
Weitere Informationen zu Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie hier. 

Whitepaper -  
Digitalisierung  
nachhaltig gestalten

2021

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx


S. 1 Weitere Informationen zu Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie hier. 

Wir glauben, dass wir einen enormen 
Einfluss auf den Klimawandel 
haben können, wenn wir uns auf 
unsere spezifischen Möglichkeiten 
konzentrieren, um positive 
Veränderungen zu bewirken. Wir 
und andere Organisationen, die es 
ernst meinen mit einer ökologisch 
nachhaltigen Zukunft, müssen alle 
möglichen Stellhebel nutzen, die wir 
haben.

“

Brad Smith,
Präsident,
Microsoft Corporation
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Microsofts Mission ist es, 
mittels unserer Technologien 
alle Menschen weltweit zu 
befähigen, mehr zu erreichen, 
diese Technologien jedoch 
auch dem Planeten selbst 
zugutekommen zu lassen.

“ I. Vorwort
Die digitale Transformation und der Klimawandel sind die beiden trei-
benden Kräfte des 21. Jahrhunderts. Um diesen Herausforderungen an-
gemessen zu begegnen, ist es wichtig, ihre sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Auswirkungen zu reflektieren und aus der Vergangenheit 
zu lernen. Gerade die anhaltende COVID-19 Pandemie bietet Anlass dazu, 
über Modelle und Muster nachzudenken, die wir in den letzten Jahrzehn-
ten aufgebaut und lange Zeit als unveränderlich angesehen haben.

Die fundamentale Bedeutung dieser beiden Transformationen, ebenso 
wie ihre Wechselwirkungen, erkennt auch die Bundesregierung an. So 
verbindet die Umweltpolitische Digitalagenda des Bundesumweltminis-
teriums politische Ziele aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitali-
sierung. Und auch die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung greift zahlreiche digitalpolitische Aspekte auf. Auf 
europäischer Ebene strebt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
an, Europa gleichzeitig „bereit für das digitale Zeitalter“ und, im Rahmen 
des EU Green Deals, klimaneutral bis 2050 zu machen. Diese Verpflichtun-
gen stehen für ein klares Bekenntnis zu einer digitalen Transformation, die 
einen entscheidenden Beitrag zu Klima- und Umweltschutz leisten wird. 
Ein Bekenntnis, das wir bei Microsoft teilen.

Essenziell ist dabei zum einen der Einsatz digitaler Technologien zur 
Förderung einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft und der 
Schutz natürlicher Ressourcen, zum anderen aber auch die Reduzierung 
von Umweltverschmutzung und CO2-Emissionen durch den Digitalsektor 
selbst.

Microsofts Mission ist es, mittels unserer Technologien alle Menschen 
weltweit zu befähigen, mehr zu erreichen, diese Technologien jedoch 
auch dem Planeten selbst zugutekommen zu lassen. Dafür müssen wir 
nicht nur Verantwortung für die Auswirkungen unseres Handelns auf Kli-
ma und Umwelt übernehmen, sondern auch aktiv die Arbeit an nachhalti-

Shelley McKinley,  
Chief Legal Officer, Github  
and Former Vice President,  
Technology and Corporate Responsibility, 
Microsoft Corporation

S. 3

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx


S. 4 Weitere Informationen zu Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie hier. 

Shelley McKinley
Chief Legal Officer, Github  
and Former Vice President, Technology and Corporate Responsibility, 
Microsoft Corporation

gen Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz der Umwelt 
voranbringen. Seit dem Abschluss des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2015 
und zuletzt im Januar 2020 sind wir ambitionierte Verpflichtungen in Bezug auf 
das Erreichen von CO2-Negativität, Abfall, Wasser und den Erhalt natürlicher 
Ökosysteme eingegangen. Außerdem haben wir uns dazu verpflichtet, in For-
schung und innovative Lösungen zu investieren und diese zu unterstützen, um 
digitale Technologien in den Dienst der Nachhaltigkeit zu stellen.

Wir sind davon überzeugt, dass die kommende Legislaturperiode eine  
bedeutende Chance darstellt, um Deutschlands Vorreiterrolle bei der Bewäl-
tigung globaler Herausforderungen und der Unterstützung eines digitalen,  
grünen und integrativen Wirtschaftsaufschwungs langfristig zu sichern. In die-
sem Sinne ist das vorliegende White Paper ein Angebot zur Zusammenarbeit an 
alle öffentlichen und privaten Akteur*innen: Lassen Sie uns die Themen Nach-
haltigkeit und Digitalisierung zusammendenken und gemeinsam sicherstellen, 
dass die digitale Transformation einen bleibenden Mehrwert für heutige und 
zukünftige Generationen bringt.

Weitere Informationen zu Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie hier. 
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Das zeigen Ergebnisse einer Studie des Digitalverbands Bitkom. Um 
das deutsche Klimaziel zu erreichen, müssen im Jahr 2030 55% weniger 
Treibhausgase im Vergleich zu 1990 ausgestoßen werden. Dazu müssen 
insgesamt 262 MT CO2 eingespart werden. Die Studie berechnet, wel-
chen Beitrag die Digitalisierung zur Erreichung dieses Ziels leisten kann. 
Sie betrachtet dafür den Netto-Klimaeffekt, also das Einsparpotenzial 
digitaler Technologien abzüglich ihres CO2-Fußabdrucks. Gemessen am 
Netto-Klimaeffekt können bei einer beschleunigten Digitalisierung bis 
zu 58% der Einsparungen des deutschen Klimaziels durch digitale Tech-
nologien erreicht werden, und schon bei einer moderaten Digitalisie-
rung sind es 39%.

