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”Die Digitalisierung 
zum Wohle von Mensch 
und Umwelt gestalten“

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Digitalisierung ist ein Megatrend unserer Zeit. Neben Klimawandel, Globalisierung und dem 
demografischen Wandel zählt sie zu den Entwicklungen, die unsere Welt prägen – heute und in 
Zukunft. Digitalisierung ist per se weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was wir daraus 
machen – ob wir uns von ihr überrollen lassen oder sie zum Guten nutzen. 

Die Digitalisierung entwickelt sich rasant und mit ihr der Bedarf an Energie und wertvollen Res
sourcen. Der Strom für die schöne neue Welt der Smartphones, Streamingdienste und sozialen 
Netzwerke kommt bisher vor allem aus Kohle, Öl und Gas. Das Streaming der Lieblingsserie auf dem 
Bildschirm, der Online-Handel und die digitalisierte Produktion führen derzeit nicht zu einer besse
ren CO2-Bilanz, sondern zu mehr Konsum. Schon in wenigen Jahren – so schätzen manche – wird 
die Digitalbranche weltweit mehr CO2-Emissionen verursachen als der gesamte Kfz-Verkehr. Wird 
die Digitalisierung damit zum Klimakiller? 

Die Digitalisierung für den sozial-ökologischen Umbau nutzen 
Das muss nicht sein. Denn gleichzeitig können digitale Lösungen den Klimaschutz, saubere Luft, 
intakte Böden und den Erhalt der Artenvielfalt befördern. Künstliche Intelligenz hilft dabei, mehr 
Plastikabfall zu Kunststoff für die Produktion aufzubereiten. Smarte Textilien machen aus Weg
werfartikeln langlebige und recyclingfähige Mode. Das sind nur zwei von unzähligen Beispielen für 
digitale Kreativität und Gründergeist. 

Die Erderhitzung ist in Deutschland längst zu spüren. Sie erfordert grundlegende Veränderungen. 
Einen Umbau zentraler Bereiche unseres Lebens, bei dem es auch gerecht zugeht: wie wir Energie 
erzeugen, Landwirtschaft betreiben, wie gebaut wird und Güter produziert werden. Dabei kann die 
Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen. Wir haben sie jedoch aus Umwelt- und Klimasicht bisher 
zu wenig genutzt. Das will ich ändern. 

Ich setze mich dafür ein, dass Umwelt- und Klimapolitik die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt 
und gleichzeitig dafür sorgt, dass sie Umwelt und Klima nicht schadet. Es liegt an der Politik, den 
digitalen Fortschritt zum Wohle von Mensch und Umwelt zu gestalten. 

Probleme lösen statt machen
Mein Ziel ist, dass digitale Innovation die Energiewende vorantreibt, Fahrräder, Busse, Autos und 
Bahnen in Stadt und Land verbindet und damit eine Alternative zum eigenen Auto schafft. Die Di
gitalisierung soll in der Industrie neue Impulse für gutes und recyclingfähiges Design setzen, damit 
Deutschland Vorreiter für ökologische Innovationen bleibt. Und sie soll helfen, Äcker präziser zu 
düngen und Insekten zu schützen. Die Digitalisierung soll mehr Transparenz für Verbraucherinnen 



und Verbraucher schaffen. Kurzum: Ich will die Chancen digitaler Technologien für mehr Wohlstand 
und Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und eine intakte Umwelt nutzen und ihre Risiken 
minimieren. 

Mit der Erarbeitung dieser Umweltpolitischen Digitalagenda haben wir im Bundesumweltministe
rium eine Pionierleistung vollbracht und sind dabei neue Wege gegangen. Auf der re:publica 2019 
habe ich die Eckpunkte für diese Digitalagenda vorgestellt und damit einen breiten Beteiligungs
prozess eröffnet. In einer dreiwöchigen Umweltwerkstatt hat das Bundesumweltministerium mit 
200 Expertinnen und Experten aus Politik und Verwaltung, aus Wirtschaft und Forschung, aus den 
Kommunen und aus der Zivilgesellschaft gemeinsam an dieser Digitalagenda gearbeitet. Sie ist das 
Produkt aus vielfältigem Wissen, unterschiedlichen Perspektiven und dem vereinten Willen, die Di
gitalisierung zum Guten zu nutzen. Wir haben gemeinsam Werte und Strategien diskutiert, uns mit 
umweltfreundlicher IT beschäftigt und in die Felder geschaut, in denen die digitale Transformation 
bereits in vollem Gange ist. Das sind vor allem Mobilität und Landwirtschaft, Industrie und Kreis
laufwirtschaft, alltäglicher Konsum. Die Agenda enthält deshalb zahlreiche Maßnahmen für all diese 
Bereiche. Viele sind bereits auf den Weg gebracht worden, andere noch in Planung. 

-

-

-

-

Einige unserer Vorhaben lassen sich nur mit vereinten Kräften in Europa umsetzen. Die Europäische 
Union kann weltweit Standards für eine nachhaltige Digitalisierung setzen, die wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Fortschritt zusammenbringen. Die EU-Ratspräsidentschaft, die Deutsch
land im zweiten Halbjahr 2020 übernehmen wird, werde ich zum Anlass nehmen, neue Impulse im 
Sinne dieser Agenda zu setzen. Denn Umwelt- und Klimaschutz gehören in jeden Algorithmus – in 
Deutschland, in Europa und weltweit. 

-

Ihre 

Svenja Schulze 
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit  
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D er Klimawandel schreitet voran, Lebensräume ver
schwinden und Arten sterben aus: Ein gutes Leben 
in einer intakten Umwelt wird mittelfristig auch 
in Deutschland und Europa keine Selbstverständ

lichkeit mehr sein. Zentrale Bereiche unseres Lebens werden 
sich wandeln müssen. Wirtschaft, Arbeit, unser gesamter Alltag 
stehen vor einem sozial-ökologischen Umbau. Die Weichen 
dafür stellt der Mensch in diesem Jahrzehnt. Ob der Weg in eine 
lebenswerte, treibhausgasneutrale Zukunft führt, hängt auch von 
der Gestaltung der Digitalisierung ab. 

Megatrends zusammendenken
Digitale Technologien und Infrastrukturen hinterlassen einen 
erheblichen und wachsenden ökologischen Fußabdruck. Damit 
die Digitalisierung nicht zum Brandbeschleuniger ökologischer 
Zerstörung wird, braucht es Leitplanken. Gelingt es, die Digitali
sierung nachhaltig zu gestalten, kann sie den sozial-ökologischen 
Umbau entscheidend unterstützen. Die Digitalisierung eröffnet 
der Umweltpolitik neue Gestaltungsmöglichkeiten für den Schutz 
von Klima, Natur und Ressourcen – zum Beispiel durch mehr 
Transparenz und technologische Innovation.
Um die Digitalisierung in den Dienst von Umwelt, Klima und 
Natur zu stellen, hat das Bundesministerium für Umwelt, Natur
schutz und nukleare Sicherheit (BMU) die Umweltpolitische 
Digitalagenda auf den Weg gebracht. Sie definiert strategische 
Grundsätze und Ziele. Vor allem aber beinhaltet sie vier Maß
nahmenpakete, um den Schutz der Umwelt langfristig in der 
Digitalpolitik zu verankern.

I. Maßnahmenpaket: Zukunftsprogramm  
Umweltgerechte Digitalisierung 
Das Zukunftsprogramm Umweltgerechte Digitalisierung soll den 
Energiebedarf und den Ressourcenverbrauch digitaler Technolo
gien reduzieren. Die Maßnahmen sollen die Lücken schließen, die 
insbesondere das europäische Regelwerk mit Blick auf Hardware, 
Software und Clouddienste lässt. Sie sollen dafür sorgen, dass 
die EU-Ökodesign-Richtlinie auch Smartphones erfasst. Oder 
dafür, dass elektronische Produkte durch verbindliche Updates, 
Ersatzteile und Reparaturdienstleistungen langlebiger werden. 
Mit einem Register für Rechenzentren soll der Energieverbrauch 
der digitalen Infrastruktur besser kontrolliert und reduziert wer
den. Kriterien für nachhaltige künstliche Intelligenz ergänzen 
das Programm.

II. Maßnahmenpaket: Transparenzinitiative
Bessere Informationen schaffen Transparenz. Transparenz schafft 
neue Gestaltungs-, Steuerungs- und Handlungsmöglichkei

ten. Durch einen digitalen Produktpass, der Umweltdaten im 
Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen mit sich trägt, 
sollen Verbraucher*innen, Industrie und Abfallwirtschaft nach
haltiger handeln können. Digitale Plattformen sollen den Wan
del zu nachhaltigem Konsum unterstützen. Zum Beispiel, indem 
sie umweltfreundlichen Produkten Priorität in Suchfunktionen 
einräumen. Oder indem Waren nicht mehr unnötig vernichtet 
werden. Kommunen werden darin gestärkt, Daten und IKT etwa 
für eine intelligente Verkehrssteuerung zu nutzen und Rebound
effekte durch digitale Mobilitätsdienstleistungen zu reduzieren. 
Mustererkennung, besseres Monitoring und öffentliche Daten 
fördern indes ein besseres Verständnis von Ökosystemen.  
Daraus können Lösungen etwa für eine nachhaltige Landwirt
schaft entstehen.

III. Maßnahmenpaket: Digitale Innovationen für 
den sozial-ökologischen Umbau 
Die Umweltpolitische Digitalagenda setzt wichtige Impulse, um 
digitale Innovationen als Werkzeug für den sozial-ökologischen 
Umbaus einzusetzen. Mit den KI-Leuchttürmen für Umwelt, 
Klima, Natur und Ressourcen fördert das BMU den gezielten 
Einsatz künstlicher Intelligenz zur Lösung ökologischer Proble
me. Neue Instrumente der Innovationsförderung, wie der Digital 
Innovation Hub for Climate und die Plattform für sozial-ökolo
gische Innovationen, sollen die Innovationskraft der Digitalwirt
schaft und der Zivilgesellschaft auf umweltpolitische Herausfor
derungen lenken. 

IV. Maßnahmenpaket: Umweltpolitik 4.0
Digitale Technologien ermöglichen eine datenbasierte, trans
parente und durchsetzungsstarke Umweltpolitik. Mit dem 
Maßnahmenpaket Umweltpolitik 4.0 will das BMU die Umwelt
verwaltung stärken. Ein Kompetenzzentrum für Satellitenfern
erkundung und Sensorik sowie ein Anwendungslabor KI und Big 
Data sollen als Dienstleister bei der Nutzung und der Analyse von 
Daten unterstützen. Der Zugang zu Umweltdaten soll in einem 
Umwelt- und Naturschutzinformationssystem Deutschland 
erleichtert werden. Und damit Verwaltungsprozesse effektiver 
und automatisiert ablaufen können, werden die rechtlichen und 
technischen Voraussetzungen geprüft. 

Die Umweltpolitische Digitalagenda umfasst insgesamt über 70 
Maßnahmen, von denen zahlreiche bereits auf den Weg gebracht 
sind, einige neu initiiert werden und andere in der Entwicklung 
sind.  ab S. 74 Mit dieser Agenda legt das BMU erstmals einen 
strategischen Rahmen zur nachhaltigen Gestaltung des digitalen 
Wandels vor. 

D
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Mehr als 
Technik: 
Wie 
Digitalisierung 
die Welt 
gestaltbar 
macht

 

 
 

 
Die Digitalisierung hat Einzug in alle Lebensbereiche 
gehalten – und dabei die Gesellschaft und Wirtschaft 
maßgeblich verändert. Die Umweltpolitische Digital
agenda stellt diese Gestaltungskraft in den Dienst von 
Klimaschutz, Naturschutz und Ressourcenschonung. 

Die Digitalisierung hat sich in den ver
gangenen Jahren stark gewandelt – in 
allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. 
Und morgen kann sie schon wieder ganz 
anders aussehen. Sie ist von einer extrem 
hohen Innovationsdynamik geprägt. Das 
heißt: Der technische Fortschritt verän
dert in einem rasanten Tempo die Art und 
Weise, wie wir Daten erfassen, vernetzen, 
teilen und analysieren – und wie diese 
Daten letztlich unser Handeln beeinflus
sen. Einige Schlüsseltechnologien – wie 
zum Beispiel die künstliche Intelligenz 

 rechts
 

 Grafik  – werden dabei immer 
wichtiger. Denn sie sind Innovations
treiber, die den Wandel in besonderem 
Maße prägen, ja sogar beschleunigen. Das 
verleiht ihnen große Bedeutung für den 
Erfolg digitaler Lösungen. 

Zusammenspiel von Technik 
und Gesellschaft 
Die Digitalisierung ist jedoch keine 
Sammlung von Einzeltechnologien. Die 
eigentliche Wirkung entsteht durch 
das immer neue Zusammenspiel ver
schiedener Technologien – wenn also 
unterschiedliche Hardwarekomponenten 
miteinander vernetzt und durch intelligen
te Software gesteuert werden. Mehr noch: 
Digitale Lösungen verändern Informa
tionsprozesse. Neue Informationsprozesse 
wiederum verändern die Welt. Dieser 
Wandel vollzieht sich jedoch erst in vollem 
Umfang, wenn sich die Technologien auch 
selbstverständlich in die Gesellschaft 
integrieren: in organisatorische Abläufe, 
Arbeitsprozesse, menschliche Verhaltens
weisen, Geschäftsmodelle oder politisches 
Handeln. 

-

-

-

-

Digitale Lösungen 
sind im Kern 

”sozio-technische“ 
Innovationen, bei 
denen der Mensch 
eng mit der 
Technologie 
verbunden ist. 
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Um digitale Lösungen für den Schutz von Umwelt 
und Klima in die Praxis (hier beispielhafte Trans
formationsfelder) umzusetzen, bedarf es einer 
technologischen Transformation (unten) und eines 
gesellschaftlichen Umbaus (oben) gleichermaßen. 

Digitale Lösungen sind daher im Kern 
„sozio-technische“ Innovationen, bei 
denen der Mensch eng mit der Techno
logie verbunden ist. Es sind gerade diese 
kommunikativen, prozessualen sowie orga
nisatorischen Anpassungen, die Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik verändern –  
und die Digitalisierung damit zu einer tief
greifenden Gestaltungskraft machen. 

Die Digitalisierung kann deshalb auch ihr 
volles ökologisches Potenzial vor allem 
dort entfalten, wo sie Gegenwärtiges 

grundsätzlich verändert: Lebens- und 
Konsumstile, das Wirtschaften oder die 
Organisation etwa von Energiesystemen, 
Städten und Verkehr. Daher sollten bei 
der Gestaltung einer Digitalisierung im 
Dienste der Nachhaltigkeit vor allem solche 
digitalen Lösungen im Fokus stehen, die 
im Zusammenspiel verschiedener Techno
logien Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 
verändern. Lösungen, die individuelle, so
ziale, organisatorische, institutionell-regu
latorische und kommerzielle Innovationen 
hervorbringen. Wie das in unterschiedli

chen Sektoren gelingen kann, zeigt die Um
weltpolitische Digitalagenda beispielhaft 
in den unterschiedlichen Transformations
feldern.  ab S. 40 

Dazu setzt die Agenda neue Schwerpunk
te für die Stärkung von systemischen und 
sozialen Innovationen.  ab S. 60 





-

-
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Die Grundsätze 
der Umweltpolitischen 
Digitalagenda 
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Wenn zwei Megatrends nicht mehr aneinander  
vorbeikommen, schaffen klare Prinzipien Synergieeffekte. 
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D ie Umweltpolitische Digitalagenda bringt zwei 
Megatrends des 21. Jahrhunderts zusammen: den 
Schutz von Umwelt und Klima sowie die Digitali
sierung. Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen 

hat sich die Weltgemeinschaft 2015 verbindlich dazu bekannt, 
die Erderwärmung auf deutlich unter zwei und möglichst unter 
1,5 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu halten. 
Deutschland verfolgt daher das Ziel, bis 2050 Treibhausgasneu
tralität zu erreichen. Dieses Ziel, aber auch der Erhalt der biolo
gischen Vielfalt und von Lebensräumen hat fundamentale Bedeu
tung für die Menschheit und unseren Planeten. Es verlangt, dass 
wir unsere Gesellschaft, unsere Lebens- und Wirtschaftsweise in 
den kommenden 30 Jahren grundsätzlich ändern. An mutigem 
Umwelt- und Klimaschutz kommt niemand mehr vorbei. Doch es 
gibt auch Megatrends, an denen der Umwelt- und Klimaschutz 
nicht vorbeikommt. 

Die Digitalisierung ist ein solcher Megatrend. Zum einen, weil 
sie gegenwärtig selbst ein großer Treiber von Energieverbrauch 
und CO2-Ausstoß ist. Zum anderen, weil digitale Technologien 
durch sinnvolle Gestaltung ein zentrales Werkzeug für den not
wendigen sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft, Arbeit und 
Gesellschaft sein können. Im Querschnitt aller umweltpolitischen 
Strategien können sie dabei helfen, die globalen Nachhaltigkeits
ziele und die Pariser Klimaziele zu erfüllen. 

Digitale Technologien sind für die Umweltpolitik also Herausfor
derung und Chance zugleich. Mit der Umweltpolitischen Digital
agenda setzt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) Leitplanken, damit Chancen 
ausgeschöpft und Risiken minimiert werden. Dabei orientieren 
wir uns an sechs Grundsätzen: 

1_Soziale und ökologische Gestaltung der 
Transformation ist nur mit Digitalisierung 
zu schaffen.
Verbindliche umwelt- und klimapolitische 
Ziele und die vielfältigen gesellschaft
lichen Ansprüche an ein gutes Leben 
sind nur dann zu erreichen, wenn die 
Gesellschaft digitale Technologien besser 
als bisher für nachhaltige Formen des 
Wirtschaftens, Wohnens, Arbeitens und 
des Zusammenlebens nutzt. 

Die Energie- und die Verkehrswende sind 
ohne digitale Technologien ebenso wenig 
vorstellbar wie eine ressourcenschonen
dere Industrie – eine grundlegende Vor
aussetzung für den Erhalt von Wohlstand, 
Wettbewerbsfähigkeit sowie guter und 

gut bezahlter Arbeit. Die Digitalisierung 
erlaubt neue Geschäftsmodelle und For
men der Zusammenarbeit zwischen Poli
tik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft. Sie liefert Daten und 
Steuerungspotenziale für Transparenz in 
Lieferketten, für umweltschonendere Pro
duktion, für informierte Konsumentschei
dungen und verantwortliches Handeln 
aller gesellschaftlichen Akteurinnen und 
Akteure. Und nicht zuletzt eröffnet sie der 
Umweltpolitik neue Regelungsmöglich
keiten. Diese Potenziale sind bei Weitem 
noch nicht ausgeschöpft. 

Die Umweltpolitische Digitalagenda baut 
auf einer Vielzahl von Maßnahmen auf, die 
aus bestehenden Strategien und Program
men der Bundesregierung und des BMU 
stammen. Dazu zählen unter anderem das 
Klimaschutzprogramm 2030, die Nationa
le Strategie für Künstliche Intelligenz, das 
Deutsche Ressourceneffizienzprogramm 
ProgRess sowie das Nationale Programm 
für nachhaltigen Konsum. Die Umwelt
politische Digitalagenda integriert diese 
Maßnahmen und beschreibt Lösungen, die 
der Digitalisierung einen Rahmen setzen 
sollen. 



-

-

- 

-
-
-

-

-

2_Die Digitalisierung selbst 
muss umweltgerecht werden. 

-

-

-

-

-

Digitale Technologien und Geschäfts
modelle hinterlassen einen beachtlichen 
ökologischen Fußabdruck – direkt und 
indirekt. Jede neue digitale Anwendung 
sorgt für einen Anstieg von Datenmengen, 
die bewegt und verwaltet werden. Der 
Energieverbrauch steigt steil an. Jedes 
neue Endgerät, jede neue digitale Infra
struktur verbraucht wertvolle Rohstoffe 
und Energie entlang globaler Produktions
und Lieferketten. Die Eingriffe in die Natur 
sind beträchtlich. 

Ungesteuert beschleunigt die Digitali
sierung jene umweltschädlichen Ent
wicklungen, denen sie eigentlich ent
gegenwirken kann. Was ist nötig, um sie 
umweltverträglich zu gestalten? Software, 
Rechenzentren und Endgeräte müssen 
energie- und ressourceneffizient werden. 
Darüber hinaus gilt es, die Stoffkreisläufe 
bei der Herstellung von digitalen Geräten 
zu schließen. 

Als ersten Schritt braucht es mehr 
Transparenz, mehr Nachvollziehbarkeit 
zum ökologischen Fußabdruck digitaler 
Technologien. Nur so lassen sich Risiken 
und Fehlentwicklungen erkennen und 
souveräne, verantwortliche Entscheidun
gen treffen, um gezielt gegenzusteuern. 

 S. 26 

-

3_Digitale Technologien 
ermöglichen ”mehr mit 
weniger“ – die digital-
ökologische Dividende 
nutzen. 

Der Fokus digitaler Technologien liegt 
derzeit in erster Linie auf ihren ökono
mischen Potenzialen: Digitale Lösungen 
bringen mehr Effizienz in Dienstleistungen 
und Produktion. Sie sparen Ressourcen, 
verringern Zeitaufwand und reduzieren 
Kosten. Genau das kann jedoch umwelt
schädliche Entwicklungen verschärfen. 

Denn häufig investieren Unternehmen 
und Verbraucherinnen und Verbraucher 
die freigesetzten Ressourcen in zusätz
liche Produktion und mehr Konsum. In 
manchen Fällen schaffen digitale Ge-
schäftsmodelle sogar erst die Vorausset
zungen für solche Rebound-Effekte – zum 
Beispiel für die hohen Energieverbräuche 
durch Streamingdienste. 

Genau deshalb braucht es Leitplanken, 
damit die Digitalisierung nicht aus der 
Bahn gerät. Es geht nicht nur darum, un
erwünschte Folgen oder Rebound-Effekte 
zu minimieren. Vielmehr ist es an der Zeit, 
Effizienzpotenziale digitaler Technologien 
und Lösungen für eine digital-ökolo
gische Dividende zu nutzen. Eingesparte 
Ressourcen sollen zu Investitionen in Zu
kunftsaufgaben werden. Dazu braucht es 
einen politischen Ordnungsrahmen. 

DIE BÜRGERINNEN UND BÜRGER 
SIND UNEINIG, WIE SICH DIE  
DIGITALISIERUNG AUF DIE UMWELT 
AUSWIRKEN WIRD. 

Wirkt sich die Digitalisierung Ihrer Meinung nach insgesamt eher 
positiv oder negativ auf die Umwelt aus? 
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37,2 % 
positiv 

31,1 % 
unentschieden

31,7 % 
negativ

Quelle: Repräsentative Umfrage Civey; Zahl der Befragten: 5.008; Dezember 2019 



4_Digitale Lösungen sind kein 
Selbstzweck. Die umweltpolitische 
Gestaltung der Digitalisierung 
richtet den Blick auf das Ganze.

 
 

Potenziale und Wirkungen digitaler Tech
nologien unterscheiden sich von Branche 
zu Branche und von Sektor zu Sektor. 
Wir sprechen hier von „Transformations
feldern“, zu denen Industrie und Kreis
laufwirtschaft, Mobilität, Konsum sowie 
Naturschutz, Land- und Wasserwirtschaft 
gehören.  S. 40 

-

-
-

Erst der Gesamtblick auf die Zusammen
hänge in den einzelnen Transformations
feldern erlaubt es, Potenziale zu heben 
und Wirkungen zu steuern. Dabei gilt: 
Neue Technologien und neue Technik 
sind für sich allein genommen kein 
Fortschritt. Davon kann erst die Rede 

-
-

sein, wenn sie das Leben der Menschen 
verbessern, wenn sie Umwelt, Klima und 
Natur zugutekommen. Entscheidend sind 
ihr Zweck, ihre Qualität und ihre Wirkung. 
Dies setzt auch die Berücksichtigung 
gesellschaftspolitischer Querschnitts
themen, wie Geschlechtergerechtigkeit, 
Diversity und die demografische Entwick
lung, voraus. Digitale Lösungen müssen 
Antworten auf konkrete Herausforde
rungen des sozial-ökologischen Umbaus 
geben. Vielfach brauchen sie Starthilfe. 
Neue und bestehende Förderinstrumente 
müssen daher konsequent auf die positive 
Wirkung für Umwelt und Gesellschaft 
ausgerichtet werden. 

-

-

-

DIE DIGITALE DIVIDENDE 

Die Digitalisierung hat völlig neue 
Möglichkeiten hervorgebracht, Daten 
und digital vernetzte Systeme für Ent
scheidungen und das Handeln in allen 
Lebensbereichen zu nutzen. Für private 
Anwender*innen wie Nutzer*innen 
in Wirtschaft, Industrie und Politik 
ergeben sich daraus viele Vorteile und 
Chancen. Dieser Effekt erhält im Zuge 
der Umweltpolitischen Digitalagenda 
erstmals eine Bezeichnung: die Digitale 
Dividende. 

-

Zwei Aspekte sind dabei besonders 
relevant: 

→ Die Explosion von verfügbaren In
formationen hebt das Wissen über 
unsere Welt auf ein bislang  un
gekanntes Niveau. Dadurch können 
bessere Entscheidungen getroffen 
und neue Handlungsbedarfe ziel
genau erkannt werden. 

-

-

-

→ Die steigende Verfügbarkeit von  
Daten und die wachsende Fähig
keit zur Auswertung ermöglichen 
es, Prozesse in Wirtschaft und 
Gesellschaft besser zu steuern, zu 
optimieren, zu beschleunigen und 
die Kosten dafür deutlich zu senken. 
Kurz gesagt: Es wird möglich, 
immer mehr in immer kürzerer Zeit 
mit immer geringerem Aufwand zu 
tun. 

-

DIE DIGITALE DIVIDENDE SETZT POTENZIALE UND RESSOURCEN FREI, 
DIE IN ZUKUNFTSAUFGABEN INVESTIERT WERDEN KÖNNEN. 

Umweltpolitische Digitalagenda > Grundsätze
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-

-

-

-

5_Digitale Technologien helfen,  
Umweltpolitik und Umweltverwaltung 
von Bund, Ländern und Kommunen 
zu modernisieren. 

Daten, Automatisierung, neue Kommuni
kationsformen, künstliche Intelligenz: Das 
alles nutzt eine digitale Umweltpolitik, 
um Umwelt, Klima und Natur besser zu 
schützen. Um transparenter zu werden 
und auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen 
und Bürgern zu kommunizieren. Digitale 
Technologien helfen dabei, den Zustand 
und die Entwicklung der Umwelt besser 
zu beobachten. Gleichsam sind sie ein Ver
sprechen für effektivere und effizientere 
Schutzmaßnahmen. 

Doch eine digitale Dividende setzt In
vestitionen in die Dateninfrastruktur und 
in die Kompetenz der Verwaltung voraus. 
Die Umweltpolitische Digitalagenda soll 
die Umweltverwaltung zum Vorreiter 
beim Einsatz digitaler Technologien und 
Lösungen für eine faktenbasierte Politik 
sowie für gutes Verwaltungshandeln mit 
ethischem Kompass machen.  S. 68 

-
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6_Das Zeitfenster, in dem 
digitale Technologien als 
Treiber der Nachhaltigkeit 
wirken können, steht 
jetzt offen. Wir müssen die 
Chancen jetzt nutzen.

Der Einsatz digitaler Technologien bewirkt 
einen grundlegenden Umbau von Wirt
schaft und Gesellschaft. Unternehmen 
sowie Konsumentinnen und Konsumenten 
orientieren sich neu. Viele Branchen und 
Industrien sind im Strukturwandel. Neue 
Markt- und Machtstrukturen entstehen. 
Neue Akteurinnen und Akteure etablieren 
sich. Verbraucherinnen und Verbraucher 
verändern ihr Konsumverhalten. Staatlich
keit ist im Wandel und der gesellschaft
liche Diskurs organisiert sich vermehrt in 
sozialen Netzwerken. 

