteil der modellier-
ten Daten zu Umweltfolgewirkungen innerhalb der Wert-
schöpfungsketten zu minimieren. 

Ein wichtiger Anreiz für die Weiterentwicklung der ökonomi-
schen Bewertung ist die Vergleichbarkeit von Unternehmen 
hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsleistung oder Schadschöp-

fung. Dabei steht natürlich vor allem der Vergleich von 
Unternehmen derselben Branchen im Vordergrund. Da 
sich die unterschiedlichen Wirtschaftszweige aber in ihren 
wesentlichen Umweltauswirkungen unterscheiden, muss 
die Frage gestellt werden, ob die Modellierung der Auswir-
kungen, insbesondere entlang der Lieferkette, nicht auch 
branchenspezifisch sein müsste. Ein Zementhersteller, der 
vor allem regional produziert und für den die CO2-Emissi-
onen der wichtigste Umweltaspekt ist, unterscheidet sich 
von einem Textilunternehmen mit globaler Lieferkette, bei 
dem die Ausweitung landwirtschaftlicher Fläche die größ-
ten Umweltauswirkungen induziert. Ein „one size fits all“ 
Ansatz ist daher nicht zielführend. Einzelne Unternehmen 
einer Industrie könnten sich daher zusammenschließen 
und gemeinsam industriespezifische Zusatzmodule für die 
existierenden Methoden und Modelle entwickeln.

Ein weiteres wichtiges Thema wird in Zukunft die sozi-
ale Seite der Nachhaltigkeit sein.62 Einige Ansätze für 
die Erfassung dieser Aspekte existieren bereits. So hat 
beispielsweise die True Price Foundation eine Methode zur 
ökonomischen Bewertung der sozialen Externalitäten ent-
wickelt. Die Integration der sozialen Aspekte eröffnet ganz 
neue Diskussionen und viel Bewegung ist in den nächsten 
Jahren zu erwarten.

Box 9 zeigt auf, was Unternehmen bereits jetzt tun können, 
um sich auf die ökonomische Bewertung und Naturkapital-
bilanzierung vorzubereiten.

 62Beispielsweise (EY, 2014)

DATEN ZUR MONETÄREN 
BEWERTUNG
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Was können Sie jetzt schon tun: Vorbereitende Schritte  
hin zur Naturkapitalbilanzierung

Unternehmen, die jetzt damit beginnen sich mit Naturkapitalbilanzierung auseinanderzusetzen, haben einen 
Wettbewerbsvorteil für die Zukunft. Auch wenn die Methoden noch nicht ausgereift sind, ist es auch im Sin-
ne des Nachhaltigkeits- und Risikomanagements ratsam, dass sich Unternehmen mit der Thematik beschäf-
tigen und prüfen, welche Daten sie über Umwelteinwirkungen bisher schon erheben und welche sie zusätz-
lich ohne großen Mehraufwand erfassen können. Hier kann ein erster Schritt schon die Überarbeitung von 
Lieferantenfragebögen sein, um ein genaueres Bild über die Lieferkette zu erhalten. Im Folgenden soll kurz 
dargestellt und zusammengefasst werden, wie sich Unternehmen auf die Naturkapitalbilanzierung vorberei-
ten können.

1. Identifizieren Sie die für Sie wichtigen Ökosystemleistungen und damit verbundene Risiken: Welche 
Naturkapitalkomponenten sind für Sie am wichtigsten? Können Sie Ihre Lieferkette schnell auf Substitute 
verlagern, falls Klimawandel oder Dürren das Angebot der von Ihnen benötigten Rohstoffe verringern? 
Was würde passieren, wenn die chinesische Regierung auf die Luftverschmutzung mit neuen Regulierun-
gen reagiert und die Fabriken in China dadurch höhere Umweltschutzkosten tragen müssen? Stellen Sie 
sich diesen Fragen und erkennen Sie die Risiken, die Sie mit Naturkapitalmanagement angehen können.  
 