Die Wirtschaft ist in der Pflicht voranzugehen, um 
den Klimawandel aufzuhalten
Das gilt insbesondere auch für die Digitalindustrie. Wir müssen auf konsequen-
te Dekarbonisierung setzen und die Auswirkungen bestehender Prozesse auf die 
Umwelt neu bewerten. Bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienste muss der 
Grundsatz „Sustainability by Design“ gelten: Nachhaltigkeit muss von Anfang an 
mitgedacht werden. Digitale Lösungen spielen hier eine besondere Rolle. Unter-
nehmen der Digitalwirtschaft haben oft eine besonders hohe Innovationskraft, die 
es ihnen erlaubt, zur Entwicklung umweltverträglicher Technologien beizutragen, 
welche dann auch andere Branchen beim Erreichen der Klimaziele unterstützen.

CO2-Negativität als Ziel
Um Deutschlands Klimaziele zu erreichen ist es wichtig, dass die gesamte deutsche 
Wirtschaft zeitnah CO2-Neutralität erreicht. Allerdings kann der Verzicht auf zu-
sätzlichen CO2-Ausstoß nur ein Etappenziel sein. Langfristig müssen wir in Tech-
nologien und Lösungen investieren, die es uns ermöglichen, mehr CO2 zu binden, 
als freigesetzt wird, und somit CO2-Negativität erreichen.

Alle Umweltfaktoren berücksichtigen
Der CO2-Ausstoß mag ein entscheidender Indikator für nachhaltiges  Wirtschaften 
sein, er ist jedoch nicht der einzige. Auch die negativen Auswirkungen wirtschaft-
licher Aktivitäten auf natürliche Ressourcen wie Wasser, aber auch auf die Bio-
diversität, müssen reduziert werden. Unternehmen, die schon heute in der Lage 
sind, diese Ziele zu erfüllen, müssen jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Als 
 Digitalunternehmen, das seit vielen Jahren in nachhaltige Technologien  investiert, 
sehen wir uns in der Verantwortung, genau das zu tun. Auch in Zukunft  werden 
wir unsere Technologien nicht zuletzt mit dem Ziel weiterentwickeln, andere 

II. Digitalisierung als Chance für  
 Umwelt- und Klimaschutz verstehen

 Akteur*innen dazu zu befähigen, ihre eigenen Auswirkungen auf die Umwelt 
 besser zu verstehen und effektiv zu reduzieren. Dabei ist es aus unserer Sicht 
 essenziell, diese Fortschritte nach wissenschaftlichen Standards messbar zu ma-
chen und transparent zu gestalten.

Digitale Lösungen zur Nachhaltigkeitsförderung 
einsetzen 
Die Potenziale digitaler Technologien, um den Klimawandel zu verlangsamen, 
Ressourcen effizienter zu nutzen und unsere natürlichen Ökosysteme zu schüt-
zen, sind enorm. Durch die Auswertung von Daten mittels Künstlicher Intelligenz 
können in der Umweltforschung beispielsweise präzisere Vorhersagen zur Popu-
lation von Wildtieren, deren Bewegungsmustern, und der Veränderung ihrer Le-

Digitale Technologien können mehr als die 
Hälfte dazu beitragen, dass Deutschland  
seine Klimaziele bis zum Jahr 2030 erreicht.

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
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Als Nebeneffekt des durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirt-
schaftseinbruchs sind die weltweiten Treibhausgasemissionen ge-
sunken. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur 
sind die Treibhausgasemissionen allein im ersten Quartal 2020 um 
8% gegenüber dem Vorjahr gefallen. Für die Wirtschaft gilt es nun, 
Wege aus der Krise zu finden, ohne dass die Umweltbilanz wieder 
das Vorkrisenniveau erreicht. Um das zu schaffen, spielen digitale 
Technologien eine entscheidende Rolle. Durch nachhaltige digita-
le Innovationen können wir ein schnelles Wirtschaftswachstum er-
reichen, ohne die Umwelt zusätzlich zu belasten. Kurz gesagt: Wir 
müssen einen grünen und digitalen Relaunch der deutschen Wirt-
schaft wagen.

Den grünen und digitalen Relaunch wagen
bensräume gemacht werden. Daraus lassen sich wissenschaftlich fundierte Hand-
lungsempfehlungen ableiten, um Tierpopulationen besser zu schützen. Digitale 
Technologien bieten auch für die Klimaforschung ein großes Potenzial. Wenn For-
schungseinrichtungen mit neuesten Anwendungen auf Basis von Künstlicher In-
telligenz arbeiten, um komplexe Modelle zu erstellen, können sie wichtige Ent-
scheidungsgrundlagen für die Bekämpfung des Klimawandels schaffen.

Den ökologischen Fußabdruck der Digitalisierung 
reduzieren 
Um einen netto positiven Effekt der Digitalisierung auf den Umweltschutz sicher-
zustellen, ist es eine Grundvoraussetzung, dass gleichzeitig auch der ökologische 
Fußabdruck digitaler Technologien selbst reduziert wird. Die Digitalbranche ist 
hier in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten und die Umweltbelastung durch digitale 
Lösungen zu reduzieren, so zum Beispiel durch die Nutzung von erneuerbaren 
Energien zum Betrieb von Rechenzentren.