Wir erleben ein neues gesellschaftliches 
Zeitalter. In den nächsten Jahren werden 
grundlegende Investitionsentscheidungen 

zum Auf- und Ausbau neuer Infrastruk
turen, Plattformen und Produktionspro
zesse getroffen. In dieser Umbruchphase 
besteht die Chance, negative Pfadabhän
gigkeiten digitaler Technologien aufzubre
chen und das Leitbild der Nachhaltigkeit 
in den Strukturen zu verankern, die sich 
gerade neu formieren. 

Mit zunehmender Verfestigung neuer 
Strukturen und angesichts der heute zu 
lösenden Aufgaben wird sich das Zeitfens
ter zum Handeln wieder schließen. Der 
Aufstieg marktbeherrschender Plattfor
men im Online-Handel oder in sozialen 
Netzwerken verdeutlicht das bereits jetzt. 



Politische Gestaltung der 
Digitalisierung entscheidet 
darüber, ob sie zum Brand
beschleuniger sozialer und 
ökologischer Krisen oder zum 
Werkzeugkasten für eine 
nachhaltige Zukunft wird.

 

-

 
Die Umweltpolitische Digitalagenda beschreibt strategische Ziele, aus denen sich konkrete 
Maßnahmen ableiten. Um die Digitalisierung selbst nachhaltiger zu machen. Um Innova
tionen zu fördern. Und um die Digitalisierung in einzelnen Feldern der Transformation zu  
gestalten. 

-

Klar ist: Der digitale Wandel ist ebenso Realität wie der Klimawandel. Die gute Nachricht 
ist, dass wir beides gestalten können. Dies wird aber nur gelingen, wenn wir den Wandel 
aktiv in die Hand nehmen. Mit der Umweltpolitischen Digitalagenda nimmt das BMU 
den Auftrag an, den digitalen Wandel für die Zukunft zu gestalten: ökologisch, sozial und 
gerecht, europäisch und international eingebettet. Sie zielt darauf ab, die Gesellschaft für 
den Wandel zu befähigen und Innovationen in Wirtschaft, Arbeit und Umwelt, aber auch 
in der eigenen Verwaltung zu fördern. Es braucht Gründergeist und digitale Kreativität für 
gesellschaftlichen Fortschritt. Die Umweltpolitische Digitalagenda macht aus der Digitali
sierung einen Chancentreiber für das gesellschaftliche Projekt der Nachhaltigkeit. 

-
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Künstliches Gespür 

für Kunststoffe
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Aus den Abfällen gebrauchter Kunststoffe entstehen in Deutschland 
noch zu wenige hochwertige Rezyklate, die wieder in der Produktion ein
gesetzt werden. Das Projekt ReCircE will nicht nur das Sortierverfahren 

mithilfe von künstlicher Intelligenz verbessern. Ein digitaler Produktpass 
soll Transparenz über die gesamte Wertstoffkette schaffen – und so die 
Verwertung von Granulat aus komplexen Produkten wie Wasserkochern, 

Autositzen oder Spielzeugpuppen erleichtern. 
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S echs Uhr morgens, 80 Kilometer nord
westlich von Kaiserslautern. Schichtbeginn 
bei Papier-Mettler in Morbach, Europas 
größtem Produzenten für Papier- und 

Kunststoffverpackungen. Ratternd fährt das Fabriktor 
nach oben, als ein Lkw davor zum Stehen kommt. Für 
den Plastikmüll im Bauch des Lastwagens beginnt 
gleich ein neues Leben. Zusammengesammelt in den 
Supermärkten und Warenhäusern der Region landen 
Folien, Tüten und Kunststoffverpackungen in der 
Recyclinganlage. Sie wird den Plastikmüll zerkleinern, 
waschen und schmelzen. So entsteht ein feinkörniges 
Granulat – und damit wertvoller Rohstoff für neue 
Verpackungen. 

-

Zu wenig Recycling von Plastikmüll 
700 Kilometer entfernt, in Berlin, gießt sich Andreas 
Ciroth in seinem Büro einen Tee auf. Den Wasser
kocher hat der Gründer des Unternehmens Green-
Delta vor einigen Jahren gekauft. Wenn das Gerät 
irgendwann kaputtgeht, wird es sich nicht vollständig 
recyceln lassen. „Der Wasserkocher besteht aus vielen 
unterschiedlichen Materialien, und für das Kunststoff-
recycling bei Elektroaltgeräten ist hoher Aufwand für 
die Sortierung nötig“, sagt Ciroth. Das sei wirtschaft
lich kaum zu leisten. 

-

-

Der größere Teil der Kunststoffabfälle in Deutsch
land wird zum Beispiel in Müllverbrennungsanlagen 
energetisch verwertet, mitunter aber auch ins Ausland 
verbracht. Das möchte der Umwelttechniker Ciroth 
mithilfe von künstlicher Intelligenz ändern. Und da 
kommen die pfälzischen Recyclingexperten ins Spiel. 

-

Papier-Mettler, Andreas Ciroths Firma GreenDelta und weitere 
renommierte Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft haben 
sich unter dem Projektnamen ReCircE zusammengeschlos
sen, um den gesamten Sortiervorgang als Vorbereitung für ein 
hochwertiges Recycling neu aufzustellen. Zu dem Konsortium 
gehören außerdem das Deutsche Forschungszentrum für Künst
liche Intelligenz, die Technische Universität Darmstadt sowie 
die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung. Gemeinsam haben sie sich im Rahmen des BMU-För
derprogramms als KI-Leuchtturm für Umwelt, Klima, Natur und 
Ressourcen beworben. 

-

-

-

Ziel: die gleiche Kunststoffverbindung bis zu  
20-mal verwenden 
ReCircE soll mithilfe von künstlicher Intelligenz eine Schwäche 
im Sortiervorgang beheben. Zwar ist für Verpackungen wie Folien 
und Tüten bereits eine Sortiertechnik mittels Nahinfrarot-Spek
trometrie etabliert. Sie erkennt die häufigsten Polymere und kann 
sie automatisiert sortieren. Die Sortierung von Kunststoffen aus 
komplexen Produkten mit sehr hoher Materialvielfalt und mög
lichen Schadstoffgehalten ist so jedoch noch nicht möglich. 

-

-

Daher verwenden die Hersteller von Produkten wie Autoteilen, 
Lebensmittelverpackungen oder Textilen in der Regel neuen 
Kunststoff. Granulat aus dem Recycling kommt für sie aus Qua
litäts- und Kostengründen meist nicht infrage. Dabei könnten 
Molekülketten von Kunststoff theoretisch bis zu 20-mal einge
setzt werden, sagt Ciroth. Nur müsste dafür der Recyclingprozess 
entscheidend verbessert werden. Die Kombination der etablierten 
sensorgestützten Verfahren mit den neuen Möglichkeiten des 
maschinellen Lernens könnte der Durchbruch sein. Genau da 
setzt ReCircE an. 

-

-

Die künstliche Intelligenz produziert zukünftig 
sortenreine Granulate 
Es beginnt beim Sortieren am Band. Mithilfe der intelligenten 
Kombination von Infrarottechniken und 3-D-Objektkonstruktion 
könnten sensorgestützte Maschinen die Zusammensetzung des 
angelernten Mülls analysieren – und etwa nach Gewerbe- oder 
Hausmüll unterscheiden. Für ReCircE hat das Fraunhofer-Institut 
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den Prototyp einer Maschine entwickelt, die sich 
unter Einsatz künstlicher Intelligenz sogar trainieren 
lässt. „Dann wird sie mit der Zeit immer besser darin, 
die Herkunft des Mülls zu erkennen und die wahr
scheinliche Zusammensetzung vorherzusagen“, sagt 
Ciroth. 

-

So gelangt der Abfall bereits besser nach Material
klassen vorsortiert in den Schmelzprozess. Dort kann 
er mithilfe der KI noch weiter verfeinert werden. Das 
passiert, nachdem der Kunststoff zu zähen Tropfen 
eingeschmolzen ist. KI soll zukünftig in diesem Zu
stand die einzelnen Molekülketten erkennen können 
und das geschmolzene Plastik so behandeln, dass es 
in die jeweiligen Fraktionen zerfällt. Ziel ist nicht ein 
Mischgranulat, sondern vier, fünf reine Sorten, deren 
Qualität mit Primärkunststoffen vergleichbar ist. 
Damit sollen zukünftig mehr Kunststoffe zu einem 
wertvollen Rohstoff für die Industrie werden. 

-

-

Papier-Mettler wird dieses neue KI-gestützte Ver
fahren als erster Betrieb testen. Zunächst soll der 
Anteil von Rezyklaten bei Plastiktüten und einfachen 
Folien steigen, von derzeit 80 auf nahezu 100 Prozent. 
Anschließend wird sich der Betrieb daranmachen, 
recyceltes Granulat auch für hochwertige Industrie
folien einzusetzen. Hier kauft Papier-Mettler bisher 
neues Granulat dazu. 

-

-

Ein digitaler Produktpass soll für Transparenz 
und mehrfaches Recyceln sorgen 
Doch das geplante Projekt will KI noch umfassender einsetzen: 
Ein digitaler Produktpass, die sogenannte Lebenszyklusakte, soll 
Herstellern und Recyclern den richtigen Umgang mit dem Kunst
stoff erleichtern. Bislang erfahren Betriebe wie Papier-Mettler 
nur unzureichend, welche Inhaltsstoffe ein bestimmtes Produkt 
enthält – und sortieren es im Zweifel aus. Hersteller wiederum 
setzen Techniken ein, die ein Produkt unbeabsichtigt vom Recy
cling ausschließen. Dazu zählen Klebetechniken, die der Recycler 
nicht mehr lösen kann. 

-

-

Ein digitaler Produktpass würde sämtlichen Beteiligten über alle 
Stationen des Stoffkreislaufs hinweg diese wichtigen Informa
tionen liefern: welche Materialien eingesetzt wurden, wie sie 
kombiniert sind, wie das Produkt entsorgt werden muss. Hierfür 
hat GreenDelta bereits ein Open-Source-Tool entwickelt. Vom 
Hersteller über den Handel bis zum Recycler soll jeder mitlesen 
und mitschreiben können. Ciroth: „Mithilfe dieser Transparenz 
können wir einen Stoffkreislauf erzeugen, der sich viele Male 
wiederholen lässt.“ 

-

Die Nutzung dieses Tools bedarf jedoch der Mitwirkung aller  
beteiligten Akteurinnen und Akteure für eine Vielzahl von betroffe
nen Produkten – Wasserkochern etwa, Puppen oder Smartphones. 
„Es wird eine zentrale Aufgabe sein, die unterschiedlichsten 
Hersteller und Vertreiber von einer Mitwirkung zu überzeugen“, 
sagt Ciroth. „Wir wollen das anstoßen und hoffen, dass sich das 
Verfahren in den nächsten Jahren europaweit durchsetzen kann.“ 

-

Ein recycelter Wasserkocher: kaum Erdöl und  
65 Prozent weniger CO2 

Irgendwann soll auf diese Weise ein Kunststoff aus dem Recy
clingprozess herauskommen, der als Wasserkocher wieder in der 
Teeküche von GreenDelta landen kann. Seine Produktion wird 
nicht nur den Einsatz fossilen Erdöls minimieren, sondern auch 
bis zu 65 Prozent des CO2-Ausstoßes einsparen. Dauerhaft sieht 
Ciroth zu Kunststoffen keine Alternative. Kein anderes Material 
sei so flexibel form- und einsetzbar. „Nur die Kreislaufführung 
müssen wir in den Griff bekommen, weil Plastik ansonsten ein 
großes Umweltproblem darstellt.“ Aber da ist er gemeinsam mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen von ReCircE dran. 

-

”Es wird eine zentrale 
Aufgabe sein, die 
unterschiedlichsten 
Hersteller und Vertreiber 
von einer Mitwirkung 
zu überzeugen.“ 

Andreas Ciroth; Papier-Mettler KG 

Umweltpolitische Digitalagenda > Grundsätze > Reportage 
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Die 
Effizienz 
schlägt 
zurück 

19 

Immer mehr Menschen bewegen 
sich mit umweltfreundlichen  
Verkehrsmitteln fort oder nutzen 
umweltfreundliche Technologien –  
und trotzdem sinken Energie- 
verbrauch und CO2-Ausstoß nicht. 
Schuld sind Rebound-Effekte,  
die durch geändertes Verhalten 
ausgelöst werden. Diese Rück- 
schläge machen sich nicht zuletzt  
in der Mobilität bemerkbar.  
Die Stadt Bremen zeigt, wie  
sich Rebound-Effekte mithilfe  
von digitalen Technologien  
eingrenzen lassen. 

E s regnet an diesem Novembermorgen im Jahr 2019. Nichts lädt 
dazu ein, sich auf zwei Rädern durch die Stadt zu bewegen, als 
Bremen an diesem Tag ein neues Kapitel seiner Verkehrsgeschich
te aufschlägt. Über Nacht hat der erste E-Scooter-Verleih den Be

trieb aufgenommen. Rund 700 Roller mit Elektroantrieb können nun per App 
entliehen werden – für den Arbeitsweg, für den Einkauf oder die Rundfahrt 
zwischen Rathaus und Weser. 

Was die Anbieter als technische Revolution feiern, führt in der Stadt auch 
zu Debatten: über verstopfte Gehwege in der Innenstadt zum Beispiel, über 
möglichen Elektroschrott in der Weser oder über den Nutzen der Roller in 
einer Stadt, in der es ohnehin mehr Fahrräder als Einwohnerinnen und Ein
wohner gibt. Man hätte das ja schon aus Städten wie Berlin oder Hamburg 
gehört. Bei Michael Glotz-Richter, Referent für nachhaltige Mobilität in Bre
men, landet das umstrittene Thema auf dem Tisch. „Ich glaube, dass E-Scoo
ter ein sinnvoller Teil umweltfreundlicher Mobilität in Städten sein können“, 
sagt er heute. „Wir müssen nur aufpassen, dass am Ende nicht unerwünschte 
Effekte überwiegen.“ 



Warum sparsame Autos zu langen  
Flugreisen führen können 
Die Forschung weist solche unerwünschten Effekte 
praktisch überall nach, wo effizientere Technologien 
auf alte Verhaltensweisen und Lebensstile treffen. Sie 
spricht von Rebound-Effekten, wenn eine neue Tech
nologie selbst dazu führt, ihre ursprünglichen Ziele 
zu verfehlen – oder eine eigentlich positive Bilanz 
sogar ins Gegenteil verkehrt. Obwohl sich der Anteil 
erneuerbarer Energien in Deutschland in den vergan
genen zehn Jahren verdoppelt hat, der Wärmebedarf 
in Privathaushalten seit 1999 um ein Drittel gesunken 
ist und mittlerweile mehr als 100.000 Elektroautos 
zugelassen sind: Energiebedarf und CO2-Ausstoß in 
Deutschland sinken langsamer, als das technologische 
Einsparpotenzial erwarten ließe. Wie kann das sein? 

-

-

„Neue Technologien lösen verschiedenste Verhaltens
anpassungen aus“, sagt Reinhard Madlener, Professor 
für Energieökonomik an der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Gesteiger
te Energieeffizienz mache Energiedienstleistungen 
günstiger. Zudem erleichtere eine neue Technologie 
häufig den Alltag der Menschen. Unterm Strich blie
ben ihnen mehr Zeit und Geld. „Dadurch entsteht ein 
enormer Anreiz, mehr zu konsumieren.“ Wer also we
niger Geld für den Unterhalt des Autos ausgibt, bucht 
mit dem Ersparten womöglich einen zusätzlichen 
Kurztrip mit dem Flugzeug. Wer auf energiesparende 
LED-Leuchten umsteigt, kauft sich eher ein ganzes 
Lichtsystem und lässt dieses durchschnittlich länger 
brennen. Das Umweltbundesamt (UBA) schätzt, dass 
Rebound-Effekte durchschnittlich etwa 10 bis 30 
Prozent der möglichen Einsparungen durch energie
effiziente Technologien wieder aufheben. 

-

-

-

-

-

Wie E-Scooter zusätzlichen Verkehr  
erzeugen 
Auch der Bremer Mobilitätsplaner Michael Glotz-
Richter hat jeden Tag mit Effekten zu tun, die zu einer 
verstärkten Verkehrsnachfrage führen. Im Bereich der 
Mobilität sind sie besonders stark ausgeprägt – umso 
mehr, weil sich dort immer stärker Systeme durch
setzen, die auf digitalen Innovationen und künstlicher 
Intelligenz beruhen. Glotz-Richter kennt die Studien, 
wonach Carsharing vor allem Menschen erreicht, 
die zuvor mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad unter
wegs waren. Er weiß, dass autonome Fahrzeuge und 
Elektroautos dazu verleiten, sich eher ans Steuer, als 
in die Tram zu setzen. Er hat die ersten Erhebungen 
zu E-Scootern in San Francisco und Paris zur Kenntnis 
genommen. Drei Viertel der Nutzerinnen und Nutzer 
wären ohne die neuen Roller zuvor zu Fuß gegangen, 
mit dem Fahrrad, dem Bus oder gar nicht gefah
ren. Für zusätzlichen Verkehr sorgt auch, dass die 
Scooter Nacht für Nacht eingesammelt, aufgeladen 
und gewartet werden müssen. Zudem vermutet die 
Forschung durch achtlos abgestellte Roller einen Ver
drängungseffekt – zulasten des Rad- und Fußgänger
verkehrs. 

-

-

-

-
-

Wo klare Regeln das Verkehrskonzept 
unterstützen 
Diese Studien seien kein „Plädoyer für ein Verbot von 
neuen Technologien im Stadtverkehr“, sagt Glotz-
Richter. „Sie fordern uns vielmehr auf, Verkehrsströme 
umfassend zu betrachten und zu steuern.“ Für die 
E-Scooter heißt das: klare Regeln für die Anbieter, 
ein weiterer Ausbau der Radwege – und der Ein-
satz künstlicher Intelligenz. So sind in Bremen etwa 
Grünanlagen für E-Scooter tabu. Automatisch ver
hindert die App der Anbieter, dass die Roller in diesen 
Tabuzonen abgestellt werden können. Das spart dem 
Ordnungsamt die täglichen Kontrollen. Glotz-Rich
ter: „So etwas wünsche ich mir auch für wild geparkte 
Autos auf Geh- und Radwegen. Sie sind mit Abstand 
das größte Verkehrshindernis in der Stadt.“ 

-

-

”Neue Technologien 
lösen verschiedenste 
Verhaltensanpassungen 
aus.“ 

 

Reinhard Madlener, Professor für Energieökonomik an 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
(RWTH) Aachen 

Umweltpolitische Digitalagenda > Grundsätze > Reportage 

20 



FAHRZEUGE IM UMWELTVERGLEICH  
TREIBHAUSGASEMISSIONEN* VON VERKEHRSMITTELN IN DEUTSCHLAND 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- CO2
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Pkw 
147 g 

Linienbus 
80 g 

Straßen- Stadt- 
und U-Bahn 

58 g 
Eisenbahn 

(Nahverkehr) 

58 g 
Fahrrad, zu Fuß 

0 g 

* 2018, Durchschnitt; CO2-Äquivalente (Gramm pro Personenkilometer) inkl. der Emissionen aus Bereitstellung und  
Umwandelung der Energieträger in Strom und Kraftstoffe. 
Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr

Erste Auswertungen deuten darauf hin, dass der 
Bremer Plan aufgeht. Viele Menschen in der Weser
stadt nutzen die E-Scooter so, wie sie sinnvoll sind: 
ergänzend zum Nahverkehr und zum eigenen Fahrrad. 
Mehr als 50.000 Fahrten hat allein der schwedische 
Anbieter Voi in den ersten zwei Monaten verbucht. 
Ein Hotspot ist der Bahnhofsbereich. Die Außenbe
zirke sollen in den kommenden Monaten erschlossen 
werden. Claus Unterkircher, Voi-Generalmanager für 
den deutschen Markt, sieht die Roller durchaus als 
eine ernst zu nehmende Konkurrenz für Autos. „Wich
tig ist, dass sie sich möglichst nahtlos in bestehende 
Verkehrsinfrastrukturen einfügen, zum Beispiel in 
lokale Mobilitäts-Apps.“ Und: Der weitere Ausbau von 
Radwegen sei entscheidend. „Wenn sich Räder und 
E-Scooter mit den Autos die Straße teilen müssen, ist 
das für niemanden attraktiv.“ 

Wann E-Scooter zur Konkurrenz für das 
Auto werden
Das sieht auch Glotz-Richter so. Bremen habe beim 
Start der E-Scooter davon profitiert, eine der fahrrad
freundlichsten Städte Europas zu sein. „Hier schafft 
garantiert niemand das Fahrrad ab, um stattdessen 
mit E-Scootern zu fahren. Dafür sind sie auch viel zu 
teuer.“ Das eigene Auto hingegen stellen die Bre
merinnen und Bremer durchaus infrage, wenn die 
Alternative stimmt. Seit mehr als zehn Jahren baut 
die Stadt ein Carsharing-System aus, das große und 
kleine Fahrzeuge bereithält, Zweisitzer ebenso wie 
Transporter. Rund 20.000 Menschen nutzen das An
gebot. 6.000 eigene Fahrzeuge haben sie im Gegenzug 
abgeschafft. 

„Das eigentliche Ziel in einem urbanen Raum wie Bre
men ist: Es darf sich nicht mehr lohnen, ein eigenes 
Auto zu haben“, sagt Glotz-Richter. Je besser auf
einander abgestimmt, je breiter verfügbar Carsharing, 
Nahverkehr, Fahrräder und E-Scooter seien, desto 
eher würden Rebound-Effekte vermieden und das 
eigentliche Ziel erreicht, sagt er. Auch der Spaßfak
tor der Roller sei dabei nicht zu unterschätzen. „Die 
Menschen fahren auch deshalb so viel mit dem Auto, 
weil es ihnen Spaß macht. Es kann nur gut sein, wenn 
es hier auch emotionale Alternativen gibt.“ 

CO2-AUSSTOSS E-SCOOTER 

Für die Herstellung von E-Scootern und deren 
Betrieb insbesondere in Verleihflotten liegen 
noch keine aussagekräftigen CO2-Bilanzen vor. 
E-Scooter sind aber grundsätzlich nur dann eine 
umweltfreundliche Alternative, wenn sie Auto- 
oder Motorradfahrten ersetzen und wenn keine 
zusätzlichen Fahrten mit kraftstoffbetriebenen 
Fahrzeugen stattfinden. 
Dann werden die sonst 
durch das Auto verur
sachten CO2-Emissionen 
und Luftschadstoffe 
vermieden. 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich_personenverkehr


Auftrag 
an die Politik: 
das BMU 
als zentraler 
Akteur 

N achhaltigkeit, Umwelt-, Natur- und Kli
maschutz sowie Ressourcen- und Strah
lenschutz sind keine bloßen Randbedin
gungen der Digitalisierung. Sie müssen 

als übergeordnetes Ziel in allen Digitalisierungsstra
tegien des Bundes und der Länder verankert sein. Das 
BMU gestaltet die Digitalpolitik der Bundesregierung 
mit der „Umsetzungsstrategie Digitalisierung“, den 
Strategien zu künstlicher Intelligenz und Blockchain 
oder mit der Mobilfunk- und Datenstrategie aktiv mit. 

-
-
-

-

Ohne eine Kurskorrektur droht die Digitalisierung 
den Klimawandel, die Zerstörung von Natur sowie 
gesellschaftliche Ungleichheiten zu verschärfen. 
Die Umweltpolitik in Bund, Ländern und Kommu
nen muss daher Leitplanken setzen, damit Risiken 
digitaler Technologien begrenzt, ihre Potenziale für 
einen sozial-ökologischen Umbau hingegen genutzt 
werden. Die strategischen Leitlinien und Maßnahmen 
der Umweltpolitischen Digitalagenda sind erste maß
gebliche Ansätze, um dafür die Weichen zu stellen. 

-

-

Die politische Gestaltungsaufgabe richtet sich dabei 
nach außen, um den sozial-ökologischen Wandel von 
Wirtschaft und Gesellschaft durch Digitalisierung 
erfolgreich zu meistern. Aber auch nach innen sind 
Anstrengungen vonnöten, um digitale Technologien 
für eine moderne, transparente und durchsetzungs
starke Umweltverwaltung einzusetzen.  ab S. 24 

-

”Politische Gestaltung entscheidet über  
die Frage, ob die Digitalisierung zum Brand- 

beschleuniger oder Werkzeug des Umbaus 
für eine nachhaltige Zukunft wird.“ 
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Wohin steuern wir  
die Digitalisierung?



Unsere Strategie  

-

-

-

Umweltgerechte 
Digitalisierung 
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Den ökologischen Fußabdruck der 
Digitalisierung reduzieren und die 
menschliche Gesundheit schützen 

Digitalisierung als 
 Treiber für den sozial
ökologischen Umbau 

Zielgerichtete Politikansätze 
und Instrumente für den Um
bau von Märkten und Prozessen 
in einzelnen Transformations
feldern entwickeln 



Umweltpolitik 4.0 

Digitale Technologien für umwelt
politische Steuerung, Beteiligung und 
Teilhabe, sowie effektivere Verwaltung, 
Entscheidungsfindung und Vollzug 
nutzen 

-

-

-

Innovationen für 
sozialen und ökolo
gischen Fortschritt 

-
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Innovationsförderung vor dem Hin
tergrund umweltpolitischer Bedarfe 
weiterentwickeln, Forschungslücken 
schließen und systemische Innova
tionspotenziale nutzen 

Die Umsetzung der Umweltpolitischen Digitalagenda erfordert neue Allianzen und eine 
bessere Zusammenarbeit innerhalb der Umweltverwaltung auf allen föderalen Ebenen 
und in Europa sowie zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden, Bürgerinnen und 
Bürgern, Zivilgesellschaft, Start-ups und etablierten Unternehmen. 
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Umweltgerechte 
Digitalisierung 

-

-

-
-

-

-

-

Verantwortung für klima- und ressourcenfreundliche Technologien 

D igitale Geschäftsmodelle, die Produk
tion, der Betrieb und die Entsorgung 
von Endgeräten, die Komponenten der 
digitalen Infrastrukturen für Rechen

zentren und Kommunikationsnetze sowie der rasant 
wachsende Datenverkehr – all das führt zu immer 
höheren Energie- und Ressourcenverbräuchen. Damit 
die Digitalisierung ihr Potenzial für den Schutz von 
Umwelt, Klima und Ressourcen entfalten kann, muss 
ihr eigener ökologischer Fußabdruck so gering wie 
möglich sein. 

Die Realität ist davon weit entfernt. Mit dem Wachs
tum von Entwicklung und Einsatz digitaler Techno
logien steigen auch Energie- und Ressourcenverbräu
che. Es geht längst nicht mehr nur um milliardenfach 
vernetzte Geräte im Internet der Dinge.  

 S. 34 

Die Umweltwirkungen des Zusammenspiels von 
Speicher, Software und Rechenleistung in der Cloud 
sind für die Nutzerinnen und Nutzer weder fassbar 
noch kontrollierbar. Damit steigt die unternehme
rische Verantwortung von Entwicklern, Herstellern 
und Betreibern von Geräten, Software und Rechen
zentren. Die Umweltpolitik muss eingreifen und die 
richtigen Rahmenbedingungen und Anreize setzen, 
um den ökologischen Fußabdruck der Digitalisierung 
zu begrenzen. 

Digitale Infrastruktur und Rechen
zentren effizienter machen

- 

Das Internet ist keine virtuelle „Wolke“. Hinter der 
Cloud stehen Rechenzentren und Server von Unter
nehmen und Behörden, die die „Denkarbeit“ der 
Digitalisierung leisten. Rechenzentren haben sich zu 
einer Schlüsselindustrie der Wirtschaft entwickelt und 
zählen teilweise zur kritischen Infrastruktur. Für Re
chenzentren existieren bisher keine gesetzlichen An
forderungen an eine Mindestenergieeffizienz. Anreize 
zum sparsamen Umgang mit Energie und Rohstoffen 
sind nur wenig vorhanden. Das hat zur Folge, dass die 
Leistungskapazitäten von Rechenzentren nur unzu
reichend genutzt werden. Dementsprechend steigen 
die umweltpolitischen Anforderungen an wirksame 
Strategien und Regeln zur Reduzierung ihres Energie
und Ressourcenbedarfs. 

