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Aktuelle Situation
Momentan müssen Verursacher*innen von Schäden in der 
landwirtschaftlichen Produktion nicht dafür aufkommen, 
dass sie globale Gemeingüter wie Wasser, Luft und Boden mit 
ihrer Wirtschafts- und Produktionsweise belasten und damit 
die Ausbeutung von Menschen und der Erde vorantreiben. 
Die Preise, die wir alle an der Supermarktkasse zahlen, 
bilden nicht die Wahren Kosten der Produktion ab. Das ist 
ökonomisch gesehen Marktversagen.

In den letzten Jahren sind zahlreiche Maßnahmen in der 
Landwirtschaft auf den Weg gebracht worden, um die An-
forderungen an eine umweltbewusstere und verantwor-
tungsvollere Wirtschaftsweise zu erfüllen. Es verbleiben 
jedoch diverse Defizite in ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Hinsicht, denn bei der Produktion von Lebensmitteln 
und Agrarprodukten werden weiterhin häufig die planetaren 
Grenzen überschritten und diverse Menschenrechte verletzt. 
So ist die Landwirtschaft zum Beispiel allein für 23 Prozent 
der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, und 
Millionen Beschäftigte und Kleinbäuer*innen auf der Welt 
verdienen Löhne unterhalb der Subsistenzgrenze.

Billige Lebensmittel sind also in Wirklichkeit viel teurer – 
die Ergebnisse einer Studie aus England zeigen, dass diese 
sogar doppelt so teuer sein müssten.1 Dass die Lebensmit-
telpreise nicht die realen Kosten abbilden, bestätigen wei-
tere Studien, wie beispielsweise eine aus Frankreich, in der 

das dortige Landwirtschaftsministerium eine Berechnung 
zur landesweiten Wasseraufbereitung anstellen ließ. Darin 
wurden verschiedene Ursachen von Wasserverschmutzun-
gen analysiert, darunter auch die Landwirtschaft. Das Resul-
tat: Alleine die Kosten zur Aufbereitung des durch intensive 
Landwirtschaft verschmutzten Wassers beträgt mindestens 
50 Milliarden Euro. Das entspricht vermutlich sogar weit 
mehr als 100 Prozent des gesamten Lebensmittelumsatzes 
in Frankreich. Diese Kosten tragen alle Wassernutzer*innen.2 

Was läuft falsch?
Seit Jahrzehnten berücksichtigen Unternehmen, Investoren 
und Finanzämter primär nur das Finanz- und Produktions-
kapital bei der Bezifferung von Unternehmenserfolgen. 
Durch die derzeit üblichen Berechnungen der Gewinne 
und Verluste erzielen die meisten Unternehmen zwar ggf. 
betriebs- und volkswirtschaftliches Wachstum, doch werden 
Umwelt und Sozialschäden nicht mit einberechnet und 
daher meist auch nicht berücksichtigt. Dies spiegelt sich 
auch auf volksökonomischer Ebene wider. Beispielsweise 
zeigt das Bruttoinlandsprodukt vieler Länder zwar Wachstum 
an, es gibt aber keine Auskunft darüber, ob dies nachhaltig 
geschieht. So kommt die Boston Consulting Group in einer 
Studie zu dem Ergebnis, dass die deutsche Landwirtschaft im 
Jahr 2017 eine Bruttowertschöpfung von € 21 Mrd. erzielte, 
jedoch gleichzeitig Umweltfolgekosten in Höhe von € 90 Mrd. 
verursachte.3

Von Wahren Kosten hin zu einem Gewinn für alle
von Markus Wolter

Die Erzeugung von Agrarprodukten erfolgt aktuell in erheblichem Umfang auf Kosten anderer: zukünftiger Generati-
onen, Bäuerinnen und Bauern und der Umwelt – vor allem geht sie zu Lasten von Menschen im Globalen Süden, die 
in immer größerem Ausmaß unter den Folgen des Klimawandels leiden. Die Landwirtschaft ist dabei ein Wirtschafts-
sektor, bei dem die Ausgaben durch produktionsbedingte Umweltschäden die Einnahmen bei Weitem übersteigen. 
So sind allein die externen/ausgelagerten Umweltkosten der deutschen Landwirtschaft mehr als viermal so hoch wie 
ihre Wertschöpfung. Welche Rolle kann eine Bilanzierung der Wahren Kosten spielen, um diese Herausforderungen 
anzugehen? Doch fangen wir von vorn an. 