Rechenzentren erzeugen über ihren gesamten Lebenszyklus pro Jahr durch-
schnittlich zwischen 100 und 500 MT CO2, davon 90% in der Nutzungsphase. Der 
Trend geht jedoch bereits in eine positive Richtung: Laut einer Studie des Bran-
chenverbands eco war der Energieverbrauch pro übertragenem Gigabyte in Re-
chenzentren im Jahr 2020 bereits zwölfmal niedriger als im Jahr 2010. 

12x niedrigerer

30% weniger

Energieverbrauch pro übertragenem Gigabyte Daten  
in Rechenzentren

CO2-Emissionen von Rechenzentren
Ebenfalls prognostiziert die eco Studie, dass die gesamten CO2-Emissionen von 
Rechenzentren trotz steigender Anforderungen an die Rechenleistung bis zum 
Jahr 2030 europaweit um 30% sinken werden.

Die Treibhausgasemissionen der IKT liegen zwischen etwa 700 MT CO2 und 2.000 
MT CO2 pro Jahr. Somit waren 2020 zwischen 1,8 und 3,2% der weltweiten Treib-
hausgasemissionen auf die IKT-Branche zurückzuführen.

1,8% - 3,2%
der weltweiten THG-Emissionen sind auf die 
Digitalbranche zurückzuführen

Dies belegt eine Studie des Digitalverbands Bitkom.

58%
beträgt das Potential für die Reduzierung von 
CO2-Äquivalenten durch eine beschleunigte 
Digitalisierung

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/global-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://www.eco.de/presse/eco-studie-rechenzentren-sind-garant-fuer-nachhaltige-digitalisierung-in-europa/
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-05/2020-05_bitkom_klimastudie_digitalisierung.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2021-03/bitkom_studie_klimaeffekte-der-digitalisierung_final_210318.pdf
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III. Politische Prioritäten für eine nachhaltige Digitalisierung

Rechenzentren sind das  
Herzstück der digitalen  
Transformation... 

und werden mit fortschreitender Digitalisierung 
weiter an Bedeutung gewinnen. Zur Deckung des 
Bedarfs an immer höherer Rechenleistung und 
Datenspeicherkapazität benötigen Rechenzentren 
enorme Mengen an Energie. Es wird deshalb künf-
tig essenziell sein, einen besonderen Fokus auf die 
Ressourcen- und Energieeffizienz von Rechenzen-
tren zu legen, Einsparpotenziale zu identifizieren 
und diese gezielt zu heben. So bietet bereits der 
Wechsel von herkömmlichen lokalen Unterneh-
mensrechenzentren zur Cloud die Möglichkeit, 
den Energieverbrauch und die damit verbundenen 
CO2-Emissionen zu reduzieren. Dieser Effekt ver-
stärkt sich sogar, wenn der Bezug von erneuerba-
ren Energien mitberücksichtigt wird.

Der Schutz natürlicher  
Ökosysteme und der Erhalt der 
natürlichen Ressourcen... 
sind eine Kernaufgabe für die Politik. Mit digitalen 
Lösungen wie der Künstlichen Intelligenz ist ein da-
tenbasierter Ansatz möglich, der über die bislang 
genutzten Maßnahmen hinausgeht. Politisch kann 
dies beispielsweise durch die Förderung von Pro-
jekten zur Nutzung von Umweltdaten und Daten 
über den Zustand von Ökosystemen vorangetrie-
ben werden. Im Rahmen von Kooperationen mit 
Unternehmen und Forschungsinstitutionen kön-
nen Synergien genutzt und gemeinsam innovati-
ve Lösungen zur effizienteren Ressourcennutzung 
oder zum Monitoring natürlicher Ökosysteme er-
arbeitet werden.

Digitale Klimapolitik muss  
international gedacht und  
lokal umgesetzt werden... 
Während Klimaziele meist international definiert 
werden, erfolgt deren Umsetzung oft auf lokaler 
Ebene. Wegen der großen Anzahl an beteiligten 
Akteur*innen ist das Teilen von Best Practices und 
die Auswertung der getroffenen Maßnahmen be-
sonders wichtig. Von der Steuerung von Verkehrs-
strömen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks 
bis hin zu smarten Lösungen für vernetzte Städte 
gibt es vielfältige Möglichkeiten, nachhaltige digi-
tale Projekte lokal umzusetzen. Digitale Lösungen 
helfen Kommunen und Regionen, ihre Nachhaltig-
keitsziele umzusetzen und Erkenntnisse über die 
Wirksamkeit ihrer Maßnahmen zu erhalten und zu 
teilen. Durch die digitale Analyse und Auswertung 
von Daten erhalten Entscheider*innen aus Politik, 
Wissenschaft und Wirtschaft außerdem wichtige 
empirische Grundlagen, um in der Zukunft noch 
effektivere politische Maßnahmen zu entwickeln.

Um eine symbiotische Entwicklung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit in 
Deutschland sicherzustellen, sollten die folgenden Themen aus unserer Sicht in den 
politischen Fokus genommen werden:

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
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Microsoft Azure hat eine um bis zu 98% bessere 
CO2-Bilanz als herkömmliche Rechenzentren für 
Unternehmen.