-

-
-

-

- 

Verpflichtende Grenzwerte für Effizienz setzen eine –  
bislang nicht vorhandene – Bestandsaufnahme und 
wirksames Monitoring voraus. Das BMU setzt sich 
daher für eine einheitliche statistische Erfassung von 
Rechenzentren als Voraussetzung für die Erstellung 
eines Katasters und als Grundlage für eine wirksame 
Sektorkopplung (z. B. kommunale Wärmeplanung) 
ein. Kennzahlen, mit denen die Energie- und Ressour
ceneffizienz eines Rechenzentrums beurteilt werden 
kann, hat das Umweltbundesamt (UBA) mit dem 
Projekt KPI4DCE bereits vorgelegt. 

-

27 
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Mit dem Umweltzeichen Blauer Engel zeigen wir, wie 
sich die Energie- und Ressourceneffizienz im Rechen
zentrumsbetrieb und für die von Dienstleistern betrie
benen Rechenzentren (sogenannte Co-Location- 
Rechenzentren) erhöhen lässt.  Er ist zugleich ein An
gebot an die Branche, ihr Engagement für die Umwelt 
sichtbar zu machen. Mit der Nationalen Klimaschutz
initiative (NKI) fördert das BMU zudem die Kommu
nen bei Investitionen und Optimierungsdienstleistun
gen, die die Effizienz von Rechenzentren erhöhen. 

-
-

-

-
-

-

Mit der Initiative für die europäische Cloud GAIA X 
setzt sich das BMU dafür ein, diese zukunftsweisende 
Infrastruktur gemeinsam mit der Wirtschaft von  
vornherein an ökologischen Kriterien auszurichten. 
Damit kann Europa weltweit Standards für eine um
weltfreundliche Digitalisierung setzen. 

-

-
-

Unternehmen müssen 
Produktdesigns und 
Vermarktungsstrategien 
von vornherein am  
Thema Wiederverwert
barkeit ausrichten. 

-

Energie- und ressourceneffizientes  
Produktdesign 
Die Energie- und Ressourceneffizienz von Produkten 
und Innovationen auf dem europäischen Markt wird 
in der Europäischen Union (EU) durch einen Mix aus 
Mindesteffizienzstandards, verpflichtender Energie
verbrauchskennzeichnung und freiwilligen Umwelt
zeichen gelenkt. 

Ein zentrales Instrument zur Definition von Produkt
standards ist die EU-Ökodesign-Richtlinie. Sie gilt 
auch für Importe, die zum Beispiel aus Asien oder 
den USA in den Binnenmarkt gelangen. Um die 
Richtlinie an das digitale Zeitalter anzupassen, setzt 
sich das BMU für die zügige Anwendung der Öko
design-Richtlinie auf digitale Produkte wie Smart-
phones, Tablets und Netzwerkkomponenten ein. Um 
überholte Kriterien an den technischen Fortschritt 
anzupassen, müssen Vorgaben für bereits erfasste 
Produkte wie PCs und Notebooks, aber auch Server 
und Speichersysteme, zudem deutlich schneller als 
bisher aktualisiert werden. 

-

-

Über die hauptsächlich mit der Ökodesign-Richtlinie 
geregelten Anforderungen an die Energieeffizienz, 
sind auch Effizienzstandards zu Materialien oder Res
sourcen für digitale elektronische Geräte ordnungs-
politisch zu regeln. Das BMU setzt sich im Rahmen 
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft dafür ein, den 
Schutz von Ressourcen in der EU-Ökodesign-Richtli
nie zu verankern und das europäische Ordnungsrecht 
auf die beschleunigten Technologie- und Produktzyk
len der Digitalisierung anzupassen („Fast-Track-Öko-
design“/Top-Runner-Ansatz). 

-

-

-

Verbindliche  
Herstellervorgaben  
in der EU-Ökodesign-
Richtlinie sollen  
die Funktionsfähigkeit 
von Hardware über viele 
Jahre gewährleisten. 
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3 Fragen an  
Prof. Dr. Lorenz Hilty 
Leiter der Forschungsgruppe Informatik und Nachhaltigkeit an der 
Universität Zürich 

Herr Professor Hilty, Sie haben untersucht, warum es so schwer 
ist, IT-Strukturen nachhaltig aufzubauen. Was sind die größten 
Probleme? 
Unsere Ansprüche an die Leistung wachsen noch schneller als die 
Energieeffizienz. Diese verdoppelt sich mindestens alle zwei Jahre, 
das heißt, wir bekommen alle zwei Jahre die doppelte Anzahl 
Rechenoperationen pro Kilowattstunde von den jeweils aktuellen 
Mikroprozessoren. Ähnliches gilt für den Speicherplatz. Ein riesiger 
technischer Fortschritt. Gleichzeitig jedoch wächst die Nachfrage 
nach IT-Leistungen noch schneller. Im Moment sehr stark durch 
den mobilen Internetzugang in den Mobilfunknetzen und durch den 
Trend, alles zum Video zu machen. Aber nicht nur die Energie, auch 
die Rohstoffe in der IT unterliegen dieser Steigerungslogik. Die Mate
rialeffizienz nimmt zu, alles wird kleiner und leichter, doch die Pipe
line vom Rohstoff zum Abfall wird durch noch schneller steigenden 
Konsum immer voller. Recycling ist zwar sinnvoll, aber von über 50 
Metallen, die in den elektronischen Bestandteilen digitaler Elektro
nikprodukte verarbeitet werden, gewinnen wir höchstens 17 zurück. 
Weltweit landen außerdem erhebliche Teile des Elektronikabfalls von 
jährlich rund 50 Millionen Tonnen auf Müllhalden der ärmeren Welt
regionen. Oft werden dort zum Beispiel Gold und Kupfer in einem 
informellen Recyclingsektor zurückgewonnen, unter erheblicher 
Belastung von Gesundheit und Umwelt. 

-
-

-

-

-

-

-

-

Was müsste getan werden, um diese Ressourcen so schonend wie 
möglich einzusetzen? 
Wir müssten wieder verstehen, dass Hardware sehr lange funk
tionieren kann. Aber neue Softwareversionen stellen systematisch 
und regelmäßig höhere Ansprüche an die Hardware, sodass wir 
uns daran gewöhnt haben, funktionierende Geräte auszutauschen. 
Außerdem müsste man den gesamten Lebenszyklus der Hardware 
anschauen und Wege finden, um Reparaturen und die Weiterver
wendung funktionierender Komponenten zu erleichtern. 

-

-

Welche Rolle spielen dabei öffentliche Akteure wie das BMU? 
Die Politik setzt die Rahmenbedingungen. Und die sollten die 
Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern in der digitalen 
Welt stärken, damit sie nicht zu beschleunigtem Konsum gezwun
gen werden. Ein Konsum, wie ihn etwa die frühzeitige Entwertung 
von Geräten durch Software-Updates in Gang setzt. Wenn es faire 
Spielregeln gibt, dann werden auch kreativere Geschäftsmodelle 
entstehen, die nicht auf der ständigen Steigerung des Ressourcen
flusses beruhen. Die digitale Wirtschaft kann es anders. Und der IT-
Sektor könnte zum Vorbild für andere Sektoren werden, die dank 
IT ebenfalls stärker auf Langlebigkeit und Dienstleistungen statt 
auf Wegwerfmentalität setzen könnten. Aber das wird nur gehen, 
wenn auch die Verbraucherinnen und Verbraucher selbstbewusster 
werden. Das kann die Politik ebenfalls unterstützen, etwa über 
Siegel wie den Blauen Engel für Software oder über unabhängige 
Empfehlungen zum nachhaltigen IT-Konsum. 

-

-

Langes Leben für Hardware
Ein Kernproblem von Hardware ist ihre kurze Nut
zungsdauer. Obsoleszenz, also die Alterung eines 
Produktes, kann natürlich oder künstlich herbeigeführt 
werden. Beides führt dazu, dass ein Produkt nicht mehr 
für den gewünschten Zweck eingesetzt werden kann. 
Digitale elektronische Geräte verlieren ihre Funktion 
häufig wegen fehlender Ersatzteile, Softwareänderun
gen oder Sicherheitslücken durch fehlenden Support. 
Die verpflichtende Bereitstellung von Updates, Repa
raturanleitungen, Ersatzteilen und Werkzeugen sowie 
herstellerübergreifenden Lösungen zum Austausch von 
Akkus, Displays und weiteren kurzlebigen Hardware
komponenten sind daher zentral für modulares Design, 
Reparierbarkeit und die Lebensdauer von Geräten. 
Aus diesem Grund setzt sich das BMU für verbindliche 

Herstellervorgaben in der EU-Ökodesign-Richtlinie ein, 
die die Funktionsfähigkeit von Hardware-Software-Sys
temen über viele Jahre gewährleisten. Das gilt für digitale 
Produkte wie für klassische, aber zunehmend digital 
vernetzte Haushaltsgeräte. 

-

Das BMU spricht sich zudem für eine erweiterte europäi
sche Herstellerpflicht aus, Aussagen über die garantierte 
Lebensdauer ihrer Produkte zu treffen („Garantieaus
sagepflicht“). Dies ist ein wichtiger Schritt zu einem um
fassenden europäischen Recht auf Reparatur im Rahmen 
der Ökodesign-Richtlinie oder einer neuen Reparatur
richtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte, die unabhän
gige und langfristige Reparaturdienstleistungen im Sinne 
der Verbraucherinnen und Verbraucher garantiert. 

-

-
-

-
-
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Materialien digitaler Technik im  
Kreislauf führen 
Die ökologischen und sozialen Folgen der Rohstoff
gewinnung für digitale elektronische Geräte sind ein 
Kernproblem der Digitalisierung. Beispiel Smart
phone: Metalle wie Gold, Kobalt und andere seltene 
Erden werden unter hohem Energieaufwand und teils 
unter unmenschlichen und gefährlichen Bedingungen 
abgebaut. Um Edelmetalle aus dem Gestein zu lösen, 
werden oft giftige Substanzen verwendet. Schwer
metalle gelangen dabei in Luft und Wasser, machen 
Böden unfruchtbar und führen zu Schäden bei 
Menschen, Tieren und Pflanzen. Das Produktdesign 
und die Vermarktungsstrategien digitaler elektroni
scher Geräte müssen deshalb – und auch mit Blick auf 
die künftige Rohstoffverfügbarkeit – von vornherein 
an Kreislauffähigkeit und Wiederverwertbarkeit aus
gerichtet sein. Um den Einsatz von Sekundärmaterial 
in der Produktion zu erhöhen, setzt sich das BMU für 
EU-weite und ökologisch sinnvolle Mindesteinsatz
quoten an recycelten Materialien (Kunststoffe und 
Metalle) bei der Herstellung bestimmter Komponen
ten für digitale Infrastrukturen und elektronische 
Geräte ein. Damit wird nicht zuletzt der europäische 
Markt für Sekundärrohstoffe gestärkt und die EU un
abhängiger von Importen. 

-

-

-

-

-

-

-

-

Zur Verantwortung von Wirtschaft und Politik gehört 
auch, dass Elektroaltgeräte nicht illegal entsorgt wer
den. Wenn sie exportiert werden, muss im Import
land eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet 
werden. Das BMU wird die im europäischen und 
nationalen Recht zu Elektro- und Elektronik- 
Altgeräten festgelegten Regelungen auf ihre Einhal
tung und Durchschlagskraft überprüfen und – wenn 
nötig – auf eine Schärfung hinwirken. 

-
-

-

Software umweltfreundlich  
programmieren 
Software beeinflusst den Energieverbrauch und die 
Nutzungs- und Lebensdauer von Hardware maßgeb
lich. Sie aktiviert die Energiesparmodi, überträgt und 
speichert große Datenmengen und löst die Rechen
operationen aus. Die Regulierung für nachhaltige 
Software steht trotz ihrer großen Bedeutung noch am 
Anfang – gesetzliche Anforderungen an die Energie
effizienz existieren nicht. 

-

-

-

Der Blaue Engel für „ressourcen- und energieeffiziente 
Softwareprodukte“ des UBA ist bereits ein wichtiger 
Schritt nach vorne. Er dokumentiert, dass Software 
schonend mit Hardware-Ressourcen umgeht, energie
sparsam und auf älterer Hardware lauffähig und lang
fristig updatefähig ist. Zudem zeichnet sich zertifizierte 
Software durch hohe Transparenz und Autonomie aus. 
Um das Rüstzeug für eine umweltschonende Program
mierung schon in der Ausbildung von Programmiere
rinnen und Programmierern zu schaffen, entwickeln 
und initiieren BMU und UBA einen Lehrplan sowie ein 
Netzwerk für „Grünes Coden“. 

-
-

-
-

KI und Blockchain: Zukunftstechnolo
gien zum Nutzen von Umwelt und Klima  

-

Mit der KI-Strategie will die Bundesregierung die 
Potenziale von künstlicher Intelligenz auch für nach
haltige Entwicklung nutzen. Mit dem Programm „KI
Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur und Ressour
cen“ fördert das BMU den Einsatz von KI-Lösungen für 
Umwelt, Klima und Natur. Da KI immense Rechenleis
tung und damit Energie benötigt, entwickelt das BMU 
Kriterien zur Bewertung von KI-Umweltwirkungen  
und wird das Ziel der ökologischen KI in die anstehen
de Fortschreibung der KI-Strategie sowie den europäi
schen Weißbuch-Prozess zu KI einbringen. 

-
-
-

-

-
-
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Der Blaue Engel für 

”ressourcen- und 
energieeffiziente 
Softwareprodukte“ 
ist ein wichtiger 
Schritt nach vorne.



Auch in ihrer Blockchain-Strategie hat die Bundesre
gierung verdeutlicht, dass der Einsatz von Blockchain-
Lösungen im Einklang mit den Nachhaltigkeits- und 
Klimaschutzzielen stehen muss. Das bedeutet einer
seits, die Chancen für Umwelt und Klima zu nutzen 
und gleichzeitig die Zweckmäßigkeit in den geplanten 
Einsatzfeldern kritisch zu prüfen und den Energie- 
und Ressourcenverbrauch von Blockchain-Lösungen 
zu begrenzen. Das BMU wird gemeinsam mit der 
Blockchain-Szene Nachhaltigkeitsstandards für die 
noch junge Technologie entwickeln, damit Investitio
nen ökologisch gelenkt und Nachhaltigkeitsaspekte 
bei der Vergabe und Umsetzung öffentlich geförder
ter Projekte herangezogen werden können. 

-

-

-

-

 

Über strategische  
Entscheidungen zum  
IT-Einsatz entscheiden 
künftig auch die  
ökologischen Folgen der 
Herstellung, Verwertung 
und Entsorgung. 

Mobilfunkinfrastruktur ökologisch  
ausbauen 
Die 5G-Technik und der damit verbundene Ausbau 
der Mobilfunkinfrastruktur ist unverzichtbar für viele 
Anwendungsfelder der Zukunft, zum Beispiel zur 
Vernetzung von Verkehrsträgern. Die neue digitale 
Infrastruktur bringt erhöhten Energie- und vor allem 
Rohstoffbedarf mit sich. Verursacht wird dies unter 
anderem durch den Betrieb paralleler Mobilfunknetze 
und -infrastrukturen. Mit einem nationalen Roaming 
oder durch geänderte Bedingungen bei künftigen 
Frequenzvergaben könnte die mobile Breitbandver
sorgung verbessert und gleichzeitig die Umweltbelas
tung reduziert werden. Um Handlungsempfehlungen 
zu erarbeiten, führen BMU und UBA eine umweltbe
zogene Technikfolgenabschätzung durch. 

-
-

-

Gesundheit schützen 
Zu einer umweltgerechten Digitalisierung gehört, die 
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. 
Mit dem Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur sind 
gesundheitliche Bedenken gegenüber elektromagne
tischen Feldern verbunden. Diese Bedenken sind ernst 
zu nehmen, denn der Ausbau kann nur gemeinsam 

-

vor Ort erfolgen. Deshalb wurden die bestehenden 
hohen Schutzniveaus in der Mobilfunkstrategie des 
Bundes auch auf den 5G-Bereich übertragen und 
werden – wenn nötig – per Verordnung durchgesetzt. 
Um die Bevölkerung umfassend über den Mobil
funk, seine Technik und mögliche gesundheitliche 
Wirkungen zu informieren, hat das Umweltressort 
ein Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder 
im Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) gegründet. 
Das BMU achtet zudem auf einen naturverträglichen 
Netzausbau: Die Standards des Naturschutzrechts 
bleiben vom 5G-Ausbau unberührt. 

-

Mit gutem Beispiel vorangehen:  
Projekt Green-IT Bund 
Die Bundesregierung geht in Sachen Green-IT voran: 
Im Rahmen des Energiesparprogramms Green-IT 
sank der Energieverbrauch der Bundes-IT seit 2009 
trotz Leistungssteigerung um fast 60 Prozent. Bis 
2024 soll der Energieverbrauch jedes Jahr um weitere 
zwei Prozent reduziert werden. Mit dem Klima
schutzprogramm und dem Klimaschutzgesetz 2030 
müssen die im Aufbau befindlichen Rechenzentren 
des Bundes und Rechenzentrumsdienstleistungen 
für den Bund künftig die Kriterien des Blauen Engels 
einhalten. Auch in der öffentlichen Beschaffung 
wurde der Klimaschutz gestärkt. Im Vorfeld strategi
scher Entscheidungen zum IT-Einsatz werden neben 
der Nutzungsphase künftig auch die ökologischen 
Auswirkungen der Herstellungs-, Verwertungs- und 
Entsorgungsphasen betrachtet. Die Berücksichtigung 
der Kriterien des Blauen Engels bei der Vergabe von 
IT-Leistungen und beim Einkauf von IT-Produkten 
wird als Teil der IT-Beschaffungsstrategie wirksam 
überprüft. 

-

-

Eine Frage zum Schluss: 
Muss eigentlich immer alles vernetzt und digital sein? 
Ob Toaster und Kaffeemaschine wirklich von unter
wegs gesteuert werden müssen, ob smarte Wasser
flaschen ans Trinken erinnern müssen oder ob es 
digitales Monitoring für Haustiere geben muss – das 
sind berechtigte Fragen. Die Entscheidung darüber, 
wer was braucht, liegt bei den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern. Auch die Suffizienz, also der freiwillige 
Verzicht auf unnötigen digitalen Konsum, liefert einen 
wichtigen Beitrag, den ökologischen Fußabdruck der 
Digitalisierung zu reduzieren. 

-
-
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Maßnahmen aus dem Bereich 
_Umweltgerechte Digitalisierung

now Maßnahmen, die bereits jetzt auf den Weg gebracht sind. 
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→ Blauer Engel als Orientierung im Themenfeld Green-IT  
Das Umweltzeichen Blauer Engel wurde für folgende vier 
Produktgruppen etabliert: energieeffizienter Rechenzentren
betrieb, klimaschonende Co-Location-Rechenzentren, res-
sourcen- und energieeffiziente Softwareprodukte, Server und 
Datenspeicherprodukte.  

→ Gewährleistung von Gesundheit und Naturschutz beim  
Ausbau der 5G-Mobilfunkinfrastruktur  
Übertragung der bestehenden hohen Schutzniveaus zu elek
tromagnetischen Feldern auf den 5G-Bereich im Rahmen der 
Mobilfunkstrategie der Bundesregierung; Erhalt der Schutz
standards des Naturschutzrechts beim Netzausbau  

→ Fortentwicklung der Green-IT-Initiative des Bundes
Konsolidierung des durch den IT-Betrieb verursachten  
Energieverbrauchs in der Bundesverwaltung auf maximal  
350 Gigawattstunden im Jahr 2022; Umsetzung einer nach
haltigen IT-Beschaffung und Anwendung der Kriterien des 
Blauen Engels für die im Aufbau befindlichen Rechenzentren 
des Bundes  

→ Umweltpolitische Technikfolgenabschätzung 5G 
Erforschung der Entwicklung des Energie- und Rohstoffbe
darfs der neuen Mobilfunknetze einschließlich ausgewählter 
Endgeräte mit besonderem Fokus auf die 5G-Mobilfunkinfra
struktur im Projekt UTAMO 

→ Förderung von Klimaschutz in Rechenzentren (NKI)  
Förderung der Kommunen bei Investitionen und Optimie
rungsdienstleistungen, die die Energie- und Ressourceneffi
zienz von Rechenzentren deutlich erhöhen.  

→ Potenzialstudien zum Klimaschutz in der IT- und Gebäude
technik in Rechenzentren (NKI)  
Förderung kommunaler Potenzialstudien zur Analyse des B
stands an IT- und Gebäudetechnik in Rechenzentren sowie zu 
den kurz-, mittel- und langfristigen Potenzialen für Energie
und Treibhausgaseinsparung  

→ Klimafreundliche Beschaffung des Bundes
Berücksichtigung der ökologischen Auswirkungen der Her
stellungs-, Nutzungs-, Verwertungs- und Entsorgungsphasen 
vor strategischen Entscheidungen zum IT-Einsatz des Bundes  

→ Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder
Bündelung der Expertise des BfS und Intensivierung der 
Forschung und Kommunikation zu statischen, niederfrequen
ten elektrischen und magnetischen sowie zu hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern 



-

-
-

 

-

  

-

  

  

- 

-
-

new Maßnahmen, die neu initiiert werden. 

→ Initiative Ausweitung EU-Ökodesign-Richtlinie 
• Anwendung auf neue Produktgruppen (z. B. Smartphones) 
• Aktualisierung der Kriterien für bereits erfasste Produkte 

(z. B. PCs) 
• Verankerung von Mindeststandards für Ressourceneffizienz 
• Herstellervorgaben zur langen Funktionsfähigkeit von 

Hardware-Software-Systemen 
• Dynamisierung des bestehenden Ordnungsrechts aufgrund 

beschleunigter Technologie- und Produktzyklen  

→ Vorstoß Garantieaussagepflicht und Recht auf Reparatur 
(Obsoleszenz)  
Erweiterte europäische Herstellerpflicht zu Aussagen über 
die garantierte Lebensdauer von digitalen elektronischen 
Produkten; Schaffung verbindlicher Regelungen zur Bereit
stellung von Updates, Reparaturanleitungen, Ersatzteilen 
und Werkzeugen sowie herstellerübergreifenden Lösungen 
zum Austausch von Akkus, Displays und weiteren kurzlebigen 
Hardwarekomponenten als Grundlage eines europäischen 
Rechts auf Reparatur im Rahmen der EU-Ökodesign-Richt
linie oder einer Reparaturrichtlinie für Elektro- und Elektro
nikgeräte 

→ Curriculum „Grünes Coden“  
Entwicklung eines Lehrplans für Studierende der Informatik 
über Methoden der energie- und ressourcenschonenden 
Softwareentwicklung einschließlich eines unterstützenden 
Netzwerks  

→ Nachhaltigkeitskriterien für Blockchain 
Etablierung von Nachhaltigkeitsstandards für Distributed-
Ledger-Technologien als Auftrag aus der Blockchain-Stra
tegie der Bundesregierung; Berücksichtigung des laufenden 
Projekts „Nachhaltigkeit für Distributed-Ledger-Technologien 
& Smart Contracts“ der BMU-Verbändeförderung  

→ Nachhaltige künstliche Intelligenz
Fortschreibung des KI-Förderprogramms des BMU und 
Entwicklung von Kriterien zur Bewertung von KI-Umweltwir
kungen (insbesondere Energie- und Ressourcenverbräuche) 

next Maßnahmen, die als Nächstes entwickelt werden. 
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→ Kataster für Rechenzentren
Erstellung eines Katasters für Rechenzentren (durch  
erweiterte Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 
2008) um eine sektorale Kategorie Rechenzentren)  

→ Einsatz recycelter Materialien
Entwicklung EU-weiter Mindesteinsatzquoten an recycelten 
Materialien (Kunststoffe und Metalle) bei der Herstellung 
bestimmter Komponenten für digitale Infrastrukturen und 
digitale elektronische Geräte 

→ Forschung zu Kennzahlen des Energie- und Ressourcen
verbrauchs  
Schaffung einer Datenbasis sowie Etablierung eines systema
tischen Monitorings zu den Energie- und Ressourcenverbräu
chen digitaler elektronischer Geräte und Infrastrukturen als 
Voraussetzung für datenbasierte Politik 



Der ökologische 
Fußabdruck 
der Digitalisierung 

-
-

Quellen: 

¹ https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/
Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf 

² https://www.cisco.com/c/de_ch/about/press/
news-archive-2018/20181127.html 

³ http://www.globalcarbonatlas.org/en/content/welcome-
carbon-atlas 

4 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/124-
Millionen-Alt-Handys-liegen-ungenutzt-herum.html 
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D er moderne Mensch lebt in einer digitalisierten Welt. 
In unserem Smart Home sind etwa Waschmaschine 
und Heizung mit dem Internet verbunden. Wir posten 
Videos in den sozialen Medien und schauen unsere 

Lieblingsserie über einen Streamingdienst. Außerdem bestellen wir 
Kleidung online und schicken einen Teil davon wieder zurück. Mit 
unserem „Connected Car“, das sich mit anderen Autos über den 
Verkehr verständigt, fahren wir ins Büro. Von dort aus tauschen wir 
weltweit Dateien aus und überwachen die Arbeit der künstlichen 
Intelligenz in der digitalisierten Fabrik 4.0. 

All dies wirkt sich stark auf die Umwelt aus. Denn dazu benötigen 
wir Kommunikationsnetze und leistungsstarke Clouds. Dahinter ste
cken weltweit Rechenzentren, die große Mengen an Strom verbrau
chen. Und auch die Geräte an sich sind nicht unproblematisch für die 
Umwelt: von der Gewinnung der Rohstoffe über die Produktion bis 
hin zum ungenügenden Recycling von Altgeräten. 

Der ökologische 
Fußabdruck 
der Digitalisierung

D

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
https://www.cisco.com/c/de_ch/about/press/news-archive-2018/20181127.html
http://www.globalcarbonatlas.org/en/content/welcome-carbon-atlas
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/124-Millionen-Alt-Handys-liegen-ungenutzt-herum.html
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Aya Jaff, 24, ist davon überzeugt, dass die Digitalisierung zukünftig 
positive Umwelteffekte hervorbringen kann, wenn Politik, Industrie 
und Verbraucher*innen gemeinsam handeln. 
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”Wir brauchen 
Zahlen zum 

ökologischen 
Fußabdruck der 
Digitalisierung“ 

Aya Jaff ist jung, erfolgreich und digital. Als Programmiererin  
weist sie regelmäßig und öffentlich auf die umweltpolitischen  

Herausforderungen der Digitalisierung hin. Im Interview erzählt sie, 
warum neue Technologien ressourcenschonender werden müssen – 

und weshalb DNA-Moleküle sich als Speichermedium  
für Daten eignen. 

Frau Jaff, die Digitalisierung ist momentan ein 
absolutes Megathema in allen Wirtschafts- und 
Lebensbereichen. Sie weisen jedoch auf die negati
ven Folgen für die Umwelt hin. Was treibt Sie an? 

-

Spätestens seit „Fridays for Future“ kann niemand 
mehr die Augen vor dem Klimawandel verschließen. 
Meiner Generation ist klar, dass sich einiges ändern 
muss. Im Privaten machen das auch schon alle um 
mich herum – etwa mit Fleischverzicht und dem Ver
meiden von Plastikmüll. Im Tech-Bereich müssen wir 
hingegen noch vieles angehen, zum Beispiel bei der 
Datenspeicherung. Serverparks fressen enorme Res
sourcen. Und der Bedarf wird dynamisch weiterwach
sen. Künstliche Intelligenz ist extrem datenhungrig 
und in diesem Bereich fangen wir gerade erst an. 

-

-
-

„Streamen ist das neue Fliegen“, heißt es heute. Ist 
Ihrer Meinung nach Verzicht die richtige Antwort 
auf die Umweltprobleme der Digitalisierung? 
Den Menschen zu sagen, sie sollen weniger Mails 
und Handynachrichten schreiben oder die Welt nicht 
mehr bereisen, finde ich schwierig. Zum einen wäre 
es rückwärtsgewandt und würde auch viele Möglich
keiten verbauen – etwa, sich neuen Input zu holen, 
sich auszutauschen, an Informationen zu gelangen. 