Zur Identifikation der für Sie relevantesten Ökosystemleistungen gibt es eine Vielzahl an Tools. Der vom 
Global Nature Fund entwickelte Biodiversitäts-Check beispielsweise hilft Ihnen, Abhängigkeiten und Aus-
wirkungen auf die Biodiversität zu erkennen. (Siehe www.business-biodiversity.eu) 

2. Entwickeln Sie Ihre eigenen Schlüsselindikatoren: Die relevantesten Umweltauswirkungen variieren von 
Branche zu Branche. Nicht jedes Unternehmen braucht daher die gleichen Umweltindikatoren. Wenn Sie 
wissen, welche Schadwirkungen und Ökosystemleistungen für Sie am wichtigsten sind, sollten Sie damit 
beginnen, diese bzw. deren Zustand zu messen und eigene Daten zu erheben. Sie können so vergleichba-
re Ziele setzen und die Fortschritte überwachen. 
 
Auch Fußabdruck-Methoden, wie das Carbon Disclosure Project oder der Water Footprint und weitere 
Ökobilanzansätze können zu Rate gezogen werden.  

3. Führen Sie Stakeholderdialoge: NGOs und andere Stakeholder haben oftmals Spezialkenntnisse, von de-
nen Sie profitieren können. Dies betrifft z.B. die Umweltauswirkungen beim An- oder Abbau von Rohstof-
fen oder Umweltauswirkungen entlang der Lieferketten. Im Dialog mit diesen Gruppen können Sie neue 
Erkenntnisse gewinnen und proaktiv auf mögliche Reputationsrisiken eingehen. 

4. Nutzen Sie die Naturkapitalbilanzierung in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und für das integrierte 
Reporting: Ihr Nachhaltigkeitsreporting oder integriertes Reporting gewinnt an Qualität durch eine sys-
tematische unternehmerische Bewertung des Naturkapitals. Die ökonomische Bewertung kann Ihnen bei 
der Identifikation und dem Vergleich der wesentlichen Umweltaspekte dienen, Risiken aufzeigen und Ihr 
Nachhaltigkeitsengagement messbar machen. 

5. Fangen Sie klein an: Sie brauchen nicht sofort mit einer konzernweiten ökologischen Gewinn- und Verlust-
rechnung zu beginnen. Im ersten Schritt können Sie die ökonomische Bewertung an einem Standort für 
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eine bestimmte Entscheidungssituation, oder zur Messung des Fußabdrucks eines Produkts entlang Ihrer 
Lieferkette verwenden. Beginnen Sie mit den Umweltauswirkungen, für die Daten und Methoden verfügbar 
sind. Meist sind dies Wasserverbrauch oder Treibhausgasemissionen. Falls möglich, versuchen Sie gleich 
von Beginn an, auch weitere Umweltwirkungen wie Landnutzung oder Wasserverschmutzung zu bewer-
ten, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Folgende Schritte sollten Sie dabei beachten: 

a.  Definieren Sie klar, für welchen Zweck Sie die ökonomische Bewertung nutzen wollen: Von dieser 
Frage hängt das gesamte Vorgehen ab: Ob es sich um einen projektbasierten oder konzernweiten 
Ansatz handelt, hat Auswirkungen auf die Frage, welche Informationen Sie benötigen, welche Mo-
delle Sie anwenden können usw. Mit dieser Entscheidung sollten auch die Grenzen der Betrachtung 
gesetzt werden. 

b.  Bestimmen Sie die für die Entscheidungsfrage wichtigen Ökosystemleistungen: Instrumente wie 
das Ecosystem Service Review können dabei helfen, die relevantesten Naturkapitalaspekte an Ihrem 
Standort oder für die Wertschöpfungskette zu identifizieren. Vielleicht stoßen Sie während Ihrer 
Untersuchung sogar auf neue Bereiche, die Sie vorher nicht bedacht hatten.  

c.  Sammeln Sie die spezifischen Daten und Informationen: Umfassende Daten zu Umweltauswirkun-
gen sind die Grundlage für die Erfassung und Bewertung. Erheben Sie Daten von Ihren Zulieferern 
(z.B. mit Online-Abfragen) oder zu den Ökosystemen um Ihre Standorte herum oder erstellen Sie 
Ökobilanzen zu Ihren Produkten. Wenn es um die monetäre Bewertung geht, sind auch sozio-öko-
nomische Daten unerlässlich. Wo Sie keine eigenen Daten sammeln können, müssen Sie auf model-
lierte Daten zurückgreifen. 