Der Wechsel von vielzähligen on-premise Servern hin zu Cloud-
Technologien, die mit einer geringeren Zahl größerer Rechenzen-
tren betrieben werden, bietet die Möglichkeit, den Energiever-
brauch und die Emissionen der IT signifikant zu reduzieren. Dies 
fand eine Studie heraus, die Microsoft gemeinsam mit dem Institut 
WSP durchgeführt hat. Darin werden der Energieverbrauch und die 
CO2-Emissionen der Microsoft Cloud im Gegensatz zu herkömm-
lichen Unternehmensrechenzentren verglichen. Die Ergebnisse 
zeigen signifikante Verbesserungen der Energieeffizienz von bis zu 
93% beim Wechsel zur Microsoft Cloud. Die größten relativen 
Einsparungen werden erzielt, wenn kleinere Anwender*innen, bei-
spielsweise mittelständische Unternehmen, in die Cloud wechseln. 
Die positiven Effekte der Cloud-Nutzung werden durch den Einsatz 
von erneuerbaren Energien noch weiter verstärkt. Sofern Micro-
softs Nutzung von CO2-neutralem Strom miteinberechnet wird, 
können die Emissionseinsparungen mit der Microsoft Cloud bis 
zu 98% betragen.

Weitere Informationen zu Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie hier. S. 8

Untersuchung zu den CO2-Einsparungen 
durch Nutzung der Microsoft Cloud

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
https://download.microsoft.com/download/7/3/9/739BC4AD-A855-436E-961D-9C95EB51DAF9/Microsoft_Cloud_Carbon_Study_2018.pdf
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IV. Unser globales Nachhaltigkeitsengagement
Als global agierendes Technologieunternehmen ist sich Microsoft seiner 
Verantwortung gegenüber der Umwelt und den nachfolgenden Generatio-
nen bewusst. Aus diesem Grund haben wir im Jahr 2020 ein globales Klima-
schutz-Programm mit ambitionierten Zielen lanciert. Unsere Maßnahmen 
bündeln wir in vier verschiedenen Handlungsfeldern: Kohlenstoff, Abfall, 
Wasser und Biodiversität.

1. CO2: Unsere eigene Bilanz ausgleichen 
Seit 2012 sind die globalen Aktivitäten von Microsoft bereits klimaneutral. Im  
Januar 2020 haben wir angekündigt, bis 2030 CO2-negativ zu werden, also mehr 
CO2 aus der Atmosphäre zu binden, als wir mit unseren Aktivitäten verursachen.  
Darüber hinaus werden wir bis zum Jahr 2050 sämtliches CO2 aus der Atmosphä-
re entfernen, das Microsoft seit seiner Gründung im Jahr 1975 emittiert hat. Wir 
setzen außerdem auf erneuerbare Energien. Bis 2025 stellen wir auf eine hundert-
prozentige Versorgung unserer Rechenzentren, Gebäude und Standorte mit Öko-
strom um und investieren in den Bau neuer Anlagen. Durch die Einführung einer 
internen CO2-Gebühr konnten wir bis dato außerdem mehr als 22 Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalent einsparen. Die Gebühr von 15 Dollar pro Tonne CO2 nutzen 
wir, um Nachhaltigkeitsprojekte zu finanzieren. Im Januar 2020 haben wir diese 
Form von Gebühr nun auch auf die indirekt von uns verursachen Emissionen über 
unsere gesamte Lieferkette hinweg ausgeweitet, um im gesamten Unternehmen 
Anreize für CO2-Einsparungen zu stärken. Ein wichtiger Schritt zur Verringerung 
des CO2-Ausstoßes liegt auch in mehr Transparenz über Emissionen durch unsere 
Dienstleistungen und Produkte. Daher ermöglichen wir Unternehmen, die CO2-
Bilanz, die durch den Einsatz unserer Produkte entsteht, zu analysieren. So kann 
sie effizient reduziert werden. 

2. „Zero Waste“ - Abfallneutralität erreichen 
Wir wollen Abfall auf allen Stufen der Wertschöpfungskette vermeiden. Die Pro-
duktion und Entsorgung von Abfall sind beträchtliche Emissionsquellen. Deshalb 
will Microsoft bis 2030 „abfallneutral“ sein. Dafür richten wir zum Beispiel in unse-
ren Rechenzentren innovative „Circular Centers“ ein, die das Konzept der Kreis-
laufwirtschaft mithilfe von Cloud-Technologie und Künstlicher Intelligenz effizient 
umsetzen und Hardware-Komponenten direkt vor Ort recyceln.

3. Wasserpositiv bis 2030 
Wir wollen die Ressource Wasser schützen. Die weltweite Wasserknappheit stellt 
zunehmend ein Problem dar. Schätzungen zufolge wird 2050 jeder vierte Mensch 
in einem Land leben, in dem kein ausreichender Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser vorhanden ist. Wir wollen bis 2030 über alle Geschäftsbereiche hinweg mehr 
Wasser aufbereiten, als wir verbrauchen. Und wir investieren in Projekte im Kampf 
gegen die Wasserknappheit. Unter anderem haben wir bereits zehn Millionen US-
Dollar in den Global Water Impact Fund investiert.

