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F ür soziale Organisationen ist 
Nachhaltigkeit ein zentraler Er-
folgsfaktor in der Geschäftsstra-

tegie geworden. Sie ist von entscheiden-
der Bedeutung für die Attraktivität als 
Arbeitgeber, als Partner für Ehrenamt-
liche, Spender und weitere Interessen-
gruppen sowie für das Senken der Ener-
giekosten. 

Darüber hinaus kann sie zu einer Ver-
besserung der Kundenbindung und Um-
satzentwicklung beitragen. Zudem sind 
Nachhaltigkeitsaspekte von großer Be-

deutung für optimierte Investitions- und 
Anlageentscheidungen. Sie unterstüt-
zen die Entkoppelung der Vermögens-
werte von steigenden Energiekosten so-
wie Klima- und Reputationsrisiken und 
tragen so zu einer langfristigen Stabili-
sierung und Verbesserung von Investi-
tionsrenditen bei. 

Perspektivisch wird das Erfüllen stei-
gender Anforderungen an die Nach-
haltigkeit der betrieblichen Aktivitä-
ten relevant für den Zugang zum Kre-
dit- und Kapitalmarkt sowie den Erhalt 

von Subventionen und staatlicher Un-
terstützung sein.

Nachhaltigkeit wird zentrale Voraus-
setzung für Investitionsfähigkeit
Für die notwendige Transformation gro-
ßer Teile der Wirtschaft sind erhebliche 
Investitionen erforderlich. Das benötig-
te private Kapital soll mit dem 2018 be-
schlossenen EU-Aktionsplan „Finan-
zierung nachhaltigen Wachstums“ mo-
bilisiert werden (siehe nebenstehenden 
Infokasten). 

Zielsetzungen sind das Umleiten von 
Kapitalströmen auf nachhaltige Investi-
tionen, der Einbezug von Klimarisiken 
in das Risikomanagement von Banken 
und anderen Akteuren des Finanzmark-
tes sowie die Förderung von Transpa-
renz und Langfristigkeit in Finanz- und 
Wirtschaftstätigkeiten. 

Dieser Aktionsplan sowie die daraus 
resultierenden Regularien und Verord-
nungen führen zu einer tiefgreifenden 
Veränderung des Finanzmarktes. Ban-
ken und Investoren werden von den 
Mittelnehmern das Einhalten von Nach-
haltigkeitskriterien und die diesbezügli-
che Wirkungstransparenz einfordern. Es 
ist zu erwarten, dass sich die Finanzie-
rungsbedingungen für nachhaltige In-
vestments künftig tendenziell günstiger 
darstellen. 

Damit nimmt das Thema Nachhal-
tigkeit auch für die Einrichtungen und 
Dienste der Altenhilfe einen unmittel-
baren Einfluss auf ihre Investitionsfä-
higkeit und Investitionskosten. Herz-
stück des EU-Aktionsplans ist ein 

Fit für Nachhaltigkeit
Als Leitmotiv für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ist das Thema Nachhaltigkeit  
auch in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft angekommen. Der Handlungsdruck steigt, 
unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen und sich mit der Entwicklung und 
Umsetzung einer – in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht – nachhaltigen 
Unternehmensstrategie auseinanderzusetzen. 
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EU-AKTIONSPLAN: SUSTAINABLE FINANCE

Maßnahmen:
 | Einrichtung eines EU-Klassifizierungssystems für Nachhaltigkeitsaktivitäten 

(Taxonomie)
 | Normen und Kennzeichen für umweltfreundliche „grüne“ Finanzprodukte
 | Förderung von Investitionen in nachhaltige Produkte und Dienstleistungen
 | Einbezug der Nachhaltigkeit in die Anlageberatung
 | Entwicklung von Nachhaltigkeitsbenchmarks
 | Bessere Integration von Nachhaltigkeit in Ratings und die Finanzanalyse
 | Präzisierung der Pflichten von institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern
 | Einbeziehung der Nachhaltigkeit in die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
 | Stärkung der Offenlegung von Nachhaltigkeit und Festsetzung besserer 

Rechnungslegungsgrundsätze
 | Förderung nachhaltiger Unternehmensführung und Dämpfung von Kurzfristig-

keit auf den Kapitalmärkten

Ziele:
1. Neuausrichtung der Kapitalströme auf nachhaltige Investitionen
2. Einbeziehung der Nachhaltigkeit in das Risikomanagement
3. Förderung der Transparenz und Langfristigkeit in Finanz- und Wirtschafts-

tätigkeiten
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Klassifi zierungssystem für Nachhaltig-
keitsaktivitäten – die sogenannte Taxo-
nomie. Sie legt fest, welche unterneh-
merischen Aktivitäten als nachhaltig im 
Sinne des Aktionsplans gelten. Das Re-
gelwerk gliedert sich in drei übergeord-
nete Dimensionen der Nachhaltigkeit – 
die ESG-Faktoren.