d.  Errechnen Sie die Umweltauswirkungen und bewerten Sie diese ökonomisch: Dies ist der schwerste 
Schritt von allen. Es gibt zwar eine Vielzahl von Modellen, die hierfür geeignet sind, doch sind diese 
oft komplex und oft anfänglich nicht einfach anwendbar. Viele Unternehmen nutzen daher erfahrene 
Umweltökonomen oder Beratungsgesellschaften zur Unterstützung. Es gibt derzeit viele Initiativen, 
die versuchen, diese Anwendung zu erleichtern (vgl. Tabelle 5, S.32).

6. Identifizieren Sie neue Geschäftsmöglichkeiten: Die ökonomische Bewertung dient nicht nur dazu, mög-
liche Risiken wie neue Steuern oder Kosten in Folge von Ressourcenverknappung zu identifizieren. Sie 
kann auch dazu genutzt werden, neue Einkommensquellen zu finden. Beispielsweise könnten eigene 
Ländereien und Grundstücke für den Ökotourismus genutzt werden. 

7. Engagieren Sie sich in existierenden Initiativen: Es gibt eine Vielzahl von internationalen Initiativen die 
sich mit dem Thema Naturkapitalbilanzierung beschäftigen. Durch eine aktive Beteiligung können Sie von 
den Erfahrungen von Pilot-Testern profitieren und die Weiterentwicklung der Methoden und Instrumente 
mitgestalten. Einen Überblick über die Initiativen finden Sie in Tabelle 5 (S.32). 

8. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter: Die Gründe, warum Sie sich mit dem Thema Naturkapital auseinandersetzen, 
sollten vom gesamten Unternehmen verstanden werden. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über den Wert, 
den Naturkapital für das Unternehmen hat. Der WBCSD hat beispielsweise einen Trainingskurs zu Biodi-
versität und Ökosystemleistungen entwickelt. 

 Box 9: Was Unternehmen bereits jetzt tun können
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5.2  Empfehlungen an die Politik

Die ökonomische Bewertung von Naturkapital ist aus 
politischer Sicht als erster Schritt hin zur Internalisierung 
von positiven und negativen Umweltwirkungen von Unter-
nehmen zu sehen. Um diese Entwicklung anzutreiben und 
zu beschleunigen, muss die Politik auf unterschiedlichen 
Ebenen tätig werden. 

1)  Anreize setzen für die Anwendung 
durch weitere Unternehmen

Die ökonomische Bewertung von Naturkapital wird derzeit 
nur von einigen wenigen Unternehmen getestet. Auch 
wenn das Interesse an dem Thema wächst, fehlt es an der 
praktischen Umsetzung. Die Politik muss daher Anreize, 
z.B. in Form von Projektförderungen setzen, um einerseits 
die Unternehmen zu belohnen, die sich aus der Deckung 
wagen und sich, trotz der noch existierenden Mankos, an 
der neuen Methodik versuchen. Andererseits darf dieses 
Voranschreiten dem Unternehmen nicht zum Wettbewerbs-
nachteil gereichen, wenn es Kosten und Aufwand auf sich 
nimmt. Daher müssen auch die Nachzügler, z.B. durch 
neue Regulierungen und Anreize beispielsweise in der 
Berichterstattung (siehe unten), motiviert werden, mit den 
Vorreitern gleichzuziehen.

Um die Hürde für die Nutzung der ökonomischen Bewer-
tung nicht zu hoch zu legen, muss überlegt werden, wie 
dieses Instrument in bereits existierende Management-
systeme wie EMAS integriert werden kann. Es handelt 
sich dann nicht um einen weiteren Ansatz, sondern wäre 
vielmehr eine Erweiterung eines Systems, das die Unter-
nehmen ohnehin bereits nutzen, wodurch der zusätzliche 
Aufwand relativ gering gehalten würde. Auch in andere für 
Unternehmen vorgeschriebene Verfahren, wie Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen kann die Bewertung einbezogen 
werden. 