-

Wir müssen vielmehr Kreativität und mehr Ehrgeiz 
entwickeln, um die Herausforderungen anzupacken 
und neue Technologien zu entwickeln, die Lösungen 
für die Klima- und Umweltprobleme finden! Es ist 
wichtig, dass wir jetzt sofort mit der Entwicklung an
fangen. Denn smarte Lösungen brauchen Zeit. 

-

Neue Gesetze und Regeln braucht es also keine? 
An manchen Punkten geht es nicht anders. Hersteller 
sollten beispielsweise dazu verpflichtet werden, Han
dys und Tablets so zu bauen, dass man Einzelteile wie 
den Akku austauschen kann – wir benötigen also das 
sogenannte right to repair. Grundsätzlich befürworte 
ich aber eher Anreize als Verbote. Es sollten Anreize 
für Start-ups und Unternehmen geschaffen werden, 
ihre Technologien ressourcenschonend zu entwickeln. 
Die Umweltpolitische Digitalagenda ist ein wichtiger 
und richtiger Schritt, denn sie schafft die notwendige 
Aufmerksamkeit für das Thema. 

-

Wie die Digitalisierung in 
unterschiedlichen Bereichen 
nachhaltige Gestaltungs
kraft entfaltet, lesen Sie  
ab S. 40. 

-
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Wie schaffen wir Digitalkompetenz und besseres 
Bewusstsein für die Folgen der neuen Technolo
gien? 

-

Wenn wir eine wahre Veränderung sehen wollen, 
müssen wir die junge Generation in die Diskussion 
aktiv miteinbeziehen. Dazu zähle ich Start-ups, aber 
auch aktuell die jungen Demonstrierenden. Nur 
durch eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
den etablierten Playern der Energiebranche und den 
jungen Playern entsteht ein wirksames Bewusstsein 
für das Thema. Wenn jeder und jede nur das eigene 
Süppchen kocht, kommen wir nicht weit. Hier sehe 
ich ganz klar die Politik in der Rolle der Weichenstel
lerin. Ziel ist es ja, die Digitalisierung zum Treiber der 
Energiewende zu machen und nicht zum Stopper. 

-

Wo sehen Sie die größte Herausforderung, die 
Digitalisierung umweltfreundlich zu gestalten? 
Die breite Masse mit umweltfreundlichen Alternati
ven zu erreichen. Dazu müssen sie mindestens genau
so gut, wie die bisher gebräuchlichen Technologien 
sein. Also müssen beispielsweise ressourcenschonen
dere Suchmaschinen wie Ecosia mindestens genauso 
gute Ergebnisse wie Google liefern. Das bedeutet, in 
der Tech-Szene müssen wir noch innovativer werden. 
Nur an das Gewissen zu appellieren, reicht nicht. 

-
-

-

Haben Sie ein Beispiel für so eine Innovation? 
Das Start-up CATALOG aus Boston hat zum Beispiel 
ein Verfahren entwickelt, um Daten auf DNA-Mo
lekülen zu speichern. Nur ein Gramm DNA kann 
215 Petabyte, also 215 Millionen Gigabyte, an Daten 
speichern. DNA kann ungefähr eine Million Mal mehr 
Informationen speichern als die heutigen Flash-Lauf
werke. Sie ist außerdem langlebiger, sicherer und ver
braucht nur minimal Energie. Ich versuche, Startups 
und Firmen dafür zu begeistern, sich mit solchen 
neuen Ideen auseinanderzusetzen. 

-

-
-

Was braucht es, damit diese Überzeugungsarbeit 
gelingt? 
Politik und Forschung müssen schnellstmöglich be
lastbare Zahlen zum ökologischen Fußabdruck der 
Digitalisierung liefern. Wir wissen bislang zu wenig, 
wie sich der Ressourcenverbrauch genau aufschlüs
selt. Wir benötigen jedoch Zahlen, damit die Men
schen eine Vorstellung von den Folgen und Trends 
bekommen und die Politik auf dieser Datenbasis 
sinnvolle Regeln formulieren kann. 

-

-
-

Wie lässt sich der Megatrend Digitalisierung in 
solche Bahnen lenken, dass die Umwelt unterm 
Strich sogar davon profitiert? 
Dazu müssen Politik, Industrie und Verbraucher 
gemeinsam verantwortlich handeln. Dann wird dies 
auch zu einem wirtschaftlichen Erfolgsfaktor: Unter
nehmen, die es schaffen, Produkte und Prozesse 
durch Digitalisierung umweltfreundlicher zu gestal
ten, werden langfristig profitieren. Das Bewusstsein 
bei den Menschen ist da. Und sie haben als Verbrau
cherinnen und Verbraucher die Marktmacht. Das zeigt 
sich in Bereichen wie Mode oder Stromanbieter schon 
ganz gut. 

-

-

-

Ist diese Erkenntnis schon bei den Unternehmen  
angekommen? 
Es sickert langsam durch. Wobei gerade die Big Player 
etwas schwerfällig sind, wenn es darum geht, Digita
lisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken. Sie 
sollten sich Anregungen von kleineren Unternehmen 
und auch aus anderen Ländern holen. Im April reise 
ich beispielsweise nach Botswana. Dort gibt es eine 
sehr agile Start-up-Szene. Und die Menschen spüren 
die Auswirkungen des Klimawandels schon heute. 
Ich kann mir vorstellen, dass sie Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung anders denken als wir in Europa. Um 
den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu wer
den, dürfen wir den Blick über den Tellerrand nicht 
verlieren. 

-

-

Aya Jaff ist Programmiererin, Traderin, Unter
nehmerin und Autorin. Im April 2020 erscheint 
ihr erstes Buch „Moneymakers“. Seit Februar 
schreibt sie für das Digital-Magazin t3n die Ko
lumne „Tech for Future“, in der sie nachhaltige 
und ressourcenschonende Ansätze für die  
Zukunft der Technologie beleuchtet. 

-

-
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Energiewende – Grundlage für eine 
umweltgerechte Digitalisierung 
Der Umbau des Energiesystems ist eine zentrale Aufgabe des 
21. Jahrhunderts, denn erst eine umwelt- und klimaschonende 
Energieversorgung ermöglicht die nachhaltige Entwicklung von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Das gilt auch für die Digitalisierung. 

Digitalisierung kann nur dann umweltgerecht gestaltet werden, 
wenn Anlagen und Infrastrukturen wie Rechenzentren auf eine 
CO2-freie Stromversorgung umgestellt werden. Durch den for
cierten Ausbau der erneuerbaren Energien und den beschlosse
nen Ausstieg aus der Kernenergie und Kohleverstromung wurde 
in Deutschland bereits vieles erreicht. 

-
-

Jetzt geht es darum, die Weichen für die nächste Phase der Ener
giewende zu stellen. Die Zukunft entscheidet sich dezentral: vor 
Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt und auf dem 
Land. Hier treffen die regionale Erzeugung erneuerbarer Energien 
und Kraft-Wärme-Kopplung auf die flexible Nachfrage in Privat
haushalten, Gewerbe und Industrie. Hocheffiziente Gebäude- 
und Verkehrslösungen sind interaktiv ins System eingebunden 
und intelligent gesteuerte Netze können das Potenzial von neuen 
Speichertechnologien nutzen. Eine wichtige Aufgabe ist, auch Re
chenzentren und andere Elemente der digitalen Infrastruktur in 
diese Strukturen zu integrieren und innovative Systemlösungen, 
zum Beispiel für die Nutzung von Abwärme, im großen Maßstab 
umzusetzen. 

-

-

-

Für den tiefgreifenden Umbau des Energiesystems ist die Digi
talisierung eine unverzichtbare Voraussetzung. Erst durch die 
datengetriebene Vernetzung von Anlagen und Netzen können 
komplexe Systeme sicher betrieben, gesteuert und kontinuier-
lich verbessert werden. Die Fortschritte bei der Datenauswer
tung, zum Beispiel durch den Einsatz von Big Data Analytics, 
bieten völlig neue Möglichkeiten für die Prognose von Trends, 
die Optimierung von Geschäftsstrategien oder die Reaktion auf 
unvorhergesehene Ereignisse. Gleichzeitig beschleunigen digitale 
Lösungen den Wandel der Energiewirtschaft von der traditio-
nellen Wertschöpfungskette hin zum „Internet der Energie“. Mit 
neuen Aufgaben, Chancen und Geschäftsmodellen – sowohl für 
die traditionelle Energiewirtschaft und die Industrie als auch für 
neue Energiedienstleister und Privathaushalte. Zum Beispiel: 

-

-

→ Intelligentes, reaktionsfähiges Lastmanagement von  
Gebäuden oder Industrieanlagen 

→ Einsparungen/Suffizienzgewinne durch Vermeidung  
unnötiger Umwege und eines unnötigen Verbrauchs 

→ Vermarktung der dezentralen Energie-Erzeugung bei  
Verbraucherinnen und Verbrauchern 

→ Direkte Geschäfte zwischen Endkunden  
(bzw. Peer-to-Peer-Lösungen) 

→ Verstärkte Bildung von virtuellen (aus verschiedenen  
dezentralen Einheiten zusammengesetzte) Kraftwerken  
und Betonung der Flexibilität dieser Kraftwerke 

→ Handelsplattformen und lokale Märkte, um Engpässe  
im Energienetz auszugleichen 

- 

-

DAS INTERNET DER ENERGIE 

Schnell, vernetzt, interaktiv.
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Transformationsfelder: 
Wie und wo die 
Digitalisierung den  
sozial-ökologischen  
Umbau vorantreibt 

-

-

Wie der digitale Wandel verläuft, hängt auch von der jeweiligen 
Branche und dem jeweiligen Lebensbereich ab. Daher muss eine 
Digitalagenda verschiedensten Anforderungen Rechnung tragen, 
dabei aber stets die übergeordneten Ziele im Auge behalten. 

W ie Digitalisierung 
die Wirtschaft, das 
gesellschaftliche Mit
einander und unseren 

Alltag verändert, ist nicht gerade einfach 
zu greifen. Es gibt nicht die eine Digitali-
sierung. Vielmehr gibt es digitale Ent-
wicklungspfade, die sich nach Branchen, 
Lebensbereichen und Handlungsfeldern 
unterscheiden. Genau deshalb braucht es 
individuelle Politikansätze, um die Digita
lisierung nachhaltig zu gestalten. Und um 
sie in den Dienst des sozial-ökologischen 
Umbaus zu stellen – es gilt, die Digitale 
Dividende bestmöglich zu nutzen. 

Eine umweltpolitische Strategie zur Gestaltung der 
Digitalisierung muss daher auf verschiedene Felder 
heruntergebrochen sein, in denen sich der digitale 
Wandel konkret vollzieht. Vier besonders relevante von 
ihnen greift die Umweltpolitische Digitalagenda auf. 

_Industrie 4.0 und Kreislaufwirtschaft 
_Mobilität 
_Nachhaltiger Konsum 
_Naturschutz, Land- und  

Wasserwirtschaft 
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Für jedes Transformationsfeld benennt die Agenda 
Maßnahmen, die den unterschiedlichen Vorausset-
zungen und Problemstellungen Rechnung tragen. 
Doch die Felder haben auch etwas gemeinsam: allem 
voran vier übergeordnete Ziele, die für eine erfolgrei
che Umsetzung der Agenda maßgeblich sind. 

-

Mehr Transparenz durch Daten  
schaffen 
Die Digitalisierung kann die Transparenz über die 
Nachhaltigkeit von Produkten und Dienstleistungen 
verbessern. Damit unterstützt sie Konsumentinnen 
und Konsumenten ebenso wie Unternehmen dabei, 
informierte Entscheidungen zu treffen und nachhal
tiger zu handeln. Der Staat profitiert ebenfalls: Durch 
mehr Transparenz kann er die Einhaltung ökologi-
scher und sozialer Standards effektiver überwachen 
und durchsetzen. 

-

Digitale Plattformen als Motoren der 
Nachhaltigkeit nutzen 
Digitale Plattformen organisieren zunehmend Märkte 
und gesellschaftliches Miteinander. Und am Ende 
können sie auch Konsum- und Produktionsentsche
dungen prägen. Die ordnungspolitischen Ziele und 
Rahmenbedingungen in der Plattformökonomie be
rühren daher zweifellos wesentliche umweltpolitische 
Gestaltungsfragen.

i-

-

Nachhaltige Innovationen durch digitale 
Lösungen stärken 
Digitale Technologien und Innovationen sind häufig 
nicht auf die Lösung von Nachhaltigkeitsfragen aus
gelegt. Für eine Innovationsstrategie der Digitalagen
da gilt es daher, digitalspezifische Herausforderungen 
und Chancen in den Transformationsfeldern zu identi
fizieren. So können Innovationen für Nachhaltigkeit 
digitale Lösungen besser und zielgenauer nutzen. 

-
-

-

Umweltpolitische Leitplanken setzen 
Die Digitalisierung erfordert umweltpolitische 
Regulierung. Ohne entsprechende Leitplanken kann 
der digitale Wandel die Nachhaltigkeit nicht voran
bringen. Interessanterweise kann er aber auch dabei 
helfen, Regulierungsansätze zu verbessern – indem er 
sie passgenauer, dynamischer und flexibler macht. 

-

Digitalisierung als Triebkraft und Ermöglicher des sozial-ökologischen Systemumbaus 

INDUSTRIE 4.0 UND  
KREISLAUF- 
WIRTSCHAFT -

Transparenz  
in der  

Wertschöpfungs- 
und  

Lieferkette 

- 

MOBILITÄT 

Regulierung 
von Platt

formen und  
Online-  

Angeboten 

 
- 
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NACHHALTIGER 
KONSUM 

Neue Formen  
und Möglichkeiten für 

passgenaue Regulierung 
und Vollzug 

NATURSCHUTZ, 
LAND- UND 
WASSERWIRT
SCHAFT 

Spezifische  
Innovationen  

in den  
Transformations

arenen 
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-

-

-

-

_Industrie 4.0 und 
Kreislaufwirtschaft

D ie Vernetzung von Menschen und 
Maschinen in einem intelligent und in 
Echtzeit gesteuerten System steigert die 
Effizienz und Produktivität, sorgt aber 

auch für mehr Individualisierung in der Produktion. 
Industrie 4.0 macht Unternehmen flexibler und re
aktionsfähiger. Industrie 4.0 erschließt neue Optimie
rungspotenziale, zum Beispiel durch automatisierte 
und selbst lernende Fertigungs- und Logistiksysteme. 
Dabei werden immer stärker Daten genutzt – unter
nehmensintern, aber zunehmend auch übergreifend 
über Plattformen. Dadurch wiederum können neue 
datenbasierte Geschäftsmodelle und Dienstleistun
gen entstehen. Eine wettbewerbsoffene Nutzung 
erfordert Standards für Daten und Schnittstellen. 

Mit der Umweltpolitischen Digitalagenda legt das 
Umweltressort den Fokus auf die Transparenz von 
Produkten, Wertschöpfungs- und Lieferketten. Und 
es schafft wichtige Impulse für eine treibhausgasneu
trale und ressourceneffiziente Wirtschaft. Diese ist 
sowohl Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Industrie als auch Kernelement einer 
vorausschauenden ökologischen Industriepolitik. 

ZIELBILD 

Das Ziel einer treibhausgasneutralen und ressourceneffizienten 
Wirtschaft verbindet CO2-freie Energieversorgung mit Potenzialen 
der Industrie 4.0 in den Bereichen Klimaschutz sowie Energie- und 
Ressourceneffizienz. Digitale Technologien können Energiebedarfe 
optimieren, Stoffströme und Datenflüsse schließen, miteinander 
verknüpfen und auswerten. Produktdesigns und Produktion lassen 
sich auf Langlebigkeit, Ressourcenschonung, Verwertbarkeit und 
Recyclingfähigkeit ausrichten. Bessere Recyclingprozesse können 
den Anteil recycelter Rohstoffe in der Produktion erhöhen und den 
Einsatz neu gewonnener Rohstoffe verringern. 

Hier liegen die besonderen Chancen für den Industriestandort 
Deutschland: Deutsche Unternehmen sind mit ihrem Know-how zu 
Technologien und den Kernprozessen industrieller 
Fertigung Vorreiter für ökologische Innovationen. 
Sie erschließen neue Märkte und sichern sich so 
ihre Führungsposition im globalen Wettbewerb. 

DIE DEUTSCHEN DENKEN, DASS DIE 
ZUNEHMENDE DIGITALISIERUNG DER INDUSTRIE 
MEHR RESSOURCEN VERBRAUCHEN WIRD.

Wird die Digitalisierung der Industrie eher zu einem höheren oder niedrigeren  
Ressourcen- und Energieverbrauch führen?

höher  
48,6 %

niedriger  
23,3 %

weder noch  
23,2 %

4,9 % geben an „Weiß nicht“/ Quelle: Repräsentative Umfrage Civey; Zahl der Befragten: 5.004; Januar 2020
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Digitaler Produktpass 
Die zentrale Maßnahme der Umweltpolitischen Di
gitalagenda ist die Einführung eines standardisierten 
digitalen Produktpasses, wie ihn auch der European 
Green Deal der EU-Kommission anregt. Er soll alle 
wichtigen Umwelt- und Materialdaten eines Produkts 
umfassen, die über alle Herstellungsschritte aktua-
lisiert, ergänzt sowie zusammengeführt werden. Die 
Daten ermöglichen die Erstellung eines „digitalen 
Zwillings“, der das Produkt über seinen gesamten 
Lebensweg begleitet. Der Produktpass soll Unter
nehmen verpflichtende Reportings erleichtern und für 
Abnehmerinnen und Abnehmer wie Verbraucherinnen 
und Verbraucher Transparenz schaffen: Transparenz 
zu den ökologischen Wirkungen der Herstellung, 
zu enthaltenen Materialien oder zur Reparatur und 
sachgerechten Entsorgung. Auf diese Weise können 
Konsumentscheidungen nachhaltiger werden. 

 ab S. 52 

-

-

Das BMU wird den digitalen Produktpass zu einem 
Schwerpunkt während der deutschen EU-Ratsprä
sidentschaft machen und an Konzepten für seine 
Gestaltung und Umsetzung mitwirken. 

-

Verbindliche und verlässliche 
Daten 
Voraussetzung für einen digitalen Pro
duktpass sind verlässliche und vergleich
bare Informationen zu den sozialen und 
ökologischen Auswirkungen der Herstel
lung sowie zu den Umwelteigenschaften 
von Produkten oder Dienstleistungen. 
Digitale Technologien wie Blockchain 
können entsprechende Daten verlässlich 
und fälschungssicher dokumentieren. Um 
Umwelt- und Sozialstandards entlang von 
Liefer- und Wertschöpfungsketten in den 
CSR-Berichten von Unternehmen sichtbar 
zu machen, fordert das BMU die verbindli
che Berichterstattung zu Umweltschäden 
bei der Rohstoffgewinnung und -ver
arbeitung im Rahmen der europäischen 
CSR-Richtlinie (Corporate Social Respon
sibility

-
).  siehe auch S. 46 zu CO2- 

Monitoringsystemen 

-
-

-

-

-
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DATENTRANSPARENZ 
ZU PRODUKTEN UND 

LIEFERKETTEN 

Weniger 
Ressourcen
verbrauch 

(GLOBALE)  
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Digitale Lösungen für 
Prozessoptimierung und 
Umweltmanagement NUTZUN

G

Digitale Lösungen für 
Abfallvermeidung 

RECYCLING 
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Digitale Lösungen für Abfalllogistik 
und Prozessoptimierung 

Weniger Verluste 
durch Verbrennung, 
Deponierung etc. 



Daten für besseres Recycling 
Standardisierte Daten zu Produkten und Abfall
strömen können Anlagen in der Abfallwirtschaft und 
Recyclingindustrie weiterentwickeln und sie effizien-
ter machen. Ein wichtiger Schritt ist der Auftrag an die 
Europäische Chemikalien-Agentur, für die Betreiber 
von Abfallbehandlungsanlagen eine Datenbank über 
besonders besorgniserregende Stoffe einzurichten. 
Mit ihrer Hilfe sollen unerwünschte Stoffe letztlich 
aus dem Wertstoffkreislauf ausgeschleust werden. 

-

Potenziale der Digitalisierung für die 
Produktion: ProgRess III 
Mit der dritten Auflage des Deutschen Ressourcen
effizienzprogramms legt das BMU einen Schwerpunkt 
auf die Digitalisierung in der Produktion (ProgRess 
III, Veröffentlichung im Frühjahr 2020). ProgRess III 
integriert Umweltaspekte in die Industrie 4.0 und 
identifiziert Standardisierungs- und Normungsbedar
fe. Zudem ist der Aufbau einer Open-Data-Plattform 
zum Ressourcenschutz vorgesehen. Sie soll dabei hel
fen, Fortschritte, Fehlentwicklungen und Handlungs
bedarf bei der Ressourcenpolitik zu erkennen und die 
öffentliche Datenbasis für einzelne Stoffströme sowie 
für deren Umweltrelevanz zu erweitern. 

-

-

-
-

Betriebliches Umwelt- und Energie
management durch digitale Tools  
erleichtern 

- 

Ein wichtiges Instrument für den systematischen 
betrieblichen Umweltschutz ist das freiwillige 
europäische Umweltmanagementsystem EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme). Neben der 
Verbesserung der Umweltleistung bietet EMAS auch 
wirtschaftliche Chancen: Potenziale zur Einsparung 
von Ressourcen werden erkannt und die Rechtssi
cherheit durch die überprüfbare Einhaltung von Vor
schriften erhöht. Der Einsatz digitaler Tools kann die 
Berichterstattung deutlich erleichtern und attraktiver 
gestalten. Das BMU will diese Digitalisierungspoten
ziale gezielt fördern (siehe auch Broschüre „Umwelt
management und Digitalisierung“ des Umweltbun
desamtes (UBA)). 

-
-

-
-

-

Das betriebliche Energiemanagement ermöglicht, As
pekte der Digitalisierung in den Umstieg auf erneuerbare 
Energien zu integrieren und damit Treibhausgasemissio
nen zu senken. Der 2020 neu aufgelegte UBA-Leitfaden 
„Energiemanagementsysteme in der Praxis“ zeigt den 
einfachen Zugang zur Einführung eines betrieblichen 
Energiemanagements. 

-

-

Umweltinnovationen in der Industrie 
Die Förderung digitaler Industrieinnovationen für Klima- 
und Ressourcenschutz stärkt die Handlungsfähigkeit 
in Industrie und Kreislaufwirtschaft. In Industrieunter
nehmen existieren bereits vielfach umweltbezogene 
Ansätze digitaler Innovationen innerhalb der Industrie 
4.0, im Umweltmanagement 4.0 sowie im betrieblichen 
Umweltschutz. Anlagen zur Luftreinhaltung oder zur 
Abwasserbehandlung können zum Beispiel direkt mit 
digital gesteuerten Produktionsprozessen verknüpft 
und effizienter werden. Die Potenziale zeigen aktuelle 
Beispiele aus dem Umweltinnovationsprogramm (UIP) 
des BMU, in dessen Rahmen großtechnische Anlagen 
mit Demonstrationscharakter mit Blick auf Ressourcen
effizienz, Klimaschutz oder Abfallvermeidung gefördert 
werden: Die Errichtung einer Anlage zur digitalisierten 
Fertigung von Verpackungen mindert CO2-Emissionen 
und spart zugleich Abfall ein. 

-

-

Gute Beispiele für integrierte Lösungen 
In der Abfallwirtschaft bieten digitale Lösungen neue 
Möglichkeiten für die direkte Interaktion mit Verbrau
cherinnen und Verbrauchern. Apps können Impulse für 
die Abfallvermeidung und bewusstere Mülltrennung 
setzen. Die betriebliche Abfallwirtschaft, die vor der 
Herausforderung einer effizienten Sammellogistik in 
verdichteten Städten sowie zersiedelten ländlichen 
Räumen steht, kann ebenfalls von Apps profitieren. Das 
BMU plant, diese Herausforderungen durch die Förde
rung und Entwicklung von Demonstrationsprojekten in 
einem Reallabor „Digital vernetzte Modellkommune“ 
aufzugreifen. Hierbei sollen auch Datenstandards für eine 
einheitliche Datenbasis entstehen. 

-

-
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LEUCHTTURM-INITIATIVE 

CO2-MONITORINGSYSTEME IN DER INDUSTRIE 

Klimaschutz ist bereits heute ein wichtiger Teil 
der Nachhaltigkeitsstrategie von Unternehmen. 
Zusätzliche Impulse setzen gesetzliche Anfor
derungen, aber auch höhere Erwartungen von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern oder der 
Finanzwirtschaft. 

Ihre direkten Treibhausgasemissionen doku
mentieren viele Unternehmen in ihren Nach
haltigkeitsberichten umfassend und meist auch 
einheitlich gemäß dem internationalen Treib
hausgas-Protokoll (GHG-Protocol). Indirekte 
Emissionen dagegen, die zum Beispiel in der 
vorgelagerten Lieferkette entstehen, werden noch 
selten erfasst. Tatsächlich stammt jedoch ein 
Großteil der Emissionen deutscher Unternehmen 
aus der vorgelagerten Lieferkette. Daher besteht 
Handlungsbedarf – und entsprechend groß ist das 
Klimaschutzpotenzial. 

Digitale Lösungen können die Informationsbasis 
über die gesamte Lieferkette verbessern. Mög
lichst breit und international angelegte Plattfor
men erlauben, dass CO2-Emissionen für Lieferan
tinnen und Lieferanten, Geschäftspartnerinnen 
und Geschäftspartner sowie Abnehmerinnen und 
Abnehmer offengelegt und nutzbar werden. Auf 
diesem Wege lässt sich Klimafreundlichkeit beim 
Aufbau der Lieferkette und bei Beschaffungsent
scheidungen wirksam berücksichtigen. 

Das Dialogforum „Wirtschaft macht Klimaschutz“ 
des BMU hat ein Diskussionspapier zu CO2-Mo
nitoringsystemen in der Lieferkette erarbeitet, das 
in Kürze veröffentlicht wird. 

Weitere Infos unter 
www.wirtschaft-macht-klimaschutz.de

Maßnahmen aus dem Bereich 
_Industrie 4.0 und Kreislaufwirtschaft

now Maßnahmen, die bereits jetzt auf den Weg gebracht sind. 
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→ Betriebliche Qualifizierung in der Industrie 
Das VDI Zentrum Ressourceneffizienz (VDI ZRE) 
bietet im Auftrag des BMU Qualifizierungskurse 
zur Reduktion des betrieblichen Material- und 
Energieverbrauchs von Produktionsprozessen 
mithilfe von digitalisierten Technologien an. 

→ Deutsches Ressourceneffizienzprogramm: 
ProgRess III  
Fortentwicklung des Deutschen Ressourcen
effizienzprogramms ProgRess mit besonderem 
Augenmerk auf den Wechselwirkungen von 
Digitalisierung und Ressourceneffizienz. 

http://www.wirtschaft-macht-klimaschutz.de


  
-

-

-

-

 

-

  

-

 
-

-
-

new Maßnahmen, die neu initiiert werden. 

→ Open-Source-Data-Plattform
Um Fortschritte, Fehlentwicklungen und Hand
lungsbedarf der Ressourcenpolitik zu erkennen, 
werden zentrale Daten und Informationen zum 
Ressourcenschutz für die breite Öffentlichkeit 
über die Open-Data-Plattform des Bundes ver
fügbar und nutzbar gemacht.  

→ Integration von Ressourceneffizienz- und Um
weltaspekten in der Industrie 4.0  
Forschung, finanzielle Forschungsförderung und 
Praxiserprobung zu Ressourcen- und Umwelt
aspekten in der Industrie 4.0, um die Verknüpfung 
von Ressourceneffizienz und Digitalisierung im 
Industrie-4.0-Umfeld weiterzuentwickeln und 
Risiken zu adressieren. 