4. Unsere Strategie zum Erhalt der Biodiversität
Wir wollen zum Schutz der Biodiversität beitragen. Der Erhalt natürlicher Ökosys-
teme ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Wir unterstützen 
diese globalen Bemühungen durch den Einsatz von Technologie. Mit dem Aufbau 
einer weltweiten Umweltdaten-Plattform, dem „Planetary Computer“, wollen wir 
Wissenschaftler*innen, Naturschützern*innen und Regierungen beim Schutz der 
weltweiten Ökosysteme helfen. Im Rahmen unseres „AI for Earth“ Programms bie-
ten wir außerdem Wissenschaftler*innen und Organisationen, die an Lösungen zu 
Fragen der Nachhaltigkeit arbeiten, einen Zugang zu unserer KI-Technologie. Mit 
AI for Earth haben wir bereits knapp 500 Organisationen in über 80 Ländern bei 
der Entwicklung ökologischer Innovationen unterstützt. 

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
https://news.microsoft.com/de-de/co2-negativ/
https://www.microsoft.com/de-de/berlin/artikel/neues-nachhaltigkeitsziel-microsoft-will-bis-2030-abfall-neutral-werden.aspx
https://www.microsoft.com/de-de/berlin/artikel/neues-nachhaltigkeitsziel-positive-wasserbilanz-bis-2030.aspx
https://www.microsoft.com/de-de/berlin/artikel/mit-dem-planetary-computer-gegen-artensterben-und-naturzerstoerung.aspx
https://www.microsoft.com/de-de/berlin/artikel/ai-for-earth-microsoft-investiert-in-den-kommenden-funf-jahren-50-millionen-us-dollar-in-ki-projekte-fur-den-klimaschutz.aspx
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Eng verbunden mit der Klimaerwärmung ist auch die großflächige Zerstörung von 
Ökosystemen sowie das Artensterben und seine dramatischen Folgen. Der WWF 
veröffentlicht jährlich eine Rote Liste bedrohter Arten. Sie umfasst derzeit fast 
37.500 Tier- und Pflanzenarten. Der Schutz von Flora und Fauna kommt letztlich 
auch dem Klima zugute.

Um die Artenvielfalt und die natürlichen Systeme, auf die unsere Gesellschaften 
angewiesen sind, nachhaltig zu schützen, bedarf es eines besseren Zugangs zu 
Umweltdaten – denn wir können kein Problem lösen, ohne es vollständig zu ver-
stehen. Aus diesem Grund hat Microsoft im Jahr 2020 das Projekt einer umfassen-
den und weltweiten Umweltdaten-Plattform, genannt „Planetary Computer“, ge-
startet. Dieser wird Umweltdaten aus der ganzen Welt erfassen und Unternehmen, 
Umweltschutzorganisationen, Wissenschaftler*innen und der öffentlichen Hand 
weltweit ermöglichen, die komplexen Zusammenhänge in fragilen Ökosystemen 
durch den Einsatz von Machine Learning, KI und Big Data besser und schneller zu 
analysieren und zu adressieren. 

Biodiversität erhalten mit  
dem Planetary Computer 

Weitere Informationen zu Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie hier. S. 10
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Microsoft 
zeigt in einem 
Pilotprojekt, 
wie zuverlässig 
und nachhaltig 
Unterwasser-
Rechenzentren 
sind.

2018 sind wir mit einem Pilotprojekt zu Unterwas-
ser-Rechenzentren neue Wege gegangen. Vor den 
schottischen Orkney-Inseln wurde eines der mo-
dernsten Rechenzentren von Microsoft in einer 
Tiefe von 35 Metern in einer Metallröhre im Meer 
versenkt. Zwei Jahre später haben wir das Rechen-
zentrum geborgen, und damit das Project Natick 
erfolgreich abgeschlossen. Project Natick hat be-
wiesen, dass Unterwasser-Datenzentren nicht nur 
möglich, sondern auch logistisch, ökologisch und 
wirtschaftlich sinnvoll sind.

Die Anfangsthese des Forschungsteams von Pro-
ject Natick war einfach: Der Meeresboden bietet 
eine stabile und zuverlässige Betriebsumgebung. 
Unter Wasser sind die Komponenten von Rechen-
zentren keiner Korrosion ausgesetzt. Sie müssen 
auch keine Temperaturschwankungen oder Er-
schütterungen durch Personen verkraften. Auf-
grund der Kühlung durch das Meer wird außer-
dem kein Süßwasser zur Temperatur-Regulierung 
benötigt. Das Versuchsfeld im Nordatlantik wurde 
auch deshalb ausgesucht, weil der Strom dort zu 
100% aus ökologischen Quellen erzeugt wird. Per-
spektivisch könnten Unterwasser-Rechenzentren 
auch in Offshore-Windparks versenkt werden, weil 
dort selbst bei schwachem Wind genug Elektrizität 
für solche Zwecke produziert wird. Auch wenn Un-
terwasser-Rechenzentren erst am Anfang stehen: 
Mit Project Natick haben wir bewiesen, dass sie 
eine nachhaltige und zuverlässige Alternative sind. 

Weitere Informationen zu Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie hier. S. 11

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
https://natick.research.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx


S. 12 Weitere Informationen zu Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie hier. 

V. Unterstützung für unsere Partner*innen und Kund*innen:  
 Wie Microsoft andere beim Klimaschutz befähigt

Unsere Kund*innen zur Reduzierung von CO2  
befähigen
Ebenso wichtig wie unsere eigene Umweltbilanz ist für uns die Unterstützung un-
serer Kund*innen und Partner*innen, ob im öffentlichen oder privaten Sektor, bei 
ihren eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen. Mittels unserer Technologien befähi-
gen wir sie dabei, selbst nachhaltiger zu werden, und helfen ihnen, ihren eigenen 
Einfluss auf die Umwelt besser zu messen, zu verstehen und zu reduzieren.