Die Datenverfügbarkeit wird wie erwähnt oft als Herausfor-
derung für die Zukunft genannt. Hier kann die Orientierung 
an der Berichterstattung über Treibhausgas-Emissionen 
aufschlussreich sein. Durch die Einführung des „Green-

house Gas Protocols“63 wurde ein methodischer Standard 
gesetzt, an dem sich auch die ISO-Normen orientieren. 
Durch diese Entwicklungen wurde erreicht, dass die 
Datenlage zu Treibhausgasemissionen drastisch verbes-
sert wurde. Eine ähnliche Entwicklung ist für Naturkapital 
wünschenswert. 

2)  Harmonisierung der Erfassungs- 
und Bewertungsmethoden

Derzeit gibt es noch kein einheitliches Rahmenwerk, das 
vorschreiben könnte, welche Umwelteinwirkungen von 
Unternehmen erfasst werden müssen und wie diese zu 
bewerten sind. Derzeit können Unternehmen nach eige-
nem Ermessen entscheiden, welche Umweltaspekte für sie 
wesentlich sind und welche Daten sie erfassen. Hier sollten 
industriespezifische Vorgaben erarbeitet werden, mit denen 
es ermöglicht wird, auf quantitativer Art und Weise die Um-
weltperformance von Unternehmen zu vergleichen.

Auch bei der ökonomischen Bewertung gibt es derzeit noch 
eine Vielzahl an Werten und Verfahren, die von den Unter-
nehmen genutzt werden. Eine Vergleichbarkeit bestimmter 
Resultate ist nur selten möglich. Eine Vereinheitlichung der 
Bewertungsverfahren sollte daher gefördert werden. Dabei 
bedarf es ferner einer Methodenkonvention, um konkrete 
Bewertungsergebnisse nachvollziehbar zu machen. Als 
ersten Schritt sollten Unternehmen in der praktischen Um-
setzung von Naturkapitalbilanzierung unterstützt werden. 
Auch wenn ein Unternehmen Interesse an der Thematik 
hat, wird es von der Vielzahl von Ansätzen und Möglichkei-
ten erschlagen. Es bedarf einer Informationsplattform mit 
Fallstudien und praktischen Anleitungen zur Orientierung. 
Wenn ein Unternehmen z.B. seine Externalitäten bewerten 
will, muss im Vorfeld darüber informiert werden, welche 
Daten benötigt werden, auf welche Datenbanken zurück-
gegriffen werden kann und welche Werte dabei angesetzt 
werden. Das Umweltbundesamt hat 2012 eine Anleitung 
sowie mögliche ansetzbare Werte für die Bewertung von 
externen Kosten und für Klimafolgeschäden und bestimm-
te Umweltschäden vorgegeben. Diese Konvention kann 

63 Das Greenhouse Gas Protocol ist ein weitgehend anerkannter Standard für  
die Bilanzierung von Treibhausgasen: http://www.ghgprotocol.org/ 
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um weitere Umweltauswirkungen erweitert werden.64 Die 
Harmonisierung darf aber nicht dazu führen, dass sich die 
unterschiedlichen Stakeholder nur auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner bei den Kosten- oder Wertschätzungen 
einigen.

Weiterhin muss geprüft werden, wie die ökonomische 
Bewertung durch bereits existierende Ansätze zur Ökobi-
lanzierung erweitert werden kann. So gibt es von Seiten der 
EU derzeit Bestrebungen Methoden zur Berechnung eines 
ökologischen Organisations- und Produktfußabdrucks zu 
erarbeiten und zu testen.65 Diese Verfahren sollten nach 
Möglichkeit mit den Methoden der ökonomischen Bewer-
tung abgeglichen und kombiniert werden.