→ Betriebliches Umweltmanagement 
Förderung der Digitalisierungspotenziale im 
Rahmen des europäischen Umweltmanagement
systems EMAS  

→ Einführung eines Digitalen Produktpasses
Unterstützung der Initiative der EU-Kommission 
im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, einen 
digitalen Produktpass zu entwickeln.  

→ Standardisierung und Normung  
Forcierung von Normung und Standardisierung 
zur Integration von Ressourcen- und Umweltas
pekten in Industrie 4.0,  Automatisierung und IT  

→ Plattform Industrie 4.0  
Dialog des BMU mit der Plattform Industrie 4.0 
in Fragen von Nachhaltigkeit und Produktion aus 
Sicht der Industrie

next Maßnahmen, die als Nächstes entwickelt werden. 
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→ Corporate Social Responsibility (CSR) 
Initiative zur Berücksichtigung von Umweltaus
wirkungen entlang von Liefer- und Wertschöp
fungsketten  

→ Reallabor „Vernetzte Modellkommune in der  
Kreislaufwirtschaft“  
Etablierung eines Testfelds zur Erprobung von 
digitalen Lösungen für eine optimierte Abfall-
logistik und -wirtschaft, für Abfallvermeidung 
und zur Interaktion mit Verbraucherinnen und 
Verbrauchern. 

→ Umweltaspekte kritischer Rohstoffe  
Initiative zur Berücksichtigung von Umweltas
pekten in der Liste der kritischen Rohstoffe der 
EU (Anpassung von Methodik und Vorgehen zur 
Einstufung)  
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_Mobilität 

D igitale Technologien bieten die große 
Chance, Mobilität neu und umweltver
träglich zu organisieren. Sie können der 
Schlüssel für eine nachhaltige Verkehrs

wende sein. Bike- und Carsharing sowie Ridepooling 
sind gerade in Städten bereits eine Alternative zum 
eigenen Auto. Digitale Fahrplaninformationen und 
Buchungsmöglichkeiten per App sorgen dafür, dass es 
bequemer wird, den ÖPNV zu nutzen und verschie
dene Verkehrsmittel zu kombinieren. Sensorik und 
künstliche Intelligenz schaffen die Voraussetzung 
für automatisiertes und – in Zukunft – fahrerloses, 
elektrisches Fahren. 

-

-

-

Mehr Transparenz, hochwertige Verkehrsdaten und 
die Vernetzung der Angebote auf digitalen Plattfor
men ermöglichen neue Mobilitätsdienstleistungen 
und eine dynamische Verkehrssteuerung in Echtzeit. 
Gleichzeitig zeigt sich, dass die Digitalisierung in der 
Summe heute noch nicht zu mehr Nachhaltigkeit im 
Verkehr führt und ihre Potenziale nur unter bestimm
ten Rahmenbedingungen gehoben werden können. 

 S. 19 

-

-

Solide Fakten für gezielte Politik 
Das BMU lässt die Umwelt- und Klimaauswirkun
gen digitaler Lösungen in der Mobilität umfassend 
erforschen. Eine wichtige Fragestellung: Wie werden 
sich die Kapazitäten im Straßenverkehr durch ver
netzte Infrastruktur und Fahrzeuge verändern? 
Darauf aufbauend werden Vorschläge für Regelun
gen entwickelt, die die ökologischen Potenziale der 
Digitalisierung im Verkehr stärken und die Risiken 
minimieren sollen. Bei der geplanten Novelle des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) setzt sich das 
BMU dafür ein, Ridesharing und -pooling als sinnvolle 
Ergänzung des ÖPNV zu ermöglichen. Diese An
gebote sollten auch außerhalb von Erprobungs- und 
Testfeldern in den Personennahverkehr integriert und 
neben dem „klassischen“ Linienverkehr angeboten 
werden können. 

-

-

-

-

-

-

- 

 

Mehr Transparenz und bessere  
Datennutzung 
Transparenz ist zentral, um die Nachhaltigkeitsziele im 
Verkehr zu erreichen: Zum einen erhalten Nutzerinnen 
und Nutzer digitale Informationen über die verschiede
nen Angebote und direkten Zugang zu Mobilitätsdienst
leistungen. Zugangsbarrieren zum ÖPNV und zu anderen 
umweltfreundlichen Angeboten sinken. Zum anderen 
profitiert die kommunale Verkehrsplanung von Daten zur 
Nutzung des Angebots. Diese Daten sind in Echtzeit ver
fügbar und bieten die Möglichkeit, Verkehr und Angebot 
bedarfsgerecht zu steuern. 

-
-

-

Einzelne digitale Lösungen und Plattformen unter
schiedlicher Betreiber führen jedoch nicht zwangsläufig 
zu mehr Nachhaltigkeit. Eine Herausforderung und 
großes strategisches Potenzial zugleich birgt die digitale 
Verkehrssteuerung vor Ort. Den Kommunen kommt die 
entscheidende Aufgabe zu, diese Steuerung zu überneh
men – für die verkehrliche und digitale Daseinsvorsorge 
und im Sinne positiver Umwelteffekte. Eine Möglichkeit 
ist, verschiedene Angebote auf einer Plattform zusam
menzufassen, sie aufeinander abzustimmen und sie aktiv 
durch die Kommunen zu steuern (z. B. den Individual
verkehr, den ÖPNV sowie Sharing-Dienste). Dies geht 
jedoch mit dem Aufbau neuer Infrastrukturen einher 
und erfordert entsprechende Erfahrungen sowie digitale 
Kompetenzen auf kommunaler Ebene. 

-

-

-

-
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ZIELBILD

Digitale Lösungen werden dazu genutzt, Luft
schadstoffe und die Klimafolgen des Verkehrs 
zu reduzieren und bezahlbare, zuverlässige 
Mobilität in städtischen wie in ländlichen Räu
men bereitzustellen. Sie tragen so nicht nur zu 
einer höheren Lebensqualität, sondern auch 
zur Wettbewerbsfähigkeit des Mobilitäts
und Verkehrssektors im Strukturwandel bei. 
Durch die Digitalisierung soll Platz geschaffen 
werden für mehr Erholungs- und Freiräume 
anstelle von Verkehrsflächen. Sie soll dabei 
helfen, dass laute und verstopfte Straßen der 
Vergangenheit angehören 
und das umweltfreundlichste 
Angebot zu jeder Zeit die 
beste Wahl ist. 
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Kommunales Know-how und Experimen
tierräume für die Verkehrswende 

-

Das BMU setzt sich dafür ein, in den Kommunen das 
nötige Know-how für die Digitalisierung im Sinne 
einer nachhaltigen Verkehrswende aufzubauen. Zudem 
braucht es eine Evaluierung, welche Finanzhilfen den 
Kommunen als Hebel für eine nachhaltige digitale 
Mobilität zur Verfügung gestellt werden können. Das 
BMU plant zudem, auf Basis der im Wettbewerb zur 
Zukunft einer nachhaltigen Mobilität (siehe Kasten) 
geförderten Projekte, Reallabore zu unterstützen, aus 
denen sich Leitplanken, Konzepte und Plattformen für 
einen zukünftigen, umweltverträglichen Verkehr erge
ben. Neben Möglichkeiten für eine Umsetzung vor Ort 
sollen daraus Anforderungen und Rahmenbedingun-
gen für eine intelligente Umwelt- und Verkehrspolitik 
abgeleitet werden. Darüber hinaus gilt es zum Beispiel, 
rechtliche, ökonomische oder fiskalische Instrumente 
zu entwickeln, die Kommunen in die Lage versetzen, 
digitale Verkehrsangebote gezielt zu fördern und zu 
steuern. 

-

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) fördert 
das BMU die Kommunen bereits heute bei der Er
stellung von Potenzialstudien zur Digitalisierung in 
der Verkehrssteuerung. Zudem fördert die NKI die Be
schaffung und Nutzung von Daten – zur intelligenten 
Verkehrssteuerung und Treibhausgasminderung. 

-

-

LEUCHTTURM-INITIATIVE 

WETTBEWERB ZUR ZUKUNFT 
EINER NACHHALTIGEN MOBILITÄT  

Das BMU wird im Frühjahr 2020 einen 
bundesweiten Wettbewerb zur Zukunft einer 
nachhaltigen Mobilität für mehr Umwelt- und 
Klimaschutz im Verkehr ausrichten. Bei aus
gewählten Wettbewerbsbeiträgen wird die 
Umsetzung von Maßnahmen gefördert. Der 
Wettbewerb soll lokale Akteurinnen und Ak
teure dabei unterstützen, sich aktiv und kreativ 
mit aktuellen wie künftigen Herausforderun
gen der Verkehrsplanung auseinanderzusetzen 
und konkrete Entwicklungsperspektiven zu 
erarbeiten. Die Digitalisierung im Verkehr wird 
dabei einen Schwerpunkt bilden. Hieraus soll 
ein Netzwerk von Kommunen 
entstehen, die sich dem Ziel 
einer nachhaltigen Verkehrs
wende verpflichten. 

-

-

-

-
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CAR-SHARING, E-SCOOTER ODER NEUE  
TAXIDIENSTE HALTEN DIE DEUTSCHEN NICHT FÜR 
UMWELTFREUNDLICH. 

Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die Nutzung von Sharing-Angeboten, E-Scootern und 
neuen Taxidiensten in Städten auf die Umwelt aus?

Positiv

 22,3 %
Unentschieden

 36,4 %
Negativ

 41,3 %

Quelle: Repräsentative Umfrage Civey; Zahl der Befragten: 5.002; Januar 2020 



-

-

-

-

-

-

-

  

-

-
-

3 Fragen an  
Prof. Dr. Stephan 
Rammler 
Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunfts
studien und Technologiebewertung (IZT) in Berlin 

-

Herr Professor Rammler, wie kann die Digitalisierung 
dabei helfen, dass wir uns umweltfreundlicher  
fortbewegen? 
Insgesamt sollten wir die Digitalisierung so nutzen, 
dass daraus neue Ökonomien, neue Lebensstile und 
neue Formen von Mobilität entstehen. Die Verkehrs
wende ist dabei eine historische Chance. Unsere Ge
sellschaft ist im Käfig fossiler Mobilität gefangen. Und 
den verlassen wir auf dem gleichen Weg, wie wir uns 
hineinbegeben haben: mit politischer Steuerung und 
mit kooperativen Strategien zwischen Politik, Unter
nehmen und Zivilgesellschaft. 

-
-

-

Wie könnte eine solche Steuerung aussehen? 
Im Durchschnitt transportieren Autos 1,2 Personen 
pro Fahrt und stehen 23 Stunden am Tag still. Digitale 
telematische Lösungen oder Parkraum-Management
konzepte können zwar die Effizienz steigern. Das ist 
aber noch keine ausreichende Lösung. Normalerweise 
reinvestieren wir als Konsumentinnen und Konsumen
ten nämlich, was wir an Zeit und Geld einsparen. Diese 
Rebound-Effekte machen die Situation dann vielleicht 
sogar noch schlimmer. Wir brauchen also auch Abga
bensysteme, die solche Einsparungen abschöpfen. Zum 
Beispiel eine City-Maut. Dieses Geld könnte beispiels
weise in den öffentlichen Nahverkehr investiert werden. 

-

-

-

-

Was erhoffen Sie sich von der Umweltpolitischen 
Digitalagenda? 
Eines wird nun klar gesagt: Digitalisierung kann 
sowohl Segen als auch Fluch für die Umwelt sein. 
Die Umweltpolitische Digitalagenda baut auf dieser 
Erkenntnis auf und steht für eine nachhaltige digitale 
Zukunftspolitik. Mit ihrer Hilfe können sich Lebensstile, 
Werte und Systeme entwickeln, die Digitalisierung und 
Umwelt zusammenbringen. Für die digitale Neuerfin
dung der Mobilität gilt dabei das Gestaltungsziel, ein 
ähnliches Niveau an Mobilität – also an Erreichbarkeit 
von Lebenschancen – mit einem sehr viel geringeren 
Maß an Verkehrsaufwand zu realisieren. 

-

Maßnahmen 
aus dem Bereich 
_Mobilität 

 
 

now Maßnahmen, die bereits  
jetzt auf den Weg gebracht sind. 
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→ Forschung zu Digitalisierung im Verkehr  
Forschungsprojekte zu den Potenzialen und 
Risiken der Digitalisierung im Verkehr für Umwelt 
und Klima, unter anderem durch vernetztes und 
fahrerloses Fahren; Entwicklung von Regelungs
konzepten und Rahmenbedingungen für eine 
nachhaltige Mobilität; Kommunikation der For
schungsergebnisse im Austausch mit Kommunen, 
der Automobilindustrie und Mobilitätsanbietern  

→ Klimaschutz durch intelligente Verkehrssteue
rung (NKI)  
Förderung der kommunalen Beschaffung bzw. 
Nutzung von Datenquellen (Big Data) mit Ver
kehrsbezug als Maßnahme zur intelligenten 
Verkehrssteuerung, um Kommunen in die Lage zu 
versetzen, den Umweltverbund aufzuwerten und 
zu bevorzugen.  

→ Potenzialstudien zum Klimaschutz durch Digita
lisierung in der Verkehrssteuerung (NKI)  
Förderung kommunaler Potenzialstudien mit Fo
kus auf intelligenter Verkehrssteuerung, in denen 
die Möglichkeiten zur Treibhausgasminderung 
durch die Nutzung von Big Data in der Verkehrs
steuerung aufgezeigt werden.  

→ Verbändeförderung
Förderung des Projekts „Autonom unterwegs in 
der Stadt – Chancen und Risiken der Digitalisie
rung für die Verkehrswende“ beim Verkehrsclub 
Deutschland e. V. zur partizipativen Identifikation 
von Entwicklungspfaden, wie autonome Fahr
zeuge in Verbindung mit neuen Mobilitätsdienst
leistungen einen Beitrag für einen nachhaltigen 
Stadtverkehr leisten können. 



-
- 

-
-

-

 
- 

 
- 
-

-

- 

-

-

new Maßnahmen,  
die neu initiiert werden. 

→ Wettbewerb „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für 
Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr“  
Förderung von Kommunen für eine zukunftsgerichtete Ver
kehrsplanung unter Berücksichtigung von Digitalisierungs
aspekten inklusive neuer Formen von Partizipation – Schwer
punktthemen: Pendelverkehr, Wirtschaftsverkehr und länd
licher Raum  

→ Kommunales Netzwerk für nachhaltige digitale Verkehrs
wende  
Austausch von Best Practices und Erfahrungen im Rahmen 
des geplanten Wettbewerbs „Zukunft einer nachhaltigen 
Mobilität für Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr“ mit 
Blick auf die Nachhaltigkeit digitaler Konzepte im Verkehr; 
Verringerung von Umweltbelastungen und Steuerung von 
Rebound-Effekten  

→ Internationale Zusammenarbeit 
Beispielhaft für umweltverträgliche Mobilität in Entwicklungs
und Schwellenländern: Projektförderung zum Themencall 
„Digitalisierung im Verkehr in urbanen Räumen Asiens oder 
Lateinamerikas“ der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) 
zur Reduktion von Treibhausgasemissionen  

→ Ordnungspolitische Instrumente 
Ableitung von Handlungsempfehlungen hinsichtlich recht
licher, ökonomischer und fiskalischer Instrumente zur Stär
kung der ökologischen Potenziale der Digitalisierung für den 
Verkehr 

next Maßnahmen,  
die als Nächstes entwickelt werden. 
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→ Reallabor „Umweltverträgliche Digitalisierung 
im Verkehr“  
Erprobung der kommunalen Gestaltung eines 
umweltfreundlichen Verkehrs durch digitale 
Instrumente: zum Beispiel „Dynamische Echtzeit
Steuerung“ oder „Digitaler Mobilitätsverbund –  
Auswirkung digitaler Mobilität auf Quartiers
ebene“ im Rahmen des Wettbewerbs „Zukunft 
einer nachhaltigen Mobilität für Umwelt- und 
Klimaschutz im Verkehr“  

→ Personenbeförderungsrecht  
Unterstützung für die Schaffung der rechtlichen 
Grundlagen für Ridesharing und -pooling als sinn
volle Ergänzung zum öffentlichen Verkehr sowie 
die Einführung von Steuerungsmöglichkeiten für 
die Kommunen (z. B. Festlegungen von Bedien
gebieten, Antriebsarten oder Zubringerfunktion 
zum Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sowie 
Vollzugsmöglichkeiten bei digitalen Angeboten) 
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_Nachhaltiger Konsum 

-
-

- 
-

-

V erbraucherinnen und Verbraucher tref
fen jeden Tag die unterschiedlichsten 
Kauf- oder Nutzungsentscheidungen. 
Damit haben sie großen Einfluss auf 

die Umweltwirkungen des Konsums sowie auf die 
Art und Weise, wie produziert wird. Im Alltag stoßen 
dabei viele verschiedene Anforderungen aufeinan
der – Beruf und Haushalt, Familie und Freundeskreis. 
Umweltpolitisch geht es darum, Konsumoptionen so 
zu gestalten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher 
nachhaltige Entscheidungen treffen können. 

-

-

ZIELBILD 

Nachhaltiger Konsum in der digitalen Welt 
geht mit gestärkter Selbstbestimmung und 
Kompetenz der Verbraucherinnen und Ver
braucher einher. Vertrauenswürdige Informa
tionen zu den Produkten, Dienstleistungen 
und ihren Umweltwirkungen sind leicht 
verfügbar und intelligente Assistenzsysteme 
erleichtern nachhaltige Konsumentschei
dungen im Alltag. Für Plattformen und Online
angebote gelten klare Regeln. Mehr Transpa
renz schafft neue Anreize zur 
Ausweitung des Angebots an 
nachhaltigen Produkten und 
Dienstleistungen.

Herausforderung Konsum 4.0 
Der Einfluss der Digitalisierung auf den Konsum und 
auf das Verhalten von Verbraucherinnen und Ver
brauchern nimmt stetig zu. Der Online-Handel boomt 
bei stagnierenden Umsätzen im Einzelhandel. Unter 
dem Schlagwort „Konsum 4.0“ vollzieht sich eine um
fassende Entwicklung, die weit über die Verlagerung 
und Ausweitung des Angebots ins Internet hinaus
geht. Neuartige Konsumprozesse kommen in Gang. 
Bei ihnen hat die Digitalisierung nicht nur wesent
lichen Einfluss darauf, wie Angebote, Suchprozesse 
oder Kaufentscheidungen entstehen, sondern auch 
darauf, wie diese Einzug in Märkte und in den Lebens
alltag halten. Tracking im Internet, der Login mit 
dem Social-Media-Account und die Erstellung von 
„maßgeschneiderten“ Profilen: Big-Data-Analysen 
erlauben es, Kundinnen und Kunden durch perso
nalisierte Werbung passgenau in ihrer individuellen 
Lebenssituation anzusprechen. Sie prognostizieren 
Konsumwünsche und wecken (vermeintliche) Bedarfe. 
Insbesondere die ununterbrochene Verfügbarkeit 
des Online-Handels birgt die Gefahr, die Umwelt zu 
belasten und den potenziellen Nutzen der Digitalisie
rung zu konterkarieren. 

-

-

-

-

-

-

-

Digitale Technologien für nachhaltigen 
Konsum nutzen 
Für die Umweltpolitik entsteht die Aufgabe, nachhal
tigen Konsum mittels digitaler Lösungen zu fördern 
und digitale Märkte umweltfreundlicher zu gestalten. 
Der Handel muss umweltgerechte Kommunikations-,  
Informations- sowie Vermarktungsstrategien ent
wickeln und breit umsetzen. Entscheidungen für den 
Kauf und die Nutzung nachhaltiger Produkte erfordern 
eine aussagekräftige und verlässliche Informations
basis. Und wo nötig auch Regulierung – denn im Alltag 
stehen diese Informationen den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern nicht ausreichend oder nur nach 
hohem Aufwand zur Verfügung. Transparenz und die 
Einführung eines digitalen Passes für Produkte und 
Dienstleistungen sind deshalb der Schlüssel für souve
räne Konsumentscheidungen. Nachhaltiger Konsum 
muss ohne Hürden machbar sein.  

 ab S. 44 

-

-

-

-
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-Informierte Konsumentscheidungen 
ermöglichen 
Digitale Lösungen wie Apps oder digitale Assistenz
systeme für den Massenmarkt sollten ermöglichen, 
einfach auf Informationen zu Herstellung, Umwelt
wirkungen, Zusammensetzung, Nutzung, Reparierbar
keit und Verwertbarkeit zuzugreifen. Zudem sollten 
alternative Produkte oder Dienstleistungen zugäng
lich werden. Ganz neue Möglichkeiten fördert das 
BMU durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. 

 siehe nächste Seite 

-

-
-

-

Shopping rund um die Uhr, rund um die Welt – die 
Wachstumsraten im Online-Handel sind enorm. 
Durch immer bessere Analyse wird das Verhalten 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern teilweise 
in Richtung „immer mehr“ statt hin zu nachhaltigem 
Konsum gelenkt. Dieser Trend muss sich umkehren. 
Vor allem beim Online-Einkauf kommt es darauf an, 
Informationen für eine nachhaltige Kaufentscheidung 
nutzerfreundlich verfügbar zu machen. Das BMU legt 
deshalb einen Schwerpunkt auf die Gestaltung und 
Regulierung von Plattformen, Marktplätzen sowie 
Online-Handel. Im Vordergrund steht das Ziel, Nach
haltigkeitsaspekte bereits in den Such- und Entschei
dungsprozess zu verankern.  siehe Kasten 

-
-

DEUTSCHE WÜRDEN NACHHALTIGER 
EINKAUFEN, WENN SIE ENTSPRE
CHENDE PRODUKTINFORMATIONEN 
AUF EINEN BLICK HÄTTEN. 

Würden Sie Ihr Konsumverhalten ändern, wenn Sie die Umwelt- 
und Klimawirkung von ähnlichen Produkten auf einen Blick 
vergleichen könnten? 

Nein

 24,1 %

Unentschieden

 12,7 %

Ja

 63,2 %

Quelle: Repräsentative Umfrage Civey; Zahl der Befragten: 5.001; Januar 2020

LEUCHTTURM-INITIATIVE 

DIGITALE AGENDA FÜR NACHHALTIGEN KONSUM 

Für die Begleitung des Nationalen Programms für nach
haltigen Konsum (NPNK) der Bundesregierung wurde 
das Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum (KNK) mit 
Geschäftsstelle beim Umweltbundesamt (UBA) einge
richtet. Das KNK unterstützt die Umsetzung des NPNK 
und bietet Informationen sowie Vernetzungsmöglichkei
ten rund um das Thema nachhaltiger Konsum an. Mit der 
Leuchtturm-Initiative „Wege und Bausteine einer digita
len Agenda für nachhaltigen Konsum“ stärken das BMU 
und das KNK systematisch die Querschnittsdimension 
der Digitalisierung bei der Implementierung des NPNK. 

-

-

-

-

Gemeinsam mit Interessierten werden Lösungsbeiträge 
für die gesellschaftliche Verwirklichung nachhaltiger 
Konsummuster und Lebensstile vor dem Hintergrund des 
digitalen Wandels erarbeitet. Es entstehen Lösungsan
sätze für die Themen „Nachhaltigkeit im Online-Handel“, 
„Algorithmen, Filter und Suchmaschinen“, „Digitale Ini
tiativen für nachhaltigen Konsum“ sowie „Neue digitale 
Kompetenzen für Verbraucherinnen  
und Verbraucher“.

-

-
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LEUCHTTURM-INITIATIVE 

KI4NK: NACHHALTIGEN KONSUM 
DURCH KI EINFACH MACHEN 

Mit dem Projekt KI4NK unterstützt das BMU 
die Entwicklung eines innovativen Konzepts zur 
Förderung von nachhaltigem Konsum bei Such
maschinenanbietern, Vergleichsportalen und 
Online-Shops. Die Schlüsselrolle kommt dabei 
datengetriebenen Technologien und künstlicher 
Intelligenz zu. Das Konzept erfordert, Produkt
informationen zum ökologischen und sozialen 
Fußabdruck oder zu Nachhaltigkeitssiegeln 
grundsätzlich verfügbar zu machen und die Per
spektiven von Unternehmen sowie Kundinnen 
und Kunden zusammenzudenken. Die Stell
schrauben umfassen zum Beispiel Algorithmen 
für Suchanfragen und Produktvorschläge, die 
Energieeffizienz, Umweltsiegel oder Filterein
stellungen für „grüne“ Produkte (green by default) 

berücksichtigen. Um Verbraucherinnen und Ver
brauchern nachhaltige Produktalternativen aktiv 
anzubieten, sollen wissensbasierte Systeme und 
Verfahren der Musteranalyse und -erkennung 
zum Einsatz kommen. 

Projektpartner sind ConPolicy GmbH und Fraun
hofer IAO. Um die Unternehmensperspektive zu 
integrieren, partizipieren Google Germany, Idealo, 
Otto Group, der Suchmaschinenanbieter Cliqz, 
Avocado Store und der Bundesverband E-Com
merce und Versandhandel Deutschland e. V. als 
Praxispartner am Projekt. 

Marktüberwachung stärken
Das Wachstum des Online-Handels führt zu direk
ten und indirekten Umweltauswirkungen: durch 
das steigende Transportaufkommen, durch Logistik, 
Verpackung und Retouren. Das BMU untersucht, wie 
sich diese Prozesse bereits online umweltgerecht 
steuern lassen und welche Chancen oder Risiken der 
Internethandel sonst noch mit sich bringt. Ein Blauer 
Engel für „Liefer- und Versanddienstleistungen“ wird 
aktuell erarbeitet. 

Handlungsbedarf besteht auch, weil über den welt
weiten Online-Handel Produkte aus Nicht-EU-Län
dern in den europäischen Markt kommen, deren 
Hersteller sich nicht an die Vorgaben der EU halten 
(„Drittland-Trittbrettfahrer“). So gelangen verbotene 
Stoffe, wie nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel 

oder Chemikalien, auch nach Deutschland. Unterneh
men aus der Bundesrepublik und der EU entstehen 
dadurch Wettbewerbsnachteile. Die neue EU-Markt
überwachungsverordnung hat wichtige Fortschritte 
gebracht: Der Online-Handel (Fulfillment-Center) 
wird darin nun ausdrücklich geregelt. Damit allein ist 
es aber nicht getan. Das BMU setzt sich darüber hin
aus für die Einführung einer Prüfpflicht ein, nach der 
elektronische Marktplätze selbst nachweisen müssen, 
ob die angebotenen Elektro- sowie Elektronikpro
dukte, Batterien und Verpackungen ordnungsgemäß 
registriert sind. Auch sind verstärkte Anstrengungen 
zur Bekämpfung des illegalen Online-Handels mit be
drohten und geschützten Arten notwendig.  S. 68 

-

-

-

-

-
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Retouren sind kein Abfall 
Schätzungen zufolge werden jährlich 
funktionsfähige Waren im Wert von 
mehreren Milliarden Euro vernichtet – ein 
Problem, das sowohl den Online- als auch 
den stationären Handel betrifft. Neuwerti-
ge Ware vernichten, weil die Saison vorbei 
ist, oder Luxusartikel zerstören, damit ihr 
Preis hoch bleibt – diese Praktiken müssen 
beendet werden. Aus diesem Grund will 
das BMU eine Obhutspflicht im Kreis
laufwirtschaftsgesetz einführen. Über
hänge und Retouren sollen nur noch dann 
vernichtet werden dürfen, wenn dies zum 
Beispiel aus Sicherheits- oder Gesund
heitsgründen nötig ist. 

-
-

-

Videos und Musik – Streaming ohne 
schlechtes Gewissen 
Die wachsende Zahl an Nutzerinnen und Nutzern,  
vernetzten Geräten, der Trend zum Medienabruf  
on demand: Das alles lässt den Datenverkehr und den 
Energiebedarf der Cloudinfrastruktur rasant wachsen. 
Allein von 2017 bis 2022 wird eine Verdreifachung des 
weltweiten Datenverkehrs auf rund 400 Milliarden 
Gigabyte pro Monat erwartet – das entspricht etwa 
dem Speicherplatz von 100 Milliarden DVDs. Ein großer 
Teil entsteht beim Streamen von Videos in immer 
höherer Qualität. Deshalb setzt sich das BMU nicht nur 
für effizientere Rechenzentren ein , sondern auch für 
verpflichtende Vorgaben, die unnötig hohe Datenraten 
vermeiden, ohne die Nutzung zu beeinträchtigen. 