1  Fitzpatrick, I., et al. (2017). The Hidden Cost of UK Food. Bristol, UK. Sustainable Food Trust.
2 Felix zu Löwenstein et al. (2020). Die wirklichen Kosten unserer Lebensmittel. In Die wirklichen Kosten unserer Lebensmittel. Frankfurt, Main.
3 Boston Consulting Group (2017). Nachhaltigkeit in der deutschen Landwirtschaft erfordert große Umbrüche. Düsseldorf, Deutschland. Verfügbar unter:  

https://image-src.bcg.com/Images/20191114_BCG_PM_Nachhaltige_Landwirtschaft_tcm108-234238.pdf
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Quelle: Boston Consulting Group 
Abb./Credit: A. Drbohlav/MISEREOR

Ökologische Kosten der deutschen Landwirtschaft
(2017)

Quelle: Boston Consulting Group 2019
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Die Gefahr der unzureichenden Rechnungslegung ist, 
dass keine Wertschöpfung stattfindet, sondern vielmehr 
Ressourcen degradiert werden („Schadschöpfung“4). Lang-
fristig führt dies dazu, dass teils unwiederbringlich die 
Lebensgrundlagen heutiger und zukünftiger Generationen 
zerstört werden.

Die Rolle der Unternehmensbilanz
Der aus dieser und anderen Studien ersichtlichen 
Fehlentwicklung in der Unternehmensbilanzierung gilt es 
mit finanzwirtschaftlichen Mitteln gegenzusteuern – und 
dies mit Blick auf aktuelle und zukünftige Umwelt- und 
Sozialkatastrophen. Die Rechnungslegung für Unternehmen 
muss grundlegend verbessert werden, damit alle ent-
scheidungsrelevanten Kosten berücksichtigt werden. Es 
bedarf branchen- und länderübergreifend nicht nur einer 
Korrektur, sondern auch der Entwicklung zukunftsträchtiger 
Ansätze. Die „Wahre Kostenrechnung“ (true cost 
accounting), die auch Human-, Sozial- und Naturkapital im 
Geschäftsergebnis und dessen Entwicklung berücksichtigt, 
ist ein solcher Ansatz.

Was ist True Cost Accounting?

Das so genannte True Cost Accounting, zu Deutsch 
„Berechnung der wahren Kosten“, ist eine neue Methode 
zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten eines Produkts 
oder einer Dienstleistung. Beim True Cost Accounting 
werden nicht nur die direkten Produktionskosten für 
Rohstoffe und Arbeitskraft gemessen, sondern auch 
berücksichtigt, wie sich die Unternehmensaktivitäten auf 
Umwelt und Gesellschaft auswirken.

Die True Cost Initiative
Das Ziel der True Cost-Initiative ist es, die wahren Kosten 
und erbrachten Leistungen bei der Herstellung von land- 
und agrarwirtschaftlichen Produkten sichtbar, messbar und 
damit auch vergleichbar zu machen. Die dafür schrittweise 
entwickelte Methodik des True Cost Accounting soll eine 
Lenkungswirkung hin zu einer nachhaltigeren Produktion 
erzielen.

Das Ergebnis dieser intensiven Zusammenarbeit ist die 
Erstellung eines Handbuches, in dem gezeigt wird, wie die 
Wahre Kosten Rechnung auf Unternehmensebene umge-
setzt werden kann.

Kern der True Cost Accounting-Methodik ist der Einbe-
zug von Umwelt- und Sozialkosten sowie -leistungen in die 
Unternehmensbilanzierungen. Dies ist ein entscheidender 
Schritt, um Kosten und Leistungen zu internalisieren und 
damit dem Verursacherprinzip (polluter pays principle) zu 
folgen. Darüber hinaus kann True Cost Accounting langfris-
tig gesehen auch als wichtiges Tool für das Risiko-manage-
ment eingesetzt werden, – und das sowohl auf Unterneh-
mensebene als auch gesamtgesellschaftlich – um frühzeitig 
über mögliche Risiken zu informieren. True Cost Accounting 
kann eine Hilfestellung für erzeugende Betriebe sein, um 
gegebenenfalls Impact-Hotspots zu identifizieren und sinn-