Für die Unternehmen, insbesondere auch KMUs, spielt der 
hohe Ressourcenaufwand eine entscheidende Rolle und 
nicht jedes Unternehmen kann für EP&L eine Beratungs-
gesellschaft engagieren und die von ihnen entwickelten 
Modelle verwenden. Ein öffentlich zugängliches und leicht 
anwendbares Modell sowie der Zugang zu den relevanten 
Daten sollte daher gefördert und entwickelt werden. Die Eu-
ropäische Kommission will im Rahmen der Weiterführung 
der Business & Biodiversity Platform einen Beitrag hierzu 
leisten. Auch Deutschland sollte sich, allein schon im Sinne 
der Kompatibilität in diese Prozesse einbringen und nicht 
konkurrierende Methoden entwickeln. Mit der Ausschrei-
bung zu „nachhaltigem Wirtschaften“ des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF) oder auch im 
Rahmen des Programms „Unternehmen biologische Vielfalt 
2020“ (UBI2020) vom Bundesumweltministerium (BMUB), 
sollten Vorhaben gefördert werden, die einen engen Aus-
tausch mit der Plattform und den anderen existierenden 
Initiativen suchen.

3) Berichterstattung
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird als wichtiger Trei-
ber für die Erfassung von Naturkapitalbeeinträchtigungen 
gesehen. Gleichzeitig deckt sie, wie das Beispiel PUMA 
zeigt, nur einen Bruchteil der gesamten Umweltauswirkun-
gen ab. Außerdem publiziert überhaupt nur ein Bruchteil 
von Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte. Die Politik ist 
daher auf zwei Weisen gefordert: Einerseits sollte eine 
Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zumin-
dest für börsennotierte Unternehmen eingeführt werden. 
Diese sollte sich an gängigen Berichterstattungsnormen 
orientieren, um den zusätzlichen Aufwand zu minimieren. 
Langfristig muss die Verschmelzung von Finanz- und 
Nachhaltigkeitsbericht angegangen werden, sodass die 

Gesamtperformance eines Unternehmens umfassend in 
einem Bericht abgebildet wird. Andererseits müssen die 
Abgrenzungen der Berichterstattung ausgeweitet werden, 
und Unternehmen sollten beginnen, die Wirkungen entlang 
der Lieferkette abzudecken. 

4) Buchhaltung
Ein langfristiges Ziel der gegenwärtigen Anstrengungen 
sollte es auch sein, Naturkapital in das betriebliche Rech-
nungswesen zu integrieren. Das Rechnungswesen basiert 
auf Vorschriften und Grundsätzen, die für Naturkapital erst 
definiert und angepasst werden müssten, wofür ein Abstim-
mungs- und Standardisierungsprozess nötig ist.

5) Konsumenten 
Die Naturkapitalbilanzierung wird sich auch auf das Ver-
halten von Konsumenten auswirken. Aus der Bilanzierung 
könnten, wie PUMA dies getan hat, Produktfußabdrücke 
errechnet werden und die Konsumenten könnten aufge-
klärt werden, wie hoch die externen / ökologischen Kosten 
der von ihnen gekauften Produkte sind. Dies wäre leichter 
verständlich als die Umweltbelastung in Einheiten wie z.B. 
Tonnen CO2 anzugeben, mit denen der Verbraucher für 
gewöhnlich nichts anfangen kann. So ist es mittelfristig 
denkbar, Preisetiketten um die externen Kosten zu erwei-
tern. Kurzfristig könnte eine Art Ampelsystem verwendet 
werden, das anzeigt, ob die Umweltkosten hoch, mittel 
oder niedrig sind. Genauso wäre eine Naturkapitaleffizienz- 
Kennzeichnung wie bei Elektronikprodukten denkbar. Ein 
besonders nachhaltiges Produkt könnte dann mit A++ 
bewertet werden. 

Darauf aufbauend können Unternehmen zur Internalisie-
rung den Konsumenten freiwillige Zahlungen ermöglichen, 
die zur Förderung von Umweltschutz- oder Entwicklungs-
zusammenarbeitsprojekten eingesetzt werden sollen. 
Dies ist zwar keine Kompensation für die tatsächlichen 
Umweltauswirkungen des gekauften Produkts, dennoch 
kann so ein Beitrag zur Verringerung der negativen Folge-
wirkungen des Konsums erreicht werden, bis langfristig ein 
Kompensations mechanismus eingerichtet wird.