EU-Taxonomie wird auch für die 
Sozialwirtschaft normgebend
Die „E-Kriterien“ umfassen sechs Um-
weltziele. Eine Wirtschaftsaktivität gilt 
erst dann taxonomiekonform, wenn sie 
einen wesentlichen Beitrag zu einem 
der sechs Umweltziele leistet, ohne da-
bei im Widerspruch zu einem anderen 
zu stehen („Do-No-Signifi cant-Harm“ 
bzw. DNSH-Regelung). Zusätzlich müs-
sen menschenrechtliche Mindestanfor-
derungen gewährleistet sein. 

Die Taxonomie befi ndet sich noch 
in der Entwicklung und ihre Einfüh-
rung erfolgt stufenweise. Zum 1. Janu-
ar 2022 ist die Taxonomie für die ers-
ten beiden der insgesamt sechs Umwelt-
ziele in Kraft getreten. Konkret wurden 
damit für 102 Wirtschaftsaktivitäten in 
13 Sektoren individuelle Kriterien ver-
bindlich, die jeweils erfüllt sein müs-
sen, um einen substanziellen Beitrag zu 
Umweltziel 1 (Klimaschutz) bzw. 2 (An-
passung an den Klimawandel) zu leis-

ten und gleichzeitig den DNSH-Anfor-
derung zu entsprechen. Im Januar 2023 
sollen die Regelungen für die restlichen 
vier Umweltziele folgen. 

Für die Sozialwirtschaft leiten sich aus 
der Taxonomie gegenwärtig Konsequen-
zen aus den Anforderungen für Immo-
bilien, die Energieversorgung und die 
Mobilität sowie den Betrieb von statio-
nären Pfl egeeinrichtungen ab. Beispiel-

hafte Bewertungskriterien für die Ent-
wicklung von Bauprojekten für Wohn- 
und Nichtwohngebäude, die sich auch 
an den Neubau von Pfl egeimmobilien 
anlegen lassen, sind im Download-Be-
reich hinterlegt.

Soziale Nachhaltigkeit im Fokus der 
Pfl egewirtschaft
Die Entwicklung der sozialen Taxono-
mie liegt derzeit noch deutlich hinter 
dem Umweltbereich zurück. Ein ent-
sprechendes Ordnungssystem wurde 
noch nicht beschlossen. Konkrete Ge-
setzesakte im Hinblick auf die sozia-
le Dimension der Nachhaltigkeits-Ta-
xonomie sind frühestens im Jahr 2023 

zu erwarten. Im Februar 2022 wurden 
auf EU-Ebene Vorschläge für die Aus-
gestaltung der sozialen Taxonomie vor-
gelegt. Demnach werden drei überge-
ordnete soziale Ziele defi niert. Diese 
orientieren sich an den verschiedenen 
Ziel- und Interessengruppen wirtschaft-
licher Aktivitäten. Mit der Beschrei-
bung von Unterzielen wird die sozia-
le Wirkung weitergehend konkretisiert.

Es wird deutlich, dass auch zentrale 
Leistungen sozialer Organisationen im 
Blickfeld stehen. Neben der Pfl ege han-
delt es sich um Gesundheitsleistungen, 
Bildung, Kinderbetreuung und Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behin-
derung. Hinzu kommt die Bereitstellung 
von angemessenem, sicherem und be-
zahlbarem Wohnraum, gegebenenfalls 
mit Fokus auf benachteiligte Personen-
gruppen und fl ankiert von Unterstüt-
zungsleistungen im Sinne eines Quar-
tiersmanagements.