Ob Vorgaben zur Standardauflösung, zum Autoplay  
oder zur Einblendung von Werbevideos: Hierzu wollen 
wir während der EU-Ratspräsidentschaft mit großen  
Anbietern ins Gespräch kommen. 

Maßnahmen aus dem Bereich 
_Nachhaltiger Konsum

now Maßnahmen, die bereits jetzt auf den Weg gebracht sind. 
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→ KI für nachhaltige Konsumentscheidungen
Förderung der Forschung und Entwicklung von KI-basierten 
Innovationen und Methoden für nachhaltigen Konsum im 
Rahmen der KI-Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur und 
Ressourcen  

→ Vernichtung gebrauchsfähiger Produkte
Einführung einer Obhutspflicht für Händler im Zuge der No
velle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, nach der Retouren und 
Warenüberhänge gebrauchstauglich zu halten sind. 

→ Leuchtturm-Initiative Nachhaltiger Konsum
Mit der Leuchtturm-Initiative „Wege und Bausteine einer 
digitalen Agenda für nachhaltigen Konsum“ werden Quer
schnittsfragen der Digitalisierung bei der Umsetzung des Na
tionalen Programms für nachhaltigen Konsum systematisch 
analysiert und Lösungsbeiträge für nachhaltige Konsum
muster und Lebensstile unter Berücksichtigung des digitalen 
Wandels erarbeitet. 

→ Blauer Engel Liefer- und Versanddienstleistungen  
Erarbeitung von Vergabekriterien für den Blauen Engel für 
Liefer- und Versanddienstleistungen 



 

 
-

-

-
-

 

-

  

 

-

new Maßnahmen,  
die neu initiiert werden. 

→ Energieverbrauch durch Medien-Streaming
Prüfung verpflichtender Vorgaben, um hohe Datenraten beim 
Streaming von Medien (insbesondere Videos) zu begrenzen; 
Diskussion mit Plattformbetreibern mit Blick auf mögliche 
Ansätze zur Selbstverpflichtung bzw. Regulierung im Rahmen 
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft  

→ Prüfpflicht für elektronische Marktplätze 
Verankerung einer Prüfpflicht für Betreiber elektronischer 
Marktplätze sowie von Fulfillment-Dienstleistern zur ord
nungsgemäßen Registrierung der Hersteller angebotener 
Elektro- und Elektronikprodukte und Verpackungen durch 
Änderungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes  
(ElektroG) und des Verpackungsgesetzes (VerpackG) 

next Maßnahmen,  
die als Nächstes entwickelt werden. 
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→ Den ökologischen Fußabdruck sichtbar machen 
Förderung von Forschung und Entwicklung zu Potenzialen, 
Chancen und Grenzen der Kommunikation und Visualisierung 
von Informationen zur Lieferkette und zu den ökologischen 
Auswirkungen der Produktion (Virtual Reality/Augmented 
Reality)  

→ Regulierung für nachhaltigen Online-Handel 
Entwicklung von Regulierungsansätzen, zum Beispiel zur ver
pflichtenden Bereitstellung umweltrelevanter Produktinfor
mationen und Nachhaltigkeitslabel;  Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien in Such- und Auswahlalgorithmen; 
Filtermöglichkeiten sowie geeignete Darstellung nachhaltiger 
Produkte in Suchergebnissen und Empfehlungen  

→ Reallabor „Nachhaltiger Konsum in der  
Plattformökonomie“  
Einrichtung eines Experimentierfeldes zur praktischen Er
probung der Wirksamkeit und technischen Machbarkeit prak
tischer Regulierungs- und Anreizsysteme für nachhaltigen 
Konsum; Innovationspartnerschaft mit dem Online-Handel 
und mit relevanten Stakeholdern  

→ Kennzeichen für nachhaltigen Online-Handel  
Entwicklung von Kriterien zur Kennzeichnung nachhaltiger 
Online-Shops, zum Beispiel mit Blick auf die Darstellung 
ökologisch relevanter Informationen und Angebote und den 
energie- und ressourceneffizienten Betrieb von Plattformen  

→ Trendanalyse „Nachhaltiger Konsum und Digitalisierung“ 
Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Daten zu 
nachhaltigem Konsum durch systematische Marktbeobach
tung (Analyse von Konsumtrends und Lebensstilen unter 
besonderer Berücksichtigung von Genderaspekten) 
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_Naturschutz, Land- und 
Wasserwirtschaft

-D ie Vielfalt an Tieren und Pflanzen sowie 
gesunde Ökosysteme sind unsere 
Lebensgrundlage. Doch die biologische 
Vielfalt geht weltweit zurück. Eine alar

mierende Entwicklung mit Blick auf Umwelt, Natur, 
Wirtschaft, Ernährungssicherheit und unsere Lebens
qualität. Das Wissen um den Zustand der Biodiversität 
ist eine wichtige Voraussetzung für politisches Han
deln. Digitale Verfahren, wie Mustererkennung und 
künstliche Intelligenz (KI) können dabei helfen, Arten 
zu erkennen oder den Zustand von Populationen und 
Lebensräumen zu erfassen bzw. zu bewerten. 

Digitale Technologien bringen nicht nur das Monito
ring voran, sondern auch neue Möglichkeiten für den 
Umweltvollzug mit sich.  S. 68  
Die für 2020 vorgesehene Errichtung des nationa
len Monitoringzentrums zur Biodiversität soll dazu 
beitragen, bessere Erkenntnisse zum Zustand und zu 
Veränderungen der biologischen Vielfalt in Deutsch
land zu gewinnen. Im Rahmen der europäischen 
Ratspräsidentschaft will das BMU in Zusammenarbeit 
mit der Europäischen Umweltagentur (EEA) auch ein 
Europäisches Monitoringzentrum zur Biodiversität 
anstoßen. National wie europäisch wird die Ver
schneidung mit weiteren Daten, insbesondere aus der 
Fernerkundung, ein weiterer wichtiger Baustein sein. 

ZIELBILD 
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Die Digitalisierung steht im Dienste des 
Schutzes von Natur und Umwelt. Sie hilft 
dabei, Ökosysteme besser zu verstehen und 
Biodiversität zu erhalten. Sie unterstützt eine 
zukunftsfähige und nachhaltige Landwirt
schaft, die neben Arten auch Böden, Wasser, 
Luft und Klima schützt. In 
der Wasserwirtschaft trägt 
sie zur Verbesserung der  
Daseinsvorsorge bei. 

Potenziale digital gestützter  
Präzisionslandwirtschaft für Natur- und 
Umweltschutz einsetzen 
Eine zentrale Ursache für den Rückgang der Biodi
versität ist die zunehmende Intensität der Landwirt
schaft. Sie hat nicht nur starken Einfluss auf die Bio
diversität, sondern auch auf den Zustand von Wasser, 
Luft und Böden. Die digital gestützte Präzisionsland
wirtschaft birgt das Potenzial, die Belange von Natur
und Umweltschutz mit denen der Landwirtschaft 

besser zu vereinen. Mehr Transparenz in der Produk
tion sowie die vereinfachte Umsetzung und Ein
haltung von Umweltauflagen nutzen Landwirtinnen 
und Landwirten, Produzentinnen und Produzenten 
ebenso wie Konsumentinnen und Konsumenten. Der 
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln kann 
witterungsabhängig, kleinteilig und bedarfsgerechter 
erfolgen. Kleineres Gerät kann schwere und boden
verdichtende Maschinen ersetzen. Hochauflösende 
Satellitenbilder können dabei helfen, Agrarräume 
naturverträglicher zu organisieren. 

Zugang zu Daten, Vernetzung und 
Plattform 
Damit die „Landwirtschaft 4.0“ den Umwelt- und Na
turschutz fördert, muss sie aktiv im Dienst der Nach
haltigkeit stehen. Eine große Rolle spielen dabei der 
Zugang zu Daten und die Vernetzung in Plattformen, 
auf denen Betriebsdaten, Umweltdaten und Daten 
privater Akteurinnen und Akteure zusammenfließen. 
Sie sind einerseits die Drehscheibe für die digitale Ko
operation und Steuerung der Flächenbewirtschaftung. 
Andererseits können sie zu neuen Abhängigkeiten 
und zur Intensivierung der Landwirtschaft führen, 
wenn sie in erster Linie auf die Steigerung des Ertrags 
ausgelegt sind. 



Ein gutes Beispiel für eine nachhaltige und stand
ortspezifische digitale Unterstützung zur Bewirt
schaftung ist die Open-Source-GeoBox-Initiative 
des Landes Rheinland-Pfalz. Die Plattform verknüpft 
betriebliche mit öffentlichen Daten zu Klima, Wetter, 
Böden, Wasser und Umweltbedingungen die sich 
dynamisch verändern. Auf diese Weise dient sie Land
wirtinnen und Landwirten als Entscheidungshilfe für 
eine ebenso umweltschonende wie ressourceneffizi
ente Produktion. Ihr liegt eine ganzheitliche Land
schaftsbetrachtung zugrunde, die statt der Optimie
rung einzelner Flächen auf die flächenübergreifende 
Koordination in der Region zielt. Die Plattform dient 
neben der Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele auch 
der Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Das 
BMU wird die Weiterentwicklung und Skalierung der 
GeoBox unterstützen. 

-
-

-

-
-

-

Als Beitrag zur nachhaltigen Landbewirtschaftung 
mit ganzheitlicher Landschaftsbetrachtung plant das 
BMU zudem den Aufbau regionaler Reallabore, in 
denen neue Ökosystemdienstleistungen, die auf der 
Nutzung digitaler Plattformen und Anwendungen 
für den Natur- und Umweltschutz basieren, erprobt 
werden. 

Im Rahmen der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik 
der EU nach 2020 prüft das BMU, ob und wie sich die 
Potenziale der Digitalisierung in die Förderung von 
Umweltmaßnahmen (z. B. „Eco-Schemes“) sowie das 
Monitoring von Agrarumweltmaßnahmen integrieren 
lassen. 

2 Fragen an  
Peter Hettlich 
Leiter der Projektgruppe „Digitalisierung und Nachhal
tigkeit in Landwirtschaft und Ernährung“ im Ministe
rium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. 

-
-

-

Herr Hettlich, wie können Bund und Länder den 
Umweltschutz systematisch in der Landwirtschaft 
verankern? 
Indem wir Umweltdaten so weit wie möglich in unsere 
Entscheidungen einbeziehen . An der Datengrundlage 
liegt es in den meisten Fällen nicht. Allerdings liegen 
diese Daten in unterschiedlichen Behörden, oft in 
unterschiedlichen Formaten, und können nur schwer 
integriert werden. Deshalb sind wir der GeoBox- 
Infrastruktur beigetreten. Sie führt diese Datenpools 
auf einer einheitlichen Oberfläche zusammen und 
erlaubt die direkte Kommunikation zwischen den 
Nutzerinnen und Nutzern aus Landwirtschaft, Umwelt
und Naturschutz. 

- 

Wie kann GeoBox zu einer smarten und umwelt
freundlichen Landwirtschaft beitragen? 

-

Der GeoBox-Viewer stellt beispielsweise Abstandsauf
lagen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
kartografisch dar und generiert einen Datensatz für 
den Betrieb. Auf dieser Grundlage können smarte 
Maschinen die Pflanzenschutzmittel bis auf ein, zwei 
Zentimeter genau nur dort ausbringen, wo es erforder
lich und erlaubt ist. Das System wollen wir in Zukunft 
noch mit einer datengestützten Früherkennung von 
Pflanzenkrankheiten und Schädlingen verknüpfen. 
Dann werden die Betriebe sehr früh und nur auf den 
konkreten Befall begrenzt eingreifen können. 

-

-

LEUCHTTURM-INITIATIVE 

FUTUREFORST – WALDUMBAU 
MIT KI 

Im Rahmen seiner KI-Leuchtturm-Initiative 
fördert das BMU das Projekt „FutureForst“. Es 
untersucht die Simulation verschiedener Sze
narien zum Waldumbau mithilfe künstlicher 
Intelligenz. Dafür aggregiert es Umwelt- und 
Wetterdaten sowie Daten zur Schädlingsent
wicklung und Luftverunreinigung, wertet sie 
aus und bringt sie in Zusammenhang. Mit Blick 
auf Belastungen wie den Klimawandel sollen 
daraus Entscheidungshilfen für den Wald-
umbau entwickelt werden, um das Ökosystem 
Wald für künftige Generatio-
nen zu erhalten. Das Projekt 
wird von der wetransform 
GmbH durchgeführt.

-

-
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Digitale Wasserwirtschaft für bessere 
Daseinsvorsorge 
Auch die deutsche Wasserwirtschaft steht vor neuen 
Herausforderungen: Die Veränderungen durch Klima
wandel und Demografie sowie in der Landnutzung 
sind nicht allein durch lokale Maßnahmen zu bewäl
tigen. Die Digitalisierung hat das Potenzial, diese Ver
änderungen positiv zu gestalten. Durch effizientere 
wasserwirtschaftliche Betriebe. Durch die Einsparung 
sowie Rückgewinnung von Energie und Ressourcen. 
Und durch digitalisierte Planungsverfahren für den 
Bau- und Unterhalt der wasserwirtschaftlichen Infra

-

-
-

-

struktur. Bei der Ver- und Entsorgung sowie im Hoch
und Niedrigwasserschutz können digitale Techno
logien Kosteneffizienz und Servicequalität, Vollzug, 
Sicherheit und Zuverlässigkeit fördern. Und damit die 
Daseinsvorsorge. Wesentliche Voraussetzungen dafür 
sind die Verbesserung der Dateninfrastruktur sowie 
die Etablierung digitaler Dienste für die Gewässerbe
wirtschaftung. Das BMU wird sich in Zusammenarbeit 
mit anderen Bundesbehörden und den Ländern daher 
für den Aufbau eines webbasierten Niedrigwasserin
formationssystems engagieren. 

- 
-

-

-

- -

-

Maßnahmen aus dem Bereich  
_Naturschutz, Land- und Wasserwirtschaft 

 
-

-

 

-

-
-

-
-

-

now Maßnahmen,  
die bereits jetzt auf den Weg gebracht sind. 

→ Nationales Monitoringzentrum Biodiversität 
Errichtung eines nationalen Monitoringzentrums zur Bio
diversität, um das bundesweite Biodiversitätsmonitoring 
auszubauen und zu sichern. 

new Maßnahmen,  
die neu initiiert werden. 

→ Gemeinsame EU-Agrarpolitik 
Vorschläge zu digital unterstützten Umwelt- und Natur
schutzmaßnahmen mit Blick auf die Weiterentwicklung der 
Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (z. B. Eco-Schemes, Agrarum
welt- und investive Maßnahmen der zweiten Säule). 

next Maßnahmen, die als Nächstes entwickelt werden. 
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→ Europäisches Monitoringzentrum Biodiversität
Initiative zum Aufbau eines EU-weiten Biodiversitätsmoni
torings während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in 
Kooperation mit der Europäischen Umweltagentur (EEA) 

→ GeoBox: Weiterentwicklung und Skalierung 
Konzept zur Weiterentwicklung der GeoBox-Infrastruktur mit 
Blick auf die Potenziale der Nutzung und des automatisierten 
Austauschs von Daten der Umwelt- und Naturschutzverwal
tung sowie des maschinellen Lernens 

→ Niedrigwasserinformationssystem
Unterstützung der Länder beim Aufbau eines webbasierten 
Niedrigwasserinformationssystems als Beitrag zur Verbesse
rung der Dateninfrastruktur; Etablierung digitaler Dienste für 
die Gewässerbewirtschaftung 

→ Reallabor „Nachhaltige digitale Landwirtschaft“ 
Erprobung plattformbasierter Ansätze für den Natur- und 
Umweltschutz sowie neue Ökosystemdienstleistungen als 
Beitrag zur nachhaltigen Landbewirtschaftung unter ganz
heitlicher Landschaftsbetrachtung (komplementär zu Aktivi
täten des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL)) 

→ Bildgebungstechnologien im Agrarmonitoring 
Vereinfachte Nutzung und Einsatz neuer Bildgebungstech
nologien (u. a. Sentinel-Satelliten des europäischen Erd
beobachtungsprogrammes Copernicus) zum Monitoring im 
Agrarbereich, insbesondere mit Blick auf Umwelt- und Klima
anforderungen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
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Innovationen 
für sozialen 
und ökologischen 
Fortschritt 

 
 

-
-

-

-
-

-

Digitale Durchbrüche machen dem Menschen 
das Leben leichter. Doch was braucht es,  
damit Innovationen das Klima und die Umwelt 
schützen? 

D amit Digitalisierung nachhaltig und 
gesamtgesellschaftlich wirkt, braucht es 
mehr als einen rein technischen Fort
schritt. Vielmehr müssen neue Techno

logien auch immer so gestaltet sein, dass sie positive 
Impulse für soziokulturelle Veränderungen setzen. 
Nur das Zusammenspiel von digitalen Innovationen 
und neuen Lösungen für Wirtschaft, Politik und Ge
sellschaft ermöglicht Veränderungen. 

Der sozial-ökologische Umbau braucht Innovationen. 
Neue Technologien und Lösungen sind die Voraus
setzungen für die Erfüllung der globalen Nachhaltig
keitsziele und des Pariser Klimaschutzabkommens: 
Innovationen ermöglichen die Umsetzungen sozialer 
Ziele und tragen dazu bei, gesellschaftlichen Zu
sammenhalt mit Wohlstand und wirtschaftlicher 
Wettbewerbsfähigkeit zu vereinen. Die Einführung 
und breite Nutzung von nachhaltigen Innovationen 
ist dabei häufig damit verbunden, nicht nachhaltige 
Technologien, Praktiken oder Nutzungssysteme zu 
beenden („Exnovation“). 

In der Umweltpolitischen Digitalagenda wird die In
novationskraft der Digitalisierung in den Dienst dieser 
Aufgabe gestellt. Hierfür steht ein breites Spektrum 
an digitalen Lösungen zur Verfügung – von Software, 
die Geräte und Anwendungen energieeffizienter 
macht, über die Entwicklung von Bilderkennungs
verfahren für die Umweltbeobachtung bis hin zu 
Prozessinnovationen in Industrie und Kreislaufwirt
schaft. Sie umfassen die digitale Verkehrssteuerung in 
Städten oder die Vernetzung in Nachbarschaften, um 
regionale Einkaufsgemeinschaften, die gemeinsame 
Nutzung von Fahr- und Werkzeugen oder das gesell
schaftliche Miteinander zu organisieren. Die Maßnah
men der Umweltpolitischen Digitalagenda machen 
sich insbesondere den Charakter digitaler Lösungen 
als soziotechnische Innovation zunutze.  S. 8 

-

-

-

-
-

Es geht nicht alleine um die Entwicklung von neuer 
Hard- oder Software, sondern vor allem um die Ge
staltungsmacht der Digitalisierung zur Veränderung 
von Verhalten, Prozessen und sozialen Systemen. 
Innovationen im Sinne der Umweltpolitischen 

-
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Digitalagenda umfassen deshalb sowohl technische 
Lösungen als auch die Entwicklung neuer Geschäfts
modelle sowie regulatorische Neuerungen und soziale 
Innovationen, die neue Formen gesellschaftlicher 
Kooperation und gesellschaftlichen Handelns ermög
lichen. Die spezifischen Innovationsaktivitäten in den 
unterschiedlichen Feldern leisten hierzu wichtige Bei
träge, die alleine aber nicht ausreichen.  S. 40 

-

-

-

Aus der Perspektive des sozial-ökologischen Umbaus 
muss das Innovationssystem in Deutschland entlang 
folgender Entwicklungsachsen weiterentwickelt 
werden: 

→ Digitale Lösungen für ökologische Herausforde
rungen  

-

Innovationen und die Innovationsförderung müs
sen sich stärker als bisher an konkreten Problem
stellungen auf dem Weg zu Nachhaltigkeit und 
Klimaneutralität orientieren und messen lassen. 
Dabei geht es vor allem um Sprunginnovationen, 
die schnell in die breite Anwendung kommen 
müssen. Die Umweltpolitik muss strategischen 
Innovationsbedarf benennen, digitale Lösungen 
durch einen Ordnungsrahmen unterstützen und 
Fördermaßnahmen entsprechend ausrichten. 
Wettbewerbe, innovationsorientierte staatliche 
Beschaffung und die Vernetzung von Innova
tor*innen setzen wichtige Impulse. 

-
-

-

→ Systeminnovationen voranbringen  
Die Transformation von Wirtschaft und Gesell
schaft erfordert ein koordiniertes Vorgehen vieler 
Akteurinnen und Akteure. Erst das Zusammenspiel 
von technischen Lösungen, neuen Geschäftsmo
dellen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft und der 
Aufbau neuer digitaler Infrastrukturen ermöglicht 
die erforderlichen Veränderungen. Eine entschei
dende Rolle spielen die gezielte Vernetzung von 
Innovatorinnen und Innovatoren sowie die Förde
rung lokaler Innovationsnetzwerke, zum Beispiel 
in Reallaboren, in denen mit neuen Märkten und 
innovativen Formen der Regulierung experimen
tiert werden kann.  

-

-

-

-

-

→ Soziale Innovationen skalieren  
Der oftmals technische und wirtschaftspolitisch 
dominierte Fokus der Innovationsförderung 
muss nicht nur stärker an Umwelt- und Klima
zielen ausgerichtet, sondern um die Förderung 
sozialer Innovationen ergänzt werden. Für viele 
digital ermöglichte Innovationen im Sinne des 
Gemeinwohls braucht es Starthilfe – sei es bei 
ihrer Skalierung oder aber bei der Mobilisierung 
von Nachfrage aus Gesellschaft und öffentlicher 
Hand. 

-

 

Das BMU wird im Rahmen seiner innovationsorien
tierten Umweltpolitik die eigenen Förderinstrumenta
rien entlang der skizzierten Entwicklungsachsen und 
Wirkungszusammenhänge weiterentwickeln. Darüber 
hinaus sollen mit dem Digital Innovation Hub for 
Climate ( nächste Seite) und einer Plattform für 
sozial-ökologische Innovation ( S. 65) neue Institu
tionen geschaffen werden, die digitale Lösungen als 
Innovationen für eine nachhaltige Zukunft voran
treiben. 

 
 

-
-

-

-

FEATURE 

TECHNOLOGIEN FÜR NACHHALTIGE 
FINANZIERUNG 

Ein wichtiges Feld für digitale Innovationen ist auch der Finanzmarkt. 
Durch die nachhaltige Ausrichtung von Kapitalströmen kann eine 
über den Finanzsektor hinausgehende sozial-ökologische Lenkungs
wirkung in der Realwirtschaft erzielt werden. Digitale Finanzierungs
instrumente (FinTech) können die Öffnung des Kaptitalmarktes 
verbessern, wodurch soziale und ökologische Projekte bzw. Unter
nehmen neue Investorinnen und Investoren erschließen können, 
zum Beispiel über Crowdfunding. Insbesondere für nachhaltige 
Finanzierung spielen Technologien eine große Rolle. Durch digitale 
Dienstleistungen erhalten institutionelle wie private Investorinnen 
und Investoren Umwelt- und Sozialdaten als Basis für Investi
tionsentscheidungen. Für den Finanzmarkt sind besonders solche 
Technologien von Bedeutung, die die Erfüllung gesetzlicher Pflichten 
(RegTech) beschleunigen und erleichtern. Im Zuge der zunehmenden 
Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarktregu
lierung können RegTech zur erhöhten Akzeptanz neuer Regularien 
führen. 

-
-

-

-

-
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Digital Innovation Hub 
for Climate: querdenken 
für den Klimaschutz

 

 

Nachhaltige digitale Lösungen und Ge
schäftsmodelle brauchen Innovationen, 
Kreativität und den Willen zur positiven 
Veränderung des Status quo. Eine Viel
zahl an Start-up-Netzwerken, Förder- 
und Clusterinitiativen, Innovation Hubs, 
Technologiezentren sowie Hochschulen 
treibt digitale Innovationen in Deutsch
land und Europa voran. Dieses Innovati
onspotenzial wollen wir in einem Digital ”
Innovation Hub for Climate“ für die Jahr
hundertaufgabe Klimaschutz nutzen. 

-

-

-
-

-

-

 

§

 

Deutschland ist ein Industrieland. Diese Industrie 
mit ihren Produkten und Dienstleistungen muss eine 
Grundlage für eine ebenso gute wie gut bezahlte 
Arbeit, für Wettbewerbsfähigkeit und für Wohlstand 
bleiben. Die Einhaltung der Klimaschutzziele erfordert 
gleichzeitig ein hohes Maß an Innovationen, kann so 
aber auch ein neuer Motor für die wirtschaftliche Ent
wicklung werden. 

-

Der Digital Innovation Hub for Climate soll als 
Schrittmacher und Transmissionsriemen konkrete 
klimapolitische Innovationsbedarfe mit bestehen
den Innovationsstrukturen verzahnen. Ziel ist, die 
Entwicklung digitaler Lösungen, die zur Vermeidung 
sowie zur Verminderung von Treibhausgas-Emissio
nen beitragen, zu unterstützen und ihre Verbreitung 
zu fördern. Klimapolitische Handlungsbedarfe gilt es, 
in konkrete Innovationsbedarfe zu übersetzen und 
mit Akteurinnen und Akteuren über die unterschied
lichen Innovations-Ökosysteme hinweg vernetzt zu 
bearbeiten. 

-

-

-

Zu diesem Zweck soll unter dem Dach des Digital  
Innovation Hub for Climate ein offenes „Hub of 
Hubs“-Netzwerk von Innovatorinnen und Innovato
ren etabliert werden, in dem kein einzelner Sektor, 
Technologieansatz oder Innovationsprozess im 
Zentrum steht. Vielmehr soll an besonders klimarele
vanten Digitalinnovationen und Systeminnovationen 
gearbeitet werden. Der Hub wird Innovator*innen 
sowie Gründer*innen, die an Lösungen für den Klima
schutz arbeiten, mit Investor*innen, dem Mittelstand 
und etablierten Unternehmen vernetzen. Zudem 
wird er ihnen als Anlaufstelle dienen und Beratung zu 
Förder- und Vernetzungsmöglichkeiten bieten.

-

-

-

Umweltpolitische Digitalagenda > Innovationen

63 

DIE DEUTSCHEN SPRECHEN SICH 
FÜR DIE STÄRKERE FÖRDERUNG 
UMWELTFREUNDLICHER WIRT
SCHAFTSPROJEKTE AUS. 

Sollte der Staat umweltfreundliche Wirtschaftsprojekte 
stärker fördern oder die Wirtschaft durch strengere 
Gesetze zu Nachhaltigkeit verpflichten? 

Stärker fördern 
51,7 % 

Strengere Gesetze
 26,3 %

weder noch
 20,9 %

Weiß nicht 
1,1 % 

Quelle: Repräsentative Umfrage Civey; Zahl der Befragten: 5.006; Januar 2020



 
-

-

- 

-

-

-

Der Digital Innovation Hub for Climate wird konkrete 
Innovationsbedarfe – einzeltechnologisch sowie im 
Sinne von Systeminnovationen – identifizieren, im 
„Hub of Hubs“-Netzwerk bearbeiten und Hackathons, 
Start-up-Pitches, Wettbewerbe sowie maßgeschnei
derte Förderinstrumente entwickeln. 

-

Klassische Innovation Hubs sind oft für eine be
stimmte Region oder für eine bestimmte Branche 
organisiert. Sie adressieren daher nur einen Teil einer 
Wertschöpfungskette bzw. eines Ökosystems. Diese 
Lücke soll der Digital Innovation Hub for Climate 
schließen. Er wird relevante Akteurinnen und Akteure 
im Sinne einer gemeinsamen Problemlösung zusam
menbringen. 