In der Zwischenzeit können Nachhaltigkeitszertifikate 
oder Beschaffungsvorschriften, die derzeit schon Klima-
schutz-Komponenten beinhalten, um weitere Umweltas-
pekte erweitert werden. Zur Vergleichbarkeit der Umwelt-
auswirkungen ist die ökonomische Bewertung wiederum 
hilfreich und kann so gefördert werden.

64(Umweltbundesamt, 2007)
65(Europäische Kommission, 2013)
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6.0  Fazit

Die große Stärke der ökonomischen Bewertung von 
Naturkapital ist, dass negative Umweltauswirkungen 
und der Wert ökosystemarer Leistungen in eine Sprache 
übersetzt werden, die Entscheidungsträger aus Wirtschaft 
und Politik leicht verstehen. Durch die an die Betriebs-
wirtschaft angelehnte Methodik werden die Dimensionen 
der Auswirkungen von Landnutzung oder Wasserver-
schmutzung verständlich und vergleichbar. Auch hilft diese 
Vereinheitlichung, externe Umweltkosten in betriebliche 
Entscheidungsinstrumente wie eine Kosten-Nutzen-Ana-
lyse zu integrieren und so auf einer Ebene mit Finanzka-
pital zu betrachten. Durch die Integration in betriebliches 
Rechnungswesen kann die Gesamtumweltperformance 
des Unternehmens offengelegt und mit anderen Unterneh-
men verglichen werden. Produkte und ihre Nachhaltigkeit 
können auf diese Art ebenfalls quantifiziert und verglichen 
werden. Konsumenten können so auf einfache Weise ihre 
Konsumentscheidung an den geringeren Umweltauswir-
kungen ausrichten.

Daneben hilft die Analyse der Umweltauswirkungen, poten-
tielle Risiken aufzudecken und zu managen. Ein Unterneh-
men kann kritische Punkte in der Lieferkette, z.B. welche 
Auswirkungen Klimawandel oder Dürren auf die Verfüg-
barkeit von bestimmten Rohstoffen haben, identifizieren 

und seine Lieferkettenstruktur entsprechend anpassen, um 
diese Risiken zu minimieren. Sind diese Hotspots identifi-
ziert, kann das Unternehmen zudem das Nachhaltigkeits-
management besser steuern und dort zielgerichtet agieren, 
wo die höchste Wirkung erzielt werden kann.

Doch ist es bis dahin noch ein weiter Weg, auf dem bis-
her nur die ersten Schritte gegangen wurden. Durch eine 
fortschreitende Verbesserung und Standardisierung der 
Methoden zur Bestimmung der relevanten Ökosystemleis-
tungen und deren ökonomischer Bewertung sowie eine 
verbesserte Datengrundlage wird das Potential weiter 
erschlossen.

Durch Vorreiter wie PUMA, Otto Group, Dow Chemical 
und den WBCSD ist eine Dynamik entstanden, welche die 
Chance bietet, Naturkapitalbilanzierung und die Erfassung 
von Externalitäten in den Unternehmen zu verankern. Eini-
ge Unternehmen haben sich schon auf den Weg gemacht, 
doch das Gros der Unternehmen wartet noch ab. Unter-
stützt durch Anreize oder regulatorische Steuerungsinstru-
mente werden sie sich der diskutierten Themen ebenfalls 
annehmen. Die große Chance für den Umbau der Wirt-
schaft hin zu einer Green Economy würde genutzt.
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Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen

8.0  Annex I: Weiterführende  
Informationen

Portale und Initiativen zum Thema unternehmerisches Management von Biodiversität und Ökosystemleistungen: 

• Europäische Business and Biodiversity Kampagne: www.business-biodiversity.eu
• Märkte für Biodiversität: www.naturalcapitalmarkets.org 
• Unternehmen Biologische Vielfalt 2020: http://www.biologischevielfalt.de/ubi_2020.html 
• Biodiversity in Good Company: www.business-and-biodiversity.de 
• Naturkapital Deutschland – TEEB DE: www.naturkapitalteeb.de 
• Natural Capital Coalition: www.naturalcapitalcoalition.org 

Literatur zur Naturkapitalbilanzierung und Bewertung von Ökosystemleistungen:

— Das Handbuch zur ökonomischen Bewertung von Ökosystemdienstleistungen:
• Die deutsche Übersetzung: http://www.econsense.de/sites/all/files/WBCSD_Handbuch_CEV.pdf
•  Die Website des WBCSD, inklusive Zusammenfassungen der Pilotstudien:  

http://www.wbcsd.org/work-program/ecosystems/cev.aspx 
— Studie zu den Top 100 Externalitäten:

•  Natural Capital at Risk: The Top 100 Externalities of Business 
http://www.teebforbusiness.org/js/plugins/filemanager/files/TEEB_Final_Report_v5.pdf

— Praktische Anleitung zur Erfassung von Externalitäten in der Landwirtschaft
•  Natural Capital Leaders Platform der Universität Cambridge: 

http://www.cpsl.cam.ac.uk/Business-Platforms/Natural-Capital-Leaders-Platform.aspx 
— Umweltbundesamt: Methodenkonvention zur Schätzung von Umweltkosten

• http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_ 
methodenkonvention_2.0_-_2012.pdf 



62

Wie Unternehmen ihr Naturkapital ökonomisch erfassen

9.0  Glossar und  
Abkürzungsverzeichnis

Basisleistungen: Eine Kategorie von Ökosystemleistungen. Sie bilden die Voraussetzung für die Bereitstellung aller ande-
ren Ökosystemleistungen.
Benefit Transfer Methode/Wertetransfer: Methode zur Berechnung des ökonomischen Werts von Naturkapital, dabei 
werden bereits existierende Schätzungen oder Werte auf die zu untersuchende Fragestellung übertragen.
Biodiversität (Biologische Vielfalt): Umfasst die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Hierzu zählen drei Ebenen: Artenviel-
falt, die genetische Vielfalt, die Vielfalt der Ökosysteme. 
Biodiversitäts-Konvention (Convention on Biological Diversity; CBD): Völkerrechtliches internationales Übereinkom-
men zum Schutz der Biologischen Vielfalt.
CEV: Corporate Ecosystem Valuation (unternehmerische Bewertung von Ökosystemleistungen)
eKPI: Environmental Key Performance Indicator
Externe Effekte: Auswirkungen von Aktivitäten (z.B. durch Produktion oder Konsum) auf unbeteiligte Dritte, die nicht kom-
pensiert werden. 
GuV: Gewinn- und Verlustrechnung
HGB: Handelsgesetzbuch
IFRS: International Financial Reporting Standards
Internalisierung: Zurechnung externer Effekte auf den Verursacher.
Naturkapital (engl. Natural Capital): Ökonomische Metapher für den (begrenzten) Bestand an physischen und biologi-
schen Ressourcen auf der Erde.
Öffentliche Güter: Güter und Dienstleistungen, die gleichzeitig von verschiedenen Menschen genutzt werden, da niemand 
von der Nutzung ausgeschlossen werden kann oder soll. 
Ökosystem (engl. Ecosystem): Ein Ökosystem ist ein dynamischer Komplex von verschiedenen Arten und ihrer unbeleb-
ten Umwelt, einschließlich der zwischen diesen Systemkomponenten ablaufenden Interaktionen.
Ökosystemleistungen (ÖSL) (Ecosystem Services): ÖSL sind die direkten und indirekten Beiträge von Ökosystemen 
für das menschliche Wohlbefinden und umfasst materielle und nichtmaterielle Güter und Leistungen. Man unterscheidet 
zwischen Basis-, Versorgungs-, Regulierungs- und Kulturellen Leistungen. 
Opportunitätskosten: Kosten entgangener Gewinne, die dadurch entstehen, dass vorhandene Möglichkeiten zur Nutzung 
einer Ressource (z.B. von Land) nicht wahrgenommen werden.
EP&L: Environmental Profit and Loss Account (ökologische Gewinn- und Verlustrechnung)
Payments for Ecosystem Services (PES) Zahlungen für Ökosystemleistungen
TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity. 
Social Cost/soziale Kosten: Kosten, die neben den Produktionskosten auch die externen Kosten für die Gesellschaft, 
beispielsweise die durch die Produktion eingetretene/verstärkte Umweltverschmutzung mit einschließen.
WBCSD: World Business Council for Sustainable Development
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