Ein zentrales Bewertungskriterium 
für soziale Nachhaltigkeit wird vor-
aussichtlich die Zugänglichkeit zu den 
Leistungen sein. Die Unternehmen 

Die betrieblichen Nachhaltigkeitsmaßnahmen und deren 
Dokumentation haben künftig auch auf den Zugang 
zum Kredit- und Kapitalmarkt sowie die Finanzierungs-
bedingungen einen maßgeblichen Einfl uss.
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Die sogenannte Taxonomie legt fest, welche 
unternehmerischen Aktivitäten als nachhaltig 

im Sinne des EU-Aktionsplans gelten 
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der Sozial- und Gesundheitswirtschaft 
werden darlegen müssen, welche Ziel-
gruppen sie erreichen und wie zugäng-
lich die Dienstleistungen und Angebo-
te sind. Vor diesem Hintergrund werden 
z. B. Quartiersprojekte in den Fokus rü-
cken, deren Zielsetzungen die genera-
tionenübergreifende Zugänglichkeit zu 
bezahlbarem Wohnen und zu verschie-
denen Angeboten der Daseinsvorsorge 
sind sowie die Integration von Senioren, 
Menschen mit Behinderung und ande-
ren benachteiligten Personengruppen.

Der EU-Aktionsplan sieht umfassen-
de Berichts- und Offenlegungspflichten 
für Finanzmarktakteure und Unter-
nehmen vor. Demnach sollen Finanz-
marktakteure wie Banken und Versi-

cherungen künftig vollumfänglich prü-
fen und transparent machen, in welchem 
Maße sie in Unternehmen und Vermö-
genswerte investiert sind, die im Sinne 
der EU zu einer Transformation von 
Wirtschaft und Gesellschaft beitragen. 

Nachhaltigkeitsmanagement dringend 
professionalisieren
Infolgedessen ist ein zusätzlicher Infor-
mationsbedarf zwischen Finanzinstitu-
ten und ihren Kunden zu erwarten, ins-
besondere hinsichtlich der Energieeffi-
zienz von Gebäuden.

Darüber hinaus ist im Rahmen des 
EU-Aktionsplans vorgesehen, dass ein 
breiter Kreis an Unternehmen zur Er-
stellung eines sogenannten „nichtfinan-

ziellen Berichts“ – auch ESG-Bericht 
genannt – verpflichtet wird. Ein solcher 
Bericht fasst die Aktivitäten eines Un-
ternehmens im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr zusammen, die einen positi-
ven Beitrag zu Umwelt und Gesellschaft 
im Sinne der ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Nachhaltigkeit ge-
leistet haben. Er umfasst Angaben zu 
Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbe-
langen, zur Achtung der Menschenrech-
te sowie zur Bekämpfung von Korrupti-
on und Bestechung.

Seit 2017 gilt diese Berichtspflicht 
für große kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen sowie Kreditinstitute und 
Versicherungen in der EU. Nach der-
zeitigem Planungsstand würde be-
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Es gibt zahlreiche Förderprogramme, mit denen die Politik das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele unterstützt. Hier eine Auswahl derjenigen Förderprogramme, 
die sozialen Organisationen zur Verfügung stehen.

F Ö R D ER P RO GR A MME F ÜR N A C HH A LT IGK EI T S M A S S N A HMEN  
IN D ER S OZI A L-  UND GE S UND HEI T S W IR T S C H A F T ( AUS WA HL )

Titel Fördergegenstand Förderart und -höhe Fördergeber und Projektträger

Bundesförderung für 
effiziente Gebäude –  
Wohngebäude (BEG WG)

Investitionskosten bei Neubau, 
Sanierung zu Effizienzgebäuden 
und Einzelmaßnahmen; 
Aufwendungen für Fachplanung 
und Baubegleitung

Kredit mit Tilgungszuschuss  
oder direkter Zuschuss. Bis zu 
6 000 Euro je Wohneinheit 
(Neubau)

Bund. KfW

Bundesförderung für 
effiziente Gebäude – Nicht-
Wohngebäude (BEG NWG)

Investitionskosten bei Neubau, 
Sanierung zu Effizienzgebäuden 
und Einzelmaßnahmen; 
Aufwendungen für Fachplanung 
und Baubegleitung

Kredit mit Tilgungszuschuss  
oder direkter Zuschuss. Bis zu 
fünf Prozent der förderfähigen 
Kosten bei Neubau; bis zu 
35 Prozent bei Sanierung.  
In beiden Fällen max. 2 000 Euro  
pro Quadratmeter, insgesamt 
max. zehn Millionen Euro

Bund. KfW

Klimaanpassung in sozialen 
Einrichtungen

Laufzeit 2020 bis 2023. 
Erstes Förderfenster 
geöffnet bis 15.12.2020. 
Verstetigung geplant.