Microsofts Emissions Impact Dashboard

Das im Oktober 2021 vorgestellte Emissions Impact Dashboard – eine Wei-
terentwicklung des Microsoft Sustainability Calculators – ermöglicht es un-
seren Kund*innen zu verstehen, welche CO2-Emissionen mit ihrer Nutzung 
von Microsofts Cloud-Diensten verbunden sind. Dadurch können sie ihre 
Emissionen messen, dokumentieren, analysieren und effektiv reduzieren.

Unternehmen können die Auswirkungen ihrer Cloud-Nutzung auf ihren 
CO2-Fußabdruck nach Monat, spezifischem Microsoft Cloud-Service und 
Rechenzentrumsregion aufschlüsseln. Das Tool ermöglicht es Kund*innen 
zudem, ihre nicht in die Cloud verlagerten Rechenlasten einzutragen und 
eine Schätzung zu erhalten, wie hoch die möglichen Emissionseinsparun-
gen durch eine Migration in die Cloud wären.

Mit neu hinzugefügten Datenschutz-Funktionen können die Administra-
tor*innen des Emissions Impact Dashboards innerhalb ihres Unternehmens 
steuern, wer auf die Daten im Tool zugreifen darf.

Das Tool erlaubt ebenfalls eine zuverlässige Berechnung der Scope-3-Emis-
sionen im Zusammenhang mit der Nutzung der Microsoft-Cloud. Dies sind 
indirekte Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette eines Produkts 
entstehen – von der Rohstoffgewinnung und Produktion über Transport 
und Nutzung bis zur Entsorgung der Hardware. Scope-3-Emissionen sind 
oft die größte Quelle von Emissionen, allerdings sind sie schwierig zu mes-
sen. Unsere Methodologie zur Ermittlung von CO2-Emissionen ist von un-
abhängigen Stellen validiert. Damit liefert das Emissions Impact Dashboard 
ein umfassendes Verständnis der gesamten CO2-Auswirkungen von Cloud-
Rechenprozessen über die verschiedenen Scopes hinweg. Das ermöglicht 
eine vollständigere und genauere Emissionsberichterstattung sowie besse-
re Entscheidungen in puncto Nachhaltigkeit..

Nachhaltige Projekte zur CO2-Entfernung fördern
Wir setzen uns für nachhaltige Lösungen zur Speicherung und Entfernung von 
CO2 aus unserer Atmosphäre ein. Über unseren Klima-Investitionsfonds unter-
stützen wir mit einer Milliarde US-Dollar Technologien zur CO2-Abscheidung und 
-Speicherung sowie Initiativen, die den CO2-Ausstoß verringern. Der Markt für 
Technologien, die zur Entfernung von CO2 beitragen, ist noch jung. Daher ist es 
für uns auf dem Weg zu unserem Ziel der CO2-Negativität wichtig, innovative und 
nachhaltige Unternehmen auf diesem Markt zu fördern und zu unterstützen.

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/sustainability/emissions-impact-dashboard?activetab=pivot_2:primaryr12


Abbildung 1: Das Hauptmenü des Dashboards zeigt Unternehmen die Entwicklung 
der CO2-Emissionen durch ihre Nutzung der Microsoft-Cloud an, außerdem die 
 Entwicklung ihrer Cloud-Nutzung sowie die sogenannte Kohlenstoffintensität, mit der 
die CO2-Effizienz der Cloud-Nutzung gemessen wird.

Abbildung 2: Das Dashboard zeigt die CO2-
Emissionen nach Scope im Zeitverlauf und 
hilft Unternehmen so, Trends zu erkennen und 
 fundierte Entscheidungen über ihre Cloud-
Nutzung zu treffen.
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Microsoft Cloud for Sustainability

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen, Unternehmen und 
 Organisationen dabei zu unterstützen, effektive Maßnahmen zum Wohle 
des Planeten zu ergreifen, haben wir Ende Oktober 2021 eine erste Vorschau-
Version der Microsoft Cloud for Sustainability vorgestellt. Ursprünglich wur-
de sie entwickelt, um uns dabei zu helfen, unsere eigenen ambitionierten 
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Nun stellen wir diese Lösung öffentlich 
zur Verfügung, um Organisationen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, auf 
ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit noch schneller und effektiver voranzu-
kommen.

Die Cloud for Sustainability ist eine erweiterbare Software-as-a-Service- 
Lösung. Sie ermöglicht es Organisationen in jeder Stufe ihrer Nachhaltig-
keitsreise Emissionen in ihren direkten Aktivitäten und ihrer Wertschöp-
fungskette zu erfassen, darüber intern wie auch extern zu berichten und 
ihren Umwelt-Fußabdruck zu reduzieren. Sie integriert bisher getrennte 
Lösungen in ein neues System, das ein umfassendes, integriertes und auto-
matisiertes Nachhaltigkeitsmanagement ermöglicht.

