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Überblick

• Das Nachhaltigkeitsprinzip ist ein wichtiges Kriterium für die 
Verhaltenssteuerung von Wirtschaft und Politik.

• Der Leitgedanke ist der schonende Umgang mit natürlichen und menschlichen 
Ressourcen, dies mit dem Zweck, “den Planeten” für die nächste Generation zu 
erhalten.  

• Jedes Unternehmen, das sich einer öffentlichen Stakeholder-Diskussion stellen 
möchte, verfolgt eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie, die sich in zahlreichen 
Programmen zum Thema “Sustainable Development and Corporate Social 
Responsibility” niederschlägt.
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Nachhaltigkeit als Reaktion auf Politik und Rechtsordnung

• Die Aufnahme von Nachhaltigkeitsstrategien in die Unternehmenssteuerung ist 
eine Reaktion auf die starke Erwartungshaltung von Politik, NGOs, 
Verbrauchern, anderen Kunden und Kapitalmarkt.

• Der Nachhaltigkeitsgrundsatz ist in vielen Rechtsnormen namentlich des 
öffentlichen Rechtes verankert, wird zunehmend zum Auswahlkriterium im 
öffentlichen Vergabewesen und bildet einen festen Bestandteil der Supply- 
Chain-Politik führender Unternehmen.
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Inhalt des Nachhaltigkeitsgrundsatzes

• Herkunft des Nachhaltigkeitsgrundsatzes ursprünglich aus der Forstwirtschaft, 
in neueren Zeiten aus verschiedenen Programmerklärungen der Vereinten 
Nationen, inzwischen fester Bestandteil politischer Programmerklärungen aller 
Regierungen der industrialisierten Welt. 

• Diffuses Bündel von Leitsätzen der
- ökologischen Nachhaltigkeit (Klima- und Umweltschutz, Übererfüllung von 

gesetzlichen Normen)
- ökonomischen Nachhaltigkeit (schonende Rohstoffwirtschaft und besseres 

Lebenszyklus-Management für Produkte)
- soziale Nachhaltigkeit (Übererfüllung von Sozialstandards).
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Niederschlag in der Kartellrechtspraxis

• Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zur 8. GWB-Novelle vom 13. 
Juni 2012: Kartellrecht soll Instrumente entwickeln, “die verhindern, dass sich 
Unternehmen durch die Externalisierung negativer Effekte für Umwelt und 
Gesellschaft einen Wettbewerbsvorteil verschaffen”.

• Competition Policy and Green Growth (Bericht der nordischen Kartellbehörden 
aus dem Jahr 2010): “Environmental benefits might be adduced as a defence of 
horizontal practices or arrangements otherwise deemed restrictive under 
competition law. However, there are strict requirements to be fulfilled in this 
regard. The measure in question must be proportional to its aims. There must 
also be net economic benefits in terms of reduced environmental pressure 
resulting from the practices or arrangements concerned – compared to a 
baseline where no action is taken – and the expected economic benefits must 
outweigh the costs. Such costs include the effects of reduced competition, 
along with compliance costs for economic operators and effects on third 
parties”. 
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Niederschlag in der Kartellrechtspraxis (2)

• Fallpraxis der Europäischen Kommission zum Waschmaschinen-Kartell 
(Umweltvereinbarung der CECED, Entscheidung v. 24. Januar 2000) und zum 
Waschpulver-Kartell (Umweltkartell mit Preisvereinbarungskomponente, 
Bußgeldentscheidung v. 13. April 2011).

• Eigener Abschnitt zu Umweltvereinbarungen in früherer Fassung der EU- 
Horizontalleitlinien, in neuerer Fassung nur noch als Unterpunkt zu 
Standardisierungsvereinbarungen.
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Fallgruppen

• Tendentiell wettbewerbsneutrale Vereinbarungen: Die angehörigen 
Unternehmen einer Branche schließen eine Zielvereinbarung zu Änderungen 
ihres Modal-Splits im Verkehr (Übergang zu umweltschonenderen 
Verkehrsmitteln).

• Vereinbarung über Reduzierung bestimmter nachhaltigkeitsbelastender 
Produkte: Angehörige des Lebensmitteleinzelhandels einigen sich auf 
verstärkte Förderung von fettreduzierten Lebensmitteln.

• Preisvereinbarungen: Vereinbarung eines “Sustainability Surcharges” als 
Preisbestandteil zur Durchreichung bestimmter Kosten, die sich aus der 
Einhaltung eines umweltpolitischen Nachhaltigkeitskodex der Branche ergibt.

• Supply Chain-Management in Branchenvereinbarung: Branchenvereinbarung 
zur gemeinsamen Überprüfung aller Lieferanten der Mitglieder dieser 
Vereinbarung zur Prüfung der Einhaltung bestimmter nachhaltigkeitsrelevanter 
Produktionskriterien, bei Nichteinhaltung tritt kollektives Delisting ein.
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Bewertung

• Die Wechselbeziehung zwischen Nachhaltigkeitsgrundsatz und 
Wettbewerbsrecht wird derzeit offenbar noch als gering angesehen, wenig 
Ressonanz in behördlicher Praxis und Wissenschaft

• Grundsatzentscheidung zwischen einer Situation, in der jedes Unternehmen im 
Rahmen seiner eigenen Nachhaltigkeitsstrategie um Wettbewerbsvorteile wirbt 
im Gegensatz zur Kollektivierung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien zur 
Erreichung einer einheitlichen Praxis innerhalb einer Branche. 
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