Förderschwerpunkt 1:  
Beratung und Konzepte
Förderschwerpunkt 2:  
Investive Maßnahmen 
Förderschwerpunkt 3:  
Kampagnen und Weiterbildung

Zuschuss

Unterschiedliche untere Schwel-
lenwerte für die drei Förder-
schwerpunkte.

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz. Zukunft 
– Umwelt – Gesellschaft gGmbH

Flottenaustauschprogramm 
Sozial & Mobil

Laufzeit 2020 bis 2022. 
Antragsfrist abgelaufen.

Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur Zuschuss

1 500 Euro für eine Wallbox, 
2 500 Euro für eine Ladesäule 
(ergänzend zur Förderung eines 
Fahrzeugs)

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz. VDI/VDE 
Innovation + Technik GmbH.

Nationale Klimaschutz-
initiative (NKI) – Klima-
schutzprojekte im  
kommunalen Umfeld 
(Kommunalrichtlinie)

Investitions-, Personal- und  
Beratungskosten im Rahmen  
von investiven und strategischen 
Klimaschutzmaßnahmen

Zuschuss

Abhängig von Art und Umfang der 
Maßnahme, bis zu 100 Prozent 
der förderfähigen Ausgaben.

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz. Zukunft 
– Umwelt – Gesellschaft gGmbH
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reits für das Geschäftsjahr 2025 erst-
mals die nichtfinanzielle Berichterstat-
tung auf alle Unternehmen mit mehr als 
250 Mitarbeitenden, mind. 40 Millionen 
Euro Umsatz und mind. 20 Millionen 
Euro Bilanzsumme (mind. zwei der drei 
Merkmale müssen am Bilanzstichtag er-
füllt sein) sowie auf alle an der Börse ge-
listeten Unternehmen (außer Kleinstbe-
triebe) ausgeweitet. Später sollen auch 
bestimmte kleine und mittlere Unter-
nehmen berichtspflichtig werden.

Auch die inhaltlichen Anforderun-
gen an die nichtfinanzielle Berichter-
stattung werden nach den Plänen der 
EU erheblich steigen. Demnach soll der 
Bericht künftig einheitlichen Standards 
entsprechen und neben retrospektiven 
auch zukunftsgerichtete Informatio-
nen umfassen. Die Nachhaltigkeitszie-
le und -strategie sollen beschrieben und 
die operative Umsetzung verdeutlicht 

werden. Produkte, Dienstleistungen und 
immaterielle Ressourcen, die zur Wert-
schöpfung des Unternehmens beitragen, 
sind zu berücksichtigen und deren Wert-
schöpfungsketten einzubeziehen.

Insofern sollten soziale Organisatio-
nen zeitnah ihre gegebenenfalls beste-
hende Berichterstattung weiterentwi-
ckeln bzw. sich auf ein entsprechendes 
Reporting vorbereiten. Voraussetzung 
hierfür ist die Professionalisierung des 
betrieblichen Nachhaltigkeits- und Da-
tenmanagements mit eigenen Kapazi-
täten oder Unterstützung durch exter-
ne Expert:innen.

Fördermittel zur Unterstützung der 
Investitionen in Nachhaltigkeit
Aus den Nachhaltigkeitszielen auf eu-
ropäischer, nationaler, verbandlicher 
und unternehmensindividueller Ebe-
ne ergibt sich ein erheblicher Investiti-
onsbedarf. Bei der Finanzierung dieser 
Investitionen kommen Fördermitteln 
und Zuschüssen eine große Bedeutung 
zu. Die zahlreichen Förderprogramme, 
mit denen die Politik das Erreichen der 

Nachhaltigkeitsziele unterstützt, stehen 
meistenteils auch sozialen Organisatio-
nen zur Verfügung. 

Eine Auswahl relevanter Förderpro-
gramme für Nachhaltigkeitsmaßnah-
men in der Sozial- und Gesundheits-
wirtschaft sind der nebenstehenden Ta-
belle zu entnehmen.