Grundlage der Microsoft Cloud for Sustainability ist unser Open-Source 
Common-Data-Modell, das die Datenaufnahme, -weitergabe, -berechnung 
und -berichterstattung erleichtert, indem es Datensilos zwischen den Emis-
sionsquellen aufbricht und die Emissionsdaten in einem gemeinsamen For-
mat zentralisiert. Das ermöglicht es Unternehmen, die Integrität von Daten-
flüssen in ihre eigene Organisation hinein und aus ihrer Organisation hinaus 
zu gewährleisten. So können sie über eine genauere, nahezu in Echtzeit er-
folgende Aufzeichnung ihres CO2-Fußabdrucks in allen Bereichen verfügen.

Durch unsere nachhaltige Cloud wollen wir nicht zuletzt auch einen Beitrag 
zur Schaffung eines nachhaltigen digitalen Ökosystems in Europa leisten 
und Initiativen wie GAIA-X bei der Verwirklichung ihrer Nachhaltigkeitsziele 
unterstützen.
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Durch unsere Produkte unterstützen unsere Partner*innen auch ihre 
eigenen Kund*innen dabei, CO2 zu reduzieren. Basierend auf Micro-
soft Azure hat die Bosch-Tochter Bosch Building Technologies eine 
hauseigene „Energy Platform“ zur Analyse des Energieverbrauchs von 
Gebäuden und zur kontinuierlichen Steigerung der Energieeffizienz 
entwickelt. Mithilfe der Plattform können verschiedene Anlagen und 
Systeme digital abgebildet werden. Kund*innen der Plattform können 
durch Prognosen und vorausschauende Methoden neue Einblicke ge-
winnen, um schnell fundierte Entscheidungen zur Verbesserung des 
Gebäudebetriebs zu treffen. Damit können Verbrauchsmuster erkannt 
und CO2-Einsparungen erzielt werden.

Gemeinsam mit einem Team von Microsoft hat Siemens Gamesa Re-
newable Energy, einer der weltweit führenden Hersteller von Wind-
turbinen, sechs Projekte zur Digitalisierung von Windkraftanlagen 
durchgeführt. Eines der Projekte diente der Verbesserung der Her-
stellung von Windradschaufeln durch digitale Technologien. Bei der 
Herstellung von Windradschaufeln sind genaue Daten über die Ma-
terialbeschaffenheit wichtig. Gemeinsam haben Siemens Gamesa und 
Microsoft diesen komplexen Prozess mit einer Analyselösung verbes-
sert, die Sensordaten während des Fertigungsprozesses an Microsoft 
Azure weiterleitet. Dort kann das System Azure Machine Learning den 
genauen Status der Schaufel identifizieren. Dadurch erhalten Inge-
nieur*innen genaue Einblicke in den Produktionsprozess und können 
diesen präzise steuern. So werden nachhaltige Technologien wie die 
Windkraft durch digitale Tools stetig verbessert.

Vernetzte Gebäudelösungen mit Microsoft 
Azure Digital Twins bei Bosch:

Microsoft unterstützt die Digitalisierung 
von Siemens Gamesa Renewable Energy:

Industrielle Anwendungen für Nachhaltigkeit und Digitalisierung

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
https://customers.microsoft.com/en-us/story/838348-bosch-building-technologies-smart-spaces-azure-de
https://customers.microsoft.com/en-us/story/821207-siemens-gamesa-renewable-energy-mcs-story
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Im Juli 2020 veröffentlichten wir eine 
Ausschreibung für Projekte zur Kohlen-
stoffreduzierung und erhielten Angebote 
für 189 Projekte. Unter den Angeboten 
haben wir die 15 vielversprechendsten 
und nachhaltigsten Projekte ausgewählt. 

Damit werden wir insgesamt 1,3 Millionen Tonnen CO2 binden. 
Wir haben unsere Auswahl nach strengen Kriterien getroffen, da-
runter die Langfristigkeit der Bindung, die Vermeidung von po-
tenziellen „Leakages“ und ökologische und soziale Erwägungen. 
Eines der Projekte, mit denen wir in Deutschland kooperieren, ist  
Carbon Cycle. Carbon Cycle ist ein Unternehmen für nachhaltige Land-
wirtschaft aus der Oberpfalz. Es stellt sogenannte Pflanzenkohle aus 
Holzspänen her, die als hochwertiges Futtermittel für die landwirt-
schaftliche Nutzung dient. Der CO2-Reduzierungseffekt entsteht im 
Herstellungsprozess: Durch eine Tonne Pflanzenkohle werden 3,6 Ton-
nen schädliches CO2 für Jahrhunderte fest gebunden. Für die Pflan-
zenkohle werden nur unbehandelte Holzspäne aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern verwendet, die PEFC-zertifiziert sind. Das Projekt 
erhält CO2-Entfernungszertifikate (CORCs) für die langfristige Bindung 
von CO2 über den Puro.earth-Marktplatz. Diese sogenannten „Carbon 
Removal“-Zertifikate messen die Menge an tatsächlich gebundenem 
CO2 und tragen so zum Erreichen von CO2-Negativität bei. Durch den 
Erwerb dieser Zertifikate können wir unsere CO2-Bilanz verbessern und 
gleichzeitig ein innovatives Unternehmen bei seinem Wachstum und 
der Entwicklung von nachhaltigen Lösungen unterstützen. Die Pflan-
zenkohle von Carbon Cycle verringert außerdem die Abtragung von 
Nährstoffen und den Bedarf an Düngemitteln. So trägt sie auch zum 
Schutz des Grundwassers und der Böden bei.
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Als Teil von Microsoft Learn, einer kostenlosen Onlineplattform, auf der wir 
interaktive Schulungen für Microsoft-Produkte und andere Fachbereiche 
anbieten, haben wir ein Modul für nachhaltige Softwareentwicklung ent-
wickelt. Mit dem Online-Kurs „Die Prinzipien nachhaltiger Softwareentwick-
lung“ bieten wir allen Lernenden, von erfahrenen Softwareentwickler*innen 
bis hin zu Einsteiger*innen, die Möglichkeit, Software nachhaltig zu ge-
stalten. Damit vermitteln wir Wissen über die aufkommende Fachrichtung 
„nachhaltige Softwareentwicklung“ und helfen Nutzer*innen dabei, unsere 
Produkte auf nachhaltige Weise einzusetzen.