-

-

Nachfrage und Marktchancen für Innovation im 
Klimaschutz wird der Digital Innovation Hub ins
besondere durch die Beratung öffentlicher Auftrag
geberinnen und Auftraggeber bei der Durchführung 
innovativer Beschaffungsmaßnahmen fördern. Die 
klassische öffentliche Beschaffung ist bislang kein 
Vehikel für innovative Lösungen, bietet jedoch großes 
Potenzial für die Verbreitung und Skalierung. 

-
-

Der Digital Innovation Hub for Climate wurde durch 
das BMU im Klimaschutzprogramm 2030 verankert 
und soll noch 2020 initiiert werden. Im Rahmen einer 
Konzeptstudie werden derzeit eine Organisations
struktur und ein Vernetzungskonzept für die Zu
sammenarbeit mit Trägerinnen und Trägern sowie 
Organisatorinnen und Organisatoren von Innovation 
Hubs und Start-up-Verbänden erarbeitet. 

-
-
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3 Fragen an  
Hannah Helmke 
Mitgründerin und Geschäftsführerin beim Tech-Start-
up right. based on science. 

Frau Helmke, worin bestehen die größten Herausfor
derungen, Innovationen so zu entwickeln, dass sie den 
Umweltschutz unterstützen? 
In der Einbettung in wirtschaftliche Realitäten, die 
teilweise von Marktversagen geprägt sind. Wir müssten 
viel mehr Zeit und Geduld für Trial and Error haben. 
Aber das ist teuer. Ein weiterer Punkt ist das Personal. 
Start-ups brauchen sehr gut ausgebildete Leute, die 
aber ebenfalls teuer und außerdem schwer zu finden 
sind. Also haben sie ab einem gewissen Punkt oft keine 
andere Wahl, als sich aufkaufen zu lassen oder Venture 
Capital anzunehmen. Das kann bedeutsame Innovatio
nen und wichtige Eigenständigkeit zerstören. 

Wie muss sich die Start-up- und Digitalszene an diese 
Herausforderungen anpassen? 
Da sehe ich alle Seiten am Zug, die Verwaltung auch. 
Stärkere Kooperationen würden bessere Netzwerke 
ermöglichen. Außerdem brauchen wir massiv mehr 
Kompetenz dafür, den Umweltschutz mit der Finanz
und Realwirtschaft zu verschneiden. Der Staat sollte 
eine unkomplizierte Mini-Finanzierung von beispiels
weise 5.000 Euro bereitstellen, wie es die Schweiz tut. 
Insgesamt brauchen wir weniger Trimmung auf hoch
preisige Exits, sondern mehr Vertrauen in den Business 
Case „Umweltschutz × Digital × Start-ups“. Das lenkt 
den Fokus auf das Fachliche und auf gute Lösungen. 

Welche Chancen sehen Sie, digitale Tools für den 
Klimaschutz in einem Hub zu entwickeln? 
In einem Hub sitzen ganz unterschiedliche Expertinnen 
und Experten aus entscheidenden Disziplinen, wie zum 
Beispiel DeepTech, Finanzwirtschaft, Realwirtschaft 
oder dem Umweltingenieurwesen. Sie können Ideen 
sofort praktisch unterstützen sowie Ideenträgerinnen 
und Ideenträgern helfen, eigenständige Netzwerke 
aufzubauen. So entstehen viel schneller erste funk
tionsfähige Produkte, die dann wiederum Menschen 
begeistern, die bei den nächsten Schritten helfen: mit 
Kapital, Personal, Kundinnen und Kunden.



-

-

-

-

Plattform für 
sozial-ökologische 
Innovation:  
Digitalisierung  
für Gemeinwohl und 
Nachhaltigkeit 

 

Die Digitalisierung ermöglicht neue 
Formen des Zusammenlebens. Und sie 
kann die gesellschaftliche Organisa
tion von Nachhaltigkeit unterstützen. 
Dazu muss die Zivilgesellschaft digitale 
Technologien selbstverständlich zur 
Bewältigung sozialer und ökologischer 
Herausforderungen nutzen können. 
Dabei können durch das Zusammenwir
ken von Technik und Gemeinwohlarbeit 
neue Synergien für das eigene Engage
ment entstehen. 

-

-

-
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D ie Gemeinwohlarbeit in Deutsch-
land steht vor wachsenden Aufgaben: 
Initiativen für gemeinwohlorientiertes 
Quartiersmanagement, für Naturschutz 

oder nachhaltige Mobilitätsangebote sind oft klein
teilig organisiert. Häufig sind sie durch Mangel an 
Geld und Personal handlungsbeschränkt. Zudem sind 
Finanzierung und Förderung, etwa durch den Staat, 
meist nur zeitlich begrenzt. 

Die Digitalisierung kann die Arbeit sozial-ökologischer 
Initiativen vereinfachen und verstetigen oder aber neu 
anstoßen, zum Beispiel durch die Chance des über
regionalen Austauschs häufig lokal ausgerichteter 
Initiativen. Ob digitale Werkzeuge für den sozial-öko
logischen Wandel genutzt werden, entscheidet sich in 
den Nachbarschaften, urbanen Quartieren und ländli
chen Dorfgemeinschaften. Dort, wo sich Bürgerinnen 
und Bürger für Umwelt-, Klima- und Naturschutz und 
ein gutes Zusammenleben einsetzen. Dabei spielt die 
Vernetzung der Digitalszene mit sozial-ökologischen 
Initiativen eine wichtige Rolle, denn beide haben den 
Wunsch und Anspruch, Zukunft in Verantwortung zu 
gestalten, und sind potenzielle Bündnispartnerinnen 
und -partner. 



Mit der Einrichtung der Plattform für sozial-ökologische Innova
tion: Digitalisierung für Gemeinwohl und Nachhaltigkeit will das 
BMU gesellschaftliche Initiativen sowie Innovatorinnen und In
novatoren ins Gespräch bringen, vernetzen und in einem Prozess 
Konzepte zur Stärkung digital-basierter Innovation für eine nach
haltige Gesellschaft entwickeln. Die zentralen Bausteine sind: 

-

-

-

→ Best Practice: Gezieltes Best-Practice-Screening auf regiona
ler, nationaler und internationaler Ebene zur Unterstützung 
von lokalen Akteurinnen und Akteuren bei der Problem
analyse und Lösungsfindung.und Milieus ermöglichen, zum 
Beispiel zwischen Akteuren aus Sozialer Arbeit und IT zu 
vermitteln.  

-

-

→ Wissensmanagement: Der Aufbau eines Marktplatzes, auf 
dem das Wissen um gute Instrumente und Qualitätsstan
dards geteilt wird, um Synergien bei der gemeinsamen Be
schaffung und Nutzung von digitalen Tools zu heben.  

-
-

→ Förderung: Die Entwicklung von Unterstützungsmöglichkei
ten jenseits der klassischen Innovationsförderung.   

-

→ Reallabore: Experimentierräume für digitalbasierte sozial
ökologische Innovationen, in denen digitale Tools, Anwen
dungen und neue Kooperationsstrukturen entwickelt und 
modellhaft getestet werden können. 

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

Der vom BMU initiierte und organisierte 
Prozess mit Umwelt-, Sozial- und Digital
initiativen soll an bestehende Initiativen 
anknüpfen und diese ergänzen. Er ist ins
gesamt auf rund drei Jahre angelegt – bis 
Ende 2022. Bis Mitte 2020 wird ein trag
fähiges Konzept (Meilensteine, Verortung, 
Finanzierung) vorgelegt. 

-

-

-
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3 Fragen an  
Dr. Michael Mischke 
Gründer und derzeit gewählter Vorstand der wechange eG.  
Er ist verantwortlich für Strategie und Konzeption. 

Herr Dr. Mischke, wo sehen Sie im Moment den größten Bedarf 
an digitalen Innovationen, die sich am Gemeinwohl orientieren? 
Erstens müssen wir verstehen, dass es nicht mit kleineren digitalen 
Innovationen getan ist, sondern dass wir eine komplette Infra
struktur brauchen, die sich am Gemeinwohl orientiert. Damit dieses 
Ziel erreicht wird, müssen wir zweitens standardisierte technische 
Schnittstellen aufbauen und kuratieren, damit die verschiedenen 
analogen und digitalen Akteure sie gleichermaßen nutzen können. 
Drittens brauchen wir einen zentralen Akteur, der dezentrale 
Innovationen kennt und vernetzt, Reallabore durchführt, deren 
Wirksamkeit transparent misst und darstellt sowie auftretende 
Herausforderungen ausschreibt und Mittel für die Lösungen bereit
stellt. So wird aus den bestehenden Einzellösungen ein funktio
nierendes Gesamtsystem. Dieser Akteur muss sich co-kreativ und 
partizipativ organisieren, um Rückhalt, Commitment und Engage
ment zu erzeugen. 

Was brauchen digitale Akteurinnen und Akteure, um ihre Ideen 
stärker gemeinwohlorientiert und nachhaltig zu entwickeln und 
zu skalieren? 
Wir müssten sowohl gesellschaftliche Herausforderungen als auch 
Graswurzel-Initiativen sichtbarer machen. Kleinere Akteure sind oft 
kaum förderfähig. Hier braucht es eine Anpassung bei Ausschrei
bungen und Fördermitteln, vor allem bei der Anschubfinanzierung. 
Der eingangs erwähnte zentrale Akteur kann mit Blick auf das Ge
samtsystem am ehesten Nischen ausmachen, die wenig bis kaum 
gefüllt sind, und durch gezielte Finanzierung Anreize schaffen, 
diese zu füllen. 

Welche Rolle spielen dabei öffentliche Akteure wie das BMU? 
Ich wünsche mir ein Bekenntnis zu Open Source und demokratisch 
geführten Anbietern von Lösungen. Außerdem könnten öffentliche 
Akteure die regionale Vernetzung fördern und überregional auf 
eine Online-Kultur für Partizipation und digitales Bürgerengage
ment Einfluss nehmen. Ein Akteur wie das BMU kann mit seinen 
Mitteln Öffentlichkeit geben, Best Practice kommunizieren, ethi
sche Prinzipien voranbringen und für die Skalierung bestehender 
Lösungen einstehen. 



  

  

-

-

-

-
l-

  

-

Maßnahmen aus dem Bereich  
_Sozial-ökologische Innovationen 

now Maßnahmen, die bereits jetzt auf den Weg gebracht sind. 

→ Förderprogramm Künstliche Intelligenz (KI) für  
Umwelt, Klima, Natur und Ressourcen 
Mit den KI-Leuchttürmen fördert das BMU im Rahmen 
der KI-Strategie der Bundesregierung die Entwicklung 
und Erprobung von KI-basierten Lösungen für ökolo
gische Herausforderungen. Die Projekte sind beispie
gebend für eine umwelt-, klima- und naturgerechte 
Digitalisierung. 

→ Hackathons code4green
Fortführung der 2018 gestarteten Hackathon-Reihe 
Code4Green des BMU in den Jahren 2020 (zur EU- 
Ratspräsidentschaft) und 2021 zur Entwicklung daten
getriebener Lösungen und Geschäftsmodelle für den 
Umweltschutz 

new Maßnahmen, die neu initiiert werden. 

→ Digital Innovation Hub for Climate
Förderung der Entwicklung digitaler Lösungen für 
den Klimaschutz durch den Aufbau eines „Hub of 
Hubs“-Netzwerks sowie einer Anlauf-, Beratungs- und 
Vernetzungsstelle für Gründerinnen und Gründer, den 
Mittelstand und etablierte Unternehmen im Rahmen 
des Klimaschutzprogramms 2030  

→ Förderagenda für digital-ökologische Innovation
Analyse bestehender Förderprogramme des BMU 
hinsichtlich der durch Digitalisierung getriebenen 
Anpassungspotenziale und -erfordernisse unter Be
rücksichtigung guter Beispiele aus dem europäischen 
sowie internationalen Ausland und in Abgrenzung zu 
bestehenden Programmen der Bundesregierung 

→ Dialogreihe der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU)  
Um Fragen der Digitalisierung für die Umweltpolitik im 
zivilgesellschaftlichen Diskurs zu verankern, veranstal
tet die Deutsche Bundesstiftung Umwelt mit dem BMU 
regionale Diskussionsformate 

→ Transformations-Roadmap Digitalisierung und Nach
haltigkeit  
Aufbau eines Forschungsnetzwerks zur Exploration und 
Analyse künftiger Forschungsbedarfe, um strategische 
Lösungsbeiträge zu Fragen von Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit zu erarbeiten. 

next Maßnahmen, die als Nächstes entwickelt werden. 

→ Plattform für sozial-ökologische Innovation 
Vernetzung von gesellschaftlichen Initiativen und Inno
vatorinnen und Innovatoren zur Stärkung digitalbasier
ter Innovation für eine nachhaltige Gesellschaft 

-
-
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Umweltpolitik 4.0 

-

-
-
-

-

Umweltpolitik gestaltet die digitale Welt – die Digitalisierung stärkt eine 
datenbasierte, transparente und durchsetzungsstarke Umweltpolitik. 

-
-

-

-

 

-

-

-

D igitalisierung verändert die Art und 
Weise, wie der Staat seine Aufgaben er
füllt. Und auch die Umweltpolitik muss 
die Möglichkeiten digitaler Technologien 

ausschöpfen, um ihrer Schutz-, Gewährleistungs- und 
Gestaltungsaufgabe gerecht zu werden. Tatsächlich 
gibt es unzählige Lösungen, die eine Umweltpolitik 
4.0 vorantreiben können. Zu ihnen gehören leistungs
fähige Informations- und Kommunikationstechno
logien ebenso wie Sensoren, Smart Devices, automa
tisierte Prozesse und selbst lernende Systeme. Zudem 
versprechen Big-Data-Analytik sowie Data-Mining und 
Datenauswertung in Echtzeit einen Modernisierungs
schub. Das Potenzial einer Umweltpolitik 4.0 ist riesig: 

→ Politik und Umweltverwaltungen in Bund, Län
dern und Kommunen können vernetzt arbeiten. 
Sie fällen Entscheidungen auf Basis hochdetail
lierter Daten und organisieren Verwaltungsver
fahren effizienter.  

-

-
-

→ Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
können Genehmigungsverfahren sowie Ver
waltungsleistungen bequem online abwickeln. 
Sie kommunizieren einfacher mit Behörden und 
haben besseren Zugriff auf öffentliche Informa
tionen.  

-

-

→ Satelliten, Drohnen, Sensoren und Smart Devices 
liefern neue Daten über den Zustand sowie die 
Nutzung der Umwelt. 
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→ Die datengetriebene Steuerung vernetzter Syste
me ermöglicht einen effektiveren und effiziente
ren Betrieb umwelttechnischer Infrastrukturen, 
etwa in der Wasserwirtschaft.  S. 57  

→ Digitalisierung stärkt Transparenz und Offenheit 
und schafft neue Interaktions- und Teilhabe
möglichkeiten: in der Umweltforschung, bei 
gesellschaftlichen Dialogen, bei Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern oder bei der öffentli
chen Aufklärung.  

Doch es bedarf noch einiger Arbeit, um die neuen 
technischen Lösungen zu nutzen. Allem voran 
muss sich die Umweltverwaltung organisatorisch 
weiterentwickeln. Sie muss technologische Fähig
keiten und Kompetenzen stärken, aber auch die 
passende IT-Infrastruktur bereitstellen. Außer
dem ist es nicht damit getan, Daten verfügbar 
zu machen und gesetzliche Grundlagen anzu
passen. Verwaltungen müssen auch neue Formen 
der Zusammenarbeit praktizieren. Sie müssen 
Kompetenzen aufbauen, um etwa mithilfe von 
Big-Data-Analytik sowie Machine Learning große 
Datenmengen zu bewerten, zu analysieren und zu 
nutzen. 



Es bedarf noch einiger 
Arbeit, um die neuen 
technischen Lösungen 
für die Umweltpolitik 
zu nutzen. 

Datenzugang modernisieren und vereinfachen: 
Umweltdatencloud UNIS-D 
Daten sind eine wichtige Stellschraube einer modernen Um
weltpolitik. Das Umweltinformationsgesetz (UIG) und die 
entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen schaffen ein 
weitreichendes Recht auf den Informationszugang in Umwelt
angelegenheiten. Der Zugang ist jedoch in hohem Maße über 
Institutionen und föderale Ebenen zersplittert. Zudem stellen 
Big-Data-Analytik sowie leistungsfähige KI-Systeme neue 
Anforderungen an die technische Verfügbarkeit von Daten zu 
Umwelt-, Klima- und Naturschutz – Daten, die der Information 
der Öffentlichkeit, aber auch der Entwicklung datengetriebener 
Geschäftsmodelle in der Landwirtschaft oder in der Verkehrs
steuerung dienen sollen. 

-

-

-

Das BMU erarbeitet mit Blick auf diese Anforderungen einen 
fach- und ebenenübergreifenden Zugang zu öffentlichen Daten, 
Diensten, Forschungsergebnissen und Bildungsmaterialien so
wie zu Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Und zwar über ein  
Umwelt- und Naturschutzinformationssystem Deutschland 
(UNIS-D). UNIS-D soll als Umweltdatencloud den Einsatz von 
KI-Systemen vereinfachen und die Teilhabe Dritter (Citizen  
Science) ermöglichen, um die Datengrundlagen zu verbessern. 

-
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3 Fragen an Dr. Ulf Kämpfer
Oberbürgermeister der Stadt Kiel.  
2017 hat er die Digitale Woche Kiel initiiert. 

Herr Oberbürgermeister, Kiel setzt auf digitale Lösungen im 
Verkehr, zum Beispiel auf Bike- und Carsharing oder digitale Ver
kehrsleitsysteme. Was passiert mit den Daten, die dabei erhoben 
werden? 
Theoretisch haben wir in der Tat eine Vielzahl von Daten, die das 
Verkehrssystem zu einer Art Reallabor für uns machen. Aber bis
lang sind diese sehr verstreut. Außerdem fehlt für ihre Auswertung 
oft die Rechtsgrundlage. Ich denke da zum Beispiel an Handydaten 
oder an die Daten aus Navigationssystemen. Das führt leider dazu, 
dass wir als Stadt viele Szenarien nicht auf Grundlage von Echt
zeitdaten regulieren können, obwohl das technisch bereits möglich 
wäre. Dafür konzentrieren sich die Daten in den Händen einiger 
großer Unternehmen. Das halte ich für falsch. Hier geht es um 
Belange der Daseinsvorsorge und des Gemeinwohls – wir brauchen 
einen „Data-for-Public-Interest“-Ansatz. 

Welche Rolle könnten Kommunen einnehmen, um den Umgang 
mit diesen Daten zu verbessern? 
Eine Kommune müsste die Rolle der „ehrlichen Maklerin“ über
nehmen, also dafür sorgen, dass die Daten dem Gemeinwohl 
zugutekommen. Das kann dadurch passieren, dass die Kommune 
Vorgaben zur Nutzung der Daten macht. Wir könnten bei der Ver
kehrssteuerung zum Beispiel vorgeben, dass bei Staus die ange-
zeigten Ausweichrouten nicht ausgerechnet an Kitas oder Pflege
heimen vorbeiführen. Oder die Kommune sitzt selbst am Hebel. 
Dann hat sie ein Monopol für die zentrale Verwertung und stellt 
die Daten für gemeinwohlorientierte Zwecke zur Verfügung. Diese 
Ansätze müssen wir diskutieren. 

Unter anderem dafür hat die Stadt Kiel die Digitale Woche ins 
Leben gerufen. Dieses digitale Festival richtet sich an Fachleute 
aus Verwaltung und Tech-Szene, aber auch an die Kielerinnen 
und Kieler. Welche Rolle spielen dabei ethische Fragen? 
Ethische Fragen spielen eine große Rolle. Viele unserer Bürgerinnen 
und Bürger haben Angst um ihre persönlichen Daten. Auf der Digi
talen Woche haben wir die Gelegenheit, solche Befürchtungen zu 
thematisieren und Vertrauen für die Vorteile der Digitalisierung zu 
schaffen. Ich bin optimistisch, dass sich in den kommenden Jahren 
ein Wertekompass herauskristallisiert. Das ist ja bei früheren tech
nischen Innovationen auch passiert. Die Gesellschaft ist lernfähig. 
Schlechte Erfahrungen gehören auf diesem Weg dazu. 

Umweltpolitische Datenstrategie entwickeln 
Um in der Datenpolitik auf der Höhe der Zeit zu sein, wird das 
BMU für seinen Geschäftsbereich eine umweltpolitische Daten
strategie entwickeln. Diese umfasst sämtliche für Daten relevante 
Prozesse: von ihrer Erhebung über ihre Führung, Bereitstellung 
und Aufbereitung bis zu ihrer Anwendung. Darüber hinaus zeigt 
die Strategie Handlungsbedarfe auf. Für die Umsetzung der 
Datenstrategie wird es eine Stärkung der gemeinsamen Arbeits
strukturen mit Ländern und Kommunen geben. Die Digitalisie-
rung darf die Umweltverwaltung jedoch nicht in einen „Green Big 
Brother“ verwandeln. Daher wird sich das BMU im Rahmen seiner 
Datenstrategie entsprechende Leitlinien auferlegen. Diese Leit
linien berücksichtigen die Ergebnisse der Datenethikkommission 
der Bundesregierung und der Enquete-Kommission „Künstliche 
Intelligenz“ des Bundestages. 

Im Rahmen der Datenstrategie des Bundes setzt sich das BMU 
dafür ein, über den geltenden Standard des Umweltinforma
tionsrechts hinaus, Daten privater Akteurinnen und Akteure im 
Rahmen der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit durch neue ge
setzliche Regelungen zugänglich zu machen, wenn ihre Nutzung 
im öffentlichen Interesse ist. Damit Potenziale digitaler Techno
logien dem Umgang mit Daten, dem Monitoring und dem Vollzug 
dienen können, wird das BMU im Rahmen seiner Ressortfor
schung einen Ex-post-Digitalcheck für geltendes Umweltrecht 
durchführen. 

Umweltrechtsverstöße im digitalen Raum 
erfassen 
Das Wachstum von Online-Handelsplattformen und sozialen 
Netzwerken führt mitunter zu einer Verlagerung von um
weltschädlichen Aktivitäten ins Netz. Der illegale Handel mit 
geschützten Arten sowie der grenzübergreifende Handel von 
nicht zertifizierten, illegal gewonnenen oder giftigen Stoffen und 
Produkten im Netz stellt die Umweltbehörden vor neue Heraus
forderungen. (  S. 52) Das BMU wird den Aufbau entsprechen
der Überwachungskapazitäten in den zuständigen Behörden 
unterstützen. Soweit erforderlich, wird das BMU zusammen mit 
den Ländern außerdem Bestimmungen zur Abwehr von Umwelt
rechtsverstößen vorbereiten. Durch sie lassen sich Verstöße auch 
im digitalen Raum flächendeckend erkennen und illegale Aktivi
täten unterbinden. 

Digitale Instrumente für den Vollzug nutzen 
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) kann den 
Vollzug des Umweltrechts nicht nur vereinfachen, sondern auch 
stärken. Satellitenbilder durch automatisierte Bilderkennungs
verfahren auszuwerten, ist wesentlich effektiver als die mühsame 
Begutachtung vor Ort. Behördenübergreifende Kommunikation, 
Textmining und die Analysefähigkeiten von künstlicher Intelli
genz sowie Big-Data-Anwendungen ermöglichen es, genehmi
gungsrelevante Informationen – zum Beispiel im Vollzug des 



-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

internationalen Artenschutzes – in einem bislang 
nicht leistbaren Umfang auszuwerten. Das UBA 
entwickelt derzeit Handreichungen und erforscht 
die rechtlichen Anpassungsbedarfe für eine auto
matisierte Überwachung des Vollzugs von Umwelt
recht. Ebenso beabsichtigt das BMU, das bestehende 
„Kompetenzzentrum Satellitenfernerkundung“ zu er
weitern und ein neues „Anwendungslabor Künstliche 
Intelligenz und Big Data“ einzurichten. Als Dienst
leister unterstützen sie Umweltverwaltungen in Bund, 
Ländern und Kommunen bei der Auswertung großer 
Datenmengen. Dazu entwickelt es Anwendungen und 
Lösungen für die Bedarfe der Umweltverwaltungen. 

-
-

-

-

Umweltverwaltung digitalisieren 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen können 
in Zukunft online auf digitalisierbare Genehmigungs
verfahren und Leistungen der Umweltbehörden 
zugreifen. Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes 
(OZG) werden im Geschäftsbereich des BMU 16 
Leistungen der Umweltverwaltung des Bundes 
digitalisiert: von der Ein- und Ausfuhrantragstellung 
geschützter Pflanzen- und Tierarten bis zur Geneh
migung der Anwendung radioaktiver Stoffe für die 
medizinische Forschung. 

-

-

Digitale Tools für Bildung und  
Partizipation 
Interaktive Formen der Visualisierung und soziale 
Netzwerke können den Zustand der Umwelt sowie die 
Umweltwirkung des eigenen Handelns leichter nach
vollziehbar machen. Deswegen nutzen BMU und UBA 
die Potenziale der Datenvisualisierung durch digitale 
Umweltatlanten sowie das Leuchtturmprojekt „Werte 
Umwelt“, um Medien, Bürgerinnen und Bürger sowie 
Fachleute zu informieren. Um Datenkompetenzen zu 
vermitteln, stärkt das BMU die Förderung der Umwelt
datenschule der Open Knowledge Foundation. 

-

-

Doch die Digitalisierung ermöglicht auch eine stärke
re Beteiligung und Einbindung der Zivilgesellschaft 
bei der Sammlung von Informationen, der Anzeige 
von Missständen sowie der Erarbeitung von Lösun
gen. Das BMU baut seine Instrumente zur Erprobung 
digitaler Beteiligungsformen systematisch aus. Mit 
dem Projekt Verbändebeteiligung 4.0 unterstützt 
das Ministerium das ehrenamtliche Engagement von 
Umwelt- und Naturschutzverbänden, indem es sie mit 
der Zivilgesellschaft vernetzt. 

-

-
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FEATURE 

AUSGEZEICHNETES NACHHALTIGKEITS- 
MONITORING PER SATELLIT 

Während des UN-Nachhaltigkeitsgipfels im September 
2015 in New York verabschiedeten die Staats- und Regie
rungschefs die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
sowie die globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable 
Development Goals, SDGs). Der Fortschritt wird durch In
dikatoren für die 17 Ziele und 169 Unterziele gemessen. 
Diese basieren überwiegend auf statistischen Daten oder 
werden mithilfe von Umweltbeobachtungsnetzen, Mo
dellen sowie Umfragen erhoben. Die Agenda 2030 wird in 
Deutschland durch die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung umgesetzt. Sie umfasst insgesamt 
63 Schlüsselindikatoren.  

Das vom Umweltbundesamt (UBA) initiierte Projekt 
Cop4SDGs untersucht, wie sich Nachhaltigkeitsindikato
ren mithilfe der Satellitenfernerkundung und Daten des 
europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus 
erfassen und verifizieren lassen. Das Projekt wurde 2020 
mit dem „Group on Earth Observations Sustainable 
Development Goals Award“ ausgezeichnet. Die Erd
beobachtungsdaten waren zur Berechnung ausgewählter 
SDG-Indikatoren verwendbar – zum Beispiel zum Anteil 
der Waldfläche an der gesamten Landfläche, zur Grün
bedeckung in den Bergen sowie zum Anteil der öffentlich 
zugänglichen Flächen nach Geschlecht, Alter und Men
schen mit Behinderungen.  

Die Group on Earth Observations (GEO) würdigt mit ihrer 
Auszeichnung Produktivität, Einfallsreichtum, Kompe
tenz, Neuartigkeit und die beispielhafte Kommunikation 
der Ergebnisse und Erfahrungen bei der Nutzung von 
Erdbeobachtungsdaten zur Unterstützung einer nachhal-
tigen Entwicklung. 
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Maßnahmen aus dem Bereich 
_Umweltpolitik 4.0 

now Maßnahmen, die bereits jetzt auf den Weg gebracht sind. 