Zahlreiche weitere Fördermöglich-
keiten, welche für die Finanzierung von 
Maßnahmen zur Steigerung der ökolo-
gischen und sozialen Nachhaltigkeit ein-
gesetzt werden können, existieren auf 
Ebene der EU, des Bundes, der Länder 
und Kommunen sowie seitens Stiftun-
gen, Unternehmen und Lotterien. Nach 
Erfahrungswerten der Bank für Sozial-
wirtschaft besteht bei etwa 75 Prozent 
aller Baufinanzierungen in der Sozial- 
und Gesundheitswirtschaft die Möglich-
keit zum Einbinden von Förderkrediten 
und -zuschüssen.

Maßnahmenplan für Nachhaltigkeit 
verankern
Das Thema Nachhaltigkeit ist für alle 
sozialen Organisationen mit funda-
mentalen Veränderungen, erheblichen 
Herausforderungen sowie vielfältigen 
Chancen verbunden. Insofern ist es als 
zentrales strategisches Vorteilsfeld so-
wie als unverzichtbare Voraussetzung 
für die Wertschöpfung zu verstehen und 
entsprechend in der Unternehmensstra-
tegie zu verankern. Verbindliche Nach-
haltigkeitsziele sind zu bestimmen und 
in das Controlling, das Immobilienma-
nagement sowie das strategische Inno-
vationsmanagement einzubinden. Be-
triebliche Verantwortungsstrukturen 
für das Thema müssen etabliert und 
pro zessuale Strukturänderungen ange-
stoßen werden. Zudem stellt die gro-
ße Bedeutung des Datenmanagements 
steigende Anforderungen an die Digita-
lisierung von Prozessen.

Ein Schlüsselthema ist das CO2-Ma-
nagement. Zuverlässig und effizient 
muss der CO2-Fußabdruck des Unter-
nehmens gemessen und gesteuert wer-

den. Maßnahmen für das Senken des 
Energieverbrauchs, die Optimierung 
der Energieversorgung und die Aktivie-
rung der Mitarbeitenden sind zu identi-
fizieren und umzusetzen.

Im Hinblick auf soziale Nachhaltig-
keit ist auch eine Weiterentwicklung 
von Angeboten und Geschäftsmodellen 
zu prüfen. Mit einem starken Fokus auf 
Inklusion und Teilhabe ist der Zugang 
verschiedener Gruppen zu den Ange-
boten des Wohnens, der Betreuung und 
Pflege sicherzustellen. Zunehmend rele-
vant werden der Beitrag zu einer nach-
haltigen Gesellschaft, z. B. im Sinne ei-
ner Quartiersentwicklung und der Ver-
sorgungssicherheit im ländlichen Raum, 
sowie die Anpassungsfähigkeit der An-
gebote an zukünftige Anforderungen 
der Zielgruppen.

Im Hinblick auf die Anforderungen 
an Governance und bestimmte Teilziele 
der sozialen Nachhaltigkeit stehen vie-
le Aspekte im Fokus, die für die Posi-
tionierung als attraktiver Arbeitgeber 
relevant sind. Hierzu zählen u. a. ange-
messene Löhne, Angebote der Kinder-
betreuung, eine flexible Arbeitszeitge-
staltung und ein Diversity Management.

MEHR ZUM THEMA
Kontakt zum Autor:  
m.sobottke@sozialbank.de 
Info: Übersichtstabellen zu den 
Themen: Die Taxonomie als einheit
liches Klassifizierungssystem für 
Nachhaltigkeit, technische Bewertungs
kriterien, Bau von neuen Gebäuden 
sowie der geplanten Struktur der 
sozialen Taxonomie finden Sie im 
DownloadBereich unter: www.
altenheim.net/zeitschrift/downloads 
Tipp: Den kostenlosen Download  
des BFSReports „Erfolgsfaktor 
Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft“ 
gibt es unter: www.sozialbank.de

Markus Sobottke, 
Teamleiter Research, 
Kompetenzzentrum 
Sozialwirtschaft, BFS 
Service GmbH, Köln 

Ein zentrales Bewertungskriterium für  
soziale Nachhaltigkeit wird voraussichtlich die 

Zugänglichkeit zu den Leistungen sein 
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