volle Maßnahmen abzuleiten. True Cost Accounting macht 
Kosten und Leistungen sichtbar und kann damit zu einem 
Bewusstseinswandel bei politischen und wirt-schaftlichen 
Entscheidungsträger*innen beitragen. Des Weiteren kön-
nen True Cost Informationen auch in Gesprä-chen mit den 
Einkäufer*innen des Lebensmitteleinzelhan-     dels und 
Endkund*innen eingesetzt werden. Der True Cost Accoun-
ting-Ansatz kann außerdem von Finanzinstituten und der 
Politik dafür verwendet werden, nachhaltiges Wirtschaften 
und nachhaltige Investitionen zu fördern – etwa über das 
Heranziehen von True Cost-Informationen bei der Vergabe 
von Krediten oder bei der Ausgestaltung wirkungsbasierter 
Agrarsubventionen.

Und was bedeutet das? 
Beispiele monetärer Bewertung

…in Deutschland
Wie True Cost Accounting sich monetär auf gesamtdeutscher 
Ebene auswirken würde, hat die GLS-Bank in einer Studie 
von drei Bio-Höfen mit drei konventionellen Betrieben 
untersucht. Hier wurden die sozialen und ökologischen 
Kosten mit eingerechnet und die Erträge miteinander 
verglichen. Das Ergebnis: Die konventionelle Produktion 
verursacht Schäden in Höhe von durchschnittlich über  
3.500 Euro pro Hektar und Jahr. Hochgerechnet auf die  
Zahl der Höfe und genutzten Fläche der derzeit 
vorherrschenden konventionellen Landwirtschaft in 
Deutschland entspricht dies Kosten in Höhe von rund 
61 Milliarden Euro pro Jahr. Hingegen erzeugt die 
Bio-Landwirtschaft einen Nettogewinn in Höhe von 
durchschnittlich 885 Euro pro Hektar und Jahr, weil sie 
unter anderem die Artenvielfalt sichert, die Bodenfruchtbar- 
keit erhöht und CO2-Emissionen verringert5.

…in Ägypten
Eine Studie der Universität Heliopolis für Ägypten zeigt, dass 
in Bezug auf den Preis Bio-Lebensmittel unter Einbeziehung 
von Verschmutzungskosten, Treibhausgasemissionen, Ener-
gie und Wasserverbrauch die günstigeren Produkte sind. – 
im Zuge dessen fordern die Forscher*innen Ägypten darin 
auf, auf 100 % ökologische Landwirtschaft umzustellen6. 

Das Ziel der Wahre Kosten Rechnung

Ziel der Anwendung von True Cost Accounting ist es, 
dass Unternehmen möglichst viel verantwortungsvolle 
Wertschöpfung betreiben und dies monetär berichten, 
denn Geld ist die Sprache der Wirtschaft. Dafür ist 
eine Erweiterung der Rechnungslegung essenziell, um 
langfristig und weitreichend sozialen sowie ökologischen 
Risiken und Schäden vorzubeugen. 
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4 Gabler Wirtschaftslexikon (2021). Schadschöpfung. Wiesbaden, Deutschland. Verfügbar unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/schadschoepfung-44691
5 GLS Bank (2019). Wahre Kosten sichtbar machen: Deutschland braucht Abgaben auf Spritz- und Düngemittel sowie CO2. Bochum, Deutschland. Verfügbar unter: https://www.gls.de/
 privatkunden/gls-bank/aktuelles/presse/wahre-kosten-sichtbar-machen-deutschland-braucht-abgaben-auf-spritz-und-duengemittel-sowie-co2/ 
6 Verfügbar unter: https://www.sekem.com/wp-content/uploads/2020/06/The-Future-of-Agriculture-in-Egypt-study2.pdf 

Quelle: True Cost Accounting • True Cost – From Costs to Benefits in Food and Farming (tca2f.org)
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Und die Politik?