Die Prinzipien nachhaltiger  
Softwareentwicklung:

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
https://carbon-cycle.de/
https://www.pefc.org/
https://puro.earth/
https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
https://docs.microsoft.com/de-de/learn/modules/sustainable-software-engineering-overview/
https://docs.microsoft.com/de-de/learn/modules/sustainable-software-engineering-overview/
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Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige Digital-
politik und digitale Umweltpolitik klare Prioritäten 
in der kommenden Legislaturperiode und für die 
nächste Bundesregierung sein müssen. Auf Grundla-
ge unserer Erfahrungen mit dem nachhaltigen Einsatz 
digitaler Technologien, möchten wir Impulse für eine 
nachhaltige Digitalpolitik setzen und uns als Partner 
auf dem Weg der Umsetzung zur Verfügung stellen. 
Konkret schlagen wir fünf Maßnahmen für die nächste 
Legislaturperiode vor, die unserer Überzeugung nach 
geeignet sind, die Chancen der Digitalisierung für das 
Klima zu nutzen, und gleichzeitig potenzielle negati-
ve Auswirkungen der Digitalisierung auf das Klima zu 
reduzieren.

VI. Fünf Handlungsempfehlungen für eine    
 nachhaltige Digitalisierung

Weitere Informationen zu Microsofts Engagement für Nachhaltigkeit finden Sie hier. S. 17
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4. Einen Nachhaltigkeits-Check für digitalpolitische   
 Initiativen durchführen 

Wenn in Deutschland gezielt Nachhaltigkeitsaspekte in allen Bereichen der Di-
gitalisierung mitgedacht werden, lassen sich bestehende Digitalisierungsprojekte 
nachhaltiger umsetzen und neue Projekte von Anfang an umweltverträglich pla-
nen.

5. Einen transatlantischen Aufruf für nachhaltige   
 Digitalisierung starten

Mit dem Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaabkommen bietet sich die 
Chance für einen weltweiten Fortschritt in Fragen des Klimaschutzes. Kooperation 
in nachhaltiger Digitalisierung sollte daher zum Gegenstand zukünftiger deutsch-
amerikanischer Regierungskonsultationen werden. Als transatlantisches Digital-
unternehmen wollen wir dazu beitragen, dass die nachhaltige Digitalisierung auf 
beiden Seiten des Atlantiks wie auch darüber hinaus gefördert wird.

1.  Nachhaltigkeit zum Markenzeichen der  
 Digitalisierung „Made in Germany“ machen 

Wenn die digitale Transformation von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft auf um-
weltverträglichen Lösungen aufbaut, kann digital-geförderte Nachhaltigkeit zum 
Alleinstellungsmerkmal für Deutschland werden. Insbesondere für die Industrie 
und für innovative mittelständische Technologieunternehmen bieten sich Chan-
cen durch nachhaltige Wertschöpfung, die sich auf digitale Lösungen stützt. So 
kann die internationale Strahlkraft dieser Sektoren durch den Einsatz von nach-
haltigen digitalen Technologien noch weiter erhöht werden.

2. Clouds und erneuerbare Energien in  
 Rechenzentren fördern 

Durch die gezielte Nutzung von Cloud-Lösungen und durch verbindliche Quoten 
zur Nutzung von erneuerbaren Energien in Rechenzentren kann der ökologische 
Fußabdruck der Digitalisierung in Deutschland und Europa langfristig verkleinert 
werden. So können Dateninfrastrukturen und Rechenzentren, die die Basis für eine 
Vielzahl von digitalen Anwendungen sind, ein wichtiger Treiber für mehr Nachhal-
tigkeit in der Digitalisierung werden.

3. Nachhaltigkeit in der Digitalbranche messbar und   
 transparent machen 

Nachhaltigkeitsberichte sind ein erprobtes Mittel, um Fortschritte von Unterneh-
men beim Erreichen der Klimaziele zu fördern und zu messen. Indem Digitalun-
ternehmen dazu aufgefordert werden, jährliche Nachhaltigkeitsberichte zu ver-
öffentlichen, kann das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen wie CO2-Negativität 
branchenweit gefördert werden. Die so generierten Informationen bieten einen 
Mehrwert für alle Anspruchsgruppen, von der Politik und Öffentlichkeit bis hin 
zu den Digitalunternehmen selbst, die ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen so gezielt 
prüfen und verbessern können.

https://www.microsoft.com/de-de/berlin/nachhaltigkeit.aspx
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Weitere Informationen zu Microsofts Engagement 
für Nachhaltigkeit finden Sie hier. Oktober 2021
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