→ Umweltdatencloud UNIS-D 
Errichtung eines fach- und ebenenübergreifenden Umwelt
datenzugangs über ein Umwelt- und Naturschutzinforma
tionssystem Deutschland (UNIS-D)  

→ Compliance Assurance 
Erarbeitung von Handreichungen, um Daten für den Vollzug 
von Umweltrecht leichter zu erheben und zu nutzen; Identi
fikation von Möglichkeiten zur Überwachung des Vollzugs 
von Umweltrecht 

→ Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
Das BMU setzt zusammen mit den Ländern Maßnahmen 
zur Digitalisierung und für den digitalen Online-Zugang zu 
Leistungen und Genehmigungsverfahren in der Umweltver
waltung um  

→ Bildung und Partizipation in der Zivilgesellschaft
Verbändeförderung für Bildungsaktivitäten zu Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit sowie zum Umgang mit Umweltdaten 
oder Citizen-Science-Projekten 

new Maßnahmen, die neu initiiert werden. 

→ Klimapolitische Begleitung der Umsetzungsstrategie  
Digitalisierung  
Bereitstellung von Werkzeugen und Wissen zur Ex-ante- und 
Ex-post-Abschätzung der Treibhausgaswirkung digitalpoliti
scher Schwerpunktvorhaben des Bundes  

→ Entwicklung einer Datenstrategie des Umweltressorts 
Erarbeitung einer Datenstrategie für das Umweltressort als 
Baustein der Datenstrategie des Bundes, einschließlich eines 
Konzepts zur Organisation der föderalen Arbeitsstrukturen.

→ Modernisierung der Verwaltungsvereinbarung zum  
Datenaustausch  
Modernisierung der Verwaltungsvereinbarung zum Datenaus
tausch zwischen Bund und Ländern, um einen umfassenden 
und verpflichtenden Datenaustausch zwischen den föderalen 
Ebenen zu ermöglichen 

next Maßnahmen, die als Nächstes entwickelt werden. 
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→ Ausbau des Kompetenzzentrums Satellitenfernerkundung 
durch das Anwendungslabor KI und Big Data  
Ausbau des Kompetenzzentrums Satellitenfernerkundung 
im UBA zur Unterstützung des Vollzugs, zur Analyse von 
Satelliten- und Sensordaten und zur Entwicklung auto
matisierter Analyseverfahren; Schaffen von Kapazitäten für 
künstliche Intelligenz und Big Data zur Unterstützung der 
Umweltverwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen bei 
der Auswertung großer Datenmengen 

→ Überwachung des illegalen Online-Handels
Taskforce zur Unterstützung von Umweltbehörden und Zoll 
bei der Überwachung von neuen Umwelttatbeständen im 
Online-Handel mit geschützten Arten oder Schadstoffen  

→ Digitaler Fitness-Check Umweltgesetzgebung  
Überprüfung vollzugsrelevanter Regelungen im Umweltrecht 
auf die Anwendbarkeit digitaler Vollzugsmöglichkeiten/digi
taler Technologien 
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auf den Weg gebracht sind. 

new 
Maßnahmen, die neu 
initiiert werden. 

next 
Maßnahmen, die  

als Nächstes entwickelt  
werden. 



  
 

 

 

-

Überblick 
Maßnahmen 

Umweltpolitische Digitalagenda > Maßnahmen

75 

now Maßnahmen, die bereits jetzt auf den Weg gebracht sind. 

BEREICH MASSNAHMEN
Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Betriebliche Qualifizierung in der Industrie
Das VDI Zentrum Ressourceneffizienz (VDI ZRE) bietet im Auftrag des 
BMU Qualifizierungskurse zur Reduktion des betrieblichen Material- und 
Energieverbrauchs von Produktionsprozessen mithilfe von digitalisierten 
Technologien an. 

Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Deutsches Ressourceneffizienzprogramm: ProgRess III
Fortentwicklung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms ProgRess mit 
besonderem Augenmerk auf den Wechselwirkungen von Digitalisierung und 
Ressourceneffizienz 

Innovationsstrategie → Hackathon Code4Green
Fortführung der 2018 gestarteten Hackathon-Reihe Code4Green des BMU 
in den Jahren 2020 (zur EU-Ratspräsidentschaft) und 2021 zur Entwicklung 
datengetriebener Lösungen und Geschäftsmodelle für den Umweltschutz. 

Innovationsstrategie → Förderprogramm Künstliche Intelligenz (KI) für Umwelt, Klima, Natur und 
Ressourcen 
Mit den KI-Leuchttürmen fördert das BMU im Rahmen der KI-Strategie der 
Bundesregierung die Entwicklung und Erprobung von KI-basierten Lösungen für 
ökologische Herausforderungen. Die Projekte sind beispielgebend für eine umwelt-, 
klima- und naturgerechte Digitalisierung. 

Mobilität → Klimaschutz durch intelligente Verkehrssteuerung (NKI) 
Förderung der kommunalen Beschaffung bzw. Nutzung von Datenquellen (Big 
Data) mit Verkehrsbezug als Maßnahme zur intelligenten Verkehrssteuerung um 
Kommunen in die Lage zu versetzen, den Umweltverbund aufzuwerten und zu 
bevorzugen. 

Mobilität → Potenzialstudien zum Klimaschutz durch Digitalisierung in der Verkehrs
steuerung (NKI) 
Förderung kommunaler Potenzialstudien mit Fokus auf intelligenter 
Verkehrssteuerung, in denen die Möglichkeiten zur Treibhausgasminderung durch 
die Nutzung von Big Data in der Verkehrssteuerung aufgezeigt werden. 

Mobilität → Verbändeförderung 
Förderung des Projekts „Autonom unterwegs in der Stadt – Chancen und Risiken 
der Digitalisierung für die Verkehrswende“ beim Verkehrsclub Deutschland e. V. zur 
partizipativen Identifikation von Entwicklungspfaden, wie autonome Fahrzeuge 
in Verbindung mit neuen Mobilitätsdienstleistungen einen Beitrag für einen 
nachhaltigen Stadtverkehr leisten können. 

Mobilität → Forschung zu Digitalisierung im Verkehr 
Forschungsprojekten zu den Potenzialen und Risiken der Digitalisierung im 
Verkehr für Umwelt und Klima, unter anderem durch vernetztes und fahrerloses 
Fahren; Entwicklung von Regelungskonzepten und Rahmenbedingungen für eine 
nachhaltige Mobilität; Kommunikation der Forschungsergebnisse im Austausch mit 
Kommunen, Automobilindustrie und Mobilitätsanbietern 
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BEREICH MASSNAHMEN 
Nachhaltiger Konsum → Vernichtung gebrauchsfähiger Produkte 

Einführung einer Obhutspflicht für Händler im Zuge der Novelle des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, nach der Retouren und Warenüberhänge 
gebrauchstauglich zu halten sind. 

Nachhaltiger Konsum → KI für nachhaltige Konsumentscheidungen 
Förderung der Forschung und Entwicklung von KI-basierten Innovationen und 
Methoden für nachhaltigen Konsum im Rahmen der KI-Leuchttürme für Umwelt, 
Klima, Natur und Ressourcen 

Nachhaltiger Konsum → Leuchtturm-Initiative Nachhaltiger Konsum 
Mit der Leuchtturm-Initiative „Wege und Bausteine einer digitalen Agenda für 
nachhaltigen Konsum“ werden Querschnittsfragen der Digitalisierung bei der 
Umsetzung des Nationalen Programms für nachhaltigen Konsum systematisch 
analysiert und Lösungsbeiträge für nachhaltige Konsummuster und Lebensstile unter 
Berücksichtigung des digitalen Wandels erarbeitet. 

Nachhaltiger Konsum → Blauer Engel Liefer- und Versanddienstleistungen 
Erarbeitung von Vergabekriterien für den Blauen Engel für Liefer- und 
Versanddienstleistungen 

Naturschutz, Land- und Wasser
wirtschaft 

- → Nationales Monitoringzentrum Biodiversität 
Errichtung eines nationalen Monitoringzentrums zur Biodiversität, um das 
bundesweite Biodiversitätsmonitoring auszubauen und zu sichern. 

Umweltgerechte Digitalisierung → Potenzialstudien zum Klimaschutz in der IT- und Gebäudetechnik in Rechen
zentren (NKI) 

- 

Förderung kommunaler Potenzialstudien zur Analyse des Bestands an IT- und 
Gebäudetechnik in Rechenzentren sowie zu den kurz-, mittel- und langfristigen 
Potenzialen für Energie- und Treibhausgaseinsparung. 

Umweltgerechte Digitalisierung → Blauer Engel als Orientierung im Themenfeld Green-IT 
Das Umweltzeichen Blauer Engel wurde für folgende vier Produktgruppen 
etabliert: energieeffizienter Rechenzentrenbetrieb, klimaschonende Co-Location-
Rechenzentren, ressourcen- und energieeffiziente Softwareprodukte, Server und 
Datenspeicherprodukte. 

Umweltgerechte Digitalisierung → Umweltpolitische Technikfolgenabschätzung 5G 
Erforschung der Entwicklung des Energie- und Rohstoffbedarfs der neuen 
Mobilfunknetze einschließlich ausgewählter Endgeräte mit besonderem Fokus auf 
die 5G-Mobilfunkinfrastruktur im Projekt UTAMO 

Umweltgerechte Digitalisierung → Fortentwicklung der Green-IT-Initiative des Bundes 
Konsolidierung des durch den IT-Betrieb verursachten Energieverbrauchs in der 
Bundesverwaltung auf maximal 350 Gigawattstunden im Jahr 2022; Umsetzung einer 
nachhaltigen IT-Beschaffung und Anwendung der Kriterien des Blauen Engels für 
die im Aufbau befindlichen Rechenzentren des Bundes 

Umweltgerechte Digitalisierung → Förderung Klimaschutz in Rechenzentren (NKI) 
Förderung der Kommunen bei Investitionen und Optimierungsdienstleistungen, die 
die Energie- und Ressourceneffizienz von Rechenzentren deutlich erhöhen. 

Umweltgerechte Digitalisierung → Gewährleistung von Gesundheit und Naturschutz beim Ausbau der 5G-Mobilfunk
infrastruktur 

-

Übertragung der bestehenden hohen Schutzniveaus zu elektromagnetischen Feldern 
auf den 5G-Bereich im Rahmen der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung; Erhalt 
der Schutzstandards des Naturschutzrechts beim Netzausbau 

Umweltgerechte Digitalisierung → Klimafreundliche Beschaffung des Bundes 
Berücksichtigung der ökologischen Auswirkungen der Herstellungs-, Nutzungs-, 
Verwertungs- und Entsorgungsphasen vor strategischen Entscheidungen zum IT-
Einsatz des Bundes. 

Umweltgerechte Digitalisierung → Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder
Bündelung der Expertise des BfS und Intensivierung der Forschung und 
Kommunikation zu statischen und niederfrequenten elektrischen und magnetischen 
sowie zu hochfrequenten elektromagnetischen Feldern.

Umweltpolitik 4.0 → Bildung und Partizipation in der Zivilgesellschaft 
Verbändeförderung zu Bildungsaktivitäten zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
sowie zum Umgang mit Umweltdaten oder Citizen-Science-Projekten 
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Umweltpolitik 4.0 → Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 

Das BMU setzt zusammen mit den Ländern Maßnahmen zur Digitalisierung und 
für den digitalen Online-Zugang zu Leistungen und Genehmigungsverfahren in der 
Umweltverwaltung um. 

Umweltpolitik 4.0 → Umweltdatencloud UNIS-D 
Errichtung eines fach- und ebenenübergreifenden Umweltdatenzugangs über ein 
Umwelt- und Naturschutzinformationssystem Deutschland (UNIS-D) 

Umweltpolitik 4.0 → Compliance Assurance 
Erarbeitung von Handreichungen, um Daten für den Vollzug von 
Umwelttatbeständen leichter zu erheben und zu nutzen; Identifikation von 
Möglichkeiten zur Überwachung des Vollzugs von Umweltrecht 

new Maßnahmen, die neu initiiert werden. 

BEREICH MASSNAHMEN 
Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaf 

→ Open-Source-Data-Plattform 
Um Fortschritte, Fehlentwicklungen und Handlungsbedarf der Ressourcenpolitik 
zu erkennen, werden zentrale Daten und Informationen zum Ressourcenschutz für 
die breite Öffentlichkeit über die Open-Data-Plattform des Bundes verfügbar und 
nutzbar gemacht. 

Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Standardisierung und Normung 
Forcierung von Normung und Standardisierung zur Integration von Ressourcen- und  
Umweltaspekten  in Industrie 4.0, Automatisierung und IT 

Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Integration von Ressourceneffizienz- und Umweltaspekten in Industrie 4.0 
Forschung, finanzielle Forschungsförderung und Praxiserprobung zu Ressourcen- 
und Umweltaspekten in Industrie 4.0, um die Verknüpfung von Ressourceneffizienz 
und Digitalisierung im Industrie-4.0-Umfeld weiterzuentwickeln und Risiken zu 
adressieren. 

Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Einführung eines digitalen Produktpasses 
Unterstützung der Initiative der EU-Kommission im Rahmen der EU-
Ratspräsidentschaft, einen digitalen Produktpass zu entwickeln 

Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Betriebliches Umweltmanagement 
Förderung der Digitalisierungspotenziale im Rahmen des europäischen 
Umweltmanagementsystems EMAS 

Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Plattform Industrie 4.0 
Dialog des BMU mit der Plattform Industrie 4.0 in Fragen von Nachhaltigkeit und 
Produktion aus Sicht der Industrie 

Innovationsstrategie → Dialogreihe der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
Um Fragen der Digitalisierung für die Umweltpolitik im zivilgesellschaftlichen 
Diskurs zu verankern, veranstaltet die Deutsche Bundesstiftung Umwelt mit dem 
BMU regionale Diskussionsformate. 

Innovationsstrategie → Digital Innovation Hub for Climate 
 Förderung der Entwicklung digitaler Lösungen für den Klimaschutz durch den 
Aufbau eines „Hub of Hubs“-Netzwerkes sowie einer Anlauf-, Beratungs- und 
Vernetzungsstelle für Gründerinnen und Gründer, Mittelstand und etablierte 
Unternehmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030. 

Innovationsstrategie → Transformations-Roadmap Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
Aufbau eines Forschungsnetzwerks zur Exploration und Analyse künftiger 
Forschungsbedarfe, um strategische Lösungsbeiträge zu Fragen von Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit zu erarbeiten. 
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Innovationsstrategie → Förderagenda für digital-ökologische Innovation 

Analyse bestehender Förderprogramme des BMU hinsichtlich der durch 
Digitalisierung getriebenen Anpassungspotenziale und -erfordernisse unter 
Berücksichtigung guter Beispiele aus dem europäischen sowie internationalen 
Ausland und in Abgrenzung zu bestehenden Programmen der Bundesregierung 

Mobilität → Wettbewerb „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für Umwelt- und Klimaschutz 
im Verkehr“ 
Förderung von Kommunen für eine zukunftsgerichtete Verkehrsplanung unter 
Berücksichtigung von Digitalisierungsaspekten inklusive neuer Formen von 
Partizipation – Schwerpunktthemen: Pendelverkehr, Wirtschaftsverkehr und 
ländlicher Raum 

Mobilität → Kommunales Netzwerk für nachhaltige digitale Verkehrswende 
Austausch von Best Practices und Erfahrungen im Rahmen des geplanten 
Wettbewerbs „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für Umwelt- und Klimaschutz 
im Verkehr“ mit Blick auf die Nachhaltigkeit digitaler Konzepte im Verkehr; 
Verringerung von Umweltbelastungen und Steuerung von Rebound-Effekten 

Mobilität → Ordnungspolitische Instrumente 
Ableitung von Handlungsempfehlungen hinsichtlich rechtlicher, ökonomischer 
und fiskalischer Instrumente zur Stärkung der ökologischen Potenziale der 
Digitalisierung für den Verkehr 

Mobilität → Internationale Zusammenarbeit 
Beispielhaft für umweltverträgliche Mobilität in Entwicklungs- und 
Schwellenländern: Projektförderung zum Themencall „Digitalisierung im 
Verkehr in urbanen Räumen Asiens oder Lateinamerikas“ der Internationalen 
Klimaschutzinitiative (IKI) zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. 

Nachhaltiger Konsum → Energieverbrauch durch Medien-Streaming 
Prüfung verpflichtender Vorgaben, um hohe Datenraten beim Streaming von Medien 
(insbesondere Videos) zu begrenzen; Diskussion mit Plattformbetreibern mit Blick 
auf mögliche Ansätze zur Selbstverpflichtung bzw. Regulierung im Rahmen der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft. 

Nachhaltiger Konsum → Prüfpflicht für elektronische Marktplätze 
Verankerung einer Prüfpflicht für Betreiber elektronischer Marktplätze sowie von 
Fulfillment-Dienstleistern zur ordnungsgemäßen Registrierung der Hersteller 
angebotener Elektro- und Elektronikprodukte und Verpackungen durch Änderungen 
des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) und des Verpackungsgesetzes 
(VerpackG) 

Naturschutz, Land- und Wasser
wirtschaft 

- → Gemeinsame EU-Agrarpolitik 
Vorschläge zu digital unterstützten Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen mit Blick 
auf die Weiterentwicklung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (z. B. Eco-Schemes, 
Agrarumwelt- und investive Maßnahmen der zweiten Säule) 

Umweltgerechte Digitalisierung → Initiative Ausweitung EU-Ökodesign-Richtlinie 
• Anwendung auf neue Produktgruppen (z. B. Smartphones) 
• Aktualisierung der Kriterien für bereits erfasste Produkte (z. B. PCs) 
• Verankerung von Mindeststandards für Ressourceneffizienz 
• Herstellervorgaben zur langen Funktionsfähigkeit von Hardware-Software-

Systemen 
• Dynamisierung des bestehenden Ordnungsrechts aufgrund beschleunigter 

Technologie- und Produktzyklen 

Umweltgerechte Digitalisierung → Nachhaltige künstliche Intelligenz 
Fortschreibung des KI-Förderprogramms des BMU und Entwicklung von 
Kriterien zur Bewertung von KI-Umweltwirkungen (insbesondere Energie- und 
Ressourcenverbräuche) 

Umweltpolitische Digitalagenda > Maßnahmen

78 



BEREICH MASSNAHMEN 
Umweltgerechte Digitalisierung → Vorstoß Garantieaussagepflicht und Recht auf Reparatur (Obsoleszenz) 

Erweiterte europäische Herstellerpflicht zu Aussagen über die garantierte Lebens
dauer von digitalen elektronischen Produkten. Schaffung verbindlicher Regelungen 
zur Bereitstellung von Updates, Reparaturanleitungen, Ersatzteilen und Werkzeugen 
sowie herstellerübergreifenden Lösungen zum Austausch von Akkus, Displays und 
weiteren kurzlebigen Hardwarekomponenten als Grundlage eines europäischen 
Rechts auf Reparatur im Rahmen der EU-Ökodesign-Richtlinie oder einer 
Reparaturrichtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte 

-

Umweltgerechte Digitalisierung → Curriculum „Grünes Coden“ 
Entwicklung eines Lehrplans für Studierende der Informatik über Methoden der 
energie- und ressourcenschonenden Softwareentwicklung einschließlich eines 
unterstützenden Netzwerks 

Umweltgerechte Digitalisierung → Nachhaltigkeitskriterien für Blockchain 
Etablierung von Nachhaltigkeitsstandards für Distributed-Ledger-Technologien als 
Auftrag aus der Blockchain-Strategie der Bundesregierung; Berücksichtigung des 
laufenden Projekts „Nachhaltigkeit für Distributed-Ledger-Technologien & Smart 
Contracts“ der BMU-Verbändeförderung 

Umweltpolitik 4.0 → Modernisierung der Verwaltungsvereinbarung zum Datenaustausch 
Modernisierung der Verwaltungsvereinbarung zum Datenaustausch zwischen 
Bund und Ländern, um einen umfassenden und verpflichtenden Datenaustauschs 
zwischen den föderalen Ebenen zu ermöglichen. 

Umweltpolitik 4.0 → Klimapolitische Begleitung der Umsetzungsstrategie Digitalisierung 
Bereitstellung von Werkzeugen und Wissen zur Ex-ante und Ex-post-Abschätzung 
der Treibhausgaswirkung digitalpolitischer Schwerpunktvorhaben des Bundes. 

Umweltpolitik 4.0 → Entwicklung Datenstrategie des Umweltressorts 
Erarbeitung einer Datenstrategie für das Umweltressort als Baustein der 
Datenstrategie des Bundes, einschließlich eines Konzepts zur Organisation der 
föderalen Arbeitsstrukturen. 
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next Maßnahmen, die als Nächstes entwickelt werden. 

BEREICH MASSNAHMEN 
Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Corporate Social Responsibility (CSR) 
Initiative zur Berücksichtigung von Umweltauswirkungen entlang von Liefer- und 
Wertschöpfungsketten

Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Reallabor „Vernetzte Modellkommune in der Kreislaufwirtschaft“ 
Etablierung eines Testfeldes zur Erprobung von digitalen Lösungen für eine 
optimierte Abfalllogistik und -wirtschaft, für Abfallvermeidung und zur Interaktion 
mit Verbraucherinnen und Verbrauchern 

Industrie 4.0 und  
Kreislaufwirtschaft 

→ Umweltaspekte kritischer Rohstoffe 
Initiative zur Berücksichtigung von Umweltaspekten in der Liste der kritischen 
Rohstoffe der EU (Anpassung von Methodik und Vorgehen zur Einstufung). 

Innovationsstrategie → Plattform für sozial-ökologische Innovation 
Vernetzung von gesellschaftlichen Initiativen sowie Innovatorinnen und Innovatoren 
zur Stärkung digital-basierter Innovation für eine nachhaltige Gesellschaft 

Mobilität → Personenbeförderungsrecht 
Unterstützung für die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für Ridesharing und 
-pooling als sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Verkehr sowie die Einführung von 
Steuerungsmöglichkeiten für die Kommunen (z. B. Festlegungen von Bediengebieten, 
Antriebsarten oder Zubringerfunktion zu SPNV sowie Vollzugsmöglichkeiten bei 
digitalen Angeboten)

Mobilität → Reallabor „Umweltverträgliche Digitalisierung im Verkehr“ 
Erprobung der kommunalen Gestaltung eines umweltfreundlichen Verkehrs 
durch digitale Instrumente: z. B. „Dynamische Echtzeit-Steuerung” oder „Digitaler 
Mobilitätsverbund – Auswirkung digitaler Mobilität auf Quartiersebene” im 
Rahmen des Wettbewerbs „Zukunft einer nachhaltigen Mobilität für Umwelt- und 
Klimaschutz im Verkehr”

Nachhaltiger Konsum → Trendanalyse Nachhaltiger Konsum und Digitalisierung 
Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Daten zu nachhaltigem 
Konsum durch systematische Marktbeobachtung (Analyse von Konsumtrends und 
Lebensstilen unter besonderer Berücksichtigung von Genderaspekten). 

Nachhaltiger Konsum → Den ökologischen Fußabdruck sichtbar machen 
Förderung der Forschung und Entwicklung zu Potenzialen, Chancen und Grenzen 
der Kommunikation und Visualisierung von Informationen zur Lieferkette und zu den 
ökologischen Auswirkungen der Produktion (Virtual Reality / Augmented Reality). 

Nachhaltiger Konsum → Regulierung für nachhaltigen Online-Handel 
Entwicklung von Regulierungsansätzen, zum Beispiel zur verpflichtenden 
Bereitstellung umweltrelevanter Produktinformationen und Nachhaltigkeitslabel; 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Such- und Auswahlalgorithmen; 
Filtermöglichkeiten sowie geeignete Darstellung nachhaltiger Produkte in 
Suchergebnissen und Empfehlungen 

Nachhaltiger Konsum → Reallabor „Nachhaltiger Konsum in der Plattformökonomie“ 
Einrichtung eines Experimentierfeldes zur praktischen Erprobung der Wirksamkeit 
und technischen Machbarkeit praktischer Regulierungs- und Anreizsysteme für 
nachhaltigen Konsum; Innovationspartnerschaft mit dem Online-Handel und 
relevanten Stakeholdern 

Nachhaltiger Konsum → Kennzeichen für nachhaltigen Online-Handel 
Entwicklung von Kriterien zur Kennzeichnung nachhaltiger Online Shops, zum 
Beispiel mit Blick auf die Darstellung ökologisch relevanter Informationen und 
Angebote und den energie- und ressourceneffizienten Betrieb von Plattformen. 
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Naturschutz, Land- und Wasser
wirtschaft 

- → Reallabor „Nachhaltige digitale Landwirtschaft“ 
Erprobung plattformbasierter Ansätze für den Natur- und Umweltschutz sowie neue 
Ökosystemdienstleistungen als Beitrag zur nachhaltigen Landbewirtschaftung unter 
ganzheitlicher Landschaftsbetrachtung (komplementär zu Aktivitäten des BMEL)

Naturschutz, Land- und Wasse
wirtschaft 

r- → Europäisches Monitoringzentrum Biodiversität 
Initiative zum Aufbau eines EU-weiten Biodiversitätsmonitorings während 
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in Kooperation mit der Europäischen 
Umweltagentur (EEA) 

Naturschutz, Land- und Wasser
wirtschaft 

- → Bildgebungstechnologien im Agrarmonitoring 
Vereinfachte Nutzung und Einsatz neuer Bildgebungstechnologien (u. a. 
Sentinel-Satelliten des europäischen Erdbeobachtungsprogrammes Copernicus) 
zum Monitoring im Agrarbereich, insbesondere mit Blick auf Umwelt- und 
Klimaanforderungen der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Naturschutz, Land- und Wasser
wirtschaft 

- → GeoBox: Weiterentwicklung und Skalierung 
Konzept zur Weiterentwicklung der GeoBox-Infrastruktur mit Blick auf die 
Potenziale der Nutzung und des automatisierten Austauschs von Daten der Umwelt
und Naturschutzverwaltung sowie des maschinellen Lernens 

- 

Naturschutz, Land- und Wasser
wirtschaft 

- → Niedrigwasserinformationssystem 
Unterstützung der Länder beim Aufbau eines webbasierten 
Niedrigwasserinformationssystems als Beitrag zur Verbesserung der 
Dateninfrastruktur; Etablierung digitaler Dienste für die Gewässerbewirtschaftung 

Umweltgerechte Digitalisierung → Kataster für Rechenzentren 
Erstellung eines Katasters für Rechenzentren (durch erweiterte Klassifikation der 
Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) um eine sektorale Kategorie Rechenzentren) 

Umweltgerechte Digitalisierung → Forschung zu Kennzahlen des Energie- und Ressourcenverbrauchs 
Schaffung einer Datenbasis sowie Etablierung eines systematischen Monitorings 
zu den Energie- und Ressourcenverbräuchen digitaler elektronischer Geräte und 
Infrastrukturen als Voraussetzung für datenbasierte Politik. 

Umweltgerechte Digitalisierung → Einsatz recycelter Materialien 
Entwicklung EU-weiter Mindesteinsatzquoten an recycelten Materialien 
(Kunststoffe und Metalle) bei der Herstellung bestimmter Komponenten für digitale 
Infrastrukturen und digitale elektronische Geräte 

Umweltpolitik 4.0 → Überwachung des illegalen Online-Handels  
Task-Force zur Unterstützung von Umweltbehörden und Zoll bei der Überwachung 
von neuen Umwelttatbeständen im Online-Handel mit geschützten Arten oder 
Schadstoffen. 

Umweltpolitik 4.0 → Digitaler Fitness-Check Umweltgesetzgebung 
Überprüfung vollzugsrelevanter Regelungen im Umweltrecht auf die Anwendbarkeit 
digitaler Vollzugsmöglichkeiten/digitaler Technologien. 

Umweltpolitik 4.0 → Ausbau des Kompetenzzentrum Satellitenfernerkundung durch das Anwendungs
labor KI und Big Data 

-

Ausbau des Kompetenzzentrums Satellitenfernerkundung im UBA zur Unterstützung 
des Vollzugs, zur Analyse von Satelliten- und Sensordaten und zur Entwicklung 
automatisierter Analyseverfahren; Schaffen von Kapazitäten für künstliche 
Intelligenz und Big Data zur Unterstützung der Umweltverwaltungen in Bund, 
Ländern und Kommunen bei der Auswertung großer Datenmengen. 

Umweltpolitische Digitalagenda > Maßnahmen
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