Im Koalitionsvertrag 2021 ist als Ziel festgelegt worden, 
dass ökologische und gegebenenfalls soziale Werte in 
das bestehende Bilanzierungsmodell integriert werden 
sollen. Damit das gelingt, sind Hebel notwendig, die auf 
Unternehmensseite wirksam werden und umgesetzt werden 
können. Jahrzehntelang hat die Politik die Verantwortung 
für eine nachhaltigere Land- und Ernährungswirtschaft auf 
die Verbraucher*innen abgeschoben. Das ist ungerecht 
und zeigt zudem bislang nicht die erhoffte Wirkung, wie 
oben beschrieben. Unternehmen und Landwirt*innen, 
die nachhaltiger wirtschaften, bleiben in der Nische. Der 
Preisunterschied zu Produkten mit hohen ökologischen und 
sozialen Kosten, die sich aber nicht im Endpreis wiederfinden, 
ist zu hoch und setzt damit falsche Kaufanreize. Nur wenn 
Akteure am Markt mit gleichem Maßstab gemessen werden, 
wird die Basis für die Preisgestaltung gerechter. Eine 
Bilanzierung der „Wahren Kosten“, das True Cost Accounting, 
geht dieses Problem an und würde bei Unternehmen An-
reize schaffen, anders einzukaufen und zu wirtschaften. 

Daher ist es notwendig, dass die Spielregeln für alle gelten 
und wir von einer freiwilligen Initiative hin zu einer schritt-
weisen verpflichtenden Einführung von Indikatoren zur True 
Cost-Bilanzierung gelangen. 

Die Rechnungslegung von Unternehmen muss dazu 
grundlegend reformiert und erweitert werden, damit alle 
entscheidungsrelevanten Kosten und Werte Berücksichti-
gung finden, sowohl aus Sicht der Unternehmensfinanciers 
(Investoren, Banken) als auch der gesamten interessierten 
Öffentlichkeit. Nur so spricht eine Bilanz die ökonomische, 
ökologische und soziale Wahrheit. Parallel zu einer Bilanzre-
form müsste eine Unternehmens-/Körperschaftsteuerreform 
angegangen werden, damit es zu Steuerentlastungen für die 
Unternehmen kommt, die mit ihrem Wirtschaften gleichzei-
tig auch ökologische und soziale Leistungen erbringen.

Beispiele für Indikatoren für Wahre Kosten
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Damit Leistungen von Bäuerinnen und Bauern auch sichtbar werden 
– Bauer, der Bio und Fair Trade Kaffee in Peru erzeugt. 

Die Mängel in den nationalen und internationalen Rech-
nungslegungsstandards sind nicht nur auf die Landwirtschaft 
beschränkt, sondern führen zu Kostenverzerrungen in allen 
Wirtschaftszweigen. Die Berechnung und Bilanzierung 
der Wahren Kosten muss daher langfristig auf alle 
Wirtschaftssektoren ausgeweitet werden.  

Weitere Informationen und Forderungen finden Sie hier:  
MISEREOR-positionspapier-wahrekosten-2022.pdf

Markus Wolter,  Referent für Landwirtschaft und Ernährung, 
Misereor
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Liebe Leserinnen und Leser,
die Preise für Lebensmittel steigen weltweit. Laut Wel-
ternährungsorganisation FAO sind die Preise für Grund-
nahrungsmittel bereits in den letzten zwei Jahren um 40 
Prozent angestiegen. Schon vor dem Krieg in der Ukraine 
haben Konflikte, Klimawandel und die Corona-Pandemie 
Hunger und Unterernährung verschlimmert. Besonders be-
troffen sind importabhängige Länder im Nahen Osten und 
Afrika, die teilweise bis zu 90 Prozent ihres Weizens impor-
tieren. 

Die Fehlentwicklungen in unserem weltweiten Ernäh-
rungssystem sind so sichtbar wie noch nie. Abhängigkei-
ten von globalen Wertschöpfungsketten führen zu einer 
bedrohlichen Ernährungslage für Millionen von Menschen. 
Weltweit ist immer noch ausreichend Getreide verfügbar, 
aber viele Länder können die hohen Preise nicht zahlen. 

Mehr denn je stellt sich die Frage, wofür wir die weltwei-
ten Anbauflächen verwenden. In Europa landen immer 
noch 60 % des Getreides in den Futtertrögen der Tiere und 
weiteres Getreide wird als Biosprit genutzt. Hier ist genug 
Potential, um Flächen für den wichtigen Anbau von Nah-

rungsmitteln zu nutzen. Die politische Ansage, nun auf 
ökologischen Vorrangflächen vorübergehend die Getrei-
deproduktion zu steigern, ist angesichts dieser Schieflage 
der Nutzung absurd und sehr gefährlich für den wichtigen 
Klimaschutz.

Was es jetzt braucht, sind strukturelle Veränderungen, 
wie die Reduzierung der Tierbestände, um klimafreundli-
che und lokale Ernährungssysteme zu schaffen. Für Klein-
bäuer*innen, Konsument*innen, die Umwelt und vor allem 
für die nächsten Generationen wäre es fatal, im Zuge der 
aktuellen Situation eine ganzheitliche Umstrukturierung zu 
mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit aus den Augen zu 
verlieren. Dass wir mit dem True Cost Accounting auch in 
der Unternehmensbilanzierung einen Hebel haben, um zu 
einer ökologischeren und gerechteren Nahrungsprodukti-
on zu gelangen, hat Markus Wolter im vorliegenden Artikel 
verdeutlicht. In der nächsten Folge unseres Podcast  „Iss 
was?“ sprechen wir mit ihm über die positiven Auswirkun-
gen des True Cost Accounting auf die Gesellschaft und fra-
gen, welche politischen Schritte notwendig sind.
Ihre Agrar Koordination

Ab Januar 2021 gelten für das Abo des Agrar Info folgende Preise:
Printausgabe: 14,80 € / Jahr • Mailausgabe: 10,80 € / Jahr

Wenn Sie von der Print- zur Mailausgabe wechseln 
möchten, schicken Sie uns eine Mail an:
bestellung@agrarkoordination.de

MELDUNGEN

Neue Folge 
unseres  
Podcast: 
„Iss was?“ 
ist online 

Wahre Kosten – Was kosten unsere 
Lebensmittel wirklich?
Aktuell erleben wir beim Einkauf im 
Supermarkt, dass wir tiefer ins Porte-
monnaie greifen müssen. Krisen wie 
der Klimawandel, die Corona-Pandemie 
– und aktuell der Krieg in der Ukraine 
beeinflussen die Preise. Doch was sagen 
die Preise für Obst, Milch und Fleisch 
an der Ladentheke eigentlich aus? Und 

Das Institut für Ökologie und Akti-
onsethnologie INFOE lädt ein zum 
Hybriden Lunch-Talk: 
Indigene, lokale und internationale 
Perspektiven auf den Nexus 

„Ernährung-Klima-Gesundheit”  
am 14.6.2022 von 11:30 bis 14:00 Uhr

Mit einem Input von Mireille Remesch, 
Agrar Koordination. 

Die Veranstaltung findet auf Englisch 
statt. 
Anmeldungen bitte bis zum 11.6.2022 
senden an: 
sabine@infoe.de

Online-Veranstaltungen Ernährung und Demokratie
Unsere Veranstaltungsreihe „Ernährung und Demokratie“ geht in die dritte Runde. 
Zusammen mit dem Inkota Netzwerk und FIAN Deutschland veranstaltet die Agrar 
Koordination zwei weitere Online-Veranstaltungen zum Thema Ernährungsarmut 
3 Mittwoch, 15.06.2022, 17-18.30 Uhr, online  / Armut und  Ernährung 
3 Dienstag, 28.06.2022, 17-18.30 Uhr, online  /  Lebensmittelpreise und Ernäh-

rungsstrategie

wichtiger, was verschweigen sie?
Welche Kosten in 1 Liter Milch enthal-
ten sind, warum „Bio“ so viel teurer ist 
und mit welchem Ansatz wir zu wahren 
Kosten und mehr Transparenz bei der 
Lebensmittelproduktion kommen kön-
nen, darüber sprechen wir mit Markus 
Wolter von Misereor.

Hier zu hören 
Webseite:  
https://www.agrarkoordination.de/
projekte/gesundheit-von-mensch-
und-planet/iss-was-der-podcast-fuer-
mehr-wissen-ueber-ernaehrung-ge-
sundheit-und-klima/
Spotify: 
https://open.spotify.com/show/2E-
a5r2K5bd0cMyBS00leW4?si=f3217b-
891dc0463d


